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Praktischer Leitfaden zum Freie-Energie Geräte
Vorwort
Hier ist eine kleine Menge an Hintergrundinformationen, damit Sie, die Natur dieser "Praktischer Leitfaden zum
Freie-Energie Geräte".
Ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch, der Interesse an "freien Energie" als Ergebnis einer Fernsehsendung mit
dem Titel in den 1980er Jahren von einem britischen TV-Firma namens "Channel 4" gezeigt "Es on Water Runs
'wurde. Dieses Programm hat sich seit im Internet gelegt und in dieser Zeit zu sehen auf sein
www.youtube.com/watch?v=vghjGwvmrqE. Aus meiner Sicht war der Inhalt dieser Dokumentation als eher
unbefriedigend, da sie eine ganze Reihe von sehr interessante Dinge vorgeschlagen, aber gab keine wirklichen
hart und schnell Spezifika für den Betrachter zu verfolgen auf das Thema weiter zu untersuchen. Allerdings hatte
es die enorme Vorteil, dass mir bewusst, dass es so etwas wie eine "freie Energie".
Meine Versuche, um herauszufinden, mehr waren nicht sehr erfolgreich. Ich kaufte Papierkopien von mehreren
Stan Meyer Hydroxy Gas Patente vom Patentamt im Jahr 1986 aber während sie interessant waren, haben sie
nicht viel bieten in der Art von zusätzlichen Informationen. Suche im Internet zu dieser Zeit nicht produzieren viel
mehr im Wege praktischer Informationen. Die Dinge haben sich seitdem dramatisch verändert und es hat eine
enorme Steigerung der verfügbaren Informationen. Aber auch heute ist es relativ schwierig, direkte, nützliche und
praktische Informationen über die Freie-Energie-Systeme und Techniken zu finden. Ein Großteil der
Informationen aus gesprächig, leichte Artikel beschreibt Menschen, Ereignisse und Erfindungen in vagen,
Grundzüge Begriffe, die fast vollständig fehlen in Einzelheiten.
Diese Artikel haben den Stil zu sagen: "Es ist eine neue Erfindung genannt" Bus ", die verwendet werden, um
Passagiere von einem Ort zum anderen zu tragen ist. Wir sahen ein den anderen Tag wurde es gemalt grün und
blau und sah am attraktivsten. Es wird von Joe Bloggs, die ein gewinnendes Lächeln und eine handgestrickte
Pullover trägt angetrieben. Joe sagt, dass sogar seine Kinder mit dem Bus fahren, da es so einfach zu tun ist. Joe
erwartet in sechs Monaten in Rente er geht zu nehmen gold Aufsuchen "Während ich mir sicher, dass ein Artikel
wie dieser ist interessant, die Art der Beschreibung, die ich möchte, wäre ich:". Es ist eine neue Erfindung
namens ein "Bus", die verwendet werden, um Passagiere von einem Ort zum anderen zu tragen ist. Wir sahen
ein den anderen Tag, und waren sehr beeindruckt, wie es Sitzplätze für einige 45 Menschen hat. Es hat
Karosserie gedrückt Aluminium, ein Rad an jeder Ecke seiner beachtlichen 40 'x 10' Struktur, ein Fünf-LiterDieselmotor der Bosworth Engineering Company of Newtown gemacht, und hat Servolenkung, hydraulische
Bremsen und ...... " .
Es gibt auch viele Artikel, wissenschaftliche Abhandlungen und Bücher, die, ehrlich gesagt, bin ich nicht in der
Lage zu verstehen, wie die Autoren mathematisch zu denken und sich ausdrücken in den Gleichungen (wo sie
häufig nicht definieren die Bedingungen, die sie in ihren Gleichungen, so dass sie effektiv bedeutungslos). Ich
weiß nicht in mathematischen Gleichungen denken, so dass ich nicht in diesem viel höhere Ebene des Denkens
und Analyse zu teilen, obwohl ich einige dieser Papiere auf meiner Website zum Wohle der Besucher, die die
Fähigkeit haben, um sie leichter verstehen zu tun.
Nach einer langen Zeit des Suchens und Untersuchung Ich fing an, genügend Informationen zu sammeln, um
ziemlich sicher sein, von dem, was getan wurde, war, was bereits erreicht worden, und einige der möglichen
Hintergründe für die Auswirkungen, die beobachtet wurden. Anfang 2005 beschloss ich, dass ich so viel
Schwierigkeiten gestoßen und musste in so viel Mühe, um herauszufinden, die Grundlagen der "freien Energie",
dass es hilfreich sein, andere könnten, wenn ich das, was ich herausgefunden hatte gemeinsam setzen. Also
schrieb ich die erste Ausgabe dieser Präsentation erstellt und eine einfache Website, um sie anderen zur
Verfügung stellen. Natürlich ist dieser Körper von Informationen nicht statisch - im Gegenteil, es ist sehr schnell
bewegten. Folglich wird diese Informationen Digest aktualisiert und in der Regel ein-oder zweimal pro Woche
verfeinert. Die vorliegende Art der Darstellung ist die dritte Art von Layout, das verwendet worden ist, als das
Volumen des Materials erhöht.
Es sollte betont werden, dass diese Informationen, was ich als Teil meiner Interesse an dem Thema entdeckt und
ist vor allem eine Berichterstattung über, was von anderen Menschen gesagt werden. Ich habe nicht gebaut und
erwies sich jedes Gerät beschrieben - zu tun, würden viele Lebenszeiten zu nehmen, so haben Sie bitte
Verständnis, dass dies nur ein Versuch, Ihre eigene Untersuchung zu unterstützen. Während es kann
nachgewiesen werden, dass einige Geräte, wie beschrieben, durch unabhängige Replikation und Überprüfung
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funktioniert, ist dies umgekehrt nicht. Wenn jemand ein Gerät zu bauen und nicht, um es zu arbeiten, wie
beschrieben, dann die, die ehrlich gesagt werden kann, dass eine missglückte Versuch unternommen wurde, um
sie zu replizieren. Es ist natürlich nicht zeigen, dass das ursprüngliche Gerät nicht genau, wie beschrieben
funktioniert, nur, dass die (möglicherweise unfähigen) Versuch Replikation nicht erfolgreich war. In einigen Fällen
werden Sie sehen, dass ich der Meinung, dass das Gerät nicht lebensfähig ist, oder, wie im Falle der 'Nitro Cell',
die ich denke, dass es funktioniert nicht ausgedrückt, aber so viele Leute haben versucht, es zu bauen und es
versäumt, sich die Ergebnisse beschrieben, dass sie nicht als eine Untersuchung Projekts empfohlen werden.
Ich will nicht behaupten, dass dieser Satz von Informationen alle möglichen Geräte abdeckt, noch, dass meine
Beschreibung mit allen Mitteln die vollständige und endgültige Aussage über alles zum Thema bekannt ist. Das
alte Sprichwort gilt auch hier: "Wenn Sie alle Antworten kennen denken, dann müssen Sie nur noch nicht alle
Fragen gehört!" Also, dieses Material ist nur eine Einführung in das Thema und nicht eine Enzyklopädie aller
bekannten Vorrichtung.
Ich möchte die sehr große Zahl von Menschen, die am meisten freundlich haben mir die Erlaubnis, Details von
einigen ihrer Arbeit zu reproduzieren und bietet Fotografien, zu überprüfen, was ich geschrieben habe, was
darauf hindeutet, Ergänzungen usw. bedanken Auch diese Art Menschen, die haben mir Erlaubnis, ihre eigenen
Werke direkt auf meiner Web-Sites oder in meinen Dokumenten zu reproduzieren. Es scheint wie ein roter Faden
der Besorgnis bei vielen Menschen, die als Wunsch, diese Informationen weiterzugeben frei, anstatt zu
versuchen, Geld aus dem Verkauf zu machen zeigt, und ich danke diesen Menschen für ihre Großzügigkeit.
Viele Menschen halten "Verschwörungstheorie" Ansichten und glauben, dass es eine konzertierte Anstrengung,
um diese Informationen zu unterdrücken, und ganz besonders, auf freie-Energie-Geräte auf den Markt zu
verhindern. Persönlich denke ich, dass, während das ist sicherlich richtig, der Großteil dieser Opposition ist nur
die normale Reaktion der erworbenen Geschäfte anzubieten. Wenn Sie machen waren ein Gewinn von
buchstäblich Millionen pro Stunde, würden Sie begrüßen die Einführung eines Systems, die schließlich schneiden
würde Ihr Einkommen auf Null? Wenn nicht, dann, wie viel wären Sie bereit, jemanden zu sicher zu bezahlen,
dass das gegenwärtige System nicht geändert wird - eine Million? Eine Milliarde? Während diese Opposition ist
definitiv da und die Leute, die Geld und / oder Leistung durch Wandel zu verlieren haben weiterhin dieses Wissen
zu widersetzen, und zu einem viel größeren Ausmaß, die Einführung der kommerziellen Free-Energie-Gerät, das
ist nicht etwas, was ich fühle ist unmittelbar relevant zu dieser Präsentation, und so fast die gesamte Schwerpunkt
der Informationen auf den Geräten - was sie tun, wie sie hergestellt werden und wie sie arbeiten, wenn sie
zusätzliche Energie aus der lokalen Umgebung zu ziehen.
Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass dieser Satz von Informationen nicht mit allen Mitteln das letzte Wort
zu diesem Thema, aber nur eine Einführung in das Thema durch eine einzige Person, die keine Ansprüche
macht, wissen alle Antworten. Genießen Sie Ihre Forschung - Ich hoffe, Sie sind in jeder Hinsicht gelungen.

April 2008
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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.
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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.

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.
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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 plusLadung 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
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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 OfficeMitarbeiter 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:

elektrische Motoren drehen Propellern, welche die Boot entlang fahren zu betreiben. Wenn es sonnig ist, könnte,
wie weit man gehen? Soweit das Boot fahren kann, während die Sonne aufgeht und wenn die Batterie Bank groß
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ist, wohl in der Nacht als gut. Bei Sonne bis am nächsten Tag können Sie Ihre Reise 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-energyinfo.co.uk/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.
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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.
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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.com) 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 halloTech-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 MeritorSparte, 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:
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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.
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
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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 DCMotor 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 Netzangetriebenen 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-EMKImpuls 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, WasserkraftSysteme, 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.
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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 "Hydroxy" 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.
Doch der Schlüssel zur Erstellung großer Mengen elektrischer Energie aus der lokalen Umgebung oder als Moray
bringt es "das Meer von Energie, in dem die Erde schwebt", ist eine ganz normale, alltägliche kommerzielles
Gerät, zur Versorgung der Neonröhren in der Werbung eingesetzt Neonröhre Zeichen:
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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.
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.
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.com 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,.

Patrick Kelly
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.com
engpjk@gmail.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
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Kapitel 1: Magnet-Macht
Eine Sache, die uns erzählt, ist, dass Permanentmagnete können keine Arbeit tun. Oh ja, Magnete können sich
gegen die Schwerkraft zu unterstützen, wenn sie auf Ihrem Kühlschrank kleben, aber, so sagt man, sie können
keine Arbeit tun. Wirklich?
Was genau ist ein Permanentmagnet? Nun, wenn Sie ein Stück aus einem geeigneten Material zu nehmen, wie
"weiche" Eisen, legte es in eine Spule aus Draht und fahren einen starken elektrischen Strom durch die Spule,
dann ist wandelt das Eisen in einem Permanentmagneten. Welche Länge der Zeit macht die aktuelle
Notwendigkeit, in der Spule sein, um den Magneten zu machen? Weniger als ein Hundertstel einer Sekunde. Wie
lange kann die resultierende Magnet unterstützt sein eigenes Gewicht gegen die Schwerkraft? Jahre und Jahre.
Ist das nicht schlagen Sie so seltsam? Sehen Sie, wie lange können Sie Ihr eigenes Körpergewicht gegen die
Schwerkraft unterstützt, bevor Sie müde. Jahre und Jahre? Nr. Monate, dann? No Tage, auch? Nein.
Nun, wenn Sie es nicht tun können, wie kommt der Magnet kann? Wollen Sie damit andeuten, dass ein einzelner
Impuls für einen winzigen Bruchteil einer Sekunde kann genug Energie in das Stück Eisen an die Macht es seit
Jahren zu pumpen? Das scheint nicht sehr logisch, oder? Also, wie der Magnet das tun?
Die Antwort ist, dass der Magnet nicht wirklich üben keine Macht. In der gleichen Weise, dass ein Solar-Panel
nicht, stellen Sie keine Mühe in Stromerzeugung, fließt die Kraft eines Magneten aus der Umgebung und nicht
von dem Magneten. Der elektrische Impuls, der den Magneten schafft, richtet die Atome im Inneren des
Bügeleisens und erzeugt ein Magnetfeld "Dipol", die die gleiche Wirkung, dass die elektrische "Dipol" einer
Batterie funktioniert hat. Es polarisiert die Quanten-Umgebung um sie und verursacht große Ströme von EnergieFlow um sich. Eines der Attribute dieser Energiefluss ist, was wir "Magnetismus" nennen und dass ermöglicht
dem Magneten an der Tür des Kühlschranks halten und der Schwerkraft trotzen seit Jahren am Ende.
Im Gegensatz zu der Batterie, wir haben es nicht in einer Position, wo sie sofort zerstört seine eigenen Dipol, so
ein Ergebnis, fließt Energie um den Magneten, so ziemlich auf unbestimmte Zeit. Uns wird gesagt, dass
Permanentmagnete nicht verwendet werden, um nützliche Arbeit zu tun. Das ist nicht wahr.

Der Dauermagnet-Motor der ShenHe Wang.
Dies ist ein Bild von einem chinesischen Mann, Shenhe Wang, die entworfen und hat einen elektrischen
Generator von fünf Kilowatt Leistung gebaut. Dieser Generator ist durch Permanentmagneten angetrieben und so
verwendet keinen Kraftstoff zu laufen. Es verwendet magnetischen Teilchen in einer Flüssigkeit suspendiert. Es
sollte auf öffentliche Darstellung auf der Shanghai World Expo vom 1. Mai 2010 haben bis 31. Oktober 2010
gewesen, aber die chinesische Regierung trat ein und würde es nicht erlauben. Stattdessen würden sie nur
erlauben ihm zu zeigen, eine Armbanduhr-size-Version, dass das Design, sondern arbeitete die würde von
keinem praktischen Nutzen in der Stromerzeugung werden gezeigt:
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Die meisten Erfinder nicht scheinen, um es zu realisieren, aber fast jede Regierung wird den Mitgliedern der
Öffentlichkeit habhaft jeden ernsthaften Freie-Energie-Gerät gegenüber (obwohl sie gerne verwenden diese
Geräte selbst sind). Ihr Ziel ist die beherrschen und zu kontrollieren normalen Menschen und ein wesentlicher
Faktor, dass die Zufuhr und die Kosten der Energie zu steuern ist. Ein zweites Verfahren überall eingesetzt ist,
Geld zu kontrollieren, und ohne es zu merken, verwalten Regierungen zu nehmen etwa 78% der Menschen,
überwiegend durch verdeckte Methoden, indirekte Steuern, Abgaben, Gebühren, ... Wenn Sie mehr darüber
wissen wollen, dann besuchen Sie www.yourstrawman.com aber bitte Verständnis dafür, dass der Grund, warum
freie-Energie-Geräte sind nicht für den Verkauf in Ihrem lokalen Geschäft mit der politischen Kontrolle und
erworbenen finanziellen Interessen zu tun hat und hat nichts mit der Technologie zu tun. Alle technischen
Probleme sind gelöst worden, buchstäblich Tausende von Zeiten, aber die Vorteile sind von den Machthabern
unterdrückt worden.
Zwei von Herrn Wangs 5 Kilowatt-Generatoren erfolgreich abgeschlossen der chinesischen Regierung
obligatorische sechsmonatige "Zuverlässigkeit und Sicherheit" Testprogramm im April 2008. Ein großes
chinesisches Konsortium hat begonnen Aufkauf Kohle-Stromerzeugungsanlagen in China, um sie mit
schadstofffreien großen Versionen von Wangs-Generator zu sanieren. Einige Informationen über den Bau des
Wang Motor ist hier erhältlich: http://www.free-energy-info.com/Wang.pdf.

Der Motor besteht aus einem Rotor, der vier Arme und welche in einer flachen Schale mit Flüssigkeit sitzt, die
eine kolloidale Suspension von magnetischen Teilchen hat in sich hat:
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Es ist ein Patent auf den Motor, aber es ist nicht in Englisch und was es offenbart, ist nicht eine größere Menge.

Es war Herr Wang die Absicht, seine Motor-Design in alle Länder der Welt zu geben und sie einladen, um es für
sich selbst machen. Diese sehr großzügige Haltung nicht berücksichtigen die vielen erworbenen finanziellen
Interessen in den einzelnen Ländern, nicht zuletzt von denen die Regierung dieses Landes, das die Einführung
von jedem Gerät, das in der freien Energie und die damit tippt entgegensetzen, wäre zerstören ihre
kontinuierliche Ströme von Einkommen. Es ist sogar möglich, dass Sie nicht berechtigt, nach China zu gehen,
kaufen Sie ein und bringen sie zurück mit Ihnen für den Einsatz zu Hause.
Es ist nicht leicht, Permanentmagneten in einem Muster, das eine kontinuierliche Kraft in einer einzigen Richtung
zu liefern, da es dazu neigt, ein Punkt, an dem die Kräfte von Anziehung und Abstoßung Gleichgewicht und
erzeugen eine Position, in welcher der Rotor sedimentiert und Stöcken arrangieren. Es gibt verschiedene Wege,
um dies zu vermeiden. Es ist möglich, das Magnetfeld durch Umleitung es durch einen Weicheisenkern
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Komponente ändern.
Es gibt viele andere Ausführungen des Permanentmagnetmotors, aber bevor zeigt einige von ihnen, ist es
wahrscheinlich diskussionswürdig was nützliche Arbeit durch die rotierende Welle eines Permanentmagnetmotors
durchgeführt werden kann. Mit einem Heim gebaut Permanentmagnet-Motor, wo billige Bauteile verwendet
worden und die Qualität der Verarbeitung kann nicht so toll sein (obwohl das ist definitiv nicht der Fall mit einigen
Hausbau), die Welle Macht kann nicht sehr hoch sein. Erzeugung von elektrischer Energie ist ein gemeinsames
Ziel, und das kann, indem Permanentmagneten durch Spulen aus Draht vorbei erreicht werden. Je näher an der
Drahtspulen, desto größer der Strom in diesen Spulen erzeugt. Leider macht dies schafft magnetischem
Widerstand und dass Drag steigt mit der Menge des elektrischen Stroms ist von den Spulen gezogen.
Es gibt Möglichkeiten, diese Belastung für die Drehung der Welle zu reduzieren. Eine Möglichkeit besteht darin,
eine Ecklin-Brown Stil der elektrischen Generator, wobei die Drehung der Welle nicht bewegt, Magnete Spulen
vorbei, sondern bewegt sich eine magnetische Abschirmung, die alternativ sperrt und stellt einen magnetischen
Pfad durch die Generatorspulen. Verwenden Ein kommerziell erhältliches Material namens "Mu-Metall" ist
besonders gut als magnetische Abschirmung Material und ein Stück wie ein Pluszeichen geformt wird im EcklinBrown-Generator verwendet.

Die Magnet-Abschirmung Generator der John Ecklin.
John W. Ecklin wurde US-Patent Nummer 3.879.622 am 29. März 1974 erteilt. Das Patent ist eine Magnet /
Elektromotor-Generator, der einen Ausgang größer ist als der Eingabe erforderlich, um sie auszuführen
produziert. Es gibt zwei Arten des Betriebs. Die wichtigsten Illustration für das erste ist:

Hier ist der (clever) Idee, einen kleinen Motor mit geringer Leistung verwenden, um eine magnetische
Abschirmung zu drehen, um den Zug der zwei Magneten zu maskieren. Dies verursacht eine schwankende
Magnetfeld die zum Antrieb eines Generators drehen.
Im obigen Diagramm wird der Motor am Punkt "A" dreht die Welle und Abschirmbänder am Punkt "B". Diese
rechteckigen mu-Metall-Streifen bilden einen sehr leitfähigen Pfad für den magnetischen Kraftlinien, wenn sie mit
den Enden der Magnete ausgekleidet und sie effektiv Absperren des Magneten Pull im Bereich der Stelle "C". Am
Punkt 'C', wird der federbelastete Reisenden nach links gezogen, wenn die rechte Magneten abgeschirmt ist und
die linke Hand Magneten ist nicht abgeschirmt. Wenn die Motorwelle weiter rotiert, ist der Reisende nach rechts
gezogen wird, wenn der linke Magneten abgeschirmt ist und die rechte Hand Magneten ist nicht abgeschirmt.
Diese Schwingung wird durch mechanische Gestänge weitergegeben zu "D", wo es verwendet wird, um eine
Welle zum Antrieb eines Generators drehen zeigen.
Da der Aufwand für die magnetische Abschirmung zu drehen relativ niedrig ist, wird behauptet, dass der Ausgang
den Eingang übersteigt und so können zur Stromversorgung des Motors, der die magnetische Abschirmung
dreht.
Die zweite Methode für die Nutzung der Idee wird in der Patentschrift als angezeigt:
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Hier wird das gleiche Abschirmung Idee genutzt, um eine Hin-und Herbewegung, die dann an zwei
Drehbewegungen umgewandelt wird, um zwei Generatoren anzutreiben produzieren. Das Paar von Magneten, A
'sind in einem Gehäuse angeordnet und aufeinander zu gedrückt durch zwei Federn. Wenn die Federn
vollständig ausgefahren sind, sind sie nur frei von der magnetischen Abschirmung 'B'. Wenn ein kleiner
Elektromotor (nicht im Diagramm dargestellt) die magnetische Abschirmung bewegt sich aus dem Weg sind die
beiden Magneten stark voneinander abgestoßen als ihre Nordpole nahe beieinander sind. Dieser komprimiert die
Federn und durch die Verknüpfungen auf 'C' drehen sie zwei Wellen, um die Ausgangsleistung zu erzeugen.
Eine Abwandlung dieser Idee ist die Ecklin-Brown Generator. In dieser Anordnung stellt das bewegliche
magnetische Abschirmung Anordnung einen direkten elektrischen Ausgang anstelle eines mechanischen
Uhrwerks:

Dabei wird der gleiche Motor und rotierenden magnetischen Abschirmung Anordnung verwendet, aber die
magnetischen Kraftlinien am Fließen durch eine zentrale I-Stück blockiert. Diese I-Stück wird aus lamelliertem
Eisen Faserbänder gemacht und eine Pickup-Spule oder Spulen umwickelt ist.
Die Vorrichtung arbeitet wie folgt:

In der Position auf der linken Seite gezeigt ist, die magnetischen Kraftlinien Strömung nach unten durch die
Aufnehmerspulen. Wenn die Motorwelle gedreht hat weitere 90 Grad, tritt die Situation auf der rechten und dort,
nach oben die magnetischen Kraftlinien Durchströmung der Sondenspulen. Dies wird durch die blauen Pfeile in
der Abbildung gezeigt. Diese Umkehrung des magnetischen Flusses stattfindet viermal für jede Drehung der
Motorwelle.
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Während die Ecklin-Brown-Design setzt voraus, dass ein Elektromotor verwendet wird, um die mu-MetallAbschirmung zu drehen, es scheint nicht zu einem Grund, warum die Rotation nicht mit einem PermanentmagnetMotor sollte getan werden kann.
Eine weitere wirksame Zapfwelle Systems ist, dass durch die "Phi Transformer" ("Phi" ausgesprochen wird "Fi")
verwendet. Bei dieser Konstruktion wird der magnetische Widerstand durch das Enthalten des magnetischen
Flusses in einem laminierten Eisenring oder "Toroid" reduziert. Wieder erwartet das Design einen Elektromotor
verwendet werden, um den Rotor drehen, aber es scheint nicht zu einem großen Grund, warum ein
Permanentmagnet-Motor nicht verwendet werden sollte, anstatt sein.
Toroidförmigen Formen sind klar in vielen Geräten, die in zusätzliche Energie aus der Umwelt Pull wichtig, auch
in dem Umfang, dass Bob Boyce warnt vor der hochfrequenten sequentiellen Pulsen von Spulen gewickelt auf
einem Toroid Joch, Erzeugen eines rotierenden Magnetfeldes als Überspannungsschutz Ereignisse können
unvorhersehbare erzeugen rund 10.000 Ampere zusätzlichen Strom, der brennen wird die
Schaltungskomponenten und kann sehr gut lösen einen Strahlungsenergie aufzubauen, welche einen Blitzschlag
zu schaffen. Bob selbst hat nur durch eine solche Blitzschlag getroffen und er hat Glück, überlebt zu haben.
Geringerer Systemen wie dem Ringkerntransformator in Bobs Elektrolyseur verwendet sicher sind, obwohl sie
eine Leistungsverstärkung zu erzeugen. So viele Ringkern System-Designs sind auf jeden Fall prüfen.

Der Dauermagnet-Motor der Howard Johnson.
Rückkehr zu Permanentmagnetmotoren selbst, ist eines der Top-Namen in diesem Bereich Howard Johnson.
Howard gebaut, gezeigt und gewann US-Patent 4.151.431 am 24. April 1979, von einem sehr skeptisch
Patentamt für seine Gestaltung eines Permanentmagnet-Motor. Er benutzte mächtig, aber sehr teuer Cobalt /
Samarium Magneten, um die Leistung zu erhöhen und demonstriert die motorischen Grundlagen für die
Frühjahrstagung 1980 edition of Science and Mechanics Magazin. Sein Motor-Konfiguration wird hier gezeigt:

Der Punkt ist, dass er ermöglicht, dass der magnetische Fluss von seinem Motor immer asymmetrisch, wodurch
ein kontinuierlicher Rotationsantrieb. Die Rotormagnete in abgestuften Paaren verbunden sind, verbunden durch
eine nicht-magnetische Joch. Die Statormagneten auf einer Mu-Metall Schürze Zylinder gestellt. Mu-Metall ist
sehr hoch leitfähigen, um den Magnetfluss (und ist teuer). Das Patent besagt, dass der Anker Magneten 3,125 ist
"(79,4 mm) lang und die Statormagnete sind 1" (25,4 mm) breit, 0,25 "(6 mm) tief und 4" (100 mm) lang. Weiter
heißt es, dass die Rotormagneten Paaren nicht um 120 Grad auseinander, aber gesetzt sind leicht zu glätten die
magnetischen Kräfte auf den Rotor versetzt. Weiter heißt es, dass der Luftspalt zwischen den Magneten des
Rotors und des Stators ein Kompromiß, daß je größer die Lücke, desto weicher wird das Fahren, aber desto
geringer ist die Leistung. So ist ein Spalt ausgewählt, um die größte Leistung bei einem akzeptablen Maß an
Vibrationen ergeben.
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Howard hält Permanentmagneten Raumtemperatur-Supraleiter sein. Vermutlich sieht er magnetischem Material
mit Elektronen-Spin-Richtungen in zufällige Richtungen, so dass ihre Netto-Magnetfeld nahe Null ist, bis die
Elektronenspins durch den Magnetisierungsstrom Prozess, erstellt dann eine allgemeine net permanentes
Magnetfeld, durch die supraleitenden elektrischen Strom aufrechterhalten ausgerichtet sind.
Die Magnetanordnung ist hier mit den inter-Magneten Lücken aus der Zeichnung in Howard Patent beurteilt
angezeigt:
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Ein Magazin Artikel zu diesem Thema können eingesehen werden unter http://newebmasters.com/freeenergy/smpg48.html.

Der "Carousel" Dauermagnet Motor/Generator.
US-Patent 5.625.241, in der Anlage enthalten, sind die spezifischen Details einer einfachen elektrischen
Generators durch Permanentmagneten alone angetrieben. Dieser Generator kann auch als Motor verwendet
werden. Der Aufbau ist nicht besonders kompliziert:

Es verwendet eine Anordnung, bei der Permanentmagnete mit jedem zweiten Spulensatz um den Rotor
verbunden sind. Die Bedienung ist self-powered und die Magnetanordnung ist klar definiert:

Und die physikalische Anordnung der Vorrichtung ist nicht besonders kompliziert:
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Dies ist ein Patent, das ist definitiv lesenswert und unter Berücksichtigung, zumal es sich nicht um eine
komplizierte Darstellung seitens der Autoren, Harold Ewing, Russell Chapman und David Porter. Diese scheinbar
sehr effektiv Generator scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu übersehen. Es scheint klar, dass
Dauermagnetmotoren eine hundertprozentige praktikable Option für den Home-Konstruktor und sie sind in der
Lage wesentlichen Leistungsausgänge über lange Zeiträume, es sollte jedoch angemerkt, dass die Motoren mit
Magneten allein notorisch schwer zu erhalten funktionsfähig sind, und während sie kann getan werden, sind
Motoren, die bewegen Abschirmung oder gepulsten elektrischen Abschirmung verwenden viel mehr lebensfähig
für die erstmalige Konstruktor - Motoren wie der Charles Flynn Motor oder Stephen Kundel Motors.

Der Dauermagnet-Motor der Robert Tracy.
Einige Leute haben für Permanentmagnet-Motoren, bei denen das Feld im geeigneten Moment durch einen
beweglichen Bauteil des Motors abgeschirmt ist entschieden. Robert Tracy erhielt US-Patent Nummer 3.703.653
am 21. November 1972 für einen "Hubkolbenmotor mit Motion Conversion Means". Gerät verwendet seinem
Magnetabschirmungen zwischen Paaren von Permanentmagneten an der entsprechenden Stelle platziert in der
Rotation der Motorwelle:

Der Elektromagnet Motor der Ben Teal.
Motoren dieser Art sind in der Lage beträchtliche Leistung. Die sehr einfache Motor, ursprünglich von Ben Teal
gebaut mit Holz als wichtigsten Baustoff, wurde US-Patent Nummer 4.093.880 im Juni 1978 verliehen. Er fand,
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dass, indem er seine Hände, er konnte nicht aufhören, die Motorwelle drehen trotz der es so ist, eine sehr
einfache Motor-Design:

Der Motorbetrieb ist so einfach wie möglich mit nur vier Schalter aus federndem Metall besteht, angetrieben von
einem Nocken auf der Rotorwelle. Jeder Schalter gerechte Macht es Elektromagneten, wenn es zu ziehen
braucht und trennt es, wenn der Zug ist beendet. Die daraus resultierende Motor ist sehr mächtig und sehr
einfach. Zusätzliche Leistung kann durch Stapeln nur eine oder mehrere zusätzliche Schichten auf der jeweils
anderen zu berücksichtigen. Die obige Abbildung zeigt zwei Schichten übereinander gestapelt. Nur ein Satz von
vier Schaltern und einem Nocken, egal wie viele Schichten verwendet werden, da die Magneten vertikal
übereinander parallel miteinander verdrahtet sind, wie sie ziehen zur gleichen Zeit benötigt.
Die von dem Motor geliefert Teal ist ein Hinweis auf die mögliche Leistung eines Permanentmagnetmotors, die in
einer ziemlich ähnlicher Weise durch Bewegen Magnetabschirmungen um eine Hin-und Herbewegung zu
erhalten arbeitet. Platzieren eines Widerstand und Kondensator über jeden Schaltkontakt sowohl unterdrückt
Funken und speist Strom in die Batterie zurück, wenn der Kontakt öffnet, und dies verlängert die Lebensdauer der
Batterie erheblich.
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Der Dauermagnet-Motor der Jines.
James E. Jines und James W. Jines wurden US Patent 3.469.130 am 23. September 1969 verliehen "Mittel zum
Abschirmen und Unshielding Permanent Magnete und magnetische Motors Unter Verwendung der Same" und
die in der Anlage. Dieser Magnet Motorkonstruktion verwendet selektiven Abschirmung der Antriebsmagnete um
eine kontinuierliche Kraft in einer Richtung zu erzeugen. Es hat auch eine mechanische Anordnung zur
schrittweisen Einstellung der Abschirmung, um die Leistung des Motors einstellen.
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Dies ist ein sehr interessantes Design des magnetischen Motors, insbesondere da es nicht für alle Materialien,
die nicht leicht verfügbar sind von vielen Lieferanten nennen. Es hat auch den Vorteil, nicht benötigen jede Form
der exakten Anpassung bzw. Auswuchten von magnetischen Kräften, um es zu betreiben.

Der Dauermagnet-Motor der Stephen Kundel.
968 der Anlage - Stephen Kundel die Motor-Design ist sehr ausführlich in seinem Patent, das auf Seite A
dargestellt wird angezeigt. Es verwendet einen einfachen Pendelbewegung um die "Stator" Magneten so zu
positionieren, dass sie eine kontinuierliche Drehkraft auf die Abtriebswelle bereitzustellen:
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Dabei markiert der gelbe Arm 38, Felsen nach rechts und links, durch eine Magnetspule 74 aufgeschoben. Es
gibt keinen offensichtlichen Grund, warum diese Schaukelbewegung nicht durch eine mechanische Verbindung
mit der rotierenden Abtriebswelle 10 erreicht werden. Die drei Arme 20, 22 und 24, wobei an ihren oberen
Punkten verschwenkbar sind, in einer zentralen Position durch die Federn 34 und 35 gedrückt. Die Magnete 50,
51 und 52, werden durch diese Arme bewegt, wodurch eine kontinuierliche Drehung der Abtriebswelle 10. Die
Bewegung dieser Magnete vermeidet die Position des Magneten einen Punkt erreichen, des Gleichgewichts und
der Sperre in einer einzigen Position.

Abbildungen 2 und 3 zeigen die Lage der Magnete, mit der Abbildung 3 Position, die einen Punkt in der Rotation
der Abtriebswelle 180 Grad (eine halbe Umdrehung) weiter als die Position in 2 gezeigt ist.
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Einige andere, stärkere Magnetanordnungen, die mit diesem Design verwendet werden können, sind im vollen
Patent im Anhang dargestellt.
Diese Konstruktion scheint nicht zu viele Konstrukteure trotz der Tatsache, dass es muss eine der einfachsten
Magnet-Motoren zum Einrichten und machen Arbeit ansprechen. Die Ausgangsleistung kann so groß sein, wie
Sie als zusätzliche Schichten von Magneten können hinzugefügt werden soll. Die Bedienung ist sehr einfach und
kann vielleicht besser gesehen werden, wenn nur ein Hebelarm berücksichtigt. Der Hebelarm hat nur zwei
Arbeitspositionen. In einer Stellung wirkt auf einen Satz von Rotormagneten und in der zweiten Position wirkt auf
einen zweiten Satz von Rotormagneten. So werden wir in jedem Satz wiederum schauen. Wenn es zwei
Magneten nahe bei einander sind, eine in ihrer Lage fixiert und das andere freie, so zu bewegen,:

Die Magnete haben eine starke Anziehungskraft zueinander, weil der Nord-und Südpol gegenseitig anziehen. Da
jedoch die zwei Südpole einander abstoßen, ist die Bewegung des sich nähernden Magneten nicht direkt entlang
der grüne Pfeile gezeigt, aber anfänglich in der Richtung durch den roten Pfeil gezeigt. Diese Situation wird mit
dem Moving-Magnet nähert er festen Magneten und die Anziehungskraft zwischen ihnen immer stärker die ganze
Zeit. Aber, ändert sich die Situation sofort die Moving Magnet ist der engste Punkt erreicht, um den festen
Magneten. Impuls beginnt, es Vergangenheit tragen, aber an diesem Punkt der Zugrichtung zwischen den
Magneten beginnt, die Weiterbewegung des beweglichen Magnet widersetzen:

Wenn die festen Magneten verbleibt in dieser Stellung, so wird die beweglichen Magneten kurz oszillieren und
zum Stillstand kommen direkt gegenüber dem festen Magneten so aus:

Die Anziehungskräfte zwischen den beiden Magneten ist nun vollständig horizontale und es gibt keine Kraft auf
den bewegbaren Magneten zu veranlassen, sich zu bewegen. Das ist einfach Zeug, von jedem, der
Permanentmagnete untersucht hat, um zu sehen, was sie tun verstanden. Stephen Kundel ist sich dessen wohl
bewusst, und so zieht er die "feste" Magnet schnell aus dem Weg, bevor die in umgekehrter Richtung Zug
verlangsamt die Moving-Magnet nach unten. Er bewegt die Magneten seitwärts und gleitet eine andere in Position
wie folgt:
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Die neue Magnet ist jetzt viel näher an den beweglichen Magneten und so hat einen viel größeren Einfluss
darauf. Die Pole des neuen Magneten entsprechen den Polen des beweglichen Magneten, die sie auseinander
zu drücken sehr stark bewirkt, Antreiben der beweglichen Magneten ab in Richtung sie sich bewegt wurde in. den
beweglichen Magneten bewegt sich sehr schnell und so steigt aus dem Bereich von der Festmagneten recht
schnell, wobei an diesem Punkt werden die "festen" Magnete des Stators wieder in ihre ursprüngliche Position,
wo sie wirken in der gleichen Weise auf der nächsten bewegenden Magneten, der an dem Rotor bewegt.
Diese sehr einfache Bedienung erfordert nur eine geringe Kraft, um die Statormagnete Seitwärtsbewegung
zwischen ihren zwei Positionen, während die Kraft zwischen den Magneten und den Stator Rotormagnete kann
hoch sein, wodurch erhebliche Drehkraft auf die Achse, auf der die Rotorscheiben angebracht sind.
Die Effizienz des Systems weiter gesteigert wird, da, wenn die Statormagnete in der ersten Position dargestellt
sind, wobei der zweite "festen" Magnet nicht sitzt, sondern im Leerlauf wirkt es auf den Magneten des nächsten
Rotorscheibe:

Dazu müssen die Magnete befestigt Rotorscheibe 2 so positioniert sein, dass ihre Pole umgekehrt wie die an
Rotorscheibe 1 sind. Stephen verwendet einen Lautsprecher, um den horizontalen Balken, auf denen die
Statormagnete befestigt sind hin und her, wie ein Lautsprecher hat diesen Mechanismus bereits in sie eingebaut
wackeln. Don Kelly Permanentmagnetmotor verwendet auch diese sehr einfache Idee der Bewegung der
Statormagneten aus dem Weg zu gegebener Zeit.

Der Dauermagnet-Motor der Charles “Joe” Flynn.
Patent US 5.455.474 vom 3. Oktober 1995 gezeigt und in voller Höhe in der Anlage gibt Details dieses
interessantes Design. Er sagt: "Diese Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von nutzbarer
Energie mit Magneten als treibende Kraft und stellt eine wichtige Verbesserung gegenüber bekannten
Konstruktionen und es ist eine, die einfacher zu konstruieren, kann gemacht Selbst sein Ausgangspunkt, ist
leichter einzustellen , und ist weniger wahrscheinlich, um aus der Anpassung. Die vorliegende Konstruktion ist
auch relativ leicht zu kontrollieren, ist relativ stabil und ergibt erstaunlich viel Ausgangsenergie Berücksichtigung
der Quelle der Antriebsenergie, die verwendet wird. Die vorliegende Konstruktion macht Verwendung von
Permanentmagneten als die Quelle der Antriebsenergie, zeigt jedoch ein neuartiges Mittel zur Steuerung der
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magnetischen Wechselwirkung oder Kopplung zwischen den Magnetelementen und in einer Weise, die relativ
robuster ist, erzeugt eine beträchtliche Menge von Ausgangsenergie und Drehmoment, und in einem Gerät, das
verwendet wird, um erhebliche Mengen an Energie zu erzeugen. "
Das Patent beschreibt mehr als ein Motor. Die erste ist wie diese, wenn von der Seite gesehen:

Eine Explosionsdarstellung, zeigt die verschiedenen Bereiche klar:
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Diese Konstruktion ist relativ einfach und doch die Operation ist mächtig. Die Stromversorgung erfolgt über drei
Magneten, dargestellt in blau und gelb schraffiert vorgesehen. Der untere Magnet ist in der Form einer Scheibe,
wobei die Pole an den großen, kreisförmigen, flachen Flächen angeordnet ist. Dies ist der Statormagnet sich nicht
bewegt. Oberhalb es ist eine Scheibe aus nicht-magnetischem Material (grau hinterlegt) und welches zwei
Magnete darin eingebettet. Diese Scheibe ist und der Rotor ist mit der zentralen vertikalen Welle angebracht ist.
Normalerweise würde der Rotor nicht dreht, sondern zwischen den beiden Scheiben befindet sich ein Ring von
sieben Spulen, die verwendet werden, um die Magnetfelder zu erzeugen und zu modifizieren leistungsstarke
Rotation. Das Einschalten dieser Spulen ist sehr einfach und es wird durch einen Strahl von glänzenden UV-Licht
von einer der Leuchtdioden durch einen Schlitz in einem optischen Taktscheibe an der rotierenden Welle
angeordnet sind. Die LEDs und die Fototransistoren sind mit den Mitten der sieben Spulen ausgerichtet. Die
Position und die Breite des Schlitzes steuert, welches Foto-Transistor eingeschaltet wird und wie lange sie bleibt
eingeschaltet. Dies ist eine sehr saubere und kompakte Anordnung. Der wirklich interessante Teil des Designs
ist, wie die Spulen die magnetischen Felder zu ändern, um die Ausgangsleistung des Geräts herzustellen. Die
Ausrichtung der Magnetpole kann getauscht werden, sofern dies für alle drei Magnete erfolgt.

Hier dargestellt ist die Situation, wenn eine der Rotormagnete gedreht, wo es sich über eine der Spulen, die noch
nicht mit Strom versorgt wird aufweist. Der Südpol des Rotors Magnet an dem Nordpol, die die gesamte obere
Fläche des Statormagneten, wie durch die drei Pfeile dargestellt ist angezogen. Wenn eine Spannung an die
Spule angelegt wird, dann ist diese magnetische Kopplung gestört und verändert. Wenn eine Drehmoment als ein
Ergebnis der Spule eingeschaltet entwickelt wird, dann wird es zu beiden Seiten der erregten Spule entwickelt
werden. Wenn die Spule nicht mit Strom versorgt wird, dann wird es in voller Anziehung zwischen dem Magneten
und keine Drehkraft wird herstellbar sein. Sie werden bemerken, dass es zwei rotierenden Magneten
(geradzahlig) und sieben Spulen (eine ungerade Zahl) so dass, wenn einer der Rotormagnete oberhalb einer
Spule ist, dann das andere nicht. Diese Staffelung der beiden Positionen ist zum Erzeugen glatte, durchgehende
Rotationsdrehmoment und selbstanlaufender ohne dass die Welle manuell drehen wesentliche.

Das Diagramm zeigt ein Stück von beiden Seiten der Rotorscheibe, um den Betrieb der Spulen erklären. Auf der
linken Seite, Magnet 56 Überschneidungen Spule 32 und Spule 34. Spule 32 ist eingeschaltet und diese bricht die
magnetische Verbindung auf der linken Seite des Magneten 56. Aber wird die Spule 34 nicht, eingeschaltet, damit
die Anziehungskraft zwischen Magnet 56 und der Magnetscheibe unter den Spulen bleibt. Auch wenn diese
Attraktion ist bei einem Winkel nach unten, schafft es einen Push auf dem Rotor, fahren Sie nach rechts, wie
durch den roten Pfeil angezeigt.
Während dies geschieht, wird die Lage um die andere Seite der Rotorscheibe, auf der rechten Seite gezeigt.
Hierbei ist Magneten 54 über der Spule 36 und Spule ist, dass nicht eingeschaltet, so gibt es keine resultierende
Antrieb in beiden Richtungen - nur ein Zug nach unten auf dem Rotormagnet, in Richtung der Statormagnet
darunter. Die benachbarten Spule 38 ist ebenfalls nicht mit Strom versorgt und hat so keinen Einfluss auf die
Drehung. Diese Arbeitsweise ist sehr nah an, dass die Konstruktion der Motoren von Robert Adams beschrieben
im nächsten Kapitel. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Verfahren zum Betrieb nichts dergleichen von der
John Bedini Impulsgebern wo die Drehung einer Platte durch den elektrischen Impuls an eine Spule angelegt
Schaffung eines Rückstoßdrucklager an einen Rotormagneten verursacht wird. Stattdessen, hier wirkt die Spule
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als eine magnetische Abschirmung, mit dem minimal möglichen Macht, ihre Arbeit zu tun ist. Die Spule ist in der
Tat eine Abschirmung, die keine beweglichen Teile hat, und so ist eine sehr geschickte Mechanismus zur
Überwindung der Tendenz der Rotormagnete zu verriegeln an die Statormagnete und Verdrehsicherung.
Zu jedem Zeitpunkt sechs der sieben Spulen in diesem Motiv inaktiv sind, so in der Tat, wird nur einer Spule mit
Strom versorgt. Dies ist nicht ein großer Stromaufnahme. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Leistung dieses
Motors durch die Permanentmagnete ziehen aufeinander zu vorgesehen ist. Jede der beiden Magneten wendet
eine horizontale Zugkraft auf den Rotor jedes siebte einer Windung, also alle 51,1 Grad in der Drehung. Da die
Spulen eine ungerade Zahl sind, erhält der Rotor eine magnetische Anziehungskraft sich alle 25,5 Grad in der
Rotation, von einer ersten Rotormagneten und dann von der anderen Rotormagneten.
Daraus folgt dann, dass die Leistung des Motors durch das Hinzufügen von mehr Magneten erhöht werden kann.
Der erste Schritt bei dieser Suche nach zusätzlichen Strom ist, eine zweite Scheibe Magneten und Spulen auf der
anderen Seite des Rotors hinzuzufügen, so dass es einen zweiten Zug an dem Magneten. Dies hat den
zusätzlichen Vorteil, dass sie die nach unten ausgleicht des ersten Scheibenmagneten Pull mit einem Zug nach
oben, so dass eine verbesserte und ausgewogene Horizontalschub wie hier dargestellt:

Die Spule Schalten mit der zusätzlichen Schicht von Spulen ist hier gezeigt:

Dies führt zu einer größeren horizontalen Schub. Während dieses Design geht für optimale Leistung, schlage ich
vor, dass ein viel einfacher Bauweise mit einem Ring von Standard kreisförmigen Neodym-Magneten statt einer
großen Scheibenmagnet und gewöhnliche kreisförmige Spulen auf der kreisförmigen Magneten platziert
verwendet werden könnte, und dies können große Rotoren mit einem Durchmesser gebaut werden, der größere
Durchmesser gibt mehr Leistung Wellenleistung:
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Um die Kraft der Ausgangswelle ferner wieder zu erhöhen, können zusätzliche Sätze Magnete und Spulen
hinzugefügt hier gezeigte:

Es sei daran erinnert, dass das Zeitglied oben gezeigt durch einen NE555 Timer-Schaltung, die einen ständigen
Strom von Ein / Aus-Pulsen erzeugt ersetzt werden könnte. Wenn diese Impulse an den Spulen zugeführt
werden, dreht sich der Motor, slaving sich der Pulsfrequenz. Dies ergibt eine unmittelbare Drehzahlregelung für
den Motor sowie die Vermeidung der Notwendigkeit für eine präzise Positionierung der Schlitzscheibe, die die
LEDs leuchten, direkt an den Fototransistoren auf der geeigneten Zeitpunkt ermöglicht. Wenn dieser Ansatz
genommen wird, dann das Timing Abschnitt oben gezeigt hätte weggelassen werden.
Die Schaltung, die Charles spezifiziert für die Stromversorgung der Spulen, um die Magnetfelder der
Permanentmagnete blockieren verwendet N-Kanal-MOSFETs und ist sehr einfach. Hier ist seine Schaltung zur
Ansteuerung einer der Spulen:
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Nur fünf Komponenten verwendet werden. Der Strom durch die Spule durch einen Transistor gesteuert wird. In
diesem Fall ist es ein Feld-Effekt-Transistor gewöhnlich als "FET". Die häufigste Art von FET verwendet wird,
nämlich ein "N-Kanal"-FET, die die grobe Entsprechung zu einem NPN-Transistor, wie in Kapitel 12 beschrieben.
Ein FET dieser Art wird ausgeschaltet, wenn die Spannung auf, es ist "Gate" (markiert mit "g" im Diagramm)
eingeschaltet ist 2,5 Volt oder niedriger. Es wird, wenn die Spannung auf ihr Gate beträgt 4,5 Volt oder mehr
eingeschaltet.
In dieser Schaltung wollen wir der FET zum Einschalten des Motors, wenn Taktscheibe in der richtigen Position
ist und ausgeschaltet zu allen anderen Zeiten. Dies wird durch leuchtendes das Licht von einer Leuchtdiode oder
"LED" durch ein Loch in der Taktscheibe, die mit der Welle des Motors dreht. Wenn das Loch gegenüber dem für
die Spule, die mit Strom versorgt werden soll LED ist, Licht durch die Öffnung und auf einen lichtempfindlichen
Vorrichtung hat Charles ausgewaehlt Lichtempfindliches Transistor zu verwenden, sondern eine lichtabhängigen
Widerstand wie ein ORP12 könnte stattdessen verwendet werden. Wenn das Licht auf die "Opto1" Gerät strahlt
im Schaltplan, fällt es der Widerstand drastisch, Erhöhen der Spannung an dem Gate des FET und das Gerät
einschalten. Wenn die Taktscheibe Loch hinter dem LED bewegt, wird das Licht abgeschnitten und der FETGate-Spannung abfällt, Schalten des FET ausgeschaltet. Diese Anordnung bewirkt, dass die Spule des Motors,
um ein-und ausgeschaltet gerade zur rechten Zeit, um eine leistungsfähige Drehung der Motorwelle zu ergeben.
In der Schaltung ist der Widerstand "R1" da, um sicherzustellen, dass der Strom durch die LED nicht übermäßig
ist. Der Widerstand "R2" einen niedrigen Wert hat, verglichen mit dem Widerstand des "Opto1", wenn kein Licht
auf sie fällt, und dies hält die Gate-Spannung des FET auf einen niedrigen Wert, um sicherzustellen, daß der FET
vollständig ausgeschaltet ist.
Wie Sie sehen können, ist dies im Grunde eine sehr einfache Schaltung. Jedoch wird als eine von diesen
Schaltungen für jede Spule (oder jedes Paar von Spulen, wenn eine gerade Anzahl von Windungen in dieser
Scheibe des Motors), der Schaltung in der Patentschrift verwendet, sieht ziemlich kompliziert. Es ist eigentlich
sehr einfach. Der Widerstand "R1" wird verwendet, um den Stromfluss durch alle der LEDs zu begrenzen und
nicht nur eine LED. Man könnte natürlich, verwenden Sie einen Widerstand für jede LED, wenn man wollte. Die
Schaltung für die Stromversorgung zwei Spulen (und zeigt nicht das Taktscheibe) sieht wie folgt aus:
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Der Abschnitt innerhalb des grünen Strichlinie wobei der identische Schaltung für die zweite Spule. Dieser Zusatz
an die Schaltung für jede Wicklung genommen, wobei an diesem Punkt wird der Motor betriebsbereit. Wenn, wie
normal wäre, mehrere Lagen von Magneten verwendet wird, dann die Spulen übereinander positioniert können in
einer Kette wie folgt verbunden werden:
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Verbinden mehrerer Spulen "in Reihe" (in einer Kette) wie dieser, wird die Anzahl der elektronischen
Komponenten benötigt und stellt sicher, daß die Impulse für jede dieser Spulen im exakt gleichen Zeitpunkt ist.
Alternativ ist es möglich, diese Spulen quer miteinander verdrahtet "parallel" wird die Auswahl der Regel durch
den Widerstand der Spulen bestimmt. Das Patent Zeichnung oben dargestellten scheint anzudeuten, dass es
eine große Differenz zwischen den LEDs und der optischen Einrichtungen. Dies ist wahrscheinlich nicht der Fall,
da die meisten Menschen wählen würde, um die Lücke zwischen der LED und dem lichtabhängigen Vorrichtung
so klein wie möglich zu halten, Halterung, so dass sie gerade vom Taktscheibe auf jeder Seite davon sind.
In diesem Patent Charles Flynn bemerkt, dass dieser Magnet Motor für fast jeden Zweck, wo ein Motor oder
Motorantrieb erforderlich ist und wobei die Menge an Energie verfügbar oder erforderlich ist, um die Antriebskraft
erzeugen kann wenig zu null unterschiedlich eingesetzt werden kann. 20.000 rpm und mit erheblichen
Drehmoment - Charles hat Motoren dieser Art, die drehen kann mit sehr hoher Geschwindigkeit erzeugt werden.
Geringerer Drehzahlen kann auch hergestellt werden, und der Motor kann gemacht werden selbststartenden
werden. Aufgrund der geringen Energie benötigt, um das Gerät zu bedienen, hat Charles konnte, um den Motor
mit nur einer Neun-Volt-, off-the-shelf trockene Batterie betrieben werden.
Eine Anwendung, die am besten geeignete für diesen Motor-Design scheint, ist die Frenette Heizung in Kapitel 14
dargestellt. Mit diesem Motor die Scheiben im Inneren der Heizung Trommel anzutreiben würde eine Heizung, die
nur durch eine Neun-Volt-Batterie angetrieben zu sein scheint. Doch während das ist das Erscheinungsbild, die
Realität ist, dass die Leistung dieses Motors von den Permanentmagneten und nicht von der Batterie kommt. Der
Batteriestrom wird nur verwendet, um die Rückwärts-Pull des Magneten zu verhindern, und es wird nicht
verwendet, um den Motor anzutreiben.
Während die Verwendung einer Taktscheibe ist ein sehr zufriedenstellender Anordnung ist es auch möglich, eine
elektronische Schaltung anstelle des mechanischen Taktscheibe, die opto-Geräte und die LEDs. Was hier
benötigt wird, ist ein Gerät, das eine Reihe von Spannungsimpulsen mit der die Gate-Spannung jedes FET von
unter 2,5 Volt anzutreiben auf über 4,5 Volt erzeugt werden. Es sieht so aus, als ob der bekannte 555-Timer-Chip
für diese Aufgabe geeignet wäre und es wäre sicherlich laufen an der Neun-Volt-Batterie. Wir haben jedoch mehr
als ein Satz von Spulen, die ausgeführt werden müssen. Zum Beispiel, wenn wir sagen können, vier Sätze von
Spulen durch Einschalten vier verschiedenen FET-Transistoren eine nach der anderen fahren, dann könnten wir
einen "Divide-by-Eight"-Chip, wie die 4022-Chip. Dieser Chip kann so eingestellt werden, indem eine beliebige
Anzahl 2-8 teilen. Alles, was benötigt wird, um die Zahl auszuwählen, die durch dividieren ist, ist eine Verbindung
zwischen zwei der Stifte auf dem Chip.
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Die Ausgangsspannung an den Stiften mit "1", "2", "3" und "4" hoch geht einer nach dem anderen, wie in der
Abbildung oben gezeigt. So würde jedes dieser Ausgangs-Pins an die FET-Gates in dieser Reihenfolge und die
FETs auf in dieser gleichen Reihenfolge eingeschaltet würde erhalten angeschlossen werden.
Mit dem 4022-Chip, sind die Anschlüsse für die Teilungsrate wie folgt:
Für den Betrieb "durch 7 dividieren", verbinden Pin 10 mit 15 Pin
Für den Betrieb "durch 6 dividieren", verbinden Pin 5 mit Pin 15
Für den Betrieb "durch 5 dividieren", verbinden Pin 4 mit 15 Pin
Für den Betrieb "durch 4 dividieren", verbinden Pin 11 mit Pin 15
Für den Betrieb "durch 3 dividieren", verbinden Pin 7 mit Pin 15
Für den Betrieb "durch 2 dividieren", verbinden Pin 3 mit Pin 15
Bei Verwendung einer Schaltung wie dieser, wird die Pulsfrequenz aus dem 555-Chip auf einen sehr niedrigen
Wert wie eine halbe Sekunde eingestellt, so dass die Motorwelle beginnen können. Sobald es wird bewegt, der
Puls langsam erhöht wird, um den Motor zu beschleunigen. Ein Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es
Drehzahlregelung erlaubt, und wenn der Motor wurde verwendet, um eine Leistung Frenette Heizer, dann die
Drehzahlregelung würde auch eine Temperaturregelung für das Heizelement handeln.
Eine mögliche 555 chip könnte:

Da dies ermöglicht die Geschwindigkeit kontrolliert und wenn die gewünschte Geschwindigkeit erreicht, kann die
Impulsbreite dann eingestellt, um die minimale Stromaufnahme geben, diese Geschwindigkeit beibehalten
werden. Es gibt natürlich viele andere geeignete Schaltungen, die anstelle dieser ein und Kapitel 12 verwendet
werden könnten, werden Sie füllen auf einige von ihnen wie auch zu erklären, wie Schaltungen funktionieren und
wie sie zu bauen.
Wenn es passiert, so dass es schwierig ist, geeignete kreisförmigen Magneten, wobei die Pole auf einander
gegenüberliegenden Flächen zu finden, dann ich vorschlagen, dass es möglich sein sollte, um Standard
rechteckigen Magneten und ganzen rechteckigen Spulen verwenden, wie hier dargestellt:
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Und während diese Anordnung ist nicht so effizient wie ein magnetisch kreisförmigen Magneten, hat es den
Komfort ermöglicht die Konstruktion eines Rotors eines gewählten Größe. Im Idealfall Gegensatz zum Stator
oben gezeigt, sollte es einer ungeraden Anzahl von Magneten sein, oder ersatzweise eine ungerade Anzahl von
Spulen. Alternativ könnte der Rotor eine ungerade Anzahl von Magneten verfügen, so zu ermöglichen, selbst
startende. Allerdings sollte beachtet werden, dass wenn der Motor von einer elektronischen Pulsen System
gefahren werden, dann ist es sehr viel einfacher ist, eine gerade Anzahl von Magneten an dem Stator haben und
den Motor von Hand bewegt werden. Dies liegt daran, mit einer ungeraden Anzahl von Statormagneten die
Optosensoren nicht exakt einander gegenüberliegen und so nicht zusammen feuern. Mit einer geraden Anzahl
von Statormagneten, können die Spulen, die um 180 Grad voneinander entfernt sind, zusammen, wie sie Feuer
verdrahtet werden exakt zur selben Zeit. Mit dem geschlitzten optischen Taktscheibe sind die Schlitze gerade
gegenüber einander und mit der Breite der Rotormagnete, sondern die Spulen (fast) einander gegenüberliegend
sind nicht angetrieben und Ausschalten bei genau der gleichen Zeit, obwohl ihre elektrische Lichtbögen
wahrscheinlich sind um für einen Teil ihrer Operation überlappen. Dies könnte zum elektronischen gesorgt
werden unter Verwendung eines monostabilen Verzögerung für die Spule auf der gegenüberliegenden Seite des
Datenträgers.
Das Ziel einer jeden Spule ist, einfach, und nur gerade, heben sich das Magnetfeld des Permanentmagneten
darunter. Das Magnetfeld, das durch die Spule erzeugt abhängig von dem Strom in der Spule, die Anzahl der
Windungen in der Spule und im Bereich der Spule. Der Strom, der abhängig vom Durchmesser des Drahts und
der Spannung beaufschlagt. Es ist wahrscheinlich notwendig, um nur einen Magneten auf dem Stator und
experimentieren Sie mit der Spule montieren, bis Ihre aktuelle Laufwerk und Spule der Rotor frei drehen können.
Was auch immer die Spule entsteht, sollte Ordnung für alle Magnete obwohl sie sich in Stärke ein wenig variieren
sind.

Die Magnetische Geräte der Steorn.
Das irische Unternehmen Steorn haben ein System, das fast identisch mit dem Charles Flynn-Magnet-Motor eben
beschriebene produziert. Sie nennen ihre device "Orbo" und sein Betrieb ist so ziemlich das gleiche. Der
Vormarsch von Steorn gemacht ist, dass sie eine sehr kluge magnetischen Masking-System mit Ferrit-Ringkerne
mit einem Kupferdraht gewickelt entwickelt. Dies ist ein Verfahren zum Vermitteln von glatten magnetische
Anziehung an und aus. Wenn die Spule einen ausreichenden Strom führt, erzeugt er ein kreisförmiges
Magnetfeld spiralförmig um den Ringkern und nicht außerhalb des Torus. Dieses Feld muss nicht eine Attraktion
für den Außenbereich Magneten. Es macht keinen Unterschied, ob die Richtung des Stromflusses durch die
Spule als das resultierende Magnetfeld umgekehrt wird nur dreht sich um den Ringkern in entgegengesetzter
Richtung und führt exakt die gleichen magnetischen Blockierung der Ferritring welches das Toroid bildet. Wenn
kein Strom fließt, dann wird der Kupferdraht nicht versperren den Einfluss der Ferritring und den
Permanentmagneten auf dem Rotor sind stark davon angezogen, wodurch sich der Rotor zu drehen.
Auf ihrer Website www.steorn.com veranschaulichen Steorn ihren Entwurf so:

In dieser Implementierung werden acht Ferritringen auf dem Stator an vier Stellen 90 Grad auseinander befestigt.
Diese sind mit Kupferdraht Spulen gewickelt, die von einer Batterie über einen Zeitgebermechanismus betrieben
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werden kann. Der Rotor hat darin eingebetteten, acht Paare von kleinen Permanentmagneten auch beabstandet
neunzig Grad voneinander entfernt.
In genau der gleichen Weise wie die Adams Motor in Kapitel 2 beschrieben, wird der Strom durch die Spulen auf
das Minimum, das der Rotor frei drehen können gesetzt. Die Timing-Mechanismus wird dann eingeschaltet und
der Motor und der Rotor gegebenen einen Spin. Der Rotor Magnete sind stark an die entsprechenden Ferritringe
auf den Stator Beiträge montiert angezogen und dies beschleunigt den Rotor.
Wenn kein Strom durch die Spulen geleitet wird, dann wird der Rotor rückwärts und vorwärts oszillieren für kurze
Zeit, bevor er mit den Magneten möglichst nah an den Ferritringen möglichst ruhen. Um dies zu verhindern, wobei
die Zeitsteuerungsschaltung erkennt, wenn die Magnete erreichen Ferritringen und übergibt dieses minimalen
Strom durch die Spulen, Einfangen der Ringe in einem Magnetfeld, das keine Auswirkung auf den
Rotormagneten aufweist. Der Impuls des Rotors bewirkt, dass sich zu drehen auf vergangenen den Statorringen
zu einer Position, wo die Magnete näher an den nächsten Ringe als sie zu denen, die sie gerade passiert haben,
an welchem Punkt wird der Strom abgeschaltet und der magnetisch sind Anziehungskraft auf die Ferritringe
Renditen. Dies ist identisch mit einem Betriebsmodus des Motors Adams.
Der nächste Schritt ist ebenfalls identisch mit der des Motors Adams, nämlich bei einigen Sondenspulen
hinzuzufügen, einen Teil der rotierenden magnetischen Energie in elektrische Energie, entweder zu konvertieren,
um die Fahrbatterie oder zum Antrieb von anderen Geräten oder beides aufzuladen.
Steorn die Anordnung hierfür ist eine zusätzliche Disc, mit Permanentmagneten, dem Rotor und Positionierung
Drahtwendeln gegenüber dieser Magnete hinzuzufügen als normal für einen Generator. Steorn wählen, um die
dabei entstehende Energie Aufladen der Batterie wieder zeigen:

Video Präsentationen auf dieser Art von Motor / Generator sind:
http://www.youtube.com/watch?v=AXamGLyRkt8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=rg3rLqYMzN4&feature=related and
http://jnaudin.free.fr/steorn/indexen.htm
Wir neigen dazu, diese Art von Magnet-betriebenen Motor als Low-Power-denken. Dies ist wahrscheinlich, weil
es oft der Fall, dass die Demonstration proof-of-principle-Implementierungen dargestellt kleinere Geräte sind.
Diese Motoren können sehr mächtig sein und das hier gezeigt, entworfen und gebaut von Herrn Sung China hat
eine Ausgangsleistung von 20 Kilowatt oder 27 PS:
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Und eine andere Konstruktion, die einen größeren Durchmesser und etwa 144 hat einen Magneten gemeldet
Leistung von 225 PS:

Sie werden feststellen, dass jeder Ring von Magneten weiter um den Rand des Zylinders bietet leistungsstarke
Impulse von 64 Magneten alle 22,5 Grad Drehung positioniert, so ist es kaum verwunderlich, dass der Motor
erhebliche Welle Macht hat. Einige der Spulen geschaltet an die Macht zu sammeln, wenn die
Arbeitsbedingungen nicht brauchen die volle Welle Ausgangsleistung, Aufladen der Antriebsbatterie werden. Die
rotierende innere Zylinder hat Permanentmagneten darauf montierten.

Der Dauermagnet-Motor der George Soukup.
Früher gab es ein Video auf der Bahn sein, die eine Magnet-Motor auf dem "V"-Stil des Magneten Platzierung der
zwei Sätze von Permanentmagneten wie diese voneinander gebaut hat:
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Diese Art der Magnetanordnung (North Magneten in blau und rot dargestellt Süd) eine Verriegelung, wo der
Übergang von größter Abstand zum schmalen Abstand auftritt, und dies bewirkt die Drehung um dort anzuhalten.
Die Umsetzung in diesem Video gezeigt hat der V Magneten eher weit voneinander entfernt wie hier gezeigt:

Die Verjüngung ist viel weniger ausgeprägt mit einem inneren Spalt etwa vier Mal größer als der Spalt an dem
äußeren Ring. Es scheint auch, daß die letzte innere Magnet einen größeren Spalt rings um die Trommel als der
übrige Ring von Magneten aufweist.
Das Gehäuse ist sehr einfach suchen, mit einem gleichmäßigen Ring von zwölf Löcher zu langen Magneten mit
wechselnder Nord und Süd magnetisierten Bereiche entlang ihrer Länge zu nehmen. Sie werden von den Bildern
bemerken, dass George Hohlräume bis zu zwölf Stapel von Statormagneten hat, obwohl er nutzt nur jede fünf
von ihnen für seine Demonstrationen.
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Das Gehäuse verfügt über beträchtliche Spielraum für die Trommel und Magnete. Der hintere Wellenlager wird
einfach in die Rückseite des Gehäuses gesetzt:

Die Front hat zwei Blätter aus Acryl, ein, um die Einlage Magneten in Position zu halten und ein auf der Welle des
vorderen Lagers unterstützen:
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Da es keine Kommentierung mit dem Video ist es ein wenig schwierig zu holen alle Details, aber es scheint, dass
die Positionierung Statormagneten kann der Motor die normale Knackpunkt der typischen V-Motor-Anordnung zu
überwinden. Das Video zeigt verschiedene Anordnungen einschließlich der nicht-symmetrischen Gruppierung
hier, wo vier oder fünf aufeinanderfolgenden Magnete verwendet werden gezeigt, und die verbleibenden Slots
leer:

Der Dauermagnet-Motor der Dietmar Hohl.
Wenn Sie möchten, eine einfache Motor dieser Art zu machen, dann wird die Information von Dietmar Hohl
vorgesehen, übergeben mir von Jes Ascanius von Dänemark, zeigt Ihnen wie. Er nutzt 20 mm Durchmesser rund
Neodym-Magneten 10 mm dick, in Paaren im Stator dieses Layouts gestapelt:

Dies zeigt eine magnetische Gate-Anordnung auf einem flachen Stück Mitteldichte Faserplatte 30 mm dicken
gebaut. Die Löcher in sie gebohrt sind 20,1 mm Durchmesser und positioniert ist, um zwei der 10 mm starke
Magneten gestapelt zusammen zu nehmen. Die Löcher sind in einem Winkel von 63 Grad zur Horizontalen oder
27 Grad zur Vertikalen, auf welchem Wege Sie lieber daran denken gebohrt. Auf der einen Seite der Platine
haben die eingesetzten Magnete ihre Nordpole nach oben weist, während auf der anderen Seite der Platine, die
Magnete mit ihren Südpol nach oben gerichtet eingesetzt sind. Dietmar zeigt sechs Löcher um Bolzen oder
Schrauben, um das Stück zu einer MDF-Platte oder größer Tisch zu befestigen. Diejenigen bilden keinen Teil des
magnetischen Systems und kann weggelassen werden. Ein Video von einer Version in Aktion finden Sie unter
http://www.free-energy-info.com/Vtrack.mpg gefunden werden.
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Das Gate arbeitet, indem ein Stapel von zehn der Magneten, um entlang der V-förmigen Schiene abrollen, und
übergeben gleichmäßig über die Verbindungsstelle mit dem nächsten Satz von V-Magneten positioniert. Es
können beliebig viele dieser V-Sets sein, wie Sie und der Magnet-Stack wird noch halten rollen wollen. Dies ist
eines der wenigen magnetischen Gate-Designs, die auf den Betrieb als Motor Rotortrommel anpasst.
Die Magnete sind in einem Winkel positioniert ist, um die Magnetfelder am Rand der Magnete verwenden. Sie
sind paarweise gestapelten, um ihre Leistung zu erhöhen. Die Leistung des Motors hängt von der Stärke der
Magnete, wie nahe die Statormagneten Stacks an die VF-Gleismagnete und die Anzahl von Stapeln von
Statormagneten sind. Wenn Sie einen dieser Motoren zu konstruieren entscheiden, dann ist es empfohlen, dass
Sie die Dinge einfacher für Sie, indem sie die Krümmung gering, mit drei oder vier der Vs machen. Mit Dietmars
Abmessungen, eine 2-V Trommel würden 216,5 mm (8,5 ") im Durchmesser, würde ein 3-V Trommel haben eine
325 mm (12,8") Durchmesser und einem 4-V Trommel einen Durchmesser von 433 mm (17 ") und solche
Abmessungen gehören die 30 mm (1 3/16 "), welche die Streifen Magneten hält, so dass die innere Trommel 30
mm Durchmesser jeweils kleiner sind.
Bei der Herstellung des Motors Trommel ist es möglich, eine flexible Material zu verwenden, um die Magnete zu
halten. Dadurch kann der Streifen vorher ausgelegt werden flach, während die Löcher gebohrt sind, und dann an
der Außenseite einer starren Trommel befestigt mit einem 60 mm kleineren Durchmesser als den oben
erwähnten. Jes Acanius Dänemark zeigt, wie eine Schablone hergestellt werden, um das Bohren der Löcher
erleichtert werden:

Dieser hat eine Länge von Kupferrohr im richtigen Winkel eingesetzt hatte, um den Bohrer an der exakten Winkel
erforderlich lenken. Dieser Motor wurde erfolgreich von Jes Ascanius von Dänemark, 10 mm Magnete, die zur
Hand waren eingesetzt repliziert, und wieder mit quadratischen Magneten, die in runde Löcher geschoben
wurden und nicht einmal abgewinkelt in dieser Proof-of-Concept-Implementierung, die dauerte nur eine Stunde,
um bauen mit Abfallmaterial zu Hand, und die funktioniert hat:
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Mit Dietmars Gestaltung mit Winkeln Magnetpaare ist die Anzahl von Magneten benötigt ziemlich hoch. Für einen
V gibt es 58 Magnete. Bei einem 2-V-Version, 106 Magneten. Für eine 3-V-Version, 154 Magneten und für ein 4V-Version, 202 Magneten, wenn es nur einen Stapel von Statormagneten, müssen so zehn zusätzliche Magneten
an den Grafen für jede weitere zehn Magneten Stapel Statormagneten hinzugefügt werden . Die Motorleistung
wird wahrscheinlich als der Durchmesser zunimmt als der Hebelarm, dass der Magnet, um die Trommel drehen
hat, zunimmt - das Doppelte des Durchmessers (fast) die doppelte Leistung.

Einfache Dauermagnet Motoren.
Es ist sehr schwierig, die Kraft der Permanentmagnete zu verwenden, um einen Motor mit Strom versorgt, indem
sie allein zu machen. Die Dietmar Hohl Design oben gezeigt ist einer der ganz wenigen, die leicht gemacht und
geprüft werden können zu Hause. Das Problem ist, dass fast alle Magnete ein symmetrisches Magnetfeld haben,
während, was für eine Magnet-betriebenen Motor benötigt wird ist ein asymmetrisches Magnetfeld erzeugt.
Folglich haben Magneten in einer Weise, die ihrer üblichen Form zu verzerren kombiniert werden. Sie werden
feststellen, dass in der Hohl-Motor, die Antriebsmagnete abgewinkelt sind, und das ist ein wichtiges Merkmal der
Verwendung von Magneten in den Motoren.
Schulen derzeit lehren, dass das Feld um einen Stabmagneten, wie dies:

Dies wird durch Streuen Eisenspäne auf ein Blatt Papier in der Nähe des Magneten gehalten abgeleitet. Leider ist
das nicht die richtige Abzug als die Eisenspäne das Magnetfeld verzerrt durch ihre Anwesenheit, die jeweils zu
einem Miniatur-Magneten in seinem eigenen Recht. Mehr sorgfältiger Messung zeigt, dass das Feld tatsächlich
von einem Stabmagneten produziert wie diese ist:

Es gibt viele Kraftlinien, obwohl diese Diagramme nur zwei von ihnen zu zeigen. Der wichtige Faktor besteht
darin, dass ein Drehfeld an jeder Ecke eines typischen Stabmagneten. Daraus folgt, dass, wenn eine Reihe von
Magneten in einem Winkel platziert wird, dann wird es eine resultierende Netto-Feld in eine einzige Richtung.
Zum Beispiel, wenn die Magnete gedreht werden fünfundvierzig Grad gegen den Uhrzeigersinn, wird das
Ergebnis so sein würde:
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Mit dieser Anordnung können die entgegengesetzten Ecken der Magnete als hier dargestellt, sind weiter unten
und daher sollte es eine netto magnetische Kraft Schieben nach rechts oberhalb der Gruppe von Magneten ist.
Allerdings ist die Situation nicht so einfach und unkompliziert, wie Sie sich vielleicht vorstellen. Die zusätzlichen
Linien der magnetischen Kraft, die nicht in der obigen Abbildung ist gezeigt worden, handeln weiter aus dem
Magneten und sie wechselwirken, wodurch ein komplexer Verbundkörper Magnetfeld. Es wird häufig festgestellt,
dass nach vier oder fünf Magneten, dass eine kurze Lücke zu verlassen, bevor die Leitung von Magneten auf
fortgesetzt werden muss.

Zwei Jungen, Anthony und Andreas haben diesen Magneten Anordnung verwendet, um eine magnetische Spur
zu erstellen und sie haben eine Menge Spaß, das Senden eines Magneten Gleiten zwischen zwei dieser Reihen
von abgewinkelten Magneten. Anfangs benutzte sie die billigere keramische Magneten und bekam eine sehr
zufriedenstellende Bewegung bei Verwendung eines Neodym-Magneten als bewegliche Komponente:

Sie werden feststellen, dass sie eine Reihe von 18 Keramik-Magnete auf jeder Seite ihrer Spur, und die
Ergebnisse, die sie bekommen, sind sehr gut verwaltet werden. Sie haben drei Videos aus dem Web in der
heutigen Zeit:
https://www.youtube.com/watch?v=Vo2-Qb3fUYs
https://www.youtube.com/watch?v=VeXrFfw4RSU
https://www.youtube.com/watch?v=VTbFfEEE_qU
Die Moving Magnet besteht aus vier 12 mm x 12 mm x 12 mm (oder Halb-Zoll-by halben Zoll mit halber inch)
Neodym-Magneten befestigt Nord - Süd - Nord - Süd - Nord - Süd - Nord - Süd:
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Sie haben nicht alle Einzelheiten, was sie mit (versehentlich anstatt mit Absicht) offenbart. Die keramischen
Statormagneten sind 48 mm x 20 mm x 10 mm, wobei die Pole an jeder der Hauptflächen. Sie positionieren jeden
Magneten mit seinem Nordpol zugewandte Spur und sie Winkel der Magnete bei 45 Grad. Es ist ein 15 mm Spalt
zwischen den Magneten und den Stator bewegten Magneten auf beiden Seiten des Gleises. Holzleisten lenken
die beweglichen Magneten.
Neodym-Magneten haben sehr unterschiedliche Eigenschaften denen von Keramik-Magneten (und das ist nicht
nur Stärke des magnetischen Feldes). Es ist nicht ungewöhnlich für Experimentatoren zu finden, dass Geräte gut
mit einem Typ von Magneten, jedoch nicht mit dem anderen Typ. Hier haben die Entwickler auch versucht mit
zwei Sätzen von fünf abgewinkelten Neodym-Magnete auf jeder Seite ihrer Spur, und das Ergebnis war ein
mächtiger Schub auf ihren beweglichen Magneten.

Die Magnete sind an Ort und Stelle in diesem Bild hielt, durch Holzdübel in die Basis Planke getrieben. Sie
verwendet diese, um jegliche Magnet-Befestigungsmaterials, die das Magnetfeld verändern könnten, zu
vermeiden.
Der nächste Schritt wäre für sie die Macht eines Motors mit ihren magnetischen Spur Technik. Allerdings hat
diese schon viele Male versucht und die Schlussfolgerung ist, dass es sehr schwer ist, eine gerade magnetische
Spur in eine, die einen vollständigen Kreis bildet ändern. Daher würde ich vorschlagen, die folgende Anordnung:
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Hier weist ein einfaches Scheibenrotors vier Magneten (des Typs verwendet, um nach unten von dem
Magnetstreifen), die an der Unterseite der Scheibe und so, daß sie durch vier kurzen Sätzen von abgewinkelten
Statormagneten wie die Scheibe Spins bewegen positioniert. Es spielt keine Rolle, ob die Rotorwelle horizontal
oder vertikal ist. Wenn die Disc dreht gut, dann setzt der beiden Luft-Core Pick-up Spulen können jeweils
zwischen den Statormagnet Arrays positioniert werden, so dass Strom erzeugt wird, wie die Rotormagnete von
Overhead passieren. Wenn ein Konstruktor beschließt zwei Rotorscheiben auf der einen Rotorwelle anzubringen,
dann die zwei Rotoren sollte so positioniert sein, dass die Rotorwelle wird alle 45 Grad Drehung anstatt alle 90
Grad geschoben wie hier dargestellt. Diese Art von Motor ist definitiv im Rahmen der durchschnittlichen Person
zu bauen sollten sie geneigt, dies zu tun.

Der Dauermagnet-Motor der Muammer Yildiz.
Muammer Yildiz hat eine leistungsfähige Permanentmagnetmotor entwickelt, patentiert, und zeigte es den
Mitarbeitern und Studenten der einer niederländischen Universität. Während der Demonstration wurde die
mechanische Leistung bei 250 Watt geschätzt und unmittelbar nach der Demonstration wurde der Motor komplett
auseinander zu zeigen, dass es keine versteckten Stromquellen übernommen. Es ist ein Video, das zeigt diese
Demonstration, liegt bei:
http://pesn.com/2010/04/22/9501639_Yildiz_demonstrates_magnet_motor_at_Delft_University/

Bitte beachten Sie, dass das Patent von Muammer in Deutsch ist und so sollten Sie feststellen, dass eine bessere
Qualität als dieses Eintrags sein..
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Patent EP 2,153,515

17. Februar 2010

Erfinder: Muammer Yildiz

Vorrichtung mit einer Anordnung von Magneten

ABSTRAKT
Die Vorrichtung weist einen rotierenden axialen Antriebswelle 5
gelagert, so dass es im Inneren eines Stators 2, die durch einen
äußeren Stator 3 umgeben ist dreht. Der Rotor ist fest mit der
Antriebswelle verbunden ist. Die äußere Stator Dipolmagnete 6, die
auf der inneren Oberfläche eines kreisförmigen Zylinders 9
angeordnet sind. Diese äußeren Magnete sind gleichmäßig um die
Oberfläche des umgebenden Zylinders beabstandet.
BESCHREIBUNG
Diese Erfindung ist eine Vorrichtung zur Erzeugung eines
magnetischen Wechselfeldes, das mit einem stationären
Magnetfeld interagiert. Das Zusammenwirken eines stationären
Magnetfeldes mit einem magnetischen Wechselfeld ist seit einiger
Zeit eingesetzt, beispielsweise in bürstenlosen Gleichstrommotoren
und in Magnetschwebefahrzeug.
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine verbesserte
Vorrichtung zum Erzeugen eines magnetischen Wechselfeldes,
das mit einem stationären Magnetfeld interagiert bereitzustellen.
Dies wird erreicht, wie in Anspruch 1 beschrieben ist, durch die
spezielle Anordnung der Dipolmagnete des inneren Stators, dem
Rotor und dem äußeren Stator, der einen magnetischen Effekt, der
Rotor frei schwebend zwischen dem inneren Stator und dem
äußeren Stator hält schafft, und dies wirkt als Magnetlager.
Überraschenderweise hat es sich gezeigt, dass die besondere Anordnung der Dipolmagnete des inneren Stators,
der Rotor und der äußere Stator bei Drehung des Rotors erzeugt ein magnetisches Wechselfeld ist, welche
ermöglicht eine weitgehend verlustfreie Bewegung des Rotors, wie sie Spins zwischen dem inneren Stator und
dem äußeren Stator. Diese sehr nützliche Wirkung für eine Vielzahl von technischen Anwendungen eingesetzt
werden, zum Beispiel wird eine besonders reibungsarme Lager zum Tragen einer Welle, die mit hoher
Geschwindigkeit rotieren weist bevorzugt.
In der folgenden Beschreibung, wenn mathematische Begriffe, insbesondere geometrische Begriffe verwendet
werden - Begriffe wie "parallel", "senkrecht", "plane", "Zylinder", "Winkel", etc. wie es typisch ist bei der
Herstellung von technischen Zeichnungen, aber Es muss verstanden werden, dass diese Dinge in der Praxis nie
erreicht werden kann, aufgrund der Fertigungstoleranzen der Bauteile. Es ist daher wichtig zu erkennen, dass
diese Beschreibung auf die ideale Situation, die wird niemals erreicht bezieht. Daher muss der Leser verstehen,
dass allgemein akzeptierten Toleranzen in der Praxis beteiligt sein werden.
Die Abtriebswelle dreht sich um eine Achse, die so genannte "Welle Achse". Die Welle selbst ist vorzugsweise als
gerader Zylinder mit einem kreisförmigen Querschnitt ausgebildet.
In einer bevorzugten Ausführungsform dieser Erfindung, projizieren die Magnete leicht aus dem Innenstator. Dies
ist auch der Fall, sowohl für den Rotor und den äußeren Stator. Eine teilweise Überlappung der zwei Magnete
erreicht wird, wenn eine Ebene senkrecht zu der Wellenachse, durch beide der zwei Magneten verläuft, und die
beiden Magnete als sich zu überlappen, wenn diese Situation eintritt.
Eine teilweise Überlappung der drei Magneten auftritt, wenn eine Ebene, die senkrecht zur Wellenachse verläuft
durch jedes der drei Magnete. Der Grad der Überlappung beeinflusst nicht die Beschreibung und die Größe der
Überlappung von beliebigen zwei der drei Magneten können alles sein, von 1% bis 100%, wobei die Magnete
überlappen vollständig.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die Magnete des inneren Stators und des
Rotors in der Lage, vollständig auszurichten. Darüber hinaus wird der äußere Stator so dass er um die Welle
drehbar ist so konstruiert, dass der Kontakt zwischen den Magneten des Rotors und den Magneten des äußeren
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Stator eingestellt werden, um einen Grad der Überlappung von 0% zu ergeben bis 100%.
Drei imaginären Zylindern erzeugt werden. Ein durch die Magnete des inneren Stators, einen zweiten durch den
Magneten des Rotors, wie sie um die Wellenachse drehen, und der dritte durch den Magneten des äußeren
Stator erzeugt. Die Achsen dieser drei Zylindern ist der gleiche wie der Wellenachse.
Im Idealfall wird der Rotor die Form einer Trommel oder eine Tasse, dh ein Hohlzylinder mit einem kreisförmigen
Querschnitt oder einem Rohrstück, dessen eine Stirnseite durch kreisförmige Scheibe abgedeckt. In der Mitte der
Scheibe, weist der Rotor eine Bohrung, durch die die Welle verläuft. Die Scheibe kann auch einen Bund aufweist,
verwendet, um den Rotor an der Welle festzuklemmen mittels einer Schraube durch die Antriebswelle oder durch
Gewindestifte in den Kragen abgegriffen wird. Unabhängig davon, welche Methode verwendet wird, wird der
Rotor Magnetanordnung fest mit der Antriebswelle verbunden ist. Die Verwendung einer Klemmschraube hat den
Vorteil, dass der Rotor mit Abstand zur Wartung oder Reparatur gebracht werden. Der Hohlzylinderabschnitt des
Rotors so angeordnet ist, dass es einen kleinen Luftspalt zwischen ihm und den beiden inneren und äußeren
Statoren.
Der hohle Rotorzylinders hat zwei oder mehr Permanentmagnete montiert darauf. Diese sind gleichmäßig um den
Umfang des Rotorzylinders angeordnet und so positioniert, dass sie parallel zur Antriebswelle verläuft. Der
äußere Stator eine zylindrische Form aufweist und den Rotor umgibt, wobei ein kleiner Luftspalt zwischen ihnen
und dessen Achse mit der Antriebswelle ausgerichtet ist. Idealerweise montiert die Magnete auf der Innenseite
der äußeren Ständerzylinders, werden mit der Antriebswellenachse ausgerichtet sind und ihre Polflächen stehen
rechtwinklig zur Wellenachse. Das ist, steht eine Linie durch die Nord-und Südpol gezogen dieser Magnete
werden an der Antriebswelle zeigen und so ein Polfläche wird der Stirnseite des Rotors.
Es ist auch für die Magnete des äußeren Stators zu sein stabförmig und um einen vollständigen Ring um die
innere Fläche des äußeren Ständerzylinders bilden möglich. Wenn dies geschehen ist, werden die Magnetringe
müssen voneinander durch nichtmagnetische Abstandshalter getrennt werden, und die gesamte Länge des
äußeren Stators wird, diese magnetischen Ringe und Abstandshalter bedeckt sein. In diesem Fall werden die
inneren und äußeren Statoren in einer festen Beziehung zueinander mittels Klammern oder andere
Befestigungsmethoden angebracht.
Idealerweise wird der Rotor in der Position durch die magnetischen Felder der beiden Statoren gehalten und
"schwimmt frei" zwischen ihnen. Dies ist die bevorzugte Methode. Es ist jedoch möglich, dass die Antriebswelle
über die gesamte Länge der Vorrichtung verlaufen und in Wälzlagern gelagert sind.
Eine mögliche Konstruktion ist sowohl der Statoren in zwei getrennten Teilen hergestellt sind. Diese müssen
genau symmetrisch relativ zu der Antriebswelle drehbar ist. Die äußeren Statorteile auch angeordnet ist, um in
der Lage sein Drehverstellung relativ zur inneren Stator, der stets eine feste Position sein. Eine weitere
Möglichkeit mit dieser besonderen Anordnung ist es, den Abstand der äußeren Statorkomponenten einstellbar
sind, so dass der Luftspalt zwischen dem Rotor und den äußeren Stator Magneten manuell eingestellt werden
kann.
Ein Winkel "alpha" wird als der Winkel zwischen der magnetischen Achse des Magneten des inneren Stators und
einer Tangente zu dem Umfang des inneren Stators an diesem Punkt definiert. Ein Winkel "beta" wird als der
Winkel zwischen der magnetischen Achse eines Rotormagneten und einer Tangente an den Rotorumfang an
diesem Punkt definiert. Ein Winkel "Gamma" ist definiert als der Winkel zwischen der magnetischen Achse des
Magneten des äußeren Stators und einer Tangente an den Umfang des äußeren Stators an diesem Punkt
definiert. In einer bevorzugten Ausführungsform dieser Erfindung ist jede dieser Winkel zwischen 14 Grad und 90
Grad.
Es ist ein besonderer Vorteil, wenn die Permanentmagnete von sowohl dem inneren und dem äußeren Stator
eine entweder einen rechteckigen oder trapezförmigen Querschnitt auf, wenn als durch eine Ebene senkrecht zu
der Wellenachse gesehen geschnitten haben. Es ist auch besonders vorteilhaft, wenn die Rotormagnete einen
kreisförmigen Querschnitt aufweisen, wenn als mit dieser Ebene senkrecht zur Wellenachse geschnitten
angesehen. Andere, nicht-symmetrische Magneten Querschnitte sind möglich, wie zB trapezförmige, dreieckige
oder unregelmäßig geformte Querschnitte.
Es ist für alle der Magnete des inneren Stators auf identische Formen aufweisen kann. Ebenso ist es für alle der
Magneten der Außenstator identische Formen aufweisen kann. Es ist auch möglich, dass alle der
Rotormagneten, um die gleiche Form aufweisen. Allerdings wird die Positionierung der magnetischen Nord-und
Südpol der verschiedenen Magnete nicht identisch Position wie aus der folgenden detaillierten Beschreibung
ersichtlich sein.
Die Magnete des inneren Stators, der Rotor und dem äußeren Stator eine magnetische Orientierung der sie sich
gegenseitig in jeder Winkelstellung des Rotors bewirkt abstoßen. Zum Beispiel können die Magnete des inneren
1 - 36

Stators ihre Nordpole nach außen gerichtet und in diesem Falle die Magnete an dem Rotor wird ihre Nordpole
nach innen in Richtung des inneren Stators aufweisen. In ähnlicher Weise würde die Magnete der Außenstator
dann ihre Südpole nach innen, um die (äußeren) Südpole der Rotormagnete abstoßen.
Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden aus der folgenden Beschreibung einer
Ausführungsform der Erfindung und den zugehörigen Zeichnungen ersichtlich, wie hier dargestellt:

Fig.1 ist eine schematische Darstellung der Vorrichtung.

Fig.2a ist eine Schrägansicht des inneren Stators ohne Magneten und Fig.2b ist eine Ansicht des inneren Stators
rechtwinklig zur Wellenachse.
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Fig.3 Zeigt eine Magnetanordnung zur inneren Stators

Fig.4 ein Schnitt durch den inneren Stator entlang der Linie A - A angegebenen Fig.12b
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Fig.5a ist eine Ansicht der Befestigungsvorrichtung senkrecht zu der Wellenachse und Abb.5b ist eine Ansicht der
Befestigungsvorrichtung in Richtung der Wellenachse
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Fig.6 ist eine perspektivische Ansicht des Rotors

Fig.7a ist eine schematische Ansicht des inneren Stators und des Rotors. Fig.7b ist ein Diagramm der möglichen
Winkel der magnetischen Achse des Magneten des Rotors;
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Fig.8a zeigt die magnetische Anordnung des Rotors in der Richtung X - Y angegebenen Fig.16. Fig.8b ist eine
detaillierte Ansicht des Rotors in gezeigten Fig.8a.

Fig.9a bis 9h zeigen die Winkel der Sätze Magnete im Rotor installiert, wenn von der Seite betrachtet. Diese
werden in größerem Detail später in dieser Beschreibung dargestellten.
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Fig.10 zeigt die Positionen des Magneten Strings in dem Rotor eingebettet sind. Diese werden später noch
genauer auf gegebenen.
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Fig.11 zeigt die Anordnung von Magneten auf beiden Statoren und dem Rotor, als Schnitt entlang der
Wellenachse gezeigten.

Fig.12a zeigt die Anordnung der Zylinder und Rippen auf dem Rotor, bevor die Rotormagnete in den
Zwischenräumen zwischen den Rippen sind installiert.
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Fig.12b zeigt die Anordnung der Magnete des Rotors, wie in einer Ansicht senkrecht zur Längsachse des Rotors
gesehen.

Fig.13 zeigt die gestufte Anordnung der Magnete des Rotors. Diese Ansicht zeigt die Oberfläche des Rotors und
die Welle, öffnete sich und flach gelegt. Das heißt, ist das Rechteck zeigen hier eigentlich der gesamten
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zylindrischen Oberfläche des Rotors. In dieser Ansicht werden die Lamellen zwischen den Magneten
nicht zeigen, um die Abstufung der Magnete relativ zueinander zu betonen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

Fig.1 zeigt eine schematische Darstellung der Vorrichtung mit einem inneren Stator 2, einen Rotor 1 und einen
äußeren Stator 3 auf, die koaxial um die Welle angeordnet sind 50 eines schwenkbaren stabförmige Welle 5. Die
zylindrische innere Stator 2 weist an jedem Ende, eine Endkappe 13, die in Form einer kreisrunden Scheibe ist
mit einer Kugel-Laufring 11 auf ihm angebracht ist. Das Lager 11, hält die Position des inneren Stators 2
gegenüber Welle 5. Die Antriebswelle 5 wird in der Regel aus einem nicht-magnetischen Material, wie Kunststoff,
(nicht-Stahl) und typischerweise einen Durchmesser von 10 mm bis 40 mm und einer Länge von 100 mm bis 400
mm.
Der innere Stator 2 weist einen Kern 12 mit Magneten 8 montiert auf ihr Außenfläche. Der Innenstator 2 stationär
gehalten wird, gekennzeichnet durch eine Befestigungsvorrichtung 4, die in ihrer Position in einem mechanischen
Gehäuse befestigt ist (nicht dargestellt) gehalten wird und fest fixiert auf diese Weise.
Der Rotor 1 besteht aus zwei spiegelbildlichen Rotortrommeln mit jeweils einem Rohrstück und einer
Kreisscheibe aufweist, der starr eingespannt ist mit der Welle 5 mittels Madenschrauben 10 anzutreiben. Jeder
der Rotortrommeln hat Magneten 7 montiert auf sie. Diese Magnete 7, sind in fünf verschiedenen Orten
positioniert sind, und sie haben einen magnetischen Pol zugewandten der Welle und der andere Pol radial nach
außen weisenden.
Die Rotor-Trommeln sind so, dass es einen zylindrischen Luftspalt zwischen ihnen und den inneren Stator 2
angeordnet. Dieser Luftspalt ist in der Regel in der Größenordnung von 3 mm bis 50 mm. Obwohl die beiden
Hälften des Rotors durch den Klemmmechanismus 4, die den inneren Ständer am Drehen hindert getrennt sind,
werden die Rotorhälften so dass die Magnete in ihnen ausgeglichen sind und so gibt es keine irreguläre Kraft
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erzeugt wird, wenn bei hohen Welle 5 gesponnen wird Geschwindigkeit. An den Enden der Rotortrommeln gibt
Magneten 700 als das Ziel dieser Konstruktion besteht darin, dass der Rotor magnetisch aufgehängt.
Die äußere Stator 3 besteht aus zwei separaten Halbzylinder 9 zusammengesetzt. Jeder dieser Zylinder 9,
enthält Magnete 6 montiert auf ihr Innenfläche. Obwohl jeder Abschnitt der äußeren Stator besteht aus einem
Hohlzylinder, bilden die äußeren Enden des Statorgehäuses eine komplette Scheibe, welche die Antriebswelle 5
und Ausbilden einer vollständigen Umhüllung anstatt verlassen die Vorrichtung an den Enden offen umgibt. Es
besteht ein Luftspalt zwischen den Flächen der Magnete, die an der inneren Oberfläche des zylindrischen
Rahmens 9 und den Flächen der Magnete auf dem Rotor montiert ist. Diese Sätze von Magneten einander
zugewandt sind, und der Luftspalt zwischen ihnen ist auch typischerweise 3 mm bis 50 mm. Die Magnete auf
jeder der Statoren sind parallel zur Wellenachse 50. Die äußeren Statoren so aufgebaut ist, dass es relativ zu
dem inneren Stator bewegt werden kann, wodurch Verändern ihrer magnetischen überlappen. Diese
Veränderung kann durch Verschieben des äußeren Stator, wenn der Motor tatsächlich läuft erfolgen.
Die Magnete bezeichnet 6, 7 und 8, sind Dipolmagnete und in einer bevorzugten Ausführungsform sind diese
Permanentmagnete, beispielsweise bestehend aus SmCo (Samarian Kobalt) und / oder NdFeB (Neodym / Eisen /
Bor). Es ist auch möglich, eine oder mehrere dieser Magnete ein Elektromagnet sein. Die magnetische
Flussdichte des Magneten 6, 7 und 8 liegt vorzugsweise in einem Bereich von 0,4 bis 1,4 Tesla.
Der Rahmen ist vorzugsweise aus einem nicht-magnetischen Material wie beispielsweise Aluminium mit einer
Wandstärke von 2 mm bis 10 mm

Fig.12a zeigt ein Innenstator Rahmen aus einem nichtmagnetischen Material (beispielsweise Aluminium oder
Kupfer) gefertigt. Der Rahmen 12 hat einen kreisförmigen Zylinder 120, der seine äußere Oberfläche radiale
Rippen 121 angebracht ist. Jede dieser Rippen erstreckt sich entlang der Mittelachse des Zylinders 120 entlang
der gesamten Länge des Zylinders, das heißt von seiner "Basis zu der oberen Fläche. Die Rippen sind
gleichmäßig über den Zylinderumfang verteilt, bildende Nuten 122. Zylinder 120 weist eine zentrale Bohrung
entlang ihrer Achse zur Welle 5 durchlaufen lassen. Beide Endflächen des Zylinders 120 ausgespart sind, um
eines der Kugellager 11 aufzunehmen. Der Durchmesser des Statorkerns 12 ist typischerweise 50 mm bis 500
mm bei einer Länge von 100 mm bis 300 mm. Die Breite der Rippen 121 ist im Allgemeinen nicht mehr als 100
mm und ist in der Regel etwa 20% der Länge der Rippen 121.
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Fig.12b zeigt eine schematische Darstellung des inneren Stators 2. Der innere Stator 2 ist der innere Stator
Rahmen 12, den Magneten 8 und der Endkappen 13 zusammengesetzt. Die Magnete 8 sind gleich lang, aber
ihre Länge kleiner als die Länge des Statorkerns 12. Diese Magnete bilden die äußere Oberfläche des Stators.
Sie sind in den Nuten 122 sitzen und in Position gehalten durch die Rippen 121. Der erste Magnet 8-1 ist bündig
mit der Endkappe 13. Die anderen Magnete 8 weisen jeweils einen axialen Versatz V entlang der Wellenachse 50
so angeordnet, dass es eine gerade Schrittmotor der Magnete mit den abschließenden Magneten 8-10 Anschlag
gegen die zweite Endplatte 13. Der axiale Versatz V ist jedoch die gesamte Spalt W durch (n - 1) unterteilt ist,
wobei n die Anzahl der Magnete und so variiert V mit der Anzahl von Magneten verwendet. In einer typischen
Anordnung ist, V 5% der Länge der Magnete 8.
Die Endkappen 13 haben einen Durchmesser von 50 mm bis 500 mm und einer Dicke von 5 mm bis 20 mm. Eine
typische Länge für die Magnete 8 beträgt 100 mm. Die Magneten Abmessungen sind so angeordnet, dass, wenn
sie in den Nuten 122 angeordnet sind, wobei der innere Stator 2 eine im wesentlichen gleichmäßige äußere
Fläche hat.

Fig.13 zeigt eine aufgeklappte Ansicht der äußeren Fläche des inneren Stators 2. Hier sind zehn Magnete 8 mit
gleichmäßigem Abstand angeordnet. Die Unterseite der Magnete verjüngen sich in Richtung der Wellenachse 50
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und so haben sie eine geringere Breite in der Nähe der Mitte des Stators, als sie an der Außenfläche tun. Der
erste Magnet 8-1 ist mit seiner Stirnseite mit der Basis 125 des inneren Statorkerns 12 ausgerichtet positioniert.
Die übrigen neun Magnete (8-2 bis 8-10) jeweils um den Betrag V mit den letzten Magneten 8-10 Erreichen der
oberen Oberfläche der inneren Statorkern 126 Versatz.

Fig.14 zeigt einen Querschnitt durch den inneren Stator 2 entlang der Ebene A - A der Fig.12B. Der innere Stator
2 weist einen Hohlzylinder 120, durch welche die Mittelachse der Welle 5 verläuft. Die entlang der äußeren
Oberfläche des Zylinders sind die Rippen 121. Der Hohlzylinder 120 hat typischerweise einen Durchmesser von
100 mm und einer Länge von 170 mm. In den Zwischenräumen zwischen den Rippen 121 die Magnete gebildet 8
platziert sind. Wenn in der Ebene A gesehen - A diese Magnete einen trapezförmigen Querschnitt aufweist. Diese
Magneten haben zwei Magnetpole und die Magneten so positioniert sind, dass die magnetische Achse 80, die
durch die beiden Pole verläuft innerhalb der radialen Schnittebene A - A. Ein Winkel α [alpha] gebildet an dem
Schnittpunkt des magnetischen Dipols Achse 80 eines Magneten 8 und der Tangente 81 an den Rippen 121
einen Wert zwischen 14 Grad und 90 Grad aufweisen kann. In dem Fall in Fig.14 gezeigt der Winkel Alpha 90
Grad beträgt.
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Fig.15a zeigt die Befestigungsvorrichtung 4 in einer Ansicht senkrecht zur Wellenachse 50. Die
Befestigungsvorrichtung 4 weist einen inneren Hohlzylinder 40 mit einem kleineren Radius und einen äußeren
Befestigungsring Platte 41 mit größerem Radius. Der innere Hohlzylinder 40 und der Außenring
Befestigungsplatte 41 miteinander verbunden sind. Der Hohlzylinder 40 ist zur Aufnahme und Fixierung des
inneren Stator 2 mit Hilfe von Schrauben 10 verwendet. Der Befestigungsring 41 ist Teil eines mechanischen
Gehäuses (nicht gezeigt) zum Halten der Vorrichtung fest positioniert.

Fig.15b zeigt die Befestigungsvorrichtung 4 in einer Ansicht in Richtung der Wellenachse 50. Der Montagering
Platte 41 weist an seinen Umfang vier Schrauben 10 zur Befestigung an dem mechanischen Gehäuse des
Hohlzylinders 40, der an seinem Umfang eine Anzahl von Schrauben 10 zur Befestigung der inneren Stator
anstelle.

Fig.16 ist eine Ansicht des Rotors 1, die an der Welle 5 mittels der Schrauben 10 eingespannt ist. Der Rotor 1
besteht aus zwei getrennten Trommeln an einer zentralen Hohlwelle. Gelagert in seiner Außenfläche eine Reihe
von Magneten 7 in kreisförmige Löcher versenkt. Der Rotor selbst ist unter Verwendung einer nicht-magnetischen
Material, wie etwa Aluminium oder Kupfer. Der Abstand zwischen den beiden Rotortrommeln beträgt 15 mm, und
sie haben einen Außendurchmesser von 165 mm, einer Höhe von 70 mm und einer Wandstärke von 26 mm.
Jeder Rotor Trommel hat eine obere Fläche Ringscheibe 102, in welche zwei oder mehr Magnete 700 versenkt
werden. Diese sind gleichmäßig um den Umfang der Scheibe angeordnet, wie in dem Diagramm gezeigt. Der
magnetische Dipol Achse des Magneten 700 ist parallel zu der Wellenachse 50.

1 - 49

Fig.17a ist eine schematische Darstellung der möglichen Orientierungen der Rotormagnete 7, wenn gesehen bei
Betrachtung sucht parallel zur Wellenachse 50. Der magnetische Dipol Achse 70 der Rotormagnete sieben ist in
einer Ebene, die radial zu der Wellenachse 50 ist. Der Winkel β [beta] zwischen dem magnetischen Dipol Achse
70 und die Tangente 71 durchbricht den Außenumfang des Hohlzylinders 101 des Rotors 1 und diesem Winkel
kann Werte zwischen 14 Grad und 90 Grad.

Fig17b ist eine schematische Ansicht einer Rotortrommel und ein Teil des inneren Stators 2, wobei die Ansicht
senkrecht zu der Wellenachse 50. Der Rotor 1 ist mit der Welle 5 durch die Schrauben 10 eingespannt und starr
in Position gehalten werden. Die Welle 5 läuft durch ein Kugellager Einschub in den inneren Stator 2 und kann
somit frei relativ zu dem inneren Stator drehen. Der Rotor weist zwei Trommel oder glockenförmigen, Abschnitte,
die die inneren Stator umgeben. Der Rotor 1 besitzt einen hohlzylindrischen Abschnitt 101, der sich weg von der
oberen Oberfläche 102. Da der innere Stator befestigt ist und daran gehindert Drehung durch seine
Verankerungsvorrichtung (Komponente 4 in Fig.1), dreht sich der Rotor des hohlen Zylinder 101 herum. Der
Hohlzylinder 101 des Rotors 1 ist von der inneren Stator 2 durch einen ringförmigen Luftspalt G1 getrennt. Der
Hohlzylinder 101 des Rotors 1 weist Magneten 7 in Löchern darin versenkt. Die obere Oberfläche 102 des Rotors
1 weist auch Löcher darin und diese werden verwendet, um den Magneten 700 in ihn zu installieren.
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Fig.18a zeigt die äußeren Flächen der beiden Hälften der Rotortrommel 1 flach ausgelegt statt gekrümmt in
einem Kreis in der X - Y-Ebene in Fig.16 gezeigt. Diese Fläche ist die senkrecht zur Wellenachse 50 und Reihen
von Magneten 7 in Reihen 701 bis 708 angeordnet sind. Jede dieser Zeilen ist geringfügig gegenüber der Zeile
daneben versetzt, was in einer Zick-Zack-Anordnung der Magnete 7.

Fig.18b zeigt im vergrößerten Detail, das Positionieren des Magneten 7 in Fig.18a gezeigt. Die Zentren der
Magnete 7 in den Zeilen 705 und 706 haben einen konstanten Abstand f zwischen ihren Kanten. Der Abstand
zwischen zwei beliebigen benachbarten Zeilen, sagen wir, 705 und 706 wird so gewählt, dass die Anordnung,
wie sie in Fig.18b mit konstanter magnetischer Trennung der Länge d zwischen den Rändern der Magnete in
benachbarten Reihen gezeigt. Zum Beispiel sind die Magnete 7051 und 7052 exakt den gleichen Abstand
zueinander als Magnete 7061 und 7062 die benachbarte Zeile 706. Außerdem bilden die Zentren der drei
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Magnete 7051, 7052 und 7061 ein gleichschenkliges Dreieck. Diese Beziehung gilt auch für alle Magnete in allen
sieben Serien 701-708. Obwohl die Magnete 7 in den Diagrammen als kreisförmig dargestellt sind, könnten sie
auch andere Formen, wie beispielsweise quadratisch oder sechseckig sein.
Die Länge d im Bereich von etwa 3 mm bis 50 mm. Ein Abstand, der besonders bevorzugt ist, ist 5 mm. Der
Abstand f im Bereich von etwa 10 mm bis 70 mm

Fig.19a zeigt einen Längsschnitt durch das Gehäuse für den mechanischen Vorrichtung, dh einen Abschnitt
parallel zu der Wellenachse 50. Die mechanische Gehäuse die Tragstück 4 zum Festklemmen der inneren Stator
2, um sie an einer Drehung, die Halterung 19 für die Führung der beweglichen Hälfte des äußeren Stators 3 zu
verhindern, und eine rotierende Gewindestange 14, die beiden Hälften des äußeren Stators 3 bewegen kann
relativ zu dem Rotor und / oder dem inneren Stator 2. Die Getriebewelle 14 weist zwei Gewindeabschnitte mit
Gewinden, die in entgegengesetzte Richtungen (rechten und Linksgewinde) laufen. Die Drehung dieser Welle
bewirkt, dass die beiden Hälften der äußeren Statorgehäuse in einer symmetrischen Art und Weise in
entgegengesetzten Richtungen, nach innen oder außen bewegen. Die Leiteinrichtungen 19 sind auf der
Getriebewelle 14 gelagert und, damit sie nur in einer Ebene zu bewegen. Die äußeren zylindrischen Abschnitte 9,
welches Haus die äußere Stator 3 fest an den Endkappen 19 befestigt. Typischerweise hat dieses mechanische
Gehäuses eine Höhe von 400 bis 600 mm, einer Breite von 400 mm und einer Tiefe von 530 mm.

Fig.19b ist ein Schnitt durch den äußeren Stator 3 ist die Schnittebene senkrecht zur Achse 50 der Welle. Die
äußere Stator 3 hat darin angeordneten, einen Ring aus nichtmagnetischem Verbindungselemente 18 auf,
zwischen denen Magnete 6 befestigt sind. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur einige der Magnete 6
gezeigt, obwohl diese Magnete auf dem gesamten Umfang des äußeren Stator 3 befestigt sind. Die Größe der
Magnete 6 und der nicht-magnetischen Verbindungselemente 18 ist so gewählt, dass sie einen hohlen Zylinder,
dessen Mittelachse in Richtung der Wellenachse 50 zu bilden. Der magnetische Dipol Achse 60 der Magnete 6
sind senkrecht zu der Wellenachse 50. Ein Winkel γ [gamma] zwischen dem magnetischen Dipol Achse 60 und
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einer Tangente 61 an den äußeren Umfang des hohlen zylindrischen äußeren Stator 3 liegt zwischen 14 Grad
und 90 Grad. Die äußere Stator 3 ist an dem Montageblock 4, das die Montage Spalten 20 beinhaltet verbunden.

Fig.20 ist eine perspektivische Ansicht des mechanischen Gehäuses für die Vorrichtung. Weitere praktische
Details sind in der Patentanmeldung verfügbar.

Der Dauermagnet-Motor der Donald Kelly.
Im Jahr 1979 wurde Herr Kelly ein Patent auf ein Permanentmagnet-Motor-Design gewährt. Er bemerkt, dass
außer es sehr schwierig ist, ausreichend Leistung mechanisch zu bewegen die Statormagnete leicht auf
kontinuierliche Drehung erreichen zu erzeugen, ist die resultierende Geschwindigkeit der Umdrehungen sehr
gering. Aus diesen Gründen hat er sich dafür entschieden, die Statormagneten leicht mit kleinen GleichstromMotoren bewegen. Sein Design ist hier, wie es ein Konzept, das relativ einfach zu verstehen ist, ist im
Lieferumfang enthalten. Die allgemeine Idee ist nicht anders als bei Stephen Kundel who rocks die
Statormagneten mit einem Magnetventil, wie weiter oben in diesem Kapitel. Das Ziel ist hier, um einen kleinen
elektrischen Strom verwenden, um eine leistungsstarke Rotation weit größer als wäre aus dem elektrischen
Strom selbst, und so produzieren, was ist in der Tat, eine Macht Multiplikation durch den Einsatz von
Permanentmagneten möglich zu generieren. Ein leicht umformuliert Kopie seines Patents im Anhang dargestellt.
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Der Betrieb ist eine einfache Strategie. Acht Sätze von Magneten auf Kipphebel montiert. Diese haben im
Wesentlichen zwei Positionen. In der ersten Position ziehen die Wippe Magneten die Magnete auf dem Rotor
montiert sind. Wenn der Rotor bewegt, weil dieser Attraktion und erreicht einen Punkt, wo es über eine rückwärts
Bremswirkung auf den Rotor zu sein, wird die Position der Kipphebel so dass der erste Satz von Magneten Wippe
sind aus dem Weg zu einer Position bewegt verändert wo sie einen geringen Effekt aufgrund ihrer erhöhten
Abstand von den Magneten des Rotors. Diese Wippe Bewegung bewegt sich auch Magneten der
entgegengesetzten Polarität, die die Rotormagnete auf ihrem Weg schieben. Bei dieser Konstruktion sind die
Anziehung und die Push um unterschiedliche Sätze von Magneten aufgebracht. Wenn die Attraktion ist auf
Magneten 1, 3, 5, etc. dann die Push ist auf Magneten 2,4,6, etc. Aber trotz dieser werden die Pull-und Push
jedem Rotormagneten angewendet, wie es geht. Die Kraft benötigt, um die Elektromotoren zu betreiben ist
minimal, da die Leistung des Motors durch den Magneten versehen ist. Anstelle von zwei kleinen Motoren, wäre
es möglich, die Kipphebel mit kleinen Magneten zu betreiben und, wenn der Motor zum Antrieb eines elektrischen
Generators, dann könnte die Konstruktion gemacht selbstgespeist durch Verwendung einiger der elektrischen
Leistung, um die notwendige bereitzustellen Eingangsleistung. Die Skizze oben zeigt nur eine Schicht des
Motors, aber es können so viele Schichten, wie Sie möchten, jeder Antrieb der einzelnen Abtriebswelle und die
Erhöhung ihrer Kraft mit jeder Schicht.

Der Dauermagnet-Motor der Mike Brady.
Einer der bekanntesten Permanentmagnet-Motoren ist die "Perendev" Motor, der die Vorstellungskraft der
meisten Menschen fängt. Es wird gesagt, dass Dutzende dieser Motoren hergestellt sind und verkauft als Motor /
Generator mit einer Leistung von nicht weniger als 100 Kilowatt. Soweit ich informiert bin, hat dies nicht bestätigt
worden, noch gab es unabhängige Tests am Motor außer einem kurzen Test von Sterling Allan gemacht. Aber
lassen Sie mich nochmals betonen, dass es sehr schwierig ist, einen Permanentmagnet-Nur-Motorantrieb
bekommen, und es ist viel einfacher, mit einem wie Adams Motor in Kapitel 2 gezeigt, oder der Charles Flynn
Motors weiter oben in diesem Kapitel zu beginnen. Bitte beachten Sie auch, dass die Magnete in diesem Design
verwendet Nicht-Standard-Magnete sind und so wird es schwierig zu bekommen und wahrscheinlich sehr teuer,
weil dieser und spezialisierte magnetische Abschirmung verwendet wird.
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Mikes Patentanmeldung WO 2006/045333 A1 vom 4. Mai 2006 wird im Anhang dargestellt. Mitte 2010 hatte Mike
so viel Schwierigkeiten, seinen Entwurf in die kommerzielle Produktion, dass seine Geldgeber meisten
unzufrieden mit der Situation sind, und wenn Mike hat Schwierigkeiten in replizieren (ebenso wie Howard
Johnson mit seinem Magnet-Motor), dann ein Neuling dieses Feld wäre gut beraten, mit Magnet-Motoren, welche
die Bewegung der Stator-Magneten, wie Don Kelly, Stephen Kundel und andere, oder Magnet-Motoren
verwenden, mit mechanischen oder elektrischen Abschirmung wie Charles Flynn Motor, die Robert Tracy Motors
bleiben, oder die Jines Motors.

Patrick Kelly
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
engpjk@gmail.com
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Eine Praktische Anleitung zum Energie Kostenlos Geräte

Autor: Patrick J. Kelly

Kapitel 2: Verschieben Gepulsten Systemen
Es gibt drei Kategorien von gepulsten System, und wir werden die jeweils wiederum betrachten. Dies sind Drivegepulsten Systemen, Energie-Tapping gepulsten Systemen und der Schwerkraft freien Energie pulsierende
Systeme. Hier werden wir auf Systemen, bei denen ein elektrischer Impuls verwendet, um das Gerät zu
veranlassen, durch die Schaffung eines temporären Magnetfeld durch elektrischen Strom durch eine Spule fließt
oder "Elektromagneten", wie sie oft genannt wird verursacht betrieben wird, zu suchen. Viele dieser Systeme sind
eher subtil in der Weise, dass sie funktionieren. Ein sehr gut bekanntes Beispiel hierfür ist

Der Motor / Generator von Robert Adams.
Der verstorbene Robert Adams, ein Elektroingenieur aus Neuseeland entwickelt und gebaut mehrere Sorten von
Elektromotor mit Permanentmagneten im Rotor und gepulste Elektromagnete auf dem Rahmen des Motors (das
so genannte "Stator", weil es sich nicht bewegt). Er fand, dass, wenn sie richtig konfiguriert wurden, wird der
Ausgang von seiner Motoren ihrer Eingangsleistung überschritten mit großem Vorsprung (800%).

Das Diagramm der seinen Motor soll die prinzipielle Arbeitsweise zeigen, wird hier gezeigt:

Wenn ein Motor so gebaut wird, dann wird es sicherlich zu arbeiten, aber es wird nie 100% erreichen Effizienz
geschweige denn die 100%-Marke. Es ist nur mit einer bestimmten Konfiguration, die kaum publik, dass eine
hohe Fahrleistungen erreicht werden kann. Während Robert verschiedenen Konfigurationen gezeigt hat, um
Verwechslungen zu vermeiden werde ich beschreiben und erklären nur einer von ihnen. Verdanke ich einige von
Roberts Freunden und Kollegen für die folgenden Informationen und ich möchte meinen Dank aussprechen für
ihre Hilfe und Unterstützung in bringen Sie diese Informationen.
In erster Linie können hohe Leistung nur mit dem geschickten Einsatz von Macht Sammlung Spulen erreicht
werden. Diese Spulen müssen exakt positioniert werden und ihre Macht Sammlung nur sehr kurzer Bogen von
Betrieb, indem sie an, und trennen sie von, Ausgangskreis genau zum richtigen Zeitpunkt, so dass die GegenEMK, wenn die Stromaufnahme abbricht beschränkt, tatsächlich trägt zum Antrieb des Rotors, die
Beschleunigung auf dem Weg und Anheben der Gesamtwirkungsgrad des Motors / Generators als Ganzes.
Weiter ist die Form der Magnete verwendet wichtig wie die Länge zu Breite Verhältnis des Magneten ändert das
Muster seine Magnetfelder. In direktem Gegensatz zu der Darstellung oben gezeigt, müssen die Magnete als viel
länger als ihre Breite (oder im Falle von zylindrischen Magneten, viel länger als ihr Durchmesser).
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Ferner ist eine gute Menge Experimente gezeigt, dass die Größe und Form der den Elektromagneten und
Sondenspulen einen großen Einfluss auf die Leistung hat. Die Querschnittsfläche des Kerns der Mach-KollektionSpulen sollte das Vierfache der Querschnittsfläche der Permanentmagnete im Rotor. Das Gegenteil gilt für die
Kerne der Antriebsspulen als ihre Kerne sollte eine Querschnittsfläche von nur einem Viertel der Rotormagnet
Querschnittsfläche haben.
Ein weiterer Punkt, der fast nie erwähnt wird, ist die Tatsache, dass große Schaltung Gewinne nicht erreicht
werden, wenn die Antriebsspannung hoch ist. Die minimale sollte 48 Volt, aber je höher die Spannung ist, desto
größer der Energiegewinn sein, sollte so Spannungen in den 120 Volt (Netzspannung gleichgerichtet US) bis 230
Volt (gleichgerichtete Netzspannung anderswo) betrachtet werden. Neodym-Magnete sind nicht für den Antrieb
Spannungen unter 120 Volt empfohlen.
Dies ist einer von Roberts Testschaltungen:

Beachten Sie, dass die Kerne der "Generator" Sondenspulen sehr viel breiter als die Kerne der Antriebsspulen
sind. Beachten Sie auch die Anteile der Magnete, wobei die Länge wesentlich größer ist als die Breite oder
Durchmesser. Die vier Generatorwicklungen auf einer einzigen Scheibe so dass sie um einen Winkel um die
optimale Arbeitsposition, bevor sie in Position verriegelt und die beiden Ansteuerspulen werden getrennt montiert
gehalten von der Disk zu finden bewegt werden kann. Beachte auch, dass die Leistung Sondenspulen viel breiter
im Vergleich zu ihrer Länge als die Antriebsspulen sind. Dies ist eine praktische Funktion, die näher erläutert wird
später.
Die GLEICHSTROM-Eingangsspannung dargestellt durch Roberts Maßgeschneiderte Schütz Schalter, der direkt
auf der Welle des Motors / Generators angeordnet ist. Dies ist ein mechanischer Schalter, die eine einstellbare
ermöglicht On / Off-Verhältnis, das als "Mark / Space Ratio" bekannt ist oder, wenn der "On"-Periode von
besonderem Interesse, die "Duty Cycle" ist. Robert Adams zeigt an, dass, wenn der Motor läuft und um seine
optimale Leistung eingestellt worden ist, dann der Markierungs / Freiraum-Verhältnis eingestellt ist zur
Minimierung der An-Zeit und im Idealfall um es bis auf etwa 25%, so daß für drei Viertel der Zeit, die
Eingangsleistung tatsächlich abgeschaltet. Es gibt verschiedene Wege zur Erreichung dieses Schalten, während
immer noch eine sehr scharfe Kurve und Ausschalten der Stromversorgung.
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Robert betrachtet mechanischen Schalten des Treiberstroms an eine sehr gute Option sein, obwohl er nicht über
den Kontakt zur Macht einen Transistor, um den eigentlichen Schaltvorgang zu tun und so zu verringern, den
Strom durch die mechanischen Kontakte von einer gegenüberliegenden Hauptfaktor. Seine Gründe seiner
Präferenz für mechanische Schaltelemente sind, dass es sehr scharfe Schaltmittel gibt, benötigt keine elektrische
Leistung, um es zu betreiben, und es Strom ermöglicht, in beide Richtungen fließen. Der Stromfluss in beiden
Richtungen ist wichtig, weil Robert produziert verschiedene Wege, um den Motor in Strom zurück in die
Antriebsbatterie zu füttern, so dass sie den Motor für längere Zeit ohne Senkung der Spannung kaum noch zu
fahren. Seine bevorzugte Methode der Umschaltung wird hier gezeigt:

Diese Schaltzahnrad arbeitet wie folgt: Die Taktscheibe fest mit der Antriebswelle des Motors und seine Position
geschraubt wird so eingestellt, dass die elektrische Einschalt-tritt, wenn der Rotormagnet genau mit dem Antrieb
Spulenkern ausgerichtet. Anpassung dieses Timing wird durch Lösen der Verriegelungsmutter, Drehen der
Scheibe sehr leicht und Einspannen der Platte in Position erneut durchgeführt. Eine Federscheibe eingesetzt
wird, um die Anordnung dicht zu halten, wenn die Vorrichtung in Betrieb ist. Die Scheibe hat eine sternförmige
Stück Kupfer Bogensatz in seiner Oberfläche und zwei Silber-bestückte, Kupfer Arm "Bürsten" Folie über die
Oberfläche des Kupfers Stern.
Einer dieser beiden Bürsten ist in Position und gleitet über die Kupfer Stern nahe der Antriebswelle befestigt, so
dass eine permanente elektrische Verbindung zu ihr. Die zweite Bürste gleitet alternativ auf der nichtleitenden
Oberfläche der Scheibe und dann über den leitenden Arm des Kupfers. Die zweite Bürste ist, so daß seine
Position einstellbar ist und montiert, da das Kupfer Arme verjüngen, das das Verhältnis der "An"-Zeit ändert, um
dem "Aus"-Zeit. Der eigentliche Schaltvorgang wird durch Strom durch die erste Bürste erreicht, durch das Kupfer
Arm und dann durch die zweite Bürste. Die Bürste Arme in der Abbildung oben gezeigt setzen auf die Elastizität
des Kupfers Arm, um eine gute Bürste-Kupfer-elektrische Verbindung herzustellen. Es könnte bevorzugt, um eine
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starre Bürstenarm, schwenken verwenden und eine Feder, einen sehr guten Kontakt zwischen der Bürste und
dem Kupfer-star jederzeit zu gewährleisten.
Die Anpassung der EIN auf AUS Zeit, oder "Mark / Space Ratio" oder "Duty Cycle", wie die technischen Leute es
beschreiben, könnte man vielleicht mit einigen Beschreibung zu tun. Wenn die beweglichen Bürste nahe dem
Zentrum der Scheibe positioniert ist, dann, wegen der Verjüngung der Kupfer Arme, ist der Teil des nichtleitenden Scheibe dass es gleitet über kürzere und der Teil des leitenden Kupfer Arm mit dem die Verbindung
länger ist, als die beiden Gleitbahnen etwa gleich lang sind, ist der Strom auf etwa gleicher Länge wie er
ausgeschaltet ist, wobei ein Zeichen / Zwischenraum-Verhältnis von etwa 50% wie hier dargestellt:

Wenn stattdessen die bewegliche Bürste in der Nähe der Außenkante der Scheibe positioniert ist, dann wegen
der Verjüngung des Kupfer Arm, ist der EIN Weg kürzer und die nichtleitenden AUS Pfad sehr viel längeren, etwa
dreimal so lang als aUS Weg, was ein Verhältnis von etwa 25%. Da die beweglichen Bürste kann irgendwo
zwischen diesen beiden Extremen positioniert werden, kann das Verhältnis auf einen beliebigen Wert zwischen
25% und 50% eingestellt werden.

Die beiden Bürsten können auf der gleichen Seite der Antriebswelle oder auf gegenüberliegenden Seiten liegen,
wie dargestellt. Ein wichtiges Merkmal ist, dass die Bürsten touch in einer Position, wo die Disc-Oberfläche immer
in Bewegung ist direkt weg von der Bürste, Montage verursacht keine ziehen, um direkt entlang des Arms und
keinerlei seitliche Belastung auf die Bürste. Der Durchmesser der Vorrichtung ist in der Regel ein Zoll (25 mm)
oder weniger.
Sie werden auch feststellen, dass der Ausgang geschaltet wird, obwohl das Diagramm nicht gibt keinen Hinweis,
wie oder wann, dass der Wechsel stattfindet. Sie werden feststellen, dass das Diagramm Winkel auf sie für die
optimale Positionierung der Mach-Kollektion-Spulen, gut, ein Adams Motor Builder mit einem Forum ID
"Maimariati", die einen Coefficient Of Performance von 1.223 erreicht geprägt hat, festgestellt, dass die optimale
Schaltfrequenz für seinen Motor ist an bei 42 Grad und Aus bei 44,7 Grad. Dass winzige 2,7 Grad Teil des Rotors
wiederum gibt eine beträchtliche Leistung und Schneiden des Ausgangsstroms aus an diesem Punkt bewirkt die
Gegen-EMK der Wicklungen, um dem Rotor einen erheblichen zusätzlichen Schub auf seinem Weg. Seine
Leistungsaufnahme beträgt 27,6 Watt und die Ausgangsleistung 33,78 Kilowatt
Nun zu einigen praktischen Details. Es wird vorgeschlagen, dass eine gute Länge für die Macht Aufnehmerspulen
mit der "Büroklammer-Test" ermittelt werden kann. Dies erfolgt, indem eines der Permanentmagnete im Rotor
verwendet, und Messen der Entfernung, bei der die Magneten gerade beginnt, um ein Ende einer 32 mm (1,25
Zoll) Büroklammer vom Tisch anzuheben getan. Die optimale Länge jeder Wicklung von Ende zu Ende ist genau
der gleiche wie der Abstand, in dem die Büroklammer beginnt zu heben.
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Das Kernmaterial in den Elektromagneten verwendet werden können von verschiedenen Typen einschließlich
fortschrittlichen Materialien und Legierungen wie 'Somalloy' oder Metglas 'sein. Die Netzleitung Sondenspule
Proportionen sind wichtig als ein Elektromagnet immer weniger wirksam als ihre Länge zunimmt, und schließlich
wird der Teil am weitesten von der aktiven Ende kann tatsächlich ein Hindernis für den effektiven Betrieb zu sein.
Eine gute Spulenform ist eine, die man nicht erwarten würde, mit der Ringbreite ist, vielleicht 50% größer als die
Spule Länge:
Entgegen dem, was man erwarten würde, weist die Einrichtung in Energie aus der lokalen Umgebung besser,
wenn das Ende der Ertrag Spule vom Rotor am weitesten entfernt ist links unbeeinflusst von irgendeinem
anderen Teil der Vorrichtung und der gleiche gilt für den Magneten gegenüberliegenden es. Das heißt, dass die
Spule des Rotors an einem Ende und haben nichts an dem anderen Ende, das heißt, keine zweiten Rotors hinter
der Spule. Die Geschwindigkeit, mit der die Spannung aufgebracht wird, und aus diesem entfernt, den Spulen ist
sehr wichtig. Mit sehr scharfen Spannung steigt und fällt, wird zusätzliche Energie aus der umgebenden Umwelt
Energiefeld gezogen. Wenn Sie Transistorschaltung, dann IRF3205 FET hat sich sehr gut und ein passender
Treiber für die FET ist der MC34151.
Bei Verwendung eines Hall-Effekt-Halbleiter, um die Zeitsteuerung zu synchronisieren, die sagen UGN3503U die
sehr zuverlässig ist, dann ist die Lebensdauer des Hall-Effekt-Vorrichtung ist sehr verbessert, wenn sie mit einem
470-Ohm-Widerstand zwischen ihr und der positiven Versorgungsleitung vorgesehen ist, und ein ähnlicher 470
Ohm-Widerstand zwischen ihr und der negativen Leitung. Diese Widerstände in Reihe mit dem Hall-Effekt-Gerät
effektiv "schweben" und schützen es von Spannungsspitzen ".

Hier werden zwei Elektromagneten durch die Batterie über Roberts Kommutators 4-Arm, die auf der Rotorwelle
montiert ist angetrieben. Einige der Empfehlungen von Robert gegeben sind das Gegenteil von dem, was man
erwarten würde. Zum Beispiel sagt er, dass ein einzelner Rotor Konstruktion mehrere elektrisch effizienter sein,
dass man, wenn mehrere Rotoren auf einer einzigen Welle montiert sind tendiert. Robert ist gegen den Einsatz
von Reed-Schalter und er empfiehlt, einen seiner Kommutatoren.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt, empfahl Robert die Verwendung von Standard-Trafo Unterlegscheiben für den
Bau der Kerne der Elektromagnete. Dies hat den Vorteil, dass bei der Anpassung Spulen zum Halten der
Spulenwicklungen leicht erhältlich sind und können weiterhin für Sondenspulen verwendet werden. Später,
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schwang Robert auf den Einsatz von festen Kerne aus den alten PO Serie 3000 Telefon-Relais und schließlich
sagte, dass Elektromagneten Kerne sollten massivem Eisen sein.

Die Diagramme von Robert dargestellt zeigen die Magnete auf dem Rand des Rotors und nach außen
angeordnet ist. Wenn dies getan ist, dann ist es wichtig, dass die Magnete im Rotor fest an mindestens fünf der
sechs Flächen angebracht ist und die Möglichkeit der Verwendung eines Rings aus nicht magnetischem Material,
wie beispielsweise Klebeband um die Außenseite sollte berücksichtigt werden. Das Bauweise eignet sich auch für
die Straffung der Rotor durch eine absolut solide Konstruktion, obwohl es vielleicht bemerkt, dass der Motor
würde besser laufen und leiser, wenn sie in einem Karton, der die Luft abgepumpt davon hatte eingeschlossen
wurden. Wenn das geschehen ist, dann gibt es keinen Luftwiderstand, und weil Ton kann nicht durch ein Vakuum
übergeben, wird leiseren Betrieb gebunden führen.
Während dies ein wenig kompliziert klingen mag, es gibt keinen Grund, warum es sein sollte. Alles, was benötigt
wird, ist zwei Scheiben und einer zentralen Scheibe, die die Dicke der Magnete ist, mit Schlitzen darin
geschnitten, die genaue Größe der Magnete. Die Montage beginnt mit der unteren Scheibe, Magneten und
mittleren Scheibe. Diese werden zusammen, wahrscheinlich mit Epoxidharz verklebt, und dass hält die Magnete
sicher auf vier Flächen wie hier gezeigt:

Hier werden die Magnete auf der unteren Fläche, den rechten und linken Seiten, und dem ungenutzten Polfläche
befestigt ist, und wenn die obere Platte angebracht wird, die oberen Flächen sind ebenfalls gesichert und es ist
das Minimum von Luftturbulenz, wenn die Rotor dreht:
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Es gibt eine "Beste Stimmung-Einstellung" zur Positionierung des Leistungs Sondenspulen und es wird gefunden,
dass diese in der Regel zwei oder drei Millimeter entfernt von dem Rotor ist. Wenn das der Fall ist, dann wird es
Raum für eine Außenband von Klebeband auf der Felge des Rotors um einen zusätzlichen Schutz gegen den
Ausfall des Magneten Befestigungsverfahren bereitzustellen.
High-Power-Versionen der Motor / Generator brauchen, um in einer Metall-Box, die geerdet ist eingeschlossen
werden, da sie durchaus in der Lage Erzeugung eine beträchtliche Menge von Hochfrequenz-Wellen, die Geräte
wie Oszilloskope beschädigen und können TV Empfangsstörungen sind. Es würde wahrscheinlich eine
Verbesserung in der Leistung als auch eine Verringerung der Schall, wenn die luftdichte Box war und hatte die
Luft aus ihm heraus gepumpt. Wenn das geschehen ist, dann gibt es keinen Luftwiderstand so der Rotor dreht,
und da Ton nicht durch ein Vakuum passieren, ist leiser Betrieb möglich.
Erfahrene Läufer Bauherren nicht wie die radialen Magneten Bauweise wegen der Spannungen an den Magneten
Anlagen, wenn hohe Drehzahlen erreicht werden. Es sollte nicht nötig zu sagen, aber es ist offensichtlich eine
wichtige Voraussetzung, um Ihre Hände weit weg von der Rotor, wenn der Motor läuft, wie es durchaus möglich
ist, durch die High-Speed-Bewegung verletzt werden, wenn man nicht aufpasst halten. Bitte beachten Sie, dass
diese Präsentation darf nicht als eine Empfehlung, dass Sie oder bauen Sie verwenden kein Gerät dieser Art
sein, und es muss betont werden, dass dieser Text, gemeinsam mit dem gesamten Inhalt dieses eBook, soll für
Information zur Verfügung gestellt und keine Zusicherungen oder Gewährleistungen werden von dieser
Präsentation impliziert. Sollten Sie sich entscheiden zu konstruieren, testen oder verwenden Sie ein beliebiges
Gerät, dann tun Sie dies auf eigenes Risiko und keine Haftung beimisst jemand anderes, wenn Sie jede Art von
Verletzungen oder Sachschäden durch eigene Aktionen zu unterstützen.
Aufgrund der mechanischen Belastungen während der Drehung verursacht wird, fühlen sich einige Konstrukteure
erfahrenen daß die Magnete in den Rotor eingebettet werden sollen, wie hier, wo sie gehalten werden, sowie frei
von der Felge eines Rotors, der aus einem zähen Werkstoff hergestellt ist gezeigt. Dies ist, so dass der äußere
Streifen des Materials die Magnete Loslösung und immer gefährliche High-Speed-Geschosse, die im besten Fall
die Elektromagnete zu zerstören und im schlimmsten Fall könnte jemand ganz schlecht verletzen würde
verhindert,:

Es muss daran erinnert, dass die Anteile der Magnete für die Magnetlänge sind, mehr als der Durchmesser sein,
so dass in solchen Fällen, wo Ringmagneten zugewandt verwendet werden sollen, werden die Magnete
zylindrisch sein und der Rotor benötigt, um eine signifikante haben Dicke, die auf den Magneten, die lokal
verfügbar sind abhängen. Die Magnete sollte ein fest in ihre Löcher Push-fit und sicher in Position geklebt.
2-7

Robert Adams hat diese Bauweise verwendet als gut. Wenn jedoch eine Anordnung wie dieses verwendet wird,
dann gibt es eine erhebliche seitliche Zug auf den Rotor als es den Elektromagneten Kern erreicht werden, die
dazu neigt, die Magnete ziehen des Rotors.

Es ist wichtig, dass der Rotor sollte vollkommen symmetrisch und mit der Mindesthöhe der Lagerreibung möglich.
Dies fordert präzise Konstruktion und entweder Rollen-oder Kugellager. Die Bauweise oben gezeigt hat den
entscheidenden Vorteil, daß es ein offenes Ende sowohl mit dem Magneten und den Spulen hat und es wird
angenommen, um den Zustrom von Umweltenergie in die Vorrichtung zu erleichtern.
Es kann meiner Unwissenheit zeigt hier sein, aber ich habe ein Problem mit dieser Version. Die Schwierigkeit wie
ich es sehen ist, dass der Magnet / Kernzug und der folgenden Treiberpulse Schub, wenn die Spule mit Strom
versorgt wird, bilden ein "Drehen Paar" wie sie versuchen, sowohl die Achse in der gleichen Richtung drehen.
Dies stellt eine erhebliche Belastung auf den Achslagern, normalerweise durch den Radius des Rotors größer ist
als der Abstand von dem Rotor auf den Achslagern amplifiziert. Diese Belastung wird in den zehn Kilogramm
Bereich liegen und angewendet wird und vielleicht 40-mal pro Sekunde umgekehrt. Für mich scheint das wie ein
Schwingungsbelastung und wird direkt an der "perfekt ausbalanciert" Rotorbetrieb gesucht entgegen. Die radiale
Magnetanordnung Regel von Robert Adams gezeigt, hat keine dieser Art von Laden überhaupt, weil die Spulen
genau entgegengesetzt jeweils anderen und ihre Lasten heben sich gegenseitig genau. Die Wahl ist natürlich bis
zum Baumeister und seine Einschätzung der Vor-und Nachteile der verschiedenen Bauweisen.
Wann immer Kugelumlaufanordnung Lager für eine Anwendung wie diese, bitte beachten Sie, dass
"geschlossene" Lager wie diese nicht geeignet sind, wie geliefert:
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Dies ist, weil diese Art des Lagers ist in der Regel mit dichten Fett, das völlig zerstört seine freie Bewegung,
macht es noch schlimmer als ein Lager als ein einfaches Loch-und-Wellen-Anordnung gepackt. Doch trotz dieser,
ist der geschlossene oder "versiegelt" Lager populär wie die Magneten, um Schmutz und Staub anziehen neigen
und wenn das Gerät nicht in einem Stahl-Box eingeschlossen, wie es für den hohen Power-Versionen, dann hatte
das Siegel wird als ein Vorteil sein. Die Art und Weise, mit der Fettfüllung umzugehen ist, um das Lager in einer
isopropyal Lösemittelreiniger des Herstellers Fett zu entfernen, und dann, wenn es ausgetrocknet ist, schmieren
die Lager mit zwei Tropfen von hoher Qualität dünnen Öl einweichen. Wenn es beabsichtigt ist, den Motor /
Generator in einem geerdeten, versiegelt zu beherbergen Stahlkasten dann eine alternative Art der Lagerung, die
geeignet sein könnte, ist eine offene Konstruktion wie folgt:

insbesondere, wenn die Luft aus der Verpackung entfernt wird. Einige Konstrukteure bevorzugen Keramiklager
die angeblich immun gegen Schmutz verwenden. Ein Lieferant ist
http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=docs&id=16
aber wie bei allem anderen, haben diese
Entscheidungen durch den Baumeister gemacht werden und wird von seinen Meinungen beeinflusst werden.
Ich bin nicht sicher, woher es kam, aber hier ist ein Schaltplan, der einen Transistor-Laufwerk und die Rückkehr
der EMK der Antriebsspulen zum Fahrersitz Stromversorgung. Mit diesem Verfahren können etwa 95% des
Ansteuerstroms zurückgegeben werden, Absenken des Stromverbrauchsfensters enorm:

Die Diode Zuführen der Leistung zurück zu der Versorgungsspannung ist ein Shotky Typ wegen seiner
Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Es muss in der Lage, die Pulsspitzenleistung handhaben und so sollte eine der
robusteren Art sein. Was diese Schaltung nicht hat, ist der sehr wichtige Einschalten der Ausgangsspulen
Schaltung. Ein weiterer Punkt ist die fremden, dass die FET-Sensor mit zwei Sensoren anstatt einer und mit einer
zusätzlichen Batterie angeordnet ist. Während es muss zugegeben werden, dass die Stromaufnahme des FET
sollte sehr niedrig sein werden, es scheint immer noch nicht viel Grund, ein zweites Netzteil haben. Eine andere
Besonderheit in diesem Diagramm ist die Positionierung der Antriebsspulen. Mit ihnen als versetzt gezeigt, hat es
die Wirkung der sie in einem Winkel relativ zu den Magneten des Rotors. Es ist überhaupt nicht klar, ob dies ist
ein modernes Betriebssystem Technik oder nur schlechte Zeichnung - ich bin geneigt, letzteres anzunehmen,
obwohl ich keine Beweise für diese andere als die Schaltung Design und der geringen Qualität der ursprünglichen
Zeichnung, die verbessert werden gehabt haben deutlich auf der Abbildung oben zu gelangen.
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Die Spule Generatorausgang sollte in einen Kondensator, bevor sie an, was Ausrüstung, die durch das Gerät mit
Strom versorgt werden weitergegeben zugeführt werden. Dies liegt daran, die Energie aus der lokalen Umgebung
gezogen wird und nicht konventionelle Energie. Speicherung in einem Kondensator wandelt es zu einer normalen
Version des elektrischen Leistung, eine Eigenschaft, die auch von Don Smith und von John Bedini erwähnt
wurde, obwohl ihre Geräte ganz andere in Betrieb sind.
Der Gleichstromwiderstand der Spulenwindungen ist ein wichtiger Faktor. Der Gesamtwiderstand sollte entweder
36 Ohm oder 72 Ohm für einen kompletten Satz von Spulen zu sein, ob sie Antriebsspulen oder Leistung
Sondenspulen sind. Spulen können parallel oder in Reihe oder in Reihe / parallel geschaltet werden. So konnte
für 72 Ohm mit vier Spulen, die Gleichstrom-Widerstand jeder Spule 18 Ohm für Reihe geschalteten, 288 Ohm für
parallel geschaltet sind, oder 72 Ohm für eine Verbindung in Reihe / parallel, wo zwei Paare von Spulen in Reihe
dann verdrahtet sein parallel.
Um mit der Beurteilung der Drahtdurchmesser und Länge, die Sie nutzen könnten helfen, ist hier eine Tabelle von
einigen der gängigsten Größen sowohl in American Wire Gage und Standard Wire Gauge:

AWG
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Durch.
mm
2.30
2.05
1.83
1.63
1.45
1.29
1.024
0.912
0.812
0.723
0.644
0.573
0.511
0.455
0.405
0.361
0.321
0.286
0.255
0.226
0.203
0.180
0.160
0.142

SWG
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
33
34
36
37
38
39

Durch.
mm
2.34
2.03
1.83
1.63
1.42
1.219
1.016
0.914
0.813
0.711
0.610
0.559
0.508
0.457
0.417
0.376
0.315
0.274
0.254
0.234
0.193
0.173
0.152
0.132

Max
Amp
12
9.3
7.4
5.9
4.7
3.7
2.3
1.8
1.5
1.2
0.92
0.729
0.577
0.457
0.361
0.288
0.226
0.182
0.142
0.113
0.091
0.072
0.056
0.044

Ohms /
100 m
0.53
0.67
0.85
1.07
1.35
1.70
2.7
3.4
4.3
5.4
6.9
8.6
10.9
13.7
17.4
21.8
27.6
34.4
43.9
55.4
68.5
87.0
110.5
139.8

Bisher haben wir nicht die Erzeugung der Zeitimpulse diskutiert. Eine beliebte Wahl für einen Zeitablauf System
eine Schlitzscheibe auf der Rotorachse angeordnet und Erfassen der Schlitze mit einem "optischen"-Schalter
verwendet. Die "optische" Teil des Schalters wird in der Regel durch UV Übertragung und Empfang durchgeführt
und als Ultraviolett nicht sichtbar für das menschliche Auge, der Beschreibung des Schaltmechanismus als
"optische" ist nicht ganz korrekt. Die eigentliche Erkennung Mechanismus ist sehr einfach, wie kommerzielle
Geräte leicht zugänglich für die Durchführung der Aufgabe sind. Das Sensorgehäuse enthält sowohl eine UV-LED
den Übertragungsstrahl zu erzeugen, und einen UV-Widerstand, diesen durchgelassenen Strahl zu detektieren.
Hier ist ein Beispiel für ein ordentlich konstruiert Timing-Mechanismus von Ron Pugh hat für seine sechs-Magnet
Rotorbaugruppe:
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und der Schalter / Sensor:

Dieses Gerät geschieht zu einem der von www.bayareaamusements.com nach ihrem Produktnamen
Codenummer erbracht wird: OP-5490-14327-00. Da die geschlitzte Scheibe dreht, kommt einer der Schlitze
gegenüber dem Sensor und ermöglicht dem UV-Strahl, um durch an den Sensor weitergeben. Das senkt den
Widerstand der Sensoreinrichtung und diese Änderung wird dann verwendet, um den Ansteuerimpuls aus
welchem Zeitdauer der Schlitz verlässt der Sensor klare auszulösen. Sie werden bemerken, die ausgewogene
Befestigungsmethode von Ron verwendet werden, um zu vermeiden, dass eine unausgewogene
Rotorbaugruppe. Es können zwei Scheiben Timing, einen für die Ansteuerimpulse und eines zum Schalten der
Leistung Sondenspulen in die und aus der Schaltung sein. Die Schlitze in der Stromaufnahmebereich
Taktscheibe wird sehr schmal wie der Schalter-EIN-Periode ist nur etwa 2,7 Grad beträgt. Für einen sechs Zoll
Durchmesser Disc, wo 360 Grad stellt eine Umfangslänge 18,85 Zoll (478,78 mm) a 2,7 Grad Steckplatz nur 9/64
Zoll (3,6 mm) breit sein. Die Anordnung für eine axiale Magnetrotor Set-up so sein könnte:

Also zur Erinnerung, sind die Dinge, die notwendig sind für das Erhalten einer Adams Motorleistung in den
schweren Halterung sind:
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1. Eine Leistung von COP> 1 kann nur erreicht werden, wenn es Macht Aufnehmerspulen sind.
2. Die Rotormagnete müssen länger sein als sie breit sind, um die korrekte Form zu gewährleisten Magnetfeld
und der Rotor muss vollkommen symmetrisch und mit Lager als reibungsarme wie möglich.
3. Der Gesichtsbereich der Rotormagnete muss Vierfache der Antriebselemente Spulenkerne und einem Viertel
der Fläche des Kerns des Leistungs Sondenspulen sein. Dies bedeutet, dass, wenn sie kreisförmig sind, dann
ist die Antriebsspule Kerndurchmesser bis die Hälfte des Durchmessers des Magnets und der Magnet
Durchmesser muss die Hälfte des Durchmessers des Stromaufnahmebereich Kern sein sein muss. Zum
Beispiel, wenn ein kreisförmiger Rotormagneten ist 10 mm breit, dann ist die Antriebskern sollte 5 mm im
Durchmesser und die Mach-Kollektion-Kern 20 mm quer liegen.
4. Die Treiberspannung muss ein Minimum von 48 Volt und vorzugsweise eine viel höher als jene sein.
5. Nicht verwenden Neodym-Magneten, wenn die Ansteuerungsspannung kleiner als 120 Volt.
6. Die Antriebsspulen sollte nicht gepulst, bis sie genau mit den Magneten des Rotors ausgerichtet sind, obwohl
dies nicht gestattet und hat keine die schnellste Rotordrehzahl werden.
7. Jede vollständige Satz von Spulen sollte einen Gleichstromwiderstand von entweder 36 Ohm oder 72 Ohm und
72 Ohm definitiv wenn die Ansteuerungsspannung ist 120 Volt oder höher.
8. Sammeln Sie die Leistung in großen Kondensatoren, bevor Sie sie an die Macht Ausrüstung.
Es kann auch möglich sein, die Leistung weiter zu steigern, indem Sie die Coil-Shorting Technik in der in diesem
Kapitel auf der RotoVerter gezeigt.
Wenn Sie die originalen Zeichnungen und eine Erklärung über den Betrieb des Motors, dann zwei Publikationen
aus dem späten Robert Adams aus www.nexusmagazine.com wo die Preise in Australischen Dollar notiert sind
gekauft werden, so dass die Bücher schauen sehr viel teurer als sie tatsächlich sind.
Die Website http://members.fortunecity.com/freeenergy2000/adamsmotor.htm ist ein Ort für Adams MotorEnthusiasten und können Informationen, die hilfreich sein könnten haben.
http://www.totallyamped.net/adams/index.html ist eine wirklich beeindruckende Sammlung von gut informierten
praktisches Material auf den Aufbau und die Verwendung eines Adams Motor mit Details von Sensoren und wie
sie funktionieren, Kernmaterialien und ihre Leistungen und wie suchen Sie den "sweet spot" - sehr
empfehlenswert Website.

Der Trägheitsantrieb und Elektrisches Generationssystem der Phemax.
Phemax Technologies, Inc. entwickelt haben, was sie als ihre "nachhaltigen Verkehrssystems", die auf ihren
trägen-Antrieb Generation Rad, das, was sie '3-D Coraxial Hybrid Induction "(CHI), in denen" Coraxial rufen nutzt
basiert beschreiben " bezieht sich auf ihre "kombinierte Radial-Axial" Technik, bei Antrieb durch einen radialen
gepulsten Magnetsystem und Leistungsentnahme wird unter Verwendung eines axial orientierten Magneten /
Spulensystem versehen ist.
Taiwan Erfinder Tajen (David) Chi, sagt, dass sein
Unternehmen "Phemax Technologies Inc." demonstriert ihre
Technologie im September 2010 zu einem expo, nach denen
sie ermöglichen interessierten und qualifizierten Parteien zu
ihren Räumlichkeiten zur Lizenzierung Gespräche kommen.
Ihr Gerät kann an die Stelle des Batterie-Komponente eines
Elektrofahrzeugs oder es kann verwendet werden, um zu
ergänzen und lädt die Batterie Bank im Fahrzeug. In der
September-Ausstellung, werden sie den Besuchern ihre 2 kW
Testwagen fahren. David beabsichtigt, ihre Testdaten ins
Internet zu stellen. Mit einer Drehantriebskraft von 1 NM bei
500 UpM, kann ein einzelner Inertial-Antrieb Generation Rad
herzustellen 1 KW von axialen Zeugungskraft.
David sagte auch, dass ein 150W Ausgang von seinem Motor tatsächlich produziert zwischen 180 und 200 Watt
mechanische Leistung, während ein 1500W Ausgang erzeugt eine mechanische Leistung von 1800 bis 2000
Watt (96 Volt bei 20 Ampere), wie von einem Wattmeter, Geschwindigkeit gemessen Meter, Drehmomentmesser
und Oszilloskopen. Er sagt, dass diese Messungen von Michael Hseuh, Vice President und Chief Technology
Officer wurden.
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Keramik-Basis und Kohlenstoff-basierten Ultrakondensatoren werden verwendet, um etwas von der
Ausgangsleistung an den Eingang, um zu halten laufender Maschine kontinuierlich ohne die Notwendigkeit für
eine Stromversorgung, wenn der Motor läuft, und dessen Ausgabe Bereitstellen zurückzukehren. Beim Fahren
eines Fahrzeugs von diesem Gerät gespeist wird die mechanische Antriebsmoment über ein stufenlos variables
Getriebe vorgesehen.
Zu diesem Zeitpunkt haben Phemax Technologies, Inc. eine 150-Watt und 2 kW Prototypen, die sie planen, im
September 2010 zu demonstrieren. Er sagt, dass sie in der Regel laufen diese Prototypen für acht Stunden jeden
Tag in ihrem Labor. Das zentrale Prinzip der Phemax Technologies Inc. Prozess ist, was sie "CORAXIA", die für
"kombiniertes Radial-Axial" Hybrid Induktion, abgekürzt "CHI", die David Nachnamen steht nennen. Darüber
hinaus nennen dies die "3-D Coaxial Hybrid Induction System". Sie erklären, dass ihre elektromagnetische 3-D
Anordnung des Rades ermöglicht sowohl Radialflussmaschine Antriebs-und Axialfluss Generation mit nur einem
einzigen Rotor und zwei separaten Statoren. Da die radiale elektrische Antrieb dreht, ermöglicht die mechanische
Energie aufgrund der Trägheit des Rades und dem Boden Kraftübertragungsmechanismus die Räder eines
Fahrzeugs, um Elektrizität zu erzeugen, wie sie sich drehen.
Es gibt zwei Videos zeigt das Gerät Elektrizität erzeugt, befindet sich hier:
http://www.youtube.com/watch?v=W_lzhpZxxcQ und
http://www.youtube.com/watch?v=O8frdR-fnO0http://www.youtube.com/watch?v=O8frdR-fnO0 hier.
Eine andere Anwendung ist, wo die elektrische Leistung von der Vorrichtung verwendet wird, um einen
Wasserstoff / Sauerstoff-Gasgemisch aus Wasser unter Verwendung eines Unterwasser Plasmabogen zu
erzeugen:
David sagt, er sei in diesem Bereich Autodidakt. Er hat drei Patente: Taiwan Patent M352472, M372891 und
M382655 (die nicht in englischer Sprache). Von seiner Suche des Patents Index, das Internet und YouTube,
sagte David hat er noch nicht ein Patent oder experimentelle Aufbau ähnlich dem, was sie entwickelt haben,
gesehen.
Dieser Motor / Generator ist ungewöhnlich, dass es verwendet gepulst Rotorantrieb auf Magneten am Umfang
des Rotors angebracht ist und gleichzeitig, nimmt er elektrische Energie von einer Spule / Magnetanordnung an
der Seite montiert zugewandt des Rotors wie hier dargestellt:
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Der grundlegende Antrieb / Generator-Einheit kann auf einer einzigen Welle zu einer erhöhten Kraft geben
repliziert werden, noch ohne erhöhte Reibungsverluste zwischen dem Antrieb und der Stromerzeugung:

Es ist ungewöhnlich, um zu sehen, diese Technik verwendet, da es schwierig sein kann, um die Interaktion
zwischen den verschiedenen magnetischen Feldern zu vermeiden. Allerdings hat David vollständig erfolgreich
dabei diese und die Anordnung hat keine Übertragungsverluste zwischen dem Antriebsmotor und dem Generator,
da diese integrale Bestandteile des Systems sind.
Dieses System ist in der Lage Antreiben eines batterielosen Klimatisierungseinheit und einer 5 kW PBeweis der
Vorstellung Prototyp ist hier gezeigt:

Dieses Gerät ist auch in der Lage zu fahren elektrische Beleuchtung und mit einem 5 Kilowatt self-poweredAusgang, kann es Macht die meisten Bedürfnisse des Haushalts. Eine typische Waschmaschine verfügt über
eine 2,25 Kilowatt maximale elektrische Auslosung ebenso wie die durchschnittliche Trockner. Die meisten FanHeizungen sind 3 Kilowatt oder weniger, wenn sie auf volle Leistung.
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Wenn ein Wind-Generator ist bereits vorhanden, dann mit der mechanischen Leistung des Generators, um die
Achse eines dieser CHI-Generatoren führt zu einer sehr hohen Leistung Stromerzeugung System drehen.
Kontakt: Tajen (David) Chi, Taiwan email: chitajen@gmail.com
Anfragen an: Phemax Technologies Inc., Michelle Chen, Leiter Marketing und Business Development.
Tel: 886-2-2371-5622 e-mail: michelle@phemax.com

Die Strom-Generator von Raymond Kromrey.
Besteht das Ziel, Elektrizität von einem rotierenden Magnetfeld zu erzeugen, hat es immer eine Suche nach
irgendeinem Verfahren nach entweder reduzierenden oder Eliminieren insgesamt die Bremswirkung auf den
Rotor, wenn elektrischer Strom von dem Generator gezogen wird. Ein Design, das sehr begrenzte Drag by
Stromaufnahme verursacht haben behauptet, ist die Kromrey Design. Die wichtigsten Merkmale dieser
Konstruktion werden als:
1. Es hat fast konstanten elektrischen Leistung selbst wenn die Drehzahl des Rotors um mehr als 35% verändert
wird.
2. Es kann weiter mit seinem elektrischen Ausgang kurzgeschlossen betreiben, ohne Erwärmung des Rotors oder
verursacht eine Bremswirkung.
3. Die Effizienz der Produktion (elektrische Leistung durch die Antriebskraft unterteilt) hoch ist.
4. Die Häufigkeit der es AC-Ausgangsleistung kann, dass durch die Ausrüstung, die es Befugnisse erforderlich
angepasst werden.
5. Der Rotor kann jedenfalls von 800 rpm bis 1.600 rpm geschleudert werden.
6. Die einfache Bauweise ermöglicht Herstellungskosten um etwa 30% geringer als bei anderen Generatoren.
7. Dieser Generator ist zum Zuführen von Energie bei oder oberhalb der Ebene 1 Kilowatt empfohlen.

Hier ist das Patent für dieses Gerät:

Patent US 3,374,376

19. März 1968

Erfinderv: Raymond Kromrey

ELEKTRISCHEN GENERATOR
Meine Erfindung bezieht sich auf einen elektrischen Generator, der magnetischen Energie in elektrische Energie
unter Verwendung von zwei Komponenten, die sich relativ zueinander, dh ein Stator und ein Rotor, der eine mit
Elektromagneten oder Permanentmagneten, die eine Spannung in einer Wicklung zu induzieren, die einen Teil
der eine Ausgangsschaltung, die an der anderen Komponente.
Konventionellen Generatoren dieses Typs verwendet, welche eine Wicklung zu bilden, deren Leiter Schleifen in
verschiedenen axialen Ebenen, so daß gegenüberliegende Teile jedes Schleifendurchlauf durch das Feld eines
jeden Polpaars, zweimal pro Umdrehung. Wenn die Schlaufen offener Kreis, dann fließt kein Strom in der
Wicklung und keine Reaktion Drehmoment entwickelt, so dass der Rotor frei, bei der maximalen Geschwindigkeit
der Antriebseinheit einzuschalten. Sobald der Ausgangswicklung über eine Last verbunden ist, oder
kurzgeschlossen ist, neigt der resultierende Stromfluß, um die Bewegung des Rotors in einer Weise, die von der
Intensität des Stromes abhängt und dies macht es erforderlich, Kompensieren umfassen verzögern
geschwindigkeitsabhängigen
Regeleinrichtungen,
wenn
es
notwendig,
eine
ziemlich
konstante
Ausgangsspannung aufrechtzuerhalten. Außerdem unterwirft der variable Reaktionsdrehmoment den Rotor und
seine Übertragung zu erheblichen mechanischen Belastungen und Schäden.
Es ist daher die allgemeine Aufgabe dieser Erfindung, einen elektrischen Generator, der keine der genannten
Nachteile aufweist. Eine weitere Aufgabe ist es, einen Generator, dessen Rotor variiert sehr wenig in der
Geschwindigkeit zwischen offenen Schaltungsbetrieb und Stromabgabe Betrieb. Ein weiteres Ziel ist es, einen
Generator, dessen Ausgang Spannung nicht stark von Schwankungen seiner Rotordrehzahl dargelegt werden.
2 - 15

Ich habe gefunden, dass diese Ziele durch Drehen einer langgestreckten ferromagnetischen Element, wie
beispielsweise ein stabförmiges Weicheisenkern Anker und einem Paar Polstücke, die einen Luftspalt enthält, ein
Magnetfeld zu erzeugen erreicht werden kann. Jedes der äußeren Enden des Ankers trägt eine Wicklung, im
Idealfall, diese Wicklungen in Reihe geschaltet sind, und diese Spulen Bestandteil eines Ausgangskreises
verwendet, um eine Last zu treiben. Da der Anker sich relativ zum Luftspalt, ist der magnetische Kreis zeitweise
abgeschlossen und der Anker erfährt periodischen remagnetisations mit aufeinanderfolgenden Umkehrungen der
Polarität.
Wenn die Ausgangsschaltung offen ist, die mechanische Energie des Rotors (weniger eine kleine Menge benötigt
wird, um die Reibung der rotierenden Welle zu überwinden) durch die Arbeit der Magnetisierung, die wiederum
als Wärme abgeleitet wird absorbiert aufgebracht. In der Praxis jedoch ist der resultierende Anstieg der
Temperatur des Ankers kaum spürbar, besonders, wenn der Ankerteil des kontinuierlich luftgekühlten
Rotoranordnung ist. Wenn der Ausgang geschlossen ist, wird ein Teil dieser Arbeit in elektrische Energie als der
Stromfluss durch die Wicklung umgewandelt widersetzt sich der Magnetisierungsstrom Wirkung des Feldes und
erhöht die scheinbare magnetische Reluktanz des Ankers, und so die Geschwindigkeit des Generators im
wesentlichen unverändert bleibt wenn die Ausgangsschaltung offen oder geschlossen ist.
Da der Anker nähert seine Position der Ausrichtung mit dem Spalt, neigt die konstanten Magnetfeldes, um die
Drehung des Ankers zu beschleunigen, Unterstützen der Antriebskraft aufgebracht. Nach den Anker tritt durch
den Spalt gibt es eine verzögernde Wirkung. Wenn der Rotor Fahrt aufnimmt, überwindet das Schwungrad
Wirkung von seiner Masse diese Schwankungen in der aufgebrachten Drehmoment und eine sanfte Rotation
erlebt wird.
In einer praktischen Ausführungsform dieser Erfindung umfasst der Magnetflusspfad zwei axial beabstandete
Magnetfelder Durchqueren der Rotorachse und im wesentlichen im rechten Winkel dazu. Diese Felder werden
durch jeweilige Polpaare Zusammenwirken mit zwei axial beabstandeten Ankern der bereits beschriebenen Art
erzeugt. Es ist zweckmäßig, diese beiden Anker so anzuordnen, dass sie in einer gemeinsamen axialen Ebene
liegen und in ähnlicher Weise die beiden feldbildenden Polpaare liegen auch in einer einzigen Ebene. Die Anker
sollte laminierten zu minimieren Wirbelströme, so dass sie aus hochpermeablem (typischerweise
Weicheisenkern)-Folien, deren Prinzip Dimension senkrecht zu der Rotorachse hat. Die Folien können durch
Nieten oder andere geeignete Verfahren durchgeführt.
Wenn die ferromagnetischen Elemente Bestandteil des Rotors sind, dann wird die Ausgangsschaltung die
üblichen Strom sammelnden Mittel, wie Slip-Ringe oder Kommutatorsegmenten, je nachdem, ob Gleich-oder
Wechselstrom Stromausgang erwünscht ist. Die Quelle der Koerzitivkraft im Stator enthält, vorteilhaft, ein Paar
von entgegengesetzt angeordneten, bügelförmigen Magnete des permanenten oder elektrisch erregten Typ,
dessen Enden bilden die Polstücke oben erwähnt. Wenn Elektromagnete im Magnetkreis verwendet, so können
sie von einer externen Quelle oder durch Gleichstrom aus dem Ausgangskreis des Generators selbst erregt
werden.
Ich habe festgestellt, dass die Anschlussspannung der Ausgangsschaltung nicht proportional zu variieren, um der
Rotorgeschwindigkeit wie erwartet werden könnte, sondern vielmehr fällt er bei einer erheblich langsameren Rate
mit abnehmender Rotordrehzahl. Ja, in einer bestimmten geprüfte Einheit, fiel diese Spannung nur etwa die
Hälfte seiner ursprünglichen Wert, wenn die Rotordrehzahl zu einem Drittel fallengelassen wurde. Diese nichtlineare Beziehung zwischen Klemmenspannung und Antreiben Rate erzeugt einen im Wesentlichen konstanten
Laststrom und somit elektrische Leistung über einen weiten Drehzahlbereich, zumindest unter bestimmten
Lastbedingungen, da der induktive Widerstand der Wicklung proportional zur Frequenz (und somit , zur
Rotordrehzahl) so abfallen schneller als die Klemmenspannung im Falle einer Geschwindigkeitsreduzierung mit
einer resultierenden Verbesserung des Leistungsfaktors des Lastkreises.
Wenn der Magnetkreis enthält nur einen einzigen Polpaar pro Luftspalt, wird der Fluss in der Drehanker induziert
seine Richtung zweimal ändern, so daß pro Umdrehung jeder Umdrehung einen vollständigen Zyklus von 360
elektrischen Grad erzeugt. Im allgemeinen wird die Zahl der elektrischen Grad pro Umdrehung gleich 360-mal die
Zahl der Polpaare, wobei sich, dass diese Anzahl sein soll, da ungeraden mit den geraden Zahlen es nicht
möglich wäre, haben alternierende Pole in ihrer Polarität längs des Weges des Anker und zur gleichen Zeit, um
die Nord-und Südpol von jedem Paar an diametral gegenüberliegenden Stellen haben. In jedem Fall ist es
wichtig, die Dimension gekrümmte zugewandten Flächen der Polpaare derart um so zu vermeiden, dass der
Anker um eine Brücke zwischen angrenzenden Pole, so ist es notwendig, um die Summe der Bögen durch diese
Flächen überspannt machen ( in der Ebene der Drehung) gleich deutlich weniger als 360 ° elektrisch.
Die Erfindung wird nun in größerem Detail beschrieben werden, wobei Bezug auf die beigefügten Zeichnungen
Bezug genommen, in denen:
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Fig.1 und Fig1A. zeigen eine erste Ausführungsform meiner Erfindung, im axialen Schnitt und in einer
Querschnittsansicht entlang der Linie IA-- IA genommen gezeigt - jeweils der Fig..1.

Fig.2 und Fig.3 sind perspektivische Ansichten, die zwei andere Ausführungsformen.
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Fig.4 und Fig.5 veranschaulichen schematisch zwei Ausgangs Schaltungsanordnungen, eine für einen
Gleichstrom-Ausgang und einen für einen Wechselstrom-Ausgang.

Fig.6 ist eine einigermaßen schematische Darstellung einer Anordnung zum Vergleichen der Ausgaben eines
herkömmlichen Generator und einen Generator nach der vorliegenden Erfindung.

Der Generator 100 in Fig.1 gezeigt und umfasst einen Fig.1A Stator 101 und einen Rotor 102, der ein Paar von
laminierten Anker 102 'und 102 "weist auf einer Welle 103 getragen, die sich frei in Lagern in den Endplatten
montiert drehen kann 104 'und 104 ", eines Generators Gehäuse 104, das aus nicht-magnetischen Material
hergestellt ist (z. B. Aluminium), der starr mit dem Stator befestigt.
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Welle 103 ist mit einer Quelle von Antriebskraft schematisch angedeutet durch einen Pfeil 110 gekoppelt. Der
Stator 101 weist ein Paar von jochförmigen laminierten Elektromagneten 101' und 101", dessen Enden bilden
zwei Paare von koplanaren Polstücke, bezeichnet jeweils 101a, 101b (Nordmagnetpol) und 101c, 101d (South
magnetischen Pol). Die Polschuhe konkave Flächen, zugewandte das kostenlose konvexen Flächen 102a, 102d
des Ankers 102' und 102b, 102c des Ankers 102". Diese Flächen, deren Konkavitäten sind alle auf der Achse
der Welle 103 zentriert ist, erstrecken sich über Kreisbögen von etwa 20O bis 25O jeder in der Ebene der Drehung
(Fig.1A), so daß die Summe dieser Bögen summiert über 90O geometrisch und elektrisch.

Die Statormagneten 101’, 101”, die über eine geeignete Quelle von konstanter Gleichspannung (nicht dargestellt)
verbunden sind, 109’, 109” werden von Erregerwicklungen 109 umgeben'". Ähnliche Wicklungen, die jeweils aus
zwei in Reihe geschalteten Spulen 106a, 106d und 106b, 106c besteht, umgibt den Rotor Anker 102' und 102"
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bezeichnet. Diese Spulen Teil einer Ausgangsschaltung, die ferner ein Paar von Bürsten 107', 107" die durch
Arme 108’, 108” 'am Gehäuse 104 mit gegenseitiger Isolierung Bürsten 107’, 107” durchgeführt, mit einem Paar
von Segmenten S zusammenwirken 105', 105" (siehe auch Fig.4), die von einer Scheibe getragen aus
Isoliermaterial 105, montiert auf der Welle 103.

Durch die Reihenschaltung von Spulen 106a-106d zwischen den Segmenten 105' und 105", wie in Fig.4
dargestellt ist, gibt die Wechselspannung in diesen Spulen induzierten zu einer gleichgerichteten
Ausgangsspannung an Bürsten 107' und 107". Die unidirektionalen Strom von diesen Bürsten an eine Last
geliefert (nicht dargestellt) kann mit herkömmlichen Mitteln geglättet werden, dargestellt durch den Kondensator
112 in Fig.4.

Fig.2, zeigt eine modifizierte Generator 200, dessen Gehäuse 204 unterstützt einen Stator 201 im wesentlichen
aus zwei bleibende Stabmagnete 201' und 201", die sich parallel zu der Antriebswelle 203 (auf der
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gegenüberliegenden Seite davon), wobei jeder dieser Magnete starr und jeweils mit einem Paar von Schuhen
Sohle 201a, 201c und 201b, 201d sind. Rotor 202 ist ein Paar von laminierten Anker 202' und 202", ähnlich
denen der vorherigen Ausführung, dessen Ausgang Spulen 206a, 206b, 206c und 206d sind seriell zwischen
einer Schleifringabdeckung 205' verbunden ist, abgestützt auf der Welle 203 durch die Vermittlung von einer
isolierenden Scheibe 205 und ein anderer Anschluss geerdet ist hier durch die Welle 203 selbst repräsentiert.
Schleifringabdeckung 205' wird mittels Pinsel 207 am Halter 208 kontaktiert, wobei der Ausgang dieser Bürste
wobei ein Wechselstrom mit einer Frequenz von der Drehzahl des Rotors bestimmt.

Fig.3 zeigt einen Generator 300, die im Wesentlichen ähnlich zu dem Generator 100 in Fig.1 und Fig.1A
dargestellt ist. Es ist in der Welle 303 trägt ein Paar von laminierten Weicheisenkern Anker 302', 302", die in den
Luftspalten eines Paares von Elektromagneten 301', 301" drehen kann", die Wicklungen 309' und 309" haben.
Der Kommutator 305 wieder kooperiert mit einem Paar von Bürsten 307, ist von denen nur eine sichtbar ist in
Fig.3. Diese Bürste, die an einem Arm 308 getragen, elektrisch mit einer Bürste 313, die mit einer
Schleifringabdeckung 314 positioniert eingreift an einer Extremität der Welle 303 verbunden ist, die trägt auch
zwei weitere Schleifringe 315', 315", die in leitendem Kontakt mit dem Ring 314 sind jedoch von der Welle isoliert
ist. Zwei weitere Bürsten 316', 316" an die Ringe 315', 315" und jeweils mit Wicklungen 309' und 309"
verbunden. Die anderen Enden dieser Wicklungen mit einem analogen System von Bürsten und Schleifringe auf
der Spitze der angeschlossenen die gegenüberliegende Welle, und so angeordnet, dass die beiden
Kommutatorbürsten effektiv überbrückt über den Wicklungen 309' und 309", die parallel sind. Daher wird in
dieser Ausführungsform die Statormagnete vom Generatorausgang selbst erregt werden, wobei es sich versteht,
dass die Magnete 301' und 301" (hergestellt, beispielsweise aus Stahl statt Weicheisen) einen Rest-Koerzitivkraft
ausreicht, um zu induzieren eine erste Ausgangsspannung. Natürlich führen die Schaltungen von den Bürsten
307, um die Windungen 309', 309" kann Filterung wie in Verbindung mit Fig.4 beschrieben.
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Fig.6 zeigt eine Testschaltung entwickelt, um die Ausgänge eines Generators dieser Konstruktion, wie die Einheit
100 der Fig.1 und Fig.1A vergleichen, mit einem herkömmlichen Generator 400 von dem Typ mit einer
schleifenförmigen Anker 402, die in die rotiert Spalt eines Statormagnet 401, der mit Erregerwicklungen 409',
409" versehen ist. Die beiden Generatoren von einer gemeinsamen Welle 103, die ein Schwungrad trägt, 117
miteinander verbunden. Diese Welle wird über eine Kupplung 118 mit einem Antriebsmotor 111, der die Antriebe
gekoppelt Rotoren 402 und 102 beider Generatoren gemeinsam, wie durch Pfeil 110 angedeutet. zwei Batterien
120 und 420, die in Reihe mit den Schaltern 121 und 421, stellen die Verfahren zum Zuführen von Gleichstrom
an den Statorwicklungen 109', 109" und 409', 409" der beiden Generatoren.
Das gleichgerichtete Ausgangssignal des Generators 100 ist an eine Last 122, die hier als drei Glühlampen in
Reihe geschaltet gezeigt geliefert, und mit einem kombinierten Verbrauch von 500 Watt. Generator 400, bietet
Strom in einer identischen Belastung 422. Zwei Energiezähler 123 und 423 haben ihre Spannung und Strom im
Nebenschluß jeweils Wicklungen und in Reihe mit ihrer zugehörigen Lasten 122 und 422 verbunden, um die
elektrische Energie von jedem Generator geliefert zu messen.
Wenn die Kupplung 118 in Eingriff steht, die Welle 113 mit seinen Schwungrad 117 ist mit einer ersten
Fahrgeschwindigkeit von 1.200 UpM gebracht. An diesem Punkt wird der Schalter 421 in dem Erregerkreis des
herkömmlichen Generator 400, geschlossen. Die Lampen 422 Licht sofort und die entsprechende Wattmeter 423
zeigt eine anfängliche Leistung von 500 Watt. Allerdings fällt diese sofort ausgegeben als das Schwungrad 117
durch die Bremswirkung des Magnetfeldes auf den Anker 402 abgebremst wird.
Als nächstes wird das Verfahren wiederholt, jedoch mit Schalter 421 geöffnet und Schalter 121 geschlossen.
Diese fällt ab Generator 100 und die Lampen 122 aufleuchten, Wattmeter 123 zeigt eine Leistung von 500 Watt,
die konstant für eine unbestimmte Zeit bleibt, da es keine nennenswerte Verlangsamung des Schwungrades 117.
Wenn die Kupplung 118 freigesetzt wird und die Rotordrehzahl allmählich abnimmt, ist die Ausgabe des
Generators 100 noch im wesentlichen 500 Watt bei einer Drehzahl von 900 Umdrehungen pro Minute. und bleibt
so hoch wie 360 Watt, wenn die Geschwindigkeit weiter gesunken auf 600 Umdrehungen pro Minute. In einem
ähnlichen Versuch mit einem Generator des permanentmagnetartigen, wie das bei 200 in Fig.2 gezeigt, wurde
eine im Wesentlichen konstante Ausgangsspannung über einen Bereich von 1600 bis 640 UpM beobachtet.

Der COP=3.18 Magnetischer Motor der Teruo Kawai.
Im Juli 1995 wurde ein Patent Teruo Kawai für einen Elektromotor gewährt. In der Patentschrift ist Teruo besagt,
dass eine gemessenen elektrischen Eingang 19,55 Watt eine Leistung von 62,16 Watt erzeugt wird, und dass ein
COP von 3,18. Die wichtigsten Abschnitte dieses Patents sind im Anhang enthalten.
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Bei diesem Motor wird eine Reihe von Elektromagneten in einem Ring angeordnet, um die aktive Stator bilden.
Die Rotorwelle hat zwei Eisen-Discs drauf montiert. Diese Scheiben haben Permanentmagneten verschraubt sie,
und sie haben breite Schlitze in sie schneiden ihre magnetische Wirkung verändern. Die Elektromagnete sind mit
dem Pulsen über eine optische Disc Anordnung auf der Welle montiert gesteuert gepulst. Das Ergebnis ist eine
sehr effiziente Elektromotor, dessen Ausgang als im Überschuß seiner Eingangs gemessen worden.
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Die Batterielose Wasserpumpe Generator von James Hardy.
Es ist ein Video über Google, die einen interessanten self-powered Wasser-Pumpe angetrieben, elektrischen
Generator zeigt: http://video.google.com.au/videoplay?docid=3577926064917175403&ei=b1_BSO7UDILAigKA4oCuCQ&q=self-powered+generator&vt=lf
Dies ist eine sehr einfache Vorrichtung, wo der Wasserstrahl aus der Pumpe bei einem einfachen Wasser-Rad,
das wiederum einen elektrischen Generator dreht benötigte Spannung für die Pumpe und eine elektrische
Glühlampe, demonstriert freien Energie gerichtet ist.

Anfänglich wird der Generator bis zu Geschwindigkeit, durch die elektrische Stromversorgung angetrieben hat.
Dann wird, wenn es normal läuft, wird der Netzanschluss entfernt und der Motor / Generator sich erhält und ist
auch in der Lage, Leistung mindestens eine Glühbirne. Die Generatorleistung ist normal Netzstrom aus einem
Standard off-the-shelf Lichtmaschine.
James hat Patentanmeldung US 2007/0018461 A1 im Jahr 2007 auf seinem Entwurf veröffentlicht. In dieser
Anwendung weist er darauf hin, dass ein großer Vorteil seines Entwurfs der niedrige Geräuschpegel erzeugt,
wenn der Generator läuft. In den Video-und den Bildern oben weist der Demonstration geöffnetem Gehäuse
eingerichtet, um zu zeigen, wie der Generator arbeitet, aber während der normalen Verwendung, die Fächer
vollständig abgedichtet.
In seinem Dokument zeigt James das gesamte System wie dieses:
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WasserradDas Gehäuse ist in drei separate Abteilungen unterteilt. Das erste Fach hat eine starke Achswelle
durchzogen ist, auf Kugel-oder Rollenlager gelagert - möglicherweise keramischen für diese Umgebung. Die
Lager sind, indem sie durch Spritzschutz, die das Wasser (oder anderen Flüssigkeiten) fernzuhalten ihnen
bedeckt geschützt. Ein Wasserrad fast jeder Art auf der Welle montiert ist und eine hohe Kapazität Wasserpumpe
lenkt einen Strom von Flüssigkeit auf das Wasserrad, das Anschlagen der Paddel senkrecht um die maximale
Wirkung bereitzustellen.
Dieser erste Abteil abgedichtet ist, um die gesamte Flüssigkeit darin enthalten und die Unterseite ist effektiv ein
Sumpf für die Flüssigkeit. Ein Rohr nahe dem Boden des Abteils befindet speist die Flüssigkeit zu der Pumpe, die
in der zweiten Kammer befindet. Die Pumpe fördert die Flüssigkeit durch eine Düse, wenn er nur auf das
Wasserrad. Während fast jeder Düse funktionieren wird, ist es üblich, ein, die einen konzentrierten Strahl von
Flüssigkeit erzeugt, um die größtmögliche Wirkung zu erzeugen wählen. Man würde erwarten, dass je größer der
Durchmesser des Wasserrades, desto stärker das System wäre. Allerdings könnte, der nicht unbedingt der Fall,
wie andere Faktoren, wie das Gesamtgewicht der Drehglieder Einfluss auf die Leistung. Experimentieren sollten
die effektivste Kombination für eine bestimmte Pumpe zeigen.
Die Drehwelle ist ein drittes Lager an der Seite des abschließenden Kammer unterstützt angegeben. Der Schaft
hat dann einen großen Durchmesser Riemenscheibe darauf montierten, das Riemenantriebssystem einen viel
kleineren Riemenscheibe auf der Welle des Generators gelagert ist. Dies erhöht die Geschwindigkeit, mit welcher
der Generator Welle gedreht wird. Wenn die Pumpe arbeitet mit Netzspannung, dann wird der Generator ein, die
Netzspannung Wechselstrom generiert werden. Wenn die Pumpe auf, sagen wir, 12 Volt, dann wird der
Generator ein, die 12 Volt Gleichstrom erzeugt werden. Das Diagramm oben zeigt die Anordnung für eine
Netzspannung System als das ist wahrscheinlich die bequemste. Wenn ein 12-Volt-System gewählt wird, dann
der Wechselrichter kann weggelassen werden.
Der Generator wird durch Drücken der "Schließer" Druckknopf-Schalter mit der Aufschrift "A" in der Abbildung
gestartet. Dieser übergibt die Batterie bis zum 1-Kilowatt-Wechselrichter, die dann erzeugt Wechselstrom
Netzspannung. Der Schalter mit der Aufschrift "B" ist ein "Wechsel"-Schalter, und zum Starten, es ist so
eingestellt, dass es das Netzteil durchläuft Schalter "A" an der Pumpe. Dies bewirkt, dass die Pumpe ein-und
leiten einen leistungsstarken Strahl von Flüssigkeit am Wasserrad und zwingt ihn herum und so die
Stromversorgung des Generators. Wenn der Generator aufsteht auf volle Geschwindigkeit, die Taste "B"
umgedreht wird, Freischalten des Wechselrichters und Zuführen der Generatorleistung hin zu der Pumpe, indem
sie es läuft und Liefern zusätzlicher Leistung an die Ausgangsleistung Buchsen auf der Oberseite des Gehäuses
angebracht ist. Der Druckknopf losgelassen wird, Abtrennen der Batterie, die nicht mehr benötigt wird. Schalten
Sie "C" ist ein gewöhnlicher On / Off Netzschalter, die erforderlich, wenn Sie den Generator abschalten wollen,
ist.
Ein großer Vorteil dieses Generators ist, dass die wichtigsten Komponenten gekauft werden können vorgefertigte
und so nur sehr einfache konstruktive Fähigkeiten und leicht verfügbaren Materialien benötigt werden. Ein
weiterer Vorteil ist, dass, was geschieht gesehen werden kann. Wenn die Pumpe nicht arbeitet, dann ist es eine
einfache Aufgabe zu entdecken, warum. Wenn der Generator nicht läuft, dann können Sie sehen, dass und
sortieren das Problem. Jede Komponente ist einfach und unkompliziert.
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James legt nahe, dass eine geeignete Pumpe die 10.000 Gallonen pro Stunde "Torpedo Pump" von Cal Pump,
Website ist: http://www.calpumpstore.com/products/productdetail/part_number=T10000/416.0.1.1:

Der COP=10.000 Motor/Generator-Patent von Georges Mourier.
Dieses Patent vom Franzosen Georges Mourier ist bemerkenswert, dass es deutlich in der Patentschrift, dass es
eine Coefficient Of Performance von 10.000 mit einer Leistungsaufnahme von nur 10 Watt eine Leistung von 100
Kilowatt, die die massive Opposition der USA angesichts Patentamt Ansprüche der Ausgangsleistung größer als
der Input benötigt, um das Ausgangssignal zu erzeugen, ist wenig sehr erstaunlich. Dieses Patent enthält eine
ganze Menge Mathematik, wo Georges geht darum zu zeigen, warum es eine Leistungsverstärkung. Dies kann
von den meisten Menschen ignoriert werden, da der Punkt auf das konzentrieren, wie man eine PowerVerstärkung Motor / Generator zu bauen.

Patent US 4.189.654

19. Februar 1980

Erfinder: Georges Mourier

Elektrische Maschine, die als Generator oder als Verstärker
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ABSTRAKT
Die Erfindung betrifft eine elektrische Maschine. Der Stator 1 ist eine Verzögerungsleitung, in der Form eines
Tiefpaßfilters in dem Beispiel, durch die Induktivität 11 und Kondensatoren 12 zwischen diesen Induktivitäten und
dem gemeinsamen Leiter 13 verbunden ausgebildet. Der Rotor 2 umfaßt ableitenden Elementen 22 in den
Schaltungen 26, getrennten im Beispiel eingearbeitet, und mit einem gemeinsamen Punkt 25. Es wird in
Bewegung gesetzt durch einen Motor. Die Maschine arbeitet wie ein High-Gain-Verstärker mit einem breiten
Band von Hochfrequenz-Signalen, die an dem Eingang 14 des Stators, von dem Ausgang 15 durch die
Entkopplung Zone 30 abgetrennt. Hohe Kräfte sind erhältlich. Anwendung auf Anlagen zur Prüfung von
Vibrationen von Industrieanlagen und High-Power-Langwellen Funkübertragung.

BESCHREIBUNG
Die Erfindung betrifft eine elektrische Maschine, die als Generator und als Verstärker. Die Maschine umfasst
einen festen Teil oder Stator, in dem ein bewegliches Teil im Folgenden unter dem Begriff "Rotor", in Analogie zu
dem Fall, der Maschinen nach dem Stand der Technik, bei dem die Bewegung in Frage ist eine Drehbewegung
bewegt bezeichnet, obwohl dies Bewegung kann außer einer Drehung und insbesondere einer geradlinigen
Translation in dem Fall der Erfindung.
Der Stator besteht aus einer Leitung mit zwei Leitern, die zwei Eingangsanschlüsse und zwei
Ausgangsanschlüsse hat, es ist Rotors Widerstandselemente umfaßt unter Bedingungen, die später ausführlich
beschrieben werden wird.
Im Betrieb wird eine Welle zwischen den Eingangsanschlüssen und den Ausgangsanschlüssen in Frage in dieser
Leitung ausbreitet. Elektrische Maschinen sind aus der US-Patent 3.875.484, in dem der Stator umfasst
Induktivitäten und Kapazitäten in einer Übertragungsleitung eingearbeitet, wie bei den Maschinen dieser
Erfindung entlang der es propagiert wird im Betrieb, eine elektrische Welle, aber im Gegensatz zu dem Fall von
bekannten die Erfindung hat dieser Leitung nur ein Paar von Anschlüssen, an die die von der Wechselstromquelle
verbunden sind. Das Anlegen der Spannung dieser Quelle zwischen diesen Terminals bewirkt, dass die Drehung
des Rotors der Maschine, die, da sie als Motor arbeitet, der keine Ausgabe. Aufgrund der Struktur, eine kurze
Angabe darüber, welche bereits oben angegeben, wird die Maschine dieser Erfindung beabsichtigt im Gegenteil,
als Generator oder als ein Verstärker betrieben, es hat einen Ausgang, der durch das andere Paar von Klemmen
der Stator, wobei der Rotor durch einen äußeren Motor angetrieben.
Ein besseres Verständnis der Erfindung gehen aus der nachfolgenden Beschreibung unter Bezugnahme auf die
begleitenden Figuren, die repräsentieren gehabt werden:

FIG.1, schematisch, um die Statoranordnung und dem Rotor einer Maschine, welche die Erfindung angewendet
wird;
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Fig.2 und Fig.3, schematisch eine Ausführungsform einer elektrischen Schaltung des Stators einer Maschine
gemäß der Erfindung und das dazugehörige Diagramm;

Fig.4, schematisch eine Rotorstruktur der Maschinen der Erfindung;
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Fig.5, eine schematische Darstellung einer Variante der Maschine nach der Erfindung mit einem Stator gemäß
dem Design der Fig.2;
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Fig.7 und Fig.8, schematische Ansichten zweier Ausführungsvarianten der Maschine der Erfindung, die als
Verstärker;
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Fig.6 und Fig.9, zwei Modifikationen der Maschine der Erfindung, die als Generatoren.

Fig.1 zeigt schematisch eine Maschinenstruktur, auf die die Erfindung angewendet wird, in dem der Stator 1 und
der Rotor 2 umfassen Pole in der Richtung ausgerichtet der x entlang dem der Rotor Bewegung erfolgt. Diese
Pole sind als 10 und 20 gekennzeichnet und werden mit der gleichen horizontalen Abstand bzw. Teilung p sowohl
im Rotor und Stator wiederholt. Referenzen 11 und 21 sind die induktiven Wicklungen, durch welche die
Kopplung zwischen einem Pol des Rotors und einem Pol des Stators, wenn sie im Verlauf ihrer Bewegung
auszurichten.
Vsn und Vrn sind die Momentanwerte der Spannungen an den Enden dieser Wicklungen und Isn und Irn sind die
Ströme in den Spulen vor dieser Ausrichtung, wobei n die Nummer der Stange in jedem Teil der Maschine. Um
die Notationen zu vereinfachen, wird dieser Index-Nummer 'n' weggelassen werden, wenn die Erwähnung der
Spannungen und Ströme in Frage werden. φ bezeichnet den Magnetfluss und M der Koeffizient der
Gegeninduktivitäten dieser Kopplung. Es werden dann die folgenden bekannten Gleichungen:

wo Ls und Lr sind die Werte der Induktivitäten 11 und 21 und φs und φr der magnetische Fluss in diese
Wicklungen sind.
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In diesen Gleichungen, die Mengen ω und ω' sind die Kreisfrequenzen der Ströme in den Stator und der Rotor
jeweils; ω = 2πf, wo f ist die entsprechende Frequenz. Gleich Phase Unterschiede zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Polen der Stator und Rotor, dem Impulse - ω und ω' in der Beziehung:
wo β in Übereinstimmung mit der üblichen Definition der konstante Ausbreitungsrichtung des Magnetfeldes Welle
entlang des Stators, und u die Geschwindigkeit, mit der sich der Rotor vor dem Stator in Richtung der
Bezugsachse o Æ x im Falle der Maschine der Ausführungsform Fig.1.

Wenn Λ ist die Wellenlänge und vφ die Phasengeschwindigkeit im Stator.
In der Ausführungsform der Maschine dieser Erfindung mit einem Stator in Form einer Übertragungsleitung
Lowpass-Filter mit einer Leistung von 15 Eingabe 14 und die Induktivitäten 11 kostenlos ansammeln Elemente 12
zwischen diese Induktivitäten und einem gemeinsamen Leiter 13 montiert werden, wie in Fig.2 und Fig.3
dargestellt, es wird hinzugefügt, um die vorstehenden Gleichungen den folgenden Gleichung:

wo α ist gleich βp und Cs der Wert der Kondensatoren 12 (Fig.2) ist enthalten in der Konstruktion des Filters, es
wird beobachtet, dass die, die es mit den Notationen der abgerufen wird Fig.3:

Es wird auch hinzugefügt:

die Gleichung für ein Rotor gebaut, wie in Fig.4, durch separate ohmsche Schaltungen gezeigt von denen, die
vorstehenden, Kupplung Induktivität 21, einen Widerstand 22 des Wertes umfasst neben Rr.
Durch den Wegfall der Größenklassen von Flussmittel, Spannung und Strom zwischen der homogenen
Gleichungen (1), (2), (3), (4), (6) und (7) und durch das Ersetzen ω' mit es ist Ausdruck von Gleichung (5)
entnommen wird eine Gleichung in β deren Wurzeln haben ein Imaginärteil, woraus sich ergibt, dass die Variation
bezüglich der Zeit der Welle entlang des Stators propagiert in Richtung o --- x der erhaltenen Fig.1, dessen
Amplitude proportional in Übereinstimmung mit der konventionellen Notation, um exp j(ωt-βx), erfährt eine
Amplifikation im Rahmen dieser Ausbreitungsrichtung.
Die betreffende Gleichung lautet:

und unter der Annahme, dass α klein ist, das heißt, dass die Maschine eine Vielzahl von Phasen in dem elektrotechnischen Sinne des Wortes hat, wird deren Wurzeln durch ihre relative Differenz z von einem Referenzwert
gewählt berechnet werden gleich ω / u, die nur wenig verschieden ist, unter den Bedingungen des Betriebs der
Maschinen der Erfindung von der Menge β1 oben definiert, es wird erhalten:
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Die vorstehende Verhältnis ω / u ist nichts anderes als der Wert β in synchronen Maschinen, bei denen ω 'ist null
(Gleichung 5). In den Maschinen dieser Erfindung ist ω' ungleich Null: Diese Maschinen arbeiten in dem
asynchronen Weise.
Die Gleichung in z geschrieben:

im konkreten Fall eine Koppelung Koeffizienten

es hat zwei Wurzeln mit Imaginärteil. Die Maschine kann noch ein Signal an den Eingang des Stators
angewendet. Die Größenordnung dieser Verstärkung ist unten als Beispiel dargestellt. Der Ausdruck dieser
Wurzeln ist:

mit:

die folgenden Zahlenwerte für eine bestimmte Anzahl von Werten entsprechen γ. Die verstärkte Welle entspricht
der Wurzel Z+.

Z+

0.01

0.03

0.1

0.3

1

0.0703 + 0.610

0.120 + 0.094j

0.212 + 0.135j

0.334 + 0.149j

0.455 + 0.098j

Gewinn "g" in der Energie pro Längeneinheit des Stators ist nach Gleichung (9) ist:

Im gegebenen Beispiel erreicht dieser Gewinn der Maximalwert für die Welle, Z + für γ zwischen 0,1 und 0,3
entspricht. Der Imaginärteil von z ist dann in der Nähe von 0,15, die für g, in Bezug auf ein Stator gibt dessen
Länge 5 Wellenlängen beträgt (X = 5), ca. 40 Dezibel. Es wird beobachtet werden, dass die entsprechende
Konstante β Vermehrung unterscheidet sich nur geringfügig in absoluten Werten vom Konstante ω/u, synchrone
Operation entspricht. Die Maschine dieser Erfindung funktioniert unter Bedingungen, die nur geringfügig
unterscheiden von synchronen Betriebsbedingungen.
Die Welle, die durch den Stator wird verstärkt in der Weise einer elektromagnetischen Welle, die entlang der
Verzögerungslinie von Wave propagieren Rohre in hyper Frequenz beschrieben, unter anderem von J. R. Pierce
in der "Travelling Wave Tube" beschäftigt weitergegeben wird Van Nostrand Co, 1950. Die Verstärkung erfolgt,
wie bei dieser Röhren in ein breites Band um die zentrale Frequenz.
In der vorstehenden Bestimmungen ist der Rotor, für eine einfache Beschreibung, mit einer Struktur mit Polen (in
den Abbildungen-Referenz 20) vertreten. Mit dem Bereich der Erfindung kann der Rotor in Form der bekannten
Eichhörnchen-Käfig Struktur von Asynchronmaschinen. Die oben genannten Berechnungen bleiben gültig, den
Begriff der Widerstand geben und auf den Begriff der Induktivität der Signifikation haben sie in diesem Fall.
Die vorstehenden Eigenschaften wurden eingerichtet, durch Vereinfachung der Hypothesen, die eine klarere
Darstellung zu ermöglichen. Diese Eigenschaften gelten generell für alle Maschinen deren Stator und Rotor hätte
die angegebene elektrische Struktur, auch im Falle einer Operation, die von diese Hypothesen in der
Nachbarschaft der synchrone Frequenz abweichen würde. Darüber hinaus wurde der Fall einer Kupplung
Induktivität zwischen Rotor und Stator mit einem gegenseitigen M erörtert. Im Rahmen der Erfindung könnte
diese Kopplung auch elektrostatische Natur zwischen den Leitern der Stator und Rotor sein; ähnliche
Gleichungen durch Substitution für den Koeffizienten M der Koeffizient des elektrostatischen Einflusses zwischen
den Leitern in Frage, für die Menge Lr eingeholt werden würde, Cr, die Kapazität der einzelnen Schaltung des
Rotors und nach Interversion zwischen Ls und Cs. Vr (Gleichung 7) stellt in diesem Fall den Spannungsabfall an
den Klemmen der Kapazität des Rotors.
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Die Maschine dieser Erfindung ist auch geeignet für den Betrieb als Generator, wie unten zu sehen sein wird. Hier
erhalten Sie einige Verkörperungen der Struktur der Maschine dieser Erfindung.

Fig.5 zeigt eine erste Änderung der Struktur bestehend aus einem Stator gemäß dem Tiefpassfilter-Diagramm
der Fig.2. Der Rotor ist ein Eichhörnchen-Käfig, die Verweis-Ziffern 32 und 33 sind die Bars und die Stirnseiten.
In Betrieb wird es durch einen Rotor (nicht abgebildet) angetrieben, das es in die Richtung des Pfeils um Achse X
wie am Rotor üblich und Stator der Maschine dreht. Eine Quelle der Wechselspannung 40 auf Eingang 14 des
Stators angewendet wird, und auf die Ausgabe 15 angewendet ist eine Belastung 36, von denen die Impedanz
der Wellenwiderstand der Linie entspricht der Stator gehört. In dieser Anordnung der Revolution um die X-Achse
trennt eine Entkopplung Zone 30 Eingang und Ausgang des Stators. Darüber hinaus in dieser Zone und jegliches
Risiko einer Kopplung zwischen ein- und Ausgang des Stators durch die Schaltungen des Rotors zu vermeiden,
es erfolgt Dämpfung Gerät als notwendig, eine Verkörperung von denen unten angegeben ist.
Die verschiedenen Elemente des Filters Konstituierung des Stators sind gedämpft durch die Widerstände 16 und
18, die miteinander verbunden sind, wie in der Abbildung zwischen den Wicklungen 11 und der Dirigent 13
gemeinsame an die Klemmen an den Kondensatoren, 17 und 19.
Eine solche Maschine arbeitet als Verstärker das Signal an den Eingang des Stators mit einem Gewinn die
Größenordnung von 40 Db in der obigen Zahlenbeispiel ist angewendet. Solche Maschinen können als
Bezugsquellen für High-Power-Vibrator für die Prüfung von Industrieanlagen aller Art verwendet werden. Sie
haben den Vorteil, über die derzeit bekannten Anlagen dieser Art zu vermeiden, die steilen Vorderkanten und die
hohen Frequenzen, die ihr Spektrum führen. Ausgangsleistungen von 100 Kilowatt erhalten Sie mit 10 Watt am
Eingang, mit Frequenzen bis zu 50kHz angewendet. Die gleiche Maschine kann verwendet werden als einem
Hochleistungsverstärker im Hörfunk.
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Fig.7 und Fig.8 Geben Sie zwei weitere Änderungen der Anordnung der Stromkreise des Rotors in dem gleichen
Referenznummern die gleichen Komponenten wie in den obigen Zahlen anzugeben. Die Kopplung zwischen
Rotor und Stator ist in Fig.8 elektrostatische. Es tritt zwischen 34 und 35, wenn sie im Verlauf der Drehung des
Rotors gegenüberliegen Leitern.

In Fig.7, 110 und 112 Benennen Sie die zwei Bestandteile des der Self-inductances, verbunden mit einem jeden
der Pole 10 des Stators und 210 und 212 die Teile des Self-inductances von jeder Pole 20 des Rotors. In Fig.7
und Fig.8 ist eine gemeinsame Dirigent und 26 zeigt alle Elemente jeder Pol des Rotors zugeordnet. Die
Änderung der Fig.8 ist ein Beispiel des Aufbaus des Gerätes 30 in der Zone 31 Dämpfung gegeben. Eine
Schiene 38 ist über den Widerstand 37 und über einen Kontakt (nicht gezeigt) der Schaltungen des Rotors
entlang dieser Schiene 38 geerdet, wenn sie durch die Zone 30 passieren.
Die gleiche Maschine ist geeignet für den Betrieb als Generator (Fig.6 und Fig.9)
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Fig.6 eine Maschine, deren Stator als ein verbundenen Hochpaßfilter: jede Polwicklung ist an einem Ende mit
dem gemeinsamen Leiter 13 und am anderen Ende mit zwei Kondensatoren 12 verbunden, wie oben gezeigt. Der
Filter weist eine so konstruierte Phasengeschwindigkeit die sehr schnell variiert mit der Frequenz und in der
Richtung entgegengesetzt zu der des Flusses von elektrischer Energie (inverse Welle). Der Rotor hat eine
Geschwindigkeit eher dem des Phasengeschwindigkeit schließen während die Energie fließt zurück zu der Last
36 in die entgegengesetzte Richtung. Die stromaufwärtige Seite (für die Energie) des Filters endet an den
Wellenwiderstand des Filters 42. Ein Generator ist auf diese Weise mit einer Frequenz, die innerhalb eines
breiten Bandes von der Drehzahl des Rotors bestimmt wird, erhalten wird. In dem Beispiel in der Figur gezeigt,
weist der Rotor einen Käfig-struktur.

Maschine nach Fig.9 unterscheidet sich von der Fig.6 durch die Zugabe von ergänzenden Kondensatoren 120,
die parallel zu den Induktivitäten 11. Die Schaltung so erhaltenen eine inverse Welle Bandpassfilter. Die Breite
seines Bandpassfilter ist durch die jeweiligen Werte der Kondensatoren 12 und 120 bestimmt. Die
Phasengeschwindigkeit bleibt rasch Variable als Funktion der Frequenz. Die Maschine als Generator arbeitet,
deren Frequenz, abhängig nur sehr geringfügig von der Geschwindigkeit der Rotation des Rotors.
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Die "RotoVerter" Macht Beschallungssystem.
Nicht alle gepulsten Antriebssysteme verwendet Permanentmagnete als Teil ihrer Antriebsmechanismus. Zum
Beispiel die RotoVerter von Hector D Peres Torres von Puerto Rico und die entworfen von mehreren
unabhängigen Forschern reproduziert wurde, produziert mindestens 10-mal mehr Leistung als die
Eingangsleistung, nutzt Standard-Drei-Phasen-Elektromotoren anstelle von Magneten.
Dieses System wurde von mehreren unabhängigen Forschern reproduziert worden und es erzeugt einen
erheblichen Leistungsgewinn beim Fahren Geräte, die einen elektrischen Motor betreiben möchten. Zu diesem
Zeitpunkt wird die Website:
http://panacea-bocaf.org/rotoverter.htm hat erhebliche Einzelheiten über das Gerät zu konstruieren, wie das zu
tun http://www.scribd.com/doc/2965018/HighEfficiencyForElectricMotors und der
http://www.scribd.com/doc/26347817/RV-Energy-Saving-X Dokumente. Die Umrisse Details sind wie folgt:

Das Ausgabegerät ist ein Generator, der von einem dreiphasigen Netz-powered, 3 HP bis 7,5 PS-Motor (diese
beiden Geräte können Standard-"Asynchron-Käfig" Motoren sein) angetrieben wird. Der Antriebsmotor ist in
einem stark nicht-standard Art und Weise betrieben. Es ist ein Motor mit 240V sechs Wicklungen wie unten
gezeigt. Diese Wicklungen sind in Reihe geschaltet, um eine Anordnung, die 480 Volt benötigt, um es anzutreiben
sollte, sondern es wird mit 120 Volt der Einphasen-Wechselstrom zugeführt. Die Eingangsspannung für den
Motor, sollte immer ein Viertel der Bemessungsbetriebsspannung sein. Ein virtuelles dritte Phase unter
Verwendung eines Kondensators, die einen 90-Grad-Phasenverschiebung zwischen der angelegten Spannung
und dem Strom erzeugt geschaffen.

Das Ziel ist es, die Motorwicklungen stimmen zu resonanten Betrieb zu geben. Ein Start-up-Kondensator in der
Schaltung mit dem Druckknopf-Schalter verbunden gezeigt, um den Motor zu bekommen bis zu beschleunigen,
an welchem Punkt der Schalter losgelassen wird, so dass der Motor mit einem viel kleineren Kondensator Ort
laufen. Obwohl der Betriebskondensator als fester Wert dargestellt ist, in der Praxis muss der Kondensator
angepasst, während der Motor läuft, zu resonanten Betrieb zu geben. Dazu wird eine Bank von Kondensatoren
üblicherweise aufgebaut, wobei jeder Kondensator mit eigener Ein / Aus-Schalter, so dass unterschiedliche
Kombinationen von Schalterschließvorgängen eine breite Palette verschiedener Gesamtwerten der Kapazität
ergeben. Mit den sechs Kondensatoren oben gezeigt, kann ein beliebiger Wert von 0,5 Mikrofarad auf 31,5
Mikrofarad schnell geschaltet werden, um die richtige Resonanz Wert zu finden. Diese Werte erlauben
kombinierten Werte von 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, ....., indem Sie die entsprechenden Schalter auf ON oder
OFF sein. Sollten Sie einen Wert größer als diese, dann verdrahten einen 32-Mikrofarad-Kondensator statt und
verbinden die Substitution box über sie zu höheren Werten schrittweise auf den optimalen Wert des
Kondensators zu benutzen finden zu testen. Die Kondensatoren müssen leistungsfähige, ölgefüllten Einheiten mit
einer hohen Nennspannung ist - mit anderen Worten, groß, schwer und teuer. Wobei die Leistung in einem dieser
Systeme behandelt ist groß und eine einzurichten ist nicht ohne einen gewissen Grad an physikalischen Gefahr.
Diese Systeme wurden eingestellt werden, self-powered, aber dies wird nicht empfohlen, vermutlich wegen der
Möglichkeit einer galoppierenden mit der Ausgangsleistung Aufbau schnell und Steigerung der Antriebsleistung,
bis der Motor ausbrennt.
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Die Yahoo EVGRAY Group bei Einsetzung Kasten http://groups.yahoo.com/group/EVGRAY verfügt über eine
große Anzahl von Mitgliedern, von denen viele sind sehr bereit, Beratung und Unterstützung anbieten. Eine
einzigartige Jargon hat auf diesem Forum, wo der Motor nicht einen Motor genannt gebaut, aber wird als "Prime
Mover" oder "PM" für kurze, was zu Verwirrung als "PM" kann dazu führen, bezeichnet in der Regel steht für
"Permanent Magnet" . RotoVerter auf "RV" abgekürzt, während "DCPMRV" steht für "Direct Current Permanent
Magnet RotoVerter" und "trafo" ist ein Nicht-Standard-Abkürzung für "Transformator". Einige der Beiträge in
dieser Gruppe kann es schwierig sein zu verstehen, die aufgrund ihrer technischen Charakters und der
umfangreichen Verwendung von Abkürzungen, aber Hilfe ist immer dort zur Verfügung.
Um einige weitere praktische Konstruktionsdetails für dieses System zu bewegen. Der Motor (und Lichtmaschine)
als die beste für diese Anwendung ist die "Baldor EM3770T" 7,5 PS Einheit. Die Spezifikation Zahl ist
07H002X790, und es ist eine 230/460 Volt 60 Hz 3-Phasen, 19/9.5 amp, 1770 rpm, Leistungsfaktor 81, Gerät.
Die Baldor Website ist www.baldor.com und die folgenden Angaben sollten sorgfältig durch, bevor Sie versuchen
eine Adaption eines teuren Motors berücksichtigt werden. Die folgenden konstruktiven Fotografien werden hier
mit freundlicher Genehmigung des Ashweth der EVGRAY Gruppe vorgestellt.
Die Endplatte des Antriebsmotors entfernt werden muss und der Rotor herausgehoben. Beträchtliche Sorgfalt ist
erforderlich, wenn dies zu tun, wenn der Rotor ist schwer und es darf nicht über den Statorwicklungen gezogen
werden, wie zu tun, das wäre zu beschädigen.

Das zweite Ende-Platte wird dann entfernt und auf dem gegenüberliegenden Ende des Statorgehäuses:

Der Lüfter entfernt wird, da es nicht nötig ist und gerade verursacht unnötige Luftwiderstand, und der Rotor wird in
die entgegengesetzte Richtung um die Art und Weise sie entfernt wurde eingefügt. Das heißt, das Gehäuse ist
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nun umgekehrt relativ zu dem Rotor, da der Rotor um 180 Grad gedreht, bevor sie ersetzt worden. Der gleiche
Teil der Welle des Rotors durch den gleichen Endplatte nach wie vor die Endplatten wurden ebenfalls vertauscht.
Die Endplatten in Position geschraubt und die Rotorwelle gesponnen, um zu bestätigen, dass es sich nicht dreht,
so frei wie zuvor.
Um die Reibung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, müssen die Motorlager zu einem außergewöhnlichen
gereinigt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Einer der besten ist es, einen Vergaser Spray
von Ihrem lokalen Kfz-Zubehör Shop zu nutzen. Sprühen Sie in den Lagern zu waschen alle verpackten Fett. Das
Spray verdampft, wenn für ein paar Minuten. Wiederholen Sie dies, bis die Welle dreht sich perfekt, dann legte
ein (und nur ein) Tropfen Leichtöl an jedem Lager und verwenden Sie keine WD40 wie es ein Rückstand Film
hinterlässt. Das Ergebnis sollte eine Welle, die absolut perfekt spinnt sein.
Der nächste Schritt ist, um die Wicklungen der beiden Einheiten zu verbinden. Der Motor (der "Prime Mover") wird
für 480-Volt-Betrieb verdrahtet. Dies wird durch Verbinden Wicklungsanschlüsse 4 bis 7, 5 bis 8 und 6 bis 9 als
unten erfolgen. Das Diagramm zeigt 120 Volt Wechselstrom als die Stromversorgung. Denn die RotoVerter
Design macht der Motor bei einer viel niedrigeren als den Eingang Motors Designern bestimmungsgemäßer
Betrieb. Wenn der Motor in der üblichen Weise betrieben wurden, wäre eine 480-Volt-3-Phasen-Versorgung an
den Klemmen 1, 2 und 3 verbunden werden und es gäbe keine Kondensatoren in der Schaltung werden.

Es wird vorgeschlagen, dass die Rangierung der Motorwicklungen mehr ordentlich durch Entfernen des
Klemmkastendeckels und Bohren durch sie die Verbindungen außerhalb zu externen Anschlüsse durchführen
getan, gebrückt ordentlich zu zeigen deutlich, wie die Anschlüsse für jedes Gerät vorgenommen wurden, und
ermöglichen eine einfache Änderungen sollte es beschlossen, die Rangierung aus irgendeinem Grund ändern.
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Das gleiche wird für die Einheit, die als Generator verwendet werden soll, erfolgen. Um den zulässigen
Stromverbrauchsbereich erhöhen, werden die Wicklungen Einheit verbunden, um die niedrigere Spannung zu
den Wicklungen parallel geschaltet geben, wie unten mit Klemmen 4,5 und 6 zusammen umreiften, 1 verbunden
7, 2 verbunden gezeigt 8 und 3 bis 9 verbunden . Man erhält einen dreiphasigen Ausgang an den Klemmen 1, 2
und 3. Dies kann als ein 3-Phasen-AC-Ausgang oder als drei einphasigen AC-Ausgänge verwendet werden, oder
als ein GLEICHSTROM-Ausgang durch Verdrahtung es wie hier dargestellt:

Der Motor und der Generator sind dann sicher in exakter Ausrichtung angebracht und miteinander gekoppelt sind.
Das Umschalten der Richtung des Gehäuses des Antriebsmotors ermöglicht gesamte Rangierung auf der
gleichen Seite der beiden Einheiten, wenn sie gekoppelt sind, zusammen zu sein, die einander zugewandt:

Die Antriebswelle kann aus einem Wechselrichter von einer Batterie über ein Solarpanel aufgeladen angetrieben
werden. Das System, wie muss 'tunen' und getestet. Es geht darum, die besten 'ab' Kondensator, der in die
Schaltung für ein paar Sekunden werden beim Start-up eingeschaltet, und die beste 'running' Kondensator.
Um zusammenzufassen: Diese Vorrichtung nimmt einen Low-Power 110 Volt AC-Eingang und ergibt ein viel
höherer Leistung, die elektrische Leistung zum Antreiben sehr viel höhere Belastungen als die Eingabe könnte
Leistung verwendet werden können. Die Ausgangsleistung ist viel höher als die Eingangsleistung. Dies ist freie
Energie unter welchem Namen Sie gerne für sie gelten. Ein Vorteil, der hervorgehoben werden sollte, ist, dass
sehr wenig in der Art der Konstruktion benötigt wird, und off-the-shelf-Motoren eingesetzt werden. Auch wird
keine Kenntnisse der Elektronik benötigt, die macht dies eine der am einfachsten zu freien Energie Geräte zur
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Verfügung in der heutigen Zeit zu konstruieren. Ein kleiner Nachteil ist, dass die Abstimmung der "Prime Mover"
Motor an seinem Laden und die meisten Lasten hängt haben verschiedene Ebenen des Strombedarfs von Zeit zu
Zeit. A 220 Volt Wechselstrom Motor kann auch verwendet werden, wenn das der örtlichen Netzspannung
werden.
Wenn eine Lichtmaschine wird durch die RotoVerter Motors (der "Prime Mover") angetrieben wird, sondern auch
wenn die Welle gedreht wird rasch keine Ausgangsspannung, so ist es wahrscheinlich, dass der Generator etwa
unbenutzten gesessen für eine lange Zeit und verloren hat die magnetischen Eigenschaften, die es braucht beim
Hochfahren. Um dies zu beheben, schließen Sie jedes der drei Ausgangswicklungen, ein zu einer Zeit, über eine
Autobatterie für etwa fünf Sekunden, um etwas Magnetismus entwickeln und die Lichtmaschine wird dann
funktionieren. Dies ist eine einmalige Sache erst nach einer langen Zeit der Inaktivität benötigt.
Es ist nicht wesentlich, die RotoVerter genau wie oben gezeigt zu konstruieren, aber das ist die häufigste Form
der Konstruktion. Der Muller Motor bereits erwähnt, kann eine 35 Kilowatt Leistung, wenn präzise konstruiert, wie
Bill Muller hatten. Eine Option ist es daher, ein Verwenden Baldor Motors gebrückt als "Prime Mover"
Antriebsmotor und haben es fahren einem oder mehreren Muller Motor Stil Rotoren, um die Ausgangsleistung zu
erzeugen:

Kraftverstärkung durch die Spule Kurzschließvorrichtungen.
Die RotoVerter Ausgang und die Muller Motor / Generator (und möglicherweise die Adams Motorleistung) sehr
wesentlichen durch eine Technik, die von "Kone" der Moderator der EVGRAY Yahoo Forum bereits erwähnt
entwickelten erhöht werden. Die Technik ist, um einen toten Kurzschluss über jedem Ausgangsspule platzieren,
so wie das Magnetfeld dieser Spule ein Maximum erreicht. Dies wird fünfmal in schneller Folge durchgeführt und
kann die Ausgangsleistung um geschätzte Faktor 100 zu steigern.
An der Oberfläche scheint es, komplette Wahnsinn, einen Kurzschluss über die sehr Ausgang, die Sie wie die
ganze Sinn der Übung erzeugen sind platzieren. Allerdings ist es nicht so verrückt wie es scheint. Am
Scheitelpunkt enthält der Spule selbst eine große Menge an Energie, und wenn ein Kurzschluß über ihn gelegt
wird, ist das Ergebnis sehr ungewöhnlich. Die Wirkung von Kurzschließen einen Eisenkerndrossel Spule hat von
Ron Pugh von Kanada wurde mit einem Prüfstand mit diesen Geräten nachgewiesen:
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Hier wird eine Vorrichtung zur Messung von Magnetfeldern Abfühlen des Magnetfelds der Spule als die
Rotormagnete vorbei an der Spule zu bewegen. Die Messung wird mit der Spule arbeitet normal und dann wieder
getan, mit der Spule kurzgeschlossen. Die Ergebnisse sind in diesen Oszilloskop dargestellt Displays:

Überraschenderweise wird das Magnetfeld durch den Kurzschluß rückgängig gemacht. Wenn wir bedenken,
gerade die erste Hälfte des Zyklus:

Sie werden bemerken, dass, wenn das offene Spule eine sehr starke positiv Position (relativ zu einer
Nordmagnetpol) hat, die kurzgeschlossene Spule ein starkes Lesung der entgegengesetzten Polarität aufweist.
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Daher wird in jedem gegebenen Fall in der Nähe der Spitze, dort ist das Potenzial für ein großes
Ummagnetisierung wenn die Spule sollten aus dem roten Bereich in den blauen Bereich ausgeschaltet werden
und wieder zurück. Man könnte sich vorstellen, dass, wenn die Spule Kurzschluss sehr schnell durchgeführt
wurden, dass es ein Ergebnis wie dieses:

Allerdings ist dies nicht wirklich möglich mit einem Ferritkerntrafo Spule, da es nicht in der Lage, es
Magnetisierung schnell genug umkehren, um diesen Effekt zu erzeugen. Spulen mit Eisenkern könnte sich bis zu
3.000 Auflösungen pro Sekunde, obwohl 1000 würde wahrscheinlich eine realistische Zahl wäre. Für höhere
Frequenzen könnte ein Ferritkern benutzt werden und für noch höhere Frequenzen wieder ein Eisen-Staub
Epoxy-eingekapselten Kern benötigt wird. Für unbegrenzte Frequenzen wird eine Luftspule verwendet.
In der RotoVerter / Muller Motor Beispiel, wo Kone großen Energiekonzerne Gewinne gezeigt hat, ist die
Anordnung anders als Ron Pugh Bank-Test Beispiel. Erstens, die Magnete auf dem Rotor vorliegenden beiden
Pole auf die Spule, wie sie vorbeigehen, mit einer vollständigen, auch Sinuswellenausgang. Zweitens nutzt Kone
eine Luftspule und er hat die schnelle Umschaltung implementiert, um die Vorteile dieser Spule Typ annehmen:

Dieser Screenshot zeigt genau die gleiche Wirkung mit den oszillierenden Impulse stürzen auf, wo genau die
negative Spur hätte damals während jeder der kurzgeschlossen Perioden. Die Anzeige zeigt eine 20-Volt Spitzezu-Spitze-Wellenform mit jeder vollständige Zyklus Sinuswelle unter 2 Millisekunden.
Anstelle der ursprünglichen allmähliche magnetischen Anlass zu einem einzigen Peak gibt es nun fünf sehr
scharfen Ummagnetisierungen, von denen jeder wesentlich größer, dass die ursprüngliche Spitze sind. Es ist die
Änderung des magnetischen Flusses in der Mach-Kollektion-Spule, die die Ausgangsleistung erzeugt, so ist
ersichtlich, daß mit diesem zusätzlichen Schalteinrichtung, eine massive Zunahme der Flussänderung in der
Ausgangsspule wurde hergestellt werden. Dieser Anstieg ist sowohl eine größere magnetische Schaukel und
eine viel größere Rate der Änderung des Flusses und als der Rotor an einem gewissen 1800 rpm Spinnen und
hat viele Magneten darin, die gesamte magnetische Kraft erhöht, indem ein wesentlicher Faktor. Bitte beachten
Sie, dass in den folgenden Diagrammen Kone produziert, der Rotormagnet einen Südpol, die Mach-Kollektion2 - 44

Spule ersten, von einem Nordpol vorbei die Spule gefolgt erreicht hat. Dies erzeugt eine ausgezeichnete
Sinuswellenausgang in der Spule.
Das zusätzliche Schaltelement durch eine mechanische Bürste und Kontaktsystem durchgeführt und der Strom
für die Schaltung zur Erfassung kurzgeschlossene Spule eingesetzt ist:

und wenn die Spule nicht kurzgeschlossen wird, ist der Schaltkreis:

Doug Konzen wurde die Entwicklung dieser Schaltung und großzügig teilt seine Ergebnisse frei. Seine Website ist
http://sites.google.com/site/alternativeworldenergy/shorting-coils-circuits und seine neueren praktische Schaltung:
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Es ist ein Video im Internet, wo Coil-Kurzschluss am Ausgang von einer Replikation von John Bedinis Fenster
Motor verwendet wird. Johns Fensterhebermotor ist ein Zylinder mit Magneten darin montiert ist, innerhalb einer
großen Spule durch eine gepulste Motor gedreht:

Der Motor kann ein Selbstläufer sein, aber für die Spule Kurzschließen Demonstration, es war nur kurz von Hand
gesponnen, Herstellung Spannungsimpulse von etwa 16 Volt. Wenn die Spule kurzschließend eingeschaltet wird,
steigt diese Impulse bis etwa 440 Volt, obwohl die Spule kurzgeschlossen nicht die optimalen fünfmal zu
Spitzenzeiten (welche vermutlich die Spannungsimpulse bis etwa 1600 Volt angehoben haben). Das Oszilloskop
zeigt der Test auf Video gezeigt werden:
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Mir wurde gesagt, dass diese Spule Kurzschließen Technik in der Industrie verwendet, aber prüfen, ein
"Geschäftsgeheimnis" sein. Details John Bedinis Fenster Motor finden Sie unter:
http://www.fight-4-truth.com/Schematics.html.

Das Magnetische Kupplungssystem von Raoul Hatem.
Im Allgemeinen hat das RotoVerter sehr geringen Eingangsleistung, wenn nicht geladen und über eine 90% ige
Senkung des Energieverbrauchs, wenn unter Last. Die ideale Situation ist, wo es eine konstante Belastung als
die Abstimmung des RotoVerter ist in gewissem Maße von der Belastung abhängig. Doch die RotoVerter
Leistung sehr wesentlichen durch Verwendung der Techniken von Raoul Hatem 1955 eingeführt erhöht werden,
was die konventionelle Wissenschaft nicht akzeptieren, weil nach aktuellen Theorie hat eine solche
Energiegewinn als "unmöglich" und so, kann nicht passieren, egal Welche Beweise gibt es:

Raoul Hatem die ketzerische Aussage ist, dass mit Spinnen Magneten zieht Energie aus der Umgebung, so dass
ein System zur COP> 1 (überhaupt der Spinnerei Magneten John Searle-Systeme gehört?) Haben. Seine
Methode ist, einen Motor (ob RotoVerter oder nicht), um eine schwere Rotorscheibe mit 36 leistungsstarken
Seltenerdmagnete Spin darauf montierten verwenden. Dann kann unter Verwendung eines identischen schweren
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Platte mit Magneten an einem Generator angeordnet, um eine magnetische Kopplung zwischen dem Motor und
dem Generator geben geben nicht nur Koppeln, sondern ein Energiegewinn sowie:

Die schwere Rotors liefert einige Schwungmoment, das mit dem Betrieb des Systems zu bewahren. Selbst mit
einem Motor, wie oben dargestellt, gibt es einen Energiegewinn nach einem aktuellen Video-Darstellung der
Wirkung auf http://www.youtube.com/watch?v=V-MQvzOCNSI wo ein einfaches System erzeugt 144 Watt von
überschüssigem nachgewiesen Macht. Allerdings sind die wirklich großen Gewinne bekam, wenn mehrere
Generatoren nur durch einen Motor angetrieben werden. Im Vorbeigehen kann es bemerkt werden, dass es zwei
separate Energiegewinn Systeme, die hier. Erstens wirkt die rotierende Magnetfeld direkt auf die überschüssigen
Elektronen in der lokalen Umgebung, zieht sie in das System ebenso wie das fluktuierende magnetische Feld der
Sekundärwicklung des Transformators jeder tut. Zweitens werden die Rotoren erhalten einen schnellen Strom der
Ansteuerimpulse, und als Chas Campbell hat gezeigt, zieht das in überschüssige Energie aus dem
Gravitationsfeld.
Wie auch immer, werden Sie feststellen, dass die starken Magneten verwendet ihre Nordpole nach außen haben
an einem Rotor während der benachbarten Rotor hat die Südpol nach außen. Die sehr starke Anziehungskraft
zwischen diesen entgegengesetzten Polen bewirken, dass der Generator Disc in Schritt mit dem Motor Scheibe
drehen. Dieser Prozess ermöglicht es viele Generatoren durch nur einen Motor angetrieben werden, wie hier
gezeigt und im Bild oben:

Zur Vereinfachung der Zeichnung zeigt die Abbildung oben nur acht Magnete pro Rotorscheibe, aber sie werden
in der Photographie bemerken (und im Video), dass es drei abgestuften Reihen von Magneten an jedem Rotor:
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Sie werden auch feststellen, dass Richtung der Abstufung an jedem zweiten Rotorscheibe wird in der Reihenfolge
umgekehrt für die Magnete sich gegenseitig in ihrer Position übereinstimmen, wie sie in entgegengesetzte
Richtungen rotieren.
Während diese Art der Anordnung ergibt einen großen Anstieg der Leistung im Vergleich zur Eingangsleistung
kann die Situation weiter verbessert werden durch Abrufen einige der Leistungsaufnahme durch elektronische
Schaltungen, und beide Phil Wood und David Kousoulides haben freundlicherweise ihre Methoden gemeinsam
hierfür.

Das COP=3.3 Gepulste Schwungrad des Lawrence Tseung.
Lawrence wurde präsentiert seine Theorie der Führen-Aus-Energie, die diese überschüssige Energie zeigt ist aus
der Umgebung angesaugt, wenn es eine Auswirkung. Das Verfahren zur Herstellung dieses Effektes von ihm
gefolgt ist, eine Reifenunwucht erstellen und zeigen, dass überschüssige Energie erzeugt wird. Es sollte betont
werden, dass Energie nie erschaffen oder zerstört und so, wenn er mehr Energie in seinem Gerät als die Energie,
die er benutzt, um Macht misst, Energie wird nicht erstellt, sondern stattdessen in der lokalen Umgebung gezogen
werden. Lawrence hat vor kurzem ein Prototyp der Öffentlichkeit gezeigt:

Dieses einfache Gerät wurde gezeigt, dass 3,3-mal so viel Leistung wie die Eingangsleistung erforderlich, damit
es funktionieren müssen. Dies ist ein früher Prototyp, der im Oktober 2009 und Lawrence gezeigt wurde und
seine Helfer arbeiten, um mehr erweiterte Modelle, die Kilowatt überschüssige elektrische Leistung haben zu
produzieren.
Herr Tseung Bemerkungen:. "Die Lee-Tseung Führen-Aus Energie Theorie” wurde zum ersten Mal der Welt
am 20. Dezember 2004 im Tai Po, in Hong Kong bekannt Das Führen-Aus Energie Theorie besagt im
Wesentlichen, dass man Führen-Aus (oder bringen-in) Energie aus der Umgebung zu einem Führen-Aus Energy
Machine. Die gesamte Energie wird gleich der Summe der zugeführten Energie sowie die Führen-Aus Energy.
Zum Beispiel, wenn die zugeführte Energie ist 100 Einheiten und die Führen-Aus Energie ist 50 Einheiten, des
Geräts insgesamt eingesetzten Energie werden 150 Einheiten sein. Dies bedeutet, dass die abgegebene Energie
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kann mehr als die zugeführte Energie von 100 Einheiten von der Person, die das Gerät zur Verfügung gestellt
werden.
Wenn wir die kleinen Verlust von Energie, die durch weniger als 100% Wirkungsgrad der Vorrichtung selbst
verursacht ignorieren, dann die Ausgabe wird die gesamte Energie der 150 Einheiten liegen. Wenn wir 50 der
abgegebenen Energie Einheiten und Rückkopplung 100 der Ausgabe-Einheiten als die zugeführte Energie, dann
ist das zugeführte Energie kann wieder Führen-Aus weitere 50 Einheiten der überschüssige Leistung Energie für
uns zu nutzen. So kann ein Führen-Aus Energy Machine kontinuierlich Führen-Aus Verschmutzung-freie, nahezu
unerschöpflich und schnell verfügbare Energie für uns zu nutzen. Wir brauchen nicht alle fossilen Brennstoffe
verbrennen oder verschmutzen unsere Umwelt. Die beiden Beispiele Führen-Aus Energie, die wir Zugang sind
Gravitations-und Electron-Motion Energie.
Das Führen-Aus Energie Theorie nicht gegen das Gesetz der Erhaltung der Energie. Das Gesetz von der
Erhaltung der Energie wurde als Hindernis für den so genannten "Overunity" verwendet worden. Die Patentämter
und das wissenschaftliche Establishment routinemäßig entlassen eine Erfindung als zugehörig zur unmöglich
"Perpetuum Mobile"-Kategorie, wenn der Erfinder nicht identifizieren kann die Energiequelle seiner Erfindung.
Wir haben die Hilfe von Herrn Tong Po Chi, um eine 60 cm Durchmesser Führen-Aus Energie Maschine im
Oktober 2009 zu produzieren. Der Ausgang dieser Vorrichtung Energie größer ist als die Eingangs-Energie um
einen Faktor von 3 mal. Diese Ergebnisse werden durch Spannungs-und Strommesser Messung der Input-und
Output Energien bestätigt.
Die Tong Rad an zwei Open Shows in Hong Kong (Inno Carnival 2009 und Inno Design Tech Expo) im November
und Dezember 2009 gezeigt worden. Mehr als 25.000 Menschen haben es gesehen. ‘The Better Hong Kong
Radio Show’ hat Video aufgezeichnet ist, die Diskussionen in chinesischen durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt ist
die Tong Rad am Radio Studio für Experten zu sehen und zu untersuchen mit ihren eigenen Instrumenten. "
Die Tong Rad hat einen Durchmesser von 600 mm und dieser großen Größe wird als wichtig. Es hat 16
Permanentmagnete auf seine Felge und 15 Luftspulen herum auf dem Stator montiert ist. Es gibt einen
Positionssensor. Die Spulen geschaltet als Antriebsspulen oder als Energie-Sammlung Spulen handeln:
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Mit dieser Anordnung kann, wenn die Positionen der Schalter als zehn der fünfzehn Spulen abgebildet gezeigt,
dann wirken sie als Antriebsspulen. Der Sensor wird so eingestellt, dass die Ansteuerschaltung einen kurzen
Erregungsimpuls liefert, um diese Spulen nur nach die Magnete ihre genaue Ausrichtposition mit den Spulen
geleitet. Dies bewirkt, dass sie ein Magnetfeld, das die Magneten abstößt erzeugen, Schieben des Rotors herum.
Der Puls ist sehr kurz, so sehr wenig Energie benötigt wird, um dieses Pulsieren zu erreichen. Wie bereits
erwähnt, kann eine beliebige Anzahl von Spulen geschaltet, diese Antriebskraft bereitzustellen. Mit diesem
speziellen Radkonstruktion von Herrn Tong ist die beste Zahl gefunden zu zehn Antriebsspulen sein.
Die Mach-Kollektion wird durch das Sammeln der Strom in einigen der Spulen erzeugten erreicht, wie die
Magnete an ihnen vorbei zu bewegen:
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In dieser besonderen Anordnung sammeln fünf der Spulen Energie während zehn sorgen für den Antrieb. Aus
Gründen der Einfachheit zeigt das Diagramm die fünf Sammlung Spulen nebeneinander und während das
funktionieren würde, das Rad besser ausgeglichen, wenn die Antriebsspulen gleichmäßig rund um die Felge
angeordnet sind. Aus diesem Grund würden diese Umschaltung tatsächlich ausgewählt zu fünf Sätze von zwei
Antriebsspulen durch einen Mach-Kollektion-Spule als das eine perfekt symmetrische Schub auf das Rad ergibt
gefolgt geben.
Die beiden Abbildungen oben sind separat, um deutlich zu machen, wie der Antrieb Schalt-und die Mach
Kollektion Schaltung angeordnet werden angezeigt. Das komplette Design Anordnung und die ausgewogene
Switching sind in der folgenden Abbildung, die, wie das gesamte Design auf dieser speziellen Implementierung
des Rad-Design umgesetzt zeigt gezeigt. Der Sensor kann eine Spule Zuführen eines Halbleiter-Schaltkreis sein,
oder es kann ein magnetischer Halbleiter als ein Hall-Effekt-Vorrichtung, die auch einspeisen kann ein HalbleiterSchaltung sein. Eine Alternative wäre ein Reed-Schalter, der einen einfachen mechanischen Schalter
eingeschlossen in einem Inertgas in einem winzigen Glashülle ist. Geeignete Schaltkreise werden beschrieben
und im Kapitel 12 erläutert dieses eBuch.

2 - 52

Herr Tseung bemerkt, dass die großen Radgröße aufgrund der Tatsache, dass die Pulse Kraft Zeit, um den
Impuls, das Rad und Führen-Aus Energie aus der Umwelt in das System zu vermitteln braucht ist. Wenn Sie
diese eigentliche Rad sehen wollen, können Sie Dr. Alexandra Yuan in ayuan@hkstar.com per e-mail einen
Termin vereinbaren. Die Tong Rad an der Bessere Hong Kong Radio Studio in Causeway Bay, Hong Kong.
Sagen Sie einfach, dass Sie das Führen-Aus Energy Machine sehen wollen. Die Demonstration kann in Englisch
oder Chinesisch sein. Idealerweise sollte es eine Gruppe von mindestens sechs Besuchern mit einem oder
mehreren, ein Diplom-Ingenieur oder Wissenschaftler sein, und Sie sind herzlich eingeladen, Ihre eigenen
Kameras und / oder Test-Ausrüstung mitbringen. Es ist geplant, eine Version, die eine 300-Watt-Ausgang, und
ein anderer hat mit einem 5 Kilowatt Leistung zu produzieren. Educational Kits sind ebenfalls geplant.
An, um diese besondere Gestaltung replizieren entscheiden, zu heben dann den Ausgangsleistungspegel man in
Erwägung ziehen, eine weitere Reihe von Spulen um das Rad und entweder ihre Verwendung als fünfzehn
zusätzliche Energie Mach-Kollektion Spulen oder alternativ Pulsen des Rades zweimal so oft könnte. Hinzufügen
eines oder mehrerer zusätzlicher Rotorscheiben zu derselben Drehwelle ist auch eine Option und das hat den
Vorteil der Erhöhung der Rotorgewicht und Verbesserung der Wirkung der Impulse auf dem Rotor.
Der Durchmesser des Drahtes verwendet, um die Spulen zu wickeln ist eine Wahl der Konstruktion, die einen
weiten Anwendungsbereich hat. Je dicker der Draht, desto größer der Strom und die größere der Impuls an dem
Rad gegeben. Die Spulen werden in der Regel parallel verbunden, wie in den Diagrammen.
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Aufgrund der Art, magnetische Feldstärke fällt mit dem Quadrat der Entfernung ist es allgemein gutes Design
Praxis betrachtet, die Spulen eineinhalb mal so breit wie sie tief sind zu machen, wie in den Diagrammen oben
angegeben, dies ist aber nicht ein kritischer Faktor. Dieser Entwurf ist natürlich beschrieben eine Version des
Adams Motors am Beginn des Kapitels. Obwohl Motoren dieser Art auf viele verschiedene Arten aufgebaut
werden kann, hat der Bau von Herrn Tong verwendet einige deutliche Vorteile, so ist hier ein wenig näher, wie ich
verstehe, der Bau durchgeführt werden.

Es gibt zwei Seitenteilen, die zusammen durch sechzehn Querschnitt Balkenwerk
gebunden sind, von denen jedes anstelle von zwei Schrauben an jedem Ende gehalten
wird. Dies erzeugt eine starre Struktur, während die Bauweise ist so einfach wie möglich
ist, mit leicht verfügbaren Materialien, die mit den grundlegendsten von Handwerkzeugen
gearbeitet wird. Die Konstruktion ermöglicht auch der Motor komplett auseinander, ohne
jede Schwierigkeit aufgenommen, transportiert als "flat-pack"-Paket und dann montiert an
einem neuen Standort. Es erleichtert auch die Menschen, die den Motor auseinander,
nachdem eine Demonstration teilgenommen, um sich zu vergewissern, dass es keine
versteckten Stromquelle sehen wollen.
Jeder der horizontalen Balken eine sichere Montageplattform für einen Elektromagneten
und es ist damit verbundenen Schalter. Bei der Umsetzung von Herrn Tong, scheint es nur
der einen Rotor, wie oben beschrieben konfiguriert mit sechzehn Permanentmagnete
montiert in seiner Felge dargestellt sein. Die Magnetpole dieser Magneten ausgerichtet
sind alle in der gleichen Richtung. Das heißt, sind die magnetischen Pole nach außen alle
entweder Süd oder alle Nordpole. Es ist nicht entscheidend, ob sich die nach außen
gerichteten Pole Nord oder Süd, wie Robert Adams verwendet beide Anordnungen mit
großem Erfolg, aber gesagt haben, dass die meisten Menschen, die Nordpole nach außen
bevorzugen.
Robert hat immer gesagt, dass ein Rotor genug war, aber seine Techniken waren so ausgeklügelt, dass er in der
Lage Kilowatt überschüssige Energie aus einem einzigen kleinen Rotor Extrakt wurde. Für uns gerade erst
anfangen zu experimentieren und testen einen Motor dieser Art, erscheint es sinnvoll, mit dem, was Herr Tong
erlebt hat Erfolg bleiben. Allerdings ist dieser Build von Herrn Tong nicht seine endgültige Motor, sondern nur
eines in einer Reihe von kontinuierlich verbessert Motoren.
Das folgende Diagramm zeigt eine Anordnung, die drei Rotoren an einer einzigen Welle hat und während Sie
können wählen, diese mit nur einem Rotor zu konstruieren, wenn das Kreuz Holz lange genug, dann ein oder
zwei zusätzliche Rotoren hinzugefügt werden können sehr leicht an einer späteren Zeitpunkt.
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Hier werden nur zwei der Cross Timbers gezeigt. Die Elektromagnetspulen von Herrn Tong verwendeten LuftKern als diese Art die geringste Wirkung auf die vorbeifahrenden Magneten haben. Allerdings neigen
Elektromagnete mit Kernen, viel mehr Leistung für jede gegebene Strom durchflossen sein. In der Theorie sollte
der Kern der Längen der isolierten Eisendraht vorgenommen werden, das würde Verlustleistung durch
Wirbelströme fließen in den Kern zu reduzieren, aber Robert tatsächlich empfiehlt massivem Metall-Kerne, und
als er der erfahrenste Mensch in diesem Gebiet war, die Aufmerksamkeit zu dem, was er sagte sinnvoll erscheint.
Das Kernmaterial muss ein Metall, das leicht und kraftvoll magnetisiert sein, aber was nicht behalten, der seinen
Magnetismus, wenn der Strom nicht mehr fließt. Nicht viele Metalle haben diese Eigenschaften und Weicheisen
wird in der Regel empfohlen. Heutzutage ist weiches Eisen nicht immer leicht zugänglich und so eine bequeme
Alternative ist die zentrale Schraube eines Maueranker, die hervorragende Eigenschaften verfügt:

Der Schaft des Bolzens kann ganz einfach mit einer Metallsäge gekürzt werden, aber sicher sein, zu entfernen
(oder Datei unten) den Kopf der Schraube wie die Zunahme des Durchmessers hat einen deutlichen Einfluss auf
die magnetischen Eigenschaften des Elektromagneten Kern, wenn es links an Ort und Stelle. Der Bolzen oben
gezeigt ist ein M16 x 147 mm Mauerwerk Ankerbolzen mit einer Schraube Durchmesser von 10 mm. Manche
Marken von Trocken-Tinte fühlte White-Board Marker haben einen starren Körper, die 10 mm Schraube passt
genau und bieten eine ausgezeichnete Röhre für den Bau eines Elektromagneten Spule.
Mit einem Kern in den Elektromagneten, erhält der Rotor zusätzliche Drehkraft. Zunächst werden die Magnete auf
dem Rotor zu den Elektromagneten angezogen Kerne, was dem Rotor eine Drehkraft, welche benötigt keine
Strom versorgt werden. Wenn die Rotormagnete an ihrem engsten Punkt zu den Elektromagneten Kerne sind,
werden die Wicklungen kurz eingeschaltet und daß verleiht den Rotormagneten ein starker Impuls auswärts,
wodurch der Rotor zu drehen.
Es gibt viele verschiedene Designs von einfachen Treiberschaltungen und es ist wahrscheinlich einen Versuch
wert verschiedene Arten zu sehen, welche am besten funktioniert mit Ihrem speziellen Aufbau des Motors. In
gleicher Weise gibt es viele Arten von Schaltungen zur Sammlung Ausziehen einige der überschüssigen Leistung
erzeugt. Die einfachste davon ist nur eine Diodenbrücke, vielleicht Zuführen einer Batterie und Aufladen bis zur
Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn Sie mit der Schaltung zur Erfassung von anspruchsvollen
bekommen und nur die Macht ergreifen off für eine sehr kurze Zeit im richtigen Moment, das Abschneiden der
Stromaufnahme, bewirkt eine Back-EMF magnetischen Impuls in der Sammlung Elektromagneten, die es auf die
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geben verursacht Rotor ein zusätzliches Laufwerk Push - sowohl aktuelle Kollektion und Rotor-Laufwerk in ein
kombiniertes Paket.

Hier sind zwei der einfachen Schaltungen möglich, ein für Antriebs-und einer für Strom-Sammlung. Die
Ansteuerschaltung Transistor wird durch eine Spannung in der Spule durch eine graue Rotormagneten vorbei
erzeugt geschaltet. Der Transistor speist dann einen großen Strom Impuls an den schwarzen Spule, Antreiben
des Rotors auf dem Weg. Die Neon und die Diode sind dazu da, den Transistor und einen physikalischen Layouts
für diese Schaltung schützen könnte:

Das 1K variablen Widerstand eingestellt wird, um die beste Leistung zu geben und die On / Off-Schalter ist
optional. Weiter fortgeschrittene Schaltungen kann auch versucht werden, und die Leistung im Vergleich.
Generell würde ich erwarten, eine drei-Rotor-Version, um eine bessere Leistung als ein einzelner Rotor
Umsetzung geben, aber Experimente benötigt wird.

Das Magnetische System der Art Porter.
Technik verwendet einen Elektromagneten mit einem Ringmagnet auf dem Kern montiert. Wenn die Spule so
wird das Feld des Permanentmagneten zu erweitern, um gepulste, sagt Art, dass sein Vorbild 2,9 mal die
Feldstärke des Permanentmagneten erzeugt auf seinen eigenen. Wenn die Spule in der Richtung, die das Feld
des Permanentmagneten gegenüberliegt gepulst wird, ist das resultierende Magnetfeld Null.
Dies ist eine sehr schwerwiegende Veränderung des Magnetfelds, die in verschiedenen Anwendungen verwendet
werden kann. Eine, die Kunst hat implementiert wird unter Verwendung der Anordnung an die Macht eine
Kurbelwelle des Motors. Kunst zeigt verschiedene Motors baut einschließlich dieser:
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Mit dieser Anordnung, Art besagt, dass 95% der Motorleistung kommt vom Permanentmagneten. Art der Website
ist http://www.gap-power.com/index.html und er hat eine sehr interessante, lange Video zeigt alle Details auf
http://www.gap-power.com/videos/Full%20Length%20Video.wmv.
In dem Video, versucht Art dem Ohmschen Gesetz in einem Versuch, um die Operation zu analysieren
anzulegen, und ist verwirrt, wenn das Oszilloskop Ablesungen nicht übereinstimmen seinen Ohm'schen Gesetz
Berechnungen. Er denkt, dass es einen Widerspruch zwischen dem Oszilloskop und Ohm-Gesetz, das er immer
wieder betont, ist ein Gesetz der Natur, und er kommt zu dem Schluss, dass einer von ihnen falsch sein muss. In
der Tat sind weder falsch, weil das Ohmsche Gesetz gilt nur für Gleichstrom Stromfluss in resistive Schaltungen
und Kunst ist nicht mit stetigen Gleichstrom oder einer ohmschen Last.
Aufbringen kurzen Gleichstromimpulsen zu einer erheblichen Drahtspule ist das Äquivalent von Wechselstrom
Aufbringen dieser Induktor. Ohmsche Gesetz nicht aufgrund der Induktivität der Spule anzuwenden. Es ist ein
Power Factor beteiligt und der EMK-Spannung Impulse, so das Oszilloskop Lesungen sind das, was benötigt
wird, um die Eingangs-und Ausgangsleistungen zu berechnen.
Diese Anordnung ist nahezu identisch mit dem in der Charles Flynn-Magnet-Motor in Kapitel 1 beschrieben, und
ganz in den Techniken von Robert Adams in einem richtig abgestimmt Adams Motor verwendet wie zu Beginn
dieses Kapitels gezeigt schließen. Meiner Meinung nach, wäre die Wirkung, die Kunst nutzt am besten genutzt,
wenn eine große Mach-Kollektion Spule gegen Ende des Elektromagneten Kern angeordnet ist und die
Antriebsspule an der Spule (hoch) Resonanzfrequenz gepulst als dass die Leistungsaufnahme zu minimieren
werden und maximiert die Ausgangsleistung. Stacking diese Einheiten in einer Bank könnte auch produzieren
eine sehr beträchtliche überschüssige elektrische Leistung. Unser Dank geht an Kunst und seine Kollegen für die
gemeinsame Nutzung ihrer Forschungsarbeit frei für andere zu replizieren und weitere Fortschritte.

Gleichstrom-Motorleistungsfähigkeit.
Kommerziell erhältliche Gleichstrom-Motoren sind bewusst so gestaltet und hergestellt, extrem schlechte
Performance haben. Meiner Meinung nach, ist der Grund dafür, dass eine durchdachte Elektromotor könnte leicht
tun, weg mit der Notwendigkeit für den Einsatz von Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen und das wäre nicht
gerecht, die Ölfirmen oder ihre Besitzer, die New World Order Kartelle. Schlimmer noch, Elektromotoren mit
COP>1 den Weg für self-powered-Freie-Energie-Systeme und das würde nie tun!
Peter Lindemann-Video: http://www.youtube.com/watch?v=iLGuf1geOiQ hat vor kurzem auf dem Netz gesetzt
worden, und ich empfehle, dass Sie alle es sehen. Ich habe gerade erst gesehen, und es stellt die grundlegenden
Fakten sehr schön. In kurzen Überblick, wirken heute Motoren sowohl als Motor und als Generator von
elektrischer Energie, aber sie sind bewusst so gewickelt, dass die Stromerzeugung verwendet wird, um die
Leistungsaufnahme zu widersetzen und so ein komplett lahmgelegt Ausgang. Während des Zweiten Weltkriegs,
ein deutscher Ingenieur einen Standard-Elektromotor neu verkabelt und machte es self-powered, dh, sie und lief
produziert mechanische Leistung, ohne die Notwendigkeit für eine Eingangsleistung wenn einmal damit
begonnen hatte. Das zeigt das Potenzial eines richtig konstruiert Elektromotor mit der gleichen Größe und
allgemeine Aufbau eines kommerziellen Elektromotor.
Vermutlich hat er, dass durch Hinzufügen von zusätzlichen Bürsten und über einige der Wicklungen in
Generatorbetrieb mit ihren Ausgang Versorgung der Antriebswicklungen, die asymmetrisch angeordnet waren. Es
gab auch ein anderer Mann, der self-powered Neuverkabelung eines Motors erreicht, aber keiner von diesen
Männern ihre Informationen öffentlich bekannt.
Die con Arbeit, die auf uns seit vielen Jahrzehnten laufen jetzt um den Motor in so konzipiert, dass die
magnetischen Felder im Inneren des Motors einander gegenüberliegen wickeln. Wenn ein Strom durch eine
Spule aus Draht geleitet wird, speichert er Energie in diesem Spule, und wenn der Stromfluss unterbrochen wird,
muss diese Energie wieder ausströmen der Spule, und es wird hierzu in der umgekehrten Richtung. Dies wird
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manchmal als Back-EMF ("Electro-Motive Force"), obwohl viele Leute sind nicht glücklich mit dieser
Beschreibung. Doch egal, wie Sie es nennen, es ist die Energie in der Spule und die gespeicherte Energie
verwendet werden, um nützliche Arbeit zu tun. Aber, wählen die Automobilhersteller, um den Motor zu wickeln, so
dass anstelle des Extrahierens dass Nutzleistung, sie es, einen großen Teil der Eingangsleistung zu widersetzen,
wodurch eine schwache Motor, aufheizt aufgrund der Energieverschwendung zu verwenden.
Contributor "UFOpolitics" darauf hin, dass eine bewusste mis-Design von Elektromotoren hat in den letzten 130
Jahren, wurde uns als der einzige Weg zu machen und zu betreiben solche Motoren vorgestellt. Er sagt, dass,
weil die Wicklungen in einer symmetrischen Art und Weise angeordnet sind, dass eine Bremswirkung erzeugt
wird welche die Ausgangsleistung des Motors verringert, indem alles von 50% bis 90%. Das ist ein richtig
gewickelt Motor würde nichts von zweimal zehn Mal die Ausgangsleistung für den gleichen Eingang Macht haben.
Diese mis-Design garantiert, dass heute Motoren sind immer weniger als 100% effizient und immer erwärmen
sich bei laufen. Diese mis-Design wird unter Verwendung symmetrischen Wicklungen in dem Motor verursacht.
Normmotor Verdrahtung ist ziemlich unterschiedlich und der Killer Effekt wird durch zwei Wicklungen aufweist, die
einander gegenüberliegen, gleichzeitig mit fließenden Ströme in entgegengesetzten Richtungen angetrieben
verursacht. Dies bewirkt eine vollständige Konflikt zwischen den Magnetfeldern und das zerstört die Effizienz des
Motors: Ein sehr erfahrener Experimentator eine Thread auf der energetischen-forum, beide begannen, dies zu
erklären und zu neuen und weiterentwickelten Bauweise zu zeigen und Fragen zu beantworten und ermutigen
Replikationen und Weiterentwicklungen. Das Forum ist: http://www.energeticforum.com/renewable-energy/11885-myasymmetric-electrodynamic-machines.html und ist definitiv sehenswert, vor allem, wenn Sie sich gut mit
mechanischen Vorrichtungen sind. Der Experimentator nutzt das Forum ID "UFOpolitics" und er hat ein
animiertes Video in einem Versuch, die grundlegenden Probleme mit den heutigen Gleichstrom Elektromotoren
erklären produziert: http://www.youtube.com/watch?v=Mj4rV0AoI-Q&feature=channel&list=UL. Er weist darauf
hin, dass ein Problem Wicklung in der gewöhnlich Gleichstrom -Motor wie folgt aussieht und ist definitiv
sehenswert, vor allem, wenn Sie sich gut mit mechanischen Vorrichtungen sind. Der Experimentator nutzt das
Forum ID "UFOpolitics" und er hat ein animiertes Video in einem Versuch, die grundlegenden Probleme mit den
heutigen Gleichstrom Elektromotoren erklären produziert:

Der Eingangsstrom für jede Wicklung in durch ein einziges Paar Bürstenkontakte zugeführt. Die erzeugte
elektrische Leistung "Ec" nicht extrahiert und gezwungen ist, die aufgenommene Energie "Ea" widersetzen, so
dass nur noch ein Bruchteil der Antriebsleistung zur eigentlichen Ausführung des Motors. Es ist wahrscheinlich,
dass ein Motor dieser Art nur bei 25% seines potentiellen Effizienz arbeiten.
"UFOpolitics" produziert und eine einfache Möglichkeit, dieses Problem zu überwinden, während mit den
vorhandenen Motorgehäuse, Magnete und Pinsel Kontakte demonstriert. Er tut dies, indem man das erzeugte
elektrische Energie als eine nützliche Leistung und so verhindern, dass nutzbare Leistung gegen des Motors
Betrieb verwendet. Um dies umzusetzen, fügt er ein zusätzliches Paar von Bürsten und re-Winde die Motorspulen
wie diese:

2 - 58

Hier ist ein Paar Bürsten an der Oberseite und ein Paar an der Unterseite des "Anker" (das Bit, das im
Motorgehäuse rotiert und stellt die mechanische Leistung). Die Spulen aufgewickelt, um eine Serie von
getrennten vertikalen Spulen zu bilden, eine Verbindung zu einem Endgerät Bürste an der Oberseite und ein
Bürstenklemme unten wie oben gezeigt.
Die Eingangsleistung zwischen den Anschlüssen auf der linken und fließt durch die Spule in braun gezeigt. Der
Stromfluß ein Magnetfeld erzeugt, eine Drehung aufgrund der Dauermagnete mit "N" (für einen Magneten, der
seinen Nordpol gegenüber den Spulen hat) und "S" (für einen Magneten, der seinen Südpol gegenüber den
Spulen hat). Der schwarze Zick-Zack-Linie repräsentiert den Widerstand gegen den Stromfluss des Drahtes und
Bürstenkontakte.
Die Spule im grünen rechts gezeigt stellt denjenigen gleichen Spule zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es von
der Energieversorgung und gedreht wurde getrennt, bis sie diese Position, wobei an diesem Punkt, die darin
gespeicherte Energie ausgeschaltet wird als nützliche Ausgang über Erreichens die rechte Hand Paar von
Bürsten. Dies ist jedoch nur ein erläuterndes Diagramm und zeigt nicht die sehr wichtig, dass die Entladespule
dürfen nicht unmittelbar vor einer Antriebsspule, denn wenn ja, dann das Entladen von Energie ein Magnetfeld,
welches mit dem Magnetfeld stören verursachen würde, der die Antriebsspule und erzeugen ein großes Problem.
Richtig, das noch einmal zu sagen, jeder eine Spule befindet sich auf der linken Seite mit Strom versorgt, um den
Anker herum fahren und bieten die Abtriebswelle mit Einschalten des Geräts ("Drehmoment"). Dann trennt, daß
eine Drehung dieses Spule von der Eingangsleistung, so dass die Spule mit Energie, die nirgends muss weg
belastet. Daß geladene Spule weiterhin runde bis er den zweiten Satz von Bürsten, die es durch eine Last
entladen und nützliche Arbeit ermöglichen trifft.
Der eigentliche Clou der Adaption des Motors wird am besten von oben der vertikalen Rotor gesehen. Wenn Sie
zum Beispiel ein fünf-polig Gleichstrom-Motor auseinander zu nehmen und entfernen Sie die Wicklungen, so
könnte die Welle und Ankerkörper wie folgt aussehen:
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Wenn Sie einen asymmetrischen Schleifringläufer, gehen die Wicklungen wie diese.

Der Start des Drahtes an den oberen und dann nach unten geführt durch die Öffnung "A" und zurück nach oben
durch die Öffnung "B" gesichert. Für den kleinen Radio Shack Motor, würde diese Wicklung 25 Umdrehungen der
Nr. 30 AWG (beschrieben als Radio Shack 'red' Draht, mit einem Kupferdraht Durchmesser von 0,255 mm) sein.
Falls sie neu Wickeln eines Motorankers, bitte verstehen, dass jede Drahtwindung den engen gezogen werden,
um eine dichte, feste und stabile Spule, die nicht schwingen wird unnötig, wenn der Anker dreht machen muss.
Das Ende des Drahtes "ENDE" wird nicht geschnitten, sondern wird nach unten durch die Öffnung "A" und
dieses Mal, bis durch die Öffnung "C" übernommen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind diese weiterhin
abwechselnd in einer anderen Farbe dargestellt, aber bitte, dass es das gleiche Einzelstrang Draht überall
verwendet wird,:
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Die endgültige Drahtwindung untergeht Durchgangsöffnung "A" und endet an dem anderen Ende des Körpers
des Ankers. In diesen Ansichten verläuft der Draht nach unten in dem Papier, wobei jede Windung einen Zylinder
bildet. Diese Ansicht kann Ihnen ein besseres visuelles Bild von dem, was die Spulen aufgewickelt:

Der nächste Schritt ist, um den Beginn und das Ende Drahtenden dieser V-förmige Doppel-Spule mit den
"Kollektor" Schleifringe, die Strom durch die Spule genau im richtigen Moment verging ermöglichen verbinden.
Wieder von einem Ende des Ankers gesehen, sind die Anschlüsse wie folgt:
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Die Kommutator Schleifringe weiter oben auf der Antriebswelle verbunden ist und der Beginn des Wickeldrahts
(zuvor in dunkelgrünen gezeigt) ist an der Oberseite Kommutator Sektor in der hier gezeigten Stellung verbunden.
Das Abschlussende des Drahtes mit dem entsprechenden Sektor Kommutator am anderen Ende der Welle
verbunden ist - das heißt, der Bereich direkt in einer Linie mit dem oberen Bereich nur auf den Beginn des
Drahtes verbunden ist.
Damit ist der erste von fünf identischen V-förmige Spulen. Am nächsten Spule in gleicher Weise gewickelt. Der
Anker gedreht wird ein Sektor gegen den Uhrzeigersinn, so daß Sektor "D" ersetzt "A" an der Spitze und der
nächsten Spule wird mit der Draht oben beginnend und hinunter durch die Öffnung "D" gewickelt und nach oben
durch die Öffnung "E" Wiederholen des gleichen Anzahl von Windungen, und dann, ohne Abschneiden des
Drahtes der nächste Satz von Drähten gewickelt hinunter Durchgangsöffnung "D" und zurück nach oben durch
die Öffnung "F" sind. Der Beginn der Draht wird dann an den Kommutator Sektor, der zwischen Öffnungen "A"
und "E" und das Ende mit dem entsprechenden Sektor Kommutator an dem anderen Ende der Welle verbunden
überspannt ..
Für jedes der verbleibenden drei Wicklungen ist die Welle gedreht einer Position entgegen dem Uhrzeigersinn
und dieselbe Wicklung und Verbindungsvorgang durchgeführt. Wenn der Vorgang abgeschlossen, egal welche
Öffnung an der Oberseite des Ansicht entlang der Welle platziert ist, werden die Wicklungen und Kommutator
Sektor für die Drahtverbindungen identisch sein.
3-polige Motoren
Die Wicklungsanordnung ist geringfügig unterschiedlich für Motoren, die drei Pole (oder ein Vielfaches von drei
Polen, wie 6, 9, 12, etc. Pole) haben. Für die sehr einfache 3-polige Motoren, sieht der Anker wie diese:

und mit dieser Art von Anker, sind die Winde um die drei Arme, wie diese:
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Und wie zuvor werden die Kommutatorsektoren Oben am unteren dupliziert, so dass getrennte Eingangs-und
Ausgangsschaltungen für jede der drei Spulen. Die Wicklungen haben viele Windungen, Füllen des verfügbaren
Raum und jede Wicklung mit dem Schleifring Sektor direkt gegenüber diesem verbunden ist, wie folgt:

Der Start für jede Wicklung zum Kommutator Schleifring Sektor an der Oberseite des Ankers angeschlossen und
die Oberfläche wird mit dem Schleifring Sektor direkt darunter verbunden, das heißt, der Bereich, in demselben
Winkel wie die obere eine, wo das ist starten des Drahtes verbunden ist. Dies ermöglicht die Bürsten, die gegen
den Schleifring Sektoren drücken, um mit beiden Enden jeder Spule wiederum verbinden, wenn der Anker
gedreht wird. Drei poligen Motoren sind besonders leistungsstark und Motoren mit sechs Polen kann mit Paaren
von benachbarten Sektoren zusammengelegt, um drei größere Bereiche geben, wieder aufgewickelt werden.
Neun Pole Motoren können drei benachbarte Sektoren gewickelt als einzige Spule, um die gleiche Wirkung wie
ein Drei-Pol-Motor bereitzustellen, und zwölf Pole Motoren kann vier benachbarten Sektoren gewickelt als einzige
Spule.
Die Positionierung der Bürsten ist wichtig. Mit den dreipoligen und fünf-Polanordnungen werden die Bürsten mit
den Lücken zwischen den Magneten, die den Anker umgibt ausgerichtet. Jedoch kann die erneute Wunde Motors
abgestimmt 'werden für verbesserte vermindertem Drehmoment und Antriebsstrom durch Anpassung des
Motorgehäuses um etwas Einstellung der Position der Bürste und Kommutator Schleifringe relativ zu den Spulen
zu ermöglichen. Diese Einstellung muss nur gering, wie die Winkelbewegung der Bürsten klein sein wird. Es ist
natürlich wichtig, dass die oberen und unteren eingestellten Positionen genau um den gleichen Winkelbetrag zu
bewegen, so daß jede obere Kommutator Schleifring Sektors bleibt genau über ihm entsprechenden unteren
Schleifring Sektors ist. Mit anderen Worten, der Kommutator Schleifring Sektor an der Oberseite und Unterseite
jeder Spule, muss exakt vertikal ausgerichtet, so dass die elektrischen Verbindungen hergestellt sind und im
exakt gleichen Zeitpunkt zerbrochen
Der Kommutator und Bürste Anordnung sind hier in den Diagrammen der UFOpolitics gezeigt.:
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Die Kommutatorbürste Aufschrift "G" (für "Generator") nimmt die Energie in jeder Spule gespeichert und übergibt
sie an eine elektrische Last. Die Kommutatorbürste Aufschrift "M" (für "Motor") speist Energie in der Spule von der
Batterie, die den Antrieb des Motors ist. Die roten und blauen Streifen rund um den Anker sind zwei
Permanentmagnete. Der Magnet in rot angezeigt hat seinen Südpol dem Anker zugewandten und den Magneten
blau angezeigt hat seinen Nordpol dem Anker zugewandten. Dies erzeugt ein Magnetfeld fließt horizontal über
dem Anker. Das Fünf-Pol-Anordnung ist wie folgt:
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Dabei steht die Bezeichnung "R / S" für "Radio Shack", die eine Kette von Läden in Amerika ist. Im Forum ist,
dass manchmal "RS" geändert und sollte nicht mit den großen Elektronik-Steckdose "Radio Spares", deren
Markenzeichen ist "RS" verwechselt werden. UFOpolitics hat vorgeschlagen, dass das billige 5-poliger
Gleichstrom-Motor erhältlich Radio Shack von Experimentatoren verwendet werden soll, um sich mit re-Wicklung
Gleichstrom Motorspulen. Als ein billiges Produkt, nicht die Motoren nicht haben eine besonders hohe
Verarbeitungsqualität, aber sie sind geeignete Motoren für Experimente. Forum Mitglieder teilen die Details, wie
mit ihnen umgegangen Anpassung dieser und anderen Motoren.
Ich muss zugeben, dass Motorwicklungen und Betrieb, mich zu verwirren neigen und ich manchmal fällt es
schwer zu verstehen, was UFOpolitics ", wenn er über die verschiedenen Wicklung Strategien redet bedeutet.
Allerdings scheint es ziemlich klar, in diesem frühen Stadium Forum Entwicklung, dass sein Ziel, zwei Dinge zu
produzieren:
1. Ein sehr starker Elektromotor, die zu schweren Formen des Straßenverkehrs sowie für andere praktische
Anwendungen verwendet werden kann, und
2. Ein leistungsstarker Motor / Generator-Kombination, die nützlich erzeugte elektrische Energie produzieren
kann.
Während 'UFOpolitics "sehr geduldig gehen durch viele der möglichen Variationen auf, wie ein Gleichstrom-Motor
gewickelt und angeschlossen werden können, und zeigt verschiedene Mitglieder des Forums, wo sie nicht einige
ihrer Wicklungen richtig positioniert bekommen haben, hat er auch einige der gezeigten besten Möglichkeiten
zum Verbinden einer Wunde wieder Motors als Fahrer oder "Prime Mover" wie manche es nennen dergleichen
verwendet wird, und eine erneute Wunde Motor, der als elektrischer Generator verwendet wird. Er zeigt zwei
wichtige Möglichkeiten für die Herstellung einen sehr effektiven Motor / Generator-Kombination, wie hier gezeigt:
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Es muss klar sein, dass diese Regelungen nicht herkömmlichen Anordnungen und die re-Wunde Motoren
arbeiten in einer anderen Weise zu den Motoren haben "von der Stange". Aus diesem Grund ist es erforderlich,
die elektrische Ausgabe zu isolieren, um Strom durch die Last verhindern die den Betrieb des Motor / GeneratorKombination. Dies kann durch Anordnen einer Diode in jeder der Ausgangsleitungen und Aufladen einer
Kondensatorbank, die dann verwendet wird, was zu füttern ist angetriebene Last erfolgen. Wenn ich es richtig
verstehe, bewirkt dann Zuführen keine kalten Strom in einem Kondensator erzeugt den Strom auf konventionelle
heißen Strom geworden. Es ist nicht klar, ob diese Aktion ist Teil dieser Vereinbarung, obwohl die gezeigten
Schaltung verwendet werden soll. Dies ist die zweite Version:

'UFOpolitics' Kommentare zu diesen Regelungen wie folgt: Als wir den Eingang des Motor zu erregen, wird der
Generator zu starten Erzeugung von Energie und dass zusätzliche Energie wird durch die Motorleistung Seite
fließen, weil sie in Serie hier verbunden sind. Zwei Gleichrichter muss an beiden Ausgängen, positive und
negative, angeschlossen werden, um zu vermeiden Rückfluss von Schließen des Stromkreises durch die Last.
Da der Motor beschleunigt, erhöht der Generator die Energie fließen, die dann läuft durch den Motor vermehren
die Ausgabefelder und wenn der Ausgang belastet wird dann ein 'Engagement' der beiden Maschinen auftritt, wie
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sie sich gegenseitig durch ihre Outputflüsse auszugleichen starten. Es sollte verstanden werden, dass die
Ausgabe sollte Kondensator in einem dedizierten Reservoir Banked sein.
Bei der Gestaltung eines Generator für eine bestimmte bestehende asymmetrische Motor Maschine, muss es klar
sein, dass Generator Wechselwirkungen berücksichtigt werden sollten als "Counter Rotation" laufen werden die
Motor Maschine ursprünglich Drehung konzipiert (das ist einfach durch Verschieben Pinsel-Linien, die Stator
getan Winkelhalbierenden Winkel zur gegenüberliegenden derjenigen für einen Motor oder alternativ erforderlich,
Einstellen der Zeitsteuerung rückwärts). Dies wird definitiv verbessern die assisted Rotation der beiden
Maschinen, wenn sie zusammen in diesem von Angesicht zu Angesicht Modus angeschlossen.
Wie finde ich nicht die Forum Kommentare einfach zu verstehen, empfehle ich, dass Sie das Forum besuchen
und lesen Sie die Beiträge, wie Sie gut verstehen können, die Gespräche leichter zu verfolgen als ich.
Auf dem Forum "Sanskara316" Staaten "Ich habe wieder aufgewickelt einen kleinen 3-Volt-3-poligem Motor. Ich
habe eine fast tot, 6-Volt-Blei-Säure-Batterie zur Stromversorgung des Motors. Diese Batterie sitzt nur bei rund 4
Volt und wenn man ihnen eine Last, auch eine kleine LED, es ist Spannung auf 1 Volt. Die Re-Wunde Motor
begann sehr langsam - kaum drehen, dann nach ein oder zwei Minuten fing es an zu schneller zu drehen, und ich
bemerkte, dass die Spannung an der Batterie langsam Klettern. Ich verband eine kleine LED-Taschenlampe zur
Erzeugung Seite und es leuchtet. Nun ist die Batteriespannung unter Last liegt bei etwa 2 + Volt. Es ist seit einer
Stunde läuft jetzt und die Maschine kreischt eine Menge. Es ist die Konditionierung des Akkus und das Messgerät
kann nicht zeigen, was wirklich geschieht. Der Motor zieht 300 ma? - Das ist nicht möglich, da die Batterie gerade
nicht über diese Macht. " Um die 'UFOpolitics "bemerkt:" Nun, ich bin froh, dass du einige der' Effekte 'erlebt ...
diese re-Wunde Motoren zu tun überholen Batterien ... denken Sie daran, das Radiant-Energy übernimmt die
Maschine ... so Radiant Energy kommt durch den Eingang auch ... das ist der Grund, warum wir hohe VoltAmpere Lesen auf einen Meter .. . diese Motoren in sehr kleinen Mengen von Strom und Volt. Im Inneren des
Motors, jede Spule ist 'Self-Elektromagnetisch-Pulsed', weil sie von der Stromquelle-auto trennen, dann die
nächste Spule in der Sequenz von der ersten Spule unterstützt, wenn es um seine nächste Position gedreht hat,
und so weiter . Der Kommutator Umschalten zu einem "Self-Oscillator" für jeden unabhängig stromlosen Spule. "
'Prochiro' sagt: "Ich habe auch die Akku-Aufladung Ereignisse, die 'Sanskara316' angedeutet repliziert. Ich
begann mit einem 12-Volt 4 Ampere-Stunden-Batterie, die ich mit einer anderen Schaltung verwendet hatte vor
zwei Wochen hatte es nicht, nachdem Sie es für Stunden wieder aufgeladen. Es wurde bei 12,40 Volt sitzen. Ich
nahm meinen besten laufenden Re-Wunde Motor, steckte es in direkten und es lief. Die Batteriespannung sank
auf 12,24 Volt und blieb auf diesem Niveau für 30 Sekunden. Die Batteriespannung begann dann auf 1/100 eines
Volts pro Minute ansteigen. Wenn es bei 12,27 Volt betrug, I den Motor (die gesamte Betriebsdauer war weniger
als 5 Minuten) abgetrennt. Ich habe dann lassen Sie es für 5 Minuten ruhen. Am Ende der fünf Minuten war die
Batteriespannung auf 12,43 Volt erhöht und noch jetzt bei dieser Spannung. Man denke nur, was ein größerer
Motor würde auf einem großen Batteriebank tun. Jeder muss diesen Test zu dokumentieren, wie es was
UFOpolitics sagte beweist. "
New Gleichstrom motoren und besonders günstige Motoren werden Bürsten, die sich nicht paaren müssen
sauber mit den Kommutator Schleifring Sektoren und so, wenn die Änderung gemacht wurde, läuft der Motor für
einige Zeit haben, können die Bürsten in zu tragen, und das erhöht die Effizienz der elektrischen Verbindungen,
die wiederum verbessert die Leistung des Motors. Wenn Sie zum Erstellen und Testen einer dieser Motoren
wünschen, dann können Sie Hilfe und Unterstützung im Forum mit Ihren Fragen zu finden antwortete und
zahlreiche Videos und Fotos aus verschiedenen Experimentatoren um Ihnen zu helfen.

Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
engpjk@gmail.com
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Eine Praktische Anleitung zum Energie Kostenlos Geräte

Autor: Patrick J. Kelly

Kapitel 3: Regungslos Gepulsten Systemen
Die gepulsten genannten Geräte bisher hatte beweglichen Teile, sondern drehen oder fluktuierende magnetische
Felder können ohne bewegliche Teile erstellt werden. Ein Beispiel hierfür ist:

Die Bewegungslos Elektrischen Generator von Graham Gunderson.
Dies wird in der US-Patentanmeldung 2006 / 0.163.971 A1 vom 27. Juli 2006 gezeigt. Hier ist ein Auszug aus der
Patentanmeldung:
Abstrakt
Festkörper-elektrischen Generator mit mindestens einem Permanentmagneten, der magnetisch mit einem
ferromagnetischen Kern mit zumindest einem Loch durchdringt es Volumens vorgesehen gekoppelt ist; der
Bohrung (en) und Magnet (en) so platziert, dass die Bohrung (en) Achsenabschnitt Flußmittel von dem
Permanentmagneten (en) in dem ferromagnetischen Kern gekoppelt ist. Eine erste Drahtspule um den
ferromagnetischen Kern zum Zweck des Bewegens des gekoppelten Permanentmagneten Flusses innerhalb der
ferromagnetischen Kern gewickelt sind. Ein zweiter Draht durch die Bohrung (en) durchdringenden Volumen des
ferromagnetischen Kerns, zum Zwecke des Abfangens diesen bewegenden magnetischen Flusses, wodurch die
Induktion einer elektromotorischen Kraft-Ausgang weitergeleitet. Eine wechselnde Spannung, die an der ersten
Drahtspule bewirkt gekoppelt Permanentmagnetfluß innerhalb des Kerns relativ zu der Bohrung (en)
durchdringenden Kernvolumen bewegen, wodurch Induzieren elektromotorische Kraft entlang Leitung (en) durch
die Bohrung (en) in dem ferromagnetischen Kern. Die mechanische Einwirkung eines elektrischen Generators
wird daher ohne die Verwendung von beweglichen Teilen synthetisiert.
Hintergrund
Diese Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erzeugen elektrischer Energie mittels
Festkörper aufweist.
Es ist seit langem bekannt, dass das Bewegen eines Magnetfeldes über einen Draht wird eine elektromotorische
Kraft (EMK) oder der Spannung zu erzeugen, entlang der Draht. Wenn dieses Drahtes in einem geschlossenen
elektrischen Stromkreis ein elektrischer Strom, der fähig ist zum Durchführen der Arbeit verbunden ist, wird durch
diesen geschlossenen Kreislauf durch die induzierte elektromotorische Kraft angetrieben.
Es hat sich auch seit langem bekannt, dass diese resultierende elektrische Strom den geschlossenen Kreislauf
verursacht zu werden umgeben mit einer sekundären, induzierte Magnetfeld, dessen Polarität gegen das primäre
Magnetfeld, das erste induzierte die EMF. Dieser magnetische Widerstand schafft gegenseitige Abstoßung als
einen beweglichen Magneten nähert wie einen geschlossenen Kreislauf, und eine gegenseitige Anziehungskraft
als jener beweglichen Magneten bewegt sich von dem geschlossenen Kreislauf. Beide Maßnahmen neigen zu
verlangsamen oder zu verursachen "drag" auf den Fortschritt der beweglichen Magneten, wodurch der
elektrische Generator als eine magnetische Bremse, deren Wirkung in einem direkten Verhältnis zu der Menge
an elektrischem Strom erzeugt handeln.
Historisch gesehen, haben Gasmotoren, Staudämme und Dampf-fed Turbinen verwendet, um dieses
magnetische Bremsung, die in mechanische Generatoren tritt überwinden. Eine große Menge an mechanischer
Energie ist erforderlich, um eine große Menge an elektrischer Energie zu erzeugen, da die magnetische Bremse
ist im Allgemeinen proportional zu der Menge an elektrischer Energie erzeugt wird.
Es ist seit langem die Notwendigkeit für einen Generator, das verringert oder beseitigt die bekannten
Magnetbremssystem Wechselwirkung Filz, während dennoch nützlich Erzeugen elektrischer Leistung. Die
Notwendigkeit für komfortables, wirtschaftliches und leistungsfähiges erneuerbaren Energiequellen bleibt
dringlich. Wenn die Magnetfelder innerhalb eines Generators hervorgerufen werden zu bewegen und durch
andere Mittel als aufgebrachte mechanische Kraft zu interagieren, kann elektrische Energie ohne die
Notwendigkeit der verbrauchenden begrenzten natürlichen Ressourcen versorgt werden, also mit weitaus
größere Wirtschaftlichkeit.
Zusammenfassung der Erfindung
Es ist seit langem bekannt, dass die Quelle des Magnetismus in einem Permanentmagnet eine sich drehende
elektrische Strom innerhalb ferromagnetische Atome bestimmter Elemente ist, anhaltende unbestimmte Zeit in
Übereinstimmung mit wohldefinierten Quanten Regeln. Dieses Atom aktuellen umgibt jedes Atom, wodurch jedes
Atom, ein Magnetfeld zu emittieren, als Miniatur Elektromagneten.
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Diese atomaren Strom nicht in Magneten allein existieren. Es existiert auch in gewöhnlichen metallischem Eisen,
und in jedem Element oder metallischen Legierung, die als "magnetisiert" kann, das heißt, einem Material, das
Ferromagnetismus aufweist. Alle ferromagnetischen Atome und "magnetische Metalle" enthalten solche QuantenAtom Elektromagneten.
In spezifischen ferromagnetischen Materialien ist die Orientierung Achse jedes Atom Elektromagneten flexibel.
Die Orientierung des magnetischen Flusses sowohl innerhalb als auch außerhalb des Materials, schwenkt leicht.
Solche Materialien werden als magnetisch "weich" bezeichnet werden, aufgrund dieses magnetische Flexibilität.
Permanent-Magnet-Materialien sind magnetisch "hart". Die Orientierung Achse jeder an Ort und Stelle innerhalb
eines starren Kristallstruktur fixiert. Der gesamte magnetische Feld durch diesen Atomen hergestellt nicht leicht
zu bewegen. Diese Einschränkung richtet den Bereich der normalen Magneten dauerhaft, daher der Name
"permanente".
Die Achse des kreisförmigen Stromfluss in einem ferromagnetischen Atom lenken die Achse des Magnetismus in
einem anderen ferromagnetischen Atom, durch einen Prozess als "Spin-Austausch" bekannt. Man erhält ein
weiches magnetisches Material, wie Roheisen, die nützliche Fähigkeit zu zielen, zu konzentrieren, und leiten das
Magnetfeld von einem Permanentmagneten magnetisch harten emittiert.
In der vorliegenden Erfindung ist ein Permanentmagnet das starre Feld in einem magnetisch flexible "weichen"
magnetischen Material gesendet. Der Permanentmagnet scheinbare Lage von Punkten innerhalb der magnetisch
weichen Material beobachtet, effektiv zu bewegen, schwingen, und erscheinen in Position zu verschieben, wenn
die Magnetisierung der weichmagnetischen Material ist moduliert durch ergänzende Mittel (ähnlich wie die Sonne,
betrachtet unter Wasser, erscheint zu bewegen, wenn das Wasser bewegt wird). Durch diesen Mechanismus
kann die Bewegung zur Stromerzeugung erforderlichen innerhalb eines weichmagnetischen Materials
synthetisiert werden, ohne dass physische Bewegung oder eine aufgebrachte mechanische Kraft.
Die vorliegende Erfindung synthetisiert die virtuelle Bewegung des Magneten und deren Magnetfelder, ohne
mechanische Einwirkung oder bewegliche Teile, um den elektrischen Generator hier beschrieben herzustellen.
Die vorliegende Erfindung beschreibt einen elektrischen Generator, wo Magnetbremssystem bekannt als
Ausdruck von Lenz Gesetz, keinen Einspruch die Mittel, mit denen das Magnetfeld Energie verursacht zu
bewegen ist. Die synthetisierten magnetischen Bewegung entweder ohne mechanische oder elektrische
Widerstand erzeugt. Dieses synthetisierte Bewegung wird durch magnetische Kräfte in Übereinstimmung mit
Lenzsches Gesetz erzeugt unterstützt, um die Beschleunigung des synthetisierten magnetischen Bewegung zu
erzeugen, anstelle von physikalischen "Magnetbremssystem" gemeinsam mechanisch betätigten elektrischen
Generatoren. Aufgrund dieser neuartigen magnetischen Wechselwirkung ist die Festkörper-statische Generator
der vorliegenden Erfindung eine robuste Generator und erfordert nur eine kleine elektrische Kraft zu bedienen.
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Der vollständige Patentanmeldung wird im Anhang dargestellt.

Magnetrahmen von Charles Flynn
Ein weiteres Gerät dieser Art stammt von Charles Flynn. Die Technik des Aufbringens magnetischen Variationen
des magnetischen Flusses, der durch einen Permanentmagneten erzeugt wird detailliert in den Patenten von
Charles Flynn, die in der Anlage enthalten sind, bedeckt. In seinem Patent zeigt er Techniken zur Herstellung
linearer Bewegung, reziproke Bewegung Kreisbewegung und Kraftübersetzung, und er gibt eine beträchtliche
Menge an Beschreibung und Erläuterung auf jeweils seinen Hauptpatent mit hundert Abbildungen. Unter einer
Anwendung nach dem Zufallsprinzip:
Er sagt, daß eine wesentliche Verbesserung der magnetischen Flusses von der Verwendung einer Anordnung
wie folgt erhalten werden kann:

Hier weist ein laminiertes Weicheisen Rahmen einen starken Permanentmagneten in seiner Mitte positioniert und
sechs Spulen werden in den gezeigten Positionen gewickelt. Der magnetische Fluß von dem Dauermagneten
fließt, um beide Seiten des Rahmens.

Die gesamte Patentportfolio Details dieses System von Charles Flynn sind im Anhang, ab Seite A - 338.
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Die Magnetrahmen von Lawrence Tseung.
Lawrence Tseung hat vor kurzem eine dezente Design produziert mit sehr ähnlichen Prinzipien. Er nimmt einen
magnetischen Rahmen ähnlicher Art und fügt einen Permanentmagnet in einem der Arme des Rahmens. Er gilt
dann scharfe Gleichstromimpulsen an einen gewickelten Spulen auf einer Seite des Rahmens und zieht Energie
aus einer gewickelten Spule auf der anderen Seite des Rahmens.
Er zeigt drei separate Betriebsarten für die Geräte wie folgt:

Lawrence Bemerkungen zu drei möglichen Anordnungen. Das erste auf oben gezeigt ist die handelsübliche
Transformatoranordnung, wo es ist ein Rahmen aus isolierten Eisen-Scheiben hergestellt, um hieb die "Wirbel"
Strömungen, die sonst zirkulieren innerhalb des Rahmens im rechten Winkel zu den nützlichen magnetischen
Pulsen, die die Links würde zwei Spulen an den gegenüberliegenden Seiten des Rahmens. Als sehr allgemein
bekannt ist, diese Art der Anordnung niemals eine Ausgangsleistung größer als die Eingangsleistung.
Jedoch kann diese Anordnung auf verschiedene Weise variiert werden. Lawrence hat sich entschieden, einen
Teil des Rahmens zu entfernen und ersetzen Sie es mit einem Permanentmagneten wie in der Abbildung unten
gezeigt. Dadurch ändert sich die Situation sehr deutlich, wie der Permanentmagnet bewirkt eine kontinuierliche
Zirkulation des magnetischen Flusses um den Rahmen vor einer Wechselspannung an die Eingangsspule
aufgebracht wird. Wenn das Pulsieren Eingangsleistung in die falsche Richtung aufgebracht wird, wie hier
gezeigt, wobei die Eingangsimpulse Magnetfluß die den magnetischen Fluss fließt bereits in dem Rahmen von
dem Permanentmagneten entgegen zu erzeugen, dann wird das Ausgangssignal sogar niedriger, als es ohne die
gewesen Permanentmagnet.

Wenn jedoch die Eingangsspule gepulst ist, so daß der Strom in der Spule ein Magnetfeld, welches das
Magnetfeld des Permanentmagneten verstärkt produziert dann ist es möglich, die Ausgangsleistung der
Eingangsleistung zu überschreiten. Die "Coefficient of Performance" oder "COP" des Gerätes ist die Menge der
Leistung um den Betrag der Eingangsleistung, die der Benutzer zu setzen in, um das Gerät zu betreiben
unterteilt. In diesem Fall kann der COP-Wert größer als eins sein:

Da es einige Puristen stört, vielleicht sei erwähnt, dass, während eine
Rechteckwelle Eingangssignal an den Eingang jedes der obigen Abbildungen
angelegt wird, wird der Ausgang nicht ein Rechtecksignal sein, obwohl es so zur
Klarheit gezeigt ist. Stattdessen wandeln die Eingangs-und Ausgangsspulen der
Rechteckwelle an einen niedriger Qualität Sinuswelle die erst ein reiner Sinus,
wenn die Pulsfrequenz exakt der Resonanzfrequenz der Ausgangswicklung. Das
Oszilloskop angezeigt hier ist eine typische Ausgangsleistung Wellenform, die fast
390.000 dieser Impulse hat pro Sekunde.
Es gibt eine Grenze, dies als die Menge des magnetischen Flusses, die eine bestimmte Frame übertragen kann
durch das Material, aus dem er hergestellt ist bestimmt. Eisen ist das am häufigsten verwendete Material für
3-4

Rahmen dieser Art und es hat eine sehr bestimmte Sättigungspunkt. Wenn der Permanentmagnet ist so stark,
dass es die Sättigung des Rahmens Materials bewirkt, bevor die Eingabe pulsierenden angewendet wird, dann
kann es keine Effekt überhaupt von positiven Wechselstrom pulsierend wie gezeigt. Dies ist nur der gesunde
Menschenverstand, aber es macht deutlich, dass der Magnet ausgewählt darf nicht zu stark sein für die Größe
des Rahmens, und warum das so ist.
Als Beispiel dafür, fand einer der Menschen, die Replikation Lawrence Design, dass er bekam keine
Leistungsverstärkung überhaupt und so fragte er Lawrence beraten. Lawrence riet ihm, um den Magneten zu
verzichten und sehen, was passiert. Er tat dies, und bekam sofort die Standard-Ausgabe zeigt, dass sowohl seine
Eingabe Anordnung und seine Leistung Messsystem arbeiteten beide sehr gut. Dann dämmerte ihm, dass der
Stapel von drei Magneten, die er im Rahmen Verwendung war einfach zu stark waren, so reduzierte er den
Stapel um nur zwei Magnete und bekam sofort eine Performance von COP = 1,5 (50% mehr Leistung als die
Eingangsspannung Leistung).

Die Transformatoren der Thane Heins.
Thane entwickelt, getestet und eine Transformatoranordnung patentiert wo die Ausgangsleistung von seinem
Prototyp ist 30 mal größer als die Eingangsleistung. Er erreicht dies durch eine Figur-of-acht Doppel
Ringkerntrafo Kern. Seine kanadische Patent CA2594905 wird "Bi-Toroid Transformer" betitelt und vom 18.
Januar 2009. Die abstrakte sagt: Die Erfindung stellt ein Mittel zur Erhöhung der Effizienz Transformators über
100%. Der Transformator besteht aus einer einzigen Primärspule und zwei Sekundärspulen. Die beiden
Sekundärspulen sind auf einem sekundären Ringkerns die entworfen, um an einem unteren magnetischen
Widerstand als der primäre Ringkern über den gesamten Betriebsbereich des Transformators eingehalten werden
eingestellt. Somit wird, wenn der Transformator sekundären Strom an eine Last liefert, die resultierende GegenEMK nicht erlaubt ist, fließen wieder auf das primäre aufgrund des höheren magnetischen Widerstand dieses
Flußweg, sondern folgt der Sekundärspule der Gegen-EMK den Weg des geringsten magnetische Widerstand in
die benachbarte Sekundärspule.
Sie werden feststellen, dass in der folgenden Abbildung, die sekundäre Transformator Rahmen auf der rechten
viel größer als der primäre Transformator Rahmen auf der linken Seite ist. Dieses größere Größe produziert eine
geringere magnetische Widerstand oder "Abneigung", wie es technisch bekannt ist. Dies scheint wie ein kleiner
Punkt, aber in Wirklichkeit ist es nicht, wie man aus den Testergebnissen sehen.

In einem herkömmlichen Transformator induziert der Strom fließt in der Primärwicklung Strom in der
Sekundärwicklung. Wenn der Strom in der Sekundärwicklung wird ausgeschaltet, um nützliche Arbeit, eine
umgekehrte EMF Magnetfluss Ergebnisse und dass entgegen den ursprünglichen magnetischen Flusses, die
zusätzliche Antriebsleistung, um den Betrieb aufrecht zu tun gezogen.
In diesem Transformator, dass entgegengesetzte magnetische Fluss wird durch einen größeren magnetischen
Rahmen, welcher einen wesentlich geringeren Widerstand gegenüber dem magnetischen Fluss und hat als
Ergebnis, blutet das Problem ausschalten Flußmittel, die dann durch sekundäre Spule 2 im Diagramm oben
umgeleitet. Diese ziemlich isoliert die Eingangsleistung von jeder Opposition, was zu einer massiven
Verbesserung der Betriebseffizienz.
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In der Patentschrift zitiert Thane eine Baumusterprüfbericht die eine Primärspulenwicklung mit 2,5 Ohm
Widerstand tragenden 0,29 Watt Leistung hatte. Die Sekundärspule 1 hatte eine Wicklung mit 2,9 Ohm
Widerstand, Empfangen 0,18 Watt. Der Resistive Last 1 betrug 180 Ohm, Empfangen 11,25 Watt. Die
Sekundärspule 2 hatte eine Wicklung mit 2,5 Ohm Widerstand und erhielt 0,06 Watt. Ohmsche Last 2 war 1 Ohm,
Empfangen 0,02 Watt. Insgesamt war die Eingangsleistung 0,29 Watt und die Ausgangsleistung 11,51 Watt, was
ein COP von 39,6 ist, und während das Dokument nicht erwähnt es direkt, die Primärspule sollte es der
Resonanzfrequenz angesteuert werden.
Eine Variation dieser Anordnung ist, um eine äußere Ringspule zur bestehenden bi-ringkern Anordnung
anzubringen, wie folgt:

Dieser Prototyp, wie Sie sehen können, ist recht einfach aufgebaut, und doch eine Eingangsleistung von 106,9
Milliwatt angegeben, erzeugt er eine Leistung von 403,3 Milliwatt, die 3,77 mal größer ist.
Dies ist etwas, das sorgfältig abgewogen werden muss. Konventionelle Wissenschaft sagen, dass "es gibt nicht
so etwas wie eine kostenlose Mahlzeit" und mit jedem Transformator, werden Sie weniger elektrische Leistung
aus ihm heraus zu bekommen, als man hineinsteckt. Nun zeigt diese einfach aussehende Konstruktion, dass dies
nicht der Fall ist, was bedeutet, dass einige der dogmatischen Aussagen von heute Wissenschaftlern völlig falsch
sind, zeigt. Diese Version von Thane den Transformator wird wie folgt vorgenommen:
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Die Art und Weise, dass gewöhnliche symmetrische Trafos wie dieser ist:

Wenn ein Impuls der Eingangsleistung zu Coil 1 (genannt die "Primärwicklung") geliefert wird, erzeugt es eine
magnetische Welle, die um den Rahmen oder "Joch" des Transformators führt, vorbei, obwohl Coil 2 (genannt die
"Sekundärwicklung") und zurück zu Coil1 wieder durch die blauen Pfeile dargestellt. Diese magnetischen Impuls
erzeugt ein elektrisches Ausgangssignal im Coil 2, die durch die elektrische Last fließt (Beleuchtung, Heizung,
Lade-, Video-, oder was auch immer) ihm die Kraft, die es braucht, um arbeiten.
Dies ist gut und gut, aber der Haken ist, dass der Impuls in Spule 2 erzeugt auch einen magnetischen Impuls, und
leider, läuft es in die entgegengesetzte Richtung, entgegen der Betrieb der Spule 1 und wodurch es zu haben, um
es der Eingangsleistung zu erhöhen, um diese rückwärts magnetischen Flusses zu überwinden:

Das macht aktuellen wissenschaftlichen "Experten" sagen, dass der elektrische Wirkungsgrad eines
Transformators wird immer weniger als 100% betragen. Aber Thane hat diese Einschränkung durch die einfache
und elegante Technik abzulenken, dass Rückwärtspuls des Magnetismus und der Kanalisierung es durch eine
zusätzliche magnetische Weg der geringere Resistenz gegenüber magnetischen Fluss durch sie zu überwinden.
Die Bahn wird so angeordnet, daß ein Coil keine andere Wahl hat, als es die Kraft über den Rahmen nach wie vor
zu senden, aber der Rücklaufimpuls nimmt einen viel einfacheren Weg zu führen, der nicht funktioniert zurück zur
Spule 1 überhaupt. Dies steigert die Leistungsfähigkeit Weg vorbei an den 100%-Marke, und 2.300% wurde
ziemlich leicht (COP = 23) erreicht. Die zusätzlichen Pfad ist wie folgt:
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Nicht in diesem Diagramm dargestellt sind die Rückwärtsimpulse vom Coil 3. Diese folgen den leichteren äußeren
Weg, gegen die unerwünschte zurück Impuls von Spule 2. Der Gesamteffekt ist, dass vom Coil 1 Sicht, die
lästigen zurück Impulse von Coil2 plötzlich verschwunden, Spule 1 zu bekommen mit der Arbeit der Bereitstellung
von Strom ohne Behinderung.
Diese einfache und elegante Modifikation des bescheidenen Transformator, wandelt es in ein Freie-EnergieGerät, das die Macht benutzt, um es zu fahren stärkt und gibt viel größere Macht. Herzlichen Glückwunsch sind
aufgrund Thane für diese Technik.
Hier
ist
ein
Video,
das
zeigt,
http://www.youtube.com/watch?v=aVYiT4zK9Kc

wie

dieser

Transformator

funktioniert:

Magnetische Rahmen Kombiniert
Dies ist nur ein Vorschlag und wurde nicht gebaut und getestet. Erstens sehen die sehr interessantes Video an:
http://www.youtube.com/watch?v=sTb5q9o8F8c&list=UUaKHAdY13gp-un2hn_HJehg&index=1&feature=plcp
wenn sich herausstellt, dass ein Ferrit-Toroid mit kleinen Magneten an einer anderen an Lawrence Tseung den
magnetischen Rahmen reproduzieren:
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Während dies in Anbetracht der Tseung Frame-Performance ein sehr einfach Video wäre zu fälschen, bin ich
geneigt, diese akzeptieren bare Münze. Tseung Magnetrahmen hat unabhängig repliziert wurden bei COP = 1.5,
die 50 % mehr Leistung als die Eingangsleistung Ausgabe ist.
Eine offensichtliche Anordnung zu testen ist Kaskade Bilder wie hier gezeigt:

Die Leistungsgrenze hier ist die magnetische Sättigung der laminierten Rahmen oder "Joche". Während Sie alle
Arten von Berechnungen tun können, um vorherzusagen, was Leistungsstufen von einem laminierten
Eisenrahmen durchgeführt werden kann, ist alles, was wirklich notwendig ist, um an einem bestehenden
Transformator und sehen, was Leistung für den jeweiligen Rahmen Querschnittsgröße zitiert wird, und obwohl die
Leistungspegel in dem Diagramm gezeigt sehr bescheiden sind, ist es wahrscheinlich, dass sehr viel höhere
Leistungsstufen eingesetzt werden könnten, was eine wesentlich höhere überschüssige Leistung.
Laminated Eisen hat sehr Betriebsfrequenz beschränkt, in der Regel deutlich unter 1000 Hz, weshalb das
Diagramm oben zeigt nur 500 Hz, da die vorgeschlagene Frequenz ist. B. Effizienz verbessert bei höheren
Frequenzen, mit Ferrit für den Rahmen und eine höhere Frequenz sollte die Verbesserung der Leistung.
Ein zusätzlicher Schritt wäre Thane Heins 'Adaption für die Frames verwenden wie seine Performance-Gewinn ist
sehr viel besser mit 300% etwa den niedrigsten in Experimenten festgestellt. Die Kombination dieser beiden
Ideen erzeugen könnte eine Anordnung wie diese:
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Bei dieser Anordnung gibt die erhöhte magnetische Pfad auf der rechten Seite der ersten beiden Toroide eine
dramatische Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit, auch ohne den Einsatz von Magneten auf den Ringspulen.
Ein COP von neun oder mehr sollte durchaus möglich, aber nur die tatsächlichen Implementierung und Test wird
zeigen, die tatsächliche Leistung und Prüfung überwiegt bei weitem Theorie und Ideen. Wunde mit Spulen, würde
die Anordnung wie folgt aussehen:

Der Eingang 555 würde mit einer Zeitgeberschaltung oder einem Signalgenerator gepulst werden.
Leistungsgrenze ist die magnetische Sättigung der Toroide Sie unter magnetischen Sättigung zu halten oder
deine Pulsieren wird keinen Effekt haben. Vermeiden Sie die Resonanzfrequenz der Ferrit-Ringkerne, aber
pulsierende im Kilohertz-Bereich könnte eine sehr gute Ergebnisse liefern. Es gibt natürlich keinen Grund, warum
Sie nicht verwenden könnte mehr als eine dieser Regelungen, Kombinieren der Ausgänge nach Gleichrichtung
und Einspeisung in einem Kondensator:
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Dies könnte ein interessantes Projekt sein. Sie werden in dem Video feststellen, dass das hellste Licht, wo der
zweite Magnet hat nicht um den ganzen Weg, wo die Demonstranten schließlich positioniert es eingeschaltet ist,
könnte so das Experimentieren mit verschiedenen Magneten Winkeln erzeugen eine bessere Wirkung. Die
Magnete können an Ort und Stelle mit Sekundenkleber gehalten werden, wenn die besten Positionen gefunden
wurden.
Während die brillante Dual-Toroid Technik Thane Heins ist sehr effektiv, es ist nicht der einzige Weg zur
Erreichung spektakuläre Leistung von einem Transformator, wie hier zu sehen ist:

Die Hohe Macht Unbeweglicher Generator von Clemente Figuera
Clemente Figuera der Kanarischen Inseln starb im Jahr 1908. Er war ein hoch angesehener einzelnen, ein
Ingenieur und Universitätsprofessor. Er war mehrere Patente vergeben und wurde Nikola Tesla bekannt. Figuera
Design ist sehr einfach in der Gliederung. Er hat die Performance-Tötung Lenz Gesetz magnetischen Feedback
durch die Spaltung ein Transformator in drei Teile vermieden. Zwei Teile zu bilden, der die Primärwicklung und
auf der linken und auf der rechten Seite dargestellt. Der dritte Teil ist die Sekundärwicklung, die in der Mitte
befindet. Wegen der Aufteilung des primären in zwei Teile hat Lenzsches Gesetz für diesen Entwurf aufgehoben
sind, so dass eine spektakuläre Leistung, wo der Strom von der Sekundärwicklung gezogen hat keinen Effekt auf
den Strom, der in den beiden Hälften der Primärwicklung. Es gibt auch keine Gegen-EMK als fließt kontinuierlich
in beiden Hälften der Primärwicklung. Die sehr geschickte Verfahren durch Clemente verwendet macht die Stärke
des Stroms in den zwei Hälften des primären mit einer Seite mehrfach mit ersten oszillieren viel mehr Strom und
dann deutlich weniger Strom als die andere Hälfte. Dies erzeugt abwechselnd in der sekundären, Strom,
abgezogen werden kann und für die nützliche Arbeit, Versorgung Lichter, Heizungen, Motoren, etc. Die folgenden
Informationen stammen von einem Mann, der anonym bleiben möchte Strom. Am 30. Oktober 2012 machte er die
folgenden Bemerkungen über seine Reparatur eines Figuera Patent, das fehlende Teil des Inhalts wurde. Er
sagt,:

CLEMENTE FIGUERA UND SEINE UNENDLICHE ENERGIEMASCHINE
Ich hörte von Clemente Figuera zum ersten Mal von einem der Tesla Artikel. In 1902 wurde der Daily Mail
bekannt, dass Herr Figueras (mit einem "s"), ein Forstingenieur auf den Kanarischen Inseln, und für viele Jahre
Professor für Physik an der St. Augustine College, Las Palmas, hatte einen Generator, der keinen Kraftstoff
benötigt erfunden. Der Zeitungsartikel sagt, dass "Er erfand einen Generator, der die elektrische Flüssigkeit
sammeln können, in der Lage sein, um es zu speichern und sie auf unendliche Zwecke, zum Beispiel im
Zusammenhang mit Geschäften, Bahnen und Hersteller haben will. Er wird nicht den Schlüssel zu seiner
Erfindung, sondern erklärt, dass die einzige außergewöhnliche an ihm ist, dass es so lange, bis eine einfache
wissenschaftliche Tatsache zu entdecken genommen. Señor Figueras hat eine grobe Vorrichtung, durch
welche gebaut, trotz seiner geringen Größe und seine Mängel, erhält er 550 Volt, die er nutzt in seinem eigenen
Haus für Beleuchtungszwecke und zum Antrieb einer 20 PS starken Motor. Señor Figueras wird kurz nach
London kommen, nicht mit Modellen oder Skizzen, aber mit einer Arbeitsvorrichtung. Seine Erfindungen einen
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Generator, einen Motor und eine Art Gouverneur oder Regler, und der ganze Apparat ist so einfach, dass ein
Kind könnte es funktionieren "[entnommen aus" Perpetuum Mobile - eine Geschichte einer Besessenheit "]..
Ich war in einem der Foren, wenn jemand erwähnt Clemente Figuera und bot einige Links zu Dokumenten, die
sich auf seine Arbeit [1]. In einem der Dokumente, fand ich, was aussieht, die einzige Seite mit Skizzen von
einem seiner Patente. Nach der Wiederherstellung der schwachen Linien, die die Kabelverbindungen zu
zeigen, war ich sehr überrascht, dass die Ähnlichkeiten zwischen der Ausführung von Herrn Figuera Zeichnung
und einer meiner eigenen für über die Einheit Transformatoren sehen.
Ich war sehr gespannt keine Informationen über Herrn Figuera Arbeit und den Betrieb von seinem "Unendliche
Energiemaschine” zu lesen. Es sieht sehr verdächtig, dass die Seiten beschreibt den wichtigsten Teil der
Maschine wurden "verloren". Ich habe dann beschlossen, nur herausfinden diese Maschine für mich selbst.
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Bitte beachten Sie, dass die rotierenden Schleifer ein "Make before break"-Typ sein muss. Das heißt, muss es
über den Zwischenraum zwischen benachbarten Stator Kontaktstreifen überbrücken, so daß es keine
Funkenbildung durch den Stromfluss zu unterbrechen.
Laut Herrn Figuera, kann ein over-unity Transformator ohne Verwendung von Permanentmagneten aufgebaut
werden, und basiert auf einem sehr einfachen Konzept. Figuera Generator besteht aus drei Reihen von
Elektromagneten, wobei jeder Reihe in Reihe geschaltet ist. Die Reihen von "S" und "N" Elektromagnete
funktionieren als Primärwicklung des Transformators, während der Reihe von "y" Elektromagnete, in der Mitte
befindet, fungiert als zweitrangig. Das "S" und "N" für Nord-und Pole zu stehen, bzw.. Die Vorrichtung enthält
einen Widerstand "R" mit mehreren Abgriffen zu einem Typ des Verteilers durch einen Zylinder "G" verbunden ist
und geformt bürsten "O". Die Bürste "O" dreht sich innerhalb des Zylinders "G" Ändern der Verbindung mit den
Abgriffen Widerstand. Wenn die Bürste "O" um die acht Abgriffen rotiert, erzeugt er zwei abgestufte Halbzyklus
Sinuswellen, die 90 ° außer Phase miteinander stehen. Ich schlage vor, dass Abb.15 der Schaltplan, wie
ursprünglich von Herrn Figuera in seinem Patenten offenbart. Die wichtigste Komponente des Systems ist die
Anordnung der Elektromagnete im Schnitt AA von Figur 14 gezeigt. Beachten Sie, dass jeder Elektromagnet in
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Abbildung 15 dargestellt, um einer Reihe von sieben Elektromagneten in Reihe geschaltet, wie in Abbildung 14
dargestellt entspricht. Darüber hinaus empfehle ich, dass beim Bau dieses Gerät, zumindest für die erste
Implementierung, die Sie alle Details des Gerätes in der Patentschrift gezeigt, zu replizieren. Zum Beispiel zeigt
Abbildung 14 der obere Bereich des "S" und "N" Elektromagnete ungefähr gleich zweimal im oberen Bereich der
"y" Elektromagnete.

Obwohl Herr Figuera verwendet trat sinusförmige Ströme Ips und Ipn, halte ich den Widerstand in Abb.15 gezeigt,
um eine lineare variable Widerstand mit vielen Anschlüssen und werden Spannung und Strom erzeugt werden,
um fast die Hälfte-Zyklus Sinuswellen, die 90° sind sein phasenverschoben, wenn die durch die beiden Hälften
der Primärwicklung. Die Spulen des "S" und "N" Elektromagnete sind miteinander verbunden und an den
Minuspol der Batterie. Die anderen Enden der beiden Elektromagnete sind mit beiden Enden des Widerstands
"R" verbunden. Der Gleitkontakt "O" wird an den Pluspol der Batterie verbunden ist und gedreht wird
kontinuierlich wiederholt, um elektrische Verbindungen von links nach rechts und dann von rechts nach hinten
über das Multi-Tap-Widerstand "R" überlassen. Die Position des Schleifkontaktes "O", bestimmt die Höhe der
Gleichstrom-Ströme Ips und Ipn Durchlaufen der Primärspulen "S" und "N". Zum Beispiel, wenn die Bürste in der
Stellung 1 ist, erhalten die "S"-Spulen die volle Spannung der Batterie, wodurch die maximalen Ips und maximale
Magnetfeld bps, während zur gleichen Zeit der Strom und Magnetfeld Ipn Bpn der "N" Spulen sind an ihren
Minimalwerten da sie nun an die Batterie durch den Maximalwert des Widerstands "R" verbunden. Abbildung 21
zeigt die Spannung, Strom und Magnetfeld Wellenformen fließt durch diese Spulen. Die Spannung in den
Sekundärspulen induzierten "y" eine sinusförmige Wechselspannung. Die Sekundärspannung sollte Null, wenn
die Größen der Ströme Ips und Ipn gleich sind. An dieser Stelle, die Magnetfelder Bps und Bpn induzieren zwei
Spannungen in der gleichen Größenordnung und entgegengesetzte Polarität aufweisen.
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Die magnetische Wechselwirkung des "S", "N", und "y" Elektromagnete in Fig.16 bis Fig.20 gezeigt. Abbildung 16
zeigt die Situation, wenn die Bürste "O" an Stellung 1 ist. Hierbei sind die Ips und Magnetfeld Bps an ihrem
Maximum, während der Strom und Magnetfeld Ipn Bpn auf den kleinsten Werte sind. Wenn der sekundäre Strom
Isy fließen beginnt, erzeugen die "y" Spulen ein Magnetfeld Bsy die das Magnetfeld Bps in Übereinstimmung mit
Lenz Gesetz widersetzt. Als Folge davon wird ein Südpol an der Oberseite der "y" und einem Elektromagneten
Nordpol am Boden geschaffen. Weil Magneten der gleichen Polarität abstoßen und entgegengesetzte Polaritäten
erregen, ist es wahrscheinlich, dass einige der induzierte Magnetfeld Bsy2 durch den Eisenkern des "N"Elektromagneten, der eine niedrigere Reluktanz Pfad darstellt umgeleitet wird. Und, wenn die induzierte
Magnetfeld Bsy so umgeleitet werden können, um zu vermeiden gegenüberliegende das Magnetfeld Bps die es
erzeugt, dann kann es möglich sein, einen Über-Einheit Transformators führen.

Fig.17 veranschaulicht die Situation, wenn der Schleifkontakt "O" an Stellung 3. Die primären Ips und dem
primären Magnetfeld Bps sind in ihrer Größe abnimmt, während die Größe des Primärstroms und Ipn Magnetfeld
Bpn sowohl steigen. Die primären Ips (und Bps) ist immer noch größer als primäre Ipn (und Bpn). Wie in der Figur
gezeigt, wird ein Teil des induzierten Magnetfeldes Bsy2 noch an den "N" Elektromagneten gekoppelte.

Fig.18 veranschaulicht das Szenario, wenn die Bürste an Stellungt ‘M’. Diese Position genau in der Mitte des
Widerstands "R" und beide Ströme Ips und Ipn sind von gleicher Größenordnung, und als ein Ergebnis, die
Magnetfelder Bps und Bpn sind, ist auch gleich. Die Netzspannung Vsy, aktuelle Isy und Magnetfeld Bsy in den
Sekundärspulen induzierten "y" alle null sind.

3 - 15

Abbildung 19 zeigt die Situation, wenn Gleitkontakt "O" ist auf Position 6. Die primären Ips und dem primären
Magnetfeld Bps noch abnimmt in der Größe während der Betrag des Primärstroms Ipn und dem Magnetfeld Bpn
zunehmen. Die primären Ips (und Bps) ist jetzt von niedrigeren Betrag als primäre Ipn (und Bpn). Weil das
Magnetfeld Bpn der "N" Elektromagneten stärker ist als das Magnetfeld der "S" Elektromagnete bps, werden die
Polarität der induzierten Spannung Vsy, aktuelle Isy und Magnetfeld Bsy gemäß Lenz'schen umgekehrt. In dieser
Situation, die sekundären Elektromagnete "y" präsentieren die Nordpole an der Spitze und die Südpol an der
Unterseite machen die "y" und "N" Elektromagnete abzustoßen und das "y" und "S" zu gewinnen. Aufgrund der
nunmehr höheren Zurückhaltung der "N"-Elektromagneten und niedrigere Reluktanz der "S"-Elektromagnete, wird
erwartet, dass ein Teil des induzierten Magnetfeldes Bsy koppelt mit den "S"-Elektromagneten, und daher kann
die Wirkung der Lenz'schen minimiert wird.

Fig.20 veranschaulicht die Situation, wenn die Bürste "O" an Position 8. Der Primärstrom Ipn und das Magnetfeld
Bpn sind an ihren Maximalwerten. Die induzierte Sekundärspannung Vsy, aktuelle Isy und Magnetfeld Bsy auch
maximalen und von entgegengesetzter Polarität sind, die sie an der Stellung 1 hat. Wiederum wird ein Teil des
induzierten sekundären Magnetfeldes Bsy vom "S" Elektromagneten Abschwächung der Auswirkung von
Lenz'schen angezogen.
Referenzen:
[1] http://orbo.es/?p=26
http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_27.htm
http://globedia.com/enigma-clemente-figuera-maquina-energia-infinita

Unser Dank an den anonymen Beitrag, der die oben genannten Informationen über die Arbeit der Clemente
Figuera denen ich nie zuvor gehört hatte produziert. Es sollte betont werden, dass die einzige Information, die in
diesem Dokument, die direkt aus Clemente Figuera die sehr schlechte Qualität Fig.14 oben gezeigt ist und alle
Kommentare wurden von anderen Leuten gemacht worden hundert Jahre nach Clemente starb.
Es gibt einige praktische Punkte, die noch nicht so weit und enthalten die hier erwähnt werden sollen. Zwar ist es
durchaus möglich, jeder der Kerne der Elektromagneten aus einem massiven Block aus Eisen, tut die sicherlich
ermöglichen Wirbelströme um Wärme in den Kernen zu erzeugen, verschwenden Nutzenergie in dem Verfahren
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zu konstruieren. Es wäre daher sinnvoll sein, um das Standard-Herstellungsverfahren zum Zusammenbauen
jeder Kern aus einer Anzahl von dünnen Eisenteile, die jeweils von seinen Nachbarn durch eine dünne Schicht
aus Isoliermaterial getrennt nutzen. Diese Komponenten sind von Unternehmen, die Transformatoren Herstellung
zur Verfügung.

Ich muss von ganzem Herzen zustimmen mit dem anonymen Beitrag, wenn er, dass alle versuchten
Replikationen möglichst nahe an der Anordnung in der Patentschrift Zeichnung zu bleiben, und haben sieben
getrennte Sätze von drei Elektromagneten empfiehlt. Jedoch für nachfolgenden Experimenten könnte eine etwas
einfachere Konstruktion mit nur einem Satz von Elektromagneten versucht werden, wodurch die Elektromagnete
in der Länge gleich der sieben getrennte Einheiten:

Diese Anordnung hat Vorteile, wenn der Entwurf auf in die Fertigung übernommen als weniger Bau benötigt wird.
15 zeigt zwei Elektromagnete an der Oberseite der Batterie Minus und unten an die Batterie Plus verbunden.
Aber, wird man mit einem Nordpol oben und der andere mit einem Südpol an der Spitze markiert, so dass
vielleicht eine Erklärung wäre hilfreich. Wenn die Spulen so miteinander verbunden sind, dann wird man sich im
Uhrzeigersinn ("CW") Richtung und der andere in einer entgegen dem Uhrzeigersinn ("CCW") gewickelt werden:
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Oder die Alternative besteht darin, dass alle der Elektromagneten gewickelt in der gleichen Weise, und stellen die
Verbindungen:

Die Figuera Design wurde vor mehr als hundert Jahren, umgesetzt und so Clemente hatte keine Halbleiter ihm
zur Verfügung, und so benutzte er einen motorgetriebenen Kommutatoranordnung die elektrische Schaltung, die
er brauchte, zu produzieren.
Während ich in keiner Weise im Gegensatz zu mechanischen Schaltkontakten, insbesondere dort, wo Prototypen
angeht bin, muss es ein Vorteil sein bei der Verwendung Halbleiterschaltgeräte, und während ich keineswegs ein
Experte auf diesem Gebiet bin, die folgenden Vorschläge könnten nützlich sein erfahrenen Schaltung Bauherren.
Trotz der drahtgewickelten Widerstandsbank mit nur acht Anschlüssen weist die Umschaltung auf sechzehn
Ausgänge durch die hin und her Schaltsequenz, die verwendet werden. Ein Festkörper-16-Wege-SwitchingModul kann aus zwei CD4017 Dividieren durch 10 integrierte Schaltungen wie folgt konstruiert werden:
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Diese Anordnung ergibt sechzehn Ausgänge nacheinander daher müssen zwei Ausgänge zusammengeschaltet
werden, um die mechanische Schaltvorrichtung die Clemente übereinstimmen. Vermutlich, wäre es nicht sinnvoll
sein, zwei Ausgänge direkt miteinander zu verbinden, und so eine Trenndiode am Ausgang jeder erforderlich
wäre. Für 50 Hz oder 60 Hz die 'R' und 'C' Werte für die 555 Chip wird etwa 100K und 100nF. Die Pin-Anschlüsse
wären:
Ertrag Nummer

Chip und Pin Num

Gepaart mit Ertrag

Widerstand
Verbindungspunkt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Chip 1 Pin 3
Chip 1 Pin 2
Chip 1 Pin 4
Chip 1 Pin 7
Chip 1 Pin 10
Chip 1 Pin 1
Chip 1 Pin 5
Chip 1 Pin 6
Chip 1 Pin 9
Chip 2 Pin 3
Chip 2 Pin 2
Chip 2 Pin 4
Chip 2 Pin 7
Chip 2 Pin 10
Chip 2 Pin 1
Chip 2 Pin 5

16 (Chip 2 pin5)
15 (Chip 2 pin1)
14 (Chip 2 pin10)
13 (Chip 2 pin5)
12 (Chip 2 pin4)
11 (Chip 2 pin2)
10 (Chip 2 pin3)
9 (Chip 1 pin 9)

1
2
3
4
5
6
7
8

Acht Leistungstransistoren verwendet werden, um die acht Widerstand Verbindungspunkte in der Sequenz
erforderlich energetisieren werden. Als mechanische Umschaltung durch Clemente verwendet wurde, ist es
wirklich keine Rolle, welchen Weg rund um die Batterie-Anschlüsse vorgenommen wurden. Wir können seine
Schaltmittel genau mithilfe PNP-Leistungstransistoren (oder möglicherweise, P-Kanal-FETs), welche die
Anordnung wie dies würde (bei nur zwei von acht Verbindungen ist gezeigt) übereinstimmen:
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Oder umgekehrt die Batterie für die leichtere NPN-Option:
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Erfahrene Experimentator 'Woopy' hat ein Video von einem schnellen Experiment, um die Funktionsweise dieser
Figuera Design testen geschrieben. Es ist an http://www.youtube.com/watch?v=HlOGEnKpO-w&feature=g-u-u
und in ihm, er Kurzschlüsse die Sekundärwicklung zeigen, dass die Eingangsleistung völlig unabhängig von der
aktuellen Auslosung vom Sekundärspiegel ist.
Er zeigt, dass einige sehr interessante Oszilloskop zeigt:

Die ersten Screenshot überrascht mich, wie es zeigt deutlich, dass der Ausgang ist eigentlich eine
ausgezeichnete Rechteck, während ich erwartet hätte, dass es eine Sinuswelle haben, wie es aus einer Spule,
die Induktivität hat kommt. Der zweite Schuss zeigt sehr deutlich, wie die beiden Banken von primären
Elektromagneten heraus bedienen phasenverschoben miteinander dank mechanischer 6-Wege Woopy der
Schaltanordnung. Es wird berichtet, dass Herr Figuera einen 20-PS-Motor lief mit seinem Prototyp, und wenn,
dass der Motor vollständig geladen wurden, dann ist das 15 Kilowatt Leistung, leicht genug, um einen Haushalt.
Bitte beachten Sie, dass, wenn die Elektromagnete aus Eisen gemacht werden, ob laminiert oder nicht, dass
Eisen die Frequenz beschränkt, wahrscheinlich um 500 Hz oder weniger, und so ist es notwendig, die Frequenz,
gering zu halten, wenn Sie einen Solid-State-Schaltung treiben den Transformator. Für 60 Hz Ausgang mit
mechanischen Schalten, benötigt der Motor bei 3.600 Umdrehungen pro Minute, die ziemlich schnell obwohl
definitiv erreichbar ist laufen. Außerdem wird die Ausgangsleistung von der Strombelastbarkeit des Drahtes in der
Sekundärwicklung begrenzt. Die erste Seite der Anlage zeigt die derzeitigen Kapazitäten für die Standard AWG
und SWG Drahtstärken.
Da diese Figuera Design ist so wichtig, dass Low-Voltage, hohe Leistung und nicht benötigen Tuning Ich habe vor
kurzem gefragt worden, um sie näher zu erläutern und schlagen einige Komponentendateien Werte für Menschen
ab damit zu experimentieren. Ich bin kein Elektronik-Experte, und so meine Vorschläge müssen als nur das,
nämlich berücksichtigt werden, Vorschläge für eine mögliche Ausgangspunkt für Experimente.
Der erste Punkt ist, daß die beiden Hälften der Primärwicklung des Transformators Elektromagnete zu werden,
wenn Strom durch den Wicklungen. Die Stärke eines Elektromagneten zunimmt, wenn die Stromflusses zunimmt.
Großer Strom: starker Magnet. Kleiner Strom: schwache Magneten.
Clemente Figuera die Schaltung so, dass der Strom durch die Wicklungen gemacht wird, variieren, so dass, wenn
ein Magnet stark ist, der andere schwach ist angeordnet. Es funktioniert wie folgt:
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Wenn die mechanische (oder Transistor) Schalten Sie die Batterie bis '8 'in den vorigen Diagrammen zeigen
verbindet, bekommen wir die Situation oben gezeigt. Strom von der Batterie fließt direkt durch den rechten
Elektromagneten "A", so dass es die stärkste Magneten dass es bei dieser Batteriespannung sein. Der
Elektromagnet "B" auf der linken erhält Stromfluss von der Batterie in Ordnung, aber dass Strom reduziert, weil es
durch den Widerstand fließen muss.
Wenn die Umschaltung Veränderungen und die Batterie angeschlossen ist, darauf "1" in den vorherigen
Diagrammen, bekommen wir diese Anordnung:

Hier ist Elektromagneten "B" frei von dem Widerstand und bekommt es maximal möglichen Strom und ist damit
der stärkste Magnet, die es in diesem Batteriespannung sein kann, während Elektromagneten "A" hat seinen
Strom durch den Widerstand im Weg reduziert, wodurch das schwächste Magneten kann es sein, wenn das
System läuft.
Wenn wir zwischen diesen beiden Positionen geschaltet wird, bekommen wir eine Rechteckspannung Stil der
Operation, aber Clemente nicht tun. Stattdessen aufgeteilt er den Widerstand in sieben Teile (falls Abb.14 korrekt,
erstellt ein Teil mit nur den halben Widerstand der übrigen Teile). Dies macht die Anordnung wie folgt:
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Wenn die Batterie negativ "N" verbunden ist, darauf "2", dann den Stromfluß durch Elektromagneten "B" wird
durch den Widerstand R1 behindert, sondern der Stromfluss durch Elektromagneten "A" durch die Widerstände
R2 und R3 und R4 und R5 gehinderten und R6 und R7, die zusammen einen weit höheren Widerstand als R1 für
sich allein. Dies macht den Stromfluss durch Elektromagneten "B" weit größer ist als der Stromfluss durch
Elektromagneten "A".
Wenn die Batterie negativ "N" verbunden ist zu Punkt "3" ist, dann den Stromfluß durch Elektromagneten "B" wird
durch den Widerstand R1 und den Widerstand R2 behindert, sondern der Stromfluss durch Elektromagneten "A"
ist durch die Widerstände R3 und R4 und gehinderten R5 und R6 und R7, die zusammen einen weit höheren
Widerstand als die Widerstände R1 und R2. Dies macht den Stromfluss durch Elektromagneten "B" noch größer
als der Stromfluss durch Elektromagneten "A".
Wenn die Batterie negativ "N" verbunden ist, darauf "4" ist, dann den Stromfluß durch Elektromagneten "B" wird
durch Widerstände behindert R1, R2 und R3 und der Stromfluss durch Elektromagneten "A" durch die
Widerstände R4, R5 ist gehinderten , R6 und R7, die zusammen einen höheren Widerstand als die Widerstände
R1, R2 und R3. Dies macht den Stromfluss durch Elektromagneten "B" etwas größer als der Stromfluss durch
Elektromagneten "A" (annähernd eine ausgeglichene Strömung als Widerstand R7 ist nur die Hälfte des Wertes
von jedem der anderen Widerstände.
Wenn die Batterie negativ "N" verbunden ist, darauf "5" ist, dann den Stromfluß durch Elektromagneten "B" wird
durch die Widerstände R1, R2, R3 und R4 gehinderten, während der Stromfluss durch Elektromagneten "A"
durch Widerstände R5 behindert , R6 und R7, die gemeinsam haben nun einen geringeren Widerstand als die
Widerstände R1, R2, R3 und R4. Dies macht den Stromfluss durch Elektromagneten "B" etwas kleiner als der
Stromfluss durch Elektromagneten "A".
Wenn die Batterie negativ "N" verbunden ist, darauf "6" ist, dann den Stromfluß durch Elektromagneten "B" wird
durch die Widerstände R1, R2, R3, R4 und R5, gehinderten, während der Stromfluss durch Elektromagneten "A"
durch behindert Widerstände R6 und R7, die gemeinsam haben nun einen viel geringeren Widerstand als die
Widerstände R1, R2, R3, R4 und R5. Dies macht den Stromfluss durch Elektromagneten "B" viel weniger als der
Stromfluss durch Elektromagneten "A".
Wenn die Batterie negativ "N" verbunden ist, darauf "7" ist, dann den Stromfluß durch Elektromagneten "B" wird
durch die Widerstände R1, R2, R3, R4, R5 und R6 gehinderten, während der Stromfluss durch Elektromagneten
"A" gehinderten durch den Widerstand R7, die einen sehr viel geringeren Widerstand als die Widerstände R1, R2,
R3, R4, R5 und R6 gemeinsam hat. Dies macht den Stromfluss durch Elektromagneten "B" sehr viel kleiner als
der Stromfluss durch Elektromagneten "A".
Clemente hat die Batterie Schaltsequenz angeordnet ist, um die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Wiederholen immer und immer wieder. Damit eignen sich die Verbindungen zu den Punkten 1 und 8 bis doppelt
so lang im Vergleich zu den Zeiten für die Verbindung Zwischenpunkte, was eine Sinusform anstatt eine
Sägezahnform.
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Es gibt Stromflusses durch beide Elektromagnete zu allen Zeiten. Der Stromfluss wird nie, obwohl gebrochen, wie
Sie sehen können, variiert die Intensität des Stromflusses die ganze Zeit mit jeder Elektromagnet immer stärker
als der andere wiederholt.
Die mechanische Umschaltung durch Clemente verwendet wird sehr gut funktionieren, obwohl es
Motorgeräusche sein wird und der Verschleiß an den Schaltkontakten. Ein Festkörper-Version wird schweigen,
zuverlässiger und langlebiger. Es gibt viele verschiedene Wege, um die meisten elektronischen Schaltungen
aufzubauen und jedes Builder wird seine eigenen bevorzugten Art der Konstruktion der Schaltung haben. Diese
Figuera Schaltung nicht angeben, die Batteriespannung und so manche Leute wollen eine zwölf Volt-Batterie
verwenden. Wie viele FET-Transistoren so viel wie zehn Volt benötigen, um auf richtig schalten, ist ein zwölf-VoltVersorgung wahrscheinlich ein wenig niedrig für sie, und so schlage ich vor, die Verwendung der älteren
bipolaren Transistoren.
Da der Transistor hat, um den Strom, der durch den Elektromagneten läuft durchzuführen, muss es in der Lage
sein zu erheblichen Stromflusses handhaben. Die sehr häufigen 2N3055 Transistor kann tun (wie auch viele
andere geeignete Transistoren). Die Schaltrate ist sehr, sehr langsam für einen Transistor und so
Geschwindigkeit ist kein Thema. Die Spannung sehr niedrig ist, und so, dass kein Thema ist und so entweder die
2N3055 Transistors jeden Fall ist eine mögliche Wahl.
In Übereinstimmung mit den meisten High-Power-Transistoren, die Stromverstärkung niedrige zwischen 20 und
30 typisch. Das bedeutet, dass, um diese einzuschalten ordnungsgemäß weist ein Strom von einem Zwanzigstel
der Schaltstrom in die Basis des Transistors zugeführt werden. Das Basis-Strom ist zu hoch, um bequem sein, so
können wir den Transistor Verstärkung auf etwa 6000 zu erhöhen, indem Sie in einem Low-Power-Transistor wie
den 2N2222 Transistor. Die beiden Transistoren sind miteinander in einer Konfiguration verbunden genannt
"Darlington-pair 'die wie folgt aussieht:

In dieser Anordnung sind die beiden Kollektoren miteinander verbunden sind, während die Emitter des
Transistors speist 2N2222 in die Basis des Leistungstransistors 2N3055. Mit einem hohen Gewinn von
sechstausend oder so für unsere Transistorpaar, müssen wir den Strom durch ihre kombinierte Base-to-Emitter
Übergang zu begrenzen, und so stellen wir einen Strombegrenzungswiderstand R8 in der folgenden
Schaltungsvorschlag:
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Die 10K-Widerstand Wert angezeigt begrenzen würde den Transistor Strom auf etwa neun Ampere, während ein
4.7K etwa achtzehn Amps ermöglichen würde. Jeder Transistor-Paar ist nur ein Achtel der Zeit, aber die 2N3055
Transistoren müssen auf einem Kühlkörper montiert werden. Wenn eine einzelne Metallplatte als Kühlkörper für
alle acht 2N3055 Transistoren, dann Glimmer Unterlegscheiben (erhältlich beim Lieferanten der Transistoren)
muss zwischen den einzelnen Transistor und der Platte verwendet werden verwendet, weil der Kollektor jedes
2N3055 Transistor ist es Metallgehäuse und in dieser Schaltung, werden die Sammler nicht auf einen
gemeinsamen Punkt verbinden. Die Glimmer-Scheiben passieren Hitze, aber nicht Elektrizität. Einzelne
Kühlkörper kann natürlich verwendet werden.
Der Kondensator "C" in der obigen Schaltungsdiagramm wahrscheinlich nicht notwendig sein. Das Schalten muss
einen konstanten Stromfluß durch beide Elektromagnete halten. Ich würde erwarten, dass die 4017-Chip
Einschalten schnell genug sein, damit dies geschieht. Wenn das nicht der Fall, dann wird ein kleiner Kondensator
(wahrscheinlich 100nF oder weniger) erweist die Abschaltung der Transistoren nur lange genug zu verzögern, um
die nächste Transistor in der Reihenfolge auf, um die erforderliche "geschaltet werden Make- Before-Break "Umschaltung.
Wie in der Tabelle oben angegeben, sind die 4017 Pins, die die Transistorpaare durch die 1N4001 (oder ähnlich)
Dioden füttern:
IC1 Pin 3 und IC2 Pin 5 für den Widerstand Anschlusspunkt 1.
IC1 Pin 2 und IC2 Pin 1 für den Widerstand Anschluss 2.
IC1 Pin 4 und IC2 Pin 10 für den Widerstand Anschlussstelle 3.
IC1 Pin 7 und IC2 Pin 7 für den Widerstand Verbindungsstelle 4.
IC1 Pin 10 und IC2 Pin 4 für den Widerstand Verbindungsstelle 5.
IC1 Pin 1 und IC2 Pin 2 für den Widerstand Anschlusspunkt 6.
IC1 Pin 5 und IC2 Pin 3 für den Widerstand Verbindungsstelle 7.
IC1 Pin 6 und IC1 Pin 9 für den Widerstand Anschlusspunkt 8.
Dieses Design Figuera sehr attraktiv, da es nur einfache, leicht erhältlichen Materialien, Niederspannung
verwendet und erfordert keine schwierige Abstimmung. Es hat auch das Potenzial, eine eigene Stromversorgung,
wenn ein Teil des Ausgangs verwendet wird, um eine Spannung-stabilisierte Spannungsversorgung für die
Eingangsleistung und die restlichen Ausgangsleistung bereitstellen kann, wenn die Kilowatt Drahtdurchmesser
gewählt, dass viel Strom führen können. Kapitel 12 erläutert elektronische Schaltung näher.

3 - 25

Das Magnetostrictive Halbleitersystem von Annis und Eberly.
Theodore Annis & Patrick Eberly haben eine Variation dieser Mehrfach-Magnetbahn-Methode, die in ihrem USPatentanmeldung 20090096219 gezeigt hergestellt wird. Sie haben sich dafür entschieden, eine bewegungslose
Zurückhaltung Schalter, der ein Festkörper-Gerät, das magnetische Fluss blockieren können, wenn sie erregt ist,
zu verwenden. Sie haben eines ihrer Geräte wie diese angeordnet:

Der Ring in grau dargestellt ist ein Magnet, der den Ring in gelb durch zwei diagonal 'Zurückhaltung'
(magnetischer Fluss) Schalter dargestellt verbindet. Die gelben Ring tragen kann Magnetfluss und der
Steuerkasten 118 markiert die diagonalen Streifen Schalter ein-und ausgeschaltet wiederum Veranlassen des
magnetischen Flusses auf seine Richtung durch den gelben Ring umzukehren. Die Spulen gewickelt auf dem
gelben Ring abholen dieser Umkehrung magnetischen Flusses und geben es als einen elektrischen Strom.
Während nur ein Paar Ringe hier gezeigt, erlaubt das Design für so viele Ringe wie nötig sind, um miteinander
verbunden zu werden, wie hier dargestellt:

Das Patent sagt: "Die derzeit bevorzugt bewegungslos Zurückhaltung Schalter durch Toshiyuki Ueno & Toshiro
Higuchi beschrieben wird, in ihrem Papier mit dem Titel" Untersuchung der dynamischen Eigenschaften eines
magnetischen Flux Control Device der Lamellen Magnetostriktive Piezoelektrische Materialien "komponiert University of Tokyo 2004. Wie in 4 gezeigt, wird dieser Schalter aus einem Laminat aus einem Riesenmagnetostriktiven Material 42, eine TbDyFe Legierung auf beiden Seiten an ein piezoelektrisches Material 44, 46
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auf, die Strom angelegt wird gebunden hergestellt. Die Anwendung von Elektrizität bewirkt die Reluktanz des
piezoelektrischen Materials zu erhöhen.

Das vollständige Patent ist im Anhang enthalten.

Die bewegungslos Generator von Richard Willis.
Am 28. Mai 2009 wurde eine europäische Patentanmeldung wurde von Richard Willis,
"Elektrische Generator" abgelegt. Während einem TV-Interview, erklärte Richard, dass
sein Design COP = 3.600 hat. Im Handel erhältlich von seinem kanadischen Firma und
verkauft unter dem Namen "Magnacoster", Anfang 2010 seinen ausgeschriebenen
Preise US $ 4.200 für eine Einheit, die vier separate 100 Ampere 12V-Ausgänge hat, ist,
was eine kombinierte maximale Ausgangsleistung von 4,8 Kilowatt. Eine größere Einheit
wird bei US $ 6.000 mit vier separaten 24V Steckdosen bietet eine 9 Kilowatt
Gesamtleistung Preisen. Das Haus Repowering Einheit, die mit einem 12-Kilowatt-Wechselrichter ans Netz
Wechselstrom Macht und die wird direkt an den Leistungsschalter-Box des Hauses bieten zugeführt wird, wird auf
US $ 15.000 festgesetzt. Eine besonders interessante Aussage von Richard hergestellt ist, dass die
Ausgangsleistung bei einer höheren Frequenz als die Eingangsleistung ist. Er schlägt vor, dass das elektrische
Signal um prallt im Inneren des Geräts Multiplikation der Macht, wie sie geht und was den Ausgang höhere
Spannung und höheren Strom als die Eingangsspannung. Die Konstruktion der Vorrichtung ist sehr interessant,
da es sehr einfach ist. Es ist in seiner Patentanmeldung WO 2009065219 wird gezeigt, ist ein wenig umformuliert
Kopie
davon
in
der
Anlage
zu
diesem
eBook
enthalten.
Richard
Website
ist
http://www.vorktex.ca/page/235610203. Doch während Richard Entwürfe tatsächlich funktionieren, scheint er zu
werden Probleme mit der Ausgangsverdrahtung Schmelzen aufgrund der sehr hohen Strom, und was noch
wichtiger ist, die Erzeugung von hohen unerwünschte elektromagnetische Strahlung. Diese Probleme scheinen
hinderte ihn liefern keine Gewerbeeinheiten zu diesem Zeitpunkt haben.
Die Schaltung ist auf einer gepulsten Spule und zwei Magneten basieren, und es hat eine Reihe von
Besonderheiten. Die Stromversorgung ist ungewöhnlich:

Richard ordnet es so, dass entweder Gleichstrom oder Wechselstrom, wenn die Eingangsleistung eingesetzt
werden kann und so folgt er diese Anordnung mit einer Diodenbrücke, gefolgt von zwei weiteren Dioden wie hier
gezeigt:

Dies ist eine interessante Anordnung, wenn der Eingang Gleichstrom, da es eine weitere übliche Anordnung, um
die Diodenbrücke nur im Wechselstrom Eingabeabschnitt und nicht für den Gleichstrom-Eingang eingeschlossen
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haben würde, wo es fällt nur die Eingangsspannung und elektrischer Energie verschwendet unnötig. Dennoch ist
der Weg, in dem Patent gezeigt ist, ist, so dass ist, wie es hier dargestellt ist.
Die Spannungsversorgung an einem Elektromagneten zugeführt wird, sondern in eine gepulste Zufuhr durch die
Verwendung von einem Unterbrecher-Schalter, die mechanisch oder elektronisch sein kann umgewandelt:

Wie ersichtlich ist, ist die Anordnung besonders einfach, obwohl es eine ungewöhnliche Konfiguration mit der
Elektromagnetkern Berühren eines der Permanentmagneten und die andere nicht ist. Die Magneten und
Elektromagnetpole sind wichtige, mit den Permanentmagneten weisenden Nordpolen dem Elektromagneten und,
wenn der Elektromagnet eingeschaltet wird, dann ist es Südpol ist gegenüber dem Nordpol des
Permanentmagneten, die es berührt. Dies bedeutet, dass, wenn der Elektromagnet eingeschaltet wird, es ist
Magnetfeld verstärkt das Magnetfeld dieses Magneten.
Es ist ein ein-Zentimeter Spalt am andere Ende des Elektromagneten und es ist Nordpol gegenüberliegt den
Nordpol des zweiten Dauermagneten. Bei dieser Anordnung weist jedes Elektromagneten Impuls eine größere
magnetische Wirkung auf den Bereich zwischen den beiden Permanentmagneten. In der Abbildung oben gezeigt,
sind nur ein paar Windungen des Elektromagneten Kern dargestellt. Dies dient lediglich der Klarheit und es
bedeutet nicht, dass nur wenige Windungen verwendet werden sollte. Die Stärke der Magneten werden die
Elektromagneten Drahtdicke und die Anzahl der Windungen miteinander verwandt und Experimentieren
erforderlich sein, um die beste Kombination zu bestimmen.
Die Energie Take-off von diesem Gerät wird hier gezeigt:

Richard erklärt, dass die Eingangsleistung kann überall von unter einem Volt auf eine Million Volt, während der
Eingangsstrom alles von unter einem Verstärker zu einer Million Ampere sein kann, so er klar stellt eine große
Palette von Konstruktionen und Komponenten. Das Kernmaterial für den Elektromagneten als Ferrit, Mumetall,
Permalloy, Kobalt oder einer undurchlässigen Metallmaterial angegeben. Es scheint wahrscheinlich, dass
Eisenspäne in Epoxidharz eingebetteten wahrscheinlich ein geeignetes Material sein, wie es sehr schnell
reagieren können, um scharfe Impulse und es scheint klar, dass gemeinsam mit fast allen anderen ähnlichen
freien Energie Gerät, die Schnelligkeit der Aufstieg und Fall der die Macht Puls ist von großer Bedeutung.
Abgesehen davon, Richard Zustände, daß die Frequenz der Impulse im Ausgangsabschnitt größer als die
Frequenz von Impulsen an den Eingang Abschnitt ist. Daraus scheint es wahrscheinlich, dass das Gerät
abgestimmt werden sollten, so dass die Eingangsimpulse mit einer niedrigeren Harmonischen der
Resonanzfrequenz des Geräts sein. Es lohnt sich, Richards vollständige Beschreibung, die in der Nähe des Ende
der Anlage ist.
Eine zweite Version der Schaltung sieht wie eine Modifikation der John
Batterieladeschaltung mit einem Rotor Ersetzen des zweiten Permanentmagneten:
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Bedini

gepulst

Rotor

Dies erhöht die Bedienung des Gerätes Bedini durch die Bereitstellung einer ersten Magnetfeld in der Spule.

Der Generator Vorschlag der “Silverhealtheu”.
Einer der EVGRAY yahoo Forum-Mitglieder, deren ID ist 'silverhealtheu' hat eine einfache Vorrichtung, die sich
als nicht unähnlich der Richard Willis Generator oben erscheint beschrieben.

Die Vorrichtung besteht aus einer Eisenstange einem Zoll (25 mm) im Durchmesser und einem Fuß (300 mm)
lang ist. An einem Ende befindet sich ein Stapel von fünf Neodym-Magneten und am gegenüberliegenden Ende,
einen einzigen Neodym Magnet. Am Ende mit den fünf Magneten befindet sich eine Spule aus Draht, die stark
durch eine Ansteuerschaltung gepulst wird. Festlegung der Länge der Stange, eine Serie von Sondenspulen
positioniert sind. Jeder dieser Spulen nimmt das gleiche Niveau an Leistung, die an die Spule und der
pulsierenden kombinierten Ausgang zugeführt wird, wobei, um die Eingangsleistung überschreiten.

Die Schaltungen von Stephan Leben.
Es ist ein interessantes Video auf YouTube unter http://www.youtube.com/watch?v=9zh_C3yvJH0 geschrieben,
wo Stephan W. Leben mit der ID "TheGuru2You" Beiträge einige wirklich interessante Informationen. Er beginnt
mit einer Schaltung von Alexander Meissner im Jahr 1913 produziert und hier gezeigt:
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Stephan erklärt, dass er diese Schaltung gebaut und kann bestätigen, dass es ein Selbst-Resonanz Speise-Kreis
ist. Sobald ein Zwölf-Volt-Versorgung an die Eingangsanschlüsse angeschlossen ist, schaltet der Transistor auf
die Stromversorgung des Transformators, der sich wiederholende Impulse an die Basis des Transistors,
Aufrechterhaltung der Schwingungen speist. Die Geschwindigkeit der Oszillation wird durch den Kondensator mit
"C" in dem Schaltplan oben und der Spule über dem er verbunden ist geregelt.
Stephan schlägt Kombination Alexander Meissner-Schaltung mit magnetischen Verstärkung Charles Flynn
Schaltung. Hier wird der Transformator geschaltet, um die Charles Flynn Oszillator Wicklung sowie eine zweite
Wicklung platziert neben für magnetische Kopplung wie hier gezeigt werden:

Die Transistorstufe ist selbstschwingenden wie vorher, der Transformator also, die heute von den roten und
blauen Spulenwindungen gemacht. Diese Oszillation oszilliert auch der Flynn Magnetrahmen, ein elektrisches
Ausgangssignal über die schwarze Spulen an jedem Ende des magnetischen Rahmens. Dies ist natürlich eine
oszillierende oder Wechselstrom-Ausgang, so dass die vier Dioden erzeugen eine vollweggleichgerichteten
(pulsierender) Gleichstrom Strom, der durch den Kondensator, die mit den Dioden geglättet wird.
Diese Schaltung würde durch Berühren eines 12 Volt-Quelle sehr kurz an die Ausgangsanschlüsse auf der
rechten gestartet werden. Eine Alternative wäre, einen Permanentmagneten in der Nähe der roten und blauen
Spulen Wave als dass eine Spannung erzeugt, die in den Spulen, völlig ausreichend, um das System schwingt
starten und so, immer autark. Stephan schlägt vor, den Piezo-Kristall aus einem Feuerzeug und dessen
Anschluss an eine zusätzliche Spule, um die notwendige Spannungsspitze, wenn die Spule an der blauen Spule
und hielt das Feuerzeug Mechanismus geklickt produzieren.
Eine überraschende Problem wäre, wie das Gerät auszuschalten, da sie selbst läuft. Um dies zu bewerkstelligen,
schlägt Stephan einen zweipoligen Ein/Aus Schalter, um den Ausgang zu trennen und verhindern, dass es liefert
die Eingabe Abschnitt der Strecke. Um zu zeigen, ob die Schaltung ausgeführt wird, wird eine Licht emittierende
Diode ("LED") über dem Ausgang verbunden ist und der durch sie fließende Strom begrenzt durch einen
Widerstand von etwa 820 Ohm.
Alle, die versuchen dieses Gerät replizieren muss Experiment mit der Anzahl der Windungen in jeder Spule und
dem Drahtdurchmesser benötigt, um den gewünschten Strom zu tragen. Stephan besagt, dass Sie mindestens
das doppelte Gewicht von Kupfer in den (schwarz) Ausgang Spulen haben, da es in den (blauen)
Eingangsspulen, damit das Gerät produzieren mehr Leistung benötigen. Die erste Seite der Anlage zeigt die
Strombelastbarkeit für jede der Standard-Drahtdurchmesser allgemein zum Verkauf angeboten. Da es sich um
ein ziemlich kürzlich veröffentlichten Schaltung, bin ich keine Kenntnis von Replikationen es zu diesem Zeitpunkt.

Die "VTA" Generator von Floyd Sweet.
Ein anderes Gerät in der gleichen Kategorie von Permanentmagneten mit erregten Spulen um ihn herum (und
sehr begrenzte praktische Informationen zur Verfügung) wurde von Floyd Süße produziert. Das Gerät wurde
"Vacuum Triode Amplifier" oder "VTA" von Tom Bearden genannt.
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Das Gerät war in der Lage, mehr als 1 kW Ausgangsleistung bei 120 Volt, 60 Hz und kann so verdrahtet sein,
self-powered sein. Der Ausgang ist Energie, die Strom ähnelt, dass es Kräfte Motoren, Lampen, etc., aber die
Leistung erhöht durch jede Belastung gibt es einen Temperatursturz statt des erwarteten Temperaturanstiegs.
Wenn es bekannt, dass er das Gerät produziert wurde er zur Zielscheibe von schweren Bedrohungen, von denen
einige Angesicht zu Angesicht geliefert helllichten Tag wurden. Es ist durchaus möglich, dass die Sorge wegen
des Geräts tippen Nullpunkt-Energie, die, wenn bei hohen Strömen getan eröffnet eine ganz neue Büchse der
Pandora war. Eine der beobachteten Eigenschaften der Vorrichtung war, dass, wenn der Strom erhöht wurde,
das gemessene Gewicht der Vorrichtung um etwa ein Pfund reduziert. Dies ist zwar nicht neu, schlägt er vor,
dass der Raum / Zeit wurde ist verzogen. Die deutschen Wissenschaftler am Ende des Zweiten Weltkriegs war
mit diesem (und töten die unglücklichen Menschen, die verwendet werden, um das System zu testen wurden)
experimentiert - wenn Sie viel Ausdauer haben, können Sie sich über diese in preiswerten Buch Nick Cook "The
Hunt for Zero-Point" ISBN 0099414988.
Floyd gefunden, daß das Gewichtsverhältnis seines Gerätes im Verhältnis reduziert auf die Menge an Energie
erzeugt wird. Aber er fand, dass, wenn die Last genug erhöht wurde, ein Punkt plötzlich erreicht, wo ein lautes
Geräusch wie ein Wirbelwind produziert wurde, obwohl es keine Bewegung der Luft. Der Sound wurde von seiner
Frau Rose, die in einem anderen Zimmer der Wohnung und von anderen außerhalb der Wohnung war zu hören.
Floyd nicht erhöhen die Last weiter (das ist nur so gut wie er wohl eine tödliche Strahlendosis erhalten haben,
wenn er) und nicht den Test wiederholen. Meiner Meinung nach ist dies ein gefährliches Gerät und ich persönlich
würde niemandem empfehlen, versucht, einen zu bauen. Es sollte beachtet werden, dass ein sehr tödlich 20.000
Volt verwendet wird, um "Zustand" die Magnete und die Prinzipien der Betrieb zu diesem Zeitpunkt nicht
verstanden werden. Außerdem gibt es nur unzureichende Informationen zur Hand, um realistische Beratung über
praktische Konstruktionsdetails bieten.
Bei einer Gelegenheit, Floyd versehentlich die Ausgangsleitungen kurzgeschlossen. Es war ein heller Blitz und
die Drähte wurden abgedeckt mit Frost. Es wurde festgestellt wurde, dass, wenn die Ausgangslast über 1 kW, die
Magnete und Spulen Versorgen der Vorrichtung war kälter und erreicht eine Temperatur von 20 Grad Fahrenheit
unter Raumtemperatur. Einmal empfangenen Floyd einen Schock aus der Vorrichtung mit dem Strom, der
zwischen dem Daumen und dem kleinen Finger einer Hand. Das Ergebnis war eine Verletzung ähnlich
Erfrierungen, was ihm erhebliche Schmerzen für mindestens zwei Wochen.
Beobachteten Eigenschaften der Vorrichtung gehören:
1. Die Ausgangsspannung nicht ändert, wenn die Ausgangsleistung von 100 W bis 1 kW erhöht wird.
2. Das Gerät benötigt eine kontinuierliche Belastung von mindestens 25W.
3. Der Ausgang fällt in den frühen Stunden des Morgens aber wieder später ohne Intervention.
4. Ein lokales Erdbeben kann das Gerät zu stoppen Betriebssystem.
5. Die Vorrichtung kann in eigener Stromversorgung durch kurzes Anlegen 9 Volt an die Antriebsspulen gestartet
werden.
6. Das Gerät kann durch kurzzeitige Unterbrechung der Stromversorgung der leistungsspulen gestoppt werden.
7. Herkömmliche Instrumente arbeiten normalerweise bis zu einer Leistung von 1 kW und mehr funktioniert über
diesem Pegel mit ihrer Messwerte zeigt Null oder eine andere störende Lesung.
Information ist begrenzt, aber es scheint, dass Floyd nach einem oder zwei großen Ferrit-Permanentmagneten
(Klasse 8, Größe 150 mm x 100 mm x 25 mm) wurde zusammen mit Spulen gewickelt in drei Ebenen gegenseitig
im rechten Winkel zueinander (dh in die x, y und z-Achse). Die Magnetisierung des Ferrit-Magneten wird durch
plötzlich Aufbringen 20.000 Volt aus einer Bank von Kondensatoren (510 Joule) oder mehr, um Platten auf jeder
Seite davon, während gleichzeitig Antrieb eines 1 Amp 60 Hz (oder 50 Hz) im Wechsel durch die Erregerspule
aktuellen modifizierten. Der Wechselstrom sollte bei der Frequenz für die Ausgabe erforderlich ist. Der
Spannungsimpuls an den Platten sollten zum Zeitpunkt, wenn das "A" Spulenspannung eine Spitze erreicht
aufgebracht werden. Dies muss elektronisch ausgelöst werden.
Es wird gesagt, dass das Antreiben der Platten des magnetischen Materials bewirkt, während eines Zeitraums
von etwa fünfzehn Minuten mitzuschwingen, und daß die angelegte Spannung in der Erregerspule modifiziert die
Positionierung der neu gebildeten Pole des Magneten, so dass es in Zukunft, Resonanz bei dieser Frequenz und
Spannung. Es ist wichtig, dass die Spannung an der Erregerspule in diesem 'Konditionierung' aufgebracht werden
eine perfekte Sinuskurve. Shock oder Einfluss von außen kann zur Zerstörung des 'Konditionierung', aber es
kann durch Wiederholung der Konditionierung wieder eingesetzt werden. Es sollte beachtet werden, dass die
Konditionierung eventuell nicht beim ersten Versuch erfolgreich, aber Wiederholen des Prozesses auf der
gleichen Magnet ist in der Regel erfolgreich sein. Nach Konditionierung abgeschlossen ist, werden die
Kondensatoren nicht mehr benötigt. Die Vorrichtung braucht dann nur wenige Milliwatt von 60 Hz an den Eingang
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Spule zu geben bis 1,5 kW bei 60 Hz am Ausgang Spule. Die Ausgangsspule kann dann liefern die
Eingangsspule auf unbestimmte Zeit.
Das Konditionierungsverfahren modifiziert die Magnetisierung der Ferrit-Platte. Vor dem Prozeß der Nordpol ist
auf einer Fläche des Magneten und der Südpol auf der entgegengesetzten Seite. Nach der Konditionierung ist der
Südpol nicht am Mittelpunkt stehen, sondern erstreckt sich auf die Außenkanten der Nordpolfläche, die sich nach
innen von der Kante um etwa 6 mm. Außerdem gibt es eine magnetische "Blase" in der Mitte der Nordpol Gesicht
und die Position dieser "Blase" bewegt, wenn ein anderer Magnet in der Nähe davon gebracht wird erstellt.
Das konditionierte Platte hat drei Spulenwicklungen:
1. Das "A" Spule gewickelt wird zuerst um den äußeren Umfang, wobei jede Windung 150 + 100 + 150 + 100 =
500 mm lang (plus eine kleine Menge durch die Dicke des Spulenkörpers Stoff). Es hat etwa 600 Windungen
von 28 AWG (0,3 mm) Kabel.
2. Das 'B' Spule über den 100 mm Gesichter gewickelt ist, so ein wiederum ist etwa 100 + 25 + 100 + 25 = 250
mm (plus eine kleine Menge für das ehemalige Dicke und Clearing Spule 'A'). Es hat zwischen 200 und 500
Umdrehungen 20 AWG (1 mm) Draht.
3. Das 'C' Spule entlang der 150 mm Gesicht gewickelt, so ein wiederum 150 + 25 + 150 + 25 = 350 mm (plus der
ehemalige Dicke, plus Freiraum für Spule 'A' und Spule 'B'). Es hat zwischen 200 und 500 Umdrehungen 20
AWG (1 mm) Draht und sollte den Widerstand der Spule "B" so gut wie möglich entsprechen.
Spule 'A' ist der Eingang Spule. Spule 'B' ist die Ausgangsspule. Spule 'C' ist für die Konditionierung und zur
Herstellung von Gravitationseffekte verwendet.

Videos des Betriebs von dem ursprünglichen Prototyp zum Verkauf auf DVD von Tom Bearden Website zur
Verfügung: http://www.cheniere.org/sales/sweetvideos.htm wie er diese beiden Videos aufgezeichnet. Ein Beitrag
von Michael Watson gibt viel praktische Informationen. Zum Beispiel sagt er, dass ein Versuchsaufbau denen er,
hatte die 'A' Spule mit einem Widerstand von 70 Ohm und einer Induktivität von 63 mH, die 'B' Spule gewickelt mit
23 AWG-Draht mit einem Widerstand von 4,95 Ohm und einer Induktivität von 1,735 mH und die "C" Spule, auch
gewickelt und mit 23 AWG, mit einem Widerstand von 5,05 Ohm und einer Induktivität von 1,78 mH.
Kürzlich, einige zusätzliche Informationen über Floyd Sweet-Gerät, wurde öffentlich von einem Mitarbeiter von
Floyd, die nur durch seinen Vornamen von "Maurice" und wer geht freigegeben, nachdem das Alter von 70 hat
entschieden, dass es an der Zeit, diese zusätzlichen Informationen freizusetzen . Diese Informationen finden Sie
im Anhang zu finden. Während ich nicht bewusst niemandem gelingt, dieses Gerät von Floyd Sweet in genau der
Weise
hier
gezeigten
replizieren
bin,
gibt
es
jetzt
ein
Video
mit
http://www.youtube.com/watch?v=UVhGQaESKEI&feature=g-u-u
wo zwei verschiedene Experimentatoren
beschreiben ihre Fortschritte, Erfolge und Erfahrungen mit dieser Anordnung und mit eng verwandten
Konfigurationen.

Der Optische Generator von Pavel Imris.
Pavel war ein US-Patent in den 1970er Jahren verliehen. Das Patent ist interessantesten gekennzeichnet, daß es
eine Vorrichtung, die eine Ausgangsleistung, die mehr als neun mal größer als die Eingangsleistung haben kann
beschreibt. Er erreicht dies mit einer Vorrichtung, die zwei Elektroden in einem spitzen Quarzglas Umhüllung, die
Xenongas enthält unter Druck (je höher der Druck, desto größer die Verstärkung der Vorrichtung) eingeschlossen
und eine dielektrische Material.
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Hier wird die Stromversorgung an eine oder mehrere Standard-Leuchtstofflampen durch die Vorrichtung geleitet.
Dies erzeugt einen Leistungsgewinn, die spektakulär sein, wenn der Gasdruck im markierten Bereich '24 'und '25'
in der obigen Abbildung ist hoch können. Das Patent ist in dieser Reihe von Dokumenten enthalten und enthält
die folgende Tabelle von experimentellen Messungen:
Tabelle 1 zeigt die erhaltenen Daten, um über die optischen elektrostatischen Generator werden. Tabelle 2 zeigt
die Lampe Leistung und Effizienz für jeden der Tests in Tabelle 1 gezeigt. Das Folgende ist eine Beschreibung
der Daten in jeder der Spalten der Tabellen 1 und 2.

Spalte
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N

Beschreibung
Gas in Entladungsröhre eingesetzt
Gasdruck im Rohr (in Torr)
Feldstärke über dem Rohr (in Volt pro cm gemessen. Der Länge zwischen den Elektroden)
Stromdichte (gemessen in Mikroampere pro qmm. Des Rohres Querschnittsfläche)
Strom (gemessen in Ampere)
Stromversorgung über die Röhre (Watt pro cm berechnet. Der Länge zwischen den
Elektroden)
Spannung pro Lampe (gemessen in Volt)
Strom (gemessen in Ampere)
Resistance (berechnet in Ohm)
Leistungsaufnahme pro Lampe (berechnet in Watt)
Lichtstrom (gemessen in Lumen)
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A
Test Num.

B
Art der
Entladungs
lampe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mo elec
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe
Xe

Optische
C
Druck von
Xenon

Tabelle 1
Generator
D
Feldstärke
über Lampe

Abschnitt
E
Stromdichte

F
Strom

G
Macht über
Lampe

(Torr)
0.01
0.10
1.00
10.00
20.00
30.00
40.00
60.00
80.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00

(V/cm)
11.8
19.6
31.4
47.2
55.1
62.9
66.9
70.8
76.7
78.7
90.5
100.4
106.3
110.2
118.1
120.0
122.8
125.9
127.9
149.6
161.4
173.2
179.1

(A/sq.mm)
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353
353

(A)
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818

(W/cm.)
2.14
3.57
5.72
8.58
10.02
11.45
12.16
12.88
13.95
14.31
16.46
18.25
19.32
20.04
21.47
21.83
22.33
22.90
23.26
27.19
29.35
31.49
32.56
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Table 2

A
Test Num.

H
Spannung

Fluorescent
K
Strom

Lamp
L
Widerstand

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(V)
220
218
215
210
200
195
190
182
175
162
155
130
112
100
85
75
67
60
53
50
23
13
8
5

(A)
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818
0.1818

(Ohms)
1,210
1,199
1,182
1,155
1,100
1,072
1,045
1,001
962
891
852
715
616
550
467
412
368
330
291
275
126
71
44
27

Abschnitt
M
Eingang
Energie
(W)
40.00
39.63
39.08
38.17
36.36
35.45
34.54
33.08
31.81
29.45
28.17
23.63
20.36
18.18
15.45
13.63
12.18
10.90
9.63
9.09
4.18
2.35
1.45
0.90

N
Lichtleistung
(Lumen)
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200

Die Ergebnisse aus Test Nr. 24, wo der Gasdruck ist ein sehr hoher 5000 Torr, zeigen, dass die Eingangsleistung
für jede 40-Watt-Standard-Leuchtstoffröhren 0,9 Watt für volle Lampenleistung ist. In anderen Worten, jede
Lampe ihre volle Spezifikation arbeitet auf weniger als ein Vierzig seiner Nenneingangsleistung. Jedoch war die
Kraft von dem Gerät in diesem Test genommen 333,4 Watt, die mit den 90 Watt benötigt, um die Lampen 100
ausgeführt, ergeben sich insgesamt elektrischen Eingangsleistung von 423,4 Watt statt der 4.000 Watt, die ohne
die Vorrichtung erforderlich gewesen wäre. Das ist eine Leistung von mehr als neun Mal die Eingangsleistung.
Aus der Sicht eines einzelnen Lampe, ohne mit dieser Vorrichtung erfordert es 40 Watt elektrische
Eingangsleistung auf 8,8 Watt Lichtleistung, die einen Wirkungsgrad von etwa 22% (der Rest der
Eingangsleistung ist, um Wärme umgewandelt) ist geben . Im Test 24, ist die Eingangsleistung pro Lampe 0,9
Watt für die 8,8 Watt Licht erzeugt, das eine Lampe Wirkungsgrad von mehr als 900% ist. Die Lampe verwendet
werden, um 40 Watt Leistungsaufnahme müssen korrekt durchzuführen. Mit diesem Gerät in der Schaltung, jede
Lampe braucht nur 0,9 Watt Leistungsaufnahme, die nur 2,25% der ursprünglichen Leistung ist. Eine
beeindruckende Leistung für ein so einfaches Gerät!

Der Michel Meyer und Yves Mace Isotopen-Generator.
Es ist ein Französisch Patentanmeldung mit der Nummer FR 2.680.613 dated 19. August 1991 mit dem Titel
"Activateur gießen Mutation Isotopique", die einige sehr interessante Informationen bietet. Das beschriebene
System ist ein in sich geschlossenes Solid-State-Energiewandler, die große Mengen von Energie abstrahiert von
einem gewöhnlichen Eisenstange. Dies ist auch in Michel Tschechoslowakei Patent No.284, 333 gezeigt,
Die Erfinder beschreibt die Technik als "Isotopen-Mutation-Effekt", wie es gewöhnliche Eisen (Isotop 56) wandelt
und dem Isotop 54 Eisen, Freisetzung großer Mengen elektrischer Energie in den Prozess. Diese überschüssige
Energie kann, sagen sie, zum Wechselrichter, Motoren oder Generatoren anzutreiben.
Die Beschreibung des Mechanismus, der durch die Vorrichtung verwendet wird, ist: "Die vorliegende Erfindung
nutzt ein physikalisches Phänomen, dem wir die Aufmerksamkeit und die nennen wir 'Isotopic Change'. Das
physikalische Prinzip gilt für Isotop 56 Eisen, 26 Protonen, 26 Elektronen und 30 Neutronen enthält, was eine
Gesamtmasse von 56,52 MeV, obwohl ihre tatsächliche Masse 55,80 MeV. Die Differenz zwischen der
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Gesamtmasse und der tatsächlichen Masse ist daher 0,72 MeV diese, die auf eine Energie von Zusammenhalt
pro Nukleon von 0,012857 MeV entspricht.
So Führt man zusätzlich 105 ev von Energie auf dem Eisenkern Isotop 56, wird dieser Kern Isotop einen
Zusammenhalt Energieniveau von 0,012962 MeV pro Nukleon entsprechenden Eisen-Isotop 54. Die Instabilität
von diesem Beitrag der Energie geschaffen wird das Isotop 56 Eisen-Isotop 54 übertragen was zu einer
Freisetzung von 2 Neutronen.
Dieser Prozess erzeugt eine überschüssige Energie von 20.000 ev da die Eisen-Isotop 54 ist nur 0,70 MeV,
während Isotop 56 hat 0,72 MeV. Um zu dieser eisernen Isotop 56 Umwandlung zu bringen, nutzen wir das
Prinzip der Nuclear Magnetic Resonance ".
Die praktische Methode hierfür ist die Verwendung von drei Spulen aus Draht und eine Magnetbahn-schließende
Tragrahmen von Eisen wie in diesem Diagramm gezeigt:

Bei dieser Anordnung
Spule 1: Erzeugt 0,5 Tesla, wenn sie mit Gleichstrom gespeist, die Umwandlung der Eisenstange in einen
Elektromagneten
Spule 2: Erzeugt 10 Milli-Tesla wenn sie mit einem 21 MHz Wechselstrom Sinussignal zugeführt
Spule 3: Ist der Ausgangsspule, Bereitstellen 110, 220 oder 380 Volt Wechselstrom bei etwa 400 Hz in
Abhängigkeit von der Anzahl der Windungen in der Spule
Diese einfache und billige System hat das Potenzial zur Herstellung erhebliche Energieabgabe für eine sehr
lange Zeit. Die Erfinder behaupten, dass dieses Gerät verkabelt werden kann, dass self-powered sein, während
noch die Stromversorgung externer Geräte. Spule 1 schaltet den Eisenstab in einen Elektromagneten mit seiner
Flusses in einer Schleife durch das Eisenjoch kanalisiert. Spule 2 schwingt dann, dass Magnetfeld in Resonanz
mit den Isotopen 56 Eisenatome in der Stange, und dies erzeugt das Isotop Umwandlung und Freisetzung von
überschüssiger Energie. Spule 3 gewickelt ist, um eine bequeme Ausgangsspannung zu erzeugen.

Die Colman / Seddon-Gilliespie Generator.
Dieses Gerät, das von Harold Colman und Ronald Seddon-Gillespie am 5. Dezember 1956 patentiert wurde, ist
bemerkenswert. Es ist ein winziges leichtes Gerät, das Strom erzeugen kann mit einem self-powered
Elektromagneten und chemischen Salzen. Die Lebensdauer des Gerätes benötigen, bevor Renovierungsarbeiten
an einigen 70 Jahre mit einer Leistung von etwa einem Kilowatt geschätzt.
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Der Vorgang wird durch einen Sender, der die chemische Probe bombardiert mit 300 MHz Radiowellen gesteuert.
Dies erzeugt radioaktiven Emissionen aus der chemischen Mischung für einen Zeitraum von einer Stunde
maximal, so dass der Sender benötigt, um für fünfzehn bis dreißig Sekunden stündlich ausgeführt werden. Das
chemische Gemisch wird durch eine Leitung Bildschirm zu schädlichen Strahlung, die die Benutzer zu verhindern
abgeschirmt. Das Patent wird GB 763.062 im Anhang enthalten.
Dieser Generator-Einheit einen Magneten, ein Röhrchen, das eine chemische Mischung von Elementen, deren
Kerne instabil durch Beschuß mit Kurzwellen so daß die Elemente radio-aktiv werden und elektrische Energie
freizugeben, wobei die Mischung zwischen und in Kontakt mit montiertem , ein Paar aus unterschiedlichen
Metallen wie Kupfer und Zink, und einem Kondensator, der zwischen der genannten Metalle montiert.
Die Mischung wird bevorzugt aus den Elementen Cadmium, Kobalt und Phosphor aufweist
Atomgewichtskommission von 112, 31 bzw. 59 zusammen. Das Gemisch, das aus pulverisierter Form sein
können, in einem Rohr aus nicht leitendem, hohe Wärmebeständigkeit Material montiert ist, und ist zwischen
Zinkgranalienschüttung an einem Ende des Rohres und granuliert Kupfer an dem anderen Ende komprimiert
wird, wobei die Enden des Rohres geschlossen durch Messingkappen und wobei das Rohr in einer geeigneten
Ladestation ausgeführt, so dass es zwischen den Polen des Magneten befindet. Der Magnet ist vorzugsweise ein
Elektromagnet ist und durch den Strom von der Einheit erzeugten Spannung. Die Sendeeinheit, die zum
Aktivieren des Generator-Einheit verwendet wird, kann von jeder herkömmlichen Art Betriebssystem auf ultraKurzwellen sein und wird vorzugsweise Einkristall in der gewünschten Frequenz gesteuert.

Die Sendereinheit ist aus einem beliebigen geeigneten herkömmlichen Typs zum Erzeugen extrem Kurzwellen
und kann Kristall gesteuert werden, um sicherzustellen, dass es mit der gewünschten Frequenz arbeitet mit der
Notwendigkeit der Abstimmung. Das Quarzrohr mit der chemischen Mischung, am besten funktioniert, wenn sich
aus einer Anzahl von kleinen Zellen in Serie hergestellt. Mit anderen Worten, wenn man die Patrone von einem
Ende zu dem anderen, an einem Ende und in Kontakt mit der Kappe aus Messing, gäbe es eine Schicht aus
pulverförmigen Kupfer sein, dann eine Schicht der chemischen Mischung, dann eine Schicht aus pulverförmigem
Zink, ein Schicht aus pulverförmigen Kupfer usw. mit einer Schicht aus gepulvertem Zink in Kontakt mit dem
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Messing Kappe am anderen Ende der Patrone. Mit einer Patrone einige 45 Millimeter lang und fünf Millimeter
Durchmesser, können einige vierzehn Zellen aufgenommen werden.

Der Generator von Robert Norrby.
Eine weitere Vorrichtung, die vermutlich auf der gleichen Linie wie die High-Stromversorgung von Hans Coler
befunden wird, wird in einem frühen Patente, die hier wiedergegebenen gezeigt:
Ich, Robert Norrby, 10, Hamngatan, Stockholm, Untertan des Königs von Schweden, erkläre hiermit die Natur
dieser Erfindung und in welcher Weise die gleiche ist, durchgeführt werden, um besonders beschrieben und
ermittelt, in und durch die folgende Aussage :
Die Erzeugung von elektrischer Energie hoher Leistung wird gewöhnlich durch mechanische Unterbrechung
durch spezielle und komplizierte Anordnungen, die eine beträchtliche Menge an Strom verbrauchen erfolgt.
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird die elektrische Energie erzeugt wird, nicht durch mechanische
Unterbrechung oder durch chemische Wirkung, sondern durch physikalische Unterbrechung.
Die gewählte Methode besteht in Bewirken der Unterbrechung, die erforderlich sind, um das Schneiden des
Feldes von den Kraftlinien von zwei Stromkreisen, indem die Leiter von der einen Schaltung der Wirkung der
alternierenden Polen von Magneten, von denen die Kerne verbunden zu erhalten mit den Leitern der gleiche
Strom.
Eine Form einer Vorrichtung zur Durchführung. aus dem Verfahren wird als Veranschaulichung oder gezeigten
Beispiel in den Zeichnungen hierzu angefügten, worauf:

Fig.1 ist eine perspektivische Ansicht eines Abschnitts des Gerätes genommen auf die Linie A — B von
Fig.2.
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Fig.2 ist eine frontale Ansicht des zentralen Teils des Geräts.

Fig.3 ist ein Abschnitt entlang der Linie C — D der Fig.2.

3 - 39

Fig.4 und Fig.4a die Verbindungen zwischen den Platten und die Magnet-Kerne anzeigen, — Fig.4 wird eine
Ansicht in Richtung des Pfeils auf der Suche E und Fig.4a ein Blick in die Richtung des Pfeils F von Fig.1.
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Fig.5 ist eine schematische Darstellung der Verbindungen zwischen den verschiedenen Platten c des Gerätes.
Fig.6 ist eine schematische Darstellung der Art und Weise in der die Wicklungen zwischen den Platten gewunden
sind.
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Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen:

Hier wird a eine Basis, auf der zwei Sätze von Rahmen und b sind zwischen den Rahmen b, gelegt leitenden
Metallplatten c. In dem Beispiel zur Veranschaulichung gewählt, gibt es 14 Tafeln auf jeder Seite. In den Platten
sind Wicklungen d, so platziert, dass die positive der Wicklung d von einem Niedrige Macht Batterie E über dem
niedrigsten Paar Platten der dritten Paares und so weiter geführt wird. Das Negativ der Wicklung d geht an dem
zweiten Paar von Platten und von dort in der vierten, usw. (Fig.6). Zwischen den beiden Gruppen von Rahmen
besteht ein Mittelstück g (Fig.2) mit einer Anzahl von Schleifkontakten h die mit Magnetkernen k durch
Wicklungen umgeben l verbunden sind. Die Kontakte h direkt gegenüber den Kontakten i angeordnet, und diese
sind ebenfalls mit der separaten Platten c verbunden. Neben der Schleifkontakte h gibt es Klemmen M
eingepasst an den äußeren Enden an der Vorderseite des Mittelteils. Die Klemmen m dienen in einem Niedrige
Macht Strom von einem anderen Akku zu bringen.
Die Platten c sind elektrisch miteinander durch eine dritte niedriger Leistung Batterie o verbunden ist, in einer
solchen Weise, dass der negative Leitungsdraht zu dem ersten Paar von Platten geht, dann zur dritten, fünften,
usw., während der positive geht in die zweite, die vierte, die sechste, usw. Paar Platten. Jedes Paar von
gegenüberliegend angeordneten Platten sind weiterhin durch Leiter p verbunden. Die Drahtenden jedes Paares
von Platten mit ähnlicher Pole zu den Drahtenden der Platte d Wicklungen verbunden ist, so daß die Schaltungen
der Batterien parallel gekoppelt sind, aber in entgegengesetzter Richtung. Die getrennten Platten, wie zum
Beispiel c werden durch Leiterdrähte q mit den Anschlüssen bzw. mit der Schleifkontakte, auf beiden Seiten des
Mittelstücks g (Fig.4 und Fig.4a) verbunden ist. Zwischen den beiden inneren Seiten der Gruppen von Rahmen b
wird ein Mittelstück so daß die Anschlüsse h in Kontakt mit den Schleifkontakten i eingepasst.
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In dem Mittelstück (Fig.2) ein Abschnitt r wird zu zeigen, dass die Kerne mit den Wicklungen direkt einander
gegenüberliegend an beiden Seiten angebracht sind gebrochen. Die Wicklungen I rund um die Magnetkerne k
werden von einem Niedrige Macht aktuellen Batterie s zugeführt. Ein Leiter gelangt von der Batterie s an der
Anschlußklemme m und von dort durch die Wicklungen der Spulen auf der einen Seite und dann durch die
Öffnung t an der anderen Seite des Mittelstückes g, von wo es geht durch die Wicklungen der Spulen auf der
Seite und dann aus dem letzten Spule zurück zur Batterie, um dadurch die Schaltung. Die Polkerne sind daher
konstant in einem geschlossenen Kreislauf, sobald der Schalter u Fig.4a geschlossenem.

Die Funktionsweise ist wie folgt:Die Paare der Platten sind in erster Linie in elektrische Verbindung miteinander, von der Niedrige Macht Batterie o
zugeführt. Die Wicklungen d über die Platten werden von einem Niedrige Macht Akku e zugeführt, und schließlich
die Wicklungen l rund um die Kerne k sind mit einem Niedrige Macht Akku s angeschlossen. Die getrennten
Paare von Platten, die durch die Batterie o polarisiert sind, sind mit entgegengesetzten Polen über einander
angebracht, während die Wicklungen d (Fig.6) in einer Richtung entgegen der Richtung des Stroms von der
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Batterie o angeordnet sind. Wenn alle drei Batterien gekoppelt werden, finden die die Ströme von ihnen in den
geschlossenen Kreisläufen, die nachfolgend entsprechend der jeweiligen Batterie o, c und n benannt sind, in der
folgenden Weise zu verhalten:
Die Ströme o und e, die Strömung in entgegengesetzter Richtung wie schon erwähnt, um einen konstanten
Zustand der Spannung zwischen dem Feld von den Kraftlinien der Platte laufenden und des Stroms in den
Wicklungen zu bringen. Die konstante Spannung mit sehr hoher Frequenz durch die Wirkung der Magnetpole,
sobald die dritte Schaltung geschlossen ist und die Energie latent in den Platten (von unten nach oben
ansteigenden) durch die Hochfrequenz-Unterbrechungen freigegeben unterbrochen.
Eine Erhöhung der Endenergie erhalten werden Vergrößern der Größe der Platten und / oder durch Erhöhung
deren Anzahl ist.
Das aktuelle Verbraucher mit dem Stromgenerator in der Weise, dass der Leitungs-Leiter zu den Endanschlüssen
der Stromschaltungen o und e, die miteinander zum Zwecke gebracht verbunden ist.
Nachdem nun besonders beschrieben und festgestellt, die Art meiner Erfindung und in welcher Weise die gleiche
ist, durchgeführt werden, erkläre ich, dass, was ich behaupte, ist: 1. A. Verfahren zur Erzeugung elektrischer Energie ohne mechanische Unterbrechung, dadurch gekennzeichnet,
daß die Unterbrechung erforderlich ist, um das Feld von den Kraftlinien beider Stromkreise geschnitten wird
durch abwechselndes Freilegen der Leiter der Schaltung ein, um die Wirkung der Pole der Magnete, deren
bewirkt Kerne in Verbindung mit den Leitern derselben Schaltung.
2. Vorrichtung zur Durchführung; aus dem Verfahren nach Anspruch 1, mit dem charakteristischen Merkmal, dass
eine Gruppe von Platten, mit ihren Polen entgegengesetzt zueinander und in elektrischer Verbindung mit einer
mit dem anderen mit einem niedrigen Leistungsstrom Batterie, liegen zwischen Wicklung des welche
angeordnet sind zugeführt wird, aus einer anderen Low-Power-Batterie, mit Strom, der in einer Richtung
entgegengesetzt zu der Richtung des Stroms, der durch die Platten: während zur gleichen Zeit sind die Platten
auch in Verbindung mit den Kernen von Magneten, von denen die Wicklungen verbunden sind mit ein Drittel
niedriger Leistung Strom. derart, dass, wenn alle drei Schaltungen geschlossen sind die Spannung der ersten
Schaltung physisch mit Hochfrequenz unterbrochen.
Vom heutigen 29. Tag des Monats Mai, 1920.

Die Hohe Spannung Geräte der Don Smith.
Eines der beeindruckendsten Entwickler von Freie-Energie-Geräte ist Don Smith, die vielen spektakulären
Geräten, in der Regel produziert hat mit großen Leistung. Diese sind das Ergebnis seiner profunden Kenntnisse
und das Verständnis der Art und Weise, dass die Umwelt funktioniert. Don sagt, dass sein Verständnis von der
Arbeit von Nikola Tesla in Thomas C. Martins Buch "Die Erfindungen, Forschungen und Schriften von Nikola
Tesla" ISBN 0-7873-0582-0 erhältlich http://www.healthresearchbooks erfasst kommt. com und verschiedene
andere Buch Unternehmen. Dieses Buch kann von http://www.free-energy-info.com als pdf - Datei
heruntergeladen werden, aber eine Kopie in Papierform ist viel besser Qualität und einfacher von der Arbeit.
Don besagt, dass wiederholte er jedem der Experimente in dem Buch, und das gab ihm zu verstehen, was er am
liebsten als 'ambient Hintergrund Energie ", die als" Nullpunkt-Energie Feld' an anderer Stelle in diesem eBook
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wird beschreiben. Don bemerkt, dass er nun weiter als Tesla in diesem Bereich vorangetrieben, unter anderem
weil der Geräte ab sofort zu ihm und die waren nicht verfügbar, wenn Tesla lebte.
Don hebt zwei wichtige Punkte. Erstens kann ein Dipol verursachen eine Störung im magnetischen Komponente
des 'ambient Hintergrund' und dieses Ungleichgewicht ermöglicht es Ihnen, große Mengen an elektrischer
Energie zu sammeln, mit Kondensatoren und Induktivitäten (Spulen). Zweitens können Sie abholen, wie viele
leistungsfähige elektrische Ausgänge, wie Sie von diesem eine magnetische Störung wollen, ohne Abbau der
magnetischen Störung in keiner Weise. Dies ermöglicht massiv mehr Leistung als der kleine Leistung benötigt,
um die magnetische Störung im ersten Platz zu schaffen. Dies ist, was erzeugt einen COP> 1 Gerät und Don hat
fast 50 verschiedene Geräte auf der Grundlage dieser Verständigung angelegt.
Obwohl sie recht häufig entfernt zu bekommen, gibt es ein Video, das ist definitiv sehenswert, wenn es noch da
ist. Es richtet sich an http://www.metacafe.com/watch/2820531/don_smith_free_energy/ und wurde im Jahr 2006
aufgenommen. Es deckt einen Großteil dessen, was Don getan hat. In dem Video wird auf Don Webseite
gemacht, aber Sie werden feststellen, dass es sich im Laufe von Big Oil übernommen, die haben es mit
harmlosen ähnlich klingenden Dinge keine Rolle, anscheinend soll Neulinge verwirren gefüllt. Eine Website, die
von Conny Öström Schweden ausgeführt wird, ist http://www.johnnyfg.110mb.com/ und es hat kurze Angaben
über seine Prototypen und Theorie. Sie finden das einzige Dokument seines was ich finden, könnte hier
http://www.free-energy-info.com/Smith.pdf im pdf Format, und es enthält die folgenden Patent auf eine sehr
interessante Einrichtung, die zu haben scheint keine besondere Begrenzung für die Ausgangsleistung. Dies ist
eine etwas umformuliert Kopie dieses Patent als Patente in der Regel so formuliert sind, dass sie sie nur schwer
zu verstehen.

Patent NL 02000035 A

20. Mai 2004

Erfinder: Donald Lee Smith

TRANSFORMATOR GENERATOR MAGNETRESONANZ IN ELEKTRISCHE ENERGIE

ABSTRACT
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Dipol Elektromagnetische Vorrichtung und Verfahren, wo wasted
abgestrahlte Energie in Nutzenergie umgewandelt. Ein Dipol nach Antennenanlagen gesehen ist zur Verwendung
mit Kondensatorplatten in einer solchen Weise, dass die Heaviside Diese Komponente eine nützliche Quelle für
elektrische Energie wird angepasst.

BESCHREIBUNG
Technisches Gebiet:
Diese Erfindung bezieht sich geladen Dipole Antenna Systems und deren elektromagnetische Strahlung. Wenn
als Transformator mit einer geeigneten Energiequelle Kollektorsystem verwendet, wird es ein Transformator /
Generator. Die Erfindung speichert und wandelt die Energie abgestrahlt und verschwendet wird durch
herkömmliche Vorrichtungen.
Stand der Technik:
Eine Suche der Internationalen Patent-Datenbank für eng verwandt Methoden ergab keine Stand der Technik mit
einem Interesse an der Erhaltung abgestrahlt und verschwendet magnetischen Wellen als Nutzenergie.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG
Die Erfindung ist ein neues und nützliches Abfahrt vom Transformator Generator Aufbau, so dass abgestrahlt und
verschwendet magnetische Energie Veränderungen in nutzbare elektrische Energie. Gauss Meter zeigen, dass
viel Energie aus herkömmlichen elektromagnetischen Geräten in die Umgebungsluft Hintergrund abgestrahlt und
verschwendet. Im Fall der konventionellen Transformator Generatoren ermöglicht eine radikale Veränderung in
der physikalischen Konstruktion einen besseren Zugang zu der Energie zur Verfügung. Es wird gefunden, dass
die Erzeugung eines Dipols und Einsetzen Kondensatorplatten im rechten Winkel zu dem Stromfluss erlaubt
magnetischen Wellen zu verändern zurück in nutzbare elektrische (Coulomb) Energie. Magnetischen Wellen, die
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durch die Kondensatorplatten nicht abbauen und die volle Wirkung der verfügbaren Energie zugegriffen wird.
Eins, oder so viele Sätze von Kondensatorelektroden nach erwünscht ist, verwendet werden. Jeder Satz ist eine
exakte Kopie der voller Kraft und Wirkung der Energie, die in den Wellen. Die ursprüngliche Quelle ist nicht
degradierter erschöpft wie in konventionellen Trafos gemeinsam.
KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
Die Dipole senkrecht erlaubt den Magnetfluß umgebenden, um die Kondensatorplatte, oder Platten, im rechten
Winkel abfangen. Die Elektronen vorliegenden gesponnen werden, so dass die elektrische Komponente jedes
Elektron durch den Kondensatorplatten wird gesammelt. Wesentliche Teile sind die Süd und Nord Bestandteil
eines aktiven Dipole. Hier vorgestellten Beispiele als voll funktionsfähige Prototypen existieren und waren
Ingenieur konstruiert und voll im Einsatz getestet von der Inventor. In jeder der drei Beispiele in den Zeichnungen
gezeigt ist, sind entsprechende Teile verwendet.

Fig.1 wird ein Blick auf die Methode, wobei N die Nord - und S ist der Süden Bestandteil der Dipole.
Hier, 1 Mark die Dipole mit seinen Nord-und Süd-Komponenten. 2 ist eine resonante HochspannungsInduktionsspule. 3 zeigt die Position der elektromagnetischen Welle Emission von der Dipole. 4 zeigt die Position
und die Fließrichtung des entsprechenden Heaviside Stromkomponente des Energieflusses von der
Induktionsspule 2 verursacht. 5 ist das dielektrische Trennelement für den Kondensatorplatten 7. 6 für die Zwecke
dieser Zeichnung bezeichnet ein virtuelles Grenzwert für den Umfang der elektromagnetischen Wellenenergie.

Fig.2 besteht aus zwei Teilen A und B.
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In Fig.2A 1 ist das Loch in den Kondensatorplatten, durch die der Dipol eingesetzt und in Fig.2B ist es die Dipole
mit seinem Nord-und Südpol gezeigt, 2 die Resonanzwellenlänge Hochspannungs-Induktionsspule umgebenden
Teil des Dipol ein. Die dielektrische Trennelement 5, ist eine dünne Folie aus Kunststoff zwischen den beiden
Kondensatorplatten 7 platziert, wobei die obere Platte aus Aluminium und der unteren Platte aus Kupfer gefertigt.
Einheit 8 ist ein Tief Discahrge Batterie System Versorgung eines Gleichstrom-Wechselrichter 9, 120 Volt erzeugt
bei 60 Hz (die US-Netzspannung und Frequenz, natürlich, ein 240 Volt 50 Hz Wechselrichter könnte hier genauso
gut verwendet werden), die verwendet wird, um Macht was auch immer Material wird von der Vorrichtung
angetrieben werden. Das Bezugszeichen 10 zeigt lediglich Anschlussdrähte. Einheit 11 ist eine Hochspannung
erzeugenden Vorrichtung, wie beispielsweise einer Neon-Transformator mit seiner oszillierenden
Stromversorgung.

Fig.3 wird ein Beweis Prinzip Gerät als eine aktive Dipol ein Plasma-Rohr verwendet. In dieser Zeichnung ist 5
der Plastikfolie dielektrische Separator der zwei Platten des Kondensators, die obere Platte wird aus Aluminium
und die untere Platte Kupfer 7. Die Anschlussdrähte 10 gekennzeichnet sind und die Plasma-Röhre 15
ausgewiesen. Die Plasma-Röhre ist vier Meter lang (1,22 m) und sechs Zoll (150 Millimeter) im Durchmesser. Die
Hochspannungs-Energiequelle für die aktive Plasma-Dipol 16 gekennzeichnet ist und gibt es einen Connector
Feld 17 gezeigt als das ist eine bequeme Methode für die Verbindung zu den Platten des Kondensators bei Tests
auf dem Gerät ausgeführt.
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Fig.4 zeigt ein Hersteller Prototyp, gebaut und vollständig getestet. 1 ein Metall Dipol Stange und 2 die
Resonanzfrequenz Hochspannungs-Induktionsspule, durch Drähte verbunden Verbinderblock 10 bis 17, die die
Verbindung von ihm ist Hochspannungs-Stromversorgung erleichtert. Klammern 18 halten den oberen Rand des
Kondensators Pakets vorhanden und 19 ist die Grundplatte mit seinen Tragpratzen, die die gesamte Vorrichtung
in Position zu halten. 20 ist ein Gehäuse, das die Kondensatorplatten und 21 ist der Punkt, an dem die
Leistungsabgabe von den Kondensatorplatten aus und gezogen wird zugeführt an den GleichstromWechselrichter enthält.

BESTE METHODE DER DURCHFÜHRUNG DER ERFINDUNG
Die Erfindung gilt für alle elektrischen Energiebedarf. Die kleine Größe und seine hohe Effizienz machen es
attraktiv, vor allem für abgelegene Gebiete, Häusern, Bürogebäuden, Fabriken, Einkaufszentren, öffentlichen
Plätzen, Transport, Wassersysteme, elektrische Eisenbahnen, Boote, Schiffe und "alle Dinge, große und kleine".
Baumaterialien sind allgemein verfügbar und nur mäßig Fertigkeitsniveaus sind notwendig, um das Gerät
machen.

ANSPRÜCHE
1. Abgestrahlte magnetische Fluss von Dipol, wenn von den Kondensator Platten rechtwinklig abgefangen
verwandelt sich in elektrische Nutzenergie.
2. Ein Gerät und eine Methode zum Konvertieren für verwenden, normalerweise elektromagnetischen Energie
verschwendet.
3. Die Dipole der Erfindung ist keine Resonanz Stoffe wie Metall-Stäbe, Coils und Plasma Röhren die
interagierenden Positive und Negative haben Komponenten.
(4) Die resultierende aktuelle Heaviside-Komponente wird in elektrische Nutzenergie geändert..
****************
Dieses Patent macht nicht klar, dass das Gerät muss optimiert werden und die Stimmung mit den physikalischen
Speicherort verknüpft ist. Das tuning werden erreicht durch die Anwendung eine Variable Frequenz
Eingangssignal an den Neon-Transformator und Anpassung, die Eingangsfrequenz um die maximale Leistung zu
geben.
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Don Smith hat einige vierzig acht verschiedene Geräte produziert, und weil er versteht, dass die wirkliche Macht
im Universum magnetischen und nicht elektrische ist, diese Geräte haben Aufführungen die Staffelung an
Menschen zu denken, dass die elektrische Leistung die einzige Quelle der Macht ist ausgebildet erscheinen.
Das Gerät unten abgebildet ist körperlich recht klein und es hat noch eine Leistung von 160 Kilowatt (8000 Volt 20
Ampere) aus den Input von 12 Volt 1 Ampere (COP = 13,333):

Dies ist eine Vorrichtung, die auf einem Tisch platziert werden kann, und ist keine komplizierte Bauweise, mit
einer sehr offenen und vereinfachende u.dgl. Allerdings sind einige Komponenten nicht auf diesem montiert. Die
zwölf Volt-Batterie und Verbindungsleitungen sind nicht dargestellt, noch sind die Masseanschlüsse, die StepDown-Trenntransformator und der Varistor verwendet, um die Last von Überspannung durch Absorbieren keine
zufälligen induzierten Spannungsspitzen auftreten könnten, die zu schützen.
Das Gerät oben gezeigt hat verschiedene subtile Punkte über trotz dieser ist ein Gerät, das Don sagt, dass wir in
der Lage sein, uns zu reproduzieren beschönigt. Lassen Sie mich hier, dass Wiedergabe dieses scheinbar
einfache Gestaltung von Don ist keine einfache Sache zu tun und es ist nicht etwas, die zusammen von einem
Anfänger mit, was Komponenten, um Hand an der Zeit passieren kann geworfen werden. Having said that, mit
einer sorgfältigen Untersuchung und gesunden Anwendung einiger offensichtlichen Tatsachen, sollte es möglich
sein, eines dieser Geräte, sondern mehr von diesen Dingen später machen, wenn eine viel detailliertere
Beschreibung dieses Gerät gegeben ist.
Ein weiterer von Dons Vorrichtungen, ähnlich zu der in seinem Patent beschrieben, wird hier gezeigt:
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Dies ist eine Vorrichtung, die einen größeren Plasmarohr vier Fuß (1,22 m) lang und 6 Zoll (150 mm) im
Durchmesser verwendet. Der Ausgang ist eine massive 100 Kilowatt. Dies ist das Design als eine der Optionen in
Don Patent gezeigt. Als ein Elektroingenieur, sind keine Don Prototypen in der "Spielzeug"-Kategorie. Wenn
nichts anderes von Don Arbeit genommen wird, sollten wir erkennen, dass hohe Leistungen von sehr einfachen
Geräten zu haben ist.
Es gibt eine weitere kurze Dokument "Resonate Electrical Power System" von Don Smith, der sagt:
Potenzielle Energie ist überall zu allen Zeiten, immer dann nützlich, wenn in eine praktische Form überführt. Es
gibt keine Energieknappheit, nur graue Materie. Dieses Energiepotenzial indirekt durch die Manifestation der
elektromagnetischen Phänomen beobachtet, wenn abgefangen und umgewandelt wird nützlich. In nichtlinearen
Systemen, verstärken Wechselwirkung von magnetischen Wellen (Konjugat) Energie, eine größere Leistung als
Eingang. In einfacher Form, in der Klavier, wo drei Saiten mit dem Hammer angeschlagen werden, ist das
Zentrum ein belastet und Resonanz aktiviert die Seite Strings. Resonanz zwischen den drei Saiten bietet einen
Geräuschpegel größer als der Eingangsenergie. Ton ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums und
unterliegt alle, die für sie ist.
"Nützliche Energy" wird als "das, was andere als Ambient ist" definiert. "Electric Potential" bezieht sich auf Masse
und es ist Beschleunigung. Deshalb gibt der Erde Masse und Geschwindigkeit durch den Raum, es eine enorme
elektrische Potential. Menschen sind wie der Vogel sitzt ahnungslos auf einer Hochspannungsleitung. in der
Natur, stört Turbulenzen Umgebungstemperatur und wir sehen elektrische Displays. Manipulationen mit
Umgebungsluft, Menschen erlaubt, magnetische Wellen in nutzbare Elektrizität umzuwandeln.
Putting diese im Fokus, erfordert einen Blick auf die Erde im Allgemeinen. Während jeder der 1.440 Minuten
eines jeden Tages, treten mehr als 4.000 Anzeigen von Blitzen. Jedes Display liefert mehr als 10.000.000 Volt bei
mehr als 200.000 Ampere in äquivalenten elektromagnetischen Fluss. Das ist mehr als 57.600.000.000.000 Volt
und Ampere 1.152.000.000.000 des elektromagnetischen Flusses in jedem Zeitraum von 24 Stunden. Dies hat
schon seit mehr als 4 Milliarden Jahren. Das USPTO darauf bestehen, dass die Erde elektrisches Feld
unbedeutend und nutzlos ist, und dass die Umwandlung dieser Energie gegen die Gesetze der Natur. Zur
gleichen Zeit, ihnen ausgestellten Patente, in denen ist elektromagnetischen Fluss kommen in der Sonne durch
Solarzellen in Gleichstrom umgewandelt. Aeromagnetische Lichtstrom (in Gammas) Karten World-Wide, enthält
die von der US Department of Interior-Geological Survey vorgesehen, und diese zeigen deutlich, dass es
vorhanden ist, eine Ausbreitung von 1.900 gamma über Ambient, aus der Lektüre Instrumenten 1.000 Meter über
dem (geflogen Oberfläche) Quelle. Coulomb-Gesetz verlangt die Quadratur des Abstandes der Fernablesung
durch Lesen der aufgezeichneten multipliziert. Daher weist, dass das Lesen von 1.900 gamma einen korrigierten
Wert von 1.900 x 1.000 x 1,000 = 1,9 Milliarden gamma.
Es gibt eine Tendenz zu "Gamma Ray" mit "gamma" zu verwechseln. "Gamma" ist alltäglichen magnetischen
Flusses, während "gamma ray" ist im Energie-Bereich und nicht Flussmittel. Einem Gamma von Magnetfluss
gleich jener von 100 Volt RMS. Um dies zu sehen, werfen Sie einen Plasma Globe emittieren 40.000 Volt. Wenn
richtig eingesetzt, ein Gamma-meter in der Nähe aufgestellten, liest 400 Gammas. Die 1,9 Milliarden gamma
gerade erwähnt, ist die magnetische Umgebungsäquivalentdosis von 190.000.000 Volt Strom. Diese befindet sich
auf einem "Solar Quiet" Tag. Auf "Solar Active" Tagen kann es mehr als das Fünffache dieses Betrages. Die
Einrichtung der Idee, dass die Erde elektrisches Feld unbedeutend ist, geht den Weg der anderen großen Ideen.
Es gibt zwei Arten von Strom: "potenziell" und "nützlich". Alle Strom "Potenzial", bis es umgesetzt wird. Die
Resonanz-Flussmittel von Elektronen, aktiviert das elektrische Potential, das überall gegenwärtig ist. Die Intensity
/ CPS der Resonanzfrequenzverschiebungskurve Fluxrate, setzt die verfügbare Energie. Diese müssen dann in
die gewünschten physikalischen Abmessungen der verwendeten Geräte umgewandelt werden. Zum Beispiel ist
die Energie von der Sonne ankommenden Magnetflusses, die Solarzellen Gleichstrom Strom, der dann weiter
umgesetzt wird, um die Ausrüstung von ihr angetrieben anzupassen umzuwandeln. Nur der magnetische Fluss
bewegt sich von Punkt "A" (die Sonne) zu Punkt "B" (die Erde). Alle elektrischen Systeme arbeiten in genau der
gleichen Weise. Bewegung der Spulen und Magnete am Punkt "A" (der Generator) Flussmittel Elektronen, die
wiederum regen Elektronen im Punkt "B" (Ihr Haus). Keiner der Elektronen im Punkt "A" werden immer
übertragen "B" zeigen. In beiden Fällen bleiben die Elektronen immer intakt und steht für weitere
Magnetisierung. Dies ist nicht durch die Newtonsche Physik (Elektrodynamik und die Gesetze der Erhaltung)
erlaubt. Offensichtlich sind diese Gesetze alle auf und verschraubt unzureichende.
In der modernen Physik kann USPTO Stil, alle der oben genannten nicht vorhanden, weil es eine Tür zu overunity
geöffnet. Die gute Nachricht ist, dass die PTO hat bereits Hunderte von Patenten im Zusammenhang mit Light
Amplification, von denen alle overunity sind ausgestellt. Der Dynode verwendet, um die batterielose Verschlusses
in der Kamera einzustellen, empfängt Magnetflusses von Licht, das Elektronen von der Kathode abträgt,
reflektierenden Elektronen durch die Dynode Brücke zu der Anode, was zu Milliarden von mehr als Elektronen
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aus in. Derzeit sind, 297 direkte Patente für dieses System ausgegeben, und Tausende von peripheren Patente,
von denen alle Unterstützung overunity. Mehr als tausend andere Patente, die ausgestellt wurden, können für den
anspruchsvollen Auge overunity Geräte sein gesehen werden. Was bedeutet dies darauf hindeuten, über
intellektuelle Redlichkeit?
Jede Spule System, wenn gefluxt, bewirkt, dass Elektronen sich zu drehen und zu produzieren nützliche Energie,
sobald es um den Stil durch seine Verwendung erforderlich umgewandelt wird. Nun, da haben wir die Methode,
die erforderlich ist beschrieben, lassen Sie uns nun sehen, wie das geht uns.
Das gesamte System ist bereits vorhanden und alles, was wir tun müssen, ist, um es Haken in einer Weise, die
nützlich für unsere gewünschte Art der Verwendung ist. Lassen Sie uns diese nach hinten und beginnen mit
einem herkömmlichen Ausgangsübertrager. Betrachten eines, das die gewünschte Spannung und Strom
Fahreigenschaften aufweist und der wirkt als Trenntransformator. Nur der magnetische Fluß gelangt von der
Eingangswicklung an die Ausgangswicklung. Keine Elektronen durchlaufen von der Eingangsseite zu der
Ausgangsseite. Daher müssen wir nur Flußmittel den Ausgang des Transformators, ein elektrisches
Ausgangssignal zu haben. Schlechtes Design durch die Einrichtung, wodurch Hysterese der Metallplatten,
begrenzt die Last, die angetrieben werden können. Bis zu diesem Punkt ist nur potenzielle eine Überlegung. Heat
(was Energieverlust) begrenzt den Ausgang Stromstärke. Richtig ausgelegt Composite Kernen laufen cool, nicht
heiß.
Angetriebenes Korrekturfaktor System, wobei eine Kondensatorbank, unterhält einen gleichmäßigen Strom von
Flussmittel. Diese gleichen Kondensatoren, wenn sie mit einem Spulensystem (ein Transformator) verwendet
eine Frequenz-Timingsystem geworden. Daher stellt die Induktivität der Eingangsseite des Transformators, wenn
sie mit der Kondensatorbank verbunden, die erforderliche Fluxen, um die erforderliche elektrische Energie
(Zyklen pro Sekunde) zu erzeugen.
Mit der nachgeschalteten Anlage im Ort, ist alles, was jetzt benötigt wird ein potenzieller System. Jede
Flussmittelsystem geeignet sein wird. Jede Verstärkung over-unity Ausgabetyp ist wünschenswert. Der Eingang
ist Punkt "A" und das Output-System ist der Punkt "B". Jede Eingabe System, wo ein geringerer Menge von
Elektronen stört eine größere Menge der Elektronen - Erzeugen eines Ausgangs, der größer ist als die
Eingangsspannung ist - wünschenswert.
An dieser Stelle ist es notwendig, aktuelle Informationen über Elektronen und den Gesetzen der Physik zu
präsentieren. Ein großer Teil davon stammt von mir (Don Smith) und so ist wahrscheinlich Leute, die starr in den
Denkmustern der konventionellen Wissenschaft gesetzt sind verärgert.
Non - Ionic Elektronen
Als Quelle für elektrische Energie gibt es nicht-ionischen Elektronen Dubletten in riesigen Mengen im ganzen
Universum. Ihr Ursprung ist von der Emanation von Solar Plasma. Wenn die Umgebungstemperatur Elektronen
durch versponnen oder auseinander geschoben werden gestört, ergeben sie sowohl magnetische als auch
elektrische Energie. Die Rate der Störung (Radfahren) bestimmt die Energie erreicht. Praktische Methoden zu
stören ihnen gehören, Schwingspulen letzten Magneten oder umgekehrt. Ein besserer Weg ist das Pulsieren
(resonant Induktion) mit magnetischen Feldern und Wellen in der Nähe Spulen.
In Coil-Systeme, sind magnetisch und Stromstärke einem Paket. Dies legt nahe, dass Elektronen in ihrem
natürlichen nicht-ionischen Zustand, als Dubletts existieren. Wenn auseinandergeschoben durch Rühren, dreht
ein rechts (nachgebenden Volt-Potential Strom) und die anderen Spins übrig (nachgebenden Stromstärkemagnetische Energie), wobei einer von negativer als der andere. Dies schlägt ferner vor, dass, wenn sie wieder
zu vereinen, haben wir (Volt x Ampere = Watt) haben nützliche elektrische Energie. Bis jetzt hat diese Idee war
völlig abwesend aus der Wissensbasis. Die bisherige Definition der Stromstärke ist daher fehlerhaft.
Electron Verwandte Energie
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Linke Hand Spin der Elektronen führt Elektrische Energie und rechten Spin Ergebnisse in Magnetic Energy.
Betroffene Elektronen emittieren sichtbares Licht und Wärme.

Nützliche Circuits, Vorschläge für Aufbau eines Operational Unit

1. Ersetzen Sie einen Plasma Globe wie Radio Shack "Illumna-Storm" für die Quelle-resonant Ansaugsystem. Es
wird über etwa 400 Milligauss der magnetischen Induktion. Ein Milligauss gleich 100 Volt Wert von
magnetischer Induktion.
2. Konstruieren Sie eine Spule mit einem 5-Zoll-bis 7-Zoll-(125 bis 180 mm) Durchmesser Stück PVC für den
Spulenkörper.
3. Holen Sie etwa 30 Fuß (10 m) von Jumbo-Lautsprecher-Kabel und trennen Sie die beiden Stränge. Dies kann
durch Aufkleben eines Teppichmesser in ein Stück Pappe oder Holz, und dann ziehen Sie das Kabel
vorsichtig an der Klinge, die zwei isolierten Adern voneinander zu trennen getan werden. (PJK Hinweis: "
Jumbo-Lautsprecher-Kabel " ist ein vager Begriff wie Kabel kommt in vielen Varianten, mit allem, was von
wenigen bis zu über 500 Stränge in jedem Kern).
4. Wickeln der Spule mit 10 bis 15 Drahtwindungen und verlassen ungefähr 3 Fuß (1 m) des Kabels Ersatzteil an
jedem Ende der Spule. Verwenden Sie eine Heißklebepistole, um den Beginn und das Ende der Spule halten.
5. Dies wird die "L - 2" werden Spule Schaltungen auf der Seite angezeigt.
6. Beim Sitzen auf dem Plasma Globe (wie eine Krone) haben Sie eine erstklassige Resonanz Luftspule System.
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7. Nun, ersetzen Sie zwei oder mehr Kondensatoren (bewertet mit 5.000 Volt oder mehr) für den Kondensator
Bank auf dem Circuits Seite gezeigt. Ich mehr als zwei 34 Mikrofarad Kondensatoren.
8. Fertig aus der Schaltung, wie dargestellt. Sie befinden sich nun in der Wirtschaft !
9. Spannung - Stromstärke Strombegrenzungswiderstände werden über den Ausgang Seite der Last
Transformator erforderlich. Diese werden verwendet, um den Pegel und die gewünschten Zyklen pro
Sekunde einstellen.

Die Vorschläge des Don Smith:
Holen Sie sich eine Kopie des "Handbook of Electronic Tabellen und Formeln", bei Sams publiziert, ISBN 0-67222469-0, auch eine Induktivität / Kapazität / Widerstand Meter erforderlich ist. Kapitel 1 pdf-Dokument Don hat
wichtige Zeitkonstante (Frequenz) Informationen und eine Reihe von Reaktanz Charts Nomogramm Stil
("Nomogramm": ein Diagramm, in der Regel mit drei parallelen Skalen absolvierte für verschiedene Variablen, so
dass, wenn eine gerade Linie Werte verbindet beliebige zwei kann die bezogenen Wert direkt aus dem dritten
gelesen werden an der Stelle, von der Linie geschnitten), welche das Arbeiten und Annähern der drei Variablen
(Kapazität, Induktivität und Widerstand) viel einfacher. Wenn zwei der Variablen bekannt sind, dann kann der
dritte vom nomograph gelesen werden.
Zum Beispiel, wenn die Eingangsseite des Trenntransformators muss bei 60 Hz betrieben werden, das heißt 60
und 60 Zyklen positive negativen Zyklen, wobei insgesamt 120 Zyklen. Ablesen der Induktivität in Henries mithilfe
einer Induktivität Meter an der Eingangsseite des Trenntransformators. Zeichnen Sie diesen Wert auf der
(nomographische) Reaktanz Diagramm. Zeichnen Sie die benötigten 120 Hz auf den Chart und verbinden Sie
diese beiden Punkte mit einer geraden Linie. Wo diese Linie die Farads Linie und die Ohm Linie kreuzt, gibt uns
zwei Werte. Wählen Sie ein (Widerstand) und legen Sie sie zwischen den beiden Hauptdarstellern des
Transformators Eingangswicklung.
Der Leistungsfaktor-Korrektur Kondensator (oder Bank von mehr als einem Kondensator) muss nun Anpassung.
Die folgende Formel ist hilfreich bei der Suche nach diesen fehlenden Informationen. Die Kapazität bekannt ist,
ebenso wie der gewünschten Potential um den Ausgangstransformator pulsen. Ein Farad der Kapazität ist einem
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Volt für eine Sekunde (ein Coulomb). Deshalb, wenn wir halten die Eimer voll mit einer gewissen möchten, wie
viele dippers volle benötigt? Wenn die Schaufel braucht 120 Volt, dann, wie viele Coulomb werden benötigt?

Nun, um dem Nomogramm erwähnt gehen, und finden Sie die erforderlichen Widerstand Jumper zwischen den
Polen der Korrekturfaktor Capacitor platzieren.
Eine Erdung ist wünschenswert, als sowohl als Spannungs-Begrenzer und einem kurzzeitigen Spannungsspitzen
Kontrolle. Zwei getrennten Erden sind erforderlich, einer an der Leistungsfaktor-Kondensator und ein an der
Eingangsseite des Trenntransformators. Off-the-shelf Überspannungsableiter / Funkenstrecken und Varistoren
mit der gewünschten Spannung / Potenzial und Stromstärke Kontrolle sind allgemein verfügbar. Siemens, Citel
America und andere, eine vollständige Palette von Überspannungsableiter, schauen usw. Varistoren wie
münzgroße flachen Kondensatoren. Im folgenden Text - jeder dieser Spannungsbegrenzer werden als "V 1"
markiert.
Es sollte offensichtlich sein, dass mehrere separate geschlossene Kreisläufe in der vorgeschlagenen
Konfiguration sind: Der Leistungseintrag Quelle, das Hochspannungsmodul, ein Leistungsfaktor
Kondensatorbank mit der Eingangsseite des Trenntransformators kombiniert. Schließlich ist die Ausgangsseite
des Trenntransformators und seiner Last. Keines der Elektronen, die auf die Energiequelle (Batterie) durch das
System für den Einsatz stromabwärts geleitet. An jedem Punkt, wenn die magnetische Fluxrate passieren sollte
zu variieren, dann ist die Anzahl der aktiven Elektronen ebenfalls unterschiedlich. Daher Steuern der Fluxrate
steuert den Elektronenstrahl (potentiellen) Aktivität. Elektronen aktiv am Punkt "A" sind nicht die gleichen
Elektronen, die aktiv sind im Punkt "B", oder solche, bei Punkt "C", und so weiter. Wenn der magnetische FlussRate (Hz) variiert, wird eine unterschiedliche Anzahl von Elektronen gestört wird. Dies gilt nicht verletzen
Naturgesetz und es erzeugt mehr Leistung Energie als die Energiezufuhr sollte, dass es wünschenswert sein.
Eine bequeme Hochspannungs-Modul ist ein 12-Volt-Gleichstrom Neonröhre Transformator. Die Power Factor
Correction Kondensatoren sollten so viele Mikrofarad wie möglich sein, da dies ermöglicht eine geringere
Betriebsfrequenz. Die 12-Volt Neonröhre Transformator schwingt mit etwa 30.000 Hz. Bei der Power Correction
Factor Kondensatorbank senken wir die Frequenz auf die Eingangsseite des Trenntransformators entsprechen.
Andere praktische Hochspannungsquellen sind Auto Zündspulen, Fernseher Zeilentrafos, Laserdrucker Modulen,
und verschiedene andere Vorrichtungen. Immer niedriger die Frequenz, bei der Kompensationskondensator und
korrekt, wenn nötig, an der Eingangsseite des Trenntransformators. Der Trenntrafo wird lebendig, wenn gepulst.
Stromstärke wird ein Teil der Gegenleistung nur am Trenntransformator. Fehlkonstruktion, was Hysterese,
entsteht Wärme, welche sich selbst zerstört den Transformator, wenn es überlastet ist. Transformers, die ein
Composite-Kern anstelle der häufiger Kerne aus vielen Schichten von dünnen Blechen aus Weicheisen haben,
führen Sie kühl und können viel höhere Stromstärke zu tolerieren.

3 - 54

3 - 55

Die hier gezeigten Informationen, bezieht sich auf den kleinen Koffer Modell 1996 bei den Tesla Convention, als
Don Smiths 'Workshop vorgestellt wurden. Diese Einheit war eine sehr primitive Version und neuere Versionen
haben Atombatterien und Leistung reicht Gigawatt. Die Batterie Voraussetzung ist niedrigem Niveau und ist nicht
mehr schädlich als Radium auf dem Zifferblatt einer Uhr. Gewerbeeinheiten von Boulder Dam Größe werden
derzeit in mehreren großen Standorten auf der ganzen Welt installiert. Aus Gründen der Don persönliche
Sicherheit und vertraglichen Verpflichtungen, die Informationen, die er hier geteilt hat, ist unvollständig.
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***************************
PJK: Ich bin ganz sicher kein Experte in diesem Bereich. Allerdings ist es wahrscheinlich zu erwähnen einige der
wichtigsten Punkte, die Don Smith scheint zu machen. Es gibt einige sehr wichtige Punkte, die hier gemacht, und
das Greifen diese können einen erheblichen Unterschied zu unserer Fähigkeit, in die überschüssige Energie in
unserem lokalen Umfeld tippen machen. Es gibt vier Punkte erwähnenswert,:
1. Spannung
2. Frequenz
3. Magnetische / elektrische Beziehung
4. Resonanz
1. Spannung. Wir neigen dazu, Dinge mit einem "intuitive Sicht, in der Regel auf recht einfache Konzepten zu
sehen. Zum Beispiel denken wir automatisch, dass es schwer zu holen einen schweren Gegenstand als abholen
ein Licht eins ist. Wie viel schwieriger? Nun, wenn es doppelt so schwer, wäre es wahrscheinlich etwa doppelt so
viel Mühe, um ihn abzuholen sein. Diese Ansicht wurde von unserer Erfahrung von Dingen, die wir in der
Vergangenheit getan haben, anstatt auf jeder mathematischen Berechnung oder Formel entwickelt.
Nun, wie wäre es pulsiert ein elektronisches System mit einer Spannung? Wie würde die Leistung eines Systems
durch eine Erhöhung der Spannung beeinflusst werden? Unsere erste 'aus dem Stegreif’ Reaktion könnte sein,
dass die Leistung ein wenig erhöht sein, aber dann halten ... wir haben gerade daran erinnert, dass Watt = Volt x
Ampere, also, wenn Sie die Spannung verdoppeln, dann wäre das Doppelte Leistung in Watt. So könnten wir für
die Vorstellung, dass, wenn wir die Spannung verdoppelt dann könnten wir die Ausgangsleistung verdoppeln
begleichen. Wenn wir dachten, dass wir dann wäre falsch.
Don Smith darauf hingewiesen, dass als Kondensatoren und Spulen Energie speichern, wenn sie in der
Schaltung betroffen sind, dann wird die Ausgangsleistung proportional zum Quadrat der Spannung verwendet
wird. Doppelte der Spannung, und die Ausgangsleistung viermal größer. Verwenden dreimal die Spannung und
die Ausgangsleistung neunmal größer. Verwenden zehnmal die Spannung und die Ausgangsleistung ist hundert
Mal größer !
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Don sagt, dass die gespeicherte Energie, die von den Zyklen pro Sekunde multipliziert, wobei die Energie durch
das System gepumpt wird. Kondensatoren und Induktivitäten (Spulen) vorübergehend zu speichern Elektronen
und ihre Leistungsfähigkeit ist gegeben durch:
Capacitor Formel: W = 0.5 x C x V2 x Hz wo:
W ist die Energie in Joule (J = Volt x Ampere x Sekunden)
C die Kapazität in Farad
V die Spannung ist,
Hz ist die Zyklen pro Sekunde
Inductor Formel: W = 0.5 x L x A2 x Hz wo:
W ist die Energie in Joule
L die Induktivität in henrys
A ist der Strom in Ampere
Hz die Frequenz in Zyklen pro Sekunde
Sie werden feststellen, dass dort, wo Induktivitäten (Spulen) beteiligt sind, dann ist die Leistung steigt mit dem
Quadrat der Stromstärke. Doppelklicken Sie die Spannung und das Doppelte des aktuellen verleiht die vierfache
Leistung aufgrund der erhöhten Spannung und dieser erhöhte Leistung wird um weitere vier Mal durch den
erhöhten Strom erhöht, was sechzehn Mal die Ausgangsleistung.
2. Frequenz. Sie werden von den obigen Formeln bemerken, dass die Ausgangsleistung direkt proportional zur
Frequenz "Hz" ist. Die Frequenz ist die Anzahl von Zyklen pro Sekunde (oder Impulse pro Sekunde), die auf die
Schaltung. Dies ist etwas, das nicht für die meisten Menschen intuitiv. Wenn Sie die Geschwindigkeit der
pulsierenden verdoppeln, dann verdoppeln Sie die Leistung. Wenn diese sinkt, sieht man plötzlich, warum Nikola
Tesla tendenziell Millionen Volt und Millionen Impulse pro Sekunde zu verwenden.
Jedoch Don Smith, dass, wenn eine Schaltung an ihr ist Resonanzstelle ist, sinkt Widerstand im Stromkreis auf
Null und die Schaltung wird wirksam, ein Supraleiter ist. Die Energie für ein solches System in Resonanz ist:
2
2
Resonanzkreis: W = 0.5 x C x V x (Hz) wo:

W ist die Energie in Joule
C die Kapazität in Farad
V die Spannung ist,
Hz ist die Zyklen pro Sekunde
Wenn dies richtig ist, dann Erhöhen der Frequenz in einem Resonanzkreis hat einen massiven Einfluss auf die
Leistung der Vorrichtung. Die Frage stellt sich dann: Warum ist das Netz in Europa nur 50 Zyklen pro Sekunde
und in Amerika nur 60 Zyklen pro Sekunde? Wenn der Strom steigt mit der Frequenz, warum dann nicht ernähren
Haushalte einer Million Zyklen pro Sekunde? Ein wesentlicher Grund ist, dass es nicht einfach ist, die
Elektromotoren mit Energie bei dieser Frequenz geliefert antreibbaren herzustellen, wird so eine geeignete
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Frequenz gewählt, um die Motoren in Staubsaugern, Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten
anzupassen.
Allerdings, wenn wir Energie aus der Umwelt zu extrahieren wollen, dann sollten wir für Hochspannung und
Hochfrequenz gehen. Dann, wenn hohe Leistung extrahiert wurde, wenn wir eine niedrige Frequenz geeignet
Elektromotoren wollen, können wir pulsieren die bereits aufgenommenen Leistung bei dieser niedrigen Frequenz.
Es könnte angenommen, dass, wenn ein Gerät mit scharfen Impulsen, die einen sehr steil ansteigenden
Vorderflanke haben angetrieben ist, dass die effektive Frequenz der pulsierenden tatsächlich von der
Geschwindigkeit dieses steigende Flanke, anstatt die Rate, mit der die Impulse bestimmt werden tatsächlich
generiert. Zum Beispiel, wenn Pulse auf, sagen wir, 50 kHz erzeugt werden, aber die Impulse haben eine
Vorderkante, die zu einem 200 kHz Impulsfolge geeignet wären, dann kann das Gerät gut zu sehen das Signal
als 200 kHz-Signal mit einem 25%-Marke / Raumverhältnis, ganz Plötzlichkeit der angelegten Spannung mit einer
magnetischen schockierende Wirkung wie eine 200 kHz Impulsfolge.
3. Magnetische / elektrische Beziehung. Don besagt, dass der Grund, warum unsere gegenwärtigen MachtSysteme sind so ineffizient, da konzentrieren wir uns auf das elektrische Bauteil des Elektromagnetismus ist.
Diese Systeme sind immer COP <1 als Strom die "Verluste" der elektromagnetischen Kraft ist. Stattdessen, wenn
Sie auf der magnetischen Komponente konzentrieren, dann gibt es keine Grenze für die elektrische Energie, die
von dieser magnetischen Komponente extrahiert werden können. Im Gegensatz zu dem, was man erwarten
könnte, wenn Sie ein Pick-up-System, das elektrische Energie entzieht der magnetischen Komponente
installieren, können Sie eine beliebige Anzahl von anderen identischen Pick-ups zu installieren, von denen jeder
zu extrahieren die gleiche Menge an elektrischer Energie aus dem Magnetfeld-Eingang , ohne das Laden der
magnetische Welle in keiner Weise. Unbegrenzte elektrischen Ausgang für die "Kosten" der Schaffung eines
einheitlichen magnetische Wirkung.
Die magnetische Wirkung, die wir schaffen wollen ist eine Welligkeit in der Nullpunkt-Energie-Feld, und im
Idealfall wollen wir diesen Effekt zu erzeugen, während mit sehr wenig Strom. Erstellen eines Dipol mit einer
Batterie, die ein Plus und ein Minus-Terminal oder einen Magneten, der Nord-und Südpol hat, hat, ist eine
einfache Möglichkeit zu tun, erstellen Sie eine elektromagnetische Ungleichgewicht in der lokalen Umgebung.
Pulsen einer Spule ist wahrscheinlich ein noch besserer Weise als das Magnetfeld schneller dreht, wenn es eine
Luftkernspule, wie ein Tesla-Transformator ist. Mit einem ferromagnetischen Kern der Spule kann ein Problem
erstellen, wie Eisen nicht umkehren kann es magnetische Ausrichtung sehr schnell, und im Idealfall wollen Sie
pulsierende die mindestens tausendmal schneller als Eisen verarbeiten kann.
Don lenkt die Aufmerksamkeit auf den "Sender / Empfänger" Lehrmaterial "Schwingkreise # 10-416", die von The
Science Source, Maine geliefert wurde. Dieses Kit demonstriert die Erzeugung von Resonanzenergie und dessen
Sammlung mit einer Empfängerschaltung. Sind jedoch mehrere Empfängerschaltungen verwendet werden, dann
wird die Energie gesammelt wird mehrmals ohne Erhöhung der übertragenen Energie erhöht wird. Dies ist
vergleichbar mit einem Funksender wo Hunderttausende von Funkempfängern des übertragenen Signals ohne
Belastung des Senders in keiner Weise aufnehmen kann. In Don Tag wurde dieses Kit mit einem 1,5-Volt-Batterie
angetrieben und zündete sich eine 60-Watt-Glühbirne, die geliefert wurde. Nicht überraschend hat, dass Kit
abgesetzt wurde und trivial Kit ersetzt.
Wenn Sie die Wissenschaft Quelle Lehrmaterial bekommen, dann gibt es einige Details, die Sie brauchen, um
aufpassen. Das Gerät verfügt über zwei sehr schöne Qualität Kunststoff-Basen und zwei sehr ordentlich
gewickelte Spulen jeweils von 60 Umdrehungen von 0,47 mm Durchmesser Kupferlackdraht auf klarem Acryl
Rohre 57 mm (2,25 ") im Durchmesser. Die Wicklung 28 mm deckt einen Abschnitt des Rohres. Das Layout der
Sender und Empfänger-Module nicht mit der begleitenden Anleitung und so erhebliche Sorgfalt ist bei der
Verdrahtung bis alle ihre Schaltungen. Die Schaltpläne sind nicht dargestellt, nur einen Schaltplan, die nicht groß
ist aus pädagogischer Sicht. Der eine relevante Schaltung:
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Bevor Sie das Kit zu kaufen, wird nicht erwähnt, dass, um es zu benutzen, müssen Sie jetzt einen
Signalgenerator in der Lage, eine 10-Volt-Signal bei 1 MHz. Die Spule hat eine Gleichstrom Widerstand von nur
1,9 Ohm aber bei einer Resonanzfrequenz von 1 MHz, ist die erforderliche Antriebsleistung sehr gering.
Ein variabler Kondensator ist auf der Empfangsspule Rohr montiert, aber die in meinem Kit machte absolut
keinen Unterschied zum Frequenzabstimmung, noch war mein Kapazität Meter der Lage, jede Kapazitätswert für
sie überhaupt zu ermitteln, obwohl es keine Probleme hatte überhaupt bei der Messung der 101 pF Kondensator,
der genau das war die Kapazität aufgedruckt. Aus diesem Grund wird sie blau im Schaltplan oben gezeigt.
Trennen machte es keinen Unterschied.
In diesem speziellen Kit, haben Standard-Verschraubungen hatten eine Schraube mit einem Inbusschlüssel
Kopfbolzen, die einen Kopf groß genug, um den Finger Verschärfung ermöglichen muss ersetzt. Leider haben
diese Schrauben einen quadratischen Schnitt Spitze, wo eine gewölbte Spitze ist unerlässlich, wenn kleinem
Durchmesser Drähte festgeklemmt werden. Wenn Sie das Kit zu bekommen, dann schlage ich vor, dass Sie die
Anschlüsse mit einem elektrischen Standard Schraube Steckerleiste ersetzen.
In Tests, die LED leuchtet, wenn die Spulen ausgerichtet sind, und. Innerhalb von etwa 100 mm voneinander,
oder wenn sie nahe beieinander liegen nebeneinander Dies macht sofort die Hubbard-Gerät in den Sinn.
Hubbard hat eine zentrale "elektromagnetischen Sender" von einem Ring aus "Empfänger" eng magnetisch mit
dem Sender gekoppelt ist, von denen jeder eine Kopie der Energie erhalten umgeben geschickt durch den
Sender:

Don weist auf eine noch deutlich gezeigt Auftreten dieses Effektes in der Tesla Coil. In einem typischen TeslaTransformator, ist die Primärspule viel größeren Durchmesser als der innere Sekundärspule:

Wenn beispielsweise 8000 Volt an die Primärspule, die vier Windungen hat, aufgebracht wird, anschließend jede
Windung müsste 2000 Volt Potential. Jede Windung der Primärspule Transfers elektromagnetischen Flusses auf
jede einzelne Windung der Sekundärwicklung, und die sekundäre Spule eine sehr große Anzahl von
Umdrehungen. Massiv mehr Strom in der Sekundärspule als benutzt wurde, um die Primärspule Energie erzeugt.
Ein häufiger Fehler ist, zu glauben, dass ein Tesla Coil kann keine ernsthafte Stromstärke. Wenn die primäre
Spule in der Mitte der Sekundärspule positioniert ist, wie gezeigt, wird die Stromstärke erzeugt wird so groß wie
die Spannung erzeugt. Eine niedrige Leistungsaufnahme der Primärspule produzieren kann Kilowatt nutzbare
elektrische Energie, wie in Kapitel 5 beschrieben.

4. Resonanz. Ein wichtiger Faktor bei Schaltungen auf Klopfen externe Energie Ziel ist die Resonanz. Es kann
hart sein, um zu sehen, wo diese kommt, wenn es sich um eine elektronische Schaltung, die in Betracht gezogen
wird, ist. Allerdings hat alles seine eigene Resonanzfrequenz, ob es eine Spule oder ein anderes elektronisches
Bauelement ist. Wenn Komponenten miteinander, um eine Schaltung zu bilden, weist die Schaltung eine
insgesamt Resonanzfrequenz. Als einfaches Beispiel betrachten wir eine Schaukel:
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Wenn die Schaukel gedrückt wird, bevor es den höchsten Punkt auf der Seite der Mutter erreicht, dann wird der
Druck tatsächlich gegen die schwingende Wirkung. Die Zeit eines vollem Gange ist die Resonanzfrequenz der
Schaukel, und dass durch die Länge der Tragseile Halten des Sitzes und nicht dem Gewicht des Kindes noch die
Kraft, mit der das Kind geschoben wird bestimmt. Vorausgesetzt, dass der Zeitpunkt genau richtig ist, kann ein
sehr kleiner Druck bekommen eine Schaukel Bewegen in einem wesentlichen Lichtbogen. Entscheidend ist,
passend zu den Impulsen, die auf die Schaukel, also auf die Resonanzfrequenz der Schaukel. Holen Sie es
richtig und eine große Bewegung erzeugt wird. Machen wir es falsch, und die Schaukel überhaupt nicht (an
welcher Stelle, Kritiker würden sagen, "sehen, siehe ... schwingt einfach nicht funktionieren! - Dies beweist es")
loslegen. Dieses Prinzip wird in dem Video zu zeigen http://www.youtube.com/watch?v=irwK1VfoiOA.
Zur genauen Pulsieren Rate für einen Schwingkreis benötigt wird, ist nicht besonders einfach, weil die
Schaltung enthält Spulen (die Induktivität, Kapazität und Widerstand), Kondensatoren (die Kapazität und eine
geringe Menge an Widerstand aufweisen) und Widerstände und Drähte, von denen beide Widerstand haben
und gewisse Kapazität. Diese Art der Schaltung werden als "LRC"-Schaltungen, da "L" ist das Symbol für die
Induktivität verwendet, "R" ist das Symbol für den Widerstand verwendet und "C" ist das Symbol für die
Kapazität verwendet.

Don Smith enthält Anweisungen zum Wickeln und über die Art der Luftspulen für ein Tesla Coil benötigt. Er
sagt:
1. Entscheiden Sie eine Frequenz und beachten Sie wählte die Wirtschaft der Größe der Konstruktion. Die
Faktoren sind:
(A) Mit Hochfrequenz-(über 20 kHz).
(B) Verwenden Sie natürliche Frequenz, dh übereinstimmen Spulendraht Länge der Frequenz - Spulen haben
sowohl Kapazität und Induktivität.
(C) Stellen Sie die Länge entweder ein Viertel, die Hälfte der vollen Wellenlänge.
(D) Berechnen Sie die Länge in Fuß wie folgt:
Bei der Verwendung von einem Viertel der Wellenlänge, dann teilen 247 durch die Frequenz in MHz.
Wenn Sie eine halbe Wellenlänge, dann teilen 494 durch die Frequenz in MHz.
Wenn Sie die volle Wellenlänge, dann teilen 998 durch die Frequenz in MHz.
Für Leitungslängen in Meter:
Bei der Verwendung von einem Viertel der Wellenlänge, dann teilen 75,29 durch die Frequenz in MHz.
Wenn Sie eine halbe Wellenlänge, dann teilen 150,57 durch die Frequenz in MHz.
Wenn Sie die volle Wellenlänge, dann teilen 304,19 durch die Frequenz in MHz.
2. Wählen der Anzahl der Windungen in der Spule verwendet werden, wenn es mit der Wicklung Drahtlänge
gerade berechnet. Die Anzahl der Windungen durch den Durchmesser des Rohrs auf dem die Spule
gewickelt werden soll geregelt. Beachten Sie, dass das Verhältnis der Anzahl der Windungen in den "L - 1"
und "L - 2" Spulen, die gesamte Ausgangsspannung steuert. Zum Beispiel, wenn die angelegte Spannung
die große äußere Spule "L - 1" beträgt 2.400 Volt und L - 1 weist zehn Windungen, dann jede Windung von
L - 1 wird 240 Volt gesunken quer dazu. Das 240 Volt der magnetischen Induktion überträgt 240 Volt Strom
an jeder Ecke der Draht im inneren "L - 2" Spule. Wenn der Durchmesser der L - 2 ist klein genug, um 100
Windungen haben, dann ist die Spannung erzeugt wird 24.000 Volt liegen. Wenn der Durchmesser des L - 2
500 Umdrehungen früheren ermöglicht, dann die Ausgangsspannung 120.000 Volt betragen.
3. Wählen der Länge und der Durchmesser der Spulen. Je größer der Durchmesser der Spule ist, können die
weniger Windungen mit der Drahtlänge hergestellt sein und so die Spulenlänge werden weniger, und die
Ausgangsspannung niedriger sein wird.
4. Wenn zum Beispiel 24,7 MHz ist der gewünschten Ausgangsfrequenz, dann ist die Länge des Drahtes, in
Metern, würde 247 um 24,7, die 10 Meter Draht (3.048 mm) unterteilt sein. Die Spule kann auf einem
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Standard-Größe von PVC-Rohr gewickelt werden oder alternativ kann es von einem anderen Anbieter
erworben werden - in der Regel eine Amateurfunk-Versorgung zu speichern.
Wenn die Spannung an jeder Windung der L - 1 angeordnet ist, um 24 Volt und die gewünschte
Ausgangsspannung 640 Volt sein, dann muss es sein 640/24 = 26,66 Windungen auf L - 2, mit den 10
Meter Draht bereits berechneten gewickelt.
Hinweis: An dieser Stelle gehen Don Berechnungen treiben und er schlägt Wicklung 30 Windungen auf einem
2-Zoll ersteren. Wenn man das tut, dann wird etwa 16 Meter Draht und dem Resonanzpunkt bei 10-Fuß
nehmen wird bei ca. 19 Umdrehungen sein, so dass eine Ausgangsspannung von 458 Volt anstatt der
geforderten 640 Volt, wenn die Anzahl der Windungen auf L - 1 verringert wird, um mehr als 24 Volt pro
Umdrehung zu geben. Jedoch ist der tatsächlich erforderliche Durchmesser des Spulenkörpers (plus ein
Durchmesser des Drahtes) 10 x 12 / (26.67 x 3.14159) = 1,43 Zoll. Sie können diese Größe ehemaligen up
ganz leicht, wenn Sie mit zehn Windungen auf der bleiben wollen Spule L - 1.
5. Eine Verbindung mit dem Beginn der Spule ist. Um die genaue Resonanzfrequenz Punkt auf der Spule zu
bestimmen, wird eine Messung durchgeführt. Off-the-Shelf Multimeter nicht reagieren, um hochfrequente
Signale, so ein billiges Neon stattdessen verwendet wird. Halten von einem Draht der Neon in einer Hand und
den Betrieb der anderen Neon Draht entlang der Außenseite des L - 2 Wicklung wird der Punkt der hellste
Licht befindet. Dann wird das Neon entlang dieser wiederum bewegt, um die hellsten Punkt entlang dieser
Runde zu finden, und wenn es sich befindet, wird eine Verbindung mit der Wicklung genau in diesem Punkt
gemacht. L - 2 ist jetzt eine resonante Wicklung. Es ist möglich, die ("Q") Wirksamkeit der Spule durch die
Verbreitung der entpuppt sich ein bisschen, anstatt positionieren sie so, dass in jeder Runde die beiden
benachbarten Windungen berührt zu erhöhen.
6. Die Eingangsleistung als 2.400 Volt vorgeschlagen worden. Dies kann von einem Jakobsleiter Vereinbarung
oder eines Step-up-Spannung System aufgebaut werden. Ein off-the-shelf-Modul mit Lasern verwendet wird,
ist eine weitere Option.
7. Der Bau der L - 1 Eingang Spule hat als mit 10 Umdrehungen vorgeschlagen worden. Die Länge des Drahtes
in dieser Spule ist nicht kritisch. Wenn ein 2-Zoll-Durchmesser PVC-Rohr für die L verwendet wurde - 2 Spule,
dann ist die nächste Größe von PVC-Rohr kann für die L verwendet werden - 1 Spulenkörper. Schneiden Sie
ein 10-Gang-Länge des Rohres (wahrscheinlich ein 3-Zoll-Rohr mit einem Durchmesser). Das Rohrstück wird
auf den Durchmesser des isolierten Drahtes verwendet, um die Wicklung zu machen abhängig. Verwenden Sie
eine gute Qualität Multimeter oder einen spezialisierten LCR-Meter, um die Kapazität (in Farad) und die
Induktivität (in henrys) des L zu messen - 2 Spule. Jetzt setzen einen Kondensator zum Anpassen L - 1 bis L 2 über den Spannungseingang der L - 1 - 1, und einer Funkenstrecke parallel geschaltet ist für die
Rückspannung von L erforderlich. Ein Trimmerkondensator für L - 1 ist wünschenswert.
8. Die Leistungsfähigkeit von L - 2 kann weiter verbessert werden durch das Anbringen einer Erdverbindung mit
der Basis der Spule. 2 und geringerer Spannungen off Zwischenpunkte entlang der Spule genommen werden
kann, wenn dies erwünscht ist - die maximale Ausgangsspannung zwischen den Enden der Spule L sein.
Diese Frequenz Informationen kann ziemlich schwer, in der Weise, dass Don Zustände zu verstehen. Es kann
einfacher sein, die Beschreibung von einem Entwickler, der sagt befolgen:
Ich habe bemerkt, dass jede Maschine eine super Maschine kann, indem man einfach einen bipolaren
Kondensator über die Spule hergestellt werden. Nichts anderes benötigt wird. Mit der richtigen Kondensator die
Spule wird natürlich Resonant und verbraucht sehr wenig Stromstärke. Jede Maschine verwendet eine andere
Größe Kondensator. Die korrekte Kondensatorgröße kann durch Dividieren der Lichtgeschwindigkeit von der
Spule Drahtlänge erste der Spule Eigenfrequenz bekommen und dann Teilen der Spannung, die von dieser
Frequenz verwendet werden berechnet. Das Ergebnis ist die richtige Größe für den Kondensator. Ihre Maschine
wird dann sehr mächtig arbeiten sogar aus einer 12V-Autobatterie, brauchte keine weiteren Zusätze.
Meine Spule Draht Länge 497,333 Meter.
299000000 m / sec / 497,333 m = 600,000 Hz.
12V / 600.000 = 0,00002 oder 20 Mikrofarad. Eine schöne Natürlich Resonanztankschaltung. Sie können dies mit
jedem Spule für overunity verwenden!
Sobald wir ein Natürlich Resonant Coil / Kondensator-Kombination wir die Frequenz bringen kann bis zu 50 Hz
durch die Berechnung für die Power Factor Correction:
Hz = Widerstand x Farads dann
50 Hz = R x 0,00002
so 50 / 0,00002 = 2500000
und R = 2500000 oder 2,5 Meg Ohm.
Wir platzieren Sie dann alle drei Komponenten parallel und unsere Spule sollte uns eine 50 Hz-Ausgang.
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Don bietet eine recht Menge von Informationen auf einem seiner Geräte gefunden:

Ohne seine Beschreibung des Gerätes, würde es schwierig sein, die Bauweise und die Funktionsweise zu
verstehen. Wie ich es verstehe, ist die Schaltung von dem, was auf dieser Platine montiert, wie hier gezeigt:

Diese Anordnung hat einige Leser vor kurzem als das Gefühl haben, dass die Funkenstrecke sollte in Serie mit
dem L1 Spule sein gestört, wie diese:

Dies ist verständlich, da es immer eine Tendenz zu der Funkenstrecke als eine Vorrichtung, die es gegen
übermäßige Spannungen statt sehen es als aktive Komponente der Schaltung, eine Komponente, die im
Dauerbetrieb zu schützen denken. Im Jahr 1925 wurde Hermann Plauson ein Patent für eine ganze Reihe von
Methoden zur Umwandlung der hohen Spannung von einer hohen Antennenanlage in nutzbare Standard-Strom
erzeugt gewährt. Hermann beginnt mit der Erklärung, wie Hochspannung in einer bequemen Form umgewandelt
werden kann, und er verwendet eine Wimshurst statische Elektrizität Generator als ein Beispiel für eine konstante
Quelle hoher Spannung. Der Ausgang aus einer gleichgerichteten Tesla Coil, ein Wimshurst Maschine und einer
hohen Antenne sind sich sehr ähnlich, und so Hermann Kommentare sind sehr relevant. Er zeigt es wie folgt:
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Hier ist die Ausgabe der Wimshurst Maschine in zwei Hochspannungs-Kondensatoren (Leyden Gläser)
verursacht eine sehr hohe Spannung über den Kondensatoren erstellt werden gespeichert. Wenn die Spannung
hoch genug ist, springt ein Funke über die Funkenstrecke, verursacht einen massiven Anstieg der Strom durch
die primäre wicklung des Transformators, das in seinem Fall ein Step-down-Transformator ist, wie er immer auf
eine niedrigere Ausgangsspannung richtet. Stefans Schaltung ist fast identisch:

Hier kommt die hohe Spannung von der Batterie / Wechselrichter / Neonröhre Treiber / Dioden, statt aus einer
mechanisch angetriebene Wimshurst-Maschine. Er hat den gleichen Build bis Spannung in ein Kondensator mit
einer Funkenstrecke in den Kondensator. Die Funkenstrecke wird ausgelöst, wenn die Kondensator Spannung
seine gestaltete Niveau erreicht. Der einzige Unterschied besteht in der Positionierung des Kondensators, die
wenn es Hermanns Anordnung genau abgestimmt wie folgt wäre:

das wäre ein durchaus lebensfähig Anordnung so weit sein, wie ich sehen kann. Sie werden sich erinnern, dass
Tesla, der spricht immer sehr stark von der Energie durch den sehr starken Entlastung durch einen Funken
produziert veröffentlicht, ein Hochspannungsquelle Fütterung zeigt einen Kondensator mit der Energie, die durch
eine Funkenstrecke mit der Primärwicklung eines Transformators:

Doch mit Don Anordnung, kann es ein wenig schwierig zu verstehen, warum der Kondensator nicht durch die
sehr geringen Widerstand der wenigen Umdrehungen dicken Draht bildet die L1 Spule kurzgeschlossen. Nun, ich
würde es tun, wenn wir mit Gleichstrom in Betrieb waren, aber wir sind ganz sicher nicht tun, dass als Ausgang
aus der Neon-Röhre Treiberschaltung pulsiert 35.000 Mal pro Sekunde. Dies bewirkt, dass die Gleichstrom
Widerstand der Spule L1 von fast keine Rolle und stattdessen ist der Spule "Impedanz" oder "Reaktanz" (effektiv
ist es Wechselstrom Widerstand) zählt. Tatsächlich haben der Kondensator und die Spule L1 ist über miteinander
verbunden einen kombinierten "Reaktanz" oder Resistenz gegen Impulsstrom bei dieser Frequenz. Dies ist, wo
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der nomograph Diagramm ins Spiel kommt, und es ist ein viel einfacher zu Version davon ein paar Seiten später
in diesem Dokument zu verstehen. So, wegen der hohen Pulsfrequenz, funktioniert die Spule L1 nicht
kurzgeschlossen der Kondensator und wenn die Pulsfrequenz mit der Resonanzfrequenz des L1 Spule (oder eine
Harmonische dieser Frequenz), wird die Spule L1 wird tatsächlich eine sehr hoher Widerstand gegen den
Stromfluss durch sie. Dies ist, wie ein Kristall Set Funkempfänger Melodien in einen bestimmten Radiosender, auf
seiner eigenen Frequenz ab.

Wie auch immer, immer wieder auf Don Gerät im Foto oben dargestellt, ist der elektrische Antrieb von einem 12Volt-Batterie, die nicht auf dem Foto zu sehen ist. Interessanterweise Don bemerkt, dass, wenn die Länge der
Drähte Verbinden der Batterie mit dem Wechselrichter sind genau einem Viertel der Wellenlänge der Frequenz
des oszillierenden Magnetfeldes durch die Schaltung erzeugt wird, dann wird der induzierte Strom in den Drähten
wird Batterie lädt die Batterie kontinuierlich, auch wenn die Batterie mit Strom versorgt wird, um die Schaltung zur
gleichen Zeit.
Der Akku versorgt einen kleinen Strom durch eine Schutzdiode, mit einem Standard wahren Sinus Inverters. Ein
Inverter ist ein Gerät, Netz-Wechselstrom-Spannung von einer Gleichstrom-Batterie erzeugt. Als Don will
einstellbare Spannung speist er den Ausgang des Wechselrichters in eine Stelltransformator als "Variac" obwohl
dies oft als Teil der Neon-Treiberschaltung, damit die Helligkeit des Neonröhre durch den Benutzer eingestellt
werden hergestellt. Diese Anordnung erzeugt einen Wechselstrom Ausgangsspannung, einstellbar von Null Volt
bis zur vollen Netzspannung (oder ein wenig höher, wenn Don nicht will, um eine höhere Spannung zu
verwenden). Die Verwendung dieser Art von Verstellung der Regel macht es für den Wechselrichter auf eine
echte Sinusform Typ sein. Da der Leistungsbedarf der Neon-Röhre Treiberschaltung ist so niedrig, sollte der
Wechselrichter nicht sehr viel kosten.
Die Neon-Röhre Treiberschaltung ist ein Standard-off-the-shelf-Gerät verwendet, um Neonröhre Displays für
kommerzielle Einrichtungen zu fahren. Die eine von Don verwendet wird, enthält einen Oszillator und einen
Aufwärts-Transformator, die zusammen ein Wechselstrom von 9.000 Volt zu erzeugen mit einer Frequenz von
35.100 Hz (manchmal als 35,1 kHz geschrieben). Der Begriff "Hz" steht für "Zyklen pro Sekunde". Don senkt die
9.000 Volt als er große Leistung erhält bei niedrigeren Eingangsspannungen und die Kosten der
Ausgangskondensatoren ist ein wesentlicher Faktor. Der besondere Neon-Röhrentreiberschaltung die Don
Verwendung hier ist, hat zwei separate Ausgänge außer Phase zueinander, so Don verbindet sie zusammen und
verwendet eine Sperrdiode in jeder Zeile eine von ihnen, die die andere zu verhindern. Nicht leicht aus der
Abbildung ersichtlich, weist das Hochspannungs-Ausgangsleitung eine sehr kleine, verkapselte,
Gasentladungsröhre Funkenstrecke in ihm und der Leitung wird auch geerdet. Das Gerät sieht wie folgt aus:

Bitte beachten Sie, dass, wenn eine Erdung in Verbindung mit Don Smith den Geräten die Rede ist, sind wir über
eine tatsächliche Draht-Verbindung zu einem Gegenstand aus Metall physisch in der Erde vergraben reden, ob
es ein langer Kupferdraht in den Boden getrieben ist, oder ein altes Auto Heizkörper in einem Loch wie Tariel
Kapanadze begraben verwendet. Wenn Thomas Henry Moray seinen Wunsch Demonstration tiefen durchgeführt
in der Landschaft an einem Ort von den Skeptikern gewählt, die Glühbirnen, die seine Demonstration elektrische
Last gebildet, leuchtete heller mit jedem Hammerschlag als Länge der Gasleitung in den Boden gehämmert
wurde zu bilden seine Erdung.
Es sollte bemerkt werden, dass seit Don kaufte seine Neon-Röhre Treiber-Modul, dass neuere Entwürfe sind in
der Regel über komplett übernommen, insbesondere in Europa, und diese Entwürfe wurden in "Erd-Ableitstrom"
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Schutz, die sofort deaktiviert die Schaltung gebaut werden, wenn kein Strom erkannt wird undicht nach Masse.
Diese Funktion macht das Gerät völlig ungeeignet für den Einsatz in einem Don Smith Schaltung da, ist die
Übertragung von Strom auf dem Boden ganz absichtlich und entscheidend für die Funktion der Schaltung.
Der Ausgang des Neon-Röhrentreiberschaltung verwendet wird, um die primäre "L1" Wicklung eines TeslaTransformator Stil anzutreiben. Das sieht immer so einfach und unkompliziert, aber es gibt einige feine Details,
die berücksichtigt werden müssen.
Die Betriebsfrequenz von 35,1 kHz eingestellt ist und durch die Neon-Röhre Treiberschaltung gepflegt, und so in
der Theorie, wir müssen nicht noch keine direkte Abstimmung uns. Wir wollen jedoch die Resonanzfrequenz des
L1 Spule und dem Kondensator über sie die Neon-Treiberschaltung Frequenz übereinstimmen. Die Frequenz der
"L1" Spulenwicklung genau die gleiche Frequenz in den "L2" Sekundärwicklung induzieren. Allerdings müssen wir
ein besonderes Augenmerk auf das Verhältnis der Leitungslängen der beiden Spulenwicklungen bezahlen, wie
wir diese beiden Wicklungen zu schwingen gemeinsam wollen. Eine Faustregel von den meisten Tesla Coil
Bauherren gefolgt ist, das gleiche Gewicht von Kupfer in den L1-und L2-Spulen haben, was bedeutet, dass der
Draht der Spule L1 ist in der Regel viel dicker als der Draht der L2 Spule. Wenn die Spule L1, die einem Viertel
der Länge der L2 Spule sein, würden wir erwarten, dass die Querschnittsfläche der Spule L1-bis vierfachen Wert
der Draht der Spule L2 und so den Draht doppelt so haben sollte Durchmesser (als die Fläche proportional zum
Quadrat des Radius ist, und der Platz von zwei vier ist).

Don verwendet einen weißen Kunststoff-Rohr als ehemaliger für seine "L1" Primärspulenwicklung. Wie Sie hier
sehen können, ist der Draht in der ehemaligen zugeführt, so dass genügend Freiraum, damit die ehemaligen, den
ganzen Weg in die äußere Spule gleiten. Der Draht ist im Inneren des Rohres und durch ein anderes Loch, damit
der Spulenwindungen auf der Außenseite des Rohres vorgenommen werden eingespeist. Es scheint bis fünf
Windungen, aber Don nicht immer für eine komplette Anzahl der Umdrehungen zu gehen, so könnte es 4,3
Umdrehungen oder einen anderen Wert sein. Der entscheidende Punkt ist, dass die Länge des Drahtes in den
"L1" Spulenwindungen sollte genau ein Viertel der Länge des Drahts in den "L2" Spulenwindungen sein.
Die "L2" coil welche hier ist eine kommerzielle 3-Zoll-Durchmesser Einheit von Barker & Williamson, von
unisolierten, fest, single-strand "Konserven" Kupferdraht (wie man home-Build-Versionen später gezeigt)
konstruiert. Don hat diese Spule aufgewickelt und vier Windungen in der Mitte der Spule genommen, um einen
Mittelabgriff machen. Er dann gemessen die genaue Länge des Drahtes in dem verbleibenden Abschnitt und aus
die Länge der "L1" Spulenwindungen genau einem Viertel dieser Länge. Der Draht für die "L1" Spule verwendet
aussieht bevorzugten Dons "Jumbo Lautsprecher Wire", die eine sehr flexiblen Draht mit einer sehr großen
Anzahl von extrem feinen unisolierten Kupferdrähten innen ist.
Sie feststellen, dass Don einen Kunststoffkragen auf jeder Seite der Wicklung angeordnet ist, passend zur Dicke
des Drahtes, um eine sichere Gleitvorgang innerhalb des äußeren "L2" Spule erzeugen, und die zusätzlichen
Kunststoffkragen weiter entlang des Rohrs positioniert eine weitere Stütze für die innere Spule. Dieses Gleiten
ermöglicht die Primärspule "L1" an jedem Punkt entlang der Länge "L2" Sekundärspule positioniert werden, und
dass eine merkliche Tuning Effekt auf den Betrieb des Systems. Die äußere "L2" Spule keinen Art
Rohrhalteelement sondern stattdessen die Spulenform ist durch die Steifigkeit des Volldraht plus vier geschlitzten
Streifen gehalten. Diese Bauweise produziert die höchstmögliche Coil Leistung bei Funkfrequenzen. Mit einer
Tesla-Transformator, ist es höchst ungewöhnlich, die Spule L1 kleineren Durchmesser als die Spule L2 haben.
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Die "L2" Spule hat zwei separate Abschnitte, die jeweils siebzehn Umdrehungen. Ein Punkt zu beachten ist, die
Windungen auseinander mit geschlitzten Streifen, um die Drähte zu unterstützen und zu pflegen einen genauen
Abstand zwischen benachbarten Windungen aufweisen. Es muss daran erinnert, dass der Abstand Spule
abgesehen dreht sich wie Dadurch ändert sich die Eigenschaften der Spule, wodurch es "Kapazität"-Faktor
deutlich werden. Jede Spule hat Widerstand, Induktivität und Kapazität, aber die Form der Spule Konstruktion hat
einen großen Einfluss auf das Verhältnis dieser drei Eigenschaften. Die Spulenanordnung wird in Position auf der
Grundplatte durch zwei cremefarbenes Kabelbindern gehalten. Je näher Hälfte der Spule wirksam über den
weiteren halben verbunden, wie in dem oben gezeigten Schaltbild.
Ein Punkt, Don betont, ist, dass die Länge des Drahtes in dem "L1" Spule und der Länge des Drahtes im "L2"
Spule, muss eine genaue Teilung oder sogar Vielfache von einander (in diesem Fall die "L2 sein "Draht Länge in
jeder Hälfte des" L2 "Spule genau vier mal so lang wie der" L1 "Spulendraht Länge). Dies ist wahrscheinlich
bewirken, dass die "L1" Spule Teil einer Umdrehung haben, aufgrund der verschiedenen Windungsdurchmesser.
Wenn zum Beispiel die Länge der "L2" Spulendraht beträgt 160 cm und "L1" ist, um ein Viertel dieser Länge,
nämlich 40 cm betragen. Dann, wenn die "L1" Spule einen wirksamen Durchmesser von 2,25 Zoll, (unter
Berücksichtigung der Dicke des Drahtes, wenn auf einer 2-Zoll-Durchmesser gewickelt ehemaligen), dann die
"L1" coil müsste 5,65 (bzw. 5 und 2 / 3), die die Windungen Finishing Windung "L2" verursacht bis 240 Grad
weiter um den Spulenkörper als der Beginn der ersten Umdrehung - das heißt, fünf volle Umdrehungen plus zwei
Dritteln der sechsten Reihe.
Die L1 / L2 Spulenanordnung ist ein Tesla Coil. Die Positionierung der "L1" Spule entlang der Länge "L2" Spule,
passt die Spannungs-Strom-Verhältnis durch die Spule erzeugt wird. Wenn der "L1" Spule nahe der Mitte des
"L2" Spule ist, dann die verstärkte Spannung und verstärkten Strom sind ungefähr gleich. Die genaue Draht
Verhältnis dieser beiden Spulen gibt ihnen eine fast automatische Abstimmung miteinander, und die genaue
Resonanzfrequenz zwischen ihnen kann durch die Positionierung des "L1" Spule entlang der Länge "L2" Spule
erreicht werden. Zwar ist dies eine durchaus gute Möglichkeit zum Einstellen der Schaltung, der Aufbau auf dem
Foto gezeigt hat Don entschieden, um die genaue Abstimmung durch den Anschluss eines Kondensators über
"L1" wie "C" im Schaltplan markiert bekommen. Don festgestellt, dass der entsprechende Kondensator Wert um
die 0,1 Mikrofarad (100 nF) Mark war. Es ist zu beachten, dass die Spannung über "L1" sehr hoch ist, so dass,
wenn ein Kondensator in dieser Position verwendet wird, wird eine Nennspannung von mindestens 9000 Volt
benötigen. Don bemerkt, dass die tatsächlichen Kapazitäten in der Photographie von diesem Prototyp gesehen
werden fünfzehntausend Volt ausgelegt und wurden speziell für ihn gemacht mit einer "self-healing" Bauweise.
Wie bereits bemerkt, ist dieser Kondensator eine optionale Komponente. Don auch ausgewaehlt einen kleinen
Kondensator über die "L2" Spule zu verbinden, auch für eine Feinabstimmung der Schaltung, und die
Komponente optional ist und daher nicht auf dem Schaltplan gezeigt. Da die beiden Hälften des "L2" coil effektiv
über die miteinander verbunden sind, ist es nur notwendig, eine Feinabstimmung Kondensator aufweisen. Betont
jedoch, Don, dass die "Höhe" Länge der Spule (wenn senkrecht stehend) die Spannung steuert hergestellt,
während die Spule "Breite" (der Durchmesser der Windungen) steuert den Strom erzeugte.
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Die genaue Drahtlänge Verhältnis der Windungen in der "L1" und "L2" Spulen gibt ihnen eine fast automatische
synchrone Abstimmung miteinander, und die genaue Resonanzfrequenz zwischen ihnen kann durch die
Positionierung des "L1" Spule entlang der Länge erreicht werden der "L2" Spule. Zwar ist dies eine durchaus gute
Möglichkeit zum Einstellen der Schaltung, in der 1994 bauen auf dem Foto gezeigt hat Don entschieden, um die
genaue Abstimmung durch den Anschluss eines Kondensators über "L1" wie "C" im Schaltplan markiert
bekommen. Don festgestellt, dass der entsprechende Kondensator Wert für seine jeweiligen Spule bauen, war
etwa 0,1 Mikrofarad (100 nF) und so verbindet er zwei 47 nF Hochspannungskondensatoren parallel, um den
Wert, die er haben wollte. Es ist zu beachten, dass die Spannung über "L1" sehr hoch ist, so dass ein
Kondensator in dieser Position verwendet wird, muss eine Nennspannung von mindestens 9000 Volt ist. Don
bemerkt, dass die tatsächlichen Kapazitäten in der Photographie von diesem Prototyp gesehen werden
fünfzehntausend Volt ausgelegt und wurden speziell für ihn gemacht mit einer "self-healing" Bauweise.
Don hat auch einen kleinen Kondensator über die "L2" Spule verbunden ist, und dass optional Komponente wird
als "C2" im Stromlaufplan markiert und der Wert von Don verwendet zufällig eine einzelne 47nF,
Hochspannungskondensator sein. Da die beiden Hälften des "L2" coil effektiv über die miteinander verbunden
sind, ist es nur erforderlich, einen Kondensator für "L2" haben:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die sich mit der Ausgabe von dem "L2" Spule, um große Mengen an üblichen
elektrischen Leistung aus der Vorrichtung. Das hier gezeigte Verfahren verwendet die vier sehr große
Kondensatoren auf dem Foto zu sehen. Diese haben eine 8.000 oder 9.000-Volt-Rating und eine große Kapazität
und sie werden verwendet, um den Schaltkreis als Gleichstrom vor zu speichern, um in der angeschlossenen
Geräte zu verwenden. Dies wird durch Zuführen der Kondensatorbank über eine Diode, die sowohl für hohe
Spannung und hohem Strom abgegeben wird, als Don, dass das Gerät 8000 Volt erzeugt bei 20 Ampere, wobei
in diesem Fall weist diese Gleichrichtungsdiode zu können, um dieses Niveau erreicht handhaben der Kraft,
sowohl beim Start, wenn der Kondensatorbank vollständig entladen ist und "L2" ist das Produzieren von 8,000
Volt, und wenn die volle Last von 20 Ampere gemacht werden soll.
Diese Kondensatorbatterie wird durch eine Diode, die sowohl für hohe Spannung und hohem Strom abgegeben
wird, als Don, dass das Gerät 8000 Volt erzeugt bei 20 Ampere, wobei in diesem Fall weist diese
Gleichrichtungsdiode zu können, um diesen Grad an Leistung verarbeiten zugeführt, sowohl beim Start, wenn der
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Kondensatorbank vollständig entladen ist und "L2" ist das Produzieren von 8,000 Volt, und wenn die volle Last
von 20 Ampere gemacht werden soll. Die tatsächlichen Dioden von Don verwendet zufällig bei 25 KV bewertet
werden, aber das ist eine weit größere Bewertung als tatsächlich benötigt wird.
Im Vorbeigehen kann es bemerkt werden, dass die durchschnittlichen Benutzer zu Hause nicht haben eine
elektrische Anforderung nur im Entferntesten wie so groß wie dieser, zu sehen, dass 10 kW mehr als die meisten
Menschen auf einer kontinuierlichen Basis zu verwenden ist, während 8 KV bei 20 A ist ein Leistung von 160
Kilowatt. Wie die Neon-Röhrentreiberschaltung kann löschte 9000 Volt und seit der L1 / L2 Spulensystem ist ein
Aufwärtstransformator, wenn die zugeführte Spannung der Kondensatorbatterie wird bis auf 8000 Volt gehalten
werden, dann wird die Einstellung muss VariWechselstrom verwendet, um die Spannung zugeführt zu dem NeonRöhrentreiberschaltung reduzieren, um die Spannung zugeführt zu dem L1 / L2 Spulenpaar typischerweise bis
3.000 Volt zu senken.
Eine sehr kluge und sachkundige Mitglied des EVGRAY Yahoo EVGRAY Forum, dessen ID ist "silverhealtheu"
hat vor kurzem darauf hin, dass Don Smith ganz frei, dass er nicht offenlegen alle Details seiner Entwürfe, sagt
hingewiesen, und es ist seiner Meinung nach, dass ein wichtiger Punkt was wurde nicht bekannt ist, dass die
Dioden in den Schaltplänen hier gezeigten falsch herum sind und dass Don betreibt seinen Spannungen in
umgekehrter Reihenfolge der üblichen Weise. In der Tat sollte der Schaltplan sein:

Er kommentiert: "die Dioden Verlassen des Neon-Röhre Treiber müssen rückgängig gemacht werden, da wir die
negative Polarität sammeln möchten. Die Funkenstrecke wird dann auf Umgebungstemperatur Inversion zu
betreiben und der Funke aussehen und klingen ganz anders mit einer viel schnelleren Riss und produziert sehr
wenig Wärme und sogar immer mit Reif bedeckt ist möglich.
Die VariWechselstrom sollte sein gerade genug, um einen Funken gehen dann leicht ab gesichert zu bekommen
erhöht. Jede höhere Spannung haftet, um die Neon-Röhre Treiber denken, dass es einen Kurzschluss Bedingung
hat, und die neue elektronische Designs werden dann automatisch heruntergefahren und nicht, um überhaupt
funktionieren, wenn diese Methode nicht beachtet wird.
Beim Laufen, Betrieb C, L1 und L2 irgendwo in der Radio Frequency Band, weil die Neon-Röhre Treiber nur als
einen Tank-Schaltung Erreger. Die große Sammlung Kondensator C3, sollte auf die Erde umgekehrter Polarität
zu füllen, wie oben gezeigt. Die Last wird dann zieht Elektronen aus der Erde, wie die Kappe wieder auf Null statt
der Joule im Kondensator verbraucht nachgefüllt.
Denken Sie auch daran, dass die umgekehrte EMF-Systeme von John Bedini und andere, eine kleine positive
Impuls, aber sie sammeln ein super große negative Polarität Spike, die off erschießt den Boden einer
Oszilloskop-Darstellung. Dies ist, was wir wollen, viel davon in Kondensatoren gespeichert, und lassen Sie dann
die Umgebungstemperatur Hintergrund Energieversorgung den Strom, wenn es die Korrektur macht. "
Dies ist ein sehr wichtiger Punkt und es kann gut einen wirklich großen Unterschied auf die Leistung eines
Gerätes dieser Art.
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Ein Leser hat die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass Don Hauptdokument, dass es einen Widerstand "R" auf
der L1 Spule sowie den Kondensator "C" zeigt und er schlägt vor, dass die Schaltung sollte eigentlich wie oben
gezeigt gezogen, wenn man bedenkt, was Don vorhin über seinen "Koffer"-Design. Ein weiterer Leser weist
darauf hin, dass der Draht in der Ausgabe auf der Fotografie dargestellt Drossel scheint gewickelten Draht, der
mit viel zu kleinen Durchmesser, um die Ströme von Don erwähnt durchzuführen ist. Es scheint wahrscheinlich,
dass eine Drossel nicht in dieser Position notwendig, außer möglichst Hochfrequenz-Übertragungen aus dem
Kreislauf zu unterdrücken, sondern ein mächtiger Drossel kann leicht Wunde mit größerem Durchmesser Draht
sein.
Wenn die Schaltung läuft, verhält sich der Speicherkondensator Bank wie einer 8.000-Volt-Batterie, die nie abläuft
und was kann 20 Ampere Strom, so lange zu versorgen, wie Sie wollen. Die Schaltung zur Erzeugung einer 220
Volt 50 Hz Wechselstrom-Ausgang oder eine 110 Volt 60 Hz Wechselstrom Ausgang von den
Speicherkondensatoren ist nur Standard-Elektronik. Nebenbei ist eine Option zum Laden der Batterie, um das
Magnetfeld, indem Netz-Frequenz Stromimpulse durch den Ausgang "Choke" Spule verursacht, hier gezeigt zu
verwenden:

Die Ausgangs-Strom fließt durch den linken Wicklung auf dem braunen zylindrischen Former, und wenn das Foto
gemacht wurde, war die rechte Wicklung nicht mehr in Gebrauch ist. Zuvor hatte sie verwendet worden, um
Ladeenergie an die Batterie bereitzustellen durch Gleichrichten des elektrischen Stroms in der Spule, durch die
fluktuierenden Magnetfeld durch den pulsierenden Strom, der durch den linken Wicklung verursacht, wie hier
dargestellt:

Die Gleichstrom-Ausgang von den vier Dioden erzeugt wurde dann verwendet, um die Batterie, die Befugnisse
der Schaltung, und die Leistung erzeugt wird, wesentlich größer als die kleinere Stromentnahme aus dem Akku
aufzuladen. Folglich ist es eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme, um diesen Strom zu der Batterie über eine
Schaltung, die die Batteriespannung steigt höher als es sollte verhindert passieren. Eine einfache
Spannungsniveausensor kann zum Abschalten des Ladens, wenn die Batterie seiner optimalen Pegel erreicht
hat. Andere Batterien kann auch aufgeladen werden, wenn das gewünscht wird werden. Einfache Schaltung der
in Kapitel 12 gezeigt können zur Steuerung und Begrenzung des Ladevorganges verwendet werden. Die
Komponenten am Don-Vorstand werden wie folgt festgelegt:
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Don lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass die Kabel verwendet werden, um die Ausgabe von "L2" auf
den Ausgang der Platine verbinden, verbindet die Speicherkondensatoren auf dem Weg, mit sehr hoher
Spannung ausgelegt Kabel mit speziellen mehrere Beläge sind, um sicherzustellen, dass die Kabel gesund
bleiben über einen unbestimmten Zeitraum. Es sei an dieser Stelle bemerkt werden, daß der äußere 3 "von Don
Durchmesser Spule verwendet, nicht auf einer früheren gewickelt, sondern um eine höhere Leistung bei hohen
Frequenzen zu erhalten, die Windungen mit vier getrennten Streifen physikalisch an den Windungen befestigt
unterstützten - die beschriebene Technik später in diesem Dokument als eine hervorragende Möglichkeit für den
Hausbau solcher Spulen.
Bitte beachten Sie, dass die Spannungen hier und die damit verbundenen Leistungen buchstäblich
tödlich und durchaus in der Lage jemanden zu töten, die das Gerät verarbeitet achtlos, wenn es
eingeschaltet wird sind. Wenn eine Replikation dieser Vorrichtung bereit für den routinemäßigen Einsatz
ist, muss es ummantelt, so daß keine der Hochspannungsanschlüsse von jedermann berührt werden
können. Dies ist nicht ein Vorschlag, aber es ist eine zwingende Voraussetzung, trotz der Tatsache, dass
die Komponenten in den Fotos gezeigten durchgeführt werden, was wäre ein höchst gefährlicher Weise
werden erfüllt waren die Schaltung mit Strom versorgt werden, wie es steht. Unter keinen Umständen,
konstruieren und testen diese Schaltung, wenn Sie bereits in der Verwendung von HochspannungsSchaltungen erlebt werden oder von jemandem, der in diesem Bereich erlebt wird beaufsichtigt werden.
Dies ist ein "einerseits in der Tasche zu allen Zeiten" Art der Schaltung, und es muss mit großer Sorgfalt
und Respekt zu allen Zeiten behandelt werden, so vernünftig sein.
Der Rest der Schaltung nicht auf der Leiterplatte montiert, möglicherweise weil es verschiedene Möglichkeiten, in
denen die gewünschte Endergebnis erzielt werden kann. Der eine schlug hier ist vielleicht die einfachste Lösung:

Die Spannung muss fallengelassen werden, sodass ein Eisenkerndrossel Netz-Frequenz-Abwärts-Transformator
verwendet wird, um dies zu tun. Um die Frequenz der Norm Netzfrequenz für das Land, in dem die Vorrichtung
verwendet werden erhalten, ist ein Oszillator verwendet, um diesen bestimmten Netzfrequenz zu erzeugen. Der
Oszillator-Ausgang verwendet wird, um eine geeignete Hochspannungs-Halbleitervorrichtung anzutreiben, es
einen FET-Transistor, einem IGBT-Vorrichtung, oder was auch immer. Diese Vorrichtung hat, um den
Arbeitsstrom bei 8.000 Volt umschalten, freilich, das wird ein Strom, der mindestens 36 mal geringer als die
endgültigen Ausgangsstrom durch die höhere Spannung an die Primärwicklung des Transformators wird. Die
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verfügbare Leistung wird durch die aktuelle Belastbarkeit dieser Ausgangsübertrager, die sehr groß und teuer
muss begrenzt werden.
Da die Schaltung in der Lage ist Aufnehmen zusätzlicher magnetischer Impulse, wie sie von anderen Geräten,
Blitzeinschlägen usw. eines elektronischen Bauteils als "Varistor" markiert "V" in dem Diagramm ist über der Last
verbunden generiert. Dieses Gerät fungiert als Spannungsspitze Suppressor wie es Kurzschlüsse jede Spannung
über dem Bemessungsspannung, schützen die Last von Spannungsspitzen.
Don erklärt auch eine noch einfachere Version der Schaltung wie hier gezeigt:

Diese vereinfachte Schaltung vermeidet die Notwendigkeit für teure Kondensatoren und den Grenzen ihrer
Spannungswerte, und der Bedarf an elektronischen Steuerung der Ausgangsfrequenz. Die Drahtlänge in den
Windungen der Spule "L2" muss noch genau viermal die Drahtlänge der Windungen in der Spule "L1" sein, aber
es gibt nur eine Komponente, die eingeführt werden muss, und dies ist der Widerstand "R" platziert an der
Primärwicklung des abwärts-Trenntransformator. Dieser Transformator ein laminierter Eisenkern-Typ, geeignet
für die niedrige Netzfrequenz, aber die Ausgabe von "L2" ist bei sehr viel höheren Frequenz. Es ist möglich, die
Frequenz nach unten ziehen, um den Abwärtstransformator durch Verbinden der korrekte Wert des Widerstands
"R" über den Ausgangstransformator (oder eine Spule und ein Widerstand oder eine Spule und ein Kondensator)
anzupassen. Der Wert des Widerstandes benötigt werden, können von der American Radio Relay League graph
(dargestellt als Abb.44 im pdf Dokument Don, die hier heruntergeladen werden kann vorhergesagt werden
http://www.free-energy-info.com/Smith.pdf). Die sechste Ausgabe des Howard Sams Buch "Handbook of
Electronics Tabellen und Formeln" (ISBN-10: 0672224690 bzw. ISBN-13: 978-0672224690) ist eine Tabelle, die
nach unten geht bis 1 kHz und so muss nicht erweitert werden, um zu erreichen die verwendeten Frequenzen
hier. Die richtige Widerstand Wert könnte auch durch Experimentieren gefunden werden. Sie werden feststellen,
dass ein geerdeter Dual Funkenstrecke auf "L2" gelegt worden, um sicherzustellen, dass die Spannungen immer
im Design-Bereich zu bleiben.
Don erklärt auch eine noch einfachere Version, die nicht mit einem Variac, Hochspannungskondensatoren oder
Hochspannungs-Dioden. Hier wird ein Gleichstrom-Ausgang akzeptiert was bedeutet, dass hochfrequente
Abwärtstransformator Betrieb verwendet werden kann. Dies erfordert eine Luft-Kern-Transformator, Sie würden
sich von schweren Draht zu wickeln. Mains Lasten würden dann unter Verwendung eines Standard-off-the-shelfWechselrichter mit Strom versorgt werden. In dieser Version ist es natürlich notwendig, um die "L1" wird
Leitungslänge genau ein Viertel der "L2" wird Leitungslänge, damit die beiden Spulen schwingen zusammen. Die
Betriebsfrequenz der jede dieser Spulen wird auf sie durch die Ausgangsfrequenz der NeonRöhrentreiberschaltung auferlegt. Diese Frequenz wird in der gesamten Schaltung gehalten, bis es von den vier
Dioden Zuführen der Niederspannung Speicherkondensator gleichgerichtet wird. Die Sollausgangsspannung
entweder knapp über 12 Volt oder knapp über 24 Volt sein, in Abhängigkeit von der Nennspannung des
Wechselrichters, die von dem System angetrieben wird. Der Schaltplan ist:

Wie viele Menschen finden das Nomogramm Diagramm in pdf-Dokument Don ist sehr schwer zu verstehen und
zu nutzen, ist hier ein leichter Version:
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Das Ziel ist hier, die "Reaktanz" in Ohm und die Art und Weise zu tun, die wie folgt bestimmen:
Angenommen, Ihre Neon-Röhre Fahrers wird mit 30 kHz laufen, und Sie sind mit einem Kondensator von 100 nF
(das ist die gleiche wie 0,1 Mikrofarad), und Sie wollen wissen, was ist der Wechselstrom Widerstand des
Kondensators ist bei dieser Frequenz. Auch, was würden Spuleninduktivität haben die gleiche Wechselstrom
Widerstand. Dann wird das Verfahren zur Feststellung, dass sich wie folgt:
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Zeichnen einer geraden Linie von Ihrem 30 kHz Frequenz (lila Linie) durch Ihre 100 Nanofarad Kondensator Wert
und tragen Sie die Linie auf, soweit die (blaue) Induktivität Linie wie oben gezeigt.
Sie können jetzt lesen Sie die Reaktanz ("Wechselstrom Widerstand") von der roten Linie, die wie 51 Ohm sieht
für mich. Dies bedeutet, dass, wenn die Schaltung mit einer Frequenz von 30 kHz ausgeführt wird, dann wird der
Stromfluss durch Ihre 100 nF Kondensator wird die gleiche wie durch einen 51 Ohm Widerstand sein. Ablesen
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der blau "Induktivität" line gleichen Stromfluss bei dieser Frequenz würde mit einer Spule mit einer Induktivität von
0,28 mH hat auftreten.
I wurden kürzlich eine Kopie Dons Schaltungsdiagramm für diese geleitet wird, und es wird hier gezeigten:

Bitte beachten Sie, dass, wenn eine Erdung in Verbindung mit Don Smith den Geräten die Rede ist, sind wir über
eine tatsächliche Draht-Verbindung zu einem Gegenstand aus Metall physisch in der Erde vergraben reden, ob
es ein langer Kupferdraht in den Boden getrieben ist, oder ein altes Auto Heizkörper in einem Loch wie Tariel
Kapanadze verwendet wird, oder einer vergrabenen Metallplatte begraben. Wenn Thomas Henry Moray seinen
Wunsch Demonstration tiefen durchgeführt in der Landschaft an einem Ort von den Skeptikern gewählt, die
Glühbirnen, die seine Demonstration elektrische Last gebildet, leuchtete heller mit jedem Hammerschlag als
Länge der Gasleitung in den Boden gehämmert wurde zu bilden seine Erdung.
Don erklärt auch eine noch einfachere Version seines wichtigsten Gerät. Diese Version benötigt keinen
VariWechselstrom (variable Spannungswandler) oder Hochspannungs-Kondensatoren. Hier wird ein GleichstromAusgang akzeptiert was bedeutet, dass hochfrequente Abwärtstransformator Betrieb verwendet werden kann.
Dies erfordert auf der Ausgangsseite, für einen Luft-Kern (oder Ferritstab Kern) Transformator, die Sie selbst von
schweren Draht würde wickeln. Mains Lasten würden dann unter Verwendung eines Standard-off-the-shelfWechselrichter mit Strom versorgt werden. In dieser Version ist es natürlich sehr hilfreich, um die "L1" wird
Leitungslänge genau ein Viertel der "L2" wird Leitungslänge, damit die beiden Spulen automatisch zusammen
mitschwingen. Die Betriebsfrequenz der jede dieser Spulen wird auf sie durch die Ausgangsfrequenz der NeonRöhrentreiberschaltung auferlegt. Diese Frequenz wird in der gesamten Schaltung gehalten, bis es von den vier
Dioden Zuführen der Niederspannung Speicherkondensator gleichgerichtet wird. Die Sollausgangsspannung
entweder knapp über 12 Volt oder knapp über 24 Volt sein, in Abhängigkeit von der Nennspannung des
Wechselrichters, die von dem System angetrieben wird.
Da die Schaltung in der Lage ist Aufnehmen zusätzlicher magnetischer Impulse, wie sie von anderen Geräten,
Blitzeinschlägen usw. eines elektronischen Bauteils als "Varistor" markiert "V" in dem Diagramm ist über der Last
verbunden generiert. Dieses Gerät fungiert als Spannungsspitze Suppressor wie es Kurzschlüsse jede Spannung
über dem Bemessungsspannung, schützen die Last von Spannungsspitzen. Ein Gas-Discharge Tube ist eine
effektive Alternative zu einem Varistor.
Diese Schaltung ist effektiv zwei Teslaspulen Rücken-an-Rücken und der Schaltplan ausgefüllt werden:
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Der 4000V 30mA Transformator in diesem Schaltbild gezeigt, kann ein Ferrit-Kern-Transformator aus einer NeonRöhre-Treiber-Modul, das bis tritt die Spannung verwenden, aber es erhöht nicht die Frequenz, die eindeutig auf
120 Hz gepulste Gleichstrom markiert. Sie werden feststellen, dass diese Schaltplan mit gezeichnet plus unten
Minus (das ist sehr ungewöhnlich).
Es ist keineswegs sicher, dass in diesem Kreis, die roten und blauen Wicklungen in entgegengesetzte
Richtungen gewickelt sind. Die Funkenstrecke (oder Gasentladungsröhre) in Reihe mit der Primärwicklung des
ersten Transformators ändert die Operation in einer etwas unvorhersehbare Weise wie es das primäre bewirkt,
bei einer Frequenz durch seine Induktivität bestimmt oszillieren und dessen Eigenkapazität und dass können
führen in Megahertz Frequenzen. Die Sekundärwicklung (n) dieses Transformators muss mit der Primär-und in
dieser Schaltung der keine frequenzabhängige Kompensationskondensatoren, die die Resonanz durch die exakte
Drahtlänge in den Windungen der Sekundärwicklung erzeugte mitzuschwingen. Das sieht aus wie eine einfache
Schaltung, aber es ist sicherlich nicht einfach. Die überschüssige Energie wird von der angehobenen Frequenz,
die erhöhte Spannung, und der sehr scharfe Pulsieren durch den Funken erzeugt wird. Das Teil ist einfach. Der
Rest der Schaltung ist wahrscheinlich sehr schwierig, da es in Resonanz zu sein, um diese überschüssige
Energie zum Ausgang Wechselrichter liefern braucht.
Bei der Betrachtung der "Länge" des Drahtes in einem Resonanzspule, ist es notwendig, die Aufmerksamkeit auf
der stehenden Welle unter diesen Voraussetzungen geschaffen bezahlen. Die Welle wird durch Reflexion des
Signals verursacht, wenn er das Ende des Drahtes erreicht oder wenn es eine plötzliche Änderung des
Durchmessers des Drahtes als dass das Signal Reflexionsfähigkeit an diesem Punkt in der Verbindung ändert.
Sie sollten ihr Augenmerk auf sehr klare Beschreibung Richard Quick-dies im Abschnitt seines Patents, die später
in diesem Kapitel enthalten bezahlen. Denken Sie auch daran, was Don Smith über die Ansiedlung der Spitzen
der stehenden Welle durch eine Hand-held Neonlampe sagte.
Eine sehr wichtige Sache, die Don wies darauf hin, dass das Stromnetz zur Verfügung über die Steckdose in
meinem Haus, nicht entlang der Drähte aus dem Kraftwerk kommen. Stattdessen beeinflusst das Kraftwerk einen
lokalen "Sub-Station und die Elektronen, die durch meine Geräte tatsächlich aus meinem lokalen Umfeld wegen
des Einflusses meiner lokalen Sub-Station kommen. Deshalb, wenn ich einen ähnlichen Einfluss in meinem
Hause zu schaffen kann, dann brauche ich nicht mehr, dass die Sub-Station und kann so viel elektrische Energie
haben, wie ich will, ohne dass jemand anderes bezahlen, um diesen Einfluss für mich sorgen.

Eine Praktische Umsetzung eines Designs von Don Smith.
Das Ziel hier ist, um zu bestimmen, wie eine eigene Stromversorgung, freien Energie elektrischen Generator, die
keine beweglichen Teile hat konstruieren, ist nicht allzu teuer zu bauen, verwendet leicht verfügbaren Teilen und
welcher eine Leistung von einigen Kilowatt. Allerdings darf unter keinen Umständen dieses Dokument als eine
Ermutigung für Sie sein werden, oder sonst jemand tatsächlich bauen eines dieser Geräte. Dieses Dokument
dient ausschließlich zu Informationszwecken und pädagogische Zwecke vorgestellt, und als hohe Spannungen
beteiligt sind, sollte es als ein gefährliches Gerät ungeeignet, die von unerfahrenen Amateuren gebaut sein. Der
folgende Abschnitt ist nur meine Meinung und so sollte nicht als bewährte und funktionierende Technik werden,
sondern nur die Meinung eines unerfahrenen Schriftstellers.
Allerdings deuten Fragen aus verschiedenen Lesern, dass ein kurzer, recht genaue Beschreibung der
notwendigen Schritte, um eine Wiederholung eines Don Smith Gerät versuchen wäre hilfreich. Auch dieses
Dokument nicht als eine Empfehlung, dass Sie tatsächlich bauen eine dieser Hochspannungs-, potenziell
gefährliche Geräte sein. Dies ist nur Informationen sollen Ihnen helfen, zu verstehen, was ich glaube, ist an
diesem Prozess beteiligt.
In groben Zügen, sind die folgenden Schritte in der einfachsten Version der Anordnung verwendet:
1. Der sehr niedrige Frequenz und Spannung des lokalen Netzversorgung wird zugunsten einer elektrischen
Versorgung, die an mehr als 20.000 Hz (Zyklen pro Sekunde) arbeitet und eine Spannung von etwas von 350
3 - 76

Volt bis 10000 Volt verworfen. Die höheren Spannungen geben kann insgesamt eine höhere
Ausgangsleistung, aber sie sind mit einem größeren Aufwand immer die Spannung wieder hinunter auf die
Ebene der örtlichen Netzspannung, um für Standard-Netzgeräte verwendet werden.
2. Dieser hochfrequente Hochspannung wird verwendet, um eine Reihe von sehr schnellen Funken mit einer
Funkenstrecke, die mit einem Masseanschluss verbunden ist erstellen. Richtig ausgeführt, ist der Funke
Frequenz so hoch, daß es keine hörbaren Schall durch den Funken verursacht. Jedes Funkens bewirkt einen
Energiefluss von der lokalen Umgebung in den Kreislauf. Diese Energie ist nicht Standard Elektrizität, die es
heiß ist, wenn Strom durch sie fließt, sondern diese Energie Strömung bewirkt Dinge zu kalt geworden, wenn
der Strom durch sie fließt, und so wird es oft als "kalt" Strom. Es ist schwierig, diese Energie zu verwenden,
wenn alles, was Sie tun möchten, ist leuchtet eine Reihe von Glühbirnen (die übrigens, geben Sie eine andere
Qualität von Licht, wenn mit dieser Energie versorgt). Überraschenderweise ist die Schaltung enthält jetzt
wesentlich mehr Leistung als die Menge an Energie erforderlich, um die Funken zu erzeugen. Dies ist, weil
zusätzliche Energie fließt vom Boden als auch von der lokalen Umgebung. Wenn Sie herkömmliche
Ausbildung und haben wurden den Mythos des "geschlossenen Systemen" zugeführt, dann wird dies
unmöglich erscheinen zu Ihnen. Also, lassen Sie mich Ihnen die Frage: wenn, wie gezeigt werden kann, fließt
der gesamte Strom fließt in die Primärwicklung eines Transformators, wieder aus dieser Wicklung, dann woher
kommt der massive, kontinuierlichen Fluss von Strom aus dem sekundären Wicklung her? Keines kommt es
aus dem Primärkreis und dennoch Millionen Elektronen fließen von der sekundären in einem kontinuierlichen
Strom, die unbegrenzt zugeführt werden kann. Also, wo diese Elektronen herkommen? Die Antwort ist "aus
dem umgebenden lokalen Umgebung, die mit überschüssiger Energie brodelt ist", sondern Ihren Lehrbüchern
nicht mögen diese Tatsache, da sie glauben, dass der Transformator Schaltung ein "geschlossenes System"
ist - etwas, was wahrscheinlich nicht gefunden werden überall in diesen werden Universum.
3. Diese Hochspannungs-, Hochfrequenz-, braucht Hochleistungs-Energiequelle auf die gleiche Art von heißem
Elektrizität kommt aus einer Netz Steckdose an der lokalen Spannung und Frequenz umgewandelt werden.
Dies ist, wo Geschick und Verständnis ins Spiel kommen. Der erste Schritt ist, um die Spannung zu senken
und den verfügbaren Strom mit einer Abwärts-resonanten Transformators. Das klingt sehr technisch und
kompliziert, und Blick auf teure Barker & Williamson Don Smith Spule, macht die ganze Operation scheinen ein
für reiche Experimentatoren nur. Dies ist nicht der Fall, und eine Arbeitslösung kann billig und einfach. Es ist im
Allgemeinen nicht günstig zu bekommen die sehr hohe Spannung den ganzen Weg hinunter zum bequemen
Ebenen in einem einzigen Schritt, und so einen oder mehreren dieser Resonanz Transformatoren können
verwendet werden, um das Ziel Spannungsniveau zu erreichen. Jeder Abwärtstransformator steigert die
verfügbare aktuelle höher und höher.
4. Wenn eine zufriedenstellende Spannung erreicht ist, müssen wir uns mit der sehr hohen Frequenz
umzugehen. Der einfachste Weg, damit umzugehen ist, um High-Speed-Dioden verwenden, um es zu
pulsierenden Gleichstrom umzuwandeln und zu füttern, dass in einem Kondensator zu schaffen, was ist im
Wesentlichen, eine ewige Batterie. Einspeisen dieser Energie in einem Kondensator wandelt sie in
herkömmlichen "heiße" Strom und ein Standard-off-the-shelf Inverter verwendet werden, um die genaue
Spannungs-und Frequenz des lokalen Netz zu geben. In vielen Teilen der Welt, das ist 220 Volt bei 50 Zyklen
pro Sekunde. In Amerika ist es 110 Volt bei 60 Zyklen pro Sekunde. Low-Cost-Wechselrichtern im allgemeinen
entweder auf 12 Volt oder 24 Volt mit der häufigeren 12 Volt-Einheiten billiger auszuführen.

Also, lassen Sie uns einen Blick auf jede dieser Schritt näher und sehen, ob wir verstehen können,
worum es geht und was unsere Möglichkeiten sind:
1. Wir wollen eine Hochspannungs-, Hochfrequenz-, niedrig-Leistungsquelle erzeugen. Don Smith zeigt eine
Neon-Sign Transformer-Modul. Seine Modul erzeugt eine Spannung, die höher war als bequem war und so
benutzte er eine variable Wechselstrom Transformator oder "Variac", wie es allgemein bekannt ist, um die
Eingangsspannung zu senken und so, senken Sie die Ausgangsspannung. Es gibt eigentlich keine
Notwendigkeit für eine VariWechselstrom wie wir die höhere Spannung zu behandeln oder alternativ
verwenden Sie einen geeigneten Neon-Sign Transformer-Modul.
Allerdings haben wir ein Problem mit der Verwendung dieser Technik. In den Jahren seit Don kaufte seine
Modul, wurden sie überarbeitet, um Schaltungen, die das Modul deaktiviert sind, wenn irgendwelche fließt aus
ihm heraus direkt auf die Erde, und wie das genau das, was wir wollen, es zu benutzen ist, so dass die
meisten, wenn nicht alle derzeit verfügbaren neon-sign Trafomodule sind nicht geeignet für unsere
Bedürfnisse. Allerdings bin ich gesagt, dass, wenn das Modul eine Erdleitung und Erdungskabel nicht
angeschlossen, dass es die Fehlerstrom-Schaltung deaktiviert, so dass das Gerät in einem Don Smith
Schaltung verwendet werden. Persönlich würde ich nicht empfehlen, dass, wenn das Modul in einem
Metallgehäuse umgeben ist.
Eine viel billigere Alternative ist hier abgebildet: http://www.youtube.com/watch?v=RDDRe_4D93Q wo
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ein kleiner Plasma-Welt-Schaltung wird verwendet, um einen Hochfrequenz-Funken zu erzeugen. Es scheint
sehr wahrscheinlich, dass ein solches Modul wäre unsere Bedürfnisse:

Eine alternative Methode ist es, Ihre eigene Stromversorgung von Grund auf neu zu bauen. Doing, dass ist
nicht besonders schwierig und wenn Sie nicht verstehen noch keine Elektronik, dann vielleicht, Lesen
Anfänger-Elektronik Tutorial in Kapitel 12 (http://www.free-energy-info.com/Chapter12.pdf) finden Sie in
auf füllen alle Grundlagen für das Verständnis (und wahrscheinlich die Gestaltung Ihrer eigenen) Schaltungen
dieser Art benötigt. Hier ist ein Vorschlag für eine variable Frequenz-Design für Heim-Bau:

Ein Vorteil dieser Schaltung ist, dass der Ausgangsübertrager auf der eingestellten Frequenz wird durch den
555-Timer angetrieben und diese Frequenz wird durch die Anzahl der Windungen in der Primärwicklung
beeinflusst, noch seine Induktivität, Drahtdurchmesser, oder etwas anderes zu tun mit der Spule. Während
diese Schaltung zeigt das ziemlich teuer IRF9130 Transistor, erwarte ich, dass andere P-Kanal-FETs würde
zufriedenstellend arbeiten in dieser Schaltung. Der IRF9130 Transistor sieht wie folgt aus:

Die Schaltung weist eine Stromversorgung Diode und einem Kondensator, bereit, um Energie von dem
Ausgang empfangen zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dies möglich und erwünscht. Der 555 Schaltung ist
Standard, was eine 50% Mark / Space-Verhältnis. Der Kondensator 10 nF ist es, die Stabilität des 555 und das
Timing-Abschnitt besteht aus zwei variablen Widerständen, einem festen Widerstand und der Kondensator 1
nF aufrechtzuerhalten. Dieser Widerstand Anordnung ergibt einen variablen Widerstand von irgendetwas von
100 Ohm bis 51.8K und ermöglicht eine erhebliche Frequenzbereich. Die 47K (Linear) variablen Widerstand
steuert die wichtigsten Tuning-und 47K (Linear) variablen Widerstand gibt eine leicht einstellbare Frequenz für
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die genaue Abstimmung. Der 100 Ohm Widerstand gibt es bei den beiden variablen Widerstände auf Null
Widerstand eingestellt werden. Der Ausgang wird durch einen 470 Ohm-Widerstand mit dem Gate eines sehr
leistungsstarken P-Kanal-FET-Transistor, der die Primärwicklung des Ausgangstransformators antreibt.
Der Ausgangstransformator kann auf einem isolierenden Spule abdeckt einen Ferritstab gewickelt werden,
wodurch sowohl eine gute Kopplung zwischen den Wicklungen und hochfrequenten Betrieb als auch. Das
Windungsverhältnis ist nur 30:1 aufgrund der hohen Anzahl der primären Windungen eingestellt. Mit einer 12Volt-Versorgung, ergibt dies eine 360-Volt-Ausgangswellenform, und durch eine Verringerung der primären
Windungen fortschreitend erlaubt die Ausgangsspannung in kontrollierten Schritten erhöht werden. Mit 10
Umdrehungen in der primären, sollte die Ausgangsspannung 3.600 Volt und mit nur 5 Umdrehungen 7.200
Volt. Je höher die Spannung verwendet wird, desto größer ist die Menge an Arbeit, später, um die Spannung
wieder auf den Ausgangspegel die wollen wir erhalten benötigt.
Betrachtet man den Draht Spezifikationstabelle, zeigt an, dass eine relativ kleine Drahtdurchmesser für das
Oszillatorausgangssignal Transformators Sekundärwicklung verwendet werden könnten. Dies ist zwar
vollkommen richtig, es ist nicht die ganze Geschichte. Neonröhre Treiber sind sehr klein, und der Draht in ihrer
Ausgangswicklungen sehr kleinen Durchmesser der Tat. Diese Treiber-Module sind sehr fehleranfällig. Wenn
die Isolation auf jedem einer Windung der Wicklung fehlschlägt und eine Umdrehung zu einem Kurzschluß,
dann stoppt daß die Wicklung von oszillierenden, und ein Austausch erforderlich ist. Da es keine bestimmte
Größe Einschränkungen für dieses Projekt sind, könnte es eine gute Idee, Kupferlackdraht von 0,45 mm oder
größer in einem Versuch, diese Isolationsfehler Gefährdungen zu vermeiden verwenden. Kein Teil der
Transformatorspule Spule sollte Metall sein und es wäre nicht schaden sein, jede Schicht der
Sekundärwicklung mit einer Schicht aus Isolierband abzudecken, um eine zusätzliche Isolierung zwischen der
Spulenwindungen in einer Schicht und die Windungen in der Schicht bereitzustellen oben auf es.
Ein Plug-in Board-Layout könnte:

Beachten Sie, dass Sie nicht nur halten Ihre durchschnittliche Voltmeter über einen 4 kV Kondensator (wenn
Sie wirklich wollen, um ein anderes Meter kaufen), wie sie messen nur bis zu etwa tausend Volt Gleichstrom.
Also, wenn Sie Hochspannung, dann müssen Sie einen Widerstand-Teiler-Paar verwenden und die Spannung
am unteren Widerstand. Aber was Widerstandswerte sollten Sie verwenden? Wenn Sie eine 10 Megohm
Widerstand setzen in Ihrem 4 kV geladenen Kondensators, würde der Strom durch den Widerstand 0,4
Milliampere sein. Klingt winzig, nicht wahr? Aber das 0,4 mA 1,6 Watt ist das ist viel mehr als die Leistung, die
Ihr Widerstand umgehen kann. Auch mit dieser Anordnung:
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wird der Strom 0,08 mA und die Wattzahl pro Widerstand wird 64 mW betragen. Der Zählerstand wird etwa
20% der Kondensatorspannung, die eine Voltmeter von 800 Volt zu geben sein wird. Der Eingangswiderstand
des Messgerätes muss überprüft und gegebenenfalls, ermöglichte der Widerstand in dieser Schaltung ist so
hoch (siehe Kapitel 12). Bei der Messung dieses Typs wird der Kondensator entladen, die Widerstandskette
und Meter angebracht ist, und dann, und nur dann, ist der Schaltkreis unter Spannung, das Lesen entnommen,
wobei der Eingang der Stromversorgung getrennt wird, der Kondensator entladen, und die Widerstände
getrennt . Hochspannungskreisläufe sind sehr gefährlich, vor allem so, wo ein Kondensator beteiligt ist. Die
Empfehlung, dicke Gummihandschuhe für diese Art der Arbeit zu tragen, ist nicht beabsichtigt, humorvoll zu
sein. Schaltungen dieser Art sind geeignet, unerwartete hohe Spannungsspitzen erzeugen, und so könnte es
eine gute Idee, einen Varistor über das Messgerät angeschlossen, um sie von den Spitzen zu schützen. Der
Varistor müssen auf die Spannung, die zu messenden Strecke und als Varistoren eventuell nicht oberhalb
einer Schwelle 300V verfügbar gesetzt werden, können zwei oder mehr benötigen, um in Reihe geschaltet
werden, wo nur eine in der Zeichnung dargestellt ist oberhalb. Der Varistor sollte keine höhere Spannung als
das Messgerät.
2. Wir müssen jetzt diese hohe Spannung verwenden, um eine strategisch positioniert Funken einer
Masseverbindung erstellen. Wenn Sie einen Erdanschluss, ist es manchmal vorgeschlagen, dass eine
Verbindung zu Wasserleitungen oder Heizkörpern ist eine gute Idee, da sie lange Längen von Metallrohren, die
unter dem Boden und machen ausgezeichnete Kontakt mit ihm haben. Allerdings hat es sich sehr häufig für
Metallrohre mit günstiger Kunststoffrohre ersetzt werden und so jede vorgeschlagene Rohrverbindung muss
einen Scheck, um sicherzustellen, dass die gibt es Metallrohren, die den ganzen Weg führt in den Boden.

Die Funkenstrecken gezeigt, können handelsübliche Hochvolt-Gasentladungsröhren, verstellbare
hausgemachte Funkenstrecken mit Edelstahl Spitzen ca. 1 mm Abstand, Auto Zündkerzen oder Standard
Neonröhren, obwohl diese laufen ziemlich heiß in dieser Anwendung. Ein 15 mm x 6 mm Größe Neonröhre
arbeitet mit nur 90 oder 100 Volt über sie, würde es eine beträchtliche Anzahl von ihnen in Serie eine hohe
Spannung Funkenstrecke erstellen verbunden, aber es ist wahrscheinlich ein Missverständnis, dass die
Funkenstrecke selbst muss eine hohe Spannung. Später in diesem Kapitel gibt es ein Beispiel für ein sehr
erfolgreiches System, wo nur ein Neonröhre für die Funkenstrecke und einem oszillierenden Magnetfeld
verwendet wird mehr als einen Meter breit angelegt, wenn nur durch einen alten 2.500 Volt Neon-Zeichen
Transformator angetrieben wird Modul. Wenn Sie eine Neonröhre für die Funkenstrecke, dann ein erfahrener
Entwickler empfiehlt, dass ein 22K Widerstand in Serie mit dem neon wird verwendet, um zu erweitern, dass
es funktioniert Leben sehr deutlich.
Diese Schaltung ist eine Möglichkeit, die Funkenstrecke und die Erdung verbinden:

Dies ist eine Adaption einer Schaltungsanordnung durch die Forums-Mitglied "SLOW-'N-EASY" am Don Smith
Thema in der energeticforum verwendet. Hier wird er unter Verwendung eines 'LowGlow' Neontransformator
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zur Verwendung an einem Fahrrad vorgesehen. Die Dioden sind da, um die Hochspannungs-Stromversorgung
von unerwarteten Spannungsspitzen später in der Schaltung erzeugt schützen. Die Funkenstrecke wird
zwischen die Primärwicklung eines Aufwärtstransformators und der Erde verbunden ist. Kein Kondensator
verwendet wird. Sehen diese Schaltung, denken wir sofort an großen und teuren Spulen Don Smith, aber das
Experimentator nicht verwenden so etwas. Stattdessen windet er Transformator auf einem einfachen
Kunststoff ehemaligen wie diese:

Und zu allem 'schlechter' die primäre Wickeldraht nur 9 Zoll (228,6 mm) lang und die sekundären nur 36 Zoll
(914,4 mm) lang, gewunden das primäre Wesen direkt auf dem Sekundärmarkt. Nicht gerade eine große oder
teure Bau und noch eine, die zur ordnungsgemäßen Durchführung der tatsächlichen Tests erscheint.
Dies ist eine sehr kompakte Bauform, aber es gibt keine Notwendigkeit, genau die gleiche ehemalige für
Spulen zu verwenden, noch gibt es etwas Magisches an der Neun-Zoll-Länge des L1 Spule, da es leicht jede
geeignete Länge sein könnte, sagen zwei Füße oder 0,5 Meter, oder was auch immer. Das Wichtigste ist, um
die L2 Leitungslänge genau vier Mal so lang, schneiden Sie die Länge exakt zu machen. Es ist allgemein
üblich, um das Gewicht an Kupfer in jeder Spule entsprechen und so die kürzere Draht ist in der Regel das
Doppelte des Durchmessers des längeren Draht.
Die obige Schaltung, erzeugt einen Strom kalter Ausgang hoher Spannung und hoher Frequenz. Die
Spannung wird nicht die gleiche wie die Neontransformator Spannung sein, noch ist die Frequenz entweder
dieselbe. Die beiden Spulen Resonanz auf ihre Eigenfrequenz, unverändert durch alle Kondensatoren.
3. Der nächste Schritt ist, die Hochspannungs-runter auf eine günstigere Ebene vielleicht ähnliche:

Hier wird eine identische Transformators gewickelten in genau der gleichen Weise, in umgekehrter verwendet,
um die Spannung Absenken Sequenz beginnen. Die Drahtlänge Verhältnis aufrechterhalten wird, um die
Transformatorwicklungen resonanten miteinander.
Angenommen wir die L2 Spule dieses zweite Transformator in einer einzigen geraden Wicklung und statt der
Liquidation nur ein L1 Wicklung oben drauf winden waren, wurden zwei oder mehr L1 identischen Wicklungen
oben drauf gelegt - was würde passieren?:
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Jetzt für einen Kommentar, scheint ketzerischen Menschen in der heutigen Zeit (ungenügend) Stand der
Technik durchdrungen wird. Die Kraft fließt in dieser Transformatoren ist kalt Elektrizität, die in einer ganz
anderen Weise zu heißen Strom arbeitet. Die Kopplung zwischen diesen Spulen wäre induktiven wenn sie
tragenden wurden heißen Strom und in diesem Fall alle zusätzlichen Abtrieb von zusätzlichen Spulen L1
müsste "bezahlt" werden durch zusätzliche Stromaufnahme durch die Spule L2. Jedoch mit dem kalten Strom,
die diese Spulen besitzt tatsächlich werden, ist die Kopplung zwischen den Spulen und nicht magnetischen
induktiven und dass die Ergebnisse in keiner Erhöhung L2 Strom, egal wie viele L1 Spule die Starts sind.
Etwaige zusätzliche L1 Spulen werden kostenlos versorgt werden. Allerdings kann die Position der Spulen
relativ zueinander eine Wirkung auf die Abstimmung hat, so dass die Spule L1 sollte in der Mitte des L2 Spule
sein, was bedeutet, dass zusätzliche Spulen L1 gehen, um in geringem Abstand vom Punkt optimale
Abstimmung.
4. Jedenfalls durch Bearbeitung von nur einer Spule L1 besteht wahrscheinlich mindestens einen weiteren
Abwärtstransformator erforderlich und schließlich müssen wir Umwandlung in Elektrizität heißen:

Wahrscheinlich die einfachste Umwandlung ist durch die Fütterung die Energie in einem Kondensator und damit
Standard-Gleichstrom. Die Frequenz ist immer noch sehr hoch, so Hochgeschwindigkeits-Dioden (wie der 75Nanosekunden-UF54008) hier allerdings der Spannungspegel ist nun niedrig genug, um kein Problem sein
musste. Die Gleichstrom-Ausgang kann zur Versorgung eines Wechselrichters werden, so dass StandardNetzgeräte verwendet werden kann. Es ist nicht erforderlich, nur eine zu verwenden (teuren) großer Kapazität
Wechselrichter zum Antrieb aller möglichen Belastungen, wie es kostengünstiger ist, mehrere kleinere
Wechselrichter, die jeweils einen eigenen Antrieb Satz von Ausrüstung haben. Die meisten Geräte
zufriedenstellend laufen auf Rechtecksignale Wechselrichter und dass ein Netzteil zur Versorgung des Eingangs
Oszillatorschaltung.
PVC-Rohr ist nicht ein tolles Material bei der Verwendung von Hochfrequenz-Hochspannungs-Signale und
grauen PVC-Rohr ist eine besonders schlechte Spulenkörper Material. Die viel teurer Acrylpfeife ist
ausgezeichnet, aber wenn Sie PVC, dann Performance besser sein wird, wenn die PVC-Rohr mit einem
isolierenden Lack (oder Tischtennisbälle in Aceton als auf YouTube gelöst) beschichtet ist.
Allerdings gibt es einige andere Faktoren, die nicht genannt wurden. Zum Beispiel, wenn die L1-Spule direkt auf
der Oberseite des L2 Spule gewickelt, wird es in etwa den gleichen Durchmesser und damit, wobei der Draht
viermal länger wird etwa viermal so viele Windungen haben, wobei eine Aufwärts-oder Schritt -down-Verhältnis
von etwa 4:1. Wenn auf der anderen Seite wurden die verschiedenen Windungsdurchmesser, würde das
Verhältnis unterschiedlich sein, da die Drahtlängen relativ zueinander fixiert sind. Wenn die Spule L2 nur die
Hälfte des Durchmessers der Spule L1, dann würde das Windungsverhältnis etwa 8:1 und bei einem dritten
Durchmesser, 12:1 und bei einem Viertel Durchmesser 16.01 was bedeutet, dass eine wesentlich größere
Wirkung hatten werden könnten aus dem gleichen Drahtlänge durch Reduzieren der L2 Windungsdurchmesser.
Jedoch ist die magnetische Kraft durch eine Spule erzeugt, um die Querschnittsfläche der Spule verbunden und
so ein kleiner Durchmesser nicht notwendigerweise bei großem Vorteil. Auch ist die Länge des L1 Spulendraht
und Anzahl der Windungen in ihr Einfluss auf die Gleichstrom Widerstand, und noch wichtiger, benötigte das
Wechselstrom Impedanz, die die Menge an Energie, um die Spule wirkt pulsen.
Es wird auch angenommen, dass mit dem gleichen Gewicht von Kupfer in jeder Wicklung ermöglicht eine
verbesserte Leistung, aber was nicht oft erwähnt wird, ist der Meinung, dass je größer das Gewicht von Kupfer,
desto größer die Wirkung. Sie werden sich erinnern, dass Joseph Newman (Kapitel 11) große Mengen
Kupferdraht verwendet, um bemerkenswerte Effekte zu produzieren. So, während 9 Zoll und 36 Zoll von Draht für
L1 und L2 arbeiten will, kann es auch eine verbesserte Leistung ab mehr Längen von Draht und / oder dickere
Drähte.
Wir sollten auch nicht vergessen, dass Don Smith darauf hingewiesen, dass Spannung und Strom Akt (out of
phase and) in entgegengesetzte Richtungen entlang der L2 Spule, weg von der L1 Spule:
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Es wurde vorgeschlagen, dass eine stärkere und effektivere Leistungsabgabe durch Aufspalten der Spule L2
unterhalb der L1 Spulenposition, Wickeln der zweite Teil von L2 in der entgegengesetzten Richtung und das
Erden der Verbindungspunkt der beiden Wicklungen L2 erhalten werden kann. Don hält es nicht für notwendig,
um die Richtung der Wicklung umzukehren. Das Ergebnis ist ein L2 Wicklung, die doppelt so lang ist wie zuvor
und angeordnet wie folgt:

Hierbei ermöglichen die zusätzlichen Hochspannungsdioden die zwei von Phasenwicklungen, um über einander
verbunden werden.
Sie werden feststellen, dass diese Anordnung für zwei separate Erdung, die beide um hochwertige Verbindungen
sein müssen, so etwas wie ein Rohr oder eine Stange tief in feuchte Erde oder alternativ einer Metallplatte oder
ähnlichen metallischen Gegenstand erheblicher Fläche angetrieben nennt, tief im feuchten Erde, und ein dicker
Kupferdraht oder Kupfergeflecht verwendet, um die Verbindung herzustellen. Diese Erdungspunkte müssen
ziemlich weit auseinander liegen, sagen wir, zehn Meter. Eine einzelne Erdung kann nicht als verwendet werden,
die effizient Kurzschluss über die L1/L2 Transformator, die Sie wirklich nicht wollen, zu tun.
Mit dieser Anordnung wird der Umriss Schaltung:

Die dicke Masseverdrahtung ist hilfreich, weil damit das Erdungskabel in der Resonanzfrequenz Leitungslänge
enthalten zu vermeiden, müssen Sie eine plötzliche Veränderung in Drahtquerschnitt:
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Dies sind nur einige Ideen, die von einigen erfahrenen Entwickler, der Untersuchung von Don Smith-Stil
Schaltung werden können denken angesehen werden könnten.
Um Ihnen eine Vorstellung von der Kapazität von einigen kommerziell erhältlichen Drähte bei der Durchführung
heißen Strom, kann diese Tabelle helfen:

Es wird empfohlen, dass der Draht eine Strombelastbarkeit von 20% mehr als die erwartete tatsächliche Last
haben, so dass sie nicht sehr heiß wenn im Einsatz. Die Drahtdurchmesser beinhalten nicht die Isolation, obwohl
für feste Kupferlackdraht, das kann ignoriert werden.
Es ist ein beeindruckendes Video und gezeigten Schaltung bei http://youtu.be/Q3vr6qmOwLw wo eine sehr
einfache Anordnung erzeugt eine erfolgreiche Leistung sofort für das vordere Ende des Don die Schaltkreise. Die
Schaltung erscheint:

Hierbei wird eine einfache Neonzeichen Trafomodul die keine Erdverbindung aufweist, verwendet, um ein 2,5 kVSpannung mit einer Frequenz von 25 kHz und einer maximalen Ausgangsleistung Stromkapazität von 12 mA zu
erzeugen. Es gibt keine Schwierigkeiten bei der Konstruktion der Gegenwert dieses Netzteil. Die beiden
Ausgänge des Moduls sind, um Gleichstrom von einer Kette von vier 1N4007 Dioden in Reihe in jeder der beiden
Ausgänge (wobei jede Kette in einem Kunststoffrohr zur Isolierung) umgewandelt.
Dieser Ausgang wird durch einen optionalen 22K Widerstand über einer Neonlampe einer Mikrowelle
Kondensator, der auf 874 nF bei einer Nennspannung von 2.100 Volt passiert zugeführt. Sie könnten das Gefühl,
dass die Spannung des Kondensators zu niedrig für die Ausgangsspannung des neon sign-Modul ist, aber die
neon hat eine auffallende Spannung von nur 90 Volt und so wird der Kondensator nicht, um die
Ausgangsspannung der Stromversorgung zu erreichen . Die Widerstände sind ausschließlich auf die
Lebensdauer der neons als das Gas im Inneren des Rohres erstrecken erhält eine erhebliche Ruck in der ersten
Nanosekunden nach dem Einschalten. Es ist unwahrscheinlich, dass das Weglassen dieser Widerstände wären
keine wesentlichen Auswirkungen haben, aber dann, wie sie ist eine triviale Angelegenheit. Die zweite Neon
speist die Primärwicklung des resonanten Transformators, die nur in fiktiven Umriß ist in dem Diagramm oben
gezeigt als der Entwickler nahe, dass die primäre wirkt als Sender und daß eine beliebige Anzahl von
Empfangsspulen als einzelne Sekundärspulen können, indem sie an die abgestimmt eingesetzt werden genaue
Frequenz dieser Resonanz primäre.
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In dem Video zeigt dieser Anordnung zeigt der Entwickler die schwankende, Hochfrequenz-Feld, das für einige
vier Fuß (1,2 m) um die Spule herum erstreckt. Er bemerkt auch, dass die einzelnen neons in seiner Anordnung
könnte jeder mit zwei neons in Serie ersetzt werden. In Tests, die ich lief, fand ich, dass ich zwei neons nötig in
Reihe vor dem Kondensator, um eine kontinuierliche Beleuchtung des Ausgangs neon bekommen. Auch, um eine
der Dioden notwendig umgekehrt, so dass ein konfrontiert Richtung Eingang und einen von ihm weg ist. Es
spielte keine Rolle, welche Diode wurde rückgängig gemacht, da beide Konfigurationen gearbeitet. Wieder,
beachten Sie bitte, dass diese Präsentation zur Information ist nur, und es ist keine Empfehlung, dass Sie
tatsächlich bauen eines dieser Geräte. Lassen Sie mich nochmals betonen, dass es sich um eine
Hochspannungs-Gerät gemacht noch gefährlicher durch die Aufnahme eines Kondensators, und es ist durchaus
in der Lage, dich zu töten, so, bauen nicht ein. Der Entwickler legt nahe, dass es sich um eine Umsetzung des
"Senders" des Don-Transmitter / multiple-Receiver-Design unten ist. Doch bevor uns zu diesem Design gibt es
eine Frage, die ein gutes Geschäft der Diskussion führt in den Foren, nämlich dann, wenn die Mitte-Hahn des L2
Sekundärspule mit Masse verbunden ist, dann sollte die Erde-Anschluss Kabellänge berücksichtigt werden Teil
des Quartals Länge des L1 Spule sein? Um diese Möglichkeit in der Tiefe zu untersuchen, das folgende Zitat von
sehr klare Erklärung Richard Quick-Resonanz in seinem US-Patent 7.973.296 vom 5. Juli 2011 ist sehr hilfreich.
Jedoch ist die einfache Antwort, dass es für genaue Resonanz zwischen zwei Längen des Drahtes (ob Teil oder
alle dieser Drahtlängen passieren aufzuwickelnden in eine Spule) zu sein, dann eine Länge genau viermal so
sein braucht Solange der anderen, und idealerweise die Hälfte des Durchmessers als auch. An beiden Enden der
beiden Längen von Draht, muss es eine plötzliche Änderung in Drahtdurchmesser sein und Richard erklärt,
warum dieser ist. Aber verlassen, dass eine detaillierte Erklärung für jetzt können wir dieses Wissen nutzen, um
die oben vereinfachtes System näher erläutern. Hier ist die Schaltung wieder:

Ein sehr wichtiger Punkt zu beachten ist, dass keine Erdung erforderlich ist und trotz, dass die Performance auf
Video gezeigt sehr beeindruckend. Während eine Erdung kann erhebliche Macht in den Kreislauf zu ernähren,
nicht benötigen ein für das vordere Ende ist ein enormer Vorteil und möglicherweise, öffnet den Weg für eine
wirklich tragbare Gerät. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die völlige Einfachheit der Anordnung, bei der nur
billig, leicht verfügbar verwendeten Komponenten (und nicht viele von denen sind erforderlich) werden. Die
Widerstände für die Verlängerung der Lebensdauer der Neonröhren sind nicht gezeigt, aber sie können, falls
erwünscht, und die Schaltung Betrieb nicht signifikant, indem er sie dort verändert werden. Wird eine höhere
Zündspannung gewünscht wird, dann zwei oder mehr Neonröhren in Serie eingesetzt werden, wo diese
Schaltpläne nur einem zu zeigen.
Ein Punkt zu beachten ist, dass die untere Diode angezeigt wird, wenn die vorherigen Diagramm verglichen
umgekehrt. Dies ist, da die Stromversorgung dargestellt ist jede generische Stromversorgung, die eine einfache
Ausgangsspule welche nicht über eine Mittelanzapfung antreibt. Die Neon Zufuhr des früheren Diagramm scheint
zwei getrennten Ausgängen, die vermutlich sein wird außer Phase miteinander, wie das üblich für NeonTreibermodulen Vorzeichen haben. Wenn Sie möchten, könnten die beiden Dioden hier gezeigt durch eine
Diodenbrücke aus vier Hochspannungs-, High-Speed-Dioden ersetzt werden.
Die Draht-Längen L1 und L2 sind sehr genau von wo die Drahtdurchmesser plötzlich ändert, wie durch die
gestrichelten Linien roten gemessen. Der L2 Drahtlänge ist genau viermal so lang wie die L1 Drahtlänge und das
L2 Drahtdurchmesser Hälfte des L1 Drahtdurchmesser.
Wie lange ist die L1 Draht? Nun, wie lange Sie es denn sein? Es kann sein, was Länge, die Sie wollen und der
Radius der L1 Spule kann sein, was Sie es haben wollen. Die Theorie Experten sagen, dass die L1 Spule sollte
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bei der Frequenz der Stromeinspeisung es mitschwingen. Nun, gut für sie, sage ich, so sagen Sie mir bitte,
welche Frequenz das ist. Es wird nicht die Frequenz der Stromversorgung sein, wie die von mindestens einem
der Neonröhren verändert werden. Also, was Frequenz der Neonröhre zu produzieren? Nicht einmal der
Hersteller könnte Ihnen sagen, dass da eine ganze Variation zwischen einzelnen Lampen, die angeblich identisch
sind.
Eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle, weil die L1 Spule (und der L2 Spule, wenn man sie genau messen)
eine Resonanzfrequenz alle ihre eigenen, und es wird bei dieser Frequenz vibriert, egal, was die Frequenz der
Einspeisung passiert zu sein . Eine Spule schwingt in sehr ähnlicher Weise, dass eine Glocke klingelt, wenn es
geschlagen wird. Es spielt keine Rolle, wie sehr Sie die Glocke oder wie schnell Sie schlagen Sie zu schlagen die Glocke wird auf seine eigene Eigenfrequenz klingeln. So dass die Spule L1 wird auf seinen eigenen
natürlichen Frequenz zu schwingen, egal was sich, die Spannungsspitzen Anschlagen kommen, und als der
Spule L2 wurde sorgfältig konstruiert, um genau das gleiche Frequenz, es wird in Synchronisation mit der Spule
L1 mitzuschwingen.
Dies bedeutet, dass die Länge des Drahtes für die Spule L1 die Wahl der Builder ist, aber sobald diese Länge
gewählt wird es bestimmt die Länge des Drahtes für die Spule L2 so dass genau vier mal so lang ist, es sei denn,
der Builder beschließt Verwenden einer Anordnung, die L2 Wunde hat sowohl im Uhrzeigersinn als auch
entgegen dem Uhrzeigersinn, wobei in diesem Fall jede Hälfte der Spule L2 viermal die Länge des Drahtes in der
Spule L1 sein wird, wie folgt:

Wohlgemerkt, gibt es einen anderen Faktor zu berücksichtigen, wenn der Entscheidung, welche die bequemste
Drahtlänge für L1 ausgefüllt werden, und daß die Anzahl der Windungen in der Spule L1. Je größer das
Verhältnis zwischen den Windungen in L1 und L2 in den Windungen, desto höher der Spannungserhöhung durch
die L1/L2 Transformators erzeugt wird, und Speichern, dass die Länge L2 relativ zu der Länge des L1 befestigt
ist.
So könnte eine mögliche Schaltung Stil sein:

Es gibt einige wichtige Punkte zu beachten. Einer ist, dass es eine plötzliche Änderung des Drahtdurchmessers
an beiden Enden jedes L1 Spule und an den Enden jeder Spule L2. Wenn es nicht ist, dann ist die
Anschlussdrahtlänge wird Teil der Spule und wenn es einige Veränderungen im Durchmesser, aber nicht sehr
viel, dann kann man nur raten, was die Resonanz Kabellänge für diese Spule wird. Es können so viele
Tiefsetzsteller Isolierung Luftkern L1/L2 Transformatoren wie gewünscht, und diese brauchen nicht besonders
groß sein oder teuer sein.
Der Erbauer dieser Schaltung legte es zusammen in nur wenigen Minuten, die Verwendung von Komponenten,
die zur Hand waren, einschließlich der Mikrowelle Kondensator "C" in den Diagrammen oben. Das Kondensator
auf beiden Seiten durch die Neonröhre Funkenstrecken isoliert und so wird es keinen modifizierenden Einfluss
auf die Resonanzfrequenz jeder der Spulen in dieser Schaltung haben. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass die
Energie in diesem Kondensator gespeicherte kann und wird, töten Sie sofort, wenn Sie es berühren waren, so
möchte ich betonen noch einmal, dass diese Informationen NICHT eine Empfehlung, dass Sie tatsächlich bauen
diese Schaltung. Der Gleichstrom von der Schaltung ist für den Antrieb ein Standard-Wechselrichter, der
wiederum vollkommen antreiben kann die Hochspannung, der Hochfrequenz-Eingangssignale Oszillator würde.
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Ein letzter Punkt ist, dass wie in dem Video gezeigt, das oszillierende Magnetfeld durch die Spule erzeugte L1
kann Strom mehrere identische Spulen L2, wodurch mehrere zusätzliche Leistungsausgänge aus keinem Anstieg
der Eingangsleistung, weil die Kupplung magnetischen und nicht wie früher erwähnt induktiven in diesem Kapitel.
Bitte beachten, daß weder die Spule L1 L2 noch die Spule ein Kondensator über ihm verbunden ist, ist so
Resonanz ausschließlich auf Drahtlänge und keine teuren Hochspannungskondensatoren nötig sind, um jeden
L1/L2 Spulenpaar resonierenden zusammenkommen. Eine mögliche Anordnung könnte so sein:

Wo zwei der L2 Spulen gezeigt zusammen, um erhöhte Leistung zu geben verbunden. Diese Anordnung nutzt
Niederspannungsnetz preiswerten Komponenten für die Endstufen und es gibt keine offensichtliche Begrenzung
für die Menge an Ausgangsleistung welche bereitgestellt werden könnten. Da die Schaltung arbeitet mit hoher
Frequenz im gesamten, besteht keine besondere Notwendigkeit für zusätzliche Spulen L2 physisch innerhalb des
L1 Spule platziert werden:

Es kann jedoch ein Vorteil dieser Anordnung, daß die Drahtlänge des L1 Spule größer ist, was wiederum den
Draht Länge jeder Spule L2 größer (wobei viermal länger) sein. Dies ergibt eine größere Flexibilität bei der
Planung der Windungsverhältnis des Transformators L1/L2. Die Spannungserhöhungs-oder Tiefsetzsteller dieser
Transformator zufällig in dem Verhältnis der Windungen sein, trotz der Tatsache, dass dies nicht induktive
Kopplung und so Standard Trafotechnologie nicht gilt.
Wenn man die Anzahl der Windungen und der Spule L1 Durchmesser entspricht, das gibt auch die Länge der L2Draht. Um die gewünschte Ausgangsspannung zu erhalten, wenn vielleicht die Step-Down-Verhältnis erforderlich
ist, um eine Menge von 46:1 sein, dann müssen 46 mal die Anzahl der Windungen auf der L1 L2 Spule. Das
bedeutet, dass Sie wissen, sowohl die Kabellänge und Anzahl der Windungen wollte in der L2 Spule. Aber wie in
jeder Runde eine Länge von 3,14159-fachen Durchmesser haben wird, folgt es dann, dass der gewünschte
Durchmesser der Leitungslänge pro Spielzug, indem 3,14159 unterteilt ist. Der Draht sitzt oben auf der Röhre, auf
dem es aufgewickelt wird und so einen größeren Durchmesser von einem Drahtdicke, so dass die berechnete
Rohrdurchmesser muss durch einen Drahtdurchmesser reduziert werden. 0,8, die 50,766 mm (etwas mehr als
zwei Zoll) ist - zum Beispiel, wenn die Länge pro Umdrehung beträgt 162 mm und der Drahtdurchmesser 0,8 mm,
dann würde der Rohrdurchmesser 162 / 3,14159 sein.
Jetzt Richards Erläuterung der Resonanzfrequenz von beliebiger Länge der Verdrahtunge:
"Quartal-Wave Resonanz; Stehende elektromagnetische Wellen"
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Einer der beiden Haupttypen elektrische Resonanz ist hier als Viertelwellen-Resonanzfrequenz bezeichnet. Diese
Art der Resonanz hängt fast ausschließlich von der Länge eines Drahtelementes Aus Gründen unten
beschrieben, wenn ein Segment oder Abschnitt Draht ist ein Viertel so lang wie die "Spannung waves", die durch
den Draht unterwegs sind, so wird ein Satz von "reflektierten "Wellen werden auf die ausgesandten Wellen
zugegeben werden, in einer synchronisierten Ausrichtung, die stärker schafft" überlagert Wellen ".
Dementsprechend wird ein Verständnis der "Viertel-Wellenlängen"-Phänomen helfen ein Leser verstehen, wie
eine einfache und leicht gesteuerten Faktor (dh die Länge eines Drahtbandes mit dem eine Spiralspule bilden
wird) können zur Schaffung einer "Viertel -Welle "Resonanzreaktion, die die Arten von elektromagnetischen
Impulsen und Felder so genannte schaffen" stehende Wellen ".
Die Geschwindigkeit, mit der ein Spannungsimpuls durch einen Metalldraht übertragen wird, ist extrem schnell.
Es ist im Wesentlichen die gleiche wie die Geschwindigkeit des Lichts, die 300 Millionen Meter (186.000 Meilen)
sich in einer einzigen Sekunde (diese Entfernung würde die Erde mehr als 7 Mal Kreis).
Wenn Wellenlänge (in Metern) von Frequenz (Zyklen pro Sekunde) multipliziert wird, wird das Ergebnis die
Lichtgeschwindigkeit, 300 Millionen Meter / Sekunde betragen. Daher kann die Wellenlänge eines
"Wechselstrom" (AC)-Spannung, an irgendeinem bestimmten Frequenz, wird die Geschwindigkeit des Lichts, mit
dem frequenzgeteilten sein.
Daher ist die Verwendung einfache Division, wenn eine Wechselspannung mit einer Frequenz von 1 Megahertz
(MHz), das eine Million Zyklen pro Sekunde ist, dann ist die "Wellenlänge" bei dieser Frequenz wird 300 Meter
betragen. Wenn die Frequenz halbiert werden 500 Kilohertz, wird die Wellenlänge doppelt so lang (600 Meter),
und, wenn die Frequenz zu erhöhen, bis 2 Megahertz fällt die Wellenlänge auf 150 Meter.
Es sollte beachtet werden, die den Begriff "Zyklen" ist das, was Wissenschaftler "eine dimensionslose Einheit"
fällt ab und wird schweigen, wenn andere physikalische Begriffe multipliziert oder dividiert aufgerufen werden.
Bei Wechselstrom Frequenzen von 10 Kilohertz oder größer, die gemeinsamen Bezugnahmen auf
"Wechselstrom" (AC) beginnen mit einem anderen Begriff, der "radio-frequency" (RF) Spannung.
Dementsprechend ist Hochfrequenzspannung eine Form (oder eines Teils) des Wechselstrom-Spannung, die bei
höheren Frequenzen als 10 Kilohertz betrieben wird. HF-Leistungsgeneratoren sind leicht erhältlich und werden
von zahlreichen Firmen, die leicht von einem Internet-Suche dargestellt werden, mit dem Begriff "HFLeistungsgenerator" verkauft. Zum Beispiel verkauft Hotek Technologies Inc. (hotektech.com) zwei RF
Stromgeneratoren, genannt AG 1024 und AG 1012 Modelle, die Ausgangsleistung bei Frequenzen von 20 kHz
bis 1 MHz bieten kann, die 1012-Modell hat eine Leistung von 1000 Watt, während das Modell 1024 hat eine
Leistung von 2000 Watt. Die Ausgangsfrequenz eines solchen HF-Stromversorgung kann eingestellt werden und
"tuned" über den gesamten Bereich der Betriebs-Frequenzen nur durch Drehknöpfe oder Manipulieren andere
Steuerelemente in einem Netzteil von diesem Typ.
In einem Draht mit einem festen und unveränderlichen Länge, der einfachste Weg, eine "stehende Welle" ist die
RF-Frequenz von einem Netzteil mit einer einstellbaren Frequenz emittiert anpassen, erstellen, bis die "getunten"
Frequenz schafft eine Wellenlänge, die 4 mal so ist Solange der Draht. Dieses Prinzip besteht darin, Physikern
wohlbekannt, und es wird allgemein als "Viertel-Wellenlängen"-Verhalten bezeichnet, da die Länge des
Drahtsegments muss ein Viertel so lang wie die Wellenlänge sein. Da es für diese Erfindung wichtig ist, die
Prinzipien hinter es in einer Reihe von Zeichnungen, um die in 1 bereitgestellt Abb.4 dargestellt sind, sind alle aus
dem Stand der Technik wohlbekannt.
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Fig.1A zeigt eine idealisierte Wellenlänge einer Wechselspannung, mit einer Sinuswelle, die aus einem
Wechselstrom Stromversorgung (dargestellt durch einen Kreis am linken Ende eines horizontalen geraden Draht)
in den "Eingang" Ende der Leitung gesendet dargestellten. Die Spannungswellen Reisezeit durch den Draht nach
rechts, wie durch den Block Pfeil in Fig.1A angedeutet. Wenn die Wellen das Ende des Drahtes zu erreichen,
können sie nicht verlassen, den Draht (zumindest nicht in einer vereinfachten und "ideale", welches wobei davon
ausgegangen wird und hier um das Prinzip, wie eine einfache geraden Draht kann einen Dauerauftrag erstellen
zu erklären verwendet Welle). Daher wird die Spannung Welle wird effektiv "Sprungkraft" oder hinten "beziehen
sich auf" aus der Spitze des Drahtes, und die "reflektierte Welle" beginnt reist zurück durch den Draht, das in die
entgegengesetzte Richtung, wie durch die nach links weisenden Block angedeutet Pfeil in Fig.1B.
Aufgrund der Gesetze der Erhaltung der Energie, die Reflexion und "Rücklauf" dieser Typen von Wellen, wenn
sie abprallen die Spitze eines Drahts, ist eigentlich recht gut, und ziemlich effizient, wie unten erörtert,
vorgesehen, welche die Drahtspitze emittiert keine Funken, Bogenentladungen oder andere Formen der "Flucht"
elektrische Energie.
Dementsprechend zeigt Fig.1A eine Reihe von "emittierten Wellen" Reisen nach rechts, während Fig.1B zeigt
eine idealisierte Set von "reflektierten Wellen" reisen nach links entlang der gleichen Leitung.
Fig.1C zeigt, was passiert, wenn beide Sätze von Wellen (ausgesendeten und reflektierten) aufeinander
überlagert sind. Da die beiden Sätze von Wellen erfolgt mit genau der gleichen Geschwindigkeit bewegt, und da
sie genau die gleiche Wellenlänge haben, werden sie als "stehenden Welle"-Muster schaffen, wenn sie addiert
werden. Wie aus Fig.1C visualisiert werden kann, wird es eine Menge von Orten sein, die entlang der Länge des
Drahtes, der als "Peak-Knoten" bezeichnet werden kann, wobei die Wechselstrom-Spannung erreicht, es ist
maximal.
An einer Stelle auf halbem Weg zwischen einem Paar von benachbarten "peak-Knoten", wird es eine Stelle, die
eine "Null-Knoten", eine "Null-Knoten", eine Mulde oder ein Tal Knoten oder ähnlichen Begriffen bezeichnet
werden kann. Bei jedem "null Knoten" location, wird die Wechselstrom-Spannung zu sein scheinen nicht
schwankenden überhaupt. Das sind die Orte, entlang der Länge des Drahtes, wobei jeder "positiven" Buckel
(erstellt durch eine Sinuswelle hin fortpflanzende rechts) wird Ausbalancierter und Offset durch einen "negativen
Buckel" mit genau der gleichen Höhe, einer Geschwindigkeit von ein identischer Geschwindigkeit nach links.
Als Folge erzeugt diese Art der Reaktion innerhalb eines Drahtes einen "stehenden Welle". Wenn der
momentanen Spannung an einem "Null-Knoten" gemessen wird, scheint es, dass nichts passiert, im Hinblick auf
schwankende Spannung. Ferner wird die "Null-Knoten" nicht zu bewegen, die entlang der Länge des Drahtes,
sondern es erscheint still zu stehen.
Dies kann demonstriert werden, die in einer Spule durch die Verwendung eines "geerdet lead" bei Spannungen
entlang der Länge einer Spule testen. Wenn eine "geerdete lead" gekoppelt an ein Voltmeter werden die Flächen
von einer Reihe von Strängen in einer nicht isolierten Spule (wie eine Spule aus dünnen Kupferleitungen gefertigt,
um eine plastische zylindrischen Form gewickelt, wie in der verwendete berühren Arten von großen
Transformatoren von Hobbyisten verwendet werden, um "Tesla Spulen", die großen und visuell beeindruckende
Lichtbögen emittieren) erstellen, wird die "test lead" keine offensichtliche Spannung an einem null Knoten
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erkennen, die irgendwann insbesondere Strang in der Spule auftreten. An einem anderen Strang der Spule wird
das "Prüfleitung" detektieren einer Wechselspannung, die zweimal hat die Stärke und Intensität der Spannung
von der Stromversorgung abgegeben wird.
Wenn die Spannung an einem "peak-Knoten" gemessen wird, wird die Spannung etwas zu tun, die aufgerufen
werden können, mit Umgangssprache oder Laien ausgedrückt, "die Full-Tilt Boogie". Die Wechselstrom
Spannungspegel hin und her zu bewegen zwischen: (i) eine hohe positive Spannung und intensiv, zu (ii) einer
ebenso intensive negative Spannung. Dies wird durch die "Blase" Formen entlang des Drahtes in Abb. 1c
dargestellt angedeutet.
Die "Blasen", die in Fig.1C gezeigt werden kann jemandem helfen zu verstehen, wie stehende Wellen erzeugt
werden, und wie sie in einer synchronisierten Weise zu handeln. Allerdings schlägt die Zeichnung ein anderes
Ergebnis, das sehr wichtig ist, was passiert eigentlich in einer stehenden Welle zu zeigen. Für die Zwecke der
Beschreibung und Analyse zu diesem einleitenden Stufe, kann das System angenommen wird "idealen", was
bedeutet, eine perfekte "spiegelbildlich" Reflexion jeder Welle von dem rechten Ende des Drahtes ist. Ein
"ideales" System impliziert auch, dass keine Reflexionen auftreten am linken Ende des Drahtes mit einer
Netzspannung liegt, und alle "reflektiert" Wellenaktivität einfach aufhört. In realen Schaltungen und Drähte dieser
Art haben zweiter und dritter Ordnung in der Tat Reflexionen auftreten, und sie werden zur weiteren Erhöhung der
Festigkeit und Leistung dieser Arten von Systemen, aber diese zusätzlichen Faktoren und "Harmonische" gestellt
werden, bis ignoriert nachdem die Grundprinzipien dieser Art von System wurden verstehen lässt.
In einem idealen System, wenn die reflektierten Wellen (welche nach links fährt, in den Drahtsegmenten in Fig.1
dargestellt) sind "überlagert" auf den emittierten Wellen (Befahren nach rechts), der "peak" positive Spannung
wird die augenblicklich erreicht werden, am höchsten Punkt des jeweiligen "Blase" in Fig.1C gezeigt ist, tritt auf,
wenn die positive Spitze eines emittierten Welle kreuzt eine spiegelbildliche positiven Spitze einer reflektierten
Welle, die sich in die entgegengesetzte Richtung. Dementsprechend wird, wenn diese beiden "positiven Spitze"Werte zueinander versetzt, der momentanen positiven Spitzenspannung, die auftreten wird, in dem Draht, wird
tatsächlich doppelt so stark wie der "positive Spitze"-Spannung durch den Wechselstrom Stromversorgung
emittiert.
Gleich darauf, genau in diesem Punkt auf diesem Segment des Drahtes, wird eine negative Spitzenspannung
angelegt werden, welche die Summe von (i) die negative Spitzenspannung durch die Stromversorgung emittiert
wird, und (ii) die negative Spitzenspannung eine reflektierte Welle auch durchlaufen wird, hin fortpflanzende links.
An welchem Augenblick, wenn diese beiden negativen Spitzenspannungen zueinander versetzt, der momentanen
negativen Spannung, die auftreten wird, in dem Draht, wird doppelt so intensiv wie die "negative Spitze"Spannung durch die Energieversorgung Wechselstrom erzeugt.
Eine genauere und repräsentative visuelle Darstellung eines "stehenden Welle" in einem Draht würde tatsächlich
zeigen die Höhen der Spitzen als doppelt so groß wie die Spitzen der emittierten Spannungswellen und die
reflektierten Spannungswellen. Doch welche Darstellung könnten die Menschen zu verwirren, so ist es in der
Regel nicht in den Zeichnungen von "stehende Wellen" gezeigt.
Dementsprechend wird die sofortige Reaktion in der Draht an einer Stelle auf halbem Weg zwischen zwei "null
Knoten", etwas zu tun, was fair und korrekt aufgerufen werden "die full-tilt double double boogie" werden. Die
"double double" phrase (Anmerkung, die es enthält nicht nur eine, sondern zwei "Doppel") wurde dieser Satz
hinzugefügt, aus zwei Gründen:
(I) Zu betonen, dass jeder Spannungsspitze (maximale positive und die maximale negative) wird doppelt so stark,
und zweimal so intensiv, wie die höchste positive und negative Spannungsspitzen durch die Stromversorgung
emittiert, und
(Ii) der Hinweis, dass die Frequenz der überlagerten "Blasen" in Abb. Fig.1C dargestellt, eigentlich doppelt so
schnell ist wie die Frequenz des Wechselstrom-Zyklus, die von der Stromversorgung abgegeben wird, wie unten
erörtert.
Die "doppelte Intensität" Ergebnis direkt vergleichbar ist, was ein Beobachter sehen werden, wenn ein großer
Spiegel hinter einer Glühbirne in einem ansonsten dunklen Raum plaziert ist. Der Spiegel effektiv hält das Zimmer
dunkel, überall hinter dem Spiegel, so dass es keine "magische Verdoppelung" des Lichts im Raum, die die
grundlegende Gesetz der Erhaltung der Energie verletzen würde. Statt dessen, was der Spiegel tut, ist, um Licht
weg von der Rückseite des Spiegels, und bewahren diese Lichtenergie auf der reflektierenden Seite des
Spiegels. Wer stand vor dem Spiegel sehen zwei scheinbare Glühbirnen. Beide dieser Lampen (eine Lampe, und
das reflektierte Bild) wird die gleiche Helligkeit (wenn der Spiegel perfekt ist). Daher wird der Spiegel die doppelte
Intensität der Lichtenergie Erreichen des Beobachters.
Dass dieselbe Wirkung, in einer Schaltung, passieren wird, wenn das Ende eines Drahtes wirkt wie ein Spiegel.
Wenn ein Draht hat keine Komponenten, die dazu führen, dass ein aktiver "Emissionsquelle" (das ist das
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Verhalten von Sendeantennen und andere Komponenten) werden, in einer Weise, die effizient freigibt Spannung
geschaffenen Energie in die Atmosphäre, dann wird die Grundregeln, die Erhaltung der Energie erfordern, dass
die Energie aus einfach verschwinden und aufhören zu existieren verhindern. Als ein Ergebnis, auch wenn das
Ende eines Drahtes nicht entworfen, um ein perfekter Reflektor sein, wird ein großer Teil der Spannungswelle Tat
reflektieren die Drahtspitze, und fahren zurück durch denselben Draht, in einer "zweiten Durchgang".
Um angemessen zu verstehen, die Art und Menge der "Welle Reflexion", die bei einer Drahtspitze auftritt,
überlegen, was passiert, wenn eine Glühbirne in einem Raum, glänzend, weiß glänzend Farbe an den Wänden
und Decken hat erstrahlt, dann überlegen, wie es aussehen würde, wenn die gleiche Lampe in einem Raum mit
all den Wänden und Decken gemalt "matte schwarz" befanden. Die gesamte Lichtmenge, die zur Verfügung
stehen würden, um eine Aufgabe durchzuführen, wie eine Zeitung liest, wäre eindeutig viel größer in dem weißen
Raum, weil das Licht reflektiert weißer Farbe, obwohl weiße Farbe nicht einmal ansatzweise die Art nähern der
"Reflexion Qualität und Klarheit", die ein Spiegel erzeugt. Der Unterschied in dem, was geschieht, wenn die
Lichtintensität in einem Raum mattschwarz lackiert, um ein Zimmer im Vergleich malte ein glänzend weiß, nicht
von der Anwesenheit oder Abwesenheit von "Reflexion Qualität und Klarheit" entstehen, sondern es wird durch
die Gesetze der geregelt Erhaltung der Energie. Wenn Licht auf strahlt zu einer Oberfläche, die mattschwarz
lackiert wird, wird die Lichtenergie durch den Lack absorbiert, und es buchstäblich wärmt die Farbe auf. Im
Gegensatz dazu, werden glänzende weiße Farbe nicht absorbieren Lichtenergie, so dass es reflektiert das Licht
wieder aus, nach einer "zweiten Durchgang" durch die Luft, die einen Raum füllt.
Aufgrund der Gesetze der Erhaltung von Energie und ohne Abhängigkeit von einem "Qualität der Reflexion"
charakteristisch Drahtspitzen kann elektrische Energie nicht einfach verschwinden, wenn er das Ende eines
Drahtes erreicht. Stattdessen gibt es nur zwei Dinge, die dieser Energie passieren kann:
(I) die elektrische Energie in der Umgebung, wie zum Beispiel durch emittierenden Funken, Bögen oder
Hochfrequenzsignalen, die Energie zu tragen freigesetzt werden kann, oder
(Ii) wenn die Energie nicht von der Spitze des Drahtes emittiert, dann durch einfache Notwendigkeit und wegen
der grundlegenden Gesetz der Erhaltung der Energie, es muss wieder in den Draht reflektiert werden, und es
wird gezwungen, zurück reisen durch sein der Draht wieder.
Wenn ein Draht hat eine lange und konische Spitze, dann die reflektierte Welle werden könnte etwas diffus, und
es könnte einen Teil der "Klarheit" der Welle zu verlieren. Da jedoch Wellenlängen in den interessierenden
Frequenzen hier Hunderte von Metern lang sind, wird die Art der Spitze durch ein herkömmliches Drahtschneider
erstellt schaffen keine signifikante Diffusion in einer reflektierten Welle. Und im Gegensatz zu den weiß
gestrichenen Wänden eines Raumes, gibt es nicht eine große Fläche zur Verfügung steht, an der Spitze eines
Drahtes, die Streuung erstellen, zu verbreiten, oder Diffusion. Als Ergebnis wird die Spitze eines Drahts ein relativ
effizientes Spiegel-Typ Reflektor, wenn ein Wechselstrom-Spannung "gepumpt" in ein Ende des Drahts liegen.
Der zweite Faktor oben erwähnt, wenn die "double-double" boogie Phrase erwähnt wurde, bezieht sich auf eine
Verdoppelung der Frequenz einer stehenden Welle. Wenn eine stehende Welle in einem Draht wird durch
Reflexion eines emittierten Spannungswelle Wechselstrom erzeugt, die Frequenz der stehenden Welle ist
buchstäblich das Doppelte der Frequenz der ausgesandten Welle.
Diese ersichtlich, visuell, durch Feststellung, dass im emittierten Wechselstrom-Spannung, in Fig.1A gezeigt,
enthält eine einzelne vollständige Wellenlänge sowohl eine "positive Buckel" und ein "negatives Buckel".
Dementsprechend sind drei vollständige Sinuswellen, in drei Segmente durch die imaginären vertikalen Linien
unterteilt, in Fig.1A gezeigt.
Im Gegensatz dazu zeigt jeder "Blase" in Fig.1C gezeigt, eine vollständige und totale "Wellenlänge", in einer
stehenden Welle. Sechs dieser stehenden Welle "Blasen" in genau der gleichen Länge des Drahtes, die nur 3
emittierten Wellenlängen von der Stromversorgung hält fit.
Die "Frequenzverdopplung" Effekt von stehenden Wellen ist wichtig, weil Wechselstrom-Systeme können
vermitteln und freizugeben Energie in einer Weise geführt, die zunimmt, wenn die Frequenz der WechselstromSpannungsversorgung zunimmt. Zu einem gewissen Grad ist dies analog zu sagen, dass, wenn ein Motor mit
doppelter Geschwindigkeit (im noch Erzeugung der gleichen Drehmoment) ausgeführt werden kann, dann ist die
Arbeitsleistung dieses Motors kann doppelt so groß ist, bei der höheren Geschwindigkeit. Diese Analogie ist nicht
ganz richtig, da Arbeitsleistung aus einem elektrischen Gerät, das Wechselstrom Strom verbraucht hängt
"Bereich der Kurve" Funktionen, die bei der Sinuswellen beteiligt sind auftreten. Dennoch als allgemeiner
Grundsatz, wenn die Frequenz der Spannungsspitzen ansteigt, dann Leistungsabgabe erhöht auch in vielen
Arten von elektrischen Schaltungskomponenten.
In den drei Platten aus Fig.1, ist die Drahtlänge dreimal so lang ist wie die Wellenlänge der Spannung von der
Stromversorgung. Jedoch, um stehende Wellen zu erzeugen, ist eine Drahtlänge nicht zu einem bestimmten
Vielfachen der Wellenlänge einer Wechselstrom-Spannung sein. Wie durch die Berücksichtigung Fig.1C
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ersichtlich ist, würde die gleiche Art von "Blasen" erstellt werden: (i) wenn die Leitungslänge waren genau doppelt
so lang wie die Wellenlänge, oder (ii) wenn der Draht Länge die gleiche Länge waren wenn die Wellenlänge.

Dementsprechend zeigt Fig.2 (die Fig.2A zeigt eine emittierte Welle, Fig.2B, die eine reflektierte Welle, und
Fig.2C zeigt die überlagerten "Blasen"), was in einem Drahtsegment, das eine Länge, die gleich ist, hat eine
einzelne Wellenlänge von einem Wechselstrom-Spannung bei einer festen Frequenz. Eine resonante stehende
Welle wird gebildet werden, mit einer Frequenz, die das Doppelte der Frequenz des Eingangs-WechselstromSpannung. die gleiche Ergebnis gilt, in einem Draht mit einer beliebigen Länge, die eine exakte (integer) mehrere
(z. B. 1x, 2x, 3x, etc.) der Wellenlänge des Wechselstrom-Spannung geschoben (oder gezwungen, angetrieben
wird, gepumpt wird, ist etc .) in das Drahtsegment.

Bewegen, um noch kürzere Drähte, das gleiche Prinzip gilt auch für jede Leitung mit einer Länge gleich einer
Hälfte eines Wechselstrom-Spannung Wellenlänge. Wie in Fig.3 gezeigt (die auch Fig.3A zeigt eine emittierte
Welle, Fig.3B zeigt eine reflektierte Welle, und Fig.3C zeigt die überlagerten "Blasen"), wenn der Draht Länge
einer Hälfte der Wellenlänge ist, eine natürliche und resonante stehende Welle wird noch zu bilden, mit einer
Frequenz, welche das Doppelte der Frequenz des Eingangs-Wechselstrom-Spannung.
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Schließlich Übergang zu einer noch kürzeren Draht, das gleiche Prinzip gilt auch für jede Leitung, die eine Länge
gleich einem Viertel einer Wellenlänge Wechselstrom-Spannung hat, wie in Fig.4A, Fig.4B dargestellt ist, und
Fig.4C Obwohl es tut nicht dehnen oder quer decken eine komplette "Blase", ist die stehende Welle in Fig.4C
gezeigt, dennoch eine stabile, natürliche und resonant "stehende Welle", mit einer Frequenz, die genau doppelt
so hoch ist die Frequenz des Eingangs-Wechselstrom Spannung.
Es ist möglich, stabile und teilweise halb-Resonanzreaktionen erstellen, indem ein Achtel, einem Sechzehntel,
oder kürzere Längen von Draht, durch die Verwendung zusätzlicher Vorrichtungen, die elektrische Energie aus
dem System zu entfernen, können oder die sich Wirkungen, die gewöhnlich als "Harmonische erzeugen ". Jedoch
sind nicht die Arten von natürlichen und stabilen Reaktionen, die durch eine einfache, basischen System,
bestehend aus nicht mehr als erstellt werden können: (i) ein Draht mit einer festen Länge und eine "reflektierend"
Spitze, und (ii) ein Wechselstrom Stromquelle mit einer Frequenz, die "abgestimmt" werden können, bis sie eine
Resonanzantwort in jedem Drahtsegment mit einer geeigneten Länge schafft.
Deshalb, da Viertelwellenplatte Leitungslängen sind die kürzesten Längen, die natürliche und stabile stehende
Wellen erzeugen, die herkömmliche Begriff, der häufig verwendet wird, kann, um zu beschreiben, was passiert,
wenn ein Draht erzeugt eine Resonanz Stehwellen-Reaktion wird ein "Viertel-Wellenlängen- "Reaktion.
In einigen Geräten kann teleskopbeweglichen Komponente (oder andere Elemente, die die wirksame Länge
eines drahtförmigen Elements verändern kann), die die Fähigkeit des Elements, der einen festen Wellenlänge
reagieren zu verändern. Viele Arten von Antennen verwenden diesen Ansatz, wenn sie Signale, die die auf festen
und bekannten Frequenzen übertragen verarbeiten müssen. Jedoch sind diese Beispiele nicht relevant
Spiralspule Reaktoren, die einen Ansatz, der Abstimmung und Einstellung der Frequenz der Spannung, die an
einen Reaktor zugeführt wird, bis eine Resonanzantwort in Spulen mit festen und unveränderlichen Länge
beobachtet werden umfasst verwenden wird.
Es ist auch anzumerken, dass bestimmte Typen von "Stimmen"-Elemente (wie Kondensatoren, die entweder
feste oder einstellbare Kapazität Ebenen haben können) auch elektrisch mit einem Draht verbunden werden, in
einer Weise, die "emuliert" Hinzufügen weiterer Länge zu diesem Draht werden . Dieser Ansatz kann verwendet
werden, um zu ändern (oder die Reichweite) die Frequenzen, an dem ein Leiter-Schaltung resonant reagiert
werden.
Wenn wir uns also resonante Stehwellen-Spannungen in unserer L2 Spule haben und etwas von diesem Signal
durch den Draht, der ein Ende der Spule mit der Erde, was dann geschieht,? Der beste Weg, es zu überprüfen,
ist die Art und Weise, die ein Prototyp verhält testen, aber wenn ich eine Meinung ausdrücken darf, würde ich
vorschlagen, dass das Signal, das auf der Erde Draht absorbiert wird, wenn es die Erde erreicht werden und dass
das Signal zu verhindern reflektiert zurück zum L2 Spule es den Betrieb stören.
Eine andere Vorrichtung von Dons ist besonders attraktiv, da fast kein Heim-Konstruktion erforderlich ist, alle
Komponenten im Handel erhältlich ist, und die Ausgangsleistung anpassbar ist, um einer beliebigen Ebene, die
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man will. Don besonders gerne diese Schaltung, weil es COP> 1 zeigt so ordentlich und er bemerkt, dass die
zentralen Sender Tesla Coil auf eigene ausreichend, um Macht ein Haushalt ist.

Die Spule in der Mitte der Platine ist eine Macht Sender von einer Tesla Coil aus zwei Barker & Williamson readymade Spulen aufgebaut hat. Drei weitere der inneren Spule auch als Kraft-Empfängern verwendet. Die äußere,
größeren Durchmesser Spule wenige Windungen aus einem ihrer Normspulen aufgenommen und so daß der
Spulendraht Länge ein Viertel der Spulendraht Länge der inneren Wicklung ("L2") organisiert ist.
Wie zuvor wird ein kommerzieller Neon-Röhrentreiberschaltung Modul zur Stromversorgung des "L1" Außenspule
mit hoher Spannung und hoher Frequenz. Es sollte verstanden werden, dass als Strom von der lokalen
Umgebung gezogen jedem neuen Einschalten Ansteuern der Sendespule "L1" Zyklen werden, dass die
verfügbare Leistung sehr viel höher bei höheren Frequenzen ist. Die Leistung bei der Netzfrequenz von weniger
als 100 Hz ist weit, weit weniger als die verfügbare Leistung bei 35.000 Hz, so dass, wenn bei der Wahl für den
Kauf eines 25 kHz Neon-Röhre Treiber-Modul oder ein 35 kHz-Modul konfrontiert, dann ist die 35 kHz-Modul ist
wahrscheinlich eine viel bessere Leistung bei jedem Spannungspegel geben.

Der "L1" kurzen äußeren Spule ist in einer angehobenen Position durch den Abschnitt von weißen Kunststoffrohr
gehalten, um sie korrekt zu positionieren relativ zu dem kleineren Durchmesser "L2" Sekundärspule.
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Die Sekundärspulen werden mit Hilfe von Barker & Williamson normalen Verfahren der Verwendung
Schlitzbänder die verzinnt, Kupferdraht halten sich an Ort und Stelle.

Da es nur sehr geringe Unterschiede in der hergestellten Spulen sind, wird jeder auf die genaue Sendefrequenz
abgestimmt und ein Miniatur-neon wird verwendet, um anzuzeigen, wenn die Stimmung richtig eingestellt wurde.
Der Clou dieses Gerätes ist die Tatsache, dass eine beliebige Anzahl von Empfänger-Spulen in der Nähe des
Senders platziert werden können und jeder wird eine vollständige elektrische abzuholen aus der lokalen
Umgebung, ohne die Leistung benötigt, um den Tesla Coil Sender fahren erhalten - mehr und mehr Ausgang
ohne Erhöhung der Antriebsleistung - unbegrenzte COP-Werte, von denen alle über 1. Die zusätzliche Leistung
wird aus dem fließenden örtlichen Umgebung mit einer fast unbegrenzten Mengen an überschüssiger Energie
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und dieser wird durch den Zufluß rasch schwingenden Magnetfeld durch den zentralen Tesla erzeugt verursacht.
Während die zusätzlichen Spulen direkt um die Basisplatte gestreut erscheinen, ist dies nicht der Fall ist. Die
YouTube Video http://www.youtube.com/watch?v=TiNEHZRm4z4&feature=related zeigt, dass die Pick-up dieser
Spulen zu einem großen Ausmaß durch den Abstand von der strahlenden Magnetfeld beeinflusst. Dies ist mit der
Wellenlänge des Signals Antreiben des Teslaspule tun, so dass die Spulen oben gezeigt sind alle an genau der
gleichen Entfernung von der Tesla-Spule positioniert ist. Man kann immer noch so viele Pick-up Spulen, wie Sie
wollen, aber sie werden in Ringen um die Tesla Coil und die Spulen in jedem Ring wird in der gleichen Entfernung
von der Tesla Coil in der Mitte montiert werden.
Jeder der abholen Spulen handeln genau das gleiche wie die "L2" Sekundärspule des Tesla Coil Sender, jedes
Aufnehmen das gleiche Maß an Macht. Genau wie bei der eigentlichen "L2" Spule, wird jeder braucht eine
Ausgangsschaltung Anordnung wie bei der vorherigen Vorrichtung beschrieben. Vermutlich könnten die Spule
Ausgängen parallel geschaltet werden, um den Ausgang Stromstärke zu erhöhen, da sie alle mitschwingenden
bei der gleichen Frequenz und in Phase miteinander sind. Jeweils seine eigene separate Ausgangsschaltung mit
einem Step-down Trenntransformator und Frequenzanpassung wie vorher haben. Wenn eine Ausgabe ist, um
eine gleichgerichtete Gleichstrom ausgegeben werden, dann wird keine Frequenzanpassung erforderlich ist, nur
Gleichrichterdioden und einen Glättungskondensator nach dem Abwärts-Transformator, der Bedarf, ein Luftkern
oder Ferritkern Art wegen der hohen Frequenz sein wird. Hochspannungskondensatoren sind sehr teuer. Die
http://www.richieburnett.co.uk/parts.html
Website
zeigt
verschiedene
Möglichkeiten,
Ihre
eigenen
Hochspannungs-Kondensatoren und die Vor-und Nachteile der einzelnen Typen.
Es gibt zwei praktische Punkte, die hier erwähnt werden sollen. Erstens, da die oben genannten Geräte Don
Smith Futtermittel Hochfrequenzwellen auf Spulen, die diese Signale übertragen gezeigt ist, kann es erforderlich
sein, die Vorrichtung in einem geerdeten Metallbehälter umschließen, um nicht illegal Funk-Signale senden.
Zweitens, da es schwierig sein kann, Hochspannungs-Hochstrom-Dioden erhalten, können sie aus mehreren
unteren Leistungsdioden gebaut werden. Um die Spannung Rating zu erhöhen, können Dioden in einer Kette
angeschlossen werden. Als Dioden eignen sich als Reparatur Produkte für Mikrowellen. Diese haben in der Regel
etwa 4.000 Volt Ratings und können ein gutes Niveau der Strom führen. Da kleinere Fertigung Unterschiede in
den Dioden sein wird, ist es ratsam, einen hohen Widerstand (im Bereich 1 bis 10 Megaohm-Bereich) über jede
Diode verbinden das sorgt dafür, dass es eine etwa gleich Spannungsabfall über jede der Dioden:

Wenn die Diode Bewertung dieser Dioden waren 4 Ampere bei 4.000 Volt, dann wird die Kette von fünf umgehen
konnte 4 Ampere bei 20.000 Volt. Die aktuelle Kapazität kann durch Verbinden von zwei oder mehr Ketten
parallel erhöht werden. Die meisten Konstrukteure weglassen die Widerstände und feststellen, dass sie eine
zufriedenstellende Leistung zu bekommen scheinen.
Die Impedanz einer Spule hängt seiner Größe, Form, Verfahren zum Aufwickeln, Windungszahlen und
Kernmaterial. Es hängt auch von der Frequenz des Wechselstrom-Spannung, nachdem ihm aufgebracht. Wenn
der Kern aus Eisen oder Stahl, in der Regel dünner Schichten aus Eisen, die voneinander isoliert sind, dann kann
es nur handhaben niedrigen Frequenzen. Sie können zu versuchen, 10.000 Zyklen pro Sekunde ("Hz") durch die
Spule passieren, wie der Kern einfach nicht ändern können es Magnetpolen schnell genug, um mit dieser
Frequenz zu bewältigen vergessen. Ein Kern dieses Typs ist für die sehr geringe 50 Hz oder 60 Hz Frequenzen
für Netzspannung verwendet, die aufbewahrt werden, dass geringe so daß Elektromotoren es benutzen kann ok.
Bei höheren Frequenzen kann für einen Ferrit-Kern verwendet werden, und deshalb einige tragbare Funkgeräte
Ferrittyp Stabantennen, die eine Stange aus Ferrit mit einer gewickelten Spule auf sie sind verwendet werden.
Für höhere Frequenzen (oder höhere Wirkungsgrade) Eisenstaub in Epoxidharz vergossen wird. Eine Alternative
ist, verwenden keine Kernmaterial und wird in der Regel als "air-core"-Spule bezeichnet. Diese sind nicht in der
Frequenz durch den Kern begrenzt, sondern sie haben eine sehr viel geringere Induktivität für jede gegebene
Anzahl von Umdrehungen. Die Effizienz der Spule heißt es "Q" (für "Qualität") und je höher der Q-Faktor, desto
besser. Der Widerstand des Drahtes senkt den Q-Faktor.
Eine Spule Induktivität und Widerstand durch den Draht verursacht wird, und die Kapazität durch die Windungen
in der Nähe voneinander verursacht. Jedoch gesagt haben, dass die Induktivität in der Regel ist so viel größer als
die beiden anderen Komponenten, dass wir die beiden anderen zu ignorieren neigen. Was nicht sofort
offensichtlich ist, dass die Impedanz, die Wechselstrom Stromfluss durch die Spule ab, wie schnell die Spannung
ändert sich abhängig. Wenn der Wechselstrom Spannung an eine Spule ein Zyklus beendet alle zehn Sekunden,
dann die Impedanz wird viel niedriger, als wenn die Spannung Zyklen eine Million Mal pro Sekunde.
Wenn Sie raten müsste, würde man denken, dass die Impedanz würde stetig zunehmen, da die WechselstromFrequenz erhöht. Mit anderen Worten, eine geradlinige Kurve Art der Änderung. Das ist nicht der Fall. Durch eine
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Funktion namens Resonanz, gibt es eine bestimmte Frequenz, bei der die Impedanz der Spule erhöht massiv.
Dies wird in der Abstimmverfahren für AM Funkempfängern verwendet. In den frühen Tagen, als elektronische
Bauteile waren hart, vorbei zu kommen, wurden variable Spulen manchmal für Tuning verwendet. Wir haben
noch variable Spulen heute in der Regel für den Umgang mit großen Strömen statt Funksignalen, und wir nennen
sie "Rheostate" und einige wie folgt aussehen:

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.
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:
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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 / KondensatorKombination 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.
Dies wird sehr schön gezeigt, mit einfachen Taschenlampe Glühbirnen und zwei Spulen in der YouTube-Video
mit guten Ausgang für fast ohne Eingangsleistung: http://www.youtube.com/watch?v=kQdcwDCBoNY und
während nur eine Resonanz Pick-up-Spule gezeigt, besteht die Möglichkeit der Verwendung von vielen
resonanten Sondenspulen mit nur dem einen Sender.
Mit einer Spule (Phantasiebezeichnung "Induktivität" und das Symbol "L"), ist Wechselstrom-Betrieb sehr
unterschiedlich zu Gleichstrom-Betrieb. Die Spule einen Gleichstrom, welcher mit der Ohm-Bereich eines
Multimeters gemessen werden kann, sondern dass der Widerstand nicht gilt, wenn Wechselstrom wird als
Wechselstrom Stromfluss nicht durch den Gleichstrom Widerstand der Spule bestimmt verwendet wird. Aus
diesem Grund hat ein zweiter Ausdruck für den aktuellen-Faktor bei der Steuerung der Spule verwendet werden,
und der Ausdruck lautet "Impedanz", die das Merkmal der Spule, die Wechselstrom Stromfluss "behindert" durch
die Spule ist.
Die Impedanz einer Spule hängt seiner Größe, Form, Verfahren zum Aufwickeln, Windungszahlen und
Kernmaterial. Es hängt auch von der Frequenz des Wechselstrom-Spannung, nachdem ihm aufgebracht. Wenn
der Kern aus Eisen oder Stahl, in der Regel dünner Schichten aus Eisen, die voneinander isoliert sind, dann kann
es nur handhaben niedrigen Frequenzen. Sie können zu versuchen, 10.000 Zyklen pro Sekunde ("Hz") durch die
Spule passieren, wie der Kern einfach nicht ändern können es Magnetpolen schnell genug, um mit dieser
Frequenz zu bewältigen vergessen. Ein Kern dieses Typs ist für die sehr geringe 50 Hz oder 60 Hz Frequenzen
für Netzspannung verwendet, die aufbewahrt werden, dass geringe so daß Elektromotoren es benutzen kann ok.
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Bei höheren Frequenzen kann für einen Ferrit-Kern verwendet werden, und deshalb einige tragbare Funkgeräte
Ferrittyp Stabantennen, die eine Stange aus Ferrit mit einer gewickelten Spule auf sie sind verwendet werden.
Für höhere Frequenzen (oder höhere Wirkungsgrade) Eisenstaub in Epoxidharz vergossen wird. Eine Alternative
ist, verwenden keine Kernmaterial und wird in der Regel als "air-core"-Spule bezeichnet. Diese sind nicht in der
Frequenz durch den Kern begrenzt, sondern sie haben eine sehr viel geringere Induktivität für jede gegebene
Anzahl von Umdrehungen. Die Effizienz der Spule heißt es "Q" (für "Qualität") und je höher der Q-Faktor, desto
besser. Der Widerstand des Drahtes senkt den Q-Faktor.

Tesla Spulen Miteinander Verbunden
Ich habe von einem Mann, der seinen gesunden Menschenverstand und produziert ein beeindruckendes
Ergebnis erzählt worden. Er benutzte ein Tesla Coil als die treibende Kraft, und dann eine zweite Tesla Coil backto-back mit dem ersten, um die hohe Spannung wieder nach unten Schritt erneut. Dadurch war er in der Lage,
eine Reihe von leistungsstarken Glühbirnen aus den "L1" Ausgangsspulen leuchten. Er bestätigte auch, dass
eine Verdoppelung der Spannung, vervierfacht die Leistung, die Überprüfung, was Don sagte. Er fand auch, dass
das Hinzufügen von zusätzlichen Spulen mit Glühlampen auf den Ausgang Tesla Coil, nicht zu einer Erhöhung
der Eingangsleistung überhaupt, nicht die Ursache für eine der vorhandenen Glühbirnen bis nicht weniger hell
leuchten, und doch leuchtet die zusätzlichen Lampen. Das scheint Bestätigung Don Aussage, dass eine beliebige
Anzahl von magnetischen Kopien des Originals oszillierenden Magnetfelds des ersten Tesla-Transformator, einen
Full-Power elektrischen Ausgang ohne zusätzliche Eingangsleistung bereitzustellen. Ich bin kein Experte, aber
mein Verständnis der Anordnung ist:

Da der große Durchmesser Spule genau ein Viertel der Länge des kleineren Durchmessers Spule, erfolgt eine
automatische Resonanz sowohl wenn die angelegte Frequenz stimmt. Da die erste schmale Spule ist identisch
mit dem zweiten schmalen Spule, sie sind auch automatisch resonanten zusammen. Wiederum, wie die
Großcoils die die Lasten zuzuführen genau ein Viertel sind die Drahtlänge der schmalen Spulen, aber auch bei
der gemeinsamen Frequenz mitzuschwingen und bei dieser Frequenz ist die Eingangsleistung an seinem
Minimum, während die Ausgangsleistung an seinem Maximum ist. Der Dorn an der Spitze von jedem der
schmalen Spulen ist mit einem Draht verbunden ist, um die erzeugte Leistung von dem ersten Teslaspule
kanalisieren, um die zweite.
Diese Anordnung scheint zu einfach, um wirksam zu sein, aber mit Tesla-Technologie "zu einfach" einfach nicht
gelten. Dies geht klar aus der Arbeit des Nikanor "Nick" Giannopoulos gesehen werden. Bevor er gelernt,
jemals etwas über Elektronik, lesen Nick und verstanden Nikola Teslas "Colorado Spring Notes"
60Mb) und dies half mit seinem derzeitigen Niveau des Verstehens.
(http://tinyurl.com/cop9jys
Interessanterweise und vielleicht nicht überraschend, hatte Nick Schwierigkeiten mit konventioneller Elektronik
nachdem es sich mit Tesla-Technologie.
Nick verwendet ein Rechtecksignal-Generator einstellbar von 50 kHz nach unten und mit einem voll einstellbaren
Mark / Space-Verhältnis. Dies wurde verwendet, um eine Öl-gefüllte Auto Zündspule, die, wie er betont, ist nicht
ein Tesla Coil trotz der oftmals vertretenen Auffassung, dass es zu fahren. Zündspulen nur arbeiten bei niedriger
Frequenz aufgrund der Begrenzungen ihrer Kernmaterials. Allerdings sind John Stone weist darauf hin, dass
bestimmte Spule Designs, wie sie für den Fiat Punto 'Auto, in einer solchen Weise, dass Sie den Core mit Ferrit
möglich sein sollte gebaut, und das würde ermöglichen hochfrequenten Betrieb.
Jedenfalls setzt eine Nick Serienmodell Zündspule bei niedrigeren Frequenz und verwendet sie, um eine
Funkenstrecke wie diese, die aus zwei Spanplattenschrauben aufgebaut ist füttern:
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Seine Schaltung ist:

Nick hat sehr beeindruckende Ergebnisse aus seiner Schaltung hatte, obwohl es noch sehr viel ein work in
progress mit der Entwicklung und Erprobung noch getan werden muss. Die 24 Watt-Eingang von 12V bei 2A
produziert zwei sehr hell erleuchtet 220V Glühlampen. Dies sagt uns nicht sehr viel über die tatsächlichen
Ausgangsleistung als Glühlampen berüchtigt für Beleuchtung hell bei niedrigen Leistungsstufen, vor allem, wenn
die Frequenz hoch ist, sind. Aber es ist ein sehr wichtiger Punkt ist die Qualität des Lichts, das eine
ungewöhnliche, blau-weiß, ganz anders als die Farbe erzeugt, wenn an das 220V Stromnetz angeschlossen ist.
Dieser ist in der Regel ein Zeichen der Macht ist "kalt" Strom. Während er noch nicht die Gelegenheit hatte, es zu
testen, Nick glaubt, dass die Schaltung, wie es jetzt steht durchaus in der Lage die Stromversorgung wesentlich
höhere Lasten und unter Berücksichtigung der Farbe des Lichts ist, wäre ich geneigt, ihm zuzustimmen, obwohl
so etwas wie das muss getestet und bewiesen werden, bevor zuverlässige Schlussfolgerungen aus, was bereits
über die Leistung bekannt gezogen werden können. Die Schaltung Leistung ist viel besser, wenn zwei separate
physische Erde Verbindungen hergestellt werden.
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Bitte nicht in die Falle zu denken, dass, weil die Funken bei weniger als 5 kHz auftreten, dass die Tesla Spulen
arbeiten auch bei dieser Frequenz fallen. Wenn Sie eine Glocke, die bei 400 Hz vibriert, schlagen bedeutet das,
dass Sie es zu treffen haben 400 Mal pro Sekunde, um es zu hören? Eigentlich nicht, tun Sie es nicht, und das
Gleiche gilt auch hier, wo die Resonanzfrequenz der Tesla Spulen beträgt ca. 650 kHz. Die Vorwahlen werden
auf 100 mm Durchmesser PVC Rohrstücke gewickelt und 19 Windungen von 1,02 mm Durchmesser
Kupferlackdraht für sie (19 swg oder # 18 AWG) verwendet. Die Sekundärspulen auf 70 mm Durchmesser PVCRohr gewickelt mit 0,41 mm Durchmesser Kupferlackdraht (27 swg oder # 26 AWG) mit einer Gesamtlänge von
vier Mal die Primärwicklung Drahtlänge. Wie Sie später sehen in diesem Kapitel beinhaltet Resonanz in einer
Spule eine stehende Welle im Inneren des Drahtes. Daß stehende Welle wird durch das Signal abprallen das
Ende des Drahtes und Wiedereinschalten reflektierten erstellt. Bei anderen Frequenzen als der
Resonanzfrequenz führt dies zu einer sich ständig verändernden Satz von vielen verschiedenen Wellen, die sich
in beide Richtungen und mit unterschiedlichen Intensitäten (was vernünftigerweise als totales Durcheinander
beschrieben werden). Wenn die Resonanzfrequenz der Spule zugeführt wird, dann werden alle der genannten
Chaos und verschwindet nur einer Wellenform bleibt, und an jedem Punkt entlang des Drahts, die Wellenform zu
sein scheint stationären obwohl natürlich ist es nicht tatsächlich stationär, gerade die Wirkung der die Gipfel
immer auftretenden genau an der gleichen Stelle und den Tälern vorkommenden genau an der gleichen Stelle, so
dass aufeinanderfolgenden Wellen sehen genau das gleiche wie die vorherige.
Diese Maßnahme hat nun ein sehr praktischer Aspekt, nämlich, dass wenn man die gleiche weglaufen Draht von
der Spule dreht, um, was die nächste Schaltungskomponente zufällig verbinden, dann die Welle im Inneren des
Drahtes nicht zurückprallen am Ende der Spulenwindungen Er wird auf das Ende des Drahtes, bevor
Zurückprallen fortzusetzen. So weist der Verbindungsdraht Länge zu enthalten, wenn rechnet die Drahtlänge in
den Windungen der Spule ist. Auf der anderen Seite, wenn der Draht in den Spulenwindungen an den Enden der
Spule und eines Drahts sehr unterschiedlichen Durchmessers terminierten zum Anschluss an die nächste
Komponente in der Schaltung verwendet wird, dann das Signal innerhalb des Drahtes wird, wieder aus der
plötzliche Veränderung der Drahtdurchmesser und so der Verbindungsdraht Länge nicht Teil der Drahtlänge in
den Windungen der Spule liegen. Dies ist eine wichtige Funktion, wenn Sie für eine exakte 04.01 Leitungslänge
Verhältnis (und 4:1 Draht Gewicht) zwischen den Tesla Coil Wicklungen anstreben, um eine automatische
Resonanz zwischen den beiden Wicklungen verhängen.
Es sollte beachtet werden, dass PVC (insbesondere nicht-weiße PVC) eine sehr restriktive Wirkung auf
Hochfrequenzspulen aufweist. Bei niedrigen Frequenzen ist PVC ok, aber es zieht sich die Spule Leistung als die
Frequenz steigt, eine Senkung der "Q" (für "Qualität") Faktor der Spule. Mit Acryl anstelle von PVC überwindet
diese. Alternativ wird das Beschichten der PVC mit einem Hochspannungs-Isoliermaterial wie shellWechselstrom
oder einem der proprietären Beschichtungsmittel, Dinge erheblich verbessern. Die ideale, natürlich ist es keine
ehemaligen überhaupt haben und haben die Spule stehen, weil es aus eigener Kraft ohne fremde Hilfe. Das
Verfahren zur Herstellung dieser Art von Spulen später in diesem Kapitel gezeigt.
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Die 'Gegene'-Magnetfeld-System.
Wie wir aus dem, was Don Smith hat gesagt, gesehen haben, ist eine sehr effektive Methode, um zusätzliche
Energie, um eine hohe magnetische Sender, dass mehrere Ausgänge vom Sender ohne Erhöhung der
Antriebsleistung in keiner Weise entnommen werden können machen. Vor kurzem hat eine clevere Idee für eine
vereinfachte Version dieses auf der Web geteilt. Soweit ich informiert bin, wurde dieses Gerät zuerst von der
litauischen 'FreeEnergyLT ", deren Website ist vorgestellt http://freeenergylt.narod2.ru/dynatron/

und die Informationen dann repliziert und von JL Naudin dokumentiert auf seiner Website
http://jnaudin.free.fr/gegene/indexen.htm und namens 'Gegene' ist die Abkürzung für 'Great Efficiency Generator'.
Die clevere Idee ist, eine kommerzielle Induktion Kochplatte wie der Sender zu nutzen. Diese haben in jüngster
Zeit bei niedrigen Kosten zur Verfügung, dieser:

Verkauft in Großbritannien von Maplin hat Leistungsstufen einstellbar von 300 Watt bis 2000 Watt und kostet nur
£ 30 geliefert an Ihre Adresse. Diese Geräte arbeiten durch Erzeugen eines leistungsstarken hochfrequenten
oszillierenden Magnetfeld, das Wirbelströme induziert einem magnetischen Material auf der Oberfläche des
Herds platziert. Das heißt, Kochgeschirr, das aus Gusseisen oder Stahl (aus nicht rostendem Stahl, die angeblich
nicht-magnetischen) hergestellt wird. Die Heizung ist sehr schnell und völlig gleichmäßig über den Kochartikel
was sehr hilfreich ist beim Kochen. Die Heizplatte wird durch ausgeklügelte Elektronik, die sich nicht einschalten,
es sei denn es ist ein Eisen-Objekt auf der Platte und die Frequenz und Strom in einer Weise, von der Designerin
gewählt variiert wird gesteuert.
Der Schaltkreis erzeugt das Magnetfeld durch Pulsen durch eine große, ebene Spulenstrom in der Mitte des
Gehäuses wie in dieser Fotografie einer typischen Induktionsplattenelement mit dem Fall gesehen werden
eröffnet:
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Die braune Spule wird heiß, und so gibt es Abstandshalter auf sie, um die kühle Außenhülle Form
Kommissionierung die Hitze der Spule zu verhindern. Es gibt auch ein Gebläse, das Luft ansaugt von unterhalb
des Gehäuses und bläst sie über die Spule, um die Wärme zu halten.
Um diese magnetischen Sender verwenden, müssen wir einen geeigneten Ausgangsspule auf der Platte, und
Macht eine Last von der Energie, die von dieser Spule gesammelt platzieren. Dies ist eine relativ neue Idee und
so gibt es immer noch ein gutes Geschäft des Experimentierens geht, testet verschiedene Spulen und
verschiedene Belastungen. Es ist allgemein anerkannt, dass die beste Last eine nicht-induktive Last mit
Halogenlampen und gewöhnliche Filament Glühlampen, die empfohlen wird. Halogenlampen sind in einigen LowCost-kommerzielle Heizungen verwendet, und sie sind sehr effektive Methode der Fußbodenheizung. In seinem
Video auf
http://www.youtube.com/watch?v=LbAhUwHvJCE, Laurent Mächte sieben separaten 400-Watt-Halogenlampen
mit einem kleinen 800-Watt maximale Platte, die einen kleinen Durchmesser von 120 mm Sendespule hat:

Keine besondere Leistung wird durch Laurent beansprucht, aber wie Sie sehen können, die 2800 Watt
Halogenlampen sind hell erleuchtet, während ein Wattmeter an den Eingängen auf der Platte liest sich 758 Watt.
Es scheint ziemlich klar, dass es eine signifikante Leistungsverstärkung mit dieser Anordnung. Dann legt Laurent
eine zusätzliche Spule auf der Oberseite der ersten und zeigt es Anzünden einer 100-Watt-Glühbirne sehr hell:
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Es ist tatsächlich ziemlich schwierig, die Helligkeit der Lampen in einem Video gezeigt, wie die Video-Kamera
schaltet sich automatisch die Helligkeit der Aufnahme zu sehen. Der wichtige Punkt hier ist, dass es eine
signifikante Leistung von einer zweiten Spule, ohne dass eine Erhöhung der Leistungszufuhr zu der Sendespule
im Induktionsplattenelement.
Es gibt viele verschiedene Konstruktionen von Elektronik in kommerziellen Induktionsplatten. Die meisten werden
nicht in Betrieb, bis eine magnetische Gegenstände auf der Platte angeordnet ist. Wenn das geschehen ist, wird
das Objekt muss sehr schnell entfernt werden, da es heizt sich sehr schnell. Glücklicherweise halten die meisten
Platten Designs Betrieb, sobald die Induktion wird gestartet und so gibt es in keinem Problem mit dem Entfernen
der Metall-Kochgeschirr (oder was auch immer verwendet wird, um den Prozess zu starten). Laurents sehr
kleinen Induktionsplattenelement aber nicht als solche Schutzschaltung und so startet, sobald es eingeschaltet
ist.
Jean-Louis Naudin verwendet einen 2000-Watt-Induktionsplatte lehnte seine 1000-Watt-Einstellung. Es hat einen
Durchmesser 180 mm Sondenspule. Er sagt, dass für ihn, ist es wichtig, mindestens 1500-Watt Last haben, sonst
die Induktion Platte wird heruntergefahren mit einem Fehlercode anzeigt, dass kein Kochgeschirr vorhanden ist.
Die Spulen verwendet werden Tesla bi-filar Pfannkuchen Typen, typischerweise zu einer dünnen Folie aus MDF
oder Sperrholz angebracht, sagen 2 mm dick, mit Sekundenkleber. Laurent 120 mm Spule zehn Umdrehungen
und Jean-Louis '160 mm Spule hat sechzehn Kurven, benötigen etwa 5 Meter von Twin-Core-Draht, und Laurent
ist etwa 2,5 Meter Draht. Ich schlage vor, dass der Draht für Netzspannung sollte bewertet werden und, vielleicht
1 mm ² Querschnitt von Kupferdraht in jedem Leiter. Ein Tesla Flachspule wird wie folgt gewickelt:

Bitte beachten Sie, dass diese Anordnung hohen Spannungen beinhaltet und so ist nicht geeignet für Einsteiger
bis zur Elektronik. Diese Präsentation ist nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und es ist nicht eine
Empfehlung, dass Sie etwas hier gezeigten umzusetzen versuchen, und wenn Sie sich dafür entscheiden, dann
ist die Verantwortung liegt bei Ihnen und Sie allein.
Ein weiteres interessantes Video ist http://www.youtube.com/watch?v=SJ1MG1Qt7LQ&feature=em-uploademail.

Das Bilden Einer Halbleiter Tesla Spule.
Wie einige Leser vielleicht das Gefühl, dass es einige "schwarze Magie" über den neon-Treiberschaltung von Don
verwendet, um die Tesla Coil Teil seiner Schaltung zu fahren, und dass, wenn ein geeignetes Gerät könnte dann
nicht gekauft werden die Schaltung konnte nicht reproduziert oder getestet werden , scheint es vernünftig zu
zeigen, wie und betreibt, wie es von Grund auf neu konstruiert werden:
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Die Schaltung selbst besteht aus einem Oszillator, um die 12-Volt-Gleichstrom Zufuhr in einen pulsierenden
Strom, der dann bis zu einer hohen Spannung durch einen Transformator trat umzuwandeln hergestellt. Hier ist
eine Schaltung, die dafür verwendet wurde,:

Die Zufuhr für das 555-Timer-Chip gegen Spikes und Dips durch den Widerstand "R" und dem Kondensator "C"
geschützt. Der 555 Timer Chip fungiert als Oszillator oder "clock", deren Geschwindigkeit wird durch die beiden
10K Widerstände Zuführung der 440-nF-Kondensator geregelt. Der Aufspanntransformator ist ein gewöhnlicher
Auto Spule und die Antriebskraft auf es durch das IRF9130 FET-Transistor, der von dem 555-Chip-Ausgang aus
seinen Zapfen 3 angetrieben wird gesteigert.
Die Ausgabe aus dem (Ford T) car Spule wird durch die Diode, die einen sehr hohen Spannungswert, wenn die
Spannung an dieser Stelle haben muß nun sehr hohe gleichgerichtet. Die gleichgerichteten Spannungsimpulse in
einer sehr Hochspannungskondensator vor der Verwendung zum einen Tesla-Spule anzutreiben gespeichert. Als
kraftvolle Leistung gewünscht wird, sind zwei Autos Spulen verwendet und ihre Ausgänge kombiniert wie hier
gezeigt:

Sie werden feststellen, dass das Auto Spule nur drei Terminals und der Klemme "+" ist die mit der Verbindung, an
dem beide der Spulen im Inneren des Gehäuses hat. Die Spule kann wie folgt aussehen:

3 - 105

und das "+" wird in der Regel auf der Oberseite neben dem Terminal mit den zwei interne Verbindungen läuft es
markiert. Die beschriebene Schaltung so weit ist sehr nah an, dass durch eine Neon-Röhre Treiberschaltung
vorgesehen zu schließen, und es ist durchaus in der Lage Fahren eines Tesla Coil.
Es gibt verschiedene Wege zum Konstruieren eines Tesla. Es ist nicht ungewöhnlich, mehrere Funkenstrecken in
einer Kette verbunden sind. Diese Anordnung wird als "Serie Funkenstrecke", weil die Funkenstrecken verbunden
sind "in Serie", die nur eine technische Art zu sagen, "in Reihe geschaltet". In dem Kapitel über Antennenanlagen,
sehen Sie, dass Hermann Plauson diesen Stil der Funkenstrecke verwendet den sehr hohen Spannungen, die
bekommt er von seinem mächtigen Antennenanlagen. Diese mehrfachen Funkenstrecken sind viel leiser im
Betrieb als eine einzige Funkenstrecke wäre. Eine der möglichen Ausführungen Tesla verwendet eine Flachspule
als "L1" Spule als das gibt noch höherer Verstärkung. Die Schaltung ist wie hier dargestellt:

Der Anschluss an die Flachspule wird durch eine bewegliche Klammer und die beiden Spulen auf Resonanz
durch sorgfältige und allmähliche Anpassung dieser Verbindung, 10 mm in einer Zeit (nach dem Abschalten und
Austragen des "C1" Kondensator) abgestimmt.
Es wurde kürzlich festgestellt, dass den Anschluss von zwei dieser (Nicht-Ballastwiderstand) Auto Spulen zurück,
um mit den Plus-und Minus-Anschlüsse hinten umgeschaltet, dass die Leistung sehr viel verbessert. Es wurde
vorgeschlagen, dass die kleine Eigenkapazität jeder Spule, wenn über die andere Spule verbunden ist, bewirkt
eine sehr viel höhere Betriebsfrequenz, was viel schärfer Spannungsspitzen, die eine sehr wünschenswerte
Situation in einer Schaltung dieser Art ist. Diese Anordnung könnte wie folgt angeschlossen werden:
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Die Serie Funkenstrecke kann auf verschiedene Arten, einschließlich der Verwendung Auto Zündkerzen,
Gasentladungsröhren oder Neonlampen konstruiert werden. Die hier gezeigte Schrauben und Muttern verwendet
durchragenden zwei Streifen eines steifen, nicht-leitendem Material, als dass viel einfacher einzustellen als die
Lücken von mehreren Zündkerzen ist:

Anziehen der Schrauben, die die Federn zusammenzudrücken bewegt die Schraubenköpfe näher zusammen und
reduziert alle der Funkenstrecken. Die elektrischen Anschlüsse an die End-Tags oder einem der Zwischen-LeiterAnschluss Riemen gefertigt werden, wenn weniger Funkenstrecken in der Kette benötigt.
Lassen Sie mich daran erinnern, wieder, dass dies nicht ein Spielzeug und eine sehr hohe Spannungen erzeugt
werden. Auch, lassen Sie mich nochmals betonen, dass, wenn Sie etwas zu konstruieren entscheiden, dann sind
Sie so gesamten tun auf eigene Verantwortung. Dieses Dokument wird nur zu Informationszwecken zur
Verfügung gestellt und dürfen nicht als Ermutigung, eine solche Einrichtung zu bauen sehen noch irgendeine
Gewähr, dass eines der Geräte in diesem eBook beschrieben werden wie beschrieben sollten Sie entscheiden,
zu versuchen, eine Replikation Prototyp zu konstruieren Ihre eigenen. Im Allgemeinen dauert es Geschick und
Geduld zum Erfolg mit einem Freie-Energie-Gerät und Don Smith die Geräte zu erreichen sind einige der
schwierigsten, zumal er ganz frei, dass er nicht offenlegen alle Details bekannt.
Der Ausgangskondensator markiert "C1" im Schaltplan oben muss in der Lage, sehr hohe Spannungen ausgelegt
sein. Es gibt verschiedene Arten des Umgangs mit diesem. Don behandelt sie, indem sie sehr teuer
Kondensatoren von einem Fachbetrieb hergestellt. Einige home-based Konstruktoren haben Erfolg mit GlasBierflaschen mit einer Salzlösung gefüllt. Die Außenseite der Flaschen werden in Aluminiumfolie eingewickelt, um
einen der Kontakte des Kondensators und blanke Drähte aus der Tiefe jeder Flasche zur nächsten ein
geschlungen, eine Schleife von dem Inneren einer Flasche in das Innere des nächsten zu bilden, und schließlich
Bilden der andere Kontakt des Kondensators. Während das scheint gut zu funktionieren, ist es nicht eine sehr
bequeme Sache mit sich herumtragen. Eine Alternative ist, nur um die blanke Flaschen in einem Behälter, der mit
einer Folie, die den zweiten Kontakt des Kondensators bildet ausgekleidet ist stehengelassen.
Ein Verfahren, das populär gewesen ist in der Vergangenheit ist, zwei komplette Rollen mit Aluminiumfolie, die
manchmal als "Backfolie", Auslegen einer flachen, verwenden Abdecken mit einer oder mehreren Schichten von
Kunststoff Frischhaltefolie und Legen der zweiten Folienrolle auf Oberseite des Kunststoff. Die drei Schichten
werden dann um den Kondensator zu bilden gerollt. Offensichtlich können mehrere davon zusammen parallel
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verbunden werden, um die Kapazität des Satzes erhöhen. Je dicker der Kunststoff, desto geringer ist die
Kapazität aber je höher die Spannung, die gehandhabt werden können.
Der November 1999 Ausgabe von Popular Electronics schlägt mit 33 Blatt des dünnen Aluminium als eine
blinkende Material Bauherren verwendet. Zu dieser Zeit war es in Rollen, die zehn Zoll (250 mm) breit waren, so
ihr Design verwendet 14 "(355 mm) Längen der Aluminium geliefert. Die Kunststoff gewählt, um die Platten zu
trennen war Plastikfolie 0,062 Zoll (1,6 mm) dick was auch von einem Baustoffhändler Steckdose zur Verfügung.
Der Kunststoff ist bis 11 Zoll (280 mm) von 13 Zoll (330 mm) und Montage geschnitten ist wie folgt:

Das Sandwich Blattstapel wird dann zusammen zwischen zwei starren Platten timber eingespannt. Je enger dass
sie eingespannt sind, sind die näher die Platten miteinander und je höher die Kapazität. Die elektrischen
Anschlüsse sind durch Führen eines Bolzens durch die vorstehenden Enden der Platten hergestellt. Mit zwei
Dicken der Kunststoff-Folie und einem von Aluminium, sollte es Raum für eine Scheibe zwischen jedem Paar von
Platten an jedem Ende ist und dass die Klemm-und würde die elektrische Verbindung zu verbessern. Eine
Alternative besteht darin, eine Ecke aus jeder Platte geschnitten und positionieren sie alternativ so daß fast kein
Plattenfläche unwirksam ist.
Als Don Smith in einem seiner Video-Präsentationen gezeigt hat, war Nikola Tesla vollkommen richtig, wenn er
erklärt, dass die Leitung der Entlassung aus einer Tesla Coil auf einer Metallplatte (oder in Don Fall von einem
der beiden Metallplatten eines Zwei-Platten-Kondensator, wo eine Kunststoff-Folie trennt die Platten wie oben
gezeigt), erzeugt eine sehr starke Stromfluss weiter durch eine gute Erdung. Selbstverständlich, wenn eine
elektrische Ladung zwischen den Platten und dem Masseanschluß positioniert ist, dann kann die Last auf einen
hohen Pegel des Stroms gespeist werden, was eine sehr beträchtliche Leistungsverstärkung.

Das Konstruieren von Spulen der Hohen Qualität.
Die Spulen des Barker & Williamson von Don in seine Konstruktionen verwendet sind teuer zu kaufen. Vor
einigen Jahren, in einem Artikel in einer Ausgabe 1997 der Publikation "QST" Amateurfunk, Robert H. Johns zeigt
wie ähnliche Spulen können, ohne große Schwierigkeiten konstruiert werden. Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Electrodyne Corporation haben erklärt, dass einsetzbaren solide verzinnte Kupferlitze dreimal dem magnetischen
Feld erzeugt, un-tinned Kupfer tut, also vielleicht, die bei der Auswahl des Draht zur Konstruktion von diese
Spulen nicht vergessen werden sollte.
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Diese hausgemachten Spulen haben ausgezeichnete "Q" Qualitätsfaktoren, teilweise sogar besser als die
verzinnte Kupferlitze Spulen Barker & Williamson, weil die Mehrzahl der elektrischen Strömung an der Oberfläche
des Drahtes und Kupfer ein besseres elektrischer Leiter als der Silberschicht Verzinnen Material.
Die Induktivität einer Spule erhöht, wenn die Windungen dicht beieinander liegen. Die Kapazität einer Spule
nimmt ab, wenn die Windungen verteilt sind. Ein guter Kompromiss ist, um Platz zu den Windungen, so daß es
eine Lücke zwischen den Windungen einer Drahtdicke. Eine gemeinsame Bauweise mit Tesla Coil Bauherren ist
Nylon Angelschnur oder Kunststoff strimmer Schnur zwischen den Kurven zu verwenden, um die Lücke zu
schaffen. Die Methode von Herrn Johns verwendet ermöglicht gleichmäßige Abstände ohne Verwendung von
zusätzlichem Material. Das Hauptmerkmal besteht darin, eine zusammenfaltbare ehemaligen verwenden und
Wind die Spule auf der ersteren, der Raum sich heraus gleichmäßig verteilen und spannen diese in ihrer Position
mit Streifen aus Epoxidharz, Entfernen des ehemaligen wenn das Harz ausgehärtet und ausgehärtet.
Mr Johns hat Schwierigkeiten mit seiner Epoxy, schwierig zu ihrem Platz zu halten, aber wenn sie mit dem West
System Mikrofasern vermischt Epoxidharz können beliebige Konsistenz hergestellt werden und es kann als eine
steife Paste ohne Verlust an seine Eigenschaften angewendet werden. Das Epoxid wird Kleben an der ersteren
durch Platzieren eines Streifens aus Isolierband auf jeder Seite des ehemaligen gehalten.

Ich vorschlagen, dass das Kunststoffrohr, wie die Spule Formungsrohr verwendet, das Doppelte der Länge der
Spule gewickelt werden, die wie ermöglicht einen guten Grad der Biegung in dem Rohr, wenn die Spule entfernt
wird. Bevor die beiden Schlitze in der Kunststoff-Rohr geschnitten werden, ist eine hölzerne Spreizer Stück
geschnitten und es ist Ende abgerundet, so dass es sich um eine Push-fit in der Leitung ist. Dieser Streuer Stück
wird verwendet, um die Seiten des abgeschnittenen Ende genau in Position halten, wenn der Draht wird eng um
das Rohr gewickelt.
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Zwei oder mehrere kleine Löcher in dem Rohr neben dem die Schlitze geschnitten werden gebohrt. Diese Löcher
werden verwendet, um die Enden des Drahtes, indem man sie durch das Loch und Biegen derselben verankern.
Diejenigen Enden abgeschnitten werden, bevor die fertige Spule rutschte vom früheren, aber sie sind sehr
nützlich, während das Epoxy angewandt wird und Härten. Die Rohr Schlitze sind mit einer großzügigen Breite
geschnitten, typischerweise 10 mm oder mehr.
Die Technik ist dann das Holzverteiler Stück im geschlitzten Ende des Rohres verkeilt. Dann verankern das Ende
der Kupferdraht mit dem ersten der Bohrungen. Der Draht, die blank oder isoliert sein kann, ist dann dicht um den
ehemaligen für die erforderliche Anzahl von Umdrehungen, und das andere Ende des Drahtes in eine der
anderen Bohrungen gesichert gewickelt. Es ist übliche Praxis, die Windungen durch Drehen der ehemaligen
machen. Wenn die Wicklung abgeschlossen ist, können die Windungen mehr gleichmäßig ggf. beabstandet ist,
und dann ein Streifen aus Epoxy Paste aufgebracht alle entlang einer Seite der Spule. Wenn das Aushärten (oder
unmittelbar, wenn das Epoxy-Paste steif genug ist), wird das Rohr gewendet und ein zweites Epoxidharz
Streifens an der gegenüberliegenden Seite der Spule aufgebracht. Ein Streifen Paxolin Bord oder
streifenförmigen Bord kann Teil des Streifens Epoxid hergestellt werden. Alternativ kann auch eine L-förmige
Halterung Kunststoff oder ein Kunststoff-Befestigungsschraube im Epoxid bereit für den Einbau Spule später
eingebettet werden.
Wenn das Epoxid ausgehärtet ist, typischerweise 24 Stunden später wurden die Spulenenden snipped sind
ausgeschaltet, ist der Spreader Stück mit einem Dübel und den Seiten der Leitung abgegriffen innen gedrückt,
um es einfach, das fertige Spule von der ehemaligen gleiten. Spulen mit größerem Durchmesser können mit
kleinem Durchmesser Kupferrohr gewickelt werden.
Die Induktivität kann wie folgt berechnet werden:
2 2
Induktivität in der Mikro henrys L = d n / (18d + 40l)

Wo:
d wird die Spule in Zoll aus Draht Zentrum auf Draht Mitte gemessen
n ist die Anzahl der Windungen in der Spule
l ist die Spule in Zoll (1 Zoll = 25,4 mm)
Unter Verwendung dieser Gleichung für die Berechnung der Anzahl der Umdrehungen für einen gegebenen
Induktivität in Mikro henrys:

Eine Russische Implementierung von Don Smith Design.
Hier ist ein Versuch, die Übersetzung eines Dokuments von ein unbekannter Autor in einem russischen forum:

Montageanleitung für das Freie-Energie Generator
Teil 1: Zubehör und Materialien
1) Die Hochspannungs-Netzteil 3000V 100 bis 200 W.
Es ist möglich, Transformatoren aus Neonröhren, oder ähnliche Amateurfunk Konstruktionen mit hoher
Effizienz der Transformation und Stabilisierung eines gewünschten Strom zu verwenden. Hier ist eine
mögliche Umsetzung mit dem fly-back Transformator aus einem alten CRT TV:
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2) Hochfrequenz-Resonanzsystem L1/L2

Die Spule L1 gewickelt wird mit einem hochwertigen Audio-Lautsprecher-Kabel mit einem Querschnitt
von 6,10 mm², oder alternativ, hausgemachte Litze. Die Litze oder Lautsprecherkabel Länge mit
Anschlussleitungen ist etwa 2 Meter.
Die Windungen auf einem Kunststoff-Abflussrohr von 50mm Durchmesser gewickelt werden, ist die
Anzahl der Windungen 4 oder 5 (gewickelt nach links, also gegen den Uhrzeigersinn). Schneiden nicht
den Rest der Wickeldraht statt, führt es durch die Mitte des Rohrs und nutzen, um die Wicklung mit der
Funkenstrecke und der Kondensator des Primärkreislaufes verbinden.
Beispiel für die Konstruktion:

Die sekundäre Spule L2 des Resonanzkreises, aufgewickelt wird, die feste nicht isolierten Kupferdraht
mit einem Durchmesser von 2 mm bis 3 mm, (verzinnten Draht ist nicht so gut) vorzugsweise versilbert.
Die Sekundärspule ist mit einem Durchmesser von etwa 75 mm gewickelt. Diese Spule hat einen Hahn
in der Mitte. Beide Hälften der Spule in der gleichen Richtung im Uhrzeigersinn (nach rechts) gewickelt
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ist.
Die ungefähre Anzahl der Windungen zwischen zwei Sätzen von 16 Windungen, zu 2 Gruppen von 18
Windungen. Die Spule muss ohne einen Spulenkörper gewickelt werden.
Diese Spulen sollte so montiert werden, wie die Strömung des hochfrequenten
Hochspannungsstromwandler in andere Teile der Schaltung oder Komponenten zu verhindern. Die
Enden der Spulendrähte in Reihenklemmen auf der Grundplatte montiert eingespannt, bereit zur
Verbindung mit den anderen Schaltungskomponenten. Das Verhältnis der Drahtlängen in Spulen L1 und
L2 1 bis 4 ist, einschließlich der Länge der Anschlußdrähte bis zu den anderen Schaltungskomponenten.
Eine mögliche Implementierung der Sekundärspule ist hier gezeigt:

Hochspannungsdioden können gekauft konfektioniert oder aus einzelnen Einzeldioden konstruiert
werden kann. Die daraus resultierenden Diode Ketten sollten einen Nennstrom von nicht weniger als 10
Ampere bei einer Spannung von 25 kV bis 30 kV haben. Es kann notwendig sein, mehrere DiodenKetten parallel geschaltet, um diese derzeitige Bewertung Anforderung zu erfüllen. Hier sind Beispiele
für diese Hochspannungsdiode Ketten:
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für eine Resonanzfrequenz verwendet 600 kHz). Der Kondensator muss qualitativ hochwertig sein mit
minimalem dielektrische Verluste und gute Ladungserhaltung.
Normalerweise wird ein Composite Kondensatorbank von Low-Power-Kondensatoren verwendet. Die
geeignetsten Formen der russischen Kondensatoren sind die K78-2, K78-15, K78-25 oder ähnlichen
Typen, da diese Arten leicht handhaben können die Impulsströme der Entladung.
Für den Kondensator des Sekundärkreises ist es besser, eine der oben genannten Arten von
Kondensatoren zu verwenden, aber die zusammengesetzte Spannung muss nicht weniger als 10 kV.
Hervorragende Arbeitsbedingungen russischen Kondensatoren sind die KVI-3-Typ, oder noch besser,
die K15-y2 Typ.
Die Sekundärspule sowie ein Kondensator einen Schwingkreis. Der Kondensator im Sekundärkreis
verwendet wird, hängt von der gewünschten Resonanzfrequenz (der Autor benutztes KVI-3-Typ von
2200 pF und eine 10 kV Stern).
Hier ist eine Fotografie des Kondensators im Sekundärkreis verwendet:
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Die Resonanzkondensatoren (für Spulen L1, L2) in den Primärkreis, müssen eine Nennspannung von
mindestens 4 kV aufweisen, hängt die Kapazität von der Frequenz des Sekundärkreises (28 nF wurde
vom Autor Die hochfrequenten Glättungsdrossel benutzt wurde, gewickelt in einer Weise, um den
Minimalwert von Streu, parasitären Kapazität in den Erregerwicklungen erhalten. Die Induktivität
Bereich dieser Induktivität von 100 bis 200 Mikro-Henry, und mit einer partitionierten Wicklung hilft,
um die Spule Kapazität gering. Der Drahtdurchmesser zu nutzen ist 1,5 bis 2,0 mm Kupferlackdraht.
Hier ist eine Fotografie einer Implementierung dieser Spule:

Diese Wicklungen können auf einem PVC-Rohr mit einem Durchmesser von 50 mm bis 75 mm
hergestellt werden.
Für die Lagerung Kondensatorbank können Kondensatoren mit einer Nennspannung von irgendetwas
von 5 kV bis 15 kV mit einer Gesamtkapazität von ca. 2 Mikrofarad verwenden. Geeignet russischen Öl
gefüllten Kondensatoren, alle Arten von K41-1, K75-53 und andere. Dies ist das Schaltbild der
Vorrichtung:
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Dioden VD1, VD2 – Hochspannungs-Verbundwerkstoffe.
Diode VD5 muss ein ultraschneller Typ bei 1200 V, 30-150 Ampere bewertet werden.
Drossel L3 ist jeglicher Art mit einer offenen Magnetkern, mit nicht weniger als 6 qm mm. Draht
gewickelt und geben eine 1,5 Milli-Henry-Induktivität.
Die Last (ein Inverter oder einem GLEICHSTROM-Motor) erfordert eine niedrige Eingangsspannung
von 12V auf 110 Volt (niedrigere Spannung - hohe Leistung)

Beim bauen und experimentieren müssen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen treffen,
wie Sie mit mehr als 1000 Volt arbeiten werden.
VVideoverbindungen zeigend dieses Gerät, das einen Winkelschleifer und einen elektrischen Motor
führt, sind:
http://www.youtube.com/watch?v=NC3EYDYAXDU #
http://www.youtube.com/watch?v=-sckdMe3HCw#
http://www.youtube.com/watch?v=OaqZ52dGMn4#
Die "SISG" Modul in der oben gezeigten Schaltung ist der Versuch, eine Solid-State-Version einer Funkenstrecke
bauen. In dieser Version von Don Smith Entwürfe von 'Dynatron' wollte er den Gegenwert von einem
diWechselstrom oder dinistor. A dinistor ist im Grunde ein Thyristor oder SCR ohne Tor. Es beginnt sehr plötzlich
leitenden wenn die Spannung an seinen Klemmen größer die Dessin Wert und zum Anschlag leitenden wenn die
Spannung auf nahezu Null oder die Schaltung unterbrochen wird, zwingt der Strom zu Null wird. Diacs oder
dinistors sind schwer zu für sehr hohe Spannungen über 5000V finden, so Dynatron versucht, Ersatzschaltbilder,
die bei hoher Spannung verwendet werden und könnten eine dieser Konstruktionen ist, was durch das Feld
"SISG" angezeigt bauen.

Sergei Dynatron Schaltung.
Russian Experimentatoren sind in ihren Untersuchungen dieser Art von Schaltung vorgeschoben. Hier ist ein
versuchter Übersetzung vom Russischen ins Englische, gemacht, glaube ich, durch die energetische ForumMitglied "Davi" von Georgia. Während ich diese Übersetzung, um einigermaßen genau, wie kann ich nur Englisch
verstehen glaube, ich habe keine Möglichkeit zu wissen, ob es korrekt ist. Die Informationen stammen aus einem
Interview mit Sergei über seine Tariel Kapanadze Stil Schaltung:
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Wir beginnen das Schaltbild zeichnen

Wir Beginnen Das Schaltbild zeichnen

Wir fügen in eine Masse, ein Kondensator, ein Entlader und eine zweite wicklung Transformator.
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Beachten Sie dieses Rechteck.
Im Transformator haben wir Zyklen eine Wechselspannung. Wenn wir eine Schwellspannung haben-Gerät, z. B.
ein Ableiter, Steuern, dann positive Ladungen von der Masse Verbindung, durch die Dioden gepumpt werden
werden. Dieser Fluss ist das erste, durch eine Diode ein, und dann durch die andere Diode. Das bedeutet, dass
die Sekundärwicklung des Transformators wird eine positive Ladung zu sammeln. Daher brauchen Sie keinen
geladenen Kondensator. Statt die Funkenstrecke der Don Smith verwendet, setzen Sie eine kleine Drossel Spule
von 100-200 Millihenrys oder einem 100 Ohm Widerstand und entweder die Arbeit gut. Die üblichen Funkenspalt
funktioniert sehr gut, aber es verfügt nicht über eine lange Lebensdauer. Ein Widerstand eingesetzt werden, und
es funktioniert. Vakuum oder Gasentladungs-Röhren funktionieren gut. Die Spannung hier sind etwa 1000 Volt.
Während die Funkenstrecke beseitigt werden kann, aber wenn Sie keines der Gebühren aus den Werken der
Boden besser-Pumpen haben stellt sich heraus, so etwas wie eine Gabel Avramenko Stecker sein. Der
Transformator wicklung Handlungen auf die Boden-Ladung mit Hilfe der Spannungen in es entwickelt.

Die Sekundärwicklung des resonanten Transformators, zerstört den Dipol, nach Don Smith. Wie er erklärt,
entwickelt der oberen Platte des Kondensators eine Hochspannung von den Ladungen angesaugte durch die
Erdverbindung. Diese Hochspannung wird dann durch eine Diode oder eine Funkenstrecke entladen.
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Das gleiche passiert hier.
Der Boden Ladung trägt die Sekundärwicklung und aufgrund seiner Eigenkapazität sammelt eine Hochspannung
auf der Wicklung. Die Dioden an dieser Stelle verwendet werden, müssen eine hohe Qualität Dioden, die eine
geringe Kapazität haben. Zum Beispiel verwendet Don Smith Dioden, die eine Kapazität von nur 4 pF.

An diesem Punkt wird die Pumpschema so aussehen, und ich denke, dass es nicht zu ändern.
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Die zweite Spule ist genau die gleiche wie die erste Spule.

Für die Zeitverzögerung verwenden wir eine Drosselspule. Der Kondensator ein Elektrolytkondensator Typ und
verwenden wir eine Funkenstrecke einen Trenntransformator ernähren. Um sicherzustellen, dass es keine
Rückkopplung von unerwünschten Spannungsspitzen werden, schließen wir einen 6 kV 20 bis 50 A
Hochspannungsdiode parallel zu der Primärwicklung des Isolationstransformators. Dies kann durch drei 1000V
Diodenbrücken zusammen wie diese angeordnet werden:

Drei 1000V Diodenbrücken angeschlossen, um eine Spannung von 6 kV ausgelegt sein.
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Die Funkenstrecke wird im positiven Draht, der gleiche wie der erste Funkenstrecke eingesetzt. Woran liegt das?

Hier haben wir eine Trennung von Elektronen.
Wir sammeln Elektronen sowohl aus der Luft und aus aus dem Boden. Wir schieben die negativ geladenen
Elektronen in den Boden, und so eine positive Ladung sammelt sich in unserem Kondensators.

Der Massedraht trägt die negativen Ladungen in die Erde (das ist ein Ausgleichsbehälter).
Wenn man die Funkenstrecke zwischen der Erde und dem oberen Ende des Transformators, das positiv geladen
ist zu verbinden, dann die Primärwicklung Draht wird warm, und der Wirkungsgrad sinkt. Wenn entsprechend
angeschlossen die Primärwicklung mit Drähten, die 0,5 -1,0 mm Durchmesser sind und die Drähte konstruiert
werden kalt bleiben.
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Wenn wir die Spaltung des Elektron-Positron-Paar erreicht haben, dann, wenn Sie sie in einem Entladegerät,
oder in einem Transistor, oder was auch immer, bleibt nur die Strahlung. Jedoch ist der eigentlich wichtige
Tatsache, dass die magnetische Komponente durch die Primärwicklung des Transformators führt, und sie
induziert ein starkes Magnetfeld in der Sekundärwicklung.
Don Smith sagte, dass, wenn Sie zwei Batterien miteinander verbinden und man ist zu sagen, 30 Volt, und die
anderen 10 Volt.
Die 30-Volt-Batterie vorbei 10-Volt, widersetzen sich die Elektronen in jeder Batterie einander. Es scheint, dass
sie es nicht tun "wie jeder andere", wenn man es so bezeichnen kann.
Das gleiche passiert in einem gewöhnlichen Transformator. Der Strom, der in der Sekundärwicklung widersteht
den Stromfluss in der Primärwicklung - Gegen-EMK. Aber die folgende Frage relevant ist: in dem Augenblick,
wenn der Negativ-Ionen-Elektronen nur beginnen zu fließen in der Primärwicklung ist die Wechselwirkung
zwischen den Primär-und Sekundärwicklungen vorhanden ist. Aus diesem Grund haben wir eine große
Tragfähigkeit in der Sekundärwicklung, praktisch ohne Änderung der Induktivität der Primärwicklung zu
bekommen, gut, wenn es geändert wird dann das sein wird nicht mehr als 10% bis 20%.

Im Allgemeinen wird die minimale Lastimpedanz töten die Induktivität bewirkt, um die Frequenz zu ändern. Dies
bedeutet jedoch nicht passieren, da der primäre Stromflusses ist von anderer Art, die nicht von dem Strom in der
Sekundärwicklung beeinflußt. Das heißt, Bewegen einer kleinen Anzahl von Elektronen in der primären
verursachen eine große Anzahl von Elektronen, um Strömung in die Sekundärwicklung. Je dicker der Faden der
sekundären, desto mehr angeregte Elektronen wird es dort zu sein und so, je größer der Strom in der
Sekundärseite.
Die Masse der Sekundärelektronen nicht auf die Masse der Primärelektronen abhängt.
Der Durchmesser der Sekundärwicklung ist nicht beschränkt. Zum Beispiel, wenn Sie einen 110 mm. Rohr für die
sekundäre, dann die Geschwindigkeit der Elektronen durch die Wicklungsisolation fließende wird die gleiche sein,
als ob sie mit einem Drahtdurchmesser von nur 1 mm oder 2 mm gewickelt wurden. Dies liegt daran, dass der
Stromfluss durch den Widerstand nicht behindert.
Das Magnetfeld der Sekundärwicklung nicht mit dem Magnetfeld der Primärwicklung interagieren. Allerdings
beschleunigt der primäre Magnetfeld den Elektronenstrahl bewegt in der Sekundärwicklung, also Dies erzeugt
eine asymmetrische Transformation.
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Natürlich, hier müssen wir sehr gute Wärmedämmung.
Grob gesprochen, wenn es eine kleine Öffnung in der Drahtisolierung, dann werden die Elektronen in den
dampfförmigen Primärwicklung wird die äquivalenten dampfförmigen Elektronen in der Sekundärwicklung zu
halten, und daß die schweren werden Elektronen in der Sekundärwicklung zu quetschen. Folglich ist es eine
antistatische Bildschirm in der Form einer Spule, oder Aluminiumfolie, die mit Masse verbunden sein wird.

Daher sollten alle die positiv geladenen Teilchen in den Boden gehen

Wenn Sie die Ausgangs-Transformator erden wollen, dann tun Sie es über einen Widerstand mit einem
Massepunkt, die mindestens 10 Meter entfernt von der ersten Erdungspunkt in der Schaltung. Je weiter
auseinander die Erdungspunkte sind, desto besser, sagen wir, 10 bis 30 Meter voneinander entfernt. Prinzipiell
kann die Länge des Bodens zwischen den beiden Masseanschlüsse als ein Trennkondensatormittel zwischen
diesen beiden Punkten in der Schaltung sein kann.

Die große Frage ist natürlich, was soll das Verhältnis der Primärwicklung sein
dreht sich um den sekundären Windungen - 1:4? aber hier ist einige gute Ratschläge:
Genaue Messung der Gesamtlänge der Sekundärwicklung und machen die Primärwicklung Kabellänge genau ein
Viertel der Leitungslänge der Sekundärwicklung. Die Anschlußdrähte sind nicht in diesem Maß zu
berücksichtigen, und es ist besser, damit sie dünner. Wenn, zum Beispiel, hat der primäre Draht eine
Querschnittsfläche von 8 mm ², dann die Anschlußdrähte 2,5 mm ². im Querschnittsbereich.
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Mit anderen Worten sind hier die Anschlüsse der Sekundärwicklung.

Die Schwingungsamplitude erhöht massiv bei der Resonanzfrequenz. Warum ist das so?

Wegen der Änderung der Impedanz an der Verbindung zwischen den zwei Drähten, wird die Verbindung
ein Knoten, und dies wird in den Schwingungsbäuchen und den primären Wellenform reflektierten bleibt eine
Stehwelle.
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Sie werden sich erinnern, dass Don Smith eine sehr dicke Kabel verwendet, aber er reduziert auf eine dünne
Verbindung an jedem Ende geworden. Das dicke-to-Thin Änderung bewirkt eine Reflexion der Welle. Die
Sekundärwicklung LC-Resonanz aber die Induktivität hängt es Wellenresonanz Länge.

In der Tat, was wir hier haben, ist ein Tesla-Transformator, dh Spannung, Strom.
Sie werden sich erinnern, dass auch in der grünen Box Tariel Kapanadze mit seinen dicken Rohrschlange, dass
dünne Drähte aus dem Rohr der Funkenstrecke gehen. Änderung der Impedanz des Drahtes an der Verbindung
zwischen den zwei unterschiedlichen Querschnittsflächen - Das ist alles! Das erhöht die Effizienz und damit die
Funkenstrecke besser funktioniert.

Idealerweise sollten Sie ein Vakuum Funkenstrecke verwenden.
Leider ist unsere Funke nicht in der Sekundärwicklung dispergiert. Der Funke könnte auf alles von 50 kV bis 100
kV ausgelöst werden. Wir haben eine große "Q-Faktor" (Spule 'Quality' factor) in unserem Wicklung! Sobald
jedoch die Funken aufgetreten erhalten wir ein Roll-Back von aktuellen bewegende in umgekehrter Richtung
durch die Wicklung, obwohl es immer weniger leistungsfähig als der Vorwärts-Aktion. Diese
Umkehrimpulsspannung durchläuft auch der Funkenstrecke, effektiv Rangierbetrieb den Eingangskreis und so
Verringern der Ausgang Q der Schaltung. Der Schaltung Ausgangsspannung verringert wird. Die
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Resonanzfrequenz Drifts und so die Ausgangsleistung sinkt. Obwohl dieser Effekt kann bei der Verwendung von
einem Luftspalt ist, ist es besser, um entweder ein Vakuum Funkenstrecke oder eine Funkenstrecke, die in einem
Rohr mit Wasserstoffgas gefüllt umschlossenen verwenden.

Sie können eine Diode in Reihe geschaltet mit der Funkenstrecke.
Wenn das geschehen ist, dann wird der Rückstrom wird nicht passieren. Die Diode der Lage sein muss, um eine
Sperrspannung von 10 bis 20 kV ausgelegt. Wir bestellten ein Wasserstoff-Diode mit Belastbarkeit von 120 Watt.
Es ist Einschaltzeit beträgt 0,1 ms, aus Zeit weniger als 1 ms. Wir verbanden den Stromwandler mit 24-OhmWiderstand. Das Ergebnis war eine reine Stromwandler auf der Last und ohne Störungen. Mal sehen, was wir auf
dem Entlader getan. Werfen Sie einen Blick - die Funkenstrecke wurde mit blauer Farbe beleuchtet.
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Auf dem Oszilloskop, sehen wir gedämpft Schwingungen.
Es darf nur eine Schwingung, und der verbleibende Überschuß liegen. Die 5 extra Vibrationen Kurzschluss die
Sekundärwicklung, und verhindern, dass es normal.

Im Idealfall sollte dies einfach sein.
Durch Klicken auf die Spule - Kondensator aufgeladen, aber der Strom nicht mehr zurück. (es bleibt bei Null)
Picture Spannung "U".
Bild aktuellen "I".
Das ist wie ein solcher Prozess sein sollte, aber sonst - Buffeting Vibrationen. (brauchen eine Wasserstoff-Diode)
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Trenntransformator.
Der Trenntrafo besteht aus Ringen. Die Primärwicklung 2 ist bifilar gewickelt Schichten in eine Richtung. Die
Sekundärwicklung ist mit Draht, die 10 mm² aufweist. Querschnittsfläche, aber heute werden wir es
zurückzuspulen. Der Bildschirm besteht aus Folie - gewöhnliche Tesafilm. Aber die Abschirmung darf keine
vollständige Umdrehung, da es nicht ein geschlossener Schleife sein muss. Hier wird Aluminium Klebeband
verwendet. Jetzt Kurzschluss die Sekundärwicklung, und aktivieren Sie das Gerät.

3 - 127

Wir prüfen mit einem Schraubenzieher, und es gibt praktisch keine Ausgabe. Wenn Sie eine anti-statische
Barriere hinzuzufügen, dh Dichtung zwischen dem primären und Schild. Es sollte aus guter Isolator ist, z. B.
PTFE bestehen. Es ist möglich, Cellophan verwenden, die als solche wie Acryl ist auch ein sehr guter Isolator. Ich
kurzgeschlossene Ausgänge, so dass nicht zu klappern. Wenn Sie den Jumper entfernen, wird die Spule ohne
Belastung wie diese platzen. (Wir hören einen Absturz, und nach 3 Sekunden stoppt) Sergey: Wir werden sehen,
was es war. (Blue Zündspule durchbohrte).

Das ist es! Das Experiment ist abgeschlossen. Blown Diodenbrücke - Unfall. Versehentlich an Masse
kurzgeschlossen. Nun, das ist alles. Es ist natürlich wünschenswert, eine gute Masseverbindung. Der
Schwellenwert-Begrenzung Gerät ist ein 'Choke' Spule.

Was kann ich sagen?
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Im Prinzip können Sie die CISC-Modul verwenden, anstatt eine Funkenstrecke. In dieser Schaltung ist der sehr
scharfe Anstiegszeit der Ansteuerwellenform Impuls Fronten nicht notwendig, weil die Induktivität große.

Wird der Transformator einen Eisenkern hat, dann ist die Geschwindigkeit der Aufladung des Kondensators wird
sehr schnell sein, um z. B. 50 Hz. Zu diesem niedrigen Preis, können Sie weglassen Entlader. In Don Smith
Design, bei dem eine Neonröhre Treiber verwendet wird, kann eine Diode und sogar ein diWechselstrom statt
einer Funkenstrecke eingesetzt werden. Es wird sogar mit einer direkten Verbindung zu arbeiten.

Dann werden die Impulse sind oft, aber mit kleinerer Amplitude. Selbstverständlich auflädt,
desto besser, wenn wir die Frequenz unterteilen, dh für zwei der primären Impuls den
Kondensator des sekundären.

Dann wird die Menge an Energie in den Pulsen aufsummiert.
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Hier werden sie einander überlagert, in einer linearen Weise.
C = Q/U oder U = Q/C
Die Kapazität ist eine Konstante. Wenn wir die Anzahl der Ladeimpulse pro Sekunde zu erhöhen, weil dann die
sekundäre Spule bei Resonanz erhöht die Amplitude der Impulse, erhalten wir Leistung erhöht. Bei 5 mal mehr
Leistung, da 5-fache der Anzahl der Ladeimpulse zum Kondensator geleitet werden, erhalten wir eine
Quadrierung des spannungsgesteuerten Energie. Das ist eine Energieerhöhung der 25-fachen.

Die Anhebung der Funkenfrequenz von, sagen wir einen Faktor von 10,
geben einen Energiegewinn von einem Faktor 100.

Nun, ich sage Ihnen, stellen Sie eine Funkenstrecke hier, um - zu unterbrechen. andernfalls
die Induktivität nicht in der Lage zu beschleunigen und geben weitere Impulse in den Kondensator.
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Gentlemen! Machen Sie es sich und testen Sie es.

Die batterielosen Generatoren von Tariel Kapanadze.
Tariel Kapanadze, wie Don Smith, scheint basiert seine Arbeit auf, dass Nikola Tesla haben. Es wurde ein Video
über das Internet, von einem seiner Geräte in Betrieb, aber es scheint, dass das Video entfernt wurde. Allerdings
kann ein Teil davon hier zu sehen: http://www.youtube.com/watch?v=l3akywcvb9g Das Video Kommentar war
nicht in Englisch und so die gesammelten Informationen aus ist es nicht so vollständig wie es sein könnte. Trotz
Darüber hinaus kann eine Reihe von nützlichen Dingen daraus gelernt werden.

Das Video zeigt eine Demonstration in einem Garten hinter dem Haus inszeniert, glaube ich, in der Türkei.
Starker Sonneneinstrahlung wurde Gießen dichten Schatten, die Video-Detail weniger als perfekt gemacht.
Grundsätzlich zeigte Tariel einer seiner Builds einer Tesla-style-Freie-Energie-Gerät und treibt sich selbst und
eine Reihe von fünf Glühbirnen.
Einer der erfreulichsten Dinge über dieses Video ist, dass der Bau und Betrieb der grundlegendsten Art war, mit
nicht der leiseste Andeutung von teuren Labor oder irgendetwas hochpräzise. Dies ist definitiv ein Hinterhof Bau
im Rahmen einer sachkundigen Person.
Elektrische Anschlüsse wurden durch Verdrehen blanke Drähte zusammen gemacht:
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und gegebenenfalls Anziehen der Drehung mit einer Zange:

Dies zeigt deutlich, dass ein High-Power und sehr nützlich Freie-Energie-Gerät mit der einfachsten Bauweise
hergestellt werden kann - keine teuren Anschlüsse hier, nur ein Zero-Cost-Twisted-Verbindung.

Wobei die Vorrichtung angezeigt wird, ein Tesla-Transformator betriebenen, Erde geschalteten System des Typs
bereits beschrieben. Sie werden bemerken, dass die dicken Primärwicklung nicht an einem Ende der zentralen
Sekundärwicklung gelegt ist aber viel näher an der Mitte der Spule. Beachten Sie, dass Don Smith besagt, dass
wenn die Primärspule zentral platziert ist, dann ist die Strommenge, welche die Spule liefern kann sehr groß ist,
trotz der Tatsache, dass die meisten Leute denken, dass ein Tesla Coil kann nur produzieren trivial Ströme.
Beachten Sie auch, dass diese Tesla Coil auf eine billige Küche-Rollenhalter montiert werden angezeigt. Ich habe
gesehen, wie er sagte, dass Tariel ein neues Gerät für jede Demonstration macht und nimmt es auseinander
nachträglich, also wenn das stimmt, dann ist es wahrscheinlich, dass es keinen großen Aufwand bei der
Herstellung eines dieser Systeme beteiligt.
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Die wichtigsten operativen Komponenten werden hier gezeigt, platziert auf einem kleinen Tisch. Es ist eine BleiSäure-Batterie (die später an der Demonstration entfernt), was scheint, einen Inverter an das Stromnetz
Wechselstrom-Spannung von der Batterie, ein High-Spannungserhöhungs-System in einem grünen Kasten aus
Sicherheitsgründen untergebracht produzieren, ein Tesla Coil, eine Funkenstrecke auf dem Feld und einem
Lüfter gekühlten Komponente, wahrscheinlich ein Solid-State-Oszillator-System den Antrieb des Tesla Coil
montiert. Nicht in diesem Bild zu sehen, ist ein Element in einer kleinen Box, die auch ein HochspannungsKondensator könnte enthalten.
Zwei Anschlüsse zur Erde werden organisiert. Die erste ist ein altes Auto Heizkörper in der Erde vergraben:

Die Last ist eine Reihe von fünf leistungsstarke Glühbirnen hingen an einem Besenstiel auf dem Rücken von zwei
Stühlen platziert:
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Wie Sie sehen können, ist dies nicht gerade High-tech, high-cost Bau hier, mit all den Materialien, die für andere
Dinge verwendet danach.
Anfänglich wird die Batterie zur Stromversorgung des Wechselrichters, und es wird gezeigt, dass der Strom, der
von dem Inverter gezogen wesentlich geringer als die Kraft in die Last ist. In konventionellen Begriffen, erscheint
dies unmöglich, was ein Indiz, dass die herkömmlichen Begriffe sind veraltet und müssen aktualisiert werden, um
die beobachteten Tatsachen von Demonstrationen wie diese erweitert werden.
Da das System Außerbetriebnahme viel mehr Energie als erforderlich ist, um sie anzutreiben, ist es vielleicht
nicht möglich, einen Teil der Ausgangsleistung zu verwenden, um die Eingangsleistung bereitzustellen. Dies wird
häufig als "der Kreis geschlossen" und es wird in diesem Video, wie der nächste Schritt demonstriert.
Zuerst wird der Schaltung, so dass der Netzanschluss an den Wechselrichter von dem Ausgang genommen wird
verändert. Dann ist die Schaltung ist die Verwendung der Batterie wie zuvor angetrieben. Die Batterie wird dann
getrennt und vollständig beseitigt, und die Leute helfen mit der Demonstration abholen alle aktiven Elemente und
halten sie hoch in die Luft, um zu zeigen, dass es keine versteckten Kabel für die zusätzliche Energie von einem
verborgenen Quelle. Die Objekte in der Tabelle sind nicht Teil der Schaltung:

Es gibt einige zusätzliche Informationen über Tariel einschließlich Videos von einigen seiner stärker, neueren
Konstruktionen bei http://peswiki.com/index.php/Directory:Kapanadze_Free_Energy_Generator#Official_Website
obwohl es gesagt werden, dass es scheint nicht zu sehr sein muss viel auf ihn oder seine Arbeit zur Verfügung zu
diesem Zeitpunkt.
Im Dezember 2009 ein anonymer Beitrag per E-Mail, dass Kapanadze sagen, kehrte der Ex-UdSSR Republik
Georgien und die Video-Soundtrack in der georgischen Sprache und nach der Demonstration ist, ist das Interview
in russischer Sprache. Er hat uns freundlicherweise die Teile, die auf das Gerät beziehen übersetzt wie folgt:
Frage: Was zeigst du uns heute?
Antwort: Dies ist eine Vorrichtung, die Energie aus der Umwelt. Es zieht 40 Watt, wie es anläuft, aber dann kann
sich selbst und bieten eine Leistung von 5 Kilowatt. Wir wissen nicht, wie viel Energie aus der Umwelt gezogen
werden können, aber in einem früheren Test, zogen wir 200 Kilowatt Leistung.
Frage: Ist es möglich, die Energie-Probleme Georgiens zu lösen?
Antwort: Wir denken, dass sie bereits gelöst.
Frage: Bitte teilen Sie uns in einfachen Worten, wie Ihr Gerät funktioniert.
Antwort: (1) Die Stromversorgung erfolgt aus der Batterie entnommen, um das Gerät zum Laufen zu bringen
(2) Wenn wir wollen, können wir einen Teil der Ausgangsleistung, ein Ladegerät zu fahren und die
Batterie aufzuladen
(3) Wenn das Gerät läuft, können wir den Akku entfernen und sie dann operiert self-powered. Diese
besondere Einheit liefern kann 5 Kilowatt Leistung das ist genug für eine Familie. Wir können leicht
eine Version, die 10 Kilowatt liefert. Wir wissen nicht, was die praktische Leistungsgrenze für eine
Einheit wie das ist. Mit diesem Gerät haben wir hier, wissen wir nicht ziehen mehr als 5 Kilowatt, wie
wir nicht wollen, brennen Sie die Komponenten, die wir in diesem Build verwendet.
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Frage: Hat Ihre Erfindung abholen Strom aus Netzleitungen?
Antwort: Das Netz hat nichts mit diesem Gerät zu tun. Die erzeugte Energie kommt direkt aus der Umgebung.
Frage: Was nennen Sie Ihr Gerät und Sie widme es anyone?
Antwort: Ich würde nicht behaupten, dieses Gerät meiner Erfindung sein Traum, ich habe gerade etwas
gefunden, die funktioniert. Das ist eine Erfindung von Nikola Tesla und alle Kredit ist seine. Tesla hat so
viel für die Menschheit getan, aber heute ist er nur vergessen. Dieses Gerät ist seine Erfindung, seine
Arbeit.
Frage: Warum sind Sie so sicher, dass dies ein Design Nikola Tesla ist?
Antwort: Weil ich arbeitete von seiner Erfindung - sein Design. Ich entdeckt, wie die automatische Resonanz
zwischen den Primär-und Sekundärwicklungen zu erhalten. Das Wichtigste ist, um die Resonanz zu
erzielen. Melnichenko kam nah an der Lösung dieses Problems. Die Regierung von Georgien weigert
sich, diese Erfindung ernst nehmen.
Frage: Du hast gesagt, dass Resonanz aufrechterhalten werden müssen. Welche Teile schwingen?
Antwort: Hier (zeigt auf den grünen Kasten) und hier (zeigt auf den Tesla Coil auf der Oberseite der grünen Box
montiert). Der Resonator ist in der green box und zurzeit ist es, bis patentierte Geheimnis.
Frage: Wie viel würde eine dieser Einheiten kosten?
Antwort: Wenn Masse produziert, wäre es zwischen 300 und 400 US-Dollar für eine Einheit, die eine Leistung
von 5 oder 6 Kilowatt hat kosten.
Frage: Wie viel hat es gekostet Sie diese Demonstration Gerät zu bauen?
Antwort: Über achttausend (Währung nicht angegeben). Teile musste von 20 verschiedenen Orten bekommen
werden.
Frage: Ist das Ihr Haus?
Antwort: Nein, miete ich diesen Ort, weil wir alle, dass wir diese Geräte machen müssen verkauft haben. Und es
getan zu haben, also die Regierung und viele Wissenschaftler "Wir sind nicht interessiert, weil ein
Gerät wie das ist unmöglich und kann nicht existieren!". Ich habe nicht erlaubt worden, eine
Präsentation, um sie zu machen, aber die Leute, die Tesla Coil verstehen, verstehen, wie dieses Gerät
funktioniert.
Kapanadze ist Architekt von Beruf und hatte keine Ausbildung entweder in Physik oder Elektrotechnik. Die
Informationen, auf denen diese Konstruktion wurde beruhte kostenlos heruntergeladen aus dem Internet.
Einer der wichtigsten Aspekte dieses Video ist die Bestätigung gibt es für die Arbeit des Tesla und Don Smith,
dass es zeigt deutlich, noch einmal, dass große Mengen an Energie aus der lokalen Umgebung gezogen werden
können,
ohne
die
Notwendigkeit,
brennen
Kraftstoff.
Ein
weiteres
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=gErefbcTz-U
Als wir das Jahr 2012 in Kraft, die Menschen häufig fragen Konstruktionszeichnungen oder alternativ
Verkaufsstellen, wo sie einem seiner Geräte kaufen können. Leider hat Tariel wurde die übliche laufen-around
von der Opposition gegeben. Ich bin darüber informiert, dass in den letzten neun Jahren hat er mit einer ganzen
Reihe von Menschen, die sich für die Herstellung seiner Entwürfe Finanzierung zugesagt, aber wer dann nicht zu
kommen mit dem vereinbarten Finanzierung beteiligt war. Die letzte dieser Menschen, die in der Schweiz werden,
passieren konnte Tariel zu überreden, eine Non-Disclosure Agreement unterschreiben und dann sie einfach ad
acta gelegt sein Design trotz ihrer Vereinbarung. Tariel nicht über ausreichende Mittel, um in die Schweiz zu
gehen und sich in einem Gerichtsverfahren zu zwingen, zu Ehren der Vereinbarung. So ist blockiert von seinem
eigenen Designs, entschied Tariel einen anderen Freie-Energie-System zu entwickeln und zu veröffentlichen, so
dass andere sie replizieren können. Er schätzt, dass es ihn etwa ein Jahr dauern, das zu tun. Die Opposition
hatte daher viel Zeit, um mit ihm in diesem Zeitrahmen zu tun und so vergiftete ihn während eines Fluges auf
einem Verkehrsflugzeug. Er überlebte den Angriff, sondern ist in einem sehr schlechten Gesundheitszustand als
Folge davon.
Viele Menschen haben versucht, Tariel Arbeit zu replizieren, und ein self-powered-Replikation können
eingesehen werden unter http://www.youtube.com/watch?v=rbkvXoDfk7g.
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Die Kapanadze Spule durch William J. McFreey analysiert.
Mai 2012
Durch Lösen der Videos seiner elektromechanisches Gerät, verließ Kapanadze wenig Zweifel (der
durchschnittliche Physiker), wie er und einige andere "overunity" Geräten arbeiten. Die folgenden Artikel erklären
dieses Funktionsprinzip im Detail.
Diese Analyse wird auf die Kapanadze Spule, die ein naher Verwandter von seiner weniger bekannten
elektromechanischen Gerät gewidmet. Die wichtigsten Zutaten für die Erreichung des Tariel Kapanadze (Michel
Meyer, Steven Mark, Floyd Sweet, "SR193" ...) wirksam sind Nuclear Magnetic Resonance ("NMR"), die die
ersten schnellen Teilchen (zB Elektronen), Lawinen Teilchen erzeugt Multiplikation (induzierte Transmutation)
und ein Magnetfeld von geeigneter Stärke zu beschränken und zu führen diese Teilchen innerhalb eines
leitenden Materials.
Es wird angenommen, dass Kupfer oder eine Legierung von Kupfer oder Eisen Kapanadze die Materialien der
Wahl sind und dieses Material als Brennstoff verwendet wird, wenn es stimuliert Transmutation erfährt. Der Grund
dafür ist, dass Kupfer hat viele Isotope mit Halbwertszeiten überspannt von Nanosekunden bis zehn Stunden
(http://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_copper). Copper Isotope mit Atommassen unter 63 neigen dazu, β +Zerfall zu unterziehen, während Kupfer Isotope mit Massen oberhalb von 65 in β-Modus verfallen neigen. Viele
Kupfer
Isotope
nicht-Null-Kernspin-und
damit
manipulierbar
oder
stimuliert
werden
durch
Kernresonanzspektroskopie. Doch diese Aussage gilt auch für Zink, Eisen und viele andere metallische
Elemente. Somit sind diese Elemente und Legierungen dieser Elemente, wie beispielsweise Messing, kann auch
als Brennstoff verwendet werden.
Verbesserte β-Zerfall unter NMR Stimulation bekannt ist und tatsächlich in der wissenschaftlichen Forschung in
sogenannten beta-NMR-Spektrometer ", in dem die nukleare Spinpräzession Signal durch den Beta-Zerfall eines
radioaktiven Kerns (http://bnmr.triumf.ca/?file=default ).
Die Hauptaufgabe der Schaffung einer Arbeitsvorrichtung, die Verwendung dieser Prinzipien ist, um eine
geeignete räumliche Anordnung, die einen extrem hohen Strom ermöglicht im leitenden (oder sogar nicht leitend)
Multiplikation Scheibe oder der Ring, anzuregenden und vollständig gesteuert und so zu erstellen, schaffen nicht
nur Drehmoment, sondern auch nützliche elektrische Energie.
Die genaue Konstruktion der Kapanadze Spule ist schwierig, da die Details der inneren Geometrie und
Materialien in der Spule verwendet werden in der Regel verdeckt herzuleiten. Wohl wissend, den
Arbeitsprinzipien bereits erwähnt, ist es möglich, eine effektive, generalisierte arbeiten Geometrie präsentieren.
Die logische Ausgangspunkt wäre, um die genaue Geometrie der elektromechanischen Vorrichtung zu nehmen
und eine Wicklung wickeln, L2, die um den Umfang eines oder beider der Scheiben, wie in 1 gezeigt. Wie in dem
Artikel unten geschlossen, modifiziert der Strom, der durch den umlaufenden geladene Teilchen erzeugt und das
magnetische Feld in den Scheiben und schließlich Drücken des Zyklotronresonanz Orbit über den Umfang der
Scheibe. Dadurch ergibt sich selbst Beendigung des Impulses. Somit ist die Multiplikationsstrom
Eigenquenchung. Es wird pulsierenden Stroms in der Scheibe oder Scheiben und jeder Impuls durch eine kurze
breitspektrales Impuls angelegt an die Spule L1 eingeleitet. Diese pulsierende Strom wird dann induktiv durch die
Wicklungen gekoppelt, L2a/L2b und lieferte die elektrische Leistung.

3 - 136

Fig. 1. Mögliche Konfiguration der Macht Pick-up von der Spule Typ Gerät.
Das Bauteil mit der Aufschrift "C-Zentren und hält die Elemente zusammen.
Diese Anordnung wurde in einem kleineren Maßstab umgesetzt werden, von Steven Mark in seinem ersten
Beweis Gerät: die "Kleine TPU". Die drei Bilder dieses Geräts, wie unten gezeigt, sind ein klarer Beweis für diese
Idee. Das zweite Bild mit dem Gerät auf den Kopf, zeigt die freiliegenden Anschlussdrähte der (versteckten) L1.
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Fig.2. Steven Marks Umsetzung der Spule Energietransfer Spule. Das Toroid oben in der Mitte einen Filter
bildet. Die schraubenförmige Wicklung auf den Sondenspulen ist zum Halten der Drähte zusammen.
Bei dieser Vorrichtung als Steven Mark formuliert, "tritt" kleiner zugeführten Stroms L1, führen zu großen "Kick"
des Multiplikationsstrom in den Scheiben, die ihrerseits, induktiv an die Wicklungen sind auf dem Umfang der
gekoppelte Discs. Dieser Schieber und Spule Layout ist nicht die einzige mögliche Anordnung, wie dargestellt
später von Steven. In der Tat hat diese kleine Version des Kolbenausführung Gerät nicht sehr gut funktionieren.
Er konnte nur zeigen Ausgangsspannung von diesem Gerät und nicht aktuell. Vom Boden Bild in Fig.2 ist
ersichtlich, daß diese Vorrichtung Probleme mit Kreissymmetrie des Magnetfelds zu berücksichtigen. Eine der
Scheiben mußten verformt, um für diese Asymmetrie zu kompensieren.
Um einen besseren Einblick in die innere Funktionsweise dieser Art von Gerät zu bekommen, berechnen wir das
Magnetfeld, "B", notwendig, sich schnell bewegenden geladenen Teilchen in Bahnen von verschiedenen Radien
sowie die NMR-anregende Frequenzen benötigt, um die Erzeugung zu beschränken anfänglichen schnellen,
geladenen Teilchen.
Angenommen, die effektive Geschwindigkeit des emittierten Elektronen (q = 1.602E-19 C, m0 = 9.11E-31 kg) bis
v = 270.000 km / s in einer Kreisbahn mit dem Radius "r". dann:

wo m0 wird die Masse eines Elektrons in Ruhe ist und c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.
Tariel Kapanadze die elektromechanische Vorrichtung einen großen Scheibe Radius von 250 mm, so dass der
entsprechende Wert von B kann klein: 141 Gauss = 14,1 mT. Die NMR-Frequenz für Cu65 und Zn67 (in Messing)
bei diesem Wert des Magnetfeldes würde 171 kHz und 37,8 kHz betragen.
Im Gegensatz dazu, ist der Radius der Scheibe Stevens "geringe TPU" ... kleine, etwa 60 mm. Infolgedessen ist
das Magnetfeld in diesem Fall erforderlich wesentlich höhere, 587 Gauss und die Frequenzen sind daher höher,
711 kHz für Cu65 und 156.7 kHz für Zn67.
Aus diesem Grund wird das Eindringen des Radio-Frequency Magnetfeldes innerhalb der Scheiben in diesen
beiden Fällen sehr unterschiedlich sein, und so die Effizienz der Erzeugung von Partikeln schnell wird auch
unterschiedlich sein.
Die Effizienz der Radio-Frequency Magnetfeld Eindringen in ein Material geregelt wird durch den Skin-Effekt, die
beim fließenden Wirbelströme in einem Objekt in jeder Tiefe auftritt, erzeugen Magnetfelder, die das primäre Feld
zu widersetzen, wodurch die magnetische Netto-Feldstärke. Die Tiefe, auf die ein magnetisches Feld dringt in ein
Material wird durch die Frequenz des Erregerfeldes, die elektrische Leitfähigkeit und die magnetische
Permeabilität des Materials beeinflusst. Die Eindringtiefe abnimmt mit zunehmender Frequenz und die Erhöhung
der Leitfähigkeit (1/resistivity) und mit der magnetischen Permeabilität. Die Tiefe, in der Wirbelstromdichte auf 1 /
e, oder ungefähr 37% der Flächendichte abgenommen hat, wird als "Standard-Eindringtiefe", δ.
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wo
die Eindringtiefe in Metern,

μ0 = die Permeabilität des Vakuums (4π x 10-7 H/m),
die relative Permeabilität des Mediums
der spezifische Widerstand des Mediums in Ω·m,
die Frequenz des Stroms in Hz
Die folgende Tabelle listet Widerstand und magnetische Permeabilität von ausgewählten Materialien.

Table 1
Chemikalie

Masse

Formel

Widerstand
@20C
µΩ×cm
(Ω×10-8m)

Relative
Permeabilität μ/μ0

Substanz
Aluminium

Al

2.65

1

Messing

Cu70/Zn30

7

1

Bronze

Cu89/Sn11

15

1

Chrom

Cr

13.2

1

Kupfer

Cu

1.69

1

Dural

Al95/Cu 4/Mg 1

Eisen

Fe

mu-Metall

5

1

10.1

500

47

30,000
200

Nickel

Ni

6.9

Palladium

Pd

10.8

1

Silber

Ag

1.63

1

Stahl (vergoldet)

Fe/Cr

70

1.03

Zinn (reine)

Sn

12.6

1

Zink

Zn

5.96

1

Somit, δ die Messing-Scheibe des R = 25 cm 0,685 mm, werden zwar für die gleiche Scheibe des R = 6 cm nur
0,337 mm sein wird, vorausgesetzt, Zn67 als Resonanzelement und Partikelemitter.
Dies könnte einer der Gründe, warum die "Kleine TPU" hat nicht funktioniert sehr gut haben. Daher musste
Steven Marks nächste Gerät, das "Open TPU" (Abb. 3), der einen größeren Durchmesser, um eine bessere
Durchdringung des hochfrequenten Magnetfeldes in die Multiplikation Materials zu erlauben. Im "Öffnen TPU" die
stehendes Magnetfeld von zwei Magneten (oder Stapel von Magneten) erzeugt und wurde von dem Stahlteil der
beiden zusammengesetzten Ringe aus magnetischem Stahl und Messing, anstatt zusammengesetzten Scheiben
geführt ist. Die gegenwärtigen "Schüsse" wurden an die Spulen um den unteren der beiden zusammengesetzten
Ringe gewickelt aufgebracht, um NMR in Messing erregen. Das Magnetfeld durch diese Spulen angelegt war
noch senkrecht zur Hauptachse (stehend) Magnetfeld zwischen den Ringen, dringt die Messing-Ringe. Allerdings
ist in diesem Fall war es parallel zur Ringachse Umkreisnetzwerk anstatt seinen Radius. Bei dieser Vorrichtung
wurde der Extraktion des Nutzleistung im Messingring oder Ringe erzeugt durch die Pick-Up-Spulen erreicht, die
um den Magneten.
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Fig. 3. Offene TPU.
Dieses größere Steven Mark Gerät arbeitete deutlich besser als sein Vorgänger. Jedoch kann ein tieferes
Eindringen von HF-Magnetfeldes in dem Messing Scheibe oder Ring auch durch den Anstieg der RadiofrequenzLeistung, die an der Platte durchgeführt werden. Steven Mark zeigte später, Implementierung kleinen Ring (oder
ringförmig)-Geräte. So ist es hier, dass sowohl Kapanadze und Mark den gleichen zugrunde liegende Vorgang
verwenden, gezeigt.
In der Vorrichtung von Fig.1, ist die Spule L2 nicht in zwei Abschnitte L2a, L2b geteilt werden. Wenn der Radius
der Vorrichtung nicht zu groß ist, dann kann sich die Spule in ein Rohr eingeführt werden, und die Spule L2 kann
kontinuierlich auf diesem Rohr gewickelt werden. Dies ist, was man in der vertikalen Aquarium Gerät, getan
worden Fig.4. Die vertikal angeordneten Spule ist von großer Durchmesser größer als jede andere Spule in
anschließenden Demonstrationen ausgesetzt. Die Drähte, die zur Spitze der Spule wahrscheinlich Fütterung
Spule L1. Die gelbe Box könnte der Impulsgeber, eine Kopie der Elektronik in die elektromechanische Vorrichtung
verwendet werden. Da die Spule nicht dreht hier keine zwischengeschalteten Transformator, wie T1 im Artikel
unten bezeichnet, notwendige.

Fig. 4. Vertikale aquarium.
Es sei darauf hingewiesen, dass die vereinfachte schematische Darstellung der die in den Figuren 1 bis 4
aufgeführten Geräte dann das Diagramm unten (Fig. 5 aussehen kann). Die Details der Konvertierung Teil des
Geräts aus, dann die Anordnung der L1/L2 gelassen, sieht aus wie ein Transformator, die im Einvernehmen mit
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den Patenten (WO_2008_103129_A1 und WO_2008_103130_A1) ist. Dann sieht daher dieses Gerät sehr
einfach.

Fig.5. Vereinfachtes Schema des Geräts angezeigt, in Fig. 1.
Obwohl das Gerät wie ein Transformator aussieht, muss betont werden, dass die Energie in L2 nicht aus L1
kommen, L1 nur initiiert die Konvertierung. Die Energie kommt aus Transmutation der Festplatte Material und
manifestiert sich als ein Impuls von sehr hoher Strom in der Festplatte oder Festplatten. Dieser Strom erzeugt ein
Magnetfeld erzeugt, der induktiv durch L2 gekoppelt ist. Leider wird diese magnetischen Puls auch
fälschlicherweise durch L1 gekoppelt. Um dies zu erleichtern, hat die Spule L1 im CW-und CCW-Teile aufgeteilt
werden.
Wie bereits erwähnt, ist der Ausgang der Spule L2 in Form von sehr hoher Spannung und niedriger Frequenz
Impulsen. Um die Spitzenspannung dieser Impulse von der Last zu verringern, ist es üblich, um eine Spule in
Serie mit der Last zu verwenden, wird eine solche Spule L0 in Fig.6A geprägt. Diese Spule muss gewickelt mit
gut isolierten Drähte an Abbau und Entladung Schäden zu vermeiden.
Die Spule L0 war immer in Kapanadze Demonstrationen ausgesetzt, hatten verschiedene Formen und Dekore
und Ausgang Drähte waren immer von dieser Spule. Die Spule wurde immer verborgen: in der Dose (2004), im
grünen Feld unter alten Leiterplatten, in der Kunststoff-Box und nicht zugänglich war für die Zuschauer. Dies wird
nicht nur durch die Geheimhaltung dieses Gerät diktiert. Der Hauptzweck des Abdeckens des aktuellen Gerätes
gegen die Strahlung, die durch die Vorrichtung erzeugte abzuschirmen. Die Funkenstrecke, SG, manchmal
sichtbar an den Demonstrationen, die direkt mit L2 verbunden ist, ist einfach eine Spannungsspitze Suppressor.

Fig. 6. Reduktion der Spannungsspitzen in der Last. (a) unter Verwendung einer Spule,
(b) unter Verwendung eines Ringkerntransformators.
Steven Mark stützte sich auf einem Ferrit-Ringkerntransformator, markiert T0 in Fig.6b, für Spannungsspitze
Reduktion. Diese Methode ist viel effektiver. Er hat nie die Funkenstrecke für Spannung
Störspitzenunterdrückungszeit erforderlich. Es muss jedoch zugelassen werden, dass Mark die Geräte waren
nicht so mächtig wie Kapanadze die.
In Anbetracht der obigen, könnte die "Green Box" Demonstration Schaltung ausgesehen haben wie in Fig.7
gezeigt. Die "Green Box" verbirgt die RF Generator / Pulser und die "Spool"-Anordnung mit L1 und L2. Die Form
zwischen L1 und L2 bedeutet, dass dieses Gerät eine Spule ist und die Spule ist geerdet. Die
Trennfunkenstrecke, dem berüchtigten Spule L0, mit schweren gage frühlingshaften Spule dekoriert, und die Last
waren außerhalb der Box. Die Spannung an der Last, trotz L0, ist immer noch relativ hoch und gepulste. Wenn
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der Ausgang auf niedrigere Spannung wird in T1, gleichgerichtet und gefiltert transformiert, kann es verwendet
werden, um Leistung Niederspannungsvorrichtungen oder der HF-Generator / Pulser werden. In der "Green Box"
Demonstration wurde der Eingang des Radio Frequency Generator / Pulser so konzipiert, dass 220V/50Hz daher
ein Wechselrichter verwendet wurde, um das Selbst-powering Schleife zu schließen.

Fig. 7. Die "Green box" Demonstration.
Einer der vielen möglichen Schaltungen Hochfrequenzgenerator wird in gezeigt Fig.8:

Fig.8. Beispiel Schaltung für den HF-Generator / Pulser. LF Pulser kann
LM555 sein basierten. Sternchen kennzeichnen verstellbaren Teilen.
Die Schaltung nach Fig.8 ist sehr einfach. Diode D1 richtet die Netz-oder die Wechselrichter-Leistung (ein
Brückengleichrichter könnte auch hier benutzt werden) und speichert die Energie in C6. Der Kondensator C2 ist
aus C6 bis R1 und L1 belastet. Energie in C2 gespeichert wird periodisch durch den IGBT-Transistor, der durch
einen Niederfrequenz-Impulsgeber ausgeführt bei etwa 10Hz bis dichte Kamm von Frequenzen zu erzeugen
gesteuert entladen wird. Der Strom durch L1 während der Entladung muss hoch genug sein, um Schwingungen,
die Magnetfeld anregen kann Kernmagnetresonanz in der Scheibe sind induzieren. Der Transistor welche hier
muss nicht von IGBT-Typ sein, aber es muss die entsprechende Kapazitäten, die Spannung und Strom
verarbeiten kann. Zwei oder mehr Geräte könnten parallel verwendet werden, um eine ausreichende
Spitzenstrom durch L1 bereitzustellen. Kondensator C2 bestimmt den Wert des Spitzenstroms in der Impuls. Die
LRC-Schaltung, bestehend aus L1, bestimmt Kondensator C1 und den Widerstand R1 die effektive Bandbreite
und Mittenfrequenz des dichten Kamm von Frequenzen für die NMR-Erregung. Der angeregte
Multiplikationsstrom in der Scheibe ist immer ein Vielfaches höher, dass in L1 in einem ordnungsgemäß gebaut
und abgestimmt Gerät. Lassen Sie uns zunächst schätzen den Spitzenwert des Stroms durch L1 auf der
Grundlage von Messungen sichtbar Tariel Kapanadze aus dem Jahr 2004 "green box"-Video. Bei 220 V betrug
der Eingangsstrom 0,3 Ampere, die 66 Watt Eingangsleistung ist. Die gleichgerichtete und gefilterte Spannung ist
dann 310 V, so dass der Eingangsstrom zu dem Impulsgeberring würde 213 Milliampere sein. Unter der
Annahme einer 1%-Arbeitszyklus für den Impuls ergibt dies 21,3 Ampere der Spitzenstrom durch L1. Dieser
Spitzenstrom ist natürlich höher für noch niedrigere Arbeitszyklen.
Zur Approximation der Wert des Stroms in der Multiplikation Scheibe induziert wird angenommen, dass der
Radius der Scheibe 60 mm Multiplikation ist und dass der Lawinenmultiplikation von Ladungsträgern unter einem
Radius von 50 mm, die 10 mm vom Umfang ist gestartet. Die anfängliche Magnetfeld Eindämmen der schnellen
(v = 270 000 km / s) Elektronen an der anfängliche Radius hat 704,5 Gauß sein. Um die Confinement Radius zum
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Plattenradius erhöhen, kurz vor Beendigung der Lawine, hat das Feld bis auf 587 Gauss reduziert werden. Die
kompensierende Differenz von 117,5 Gauß in der Feldstärke, die von dem Magnetfeld des Lawinenstromimpulses
Schleife bereitgestellt werden. Um diese Feldstärke zu erreichen, wird der Wert des Stroms in der Platte zu
erreichen weist I = 2 x R x B / μ0 = 1122 Ampere ist. Bei dieser Berechnung eine Formel für die magnetische
Feldstärke in der Mitte der Stromschleife wurde verwendet. Diese starke zirkulierenden Strom erzeugt ein
gyroskopischen Effekt, wie von Steven Mark in einem seiner Videos vermerkt.
Dieses Verfahren zur Anregung NMR Resonanz im Scheibenmateriales an praktisch jeden beliebigen Wert des
Magnetfeldes Durchdringen der Scheibe, verlässt sich auf die Schaffung einer breiten Spektrum eines dichten
Kamm von Frequenzen. Aus diesem Grund weist die Pulsfrequenz niedrig zu sein, um 10 Hz oder sogar
niedriger, da die Breite der NMR-Resonanz ist sehr schmal. Dies bedeutet, dass die meisten der harmonischen
Energie durch Pulsieren erstellt wird verschwendet, ist nur eine Frequenz im Kamm tatsächlich nützlich. Aus
diesem Grund kann man von einer effizienteren Weg der NMR Anregung in der Disc-Material denken: Moment
erzeugen die genaue NMR-Frequenz bei einer bestimmten magnetischen Feldstärke erforderlich. Eine Feldstärke
ist für Zyklotron-Resonanz erforderlich. Dies kann durch Erregung der Spule L1 in 1 gezeigt erzielt werden, mit
einer Frequenz (FM), kontinuierliches Hochfrequenzsignal. In diesem Fall ist die Frequenz des Signals, um das
modulierte erwarteten NMR-Frequenz, wodurch Passieren obwohl dieser Resonanzfrequenz periodisch jedes Mal
Stimulieren NMR und damit schnelle Erzeugung von Partikeln. Dieses letztere Verfahren kann sich als wirksamer
als die dichte Kamm von Frequenzen Methode.
Ein Beispiel für ein (vereinfachtes)-Schaltung, die die obige Idee implementiert, wird hier im gezeigten Fig. 9:

Fig. 9 Schema einer vereinfachten frequenzmodulierten Signalgenerator.
Die Mittenfrequenz erhält LM566 integrierten Schaltung, die einen spannungsgesteuerten Oszillator ("VCO")
erzeugt wird. Diese Mittenfrequenz als gegeben f0 = 2(Vcc-Vc) / (R1 x C1 x Vcc), wo Vc = Vcc x R3 / (R2+R3).
Die Frequenzmodulation Sinuswellensignals kommt direkt vom Netz (ein einfaches, aber nicht elegante
Strategie), durch Widerstandsteiler bestehend aus R4, R5 und R6, und an den Rest der Schaltung durch den
Kondensator C3, die Modulation der Spannung Vc (eingestellt durch die Widerstände R2 und R3) und so,
Modulieren der Ausgangsfrequenz des LM566-Chip. Das frequenzmodulierte Dreieckswellenform kommen aus
Pin 4 des LM566-Chip wird durch einen Push-Pull-Endstufe amplifiziert, die aus einem resistiven
Vorspannungsnetzwerk R7 = R9, R8 und ein Paar von komplementären Transistoren VT1 und VT2, dessen
Ausgang das Eingang der Wickeleinrichtung L1, L2, während die Energie Sondenspule wie in 1 gezeigt. Wenn
größere Amplituden benötigt werden, dann ist die Rechteck-Ausgang an Pin 3 des LM566-Chip verwendet
werden. Die Schaltung wird durch einen Transformator T1 und einem Brückengleichrichter VD2 angetrieben.
Tariel Kapanadze die Video-Demonstration im Jahr 2004, kann eine ähnliche Schaltung verwendet haben. In
diesem Video werden T1, VD2, C4, VT1 und VT2 alle außerhalb der Metalldose befindet. Der Rest der Schaltung
einschließlich der Spule Vorrichtung mit L1/L2 im Inneren der Dose. Die Last wird auf L2 in Reihe mit der
Spannung-Spike Unterdrücken Spule L0 verbunden, wie in 7 gezeigt.
Die Werte der Widerstände R2 und R3 sind üblicherweise 1,5 kOhm und 10 kOhm sind. C2 1 nF, während der
Wert der R1 muss zwischen 2 kOhm und 20 kOhm ist. Vcc muss weniger als 24V, um nicht den Chip
beschädigen LM566. Die Werte von R1 und C1 auf die gewünschte Frequenz f0 abhängen, wie in den obigen
Beispielen für verschiedene Größen der Spule Vorrichtung diskutiert. Zum Beispiel, wenn f0 = 100 KHz, Vcc =
15V und C1 = 1 nF, dann wird der Wert von R1 soll durch R1 = 2 gegeben werden (Vcc - Vc) / (f0 x C1 x Vcc) =
2,609 kOhm. Für beste Ergebnisse beim Einstellen des Gerätes sollte R1 einstellbar sein. Zur Modulation der
Mittenfrequenz f0 = 100 kHz mit einer Amplitude von Δf = 2 kHz, die Spannung Vc muss durch Änderungen ΔVc
= Vcc x Δf x R1 x C1 / 2 = 39 mV. Es muss berücksichtigt werden, dass die Schaltung in Fig.9 nicht optimal ist,
da, zum Beispiel, sie nicht über Spannungsstabilisierung für den VCO-Chip oder einem Vorverstärker vor dem
Gegentakt-Endstufe. Diese lassen sich leicht in die Schaltung eingefügt werden, falls als notwendig erachtet.
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Der gleiche Effekt kann durch Modulation der Magnetfeldstärke in der Scheibe erreicht werden, während die
Anregungsfrequenz konstant, wie von Michael Meyer beschrieben. Dieses Verfahren bringt jedoch zusätzliche
Komplikationen, wie das Feld Modulationsspule koppelt auch an die magnetischen Impulse durch die
Lawinenmultiplikation Phänomen erzeugt.
Dieser Artikel folgert, dass die Spulen sichtbar in den Kapanadze Demonstrationen sind nicht verantwortlich für
die Energieumwandlung. Was die Frage aufwirft: Sind spiralförmige Energie-Geräte überhaupt möglich? Die
Antwort ist ja, aber diese Formen sind anspruchsvoller bei der Materialauswahl für die Multiplikation Ring oder
Scheibe. In diesen Vorrichtungen ist das Magnetfeld durchdringt die Scheibe oder Ring als ziemlich stark, weil der
Radius der Spule ist klein. Dies bedeutet auch, dass die Kernspinresonanz Anregungsfrequenz höher zu sein hat.
Bei hoher Frequenz ist es schwierig für das hochfrequente Magnetfeld den Datenträger einzudringen. Daher
weniger leitfähig (nichtmagnetischen) Discs verwendet werden müssen. Nichtmagnetischen rostfreien Stahl, der
10,5% oder mehr Chrom (Cr) und mehr als 50% Eisen (Fe) hat, kann ein guter Kandidat für die Verwendung hier
sein. Dieses Material hat Widerstand, die 10-mal höher als Messing und relative magnetische Permittivität, die im
Bereich 1,02 ist - 1,03.
Was ist Eisen, http://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_iron, als Multiplikation (Brennstoff) Material? Eisen hat
noch höheren spezifischen Widerstand dann Messing, aber leider sehr hohe magnetische Permeabilität von mehr
als 500 ist. Daher ist die Eindringtiefe sehr flach für Eisen. Glücklicherweise ist magnetischer Permeabilität eine
Funktion der Magnetisierung. Für Eisen, und alle anderen ferromagnetischen Materialien, als zur Sättigung
magnetisiert, nähert ihre relative magnetische Permeabilität einen Wert von 1. Dies ist, warum in seinem Patent
erwähnt Michel Meyer 0,5 T als minimale magnetische Feldstärke in seiner Eisenstange. Oberhalb dieser
Feldstärke wird Eisen magnetisch gesättigt. Bei dieser Feldstärke oder oberhalb der Radius der
Zyklotronresonanz klein wird, weniger als 1 cm. Die Multiplikation Material kann dann in Form einer Eisenstange
sein.
Die Vorrichtung in Michel Meyers Patent beschrieben, CZ 284.333, muss nicht exakt die Form dort gezeigte sein
und es könnte zu einer "schraubenförmigen" Vorrichtung geformt werden. Eine solche mögliche Umsetzung wird
in Kunel Patent beschriebenen:

Diese Wechselspannungsamplitude muß am Widerstand R6 vorhanden, und so der Wert für R4 + R5 benötigt
ungefähr 780 kOhm.
Im Prinzip ist die Multiplikation Disc nicht leitend sein. Die Multiplikation Phänomen nicht auf Leitungselektronen,
sondern bei sich schnell bewegenden Betateilchen verlassen. Alles, was benötigt wird, sind die anfänglichen
schnellen geladenen Teilchen und die Transmutation Material im Magnetfeld eingebettet. In dieser Hinsicht ein
Ferrit Ring kann auch dazu dienen, vor allem wenn der Ferrit einen Prozentsatz von Zink oder andere Element,
das die einfache Erzeugung von sich schnell bewegenden Teilchen unter NMR Stimulation erlaubt enthält. Ferrite
hat im Wesentlichen unendlichen Widerstand, daher liefern Hochfrequenz-Anregung in den Ferrit-Ring sollte kein
Problem sein. Die Vormagnetisierungsfeld wird senkrecht zu der Ebene des Rings aufgebracht werden, während
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der NMR-Anregungs wird parallel zu dieser verläuft. Die schnellen Teilchens Multiplikationsstrom wird dann
innerhalb der Ferritring zirkulieren.
Wenn ein Ferritring als "Kraftstoff" für die Energiespule gewählt wird, dann wird die Geometrie der Vorrichtung
näher an der Vorrichtung durch "SR193", die die einzige funktionierende Replikation des Michael Meyer-Stil
Energiespule beträgt zur Zeit präsentiert . An diesem Punkt ist es bemerkenswert, daß die Arbeitsbedingungen
Schaltplan des SR193 Gerät über das Internet wurden lange Zeit umgewälzt und die meisten von ihnen waren
fast richtig. Nur wurden die richtige Spule Bau-und Tuning-Methoden fehlen.

Fig.10 Querschnitt des Michael Meyer Stil Energie-Gerät. Einige der tatsächlichen Umsetzung Einzelheiten
ergeben sich aus der Anordnung oben gezeigten unterscheiden, aber das ändert nicht den Betrieb
des Gerätes
Wie hier in Fig.10 gezeigt, in dieser Energie Vorrichtung sind die Spulen gewickelt auf alle Ferritkernen,
möglicherweise Ferritringen zusammengeklebt, sondern Eisenpulverkerne können ebenso verwendet werden.
Die unteren Wicklungen, L2a und L2b, bilden die NMR Erregerspule und in Reihe geschaltet sind. Die unteren
Wicklungen, L2a und L2b, bilden die NMR Erregerspule und in Reihe geschaltet sind. Diese beiden inneren
Spulen L2a und L2b bilden die NMR Erregerspule und in Reihe geschaltet sind. Diese beiden inneren Spulen L2a
und L2b sind vorzugsweise in entgegengesetzten Richtungen, relativ zueinander gewickelt sind, um eine
senkrechte Komponente (relativ zum magnetisierenden Feld B), des Magnetfeldes in der Multiplikation Ring zu
erstellen. L1 ist bei niedriger Frequenz verwendet, zur Modulation der Magnetfeldstärke im Ferrit Multiplikation
Ring. Alle Komponenten dieser Vorrichtung werden durch ein Kunststoffrohr gehalten ist.
Winding L3 bildet eine Pick-up-Spule. Die Ferrit Ringmagnete an dem Ferritring auf der rechten Seite des
zentralen Kunststoffrohr, den anfänglichen "Vorspannen" Magnetfeld "B0", für die Multiplikation Scheibe in der
Mitte der Vorrichtung. Dieses Gerät verwendet weit beabstandeten Oberwellen durch die Funkenstrecke
Impulsgenerators angelegt, während die Frequenz der magnetischen Resonanz moduliert wird somit periodisch
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Durchlaufen einer dieser Harmonischen. Ansonsten diese Vorrichtung Melodien und arbeitet genau wie das Gerät
bereits in Michael Meyer Patent beschrieben.
Die wichtigste Geheimnis der Kapanadze Vorrichtung ist die Multiplikation Scheibe, eines Rings oder einer
Stange (nicht notwendigerweise leitfähig) innerhalb der Spule oder Spulen angeordnet. Es ist schwer zu glauben,
dass dieses Stück der Physik wurde mindestens seit Michel Meyer Experimente bekannt (rund 1975), aber es ist
bekannt, dass Nikola Tesla und später Alfred Hubbard waren auch bewusst. In den Fällen von Tesla und
Hubbard, wurden die Teilchen für die Initialisierung Multiplikationsprozeß benötigt von Radium statt betaKernmagnetresonanz kommt.
Im obigen Beispiel wird die Funkenstrecke verwendet, um den (nicht notwendigerweise dichte) von Frequenzen,
die die Kernspinresonanz Effekt im Ring, über die Spule L2 festgelegt erstellen. Folglich ist die Funkenstrecke ein
sehr wichtiger Teil dieser Vorrichtungen, zumindest in der Anfangsphase. Später können diese "quick and dirty"
breite Spektrum Radio Frequency Generator durch eine komplexere Halbleiter-Kurzimpulsgenerator ersetzt
werden. Wenn der Kamm von Frequenzen nicht dicht ist, hat das Feld durchdringt die Multiplikation Ring zu sein,
um zu gewährleisten, dass die NMR-Bedingung erfüllt ist, moduliert wird. Die Multiplikation Ring oder Scheibe
sollte mit der Erde verbunden werden, da die Umwandlung Reaktionen der Strahlung Aufwendungen,
insbesondere bei hohen Conversion-Raten. Wenn nicht geerdet ist, kann das Potential des Rings oder einer
Scheibe zu bekommen sehr hoch und bergen die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.
Bitte beachten Sie, dass alle Geräte, die hier ähnlich in dem Sinne, dass sie alle eine gemeinsame Quelle von
Energie, nur geringe geometrische und materielle Unterschiede zu unterscheiden sind. Auch leiden sie unter
einer gemeinsamen Nachteil: die starken Magnetfeld-Impulse durch die Multiplikation Stromimpulse erzeugt
werden nicht nur durch die Pick-up-Spule gekoppelt, aber dieses Feld wird von allen Spulen, die einzige
Ausnahme ist die "Open TPU" gekoppelt . Dies ist ein großes Problem, da die Spannungen an den Enden dieser
Spulen extrem hohe Werte erreichen kann. Es muss bedacht werden, dass die Energie aus einer Spule mit einer
Windung kommt. Die Funkenstrecke isoliert den Hochspannungs Impulsschaltung ausreichend von diesen hohen
Spannungen im Fall in Fig.10 gezeigt. Der Magnetisierungsstrom / Modulationsschaltung ist schwieriger zu
isolieren. Eine Abhilfe wäre hier, die Magnetisierungseinrichtung / Modulationsspule L1 in kleinere Spulen mit
jeweils weniger Windungen, so daß das Übersetzungsverhältnis verringert wird und somit die Spannungen an
ihren Klemmen wird niedriger unterteilen. Dies ist jedoch kompliziert die Konstruktion und Bau der Schaltungen.
Zusammenfassend beschreibt dieser Artikel die operativen Prinzipien und mögliche physikalische
Implementierungen Tariel Kapanadze-Stil und Steven Mark-Stil Spulen. Die Einzelheiten des Phänomens hinter
dem Betrieb dieser Geräte sind in der folgenden Artikel diskutiert. Wie aus unterschiedlichen Videos im Web zu
sehen ist, variiert die Größe, sichtbar Anzahl der Windungen und der Durchmesser der sichtbaren Spule. Die
Wege, auf denen die Spulen eingerichtet, um die Aufmerksamkeit des Betrachters zu fangen sind ebenfalls
unterschiedlich. Daher ist dieser Artikel nicht diese Spulen als Conversion Devices, sondern als Filter. Die
Umwandlung Teil der Vorrichtung wird immer verborgen und wird gezeigt, dass der Kolbenbauart Transformator
sein. Diese Faktoren nicht in irgendeiner Weise zu ändern, berechnet die Funktionsprinzipien des Geräts, die
immer die Kaskade Multiplikation schnell, Partikel in einem leitfähigen oder sogar nicht-leitendem Material mit
einem kreisförmigen Querschnitt. Die geladenen Teilchen werden in der Umlaufbahn durch die Lorentz-Kraft, die
durch das Magnetfeld durchdringt das Material, das normalerweise in der Form einer Scheibe, eines Rings oder
einer Stange gefertigt gehalten. Die umlaufenden Partikel bilden eine sehr große (normalerweise gepulst), die
Stromfluß durch die induktive Kopplung durch eine Aufnehmerspule extrahiert werden können und verwendet
werden, um nützliche Arbeit zu verrichten. Diese rotierende zusätzlichen Strom wird auf Kosten der Energie aus
der Umwandlung der Isotope in dem Material der Scheibe, eines Rings oder einer Stange extrahiert erzeugt. Eine
alternative Form des Verfahrens ist die von Tesla und Alfred Hubbard wo sie verwendet eine bereits radioaktive
Material wie Radium, um die Kaskade-Träger-Multiplikation auszulösen verwendet, anstelle der hier
beschriebenen NMR Stimulation.
Es muss betont werden, dass keine Gesetze der Physik, wie wir sie heute kennen, sind hier verletzt werden. Der
Kraftstoff wird durch das Material, das den Ring bildet, oder einer Stange zugeführt. Das Gerät wird nicht immer
funktionieren und es ist nicht freie Energie, noch overunity (je nachdem wie man es definiert).
Bitte bewusst sein, dass diese Analyse zu Informationszwecken dient und darf unter keinen Umständen als eine
Empfehlung für Sie zu bauen oder experimentieren Sie mit einem solchen Gerät sein werden lebensgefährliche
Spannungen haftet, die von den Spulen erzeugt werden. Radioaktive Teilchen können durch diese Vorrichtung
hergestellt werden. Es kann notwendig sein, eine solche Vorrichtung in einer geerdeten Kasten aus Aluminium
(oder einem anderen geeigneten Metall) hergestellt, um aussortieren jede streunende radioaktiven Teilchen zu
montieren. Die Multiplikation Ring oder Scheibe muss mit der Erde verbunden werden, da die Umwandlung
Reaktionen beteiligt produzieren die Strahlung zur Verfügung. Folglich, wenn nicht geerdet ist, kann die
Spannung im Ring oder Scheibe erzeugt sehr hoch werden und stellen eine Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. Die Multiplikation Scheibe, Ring oder Rohr kann überhitzen und explodieren. So ist es
ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich sollten Sie experimentieren entscheiden, mit dieser Art von Gerät.
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Der Kalte Strom Coil von ‘UFOpolitics’
Ein Mann, der das Forum ID 'UFOpolitics' verwendet wurde teilt seine Erkenntnisse und Erfahrungen auf
verschiedenen Foren, wie die ein, die sich direkt mit der Produktion und Verwendung von kaltem Strom in
Halbleiter Schaltungen: http://www.energeticforum.com/renewable-energy/10529-my-motors-got-me-tap-intoradiant-energy-1.html Seine Erkenntnisse sind ungewöhnlich und sehr wichtig. Seine Grundaussage ist, dass,
wenn eine Spule gepulst ist, mit einer Schaltung wie diese:

dann herkömmlichen heißen Strom Impulse die Spule, wenn der Transistor eingeschaltet ist, aber wenn das AUS
Strom schnell geschaltet, dann gibt es ein Einströmen von kalter Strom in der Spule von der umgebenden
Umwelt. Dass Zufluss von Energie können gesammelt und abgeleitet, um Kraft eine Last durch die Verwendung
von zwei Hochgeschwindigkeits-Dioden, die erheblichen Strom führen kann als die Kraft Zufluss ist beträchtlich.
Der Zufluss von Energie auftritt, wenn der Transistor ausgeschaltet ist und daher ist es wünschenswert, dass der
Transistor ausgeschaltet für die meiste Zeit, in anderen Worten, einen niedrigen Prozentsatz Arbeitszyklus für den
Transistor. Es muss eine erhebliche Last auf den kalten Strom ausgegeben werden. Wenn nicht, dann wird der
kalten Strom fließt zurück in den heißen Strom Abschnitt der Schaltung, und es kann die Transistoren
beschädigen. Tom Bearden, dass Widerstände erhöhen kalten Strom, nicht verhindern seine Strömung, so sollte
die Last eine Spule, einen Gleichstrom-Motor mit Bürsten oder einer Neonröhre sein.
Es wurde beobachtet, dass die eingehende Energie, um nach innen in Richtung der Mitte der Spule fließt neigt,
so dass eine zusätzliche Verfahren zum Sammeln dieses zusätzliche Energie ist, um eine zweite Spule innerhalb
der Hauptspule platzieren, und gewickelt in derselben Richtung, wie sie, wie hier:

Dies bietet zwei separate, unabhängige kalten Strom Leistungen. Dioden sind nicht für die innere "sekundären"
Spule benötigt. Diese innere Spule eine Pick-Up-Spule und ist nicht in irgendeiner Weise mit der Anzahl der
Windungen in den heißen Strom Pulsieren Spule verwandt. Stattdessen speichert diese Spule einströmende kalte
Strom während der Zeit, als das pulsierende Spule ausgeschaltet ist. Das heiße Strom Pulsieren Spule direkt auf
der Oberseite des zusätzlichen Sondenspule oder die zusätzliche Spule gewickelt werden kann separat und
innerhalb des Hauptspule Spule gewickelt werden.
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Sehr überraschend, ist es empfehlenswert, dass die leistungsstarke High-Speed-Diode verwendet werden, um
die kalte Strom leiten aus der Schaltung von einer kleinen 1N4148 Siliziumepitaxieschicht planare High-SpeedDiode (75V 0,45 A), da dies befolgt werden soll bereinigen die kalt Stromproduktion sogar noch mehr. Es ist
wichtig, dass der Strom kalten, um die stärkeren Siliziumdioden vor Erreichen der 1N4148 Dioden stoßen hat, so
dass die Reihenfolge der Dioden ist sehr wichtig, und soll hier gezeigte:

Alternative Dioden für die NTE576 (6A, 35nS, 400V) sind die NTE577 (5A, 70nS, 1000V) und die HFA16PB (16A,
19ns, 600V). Die wichtigste Voraussetzung ist High-Speed-Betrieb, Nennspannung von mindestens 400 V und
aktuelle Rating von mindestens 5 Ampere ..
Es gibt ein zusätzliches Sache, mit dieser Schaltung ausgeführt werden, wenn eine Gleichstrom-Ausgabe
erforderlich ist, und dass es zur Anwendung an den Ausgang zu filtern. Erstens, wenn die Energie wurde durch
die NTE576 (oder gleichwertig) Leistungsdioden übergeben, tritt ein Hochfrequenz-(niedrige Kapazität)
hochwertige Folien-Kondensator über dem Ausgang in Bestellung abzuschöpfen keine Hochfrequenz-Welligkeit,
bevor es übergeben wird durch die kleinen 1N4148 Dioden und in eine Glättung und Lagerung
Elektrolytkondensator. Speichern des kalten Stroms in den Elektrolytkondensator wandelt sie in herkömmlichen
heißen Strom.

Während diese Schaltung sieht aus wie etwas, das man einfach einschalten und es funktioniert, das ist nicht der
Fall, da ist ein wesentlicher Start-up-Verfahren, bei dem das Signal an den Transistor nur ein paar Zyklen pro
Sekunde gestartet wird und 50% Tastverhältnis und dass die Eingabe dann vorsichtig und langsam, während die
Überwachung der Spannungen und Ströme durch die Schaltung erzeugten eingestellt. Dies ist eine erheblich
leistungsfähiges System mit der Fähigkeit zur Herstellung eines größeren Leistungsabgabe.
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Es ist sehr wichtig, dass die Schaltung nicht auf, ohne eine geeignete Last auf der kalten Stromerzeugung
angetrieben. Eine geeignete Last eine eingebautem Vorschaltgerät 230-Volt-Fluoreszenzlicht. Es muss
verstanden werden, dass das Umdrehen der Stromschalter auf EIN-Stellung ist es nicht ausreichend, um ein
Einströmen von kalter Elektrizität erhalten werden. Statt dessen ist es notwendig, die Anlaufsequenz sorgfältig
fortschreiten, und ein Fluoreszenzlicht ist besonders hilfreich, dies zu tun, obwohl eine Neonröhre ist auch eine
beliebte Wahl des vorübergehenden Belastung, da diese Geräte der Stromfluss in der Last, um ausgewertet
werden können visuell.
Vor dem Einschalten ist der Eingang Oszillator 50% Tastverhältnis und minimale Frequenz eingestellt. Dann wird
die Frequenz sehr langsam, hob wodurch die Lampe beginnt zu blinken. Da die Frequenz erhöht wird, muss der
Strom von der Batterie gezogen wird, wie es zu überwachenden der Strom durch den Transistor ist, und der
Strom wird durch Absenken des Tastverhältnisses progressiv gehalten werden. Dieser Prozess fortgesetzt wird
sorgfältig und wenn erfolgreich, wird die Farbe des erzeugten Lichts zunächst lila oder grün vor Erreichen
kontinuierliche helles weißes Licht. Videos zeigt das Licht erzeugt, und die Tatsache, dass es nicht gefährlich ist,
das Leben oder die durch Wasser kann eingesehen werden unter
http://www.youtube.com/watch?v=W1KALMgFscg&list=UUdmFG5BeS0YnD2b5zasXXng&index=1&feature=plcp .
Die treibende Kraft ist eine Reihe von leistungsfähigen magnetischen Impulsen und implementieren die physische
Verbindung, um das zu erreichen erfordert sorgfältige Konstruktion. Die Batterie fahren die Schaltung ist eine
Kombination von 36 Volt Zellen. Die Spule gewickelt als eine Luft-Kern Konstruktion auf einem 2-Zoll (50 mm)
Durchmesser Spule und der Gleichstrom-Widerstand über 1,4 oder 1,5 Ohm sein angeordnet ist. Dies wiederum
erfordert erhebliche Auto vom der Transistor, und so es ist normal sechs leistungsstarke Ausgangstransistoren
parallel anschließen, um den Stromfluss zwischen ihnen zu verbreiten sowie schockabsorbierendem erzeugte
Wärme mehrere Transistoren auf einer gemeinsamen Wärmesenke großzügige Gegend verschraubt.
Wie die Spule gewickelt ist, ist etwas zu prüfen. Ziel ist es, Sie haben eine Spule von etwa 1,5 Ohm Widerstand
und hat die maximale magnetische Wirkung für den aktuellen durchlaufen. Kupferdraht ist sehr teuer geworden
und so wäre es sehr teuer, mit großen Längen von dicken Draht, nicht zu vergessen die sehr groß und großem
Gewicht, die produziert werden würde dadurch, dass die Spule zu wickeln. Die Optionen der Kupferdraht in
Europa sind in der Regel mit halb-Kilogramm-Rollen Draht arbeiten. Einige dieser Details sind wie folgt:

Daraus können wir sehen, dass eine 500-Gramm-Rolle mit 14 swg Draht eine Gesamt-Widerstand von nur 0,09
Ohm hat und so würde es sechzehn Rollen (mit einem Gewicht von 8 kg und kostet eine Menge Geld), um nur
ein-Strang Spule mit, dass der Wind Draht, Herstellen einer Spule, die einen Strom von 9,3 Ampere führen
könnte. Zu derjenigen entgegengesetzt könnte eine einzelne Spule von 28 swg bereitzustellen 52 getrennte
Wicklungen, die, wenn sie parallel verbunden sind, 15 A sowie Kalkulation und Wiegen weit weniger tragen
konnten. Es wäre langweilig, aber nicht unmöglich, eine 52-Strang-Spule wickeln, so dass ein vernünftiger Anzahl
der Stränge parallel geschaltet verwendet werden könnten. Wir sind an einem Gleichstrom Widerstand von etwa
1,45 Ohm in jedem Spulenanordnung, die wir wählen will.
Das Magnetfeld durch einen Einzelstrang hergestellt ist im Allgemeinen kleiner als das Magnetfeld durch zwei
Stränge mit ebenso Gesamtstrom erzeugt wird. Also, wenn wir bis 22 swg Leiter holen waren, dann könnten wir
auszumessen vier 33,5 Meter Länge, join them an den Start, und wickeln die vier Stränge gleichzeitig Seite an
Seite, um eine Spule mit einem Gleichstrom Widerstand von 1,45 Ohm bilden . Es ist wichtig, dass die Stränge
exakt gleich lang sind, so dass sie exakt den gleichen Strom tragen und niemand Strang wird mit Strom durch sie
mit einem niedrigeren Widerstand als die anderen Stränge überlastet. Es sollte erkannt werden, dass die
maximale Strom, den Draht tragen können beträgt 4,8 Ampere und der Widerstand ist nur 1,45 Ohm, die
maximale kontinuierliche Gleichstrom-Spannung von der Spule getragen werden kann, ist nur 7 Volt, und so eine
36-Volt-Batterie werden verwendet wird, müssen wir die Frequenz und Tastverhältnis sehr sorgfältig einzustellen,
zumal wir bei sehr niedrigen Frequenzen ab. Wenn die volle Batteriespannung kontinuierlich an die Spule
angelegt, dann wird die Spule wird zerstört.
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Verschiedene Mitglieder des Forums haben vorgeschlagen, gebaut und getestet verschiedene Schaltungen zum
Zuführen eines mit variabler Frequenz variablen Arbeitszyklus-Ansteuersignals an den Ausgangstransistor.
Allerdings empfiehlt "UFOpolitics 'eine einfache 555-Timer-Schaltung. Wenn Sie nicht vertraut mit elektronischen
Schaltungen sind, dann lesen Sie Kapitel 12, die ihnen erklärt im Detail, einschließlich der 555-Timer Familie von
Schaltungen. Der Punkt hervorgehoben durch "UFOpolitics 'ist, dass die Ausgabe von Pin 3 des 555-Chip
übernommen zunächst durch einen 100 Ohm Widerstand und dann bekommt jeder Transistor eine separate
Einspeisung über zwei Widerstandsspannungsteiler Paar. Der 47K-Tor-zu-Erde-Widerstand ist, um
sicherzustellen, daß der FET ausgeschaltet wird ordnungsgemäß. Es kann möglich sein, um den Wert dieser
Widerstände erhöhen, aber sie sollten nicht weniger als 47K.

Die dicken Linien in diesem Diagramm zeigen, Heavy-Duty-Leitungen, die hohe Ströme ohne dass eine wirkliche
Wärme, wenn damit tragen kann. Es wird auch empfohlen, dass, obwohl der FET hat eine interne Diode, eine
zusätzliche externe Hochgeschwindigkeitsdiode (NTE576 oder Ähnlichem) über jeder FET verbunden werden,
um die Schaltgeschwindigkeit zu erhöhen:

Ein FET einen Gate-Kapazität von ca. 1 nF. Desto schneller kann es zu Lasten / desto schneller FET schaltet
(und cool bleiben) ausgetragen. Was bestimmt die Geschwindigkeit der Ladung / Entladung der Gate-Kapazität
ist die Länge des Drahtes vom Fahrer oder der Gates ist Induktivität (soweit einem Meter des Drahtes erzeugt
0.05μH). Darüber hinaus werden verschiedene Längen Tor Anschlusskabel erstellen verschiedene Zeitstufen und
die verschiedenen Induktivitäten können Sie dann einen hochfrequenten Schwingungen mit sich wiederholenden
EIN / AUS / EIN / AUS Schalthandlungen. Das Ergebnis könnte FETS und der Mangel an kalten Strom Aktivitäten
verbrannt werden.
Ein weiterer Punkt von 'UFOpolitics' gemacht wird, dass das physikalische Layout sollten die Anschlußdrähte
oder Tracks so kurz wie möglich und er schlägt vor, dieses Layout:
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Es gibt zwei Dinge zu beachten,. Zunächst wird die 100-Ohm-Widerstand aus Pin 3 des IC 555 Timer mittig
zwischen den sechs FET-Transistoren auf dem Aluminium-Kühlkörper angebracht positioniert, und dieser Punkt
näher an jedes FET mit einer niederohmigen Leiter durchgeführt, um eine gute geben Link-Qualität für die
Widerstände Zuführen des Gate jedes FET. Zweitens wird der Kühlkörper selbst ebenfalls verwendet, um einen
niederohmigen elektrischen Verbindung mit der Spule, die der FETs treiben bereitzustellen. Die Verbindung zum
Kühlkörper ist über eine Mutter und Schraube Festklemmen einer Lötfahne fest mit einem reinigenden Fläche des
Kühlkörpers. Jeder FET elektrisch mit dem Kühlkörper durch seine Montage-Tag, das es Kühlkörper Verbindung
bildet, sowie eine Verbindung zu dem Drain des Transistors verbunden ist. Wenn jedoch der Kühlkörper aus
Aluminium ist eine schwarz eloxierte Typ ist, dann, abgesehen von der Reinigung zwischen jedem FET und dem
Kühlkörper Kontaktfläche, lohnt Ausführen eines dicken Draht auch die Verknüpfung der zentralen FET Stifte mit
dem Ausgangsdraht Verbindungspunkt.
Die Transistoren im Prototyp verwendet und empfohlen für Replikationen sind die NTE2397. Dies ist nicht eine
sehr häufige Transistors in Europa zu dieser Zeit und so die beliebte IRF740 vielleicht verwendet, da es auf alle
wesentlichen Merkmale des NTE2397 Transistors haben erscheint. 'UFOpolitics' schlägt die 2SK2837 (500V,
20A, 80A getaktet), oder die IRFP460 (500V, 0,27 Ohm, 20A und 80A gepulst).
Da die 555-Timer hat eine maximale Versorgungsspannung von 15 Volt wird ein LM317N SpannungsStabilisator-Chip verwendet, um eine 12-Volt-Versorgung aus dem 36-Volt-Batterie (a 24V-Batterie verwendet
werden könnten) erstellen:

Die LM317N integrierten Schaltung sollte zu einem guten Kühlkörper befestigt werden, da es fallen wird aus 24
der 36 Volt Versorgung der Schaltung, und so muss zweimal leiten die Kraft, die der NE555-Chip verwendet:
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Es gibt verschiedene pulsierenden Schaltungen, die verwendet wurden erfolgreich mit diesem System.
'UFOpolitics' hält die NE555 Chip die einfachste zu sein, also vielleicht mein Vorschlag für diese Anordnung kann
eine geeignete Wahl sein:

Dies gibt feine Steuerung der Frequenz und unabhängige Einstellung der Ein/Aus Verhältnis oder "Duty Cycle"
und es braucht nur drei sehr billig andere Komponenten als die Kontrollen. Wenn die teuren Multi-Turn
hochwertige variable Widerstände vorhanden sind, dann ist die 47K 'fine-tune' variablen Widerstand kann als
solche variable Widerstände machen die Anpassungen leichter zu kontrollieren weggelassen werden. Die 'Lin. In
dem Diagramm steht für "Linear', dass der Widerstand stetig variiert bei einer konstanten Rate wie die Welle des
variablen Widerstandes gedreht bedeutet.
In der "UFOpolitics"-Schaltung, ist es wichtig, die Frequenz nach unten drehen es Minimalwert und den Mark /
Space Ratio auf 50%, vor dem Einschalten der Schaltung nach unten. Andernfalls wäre es einfach, die Leistung
Schaltung mit einer viel höheren Frequenz als ratsam usw., was zu Schäden an einige der
Schaltungskomponenten.
Es gibt Möglichkeiten, um die Leistung über das, was bereits beschrieben steigern. Eine Möglichkeit ist, ein
Edelstahl-Kern innerhalb der Spule einfügen. Edelstahl sein soll nichtmagnetischen aber in der Praxis ist dies
nicht immer der Fall. Jedoch, im Idealfall wird diese Stahlkern durch Veränderung seine kristalline Struktur durch
Erhitzen und dann Abschrecken durch Eintauchen in kaltes Wasser verbessert.
Eine weitere Verbesserung besteht darin, die Spule besser isolieren beim Ausschalten durch den Einsatz eines
zweiten Transistors. Mit einer "abgeschalteten" Transistors an jedem Ende der Spule sicher blockiert die
Strömung heißer Strom, aber wenn Tom Bearden korrekt ist, ist die Beständigkeit der Transistoren in ihren AUSZustand tatsächlich steigern die Strömung des kalten Strom reagiert, wie es in der umgekehrte Weg, wie heiß
Strom reagiert. Die Anordnung ist wie folgt:
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Während dies sieht aus wie eine sehr einfache Schaltung zu implementieren, das ist nicht der Fall. Der obere
Transistor wird durch die Spannungsdifferenz zwischen seinen Gate "G" und dessen Source "S" geschaltet. Aber,
wird die Spannung an ihm ist Quelle nicht festgelegt, sondern variiert stark aufgrund der sich ändernden Strom in
der Spule, und das hilft nicht, wenn feste und zuverlässige Schalten des oberen Transistors erforderlich ist. Ein PKanal-FET könnte stattdessen verwendet werden und dass hätte es Quelle der festen Spannung von dem Plus
des 36V-Batterie angeschlossen. Das wäre das Schalten enorm helfen, aber es wäre immer noch TimingProbleme zwischen den beiden Transistoren Ein-und Ausschalten an genau der gleichen Zeit sein. Andere
Schaltungen zu tun, dass die Art der Schaltung vorgeschlagen worden, aber in den frühen Stadien, empfiehlt
'UFOpolitics', dass die Dinge so einfach wie möglich gehalten werden, so mit nur einem Transistor ist die beste
Option.
Schaltgeschwindigkeit ist ein Element von großer Bedeutung, auch in dem Umfang, dass die Verringerung der
Geschwindigkeit des Schaltens unter Verwendung von mehr als einem Transistor parallel verursacht wurde der
Vorschlag gemacht, dass es könnte tatsächlich eine bessere Möglichkeit, nur ein FET verwendet werden kann da
diese hochleistungsfähigen FETs in der Lage sind das gesamte tragende des Schaltstroms, und es ist vor allem
um den FET Betriebstemperatur dass mehrere FET Verwendung vorgeschlagen wird abzusenken. Jedes
zusätzliche FET parallel verwendet werden, verlangsamt das Umschalten nach unten. Es sollte jedoch erkannt,
dass es eine etwas größere Gefahr des Verbrennens der FET, wenn nur eine solche verwendet werden.
Die Spule Abmessungen empfehlenswert sind zwei Zoll (50 mm) Durchmesser und 2-Zoll-Länge. Der gewickelte
Spule dürfte etwa drei Inch (75 mm) betragen, so dass die Flanschdurchmesser 4-Zoll (100 mm) ist realistisch:

Die empfohlene Material Fiberglas, die hohe hitzebeständigen Eigenschaften sowie als leicht zu bearbeiten hat,
ist die persönliche Wahl von "UFOpolitics 'Polyester Resin mit Methyl-Ethyl Kethol (MEK) Härter. Eine mögliche
Alternative ist Acryl, das ist nicht so hitzebeständig. Acryl ist für Hochfrequenz-Anwendungen ausgezeichnet, aber
diese Schaltung nicht bei hohen Frequenzen zu arbeiten. Unabhängig Spule Material gewählt wird, muss es im
unmagnetisch. Wenn in der Schaltung verbunden ist, geht der Beginn der Spulenwicklung Draht dem Pluspol der
Batterie.
Hier ist eine weitere Spule, die auf Acryl Rohr und mit allen vier Dioden, die mit den Enden der Spule:
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Es sollte verstanden werden, dass kalte Strom fast unbegrenzte Macht bietet, und es hat Verwendungen, die
nicht ohne weiteres von vielen Menschen verstanden werden.
'UFOpolitics "legt nahe, dass der heiße Strom Treiberschaltung getestet zunächst mit nur einer resistiven Last
werden. Wenn alles korrekt, dann Test mit einem geringeren Widerstand in Reihe mit der Spule, und wenn diese
überprüft zufriedenstellend, dann testet vorsichtig mit der Spule auf seine eigene.
Kalte Elektrizität Batterien schnell aufgeladen und nach einer Reihe von Lade-und Entladezyklen, werden
Batterien "konditionierte" kalte Strom und den Erfahrungen der Electrodyne Corp Mitarbeiter zeigen, dass große
klimatisierte Batterien, die vollständig entladen werden, in weniger als einer Minute wieder aufgeladen werden
kann. Ein Mitglied der vorliegenden Forum hat dies mit dem 'UFOpolitics "-Schaltung ausprobiert und er
berichtet,:
Gestern ist ein Freund und ich haben 6 identisch, alt, 12V, 115Ah Batterien und machte zwei 36V Banken. Wir
richten Bank "A" (besser drei), um das Gerät zu-Bank "B" zu berechnen. Bank A ruhte 37.00v und Bank B war
34.94V. Meine tiefste Frequenz war 133Hz (Ich muss meine Kappe zu ändern und ein anderes 100k Pot mit
derjenigen, die Steuerung der Frequenz) und die Einschaltdauer war bei 13%. Wir begannen bei 2A Draw auf
dem Primärkreislauf.
Als ich die Frequenz erhöht, sprang Ladestand der Batterien bis zu 38.4V fiel dann gleichmäßig auf 36.27V und
begann wieder (bei etwa 0.01V alle 2 Sekunden). Nach zweieinhalb Stunden waren sie bis 39.94V. An dieser
Stelle hielt den Laden und ließ alles 10 Minuten ruhen. Bisher scheint alles ganz normal für diese Art von Laden,
außer dass das Gerät zu sein scheint sehr stabil und leistungsstark ... Schieben Sie die Batterien direkt am
kontinuierlich. Der primäre Batteriespannung fiel zunächst auf 36.20V und blieb dort die ganze Zeit, dann 36.98V
während der 10 Minuten Pause erholt.
Dann wechselten wir Batteriebänke A und B und berechnet den umgekehrten Weg für etwa 20 Minuten. Wir
hielten an und ruhte Dinge wieder, tauschte die Banken zurück und begann Aufladen Bank B wieder für weitere
20 Minuten und blieb stehen. Nach dem Loslassen der Batterien Rest für ein paar Stunden, um wahrer
Messwerte zu erhalten, war die Bank A an 37.07V und Bank B war 38.32V. Beide Akku Banken hatten Macht
gewonnen. Diese waren nicht sehr gut Batterien, entweder. Eines der Bank B Batterien war 10.69V am Start. Ein
weiterer interessanter Hinweis: Der Verstärker draw auf dem primären sank von 2A bis 15A die Frequenz wurde
von 133Hz bis ca. 550Hz angehoben.
Dies war mit dem ersten Einsatz von kalten Strom mit dieser low-grade Batterien und eine wesentliche
Verbesserung kann nach vielen zusätzlichen Lade-/ Entladezyklen zu erwarten. Das komplett überwindet die
Faktoren, die eine Batterie Bank ungeeignet für hausinterne Stromnetz zu machen. Wenn eine ganze Batterie
Bank in wenigen Minuten wieder aufgeladen werden kann, dann ist es öffnet den Weg für ernsthafte hausinterne
Stromnetz mit einer Batterie Bank.
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Kalte Elektrizität kann auch laufen Motoren sehr stark. Forum Mitglied "Netica 'gefunden, dass die
Inbetriebnahme eines Kondensators über den Motorklemmen verbessert die läuft sehr deutlich, was
beeindruckende
Leistung.
Sein
Video
ist
dies
bei
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7uAYKhrPDPc und der Motor, Ablaufen einer
Luftspule ohne Stahleinlage. Sein Set-up sieht wie folgt aus:

Es ist auch möglich zu versenken kalten Strom Schaltungen in Wasser ohne Schaden:

Ein Video dieser befindet sich hier: http://www.youtube.com/watch?v=W1KALMgFscg&feature=channel&list=UL
einschließlich Demonstration für den Einsatz von sehr leistungsfähigen Glühlampen. Eine allgemeine läuft
Demonstration ist hier: http://www.youtube.com/watch?v=yVzhKpEqUgc&feature=player_embedded .
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Die Elektrische Partikelgenerator von Stanley Meyer.
Stan, der berühmt für seine Spaltung von Wasser und damit verbundene automotive Leistungen tatsächlich
gehalten zu 40 Patente auf eine Vielzahl von Erfindungen ist. Hier ist einer seiner Patente, die magnetischen
Teilchen in einem Fluid zirkuliert, und während die Flüssigkeit bewegt sich keine der anderen Komponenten in
der Vorrichtung bewegen und eines hohen konstruktiven Fähigkeiten nicht gefordert:
Bitte beachten Sie, dass dies ein neu gefasst Auszug aus diesem Stan Meyer Patent ist. Obwohl es nicht sagen,
es in der Patentschrift, erscheint Stan, um es zu verstehen, dass dieses System einen erheblichen
Leistungsgewinn produziert - etwas mit Patentämter finden sehr schwer zu akzeptieren.

Patent CA 1,213,671

4. Februar 1983

Erfinder: Stanley A. Meyer

ELEKTRISCHE PARTIKELGENERATOR
ABSTRAKT
Elektrischer Generator, umfassend Teilchen eines nicht-magnetischen Rohr in einer geschlossenen Schleife mit
einer wesentlichen Menge von magnetisierten Teilchen darin eingekapselt. Magnetisches BeschleunigungsBaugruppe wird auf das Rohr, das eine induktive Primärwicklung und eine Niederspannungs-Eingang mit der
Wicklung besitzt positioniert. Eine Sekundärwicklung an dem Rohr entgegen der Primärwicklung angeordnet ist.
Nach Spannung an die Primärwicklung angelegt wird, werden die magnetisierten Teilchen durch die magnetische
Beschleunigungs-Baugruppe mit erhöhter Geschwindigkeit geleitet. Diese beschleunigten Teilchen, die durch das
Rohr, induzieren eine elektrische Spannung / Strom Potenzial, da sie durch die Sekundärwicklung passieren. Die
erhöhte Sekundärspannung wird in einer Verstärkeranordnung verwendet wird.

HINTERGRUND UND STAND DER TECHNIK
Die bekannten Lehren expound das Grundprinzip tat ein Magnetfeld durch induktive Wicklungen erzeugt eine
Spannung / Strom-oder erhöhen die Spannung über sie, wenn die Wicklung eine Sekundärwicklung.
Es ist auch im Stand der Technik gelehrt wird, dass ein magnetisches Element in einem primären induktiven
Feldes an einem Ende der Spule angezogen werden und abgestoßen am anderen Ende. Das heißt, wird ein
bewegliches magnetisches Element in Bewegung durch die Anziehung und Abstoßung des magnetischen Feldes
der primären induktiven Wicklung beschleunigt werden.
Bei der herkömmlichen Übertragung Aufwärtstransformator, ist die Spannung über die Sekundärwicklung eine
Funktion der Anzahl der Windungen in der sekundären relativ zur Anzahl der Windungen in der Primärwicklung.
Andere Faktoren sind der Durchmesser des Drahtes und ob der Kern Luft oder ein magnetisches Material ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Die vorliegende Erfindung nutzt das Grundprinzip der Teilchenbeschleuniger und das Prinzip der Induktion einer
Spannung in einer Sekundärwicklung, indem ein magnetisches Element hindurch.
Die Struktur umfasst eine Primärspannung induktive Wicklung mit einem Magnetkern sowie einen
Niederspannungs-Eingang. Es gibt eine Sekundärwicklung mit einer größeren Anzahl von Windungen als die
Windungen in der Primärwicklung, sowie einen Ausgang für die Verwendung der Spannung, daß Wicklung
induziert.
Die Primärwicklung und Kern an einer Seite einer endlosen, geschlossenen, nicht-magnetischen Rohr
positioniert. Die Sekundärwicklungen sind auf der gegenüberliegenden Seite der endlosen Rohr positioniert. Das
Rohr wird mit diskreten magnetischen Teilchen, vorzugsweise aus einem Gas gefüllt ist, und jedes Teilchen eine
magnetische polarisierte Ladung darauf platziert.
Wegen ihrer magnetischen Polarisierung Ladungen, werden die Teilchen etwas Bewegung aufrechtzuerhalten.
Da die Partikel des Beschleunigungs-Baugruppe, die die Primärspule ist nähern, zieht das Magnetfeld von der
Spule erzeugte die Partikel und beschleunigt sie durch die Spule. Da jedes Teilchen durch die Spule, steigert die
Abstoßung Ende der Spule das Teilchen auf dem Weg. Dies bewirkt, wobei jedes Teilchen aus der Spule mit
einer erhöhten Geschwindigkeit zu verlassen.
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Da die magnetischen Teilchen durch die sekundäre Spulenwicklung passieren, induzieren sie eine Spannung
über den Enden dieser Spule. Aufgrund der größeren Windungszahl ist dies induzierte Spannung wesentlich
höher als die Spannung an der Primärspule.
Das Hauptziel dieser Erfindung ist es, einen elektrischen Generator, der fähig ist, eine Spannung / Strom von viel
größerer Größe als zuvor möglich war, bereitzustellen. Ein weiteres Ziel ist es, einen Generator, der magnetische
Teilchen und einen magnetischen Beschleuniger verwendet bereitzustellen. Eine weitere Aufgabe besteht darin,
eine Generator, der die Amplitude des Ausgangssignals zu steuern können. Ein weiteres Ziel ist es, einen
Generator, der mit Gleichstrom, Wechselstrom, gepulst oder andere Konfigurationen von Wellenformen
verwendet werden kann. Ein weiteres Ziel ist es, einen Generator, der in entweder einer einphasigen oder einem
3-Phasen-Bordnetz eingesetzt werden kann. Ein weiteres Ziel ist es, einen Generator zum Entwickeln
magnetisierten Teilchen zur Verwendung in einer elektrischen Teilchengenerator bereitzustellen. Ein weiteres Ziel
ist es, einen elektrischen Generator, der leicht verfügbaren Komponenten verwendet, um eine einfache
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zu konstruieren bereitzustellen.
KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Fig.1 ist eine vereinfachte Darstellung der Grundsätze der Erfindung, teilweise in Querschnitt und teilweise
bildlich dargestellt.

Fig.2 ist eine elektrische schematische Darstellung der Verkörperung in gezeigt Fig.1.
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Fig.3 ist eine Darstellung ähnlich Fig.2 jedoch das anpassbar ist, um 3-Phasen Verwendung.

Fig.4 ist eine erste alternative Anordnung einer bevorzugten Implementierung der Erfindung.
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Fig.5 ist eine weitere alternative Anordnung einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung.

Fig.6 ist eine weitere alternative Anordnung einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung.

Fig.7 ist eine weitere alternative Anordnung einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung.
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Fig.8 ist eine weitere alternative Anordnung einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung.

Fig.9 ist eine alternative Anordnung für einen magnetischen Antrieb Teilchenbeschleuniger Anordnung.
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Fig.10 ist eine Darstellung eines alternativen Verfahrens zur Herstellung der magnetisierten Teilchen in dieser
Erfindung verwendet.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
Fig.1 und Fig.2 zeigen die Erfindung in seiner höchsten vereinfachte schematische Form:

Sie umfasst eine Primärspule magnetischen Beschleunigungs-Baugruppe 10, eine closed-loop nicht magnetische
Rohr 30 und eine Sekundärwicklung 20. Die magnetische Beschleunigungs-Baugruppe wird von
Primärwicklungen 12, einem Magnetkern 14 und Spannungsabgriffen 16 besteht. Die Primärwicklungen sind um
Ende 32 des Closed-Loop-Leitung 30, die aus nicht-magnetischen Rohr hergestellt ist angeordnet.
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Am gegenüberliegenden Ende 34 des geschlossenen Rohres 30 sind die Sekundärwicklungen 20. Die
Endterminals 22 der Sekundärwicklung 20, können die Spannung in der Wicklung eingesetzt werden erzeugt.
Enthaltenen Innenrohr 30 gibt es eine erhebliche Anzahl von magnetischen Partikeln 40, wie in Fig.2 gezeigt. Die
Partikel 40 muss leicht genug ist, um frei beweglich und können somit Teilchen in einem fluiden Medium wie Gas,
Flüssigkeit oder leicht beweglichen Feststoffpartikel suspendiert sein. Von diesen Möglichkeiten ist die
Verwendung eines Gases bevorzugt. Sofern feste Teilchen als Transportmedium verwendet werden, dann kann
es wünschenswert sein, um die Luft aus dem Inneren des Rohres zu entfernen, um den Widerstand gegen den
strömenden Partikeln zu reduzieren. Jedes der Teilchen 40 magnetisiert ist und die folgende Beschreibung
bezieht sich auf ein einzelnes Teilchen und nicht auf die Masse der Partikel als Ganzes.
Die Spannung an den Klemmen 16 der Primärwicklung 12, eine niedrige Spannung, und es kann die Größe als
Eingangssignal-Steuerung verwendet werden. Durch Variation der Eingangsspannung, wird der Beschleuniger
variieren die Geschwindigkeit der zirkulierenden Partikeln, welche wiederum wird, variieren die Größe der
Spannung / Strom-Output der Sekundärwicklung 20. Der Ausgang 22 der sekundären Transformatorwicklung 20,
ist ein Hochspannungs / Stromausgang.

Es versteht sich, dass das System kann in Fig.1 und Fig.2 gezeigt werden, in denen nur einer geschlossenen
Schleife liefert ein einphasiges Ausgangssignal in der Sekundärwicklung 20. Fig.3 zeigt einen geschlossenen
Anordnung mit drei parallelen nichtmagnetischen Rohre 31, 33 und 35, die jeweils mit einer eigenen
Ausgangswicklung 21, 23 und 25. Jede dieser drei Wicklungen eine einphasige Ausgang und deren drei Rohre
eine gemeinsame Eingabe und eine gemeinsame Verbindungsstelle Ausgangsverbindungspunkt Aktien bilden
diese drei Ausgangswicklungen eine ausgewogene 3-Phasen-Bordnetz.

Fig.4 zeigt einen elektrischen Stromgenerator, die genau die gleichen wie die in Fig.1 und Fig.2 dargestellt
betrieben wird. Hier ist die Anordnung zur Verwendung in einer Umgebung, wo es einen hohen
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Feuchtigkeitsgehalt aufweist. Eine isolierende Beschichtung 45, vollständig überdeckt Rohr 30 sowie alle der
elektrischen Wicklungen. Fig.4 zeigt auch die Tatsache, dass eine Erhöhung der Anzahl von Windungen für jede
gegebene Drahtdurchmesser erhöht die Spannung / Strom-Ausgang der Einrichtung. In dieser physischen
Konfiguration werden beide vertikaler und horizontaler Richtung verwendet werden, die ermöglicht einem Rohr
mit großem Durchmesser, um mit einer wesentlichen Zahl der Windungen der PG-Hochstrom-Draht verwendet
werden.

Fig.5 zeigt eine Spulenanordnung 49, die den gesamten Magnetfluß verwendet in der Closed-Loop-Schlauch 47.
Dies ist eine koaxiale Anordnung mit der Primärwicklung 43 als zentraler Kern.

Fig.6 veranschaulicht eine konzentrische spiralförmige
Sekundärwicklungen 53 bedeckt sie vollständig.

3 - 163

Konfiguration

des

Schlauches

50,

mit

den

Fig.7 zeigt eine Anordnung, wo der Teilchenbeschleuniger 10 über die Rohrleitung 30 in der gleichen Weise wie
in Fig.1 und Fig.2 gewickelt ist. Jedoch in dieser Anordnung ist der Schlauch 30 eine kontinuierliche
geschlossene Schleife in einer Serien-Parallel-Konfiguration, bei der es drei Sekundärwicklungen Bereitstellen
von drei separaten Ausgängen während der Schlauch 30 verläuft der Reihe nach durch diesen drei Wicklungen
angeordnet.

Fig.8 zeigt eine Konfiguration, die umgekehrt zu der in Fig.7 gezeigt ist. Hier gibt es mehrere Pick-Up-Spulen
aufgewickelt in Reihe und anders als bei den früheren Konfigurationen ist der Schlauch 80 nicht kontinuierlich. In
dieser Anordnung gibt es einen Eingang Verteiler 82, und ein Ausgabe-Verteiler 84, und mehrere separate Tuben
60a, 60b, 60c, ..... 60n verbindet diese beiden Mannigfaltigkeiten. Jede dieser getrennten Röhren hat einen
eigenen separaten Sekundärspule 70a, 70b, 70c, ..... 70n gewickelt drauf.
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Die magnetische Teilchenbeschleuniger 10 können unterschiedlich sein, dass in ihrem Aufbau in Fig.1 gezeigt.
Fig.9 zeigt eine mechanische Teilchenbeschleuniger 100. In dieser Anordnung werden die magnetischen Partikel
dauerhaft 102, bevor sie in dem nicht-magnetischen Rohr 110 eingekapselt magnetisiert. Die Teilchen 102
werden durch Bläserschaufel oder Pumpe 104 gedreht durch mechanische Antriebsanordnung 106 beschleunigt.
Der mechanische Antrieb für den Zusammenbau 106 kann ein Riemen-Antriebsscheibe 112, oder ein ähnliches
Gerät mit einem Elektromotor angetrieben sein. Dichtungsvorrichtung Lager 114 hält die Teilchen 102 in der
Leitung 110.
Es wurde festgestellt, dass die magnetischen Partikel Durchlaufen der Sekundärspulen, eine Spannung / Strom in
ihnen. Es muss jedoch verstanden werden, dass, dass die Teilchen tatsächlich Durchqueren des Magnetfeldes
jener Spulen.
Auch die Leitung 30 als ein nicht-magnetischen Rohr beschrieben. Es gibt bestimmte nicht-magnetischen Rohre,
die nicht mit dieser Erfindung funktionieren würde. Rohr 30 geeignet sein muss vorbeibewegenden magnetischen
Kraftlinien.
Ein wesentliches Merkmal der jede der verschiedenen Ausführungsformen bereits beschrieben, ist die Erzeugung
der magnetischen Teilchen, die innerhalb der Röhre eingeschlossen sind.
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Fig.10 zeigt eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens der verdampfende Werkstoff entsprechenden
Partikel, die dann, indem sie einem Magnetfeld ausgesetzt sind magnetisiert erzeugen. Die Kammer 155 ist eine
evakuierte Kammer mit Elektroden, aus magnetisierbarem Metall, 160 und 162 hergestellt. Eine Spannung wird
zwischen den Anschlüssen 150 und 152 angelegt, und diese treibt einen Strom durch Klemmen 154 und 156, um
Funkenstrecke-Elektroden 160 und 162, Erzeugen eines Lichtbogens, der die Spitze Material der Elektroden
verdampft, Herstellung von Partikeln 180. Diese Partikel steigen und geben Rohr 190, die durch ein MagnetfeldGenerator 175. Das gibt jedem Teilchen eine magnetische Ladung und sie weiterhin auf ihrem Weg als
magnetisch geladenen Teilchen 185, die durch Port 190, um die elektrische Partikel-Generator oben beschrieben
zu erreichen.
In der vereinfachten Ausführungsform in Fig.1 und Fig.2 sowie den anderen genannten bevorzugten
Ausführungsformen gezeigt, wurde gezeigt, dass eine niedrige Spannung an den Teilchenbeschleuniger 10
aufgebracht wurde. Beim Beschleunigen, würde eine hohe Spannung / Strom in der sekundären Ausgangsspule
20 induziert werden. Eine am meisten signifikanter Vorteil der vorliegenden Erfindung ist, dass die
Spannungsverstärkung nicht auf die Form der Wellenform der Eingangsspannung verbunden. Insbesondere
wenn der Eingang Gleichstrom eine Gleichstrom-Spannung ausgegeben. Ein Wechselstrom-Eingang produzieren
einen Wechselstrom-Ausgang. Gepulster Spannungseingang erzeugt eine gepulste Ausgangsspannung und eine
Eingangsspannung von einer anderen Konfiguration wird ein Ausgangssignal mit derselben Konfiguration zu
erzeugen, dass.

Die Arbeit von Russ Gries.
Russ Gries hat eine Video-Präsentation und Analyse der oben genannten Stan Meyer Patent produziert. Dies ist
eine große Download-Datei, die eine beträchtliche Zeit zu erhalten nimmt (einige Stunden in meinem Fall). Der
Download-Link ist:
http://www.ringsbyruss.com/youtube/P2_The_Key_To_Stanly_Myers_Water_Car_Gas_Core_Transformer_Self_
Staining_Device.flv. Darin befasst Russ mit seinem umfassenden Prüfung des Patents und er lenkt die
Aufmerksamkeit auf das, was Stan sagte darüber in seinem New Zealand Videos:
1: http://www.youtube.com/watch?v=ZmxaVOolO-8&feature=mfu_in_order&list=UL
2: http://www.youtube.com/watch?v=bm06ACQtv0k&feature=mfu_in_order&list=UL
3: http://www.youtube.com/watch?v=UpvPypJw-QY&feature=mfu_in_order&list=UL
…….
8: http://www.youtube.com/watch?v=DvYc7vrnj6I
Und insbesondere, Video 8, wo Stan diskutiert den Entwurf und Einsatz des Generators. Es ist einfach etwas, wie
Stan spricht sowohl die elektrische Particle Generator und seine Verwendung in Kombination mit HHO Produktion
einer groß angelegten Stromerzeugung Quelle verwirrt.
Das sehr erfahrene Alex Petty ist mit Russ Beitritt bei der Arbeit an replizieren Stans und Alex Website ist
www.alexpetty.com. Ein Diskussionsforum damit verbunden ist http://open-source-energy.org/forum/ und es gibt
Informationen unter http://www.overunity.com/index.php?topic=5805.285 und hochauflösende Bilder finden Sie
auch in Russ 'Video gesehen am werden http://www.youtube.com/watch?v=JOarpi6sDD4. Russ eigene Website
ist http://rwgresearch.com/ und eine zusätzliche Video von der jüngsten Entwicklung Arbeiten am verpflichtet:
http://www.youtube.com/watch?v=adzVQRsS1KY&feature=youtu.be.
Es gibt verschiedene wichtige Dinge, die kommentiert werden und Russ ist zu loben für die Aufmerksamkeit auf
sie. Für den Moment, bitte vergessen Sie HHO wie das ist ein anderes Thema. Soweit ich sehen kann, ist das
Patent nicht behaupten, dass das Gerät COP> 1 ist, sondern dass das Gerät ein Trafo, die potenziell eine
größere Leistung als konventionelle Trafos, da es keine Lenz Gesetz umgekehrter magnetischer Weg vom
Ausgang Spulenwicklung um die Eingangsleistung beeinflusst.
Having said that, Stan in seinem Video zeigt Wege, um die Leistung des Gerätes zu erhöhen, und zwar:
Ein. Steigern der Stärke der magnetischen Teilchen
2. Erhöhen der Geschwindigkeit der magnetischen Teilchen
3. Senken des Abstandes zwischen den magnetischen Teilchen und die Ausgangswicklung.
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Die magnetischen Partikel können auf verschiedene Weise hergestellt werden, aber die meisten wirksame
scheint durch Füllen der Löschkammer mit Argongas und unter Verwendung von Eisen, Nickel oder Kobalt
Elektroden sein. Der Grund dafür ist, dass der Lichtbogen erzeugt nicht nur kleinste Partikel des
Elektrodenmaterials, sondern interagiert auch mit dem Argon, Abstreifen Elektronen und Bewirken einige der
Metallteilchen mit den modifizierten Argongas Moleküle verbinden, um einen magnetischen bilden Gas. Dass Gas
wird immer eine magnetische Gas aufgrund der Atombindung bleiben, da es nicht nur kleinste Partikel aus Metall
physisch in einem Gas aufgrund ihrer winzigen Größe suspendiert.
Sie werden von Kapitel 1 erinnern, dass die sehr erfolgreiche Shenhe Wang Magnet-Motor / Generator eine
magnetische Flüssigkeit als wichtige Komponente hat. Hier wird Stan Herstellung eines viel leichteren
magnetischen Gas und der Vorteil dieser Leichtigkeit ist, dass es zu sehr hohen Geschwindigkeiten ohne Gefahr
erhöht werden. Je größer die Anzahl von modifizierten Molekülen Argon, desto größer ist die magnetische Kraft,
wenn sie durch eine Spule aus Draht besteht. Das Argongas kann durch die Bogenkammer immer wieder, so
dass ein sehr hoher Prozentsatz des Gases magnetisch ist weitergegeben. Alternativ, wenn Sie anspruchsvoll in
der Gestaltung der Teilchengenerator sind, kann man für die Moleküle, die zu magnetischen haben, um aus der
Einlagerung herausgezogen werden von einem Magnetfeld anzuordnen.
Stan spricht über Pumpen des magnetischen Gases durch, was Rohrschleife Anordnung Sie sich entscheiden,
mit einer Pumpe, aber er prompt bewegt sich auf die Verwendung einer Magnetspule, um das Gas nach vorne
steigern, wie die Spule besitzt keine beweglichen Teile und so, kein mechanischer Verschleiß. Dies ist nur ein
Grund. Der Hauptgrund dafür ist, dass mit magnetischen Beschleunigung, die Gasgeschwindigkeit kann sehr
hoch sein und in seinem Video spricht er über die Geschwindigkeit des Lichts. Aber ich persönlich glaube nicht,
dass alles, was im Entferntesten wie einer Geschwindigkeit, dass große in einem Rohrschleife mit kleinem
Durchmesser erreicht werden konnte. Dennoch sind Geschwindigkeiten deutlich über, was eine mechanische
Pumpe erreichen kann wahrscheinlich durch magnetische Beschleunigung erzeugt werden.
Russ, in seiner Diskussion, weist darauf hin, dass auf den meisten der überlebenden Prototypen Stans, die Spule,
die für die Beschleunigung verwendet wird aufgebaut ist mit mehreren scheinbar getrennten Spulen, und er
spekuliert, dass jede Spule Abschnitt sequentiell betrieben, was zu einer plätschernden Magnetfeld. Das ist zwar
durchaus möglich, ich sehe nicht, dass eine Art von Spule Versorgung würde keinen Vorteil haben, wie dem
Einschalten alle Spulen kontinuierlich entgegen. Wenn jedoch sequentiellen Einschalten wird angenommen, dass
ein Vorteil sein, dann die "Divide-by-N"-Schaltung von Kapitel 12 kann verwendet werden, um die sequentielle
Stromversorgung oder mehr komplexe Sequenz bereitzustellen.
Stan dann darauf hin, dass die Ausgangsspannung durch Erhöhen der Anzahl von Windungen auf der
Ausgangsspule und / oder mit zusätzlichen Ausgang Spulen erhöht werden kann. Dies ist leicht konventionelle
Elektrik verstanden. Aber er geht dann darauf hinweisen, dass der Ausgang auch erhöht werden, wenn die
Elektronen der modifizierten Argon-Moleküle zu einer hohen Umlaufbahn gehoben. Dadurch werden die
elektromagnetischen Elektronen (wie in Kapitel 11 beschrieben) näher an den Ausgangsspulen und vermutlich
auch erlaubt dem Gas, der einen größeren Geschwindigkeit durch die Antriebskraft Magnetfeld beschleunigt
werden.
Diese Kraftverstärkung des Gases erfolgt über Stan "Gas-Prozessor" in Kapitel 10 beschrieben. Die GasProzessor Pumpen elektromagnetische Energie in das Gas durch den Einsatz von Banken Light-Emitting Diodes,
die Licht der richtigen Wellenlänge, um Energie zu diesem speziellen Gas hinzuzufügen produzieren.
Wenn Sie das Kontrollkästchen auf dem Internet für die Wellenlänge des Argon, finden Sie widersprüchliche
Informationen, mit einigen Websites sagen, dass die Wellenlänge 1090 Nanometer ("nm") und die meisten
anderen sagen beide 488 nm und 514,5 nm ist. Die meisten LEDs erzeugen ein Band von Frequenzen, so wäre
es ein Fall von Kommissionierung LEDs, deren Frequenzband gehören die gewünschte Wellenlänge sein.
Der Gas-Prozessor selbst besteht aus einem zentralen Rohr, das zu einem Spiegel an der Außenseite, von
einem größeren Rohr, das auf der Innenseite sehr poliert wird umgeben poliert wird. Das LED-Licht wird dann
zwischen diesen polierten Oberflächen prallte bis es von dem Gas, das durch den Spalt zwischen den beiden
Rohren geleitet wird absorbiert wird. Dies ist nicht leicht zu illustrieren, aber es könnte so angezeigt,:
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In Stans Design verwendet er sechs Spalten von sechzehn Leuchtdioden, wobei jede Spalte von LEDs
gleichmäßig um den äußeren Röhre beabstandet. Also, um die Magnetic Particle Generator zu einer größeren
Leistungsstufen steigern, ein Gas-Prozessor wird in der Schleife der Schlauch gelegt:

Der Gas-Prozessor hat normalerweise eine Spule befestigt an jedem Ende und es kann zu Spulen in
diesen Positionen als Beschleuniger Spulen benutzen. Es kann auch ein Vorteil für eine gepulste
Hochspannungs-zwischen der inneren und äußeren Röhren des Prozessors Gas gelten. Wie es aussieht,
das aussieht, als ob es eine hohe Möglichkeit hat des Seins ein COP > 1 elektrisches Gerät.
Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
engpjk@gmail.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
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Eine Praktische Anleitung zum Energie Kostenlos Geräte

Autor: Patrick J. Kelly

Kapitel 4: Schwerkraft Angetrieben Systeme

Der COP = 3,4 Gepulste Schwungrad Generator von Lawrence Tseung.
Es wird in der Regel nicht bewusst, dass überschüssige Energie aus pulsierenden ein Schwungrad oder
andere Schwerkraft kann erhalten werden.

Diese Tatsache wurde kürzlich von Lawrence Tseung, die die zusätzliche Energie auf diese Weise als
"Lead-out" gewonnene Energie bezieht hervorgehoben worden. Diese gravitative Funktion wurde ein Teil
der universitären Ingenieurausbildung für Jahrzehnte, wo es gelehrt hat, dass die Be-Stress auf einer
Brücke durch eine Last rollen über die Brücke verursacht weit weniger als die Stress verursacht wird, wenn
das gleiche Last plötzlich auf die gelöschte Brücke.
Dieser Impuls-Technologie hat seit einiger Zeit bekannt und es wird gezeigt, fahren mit dem Kanu in dem
Video an http://www.youtube.com/watch?v=XMhAIdqH0Cs aber Lawrence Punkten auf das Potenzial für die
Verwendung als eine Methode zur Gewinnung überschüssige Energie für die praktische Verwendung. Im
Oktober 2009 lief Lawrence und seine Bande von Helfern öffentlichen Demonstrationen von einem frühen
Prototyp elektrischen Pulsen, das überschüssige Leistung Energie COP = 3,3, das heißt, mit 3,3-mal mehr
Leistung Energie als der Benutzer hineingesteckt, um es zu machen hat produziert arbeiten:
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Video: http://www.youtube.com/watch?v=tiafQ9R-REs&feature=mfu_in_order&list=UL Lawrence ist besetzt
Entwicklung dieser Vorrichtung weiter, als er ein mit einem Ausgang Energieüberschuss von mehreren
Kilowatt bauen, obwohl seine primäre Gebiet von Interesse ist nun die FLEET System gezeigt nin Kapitel 5
will.
Hinter diesem Gerät ist Lawrence "Lead-out" Theorie und dafür schlägt er vor, eine einfache Anordnung, um
das Prinzip zu demonstrieren. Er stellt die bei einem Rotor, der zwei erhebliche Gewichte in beiden
Zylindern an dem Rotor enthalten ist,:

Da sich die Scheibe dreht, fällt die Kugel über die gesamte Länge des Rohres. An einem Ende weist das
Rohr eine starre Kappe, die einen signifikanten Einfluss verursacht, wenn der Ball ist. Das andere Ende des
Rohrs gepolstert ist und dass federt den Aufprall, die eine Netto-Ungleichgewicht verursacht in den Stößen
und dass die Rotation beibehält.
Es ist ein Prototyp Implementierung auf YouTube, aber die Umsetzung ist nicht ausreichend, und die Disc
nicht mehr dreht nach fünf Minuten. Das YouTube-Video befindet sich unter:
http://www.youtube.com/watch?v=zykButGc22U&feature=related und es gibt zwei wesentliche Probleme bei
diesem bestimmten build. Erstens, das Rohr Rotation zu langsam, um effektiv sein und statt des Gewichts,
die unter Schwerkraft und Beschleunigung auf einer guten Geschwindigkeit vor dem Aufprall ist, das
Gewicht nur rollt sanft eine kleine Steigung und macht keinen großen Einfluss.
Zweitens sind die Gewichte viel zu klein für die Größe des Rades und es gibt nur zwei Gewichte
Bereitstellen Auswirkungen sehr weit auseinander, wie das Rad dreht sich nur langsam beabstandet. Ein
Mann machte einen Zehn-Fuß-Version und es gedreht stetig für zehn Monate nach welcher Zeit seine Frau
bestand darauf, dass es auseinander genommen werden, da es zu laut war.
Ich würde einige Änderungen an dem Rad schlagen als Lawrence ist viel zu beschäftigt mit der Entwicklung
seiner COP>1 Impuls Umsetzung. Erstens sollte die Bewegung jedes Gewicht verzögert, bis das Rohr viel
näher an der vertikalen werden. Dies kann durch geschwungene Teil der Röhre, wie dies erreicht werden:

Auf diese Weise muss der Ball nicht rollen, bis der Hauptteil des Rohres nahe vertikal. Dies ermöglicht eine
wesentlich größere Beschleunigung und Wirkung. Der gewichtete Kugel sollte viel größer sein, zB 2 "(50
mm) im Durchmesser und aus Blei, um eine signifikante Schub zu erzeugen. Auch die gepolsterte Enden
der Röhren sollte mit der Schwenkachse des Rades ausgerichtet werden, so dass jede verbleibenden
Auswirkungen nicht ausübend eine Drehkraft in die falsche Richtung. es eine negative Wirkung durch
Drehen mit dem Hebelarm des Bodens beträgt. Diese Drehkraft ist dort nur für einen kleinen Bogen der
Drehung als das Gewicht wird nach innen sobald rollen der Rohrabschnitt erhebt sich über der horizontalen
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und wie der Schlauch dann übergeht in einen kreisförmigen Kurve, die Bewegung nach innen ist sanft.
wahrscheinlich wäre besser, wenn die Röhrchen wurden etwas im Uhrzeigersinn geneigt, anstatt genau wie
in dem Diagramm gezeigt.
Zweitens sollte es acht Röhren werden auf der Disc, vier auf jeder Seite und eine Seite versetzt um 45 Grad,
so dass es eine treibende Wirkung alle 45 Grad statt der 180 Grad von der Version im YouTube Video
gezeigt. Mit dieser Anordnung von vier mal so viele Auswirkungen, die jeweils wesentlich größer, und ohne
signifikante umgekehrte Auswirkungen hat das Rad eine viel bessere Chance auf eine erfolgreiche Rotation,
ohne besonders groß sein. Das Rad selbst nicht leicht sein, da es als Schwungrad und einem gepulsten
Schwungrad wirkt wurde bereits gezeigt, um überschüssige Energie zu erzeugen. Die Radlager sollten
Kugelbahnen und nicht die geschlossene Sorte, da diese diejenigen mit Fett sind gepackt und haben einen
ernsthaften Widerstand gegen Rotation. Stattdessen sollte die seitlich offenen Vielzahl Kugellager
verwendet, da sie sehr frei drehen werden.
Mit geraden Rohren zur Illustration, könnte jedes Rohr so sein:

Hier wird ein Holz-Scheibe an jedem Ende eines Stücks Kunststoffrohr eingepasst und gehalten sicher mit
Schrauben oder Bolzen, die durch kleine Löcher in dem Kunststoffrohr und die Schraube in die Holzscheibe
gebohrt passieren. Ein Stück dicken Schwamms an die Scheibe an einem Ende geklebt und das schwere
Gewicht im Inneren des Rohrs ist keine enge Passung, so dass es sehr frei bewegen kann in dem Rohr.
Vier dieser Rohre werden mit jeder Seite jeder Scheibe in der Vorrichtung benutzten Fahrzeugen wie hier
dargestellt:

Die vier Rohre an der Rückseite der Scheibe sind 45 Grad weg von den Rohren auf der Vorderseite der
Scheibe montiert ist. Jedes Röhrchen wird sicher mit Riemen, die durch die Scheibe hindurchgehen und auf
der anderen Seite gesichert befestigt. Die Rohre können auch an Ort und Stelle geklebt werden zur weiteren
Stärkung der Befestigung. Diese acht Röhren geben eine unausgewogene Auswirkungen für alle 45 Grad
Drehung. Wenn zwei dieser Scheiben auf einer gemeinsamen Rotorwelle befestigt sind, dann wird die
zweite Scheibe kann rund 22,5 Grad von der ersten positioniert werden. Diese Anordnung ermöglicht eine
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unausgewogene Auswirkungen für alle 22,5 Grad Drehung. Wenn drei Scheiben auf einer gemeinsamen
Rotorwelle platziert wurden und gleichmäßig positioniert, dann gäbe es eine unausgewogene Auswirkungen
alle 15 Grad Drehung, die 24 Schläge pro Umdrehung ist. Eine Zwei-Disc-Anordnung könnte wie folgt
aussehen:

Wenn der Rotor dreht gut, dann würde es sich lohnen Anbringen einer Reihe von Magneten auf die
Scheiben, wobei darauf zu halten, jede Scheibe perfekt ausbalanciert. Eine oder mehrere Luftspulen kann
dann verwendet werden, um zu bestimmen, ob Strom von dem Gerät ohne Anhalten der Drehung gezogen
werden kann. Die Spulen sollten nicht einen magnetischen Kern, dass ein großer Hemmschuh für die
Rotation, ob Strom, der gezogen wurde oder nicht verursachen würde.

Das Schwungrad-System von Chas Campbell.
Kürzlich zeigte Mr. Chas Campbell of Australia elektrische Energie gewinnen mit einem Schwungrad, das er
entwickelt:
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Aber was dieses Diagramm nicht angezeigt wird, ist, dass ein paar der Antriebsriemen mit übermäßiges
Spiel gelassen werden. Dies bewirkt eine schnelle Abfolge von Zuckungen im Antrieb zwischen dem Motor
und dem Stromnetz Schwungrad. Diese treten so schnell, dass sie scheinen nicht bemerkbar, wenn man
das System in Betrieb. Jedoch dieser Strom von sehr kurzen Impulsen in der Antriebskette, erzeugt eine
beträchtliche Menge an überschüssige Energie aus dem Gravitationsfeld gezogen. Chas wurde nun die
überschüssige Energie durch das Schwungrad immer bis zu Geschwindigkeit und dann Umschalten des
Antriebsmotors Eingang mit dem Ausgang Generator bestätigt. Das Ergebnis ist ein self-powered Systems
lauffähig zusätzlichen Lasten.
Lassen Sie mich erklären die Gesamtleistung des Systems. Ein Netz Motors von 750 Watt Leistung (PS 1)
verwendet wird, um eine Reihe von Riemen und Riemenscheiben, die eine Räderwerk, der über die
doppelte Drehzahl erzeugt an der Welle eines elektrischen Generators bilden anzutreiben. Das
Faszinierende an diesem System ist, dass eine größere elektrische Energie aus der Ausgabe Generator
gezogen werden können, als es von der Antriebswelle des Motors gezogen werden. Wie kann das sein?
Nun, erläutert Tseung Schwerkraft Theorie, dass, wenn ein Energie-Impuls mit einem Schwungrad
aufgebracht wird, dann während der Instant dieses Impulses, überschüssige Energie gleich 2mgr in das
Schwungrad, wobei "m" die Masse (Gewicht) des Schwungrads eingespeist , "g" die Gravitationskonstante
ist und "r" der Radius des Zentrums der Masse des Schwungrades, das heißt der Abstand von der Achse an
dem Punkt, an dem das Gewicht des Rades erscheint, zu handeln. Wenn alle dem Schwungrad Gewicht ist
an der Felge des Rades, würde das "r" der Radius des Rades selbst sein.
Das heißt, wenn das Schwungrad (was in den folgenden roten Fotografien) glatt mit konstanter
Geschwindigkeit angetrieben wird, dann gibt es keine Energiegewinn. Allerdings, wenn das Laufwerk nicht
glatt, dann überschüssige Energie aus dem Gravitationsfeld gezogen. Diese Energie zunimmt, wenn der
Durchmesser der Schwungscheibe zunimmt. Es erhöht auch als das Gewicht der Schwungscheibe
zunimmt. Es erhöht auch wenn das Schwungrad Gewicht wird so weit in Richtung der Felge des
Schwungrades konzentriert wie möglich ist. Es erhöht auch, je schneller die Impulse auf das System
angewendet.
Weist jedoch darauf hin, dass Jacob Bitsadze weiterer Mechanismus ins Spiel kommt, selbst wenn alle der
Riemen vollständig gespannt sind. Der Effekt wird durch die fortwährende aktiven Beschleunigung des
Materials des Schwungrades auf die Tatsache zurückzuführen, dass es in einer festen Position dreht
verursacht. Er selbst bezeichnet es als "die Herrschaft der Schulter des Archimedes", die nicht etwas ist, mit
dem ich vertraut bin. Der wichtige Punkt ist, dass Chas Campbell-System self-powered ist und kann Strom
anderen Geräten.
Nun nehmen Sie einen Blick auf die Konstruktion, die Chas verwendet wurde:
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Man merkt, dass er nicht nur ein schweres Schwungrad eines fairen Größe haben, sondern dass es drei
oder vier anderen großen Scheiben mit einem Durchmesser montiert werden, wo sie an den mittleren
Drehzahlen auch drehen. Während diese Disks auch nicht haben dort als Schwungräder gelegt, doch tun
sie fungieren als Schwungräder, und jeder von ihnen wird auf die Freie-Energie-Verstärkung des Systems
als Ganzes beitragen.
Wird der Antriebsmotor waren ein Gleichstrommotor, der absichtlich von einem speziellen Stromversorgung
gepulst wird, dann ist die Wirkung dürfte noch größer sein. Chas 'System produziert mehr Energie, und
obwohl es keineswegs klar, jeder ist, dass überschüssige Energie wird von der Schwerkraft gezogen. Zu
diesem Zeitpunkt kann eine der Videos von Chas Betreiben seinem Gerät gesehen werden:
http://www.youtube.com/watch?v=8QD2Whs_LxA.
Ok, so was sind die Voraussetzungen für ein effektives System? Zunächst muss eine geeignete
Schwungrad sein mit so großen Durchmesser wie praktisch ist, sagen wir 4 Meter oder 1,2 Meter. Die große
Mehrheit des Gewichts muss nahe der Felge. Die Konstruktion muss robust und sicher wie im Idealfall wird
die Drehrate hoch sein, und natürlich muss das Rad exakt im rechten Winkel zu der Achse, auf der er sich
dreht und exakt auf der Achse zentriert:

Als nächstes müssen Sie einen motorischen Antrieb, die einen schnellen gepulsten Laufwerk gibt auf der
Welle. Dies könnte eine von vielen verschiedenen Typen sein. Zum Beispiel kann das ursprüngliche Design
des Motors Ben Türkisfarbener wo sehr einfachen mechanischen Kontakte Leistung einfachen Magneten,
die einen konventionellen Kurbelwelle arbeiten mit normalen Pleuelstangen:
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Diese Art von Motor ist einfach zu konstruieren und doch sehr mächtig. Der Schalter für jeden Magnet kann
eine sehr einfache mechanische Schalter, der gedrückt wird geschlossen durch eine Nocke ist, wenn sich
die Kurbelwelle in der Position, wo der Solenoid sollte ziehen, und wieder öffnet, wenn die Kurbelwelle die
Position erreicht, wo der Solenoid nicht weiter ziehen soll. Dieser Motor erfüllt auch das Erfordernis schnell
wiederholt Impulse an die Achse des Schwungrades. Die Motorleistung kann auf jede Ebene erforderlich
durch Stapeln zusätzlicher Solenoid Schichten entlang der Länge der Kurbelwelle erhöht werden:

Diese Art von Motor sieht sehr einfach und die Bedienung ist wirklich sehr einfach, aber es ist erstaunlich,
wie mächtig die resultierende Laufwerk ist, und es ist eine ganz bestimmte Anwärter für eine ernsthafte
freien Gravitations-Energie-Gerät trotz seiner Einfachheit.
Eine alternative geeignete Antriebssystem könnte unter Verwendung der gleichen Art von
Permanentmagneten und Elektromagneten Antrieb durch den Motor Adams, wobei Elektromagnete
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angeordnet gerade vom Rand der Rotorscheibe gepulst werden, um einen Impuls an die Antriebswelle
bereitzustellen Verwendete hergestellt werden, in der bei unten gezeigt, alle 30 Grad der Wellendrehung.

Hier erzeugt der Sensor ein Signal jedesmal, wenn eines der Permanentmagnete im Rotor eingebettet es
hindurchgeht. Der Automat ermöglicht die Einstellung der Zeit zwischen der Ankunft des Sensorsignals und
Erzeugen eines starken Antriebsimpuls an die Elektromagneten, Schieben der Rotor in seiner Drehung ab.
Der Steuerkasten kann auch die Kontrolle über die Dauer des Impulses als gut, so dass die Operation
vollständig gesteuert werden kann und für einen optimalen Betrieb eingestellt.
Jedes ordentliche Gleichstrom Motor durch einen Niedrig verzinsliche Gleichstrom-Motor "Drehzahlregler"
gefahren wäre auch in dieser Situation, da es einen Strom von Impulsen, die auf das Schwungrad
übertragen werden generieren. Die Welle des Schwungrades wird natürlich auf ein Kraftfahrzeug-Generator
zur Erzeugung eines Niederspannungsausgang, oder alternativ einer Netzspannung Generator gekoppelt
werden. Es sollte betont werden, dass mit mehreren Schwungrädern als Teil des Drive-Getriebe, wie Chas
Campbell tut, ist eine besonders effiziente Art der führende überschüssige Gravitationsenergie werden. Teil
der elektrischen Leistung kann verwendet werden, um eine stabilisierte Stromversorgung bereitzustellen, um
den Antrieb für das Schwungrad zu betreiben.
Es ist möglich, die Chas Campbell Anordnung in eine kompaktere Bauweise zu machen, indem die Größe
des Schwungrades und Einführen mehrerer Schwungrad in das Design. Es ist durchaus möglich, mehr als
ein Schwungrad auf einer einzigen Achswelle aufweisen. Die Konstruktion der Schwungräder können
wirksam sein, wenn ein zentraler Stahlscheibe eingesetzt wird und zwei gegossenen Blei Kragen sind an
der Felge auf beiden Seiten der Bahn Scheibe befestigt. Dadurch entsteht ein Schwungrad, das als billig
und wirksam wie bequem vorgenommen werden soll.
Obwohl es nicht in der Abbildung gezeigt oben gezeigt, bedeutet Chas Verwendung zusätzlicher Disks.
Diese sind nicht besonders schwer, aber sie werden einige Schwungrad wirken. Idealerweise sollten diese
Discs voranzutreiben und angesichts erhebliches Gewicht, so dass sie wesentlich zur Gesamtleistung
Verstärkung der Vorrichtung beitragen. Dies ist, was Chas 'vorhanden build aussieht:
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Eine mögliche alternative Konstruktion könnte:

Hier gibt es fünf schwere Schwungräder auf zwei stark unterstützten starken Achsen montiert sind, und
während die beiden in dunkelgrünen nur gezeigt sind rotierende mit der halben Geschwindigkeit des
anderen drei, der Energiegewinn ist gleich für jedes Schwungrad jeweils empfängt den gleichen Zug von
Antriebsimpulsen. Allerdings könnten die Riemenscheibe Größen besser in Einklang mit Jacob
Beobachtungen unten genannten gewählt werden.
Die Antriebseinheiten Impulse aus einem Gleichstrom-Motor zugeführten mit elektrischen Impulsen,
vielleicht über eine Standard "Gleichstrommotor Drehzahlregler" oder mit elektrischen Impulsen, um eine
Reihe von Permanentmagneten aus um den Rand eines kreisförmigen Rotors beabstandet anzutreiben. In
diesem Fall kann die elektrische Generation über eine handelsübliche Generator sein, oder es kann mit den
Elektromagneten Antriebswicklungen abwechselnd anzutreiben und elektrische Energie zu erfassen
hergestellt werden. Die folgende Skizze zeigt eine mögliche Anordnung für dieses Konzept:
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Die Analyse von Jacob Byzehr.
Im Jahr 1998, Jacob eine Patentanmeldung für ein Design von der Art, Chas Campbell gezeigt, eingelegt.
Jacob hat den Betrieb analysiert und zieht er die Aufmerksamkeit auf eine wichtige Design-Faktor:

Jacob, dass ein sehr wichtiges Merkmal für eine hohe Leistung mit einem solchen System das Verhältnis
der Durchmesser des Fahrens ist und Abtrieb Riemenscheiben auf der Welle, die das Schwungrad enthält,
insbesondere mit Systemen, bei denen das Schwungrad mit hoher Geschwindigkeit rotiert. Die
Antriebsriemenscheibe muss drei oder vier Mal größer als der Zapfwelleneinheit Riemenscheibe.
Verwendung Chas '1430 rpm Motor und einen allgemein verfügbaren 1500 rpm Generator, die 12.09-Schritt
bis zu der Welle des Schwungrades ermöglicht eine zufriedenstellende Generatordrehzahl während ein
Verhältnis zwischen dem 3,27 9-Zoll-Durchmesser Antriebsscheibe und 2,75 "Durchmesser
Zapfwelleneinheit Riemenscheibe. Wenn ein Generator, der für Wind-Generator Einsatz entwickelt wurde
und welche hat seinen Peak Ausgangsleistung bei nur 600 UpM verwendet wird, dann eine noch bessere
Scheibendurchmesser Verhältnis erreicht werden.
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Der Wilson Batterielose Gleichstrom Generator.
Mr. Wilson von Texas baute ein self-powered-Generator-System mit einem alten Tisch und einige Autoteile.
Seine Konstruktion war wackelig, aber trotzdem, dass sie sich und andere Geräte mit Strom versorgt. Die
Tabelle, die er benutzte, war fünf Fuß (1,5 m) im Durchmesser und 2-Zoll (50 mm) dick, was bedeutet, dass
es mindestens 130 Pfund oder 60 Kilogramm, die eine erhebliche Menge gewogen haben, weit über, dass
verwendet von Chas Campbell mit seinem Wechselstrom batterielose Systemen. In diesem Gleichstrom Bau
wurde das System durch eine Standard-, modifizierte, off-the-shelf Gleichstrom-Motor mit zwei Autobatterien
parallel verdrahtet, um eine größere Strombelastbarkeit geben angetrieben wird. Diese Batterien wurden
gehalten von zwei "Generatoren" von pre-1964 Amerikanische Autos (die nächstgelegene heute verfügbar
sind Permanentmagnet-Generatoren) berechnet. Diese Generatoren auch zusätzliche Ausrüstung versorgt
und Herr Wilson wies darauf hin, dass drei oder mehr Generatoren durch das System konnte laufen lassen,
wobei ein beträchtliches Maß an überschüssiger elektrischer Leistung.
Die Maschine hat als "unsicher" bezeichnet werden, weil er die Tischplatte in eine V-Riemenscheibe
Riemenantrieb Schwungrad umzuwandeln, indem eine Reihe von Nägeln in den Rand der Holzscheibe, mit
diesen Nägeln abgewinkelt, um einen V-förmigen Spalt bilden wählte durch die er lief ein Treibriemen. Nach
drei Tagen Dauerbetrieb, begannen diese Nägel zu kommen, was ihn an die Macht das System herunter.
Dieses Gerät wurde um 1990 gebaut, und wenn jemand beschließt, eine Replikation versuchen, dann
schlage ich vor, dass der Rand der Holzscheibe gerillt ist, um das Band, anstatt sich auf die Nägel zu
nehmen. Die Anordnung war so:

Es gab auch ein Riemen-Spannrolle, die nicht in dem Diagramm oberhalb dessen, dass das Schwungrad
wurde gerillt, um den Antriebsriemen zu nehmen annimmt gezeigt. Schematisch, war die Anordnung wie
folgt:

Dabei kann der zusätzliche Ausgang direkt zur Versorgung 12-Volt-Anlagen verwendet werden, oder ein
Wechselrichter verwendet werden, um Netzspannung und Netzfrequenz bereitzustellen. Eine typische
Wechselrichter sieht wie folgt aus:
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Die Batterie ist mit einem Ende mit dicken Kabeln, um die schwere Strom tragen verbunden ist, und eine
oder mehrere Steckdosen sind an dem anderen Ende des Gehäuses vorgesehen ist, zusammen mit einem
Ein / Aus-Schalter und Betriebsanzeige. Wechselrichter kommen in vielen Größen und Leistungsklassen, in
der Regel im Bereich von 150 Watt bis 3.000 Watt (3 kW). Die teureren sind als "True Sine-Wave Output"
angegeben, aber nur sehr wenige heute Ausrüstungsgegenstände nicht gut auf die billigeren Versionen, die
nicht produzieren eine wahre Sinus-Ausgang.
Herr Wilson beschlossen, nicht zu seinem Entwurf patentieren und stattdessen wollte, dass es OpenSource-Daten für jeden frei nutzen zu können. Allerdings sieht das Jesse McQueen Patent in Kapitel 13
gezeigt, Mr Wilson Design sein, obwohl das Schwungrad anscheinend nicht erwähnt werden. Es sollte
betont werden, dass die Generatorausgangsspannung zu hoch und so Permanentmagnet Typen werden als
grundlegend für diese Anwendung benötigt werden. Der spezialisierte Motors (und folglich, Generator)
Wickelverfahren von 'UFOpolitics' im Kapitel 2 gezeigt, heben Wirkungsgrade um einen Faktor von
typischerweise 300% oder mehr, und so würde die Ausgabe dieses System sehr deutlich erhöhen, wenn sie
an den Motor angelegt wurden oder die Generatoren oder beides.

Der COP = 8 Gepulste Schwungmasse des John Bedini.
Der Chas Campbell ist kein Einzelfall. Auf Seite 19 des Buches "Free Energy Generation - Schaltungen und
Schaltpläne" John Bedini zeigt ein Diagramm ein Motor / Generator, die er seit drei Jahren kontinuierlich
läuft, während man selbst den eigenen Akku vollständig aufgeladen.
Bei John Website http://www.icehouse.net/john1/index11.html etwa auf halbem Weg nach unten auf der
Seite gibt es eine Schwarz-Weiß-Bild von einer sehr großen Bau-Version dieses Motors. Wichtig für dieses
Motors ist, dass es wird durch elektrische Impulse, die einen kontinuierlichen Strom von kurzen
Ansteuerimpulse anzuwenden mit dem Schwungrad angetrieben wird. Diese extrahiert einen stetigen Strom
von kontinuierlichen Energie aus dem Gravitationsfeld gezogen, genug, um die Fahrt Akku aufladen und
halten Sie den Motor laufen. Die große Version von Jim Watson gebaut hatte einen Überschuss Leistung
von vielen Kilowatt, aufgrund der sehr großen Größe und des Gewichts ist es Schwungrad.
Die Gesamtstrategie für diese wird hier gezeigt:
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Es ist auch wahrscheinlich, dass Joseph Newmans Motor zusätzliche Energie erhält von seiner großen
körperlichen Gewicht von rund 90 Kilogramm durch einen kontinuierlichen Strom von Impulsen angetrieben.
Jedes Rad oder Rotoranordnung, die mit einer Reihe von mechanischen Impulse angetrieben wird, sollte
aus mit einem schweren Schwungmasse an der Welle angebracht, oder alternativ kann die äußere Kante
des Rotors profitieren. Ingenieure der Ansicht, daß ein Schwungmasse auf einer unregelmäßigen System
zur Ausräumung der Unregelmäßigkeiten in der Drehung ist. Das ist richtig, wie ein Schwungmasse nicht
tun, aber Lawrence Tseung Schwerkraft "lead-out"-Theorie besagt, dass diese unregelmäßigen Impulse
auch hinzufügen, Energie an das System.
Mit Johns System wird ein Kondensator durch die Generatorspulen und dann die Treiberschaltung effektiv
von der Batterie und die Inhalte des Kondensators in die Batterie abgeklemmt gedumpten aufgeladen. Dann
wird der Kondensator Verbindung wirksam getrennt und der Antriebsabschnitt verbunden erneut, so dass
der Prozess unbegrenzt wiederholt werden kann. Während ein Schwungrad dargestellt ist, gibt es keinen
Grund, warum mehrere nicht verwendet werden darf. Auch während nur ein Satz von Magneten und
Sondenspulen angezeigt wird, kann mehr leicht hinzugefügt werden. Je größer das System wird, desto
größer ist der verfügbare überschüssige Leistung wird. Ein asymmetrisch Wunde Motors (Kapitel 2) sollten
bei der Auswahl eines Antriebsmotors werden.

Das Selbst Angetrieben Wasserstrahl Generator von James Hardy.
Wie im Detail in Kapitel 2 und Kapitel 8 beschrieben, es ist ein sehr einfaches Gerät auf einem hohe MachtWasser-Pumpe basiert. In diesem System wird eine geringe Menge des Wassers um kontinuierlich
gepumpt, in der gleichen allgemeinen Art als Zierbrunnen. Der Unterschied hier ist, dass ein hohe
Geschwindigkeit Wasserstrahl erzeugt und Regie bei einem Turbinenrad. Das Turbinenrad kann von
beliebiger Art sein, wie in der Patentanmeldung, die James für diese Konstruktion wurde vergeben
angedeutet. In dem Video zur Zeit auf dem Netz, ist das Wasser-Rad sehr einfach aufgebaut und doch gut
funktioniert - es wird hier gezeigt:

Kleine Scheiben sind dem Rad an weit beabstandeten Intervallen um seine Felge befestigt. Der
Wasserstrahl trifft diese und legt einen Impuls auf das Rad, Antreiben es herum, sondern auch das
Hinzufügen zusätzlicher Energie durch diese Impulse.
Das Wasserrad ist zu einem Standard elektrischen Generator über Riemenscheiben und Keilriemen
gekoppelt. Das System gestartet wird unter Verwendung der Netzversorgung und dann, wenn es bei voller
Drehzahl ausgeführt wird, wird die elektrische Stromversorgung der Pumpe über vom Netz an den Ausgang
des einen eigenen Generator geschaltet. Dies ist genau das gleiche wie Chas Campbell hat mit seiner
gepulsten Schwungrad und beide Systeme sind in der Lage die Stromversorgung zusätzliche Standardelektrische Geräte für den Netz-Gebrauch bestimmt.
Chas Campbell Schwungrad, John Bedinis Schwungrad und das Wasser-Pompe-Generator alle zeigen sehr
deutlich, dass Umwelt-Energie leicht verfügbar ist für uns alle Zeit, die wir wählen, um so zu tun, um zu
verwenden. Alles, was notwendig ist, ist für uns eines dieser Geräte zu konstruieren.
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Das Pendel Dauermagnet.
In der heutigen Zeit gibt es einen kurzen Videoclip auf YouTube, zeigt ein Pendel, das bereits läuft bloßem
für mehr als zwei Jahre: http://www.youtube.com/watch?v=SZjNbjhxgt4 und welche verwendet sowohl
Schwerkraft und Magnetismus, um weiterzumachen. Die Vorrichtung wird in einem Fall mit transparenten
Seiten installiert:

Das Pendel selbst sieht eher wie ein Vorschlaghammer aufgrund seiner starren Welle und den zusätzlichen
Magneten auf das Gewicht montiert. Das obige Bild zeigt das Pendel am Ende der es Schaukel auf der
rechten Seite und dem Bild unten, in seiner extremen linken Schwenkposition:

Was darauf hindeutet, das Schwingen deckt eine ziemlich kurze Strecke. Angebracht nahe dem oberen
Ende des Pendels, gibt es zwei schwenkbaren Armen, die ganz wie Mikrofonen aussehen, wegen mit
großen Magneten montiert auf ihren innersten Enden:
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Das Gerät arbeitet wie folgt: das Pendel schwingt nach rechts und wie so, löst es ein Magnet, der PendelWelle durch einen gekrümmten silbernen Arm verbunden:

Vermutlich ist der Arm gebogen, um die baulichen Komplikationen bei der Pendel-Pivot zu vermeiden, die
durch eine gerade Tragarm befestigt, der Pendel-Welle entstehen würde. Steigende Magneten befestigt, mit
dem Pendel schiebt Magnet Jahresende der Kipphebel nach oben, obwohl sie nicht nahe kommen.
Der Kipphebel wird zum Heben und senken einer Platte, die ein Magnet montiert in ihm hat. Das Heben und
senken wird erreicht, indem man zwei Kabel zum Jahresende der Kipphebel und ihren anderen Enden an
den beiden oberen Ecken der beweglichen Platte befestigt:
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Die Platte gleitet in zwei Schlitze in das Aufnahmegehäuse und die Platte Bewegung ist relativ gering:

Die Ablagerung der Hebelarm tropft die Platte wie das Pendel die Platte nähert. Dies führt zu eine
magnetische Bremswirkung, wo einige der die Dynamik des Gewichts Pendel in die gegnerischen
Magnetfelder von der Pendel-Magneten und der Magnet Platte gespeichert ist. Das Bremsen der PendelBewegung und gibt es ein magnetischer Druck auf seine gegenüberliegenden Schaukel, Erhalt es
übermorgen Tag geschwungen ist.
Dies ist eine clevere Anordnung und das Gerät auf dem Display zu einem sehr hohen Standard der
Konstruktion aufgebaut wurde. Es scheint keine haben zusätzliche Energie abheben, scheint aber sehr
wahrscheinlich, dass könnte Luft-Kern Spulen auf der Schaukel Weg verwendet werden, um elektrischen
Energie zu erzeugen. Die Anordnung wird also in der Nähe von John Bedini Pendel Batterie Ladegerät, das
es wohl möglich, mithilfe ein Pendels derartige Batterien aufzuladen, wie John sein.
Während dies ein sehr einfaches Gerät aussieht, ist es sehr wahrscheinlich, dass es exakte Justage der
Länge der Hebel Arme, die Lücke magnetische Größen in Bezug auf die Stärke der Magnete, etc. etc.
erfordert. Wiederholte kleine Anpassungen sind wahrscheinlich erforderlich, um das Gerät reibungslos und
Erhaltung der Pendelschwung erhalten. Alles in allem aber ist es ein sehr interessantes Gerät.
4 - 16

Der Mechanische Macht-Verstärker des Jerzy Zbikowshi.
Wir kommen nun zu einem Gerät, das ich gerne als "unmöglich" aber ungern, ich kann nicht wirklich tun
beschreiben würde. An der Oberfläche hat dieses Gerät allem Anschein nach nicht möglich ist, und doch hat
es in einem Labor als 147% effizient gemessen worden. Vielleicht sind die Messungen im Labor sind falsch,
aber es scheint sehr wenig Spielraum für Messfehler des Gerätes ist so im Grunde einfach. Mein Problem
ist, dass, wenn die Ergebnisse 100% echt sind, die deutlich möglich ist, dann eine Reihe von ihnen in einem
Kreis angeordnet, die jeweils den Antrieb des nächsten, wäre es ein selbst betriebenes Gerät und ich kann
nicht erklären, wo die treibende Macht würde kommen. Ich kann so ziemlich jedes andere Gerät in diesem
eBook verstehen, aber dieser hat mich ratlos. Da ich über keine Grundlage für die behaupten, ein Genie zu
sein, bin ich teilen die Informationen hier und ich werde Sie entscheiden, ob es funktionieren kann als das
Patent behauptet, dass es funktioniert.
Das fragliche Patent ist das sehr unschuldig aussehende US 7.780.559 mit dem Titel "Chain Transmission",
die unschuldig erklärt, dass es ein single-chain-System zum Drehen einer großen Zahnrad mit der gleichen
Geschwindigkeit wie ein kleiner, Antriebszahnrad und ohne Frage ist, ist genau das, was sie tut. An diesem
Punkt, sagt mein Ingenieur Trainingssprünge in und "sicher, aber die gesamte mechanische Effizienz von
weniger als 100% betragen und während der größere Zahnrad mit der gleichen Geschwindigkeit dreht, wird
es so weit weniger stark zu tun, und Sie haben genau die gleichen Effekt wie den Antrieb der zweiten Welle
mit einem kleinen Zahnrad, das einen großen Zahnrad verschraubt darauf hat.
Das einzige Problem dabei ist, dass das Testen scheint anzuzeigen, dass dies nicht der Fall ist und in der
Tat, (wahrscheinlich aufgrund der größeren Hebelarm des größeren Zahnrades Radius) die Anordnung
weist eine Ausgangsleistung, die im Prototyp als 47 gemessen wurde % größer als die Eingangsleistung.
OK, so wie funktioniert es?
In dem Diagramm abgebildet, hat einen kleinen Durchmesser Antriebsrad mit "1" genau die gleiche Anzahl
von Zähnen als das angetriebene Rad viel größer "2". Wie sie durch eine Kette verknüpft sind, wobei diese
beiden Räder an genau der gleichen Rate drehen, das heißt, die Umdrehungen pro Minute sind genau die
gleichen für jedes der beiden Räder.

Die Art und Weise verwaltet, dass die Kette, um die größeren Zähnen des großen Rad schieben ist, indem
er die Antriebsrolle "5" durch eine dreieckige Link "4" erhöht, so dass es die gleiche Teilung wie die
Rotationsgeschwindigkeit Zähnen auf dem größeren Rad.
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Meine unmittelbare Reaktion darauf ist zu sagen, dass die dreieckigen leckt im
Antriebsstrang eine etwas schmalere Basis als deren Höhe, dass dieses
bewirkt, dass der Antriebsrolle "5" in Fig.1, um einen weniger leistungsstarken
Antrieb als das Antriebsrad "1" haben. Aber wenn die Labormessungen auf
dem Prototyp richtig sind, dann ist das höhere Niveau Arm Wirkung nicht
ausreichend, um die Verstärkungen durch die erhöhte Radius des größeren
Rad verursacht zu überwinden. Die Labor-Messungen wurden an der
zertifizierten Labor des Instituts für Elektrische Maschinen und Antriebe an der
Technischen Universität Wroclaw, Polen. Eine Video-Präsentation in
polnischer
können
eingesehen
werden
unter
http://www.focus.pl/video/film/perpetuum-mobile/ Es ist schwer zu sehen, wie
diese Kette Antrieb könnte COP>1 sein, aber es hat den Vorteil, dass jeder mit
guten mechanischen Konstruktion Fähigkeiten kann es ohne die
Notwendigkeit für irgendwelche Kenntnisse der Elektronik testen.

Gravitationswirkungen.
Wir sind alle vertraut mit den Auswirkungen der Schwerkraft. Wenn Sie etwas fallen lassen, fällt es nach
unten. Ingenieure und Wissenschaftler sind in der Regel der Meinung, dass nützliche Arbeit nicht auf einer
kontinuierlichen Basis von der Schwerkraft durchgeführt werden, da sie darauf hinweisen, wenn ein Gewicht
und fällt wandelt es "potentielle Energie" in nützliche Arbeit, Sie müssen dann in ebenso gesetzt viel Arbeit,
um das Gewicht wieder aufrichten zu seinem Ausgangspunkt. Während dies scheint eine fundierte Analyse
der Situation, ist es nicht wirklich wahr.
Einige Leute behaupten, dass eine Schwerkraft-betriebenes Gerät unmöglich ist, weil sie, dass es ein
"Perpetuum mobile" Maschine sein, zu sagen und sie sagen, ist das Perpetuum mobile unmöglich. In der
Tat ist das Perpetuum mobile nicht unmöglich, wie das Argument, dass es unmöglich ist, auf Berechnungen,
dass das betreffende Objekt Teil einer "geschlossenen" System ist, während in Wirklichkeit es äußerst
unwahrscheinlich ist davon aus, dass jedes System im Universum ist eigentlich ein "geschlossenes" System,
da alles in einem riesigen Meer von Energie als "Nullpunkt-Energiefeld" eingetaucht ist. Aber davon
abgesehen, untersuchen wir die aktuelle Situation.
Johann Bessler hat eine voll funktionsfähige Schwerpunkt Rad in 1712. A 300 £ (136 kg) Rad, das
demonstrierte er Anheben eines 70 Pfund Gewicht über eine Entfernung von 80 Fuß und zeigt eine
überschüssige Leistung von 5.600 Fuß-Pfund. Angesichts der niedrigen Stand der Technik zu dieser Zeit,
würde es scheinen sehr wenig Spielraum für diese Demonstration eine Fälschung sein. Wenn es eine
Fälschung wäre, dann die gefälschten selbst wäre eine sehr beeindruckende Leistung haben.
Allerdings handelte Bessler in der gleichen Weise wie die meisten Erfinder, und verlangte, dass jemand
zahlen müsste ihm eine sehr große Menge an Geld für das Geheimnis, wie seine Schwerkraft Rad
gearbeitet. Gemeinsam mit dem heutigen Tag gab es keine Abnehmer und Bessler hat die Details seines
Entwurfs zum Grab mit ihm. Nicht gerade eine ideale Situation für den Rest von uns.
Allerdings ist das Hauptargument gegen die Möglichkeit einer Arbeitsgruppe Schwerpunkt Rad die Idee,
dass die Schwerkraft scheint eine direkte Kraft in Richtung der Erde ausüben, es kann daher nicht
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verwendet werden, um jede nützliche Arbeit zu verrichten, vor allem da der Wirkungsgrad eines Gerätes
wird weniger als 100%.
Während es sicherlich vereinbart, dass die Effizienz der an einem Rad weniger als 100%, da die Reibung
wird auf jeden Fall ein Faktor sein, ist es nicht unbedingt, dass ein erfolgreicher Schwerpunkt Rad nicht
aufgebaut werden kann. Wenden wir ein wenig gesunden Menschenverstand, um das Problem und sehen,
welche Ergebnisse.
Wenn wir eine Wippe Anordnung, wobei die Vorrichtung genau ausgewogen mit der gleichen Länge einer
starken Planke auf jeder Seite des Drehpunktes, wie diese:

Es gleicht, weil das Gewicht der Planke ("W") zur linken des Abstützpunktes versucht, den Stab über in einer
Richtung gegen den Uhrzeigersinn kippen zu machen, während genau dasselbe Gewicht ("W") versucht, sie
zu kippen in ein Uhrzeigersinn. Beide drehen Kräfte sind d multipliziert mit W und wie sie genau, das Brett
bewegt sich nicht.
Die Drehkraft (d multipliziert mit W) wird als "Drehmoment", und wenn wir die Anordnung, indem ungleiche
Gewichte auf dem Brett zu verändern, so wird der Strahl umkippen in Richtung der schwereren Seite:

Mit diesem ungleichen Belastung, der Strahl der Spitze nach unten auf der linken Seite, wie durch den roten
Pfeil. Dies scheint eine sehr einfache Sache, aber es ist eine sehr wichtige Tatsache. Lassen Sie mich
darauf hinweisen, was hier passiert. Sobald das Gewicht auf einer Seite der Schwenkachse größer als das
Gewicht an der anderen Seite (beide Gewichte wobei ein gleicher Abstand vom Drehpunkt) ist, dann ist die
schwere Planke zu bewegen beginnt. Warum er sich bewegen? Da die Schwerkraft treibt die Gewichte nach
unten.
Ein weiterer Punkt ist, dass der Abstand vom Drehpunkt auch wichtig ist. Wenn die zugesetzten Gewichte
"m" gleich aber platziert in unterschiedlichen Abständen von dem Drehpunkt befinden, dann das Brett auch
umkippen:

4 - 19

Dies ist, weil die größeren Hebelarm "x" macht die linken Gewicht "m" einen größeren Einfluss als die
identisches Gewicht "m" auf der rechten Seite.
Haben Sie das Gefühl, dass diese Tatsachen einfach zu einfach für jedermann zu wirklich stört sind? Nun,
bilden sie die Grundlage von Geräten, die wirkliche Macht, um wirkliche Arbeit zu tun zu schaffen, ohne die
Notwendigkeit für die Elektronik oder Batterien.
Die folgenden Vorschläge für praktische Systeme freuen für Sie zu prüfen setzen, und wenn Sie interessiert
sind, genug zu testen. Allerdings, wenn Sie versuchen, etwas hier gezeigten aufbauen möchten, sollten Sie
verstehen, dass Sie so tun, auf eigene Gefahr. In einfachen Worten, wenn Sie ein schweres Gewicht Drop
auf Ihre Zehen, während andere Menschen gut sein kann sympathisch, ist niemand anderes haftbar oder
verantwortlich für Ihre Verletzungen - Sie müssen vorsichtiger sein in der Zukunft! Lassen Sie mich betonen,
es wieder, dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken.

Der Abgelenkte-Gewicht Generator von Michail Dmitriev.
Mikhail ist ein russischer Experimentator, der seit vielen Jahren die Entwicklung und Erprobung der
Schwerkraft-betriebene Geräte gearbeitet hat. Seine Beharrlichkeit hat sich gelohnt und er war sehr
erfolgreich.
Seine
Arbeit
beruht
auf
Sterling
Allan
Website
angezeigt
http://peswiki.com/index.php/Directory:Mikhail_Dmitriev_Gravity_Wheel wo gibt es Videos und Fotos von
mehreren seiner Prototypen. Es ist vorgesehen, dass große Versionen, die von 6 bis 12 Kilowatt von
überschüssigem Strom zu erzeugen wird zum Kauf angeboten in 2011. Jedes seiner verschiedenen
Ausführungen beruht auf dem Prinzip der mit Gewichten, die an einem Rad und Anordnen für jene Gewichte
nach außen versetzt werden und bei Unterschreiten innen versetzt bei Anstieg berechnet. Aufgrund der
unterschiedlichen Hebelarmen beteiligt hervorgehoben ist, eine Kraft, die Unwucht des Rades sich
kontinuierlich zu drehen, und wenn die Gewichte einer beträchtlichen Größe sind, dann die Drehung ist
leistungsstark und kann verwendet werden, um elektrische Energie zu erzeugen bewirkt.
Um für die Gewichte zu kompensieren, wenn das Rad umhergeht werden anzuordnen, ist jedes Gewicht auf
einem Schwenkarm aufgehängt:

Für das Gerät zu bedienen wie erforderlich, braucht das Aufhängungsarm auf (beispielsweise) nach rechts
bewegt werden, wenn fallende und zentriert oder nach rechts abgelenkt bei Anstieg. Mikhail hat sich
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entschieden, eine kleine Menge an elektrischer Energie, um dies zu nutzen, weil die Energie durch die
Schwerkraft in das Rad vorgesehen überwiegt bei weitem den kleinen elektrischen Eingang notwendig sind,
um das Rad zu drehen.
Verschiedene Mechanismen, die dies möglich wurden getestet wie man es von Sterling Präsentation sehen
können. Eine Methode ist es, die Hebelarme nach rechts drückt, mit einem einfachen rotierenden Scheibe,
die Abweiser Arme angehängt ist:

Nachdem angesichts der seitliche Druck, bleibt jedes Gewicht aus der Mitte, bis sie den Boden von ihm die
Reise erreicht. Bitte denken Sie daran, dass, während die Gewichte hier zeigen sind winzig, ein Full-Size
Arbeiten Gerät Gewichte, Gewicht insgesamt vielleicht 130 kg und die beteiligten Kräfte sind dann große
haben. Das Bild oben ist ein wenig schwierig zu machen, als die rotierende Scheibe ist transparent und die
Unterstützung für die Dreharme ist auch transparent. Die horizontale Metallarm ist da, um die transparente
Platte, auf der der "Arme Rad 'Lager montiert unterstützen.
Eine alternative Methode ist, um einen kleinen Motor, der die Arme direkt wie hier gezeigt Laufwerke
verwenden:

Jedes Gewicht starr und so, wenn der Motor Arm drückt dagegen, der Hebelarm aus seitwärts ohne das
Gewicht Verdrehen vom Motor Arm gedrückt gehalten. Diese Prototypen Gewichte sind nicht schwer, aber
wenn eine Arbeitseinheit gebaut wird sie beträchtliches Gewicht haben, so dass eine ausgewogene
Anordnung erhalten, kann es empfehlenswert sein, Gewichte auf beiden Seiten des Rades haben, so dass
es keine Verschiebung Axiallast platziert auf der Welle, die den Radträger:
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Mikhail Arrangement funktioniert gut, wenn es auf die schwingende Bewegung der Gewichte setzt sie aus
der Mitte zu halten während der Zeit, wenn sie fallen werden, und Sie können ein Video von diesem Ereignis
zu beobachten. Allerdings macht es ein Wunder, wenn es nicht möglich wäre, für diese Bewegung ohne die
Notwendigkeit für einen Motor organisieren, obwohl die Verwendung eines Motors ist ein sehr kluger und
vernünftiger Verfahren zur Sicherstellung Drehkraft. Vielleicht, wenn zwei stationäre Abweiser verwendet
wurden, ein, um die Gewichte zu halten nach rechts, wenn fallen und ein, um sie aus auf der rechten Seite
beim Aufstehen, könnte eine praktikable System erstellt werden. Vielleicht so etwas wie dieses:

Zugegeben, würden die Abweiser Stücke haben eine glattere Form als hier gezeichnet, aber das Prinzip ist
trotz der schlechten Qualität der Abbildung dargestellt. Wo schwere Gewichte beteiligt sind, könnte jeweils
ein Wälzlager Pressen zwischen dem Gewicht und dem Leitflächenschutz, um Reibung zu minimieren, wie
das Gewicht vorbeigleitet. Alternativ könnte der Leitflächenschutz mit starken Magneten
gegenüberliegenden ähnlichen Magneten an den Gewichten, die eine berührungslose, sehr reibungsarme
Bewegung geben würde konfrontiert werden. Eine ziemlich ähnliche Idee ist Teil des nächsten Eintrags von
Dale Simpson.

Die Schwerkraft Rad Vorschlag der Dale Simpson.
Das Design der Schwerkraft betriebenen Maschinen ist ein Bereich, der von beträchtlichem Interesse zu
einer Zahl von Menschen seit geraumer Zeit wurde nun. Die hier gezeigte Konstruktion stammt aus Dale
Simpson der USA. Es sollte betont werden, dass die folgenden Informationen als Open-Source, begabt mit
der Welt und so kann es nicht von einer Einzelperson oder einer Organisation patentiert werden
veröffentlicht werden. Dale Prototyp Rad hat einen Durchmesser von etwa fünf Meter unter Ausnutzung
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Gewichte einer erheblichen Wert. Die allgemeine Strategie ist es, überschüssiges Drehmoment um mit den
Stellenwerten entlanggleiten Metallstäbe strahlenförmig von einer zentralen Nabe etwas wie die Speichen
eines Rades Einkaufswagen erstellen. Das Ziel ist, eine asymmetrische Lage, wobei die Gewichte näher an
der Nabe bei Anstieg zu erzeugen, als sie bei Unterschreiten sind.
Die Schwierigkeit bei der Entwicklung eines Systems dieser Art ist, eine erfolgreiche und praktischen
Mechanismus zum Bewegen der Gewichte in Richtung auf die Nabe, wenn sie in der Nähe der tiefsten
Stelle ihrer elliptischen Bewegungsbahn sind entwickeln. Dale Design verwendet eine Feder und eine
Verriegelung, um die Bewegung zu unterstützen jedes Gewicht. Der Schlüssel zu einer mechanischen
System dieser Art ist die sorgfältige Wahl der Komponenten und der genauen Justierung der endgültigen
Mechanismus, um sicherzustellen, dass der Betrieb genau wie beabsichtigt. Dies ist ein häufiges Problem
bei vielen freien Energie Geräte wie unvorsichtige Replikation versucht häufig zum Ausfall führen, nicht weil
das Design ist schuld, sondern weil das notwendige Maß an Geschick und Sorgfalt in der Konstruktion
wurden nicht von der Person, die versucht die Replikation erfüllt. Hier ist eine Skizze von Dale Design:

Das Rad hat einen äußeren Rand in blau und einem zentralen Hub in grau dargestellt sind. Metallspeichen
schwarz dargestellt auslaufen radial von der Nabe zu der Felge. Acht Speichen werden in diesem Diagramm
gezeigt, wie die Zahl ermöglicht eine größere Klarheit, aber eine größere Anzahl würde wahrscheinlich von
Vorteil sein, wenn er eine Rad von diesem Typ.
Das Rad wie gezeigt, dreht sich in einer Richtung gegen den Uhrzeigersinn. Jedes Gewicht in dunkelgrau
dargestellt, weist ein Paar von reibungsarmen Wälzlagern daran befestigten. Es gibt auch eine Feder, rot
dargestellt, zwischen dem Gewicht und der Nabe. Wenn ein Gewicht den 8-Uhr-Position erreicht, an die
Wälzlager eine Einfederung Rampe, in lila dargestellt. Diese Rampe besteht aus zwei Teilen, einer auf jeder
Seite der Speichen, Bereitstellen einer Rollrampe für jede der zwei Wälzlager gebildet sind. Die Rampe wird
in einer Kurve, die eine konstante Geschwindigkeit der Annäherung an die Nabe des Rades hat ausgebildet.
Die Rampe ist so, dass die Feder vollständig zusammengedrückt wird, wenn das Gewicht hat gerade den
tiefsten Punkt seiner Bewegung geführt angeordnet ist. Wenn die Feder vollständig zusammengedrückt
wird, hält eine Klinke in dieser Stellung. Dies hält das Gewicht in der Nähe der Nabe während seiner
Aufwärtsbewegung. Die Federn sind nicht besonders leistungsfähig, und sollte gerade stark genug ist, um
das Gewicht Druckboden zur Felge des Rades, wenn die Speiche ist fünfundvierzig Grad oberhalb der
Horizontalen. Die "Zentrifugalkraft" durch die Drehung verursachte unterstützt die Feder zu bewegen, die
Gewichtsgrenze nach außen an dieser Stelle. Die Push aus der Feder wird durch die Verriegelung ist offen
an der Freigabevorrichtung Komponente in rosa dargestellt ausgelöst eingeleitet.
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Die Gewichte haben eine Einwärtsbewegung in Richtung der Nabe, wenn sie durch das Rad der
Drehbewegung, die die Rollenlager nach oben zwingt entlang der Feder-Druckanstieg geschoben werden.
Sie besitzen eine nach außen gerichtete Bewegung entlang der Speichen, wenn die Klinke hält die Feder
zusammengedrückt auf etwa das 11-Uhr-Stellung losgelassen wird. Die Verriegelung und die Entriegelung
sind sowohl mechanisch - keine Elektronik oder Stromversorgung wird in diesem Entwurf benötigt.
Diese Angaben sind in der folgenden Abbildung gezeigt:

Die Frage ist natürlich, wird es genug überschüssige Energie, um das Rad richtig drehen sein? Die Qualität
der Konstruktion ist definitiv ein Faktor Dinge wie die Reibung zwischen den Gewichten und ihre Speichen
muss sehr gering sein. Betrachten wir die beteiligten Kräfte hier:
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Nehmen Sie eine beliebige ein Gewicht für diese Berechnung. Überschüssiger Rotationsenergie wird durch
den Unterschied zwischen den Kräften versucht, das Rad in eine Richtung im Uhrzeigersinn und solche
Kräfte, die versuchen, das Rad in einer Richtung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen drehen erstellt
werden. Für die Zwecke dieser Erörterung sei angenommen, dass wir das Rad eingebaut, so dass die
Druckluft-Federposition ein Drittel der Feder-unkomprimierten Position ist.
Da die Gewichte sind alle vom gleichen Wert "W", die Wippe Drehwirkung im Uhrzeigersinn ist das Gewicht
("W") durch seine Entfernung von der Mitte der Achse ("L") multipliziert. Das heißt, W x L.
Die Drehwirkung in der Richtung gegen den Uhrzeigersinn ist das Gewicht ("W"), indem sie die Entfernung
von der Mitte der Achse ("3W") multipliziert. Das heißt, W x 3 x L.
So mit WL Einschieben Uhrzeigersinn und 3WL Einschieben Gegenuhrzeigersinn besteht eine Nettokraft
von (3WL - WL), dh eine Nettokraft von 2WL Antreiben des Rades in einer Richtung gegen den
Uhrzeigersinn. Wenn diese Kraft in der Lage ist, das Gewicht in Richtung auf die Nabe zu drücken, die
Feder und den Betrieb der Federklinke, dann das Rad voll funktionsfähig sein. Es ist eigentlich, einige
zusätzliche Drehung Strom durch die Gewichte auf der linken Seite des Diagramms, sowohl oberhalb als
auch unterhalb der horizontalen vorgesehen, wie sie ein gutes Stück weiter von der Achse als die mit
vollständig zusammengedrückt und verriegelt Federn sind.
Der einzige Weg, zu bestimmen, ob diese Konstruktion korrekt funktionieren wird, ist eine zu bauen und zu
testen. Es wäre natürlich möglich, mehrere dieser Räder montiert auf einem einzigen Achswelle, um das
überschüssige Sendeleistung von der Antriebswelle zu erhöhen. Diese Design-Idee hat wahrscheinlich die
niedrigsten überschüssige Leistung aller Beteiligten in diesem Dokument. Die folgenden Ausführungen sind
mit höherer Leistung und nicht besonders schwer zu konstruieren.

Die Schwerkraft Angetriebene Rad des Abdulsalam Al-Mayahi.
Dieser Entwurf für einen Schwerkraft-betriebenes Rad geeignet zur Erzeugung elektrischer Energie auf
einer kontinuierlichen Basis, kommt von Abdulsalam Al-Mayahi, ist von sehr einfachem Aufbau und zur Zeit
ist Gegenstand einer Patentanmeldung. Während es etwas Ähnliches wie Dale Simpson Design oben
gezeigt aussieht, die sie tatsächlich haben sehr wenig gemeinsam. Diese Konstruktion hat noch Federn
oder Verriegelungen, sondern arbeitet auf einer Kombination aus Impuls-und Gravitationskräften.
Die Umsetzung des Designs hier gezeigt, während einfach im Konzept, nutzt ziemlich anspruchsvolle
mechanische Teile. Es gibt eine gute Chance, dass, wenn sie sorgfältig gebaut und gut geschmiert, dass
eine relativ grobe Version von Schrott Komponenten aufgebaut lokal gefunden, konnte einwandfrei
funktionieren.
Diese Konstruktion nicht auf Selbsteinschaltung gekennzeichnet von einer stationären Position, sondern soll
manuell gestartet werden, Spinn es bis zu beschleunigen, so daß die Trägheitseffekte die Gewichte
herauszudrücken an der Felge des Rades mit der Notwendigkeit, entlang der inneren Biegewalze Schiene.
Das Set-up ist wie folgt:
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Diese Schwerkraft betriebenen Motor hat einen Metallrand (in blau dargestellt in der Abbildung oben) durch
eine Reihe von Metall-Speichen, die nach außen strahlen von der zentralen Achse Nabe ist robust
aufgebaut unterstützt. Auf jeder Speiche, besteht ein erhebliches Gewicht und Gleiten jedes dieser Gewichte
eine Metallstange außen vorsteht daraus der Schwerpunkt, Stützen eines Wälzlagers auf jeder Seite des
Gewichts.
Der Generator wird zunächst von Hand oder mit einem Startermotor versponnen. Dies bewirkt, dass die
Gewichte, nach außen durch die Kräfte, die sich aus dieser Drehung gedrückt werden. Jedes Gewicht
normalerweise dann gegen die Metallfelge gedrückt werden, wie es der Kreisbahn nur passieren kann,
wenn es eine kontinuierliche Beschleunigung nach innen in Richtung der Achse.
Diese normale Situation wird nicht auftreten, wie ein stationäres Wälzlagers Spur installiert ist. Das
Wälzlager jedes Gewichts stößt diese Spur oder Umlenkschiene, falls sich der tiefste Punkt in seiner
Bewegung erreicht. Der Anfang der Strecke tangiert des Lagers Bewegung, so dass es keine Auswirkungen,
wenn das Lager zunächst die Spur berührt. Wenn sich das Rad weiter dreht, zwingt der Spur, die
Gewichtsgrenze nach innen in Richtung der Achse, ein Großteil der Energie erforderlich, um dies zu tun, die
von der Impuls des Gewichtes selber. Die Form der Spur angeordnet ist, so dass das Gewicht der Achsnabe
erreicht während eines 90-Grad-Drehung des Rades. Es wird auch in der Weise, dass der Abstand bis Paar
die Speiche konstant ist für jeden Grad der Drehung geformt. Dadurch wird sichergestellt, daß das GewichtSchiebe-Betrieb glatt und kontinuierlich ist.
Dies bewirkt, dass die erzwungene Bewegung entgegen dem Uhrzeigersinn ein Drehmoment auf weit
weniger als die im Uhrzeigersinn Drehmoment weil jedes Gewicht in diesem "6 Uhr bis 9'o'clock" Sektor
näher an der Achse als die Gewichte am entgegengesetzten Seite des Rades in der "00.00 bis 03.00"
Sektor.
Der Rollen-tragende Spur weiter durch den "09.00 bis 00.00" Sektor, so dass jedes Gewicht schrittweise an
die Felge des Rades zurückkehren, sondern tut dies, ohne sich weit weg von der Achse, damit eine weitere
Ergänzung der Drehmoment Ungleichgewicht als jedes der Gewichte in der entgegengesetzten "von 03.00
Uhr bis 06.00 Uhr" Sektor sind vollständig mit der Felge des Rades verlängert und so produzieren ihr
maximales Drehmoment, wenn das Rad dreht. Dieses Drehmoment Ungleichgewicht hält nicht nur das Rad
dreht, sondern bietet auch überschüssige Leistung für andere Anwendungen wie Spinnen einen elektrischen
Generator.
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Die Macht des Rades kann erhöht werden durch:
(a) Erhöhung der Masse jedes Gewichts und / oder
(b) Erhöhung der Durchmesser des Rades und / oder
(c) Montage zwei oder mehr Räder auf der Achse (idealerweise winkelmäßig um die glatte Betrieb möglich
bereitzustellen getrennt).
Um mit dem Erhalten der Generator Spinnerei zu unterstützen, wird ein zweites Gewicht-Umlenkschiene
eingeführt:

Während des normalen, volle Geschwindigkeit Operation geht diese zweite Bahn nicht berühren die
Rollenlager überhaupt als jedes Gewicht fest gegen die Felge des Rades gedrückt wird, aber während des
Start-up-Prozess stellt diese zusätzliche Spur dass die Gewichte aus Nähe bleiben die Felge im kritischen
"12.00 bis 03.00" Sektor und folgen dem gewünschten Weg im "09.00 bis 12.00" Sektor.
In den Diagrammen oben gezeigt, wird nur eine Schwerkraft angetriebenen Rades gezeigt. Während dies
ein durchaus lebensfähig Anordnung kann die Ausgangsleistung durch Anbringung von zusätzlichen Räder
mit ihren Speichen und Gewichte erhöht werden. Da die Räder nebeneinander angeordnet sind, ist es
möglich, ein einziges Wälzlager-Spur zu verwenden, um die Lager auf jeder Seite davon wie hier dargestellt
unterstützt:
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Ein wichtiges Merkmal dieser Konstruktion ist die Minimierung der Reibung zwischen den Gewichten und
den Stäben, die sie entlang gleiten. Dies ist besonders wichtig bei der "6 Uhr" und "9 Uhr" Region, wo die
Gewichte müssen Richtung rasch zu verändern und wird stark drücken gegen die Speichen des Rades,
wenn sie dies tun. Zur Minimierung der Reibung durch die Laufgewichten angetroffen wird, ist eine effektive
Möglichkeit, ein Paar von Wälzlagern auf allen vier Seiten der Speiche, acht Lager in allem in jedem Gewicht
eingebettet installieren. Um dies zu erleichtern, kann jedes Gewicht umfassen vier Abschnitte wie hier
dargestellt:

Während der Bewegung des Gewichts entlang der Speiche als "Gleiten" beschrieben wurde, ist die
Tatsache, dass die Gewichte entlang der Speichen an vier Seiten von den Wälzlagern gelagert rollen. Ein
Stück Polstermaterial wird auf der Felge oder auf der Gewichte platziert, um die Auswirkungen erweichen,
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wenn sie zusammenkommen. Es wurde vorgeschlagen, dass die Speichen mit einem quadratischen oder
rechteckigen Querschnitt besser wäre als das wäre Gewichte drehbar auf der Speiche zu stoppen. Es gibt
keinen Grund, warum dies nicht getan werden, aber es gibt wenig Grund für Gewichte im rechten Winkel auf
der Speiche drehen.

Das Pendel/Hebel-System von Veljko Milkovic.
Das Konzept, dass es nicht möglich ist, um überschüssige Energie aus einer rein mechanischen Einrichtung
haben deshalb offensichtlich falsch wie kürzlich durch Veljko Milkovic bei gezeigt worden
http://www.veljkomilkovic.com/OscilacijeEng.html wo seine zweistufige Pendel / Hebelsystem einen COP =
12 Ausgang überschüssige Energie zeigt. COP steht für "Coefficient Of Performance", die eine Menge durch
Tauchen der Ausgangsleistung durch die Eingangsleistung, die der Betreiber hat dafür zu sorgen, um das
System Arbeit berechnet wird. Bitte beachten Sie, dass wir über Leistungsstufen und nicht die Effizienz
reden. Es ist nicht möglich, eine Systemeffizienz von mehr als 100%, und es ist fast unmöglich, dass 100%
zu erreichen.
Hier ist Veljko-Diagramm seiner sehr erfolgreichen Hebel / Pendelsystem:

Hierbei ist der Träger 2 sehr viel schwerer sind als das Pendelgewicht 4. Aber, wenn das Pendel gesetzt
schwingt durch einen leichten Stoß, der Strahl 2, trifft sich auf dem Amboss 1 mit erheblicher Kraft, sicherlich
viel größere Kraft als nötig war, um das Pendel zu machen.
Da überschüssige Energie, gibt es keinen Grund, warum es nicht selbsttragend sollte durch Rückkoppeln
einige der überschüssigen Energie, um die Bewegung zu erhalten gemacht werden kann. Eine sehr
einfache Modifikation, dies zu tun könnte:

Hier ist der Hauptstrahl A, genau ausgeglichen wird, wenn das Gewicht B hängenden unbeweglich in seine
"Ruhe"-Position. Wenn Gewicht B gesetzt schwingt, verursacht es Strahl A zu oszillieren, die eine deutlich
größere Kraft am Punkt C auf die wesentlich größere Masse Strahl A. Wenn ein zusätzlicher, leichten
Trägers vorgesehen ist und D Gew. E ausgeglichen, so daß es ein sehr leichter Aufwärtsdruck auf seiner
Bewegung Anschlag F, sollte die Operation selbsttragend sein.
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Dazu werden die Positionen verstellt, so daß bei Punkt C auf den niedrigsten Punkt bewegt, es ist nur stupst
Strahl D etwas nach unten. Zu diesem Zeitpunkt ist das Gewicht B bei seinem nächsten Punkt C und etwa
zu starten Wegschwenken wieder nach links. Breite D ist stupste nach unten führt seine Spitze, um Gewicht
B gerade genug, um ihre Schwingen zu halten schieben. Wenn das Gewicht B hat eine Masse von "W" und
dann den Punkt C des Strahls A hat einen Schub nach unten von 12W auf Arbeitsmodell Veljko die. Da die
Energie, die zum Strahl D geringfügig bewegen ist recht klein, bleibt der größte Teil der Schub 12W dafür
zusätzliche nützliche Arbeit wie Betreiben einer Pumpe.

Der Scharnierplatte Vorschlag von Dale Simpson.
Auch dies ist ein Open-Source-Design frei von Dale gegeben und kann daher nicht von einer Person,
Organisation oder sonstige juristische Person patentiert werden. Diese Konstruktion basiert auf dem
erhöhten Hebelarm der Gewichte auf der abfallenden Seite im Vergleich zu dem kleineren Hebelarm an der
steigenden Seite basierend:

Dieses Design verwendet schwere Metallplatten, die auf zwei Antriebsriemen in blau in der Abbildung oben
gezeigt durchgeführt werden. Diese Platten angelenkt sind, so dass sie horizontal stehen auf der
abfallenden Seite, ruht auf einem Paar von Ansätzen verschweißt dem Kettenglied und vertikal nach unten
hängen an der steigenden Seite wie sie schmaler ist als der Spalt zwischen den Bändern sind.
Dieser Unterschied in der Position verändert die effektive Abstand ihrer Gewichte von dem Drehpunkt, der in
diesem Fall ist die Achse des Rades "C". Dies ist genau der oben beschriebenen Position mit der Wippe mit
gleicher Gewichtung in unterschiedlichen Abständen von der Schwenkachse angeordnet. Auch hier beträgt
der Abstand "x" viel größer als der Abstand "d", und dies bewirkt eine kontinuierliche Drehkraft auf der linken
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Seite, die eine kontinuierliche Kraft Drehen der Antriebswelle des Rades "C" in einer Richtung gegen den
Uhrzeigersinn, wie produziert sehen im Diagramm.
Ein wichtiger Punkt in diesem Design sind die stabilen Scharnieren, die die schweren Metallplatten auf das
Band zu verankern. Diese werden, so dass die Platten nach unten hängen und liegen auf der ansteigenden
Seite (Punkt "B") flach ausgebildet, sondern wenn die Platte über das obere Rad verläuft Punkt erreichen,
"A", und die Platte kippt, verhindert der die Scharnierkonstruktion Platte aus vorbeibewegten der
Horizontalen. Das obere Rad an dem Punkt "A" ist in Richtung der abfallenden Seite so versetzt, wie zur
Verringerung der Länge "d" und zur Verbesserung der Ausgangsleistung der Vorrichtung. Die Kette Detail
unten, zeigt die Innenansicht einer der rechten Kettenlaschen. Die Metallplatte schwingt frei von der Kette
und die Kettenräder, welche die Kette läuft über.

Es sollte beachtet werden, dass die Bewegung des untersten Randes der Platten, während sie über drehen,
wenn er sich über die obere Rad an dem Punkt "A", viel schneller als anderswo ist, und so kann man ein
Schutzgehäuse herum wäre auf jeden Fall ratsam, da Sie wollen nicht jeden immer von einer dieser
schweren Platten getroffen.
Es ist natürlich möglich, dieses Gerät zu einem viel kleineren Maßstab machen, um es den Betrieb
demonstrieren oder testen verschiedene Chain Designs. Die Platten können aus Spanplatten, die ziemlich
schwer für seine Größe und relativ billig ist gemacht werden.
Allerdings wirft Vance Fraser eine sehr Einwand. Er weist darauf hin, dass, weil die fallende Platten an einer
Kette aufgehängt sind, dass es keine effektive Differenz, wenn diese Platten seitlich herausragen, da ihr
Gewicht nach unten wirkt auf die Kette. Das ist ein interessanter Punkt, der nicht vollständig überzeugen
mich, aber die Behauptung ist, dass sich die Situation:
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Wobei das Gewicht der Platte wirkt direkt auf die Kette nach unten und es gibt eine Drehkraft "T", die nicht in
irgendeiner Weise beiträgt, um die Antriebskraft der Kette.

Das Patent von Amr Al-Hossary.
Ist dies der Fall, so wird der Entwurf sollte vielleicht entlang der Linien der Patentanmeldung des Amr AlHossary wo die Schwenkplatten direkt an dem Rotor befestigt modifiziert werden. Auf diese Weise wird die
Platte Hebelarm definitiv ins Spiel kommt:

Hier werden die Gelenkarme oder Platten geben auch einen Einfluss Impuls, wenn sie zu öffnen, um in
vollem Umfang und bietet zusätzliche Drehung Macht. Jedoch ist das Ungleichgewicht zwischen den beiden
Seiten eine größere Menge nicht so dass diese Konstruktion ist nicht geeignet, eine große Menge an
Drehmoment zum Antrieb externe Lasten bereitzustellen.
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Die Schwerkraft Kette Vorschlag der Murilo Luciano.
Murilo Luciano von Brasilien, hat sich mit der Idee zu diesem Schwerkraft-betriebene Lei Gerät, das er die
"Avalanche-drive" kommen. Soweit ich informiert bin, hat dieses desgin nie uilt und getestet. Diese
Vorrichtung kontinuierlich legt mehr Gewichte auf einer Seite einer Antriebswelle auf eine unsymmetrische
Anordnung geben. Dies geschieht, indem expandierbaren Verbindungen zwischen den Gewichten
durchgeführt. Die Links arbeiten in einer Scheren-ähnlichen Modus, der sich öffnet, wenn die Gewichte
steigen, und zusammenziehen, wenn die Gewichte fallenden:

In der hier gezeigten Anordnung sind die Gewichte als Stahlstäbe gezeigt. Das Design ist skalierbar sowohl
in der Höhe, Breite und der Masse und der Anzahl der Gewichte. In der Skizze erwähnt, sind die praktische
Details der Steuerung der Position der Stäbe und die Koordination der Drehung der beiden Haltewellen nicht
gezeigt, um die Bewegung zu verdeutlichen. In der Praxis werden die beiden Wellen mit einem Paar von
gezahnten Kettenräder und einer Kette verknüpft ist. Zwei Sätze von vertikalen Führungen sind auch
notwendig, um die Position der Stäbe zu steuern, wenn sie in-zwischen den vier Kettenrädern die sie
verbinden, um die Antriebswellen sind, und wie sie gehen um die Kettenräder.
In der Skizze gibt es 79 bar Gewichte. Diese Anordnung steuert diese so, dass es immer 21 an der
steigenden Seite und 56 auf der abfallenden Seite (zwei sind Totpunkt). Die daraus resultierende Unwucht
ist beträchtlich. Wenn wir die Situation ergreifen, wobei jede der Verbindungsstangen wiegt ein Zehntel so
viel wie eine der Gewichte bar, dann, wenn man das Gewicht eines Link "W" zu nennen, hat der steigenden
Seite 252 dieser "W"-Einheiten versuchen zu drehen die Ritzel im Uhrzeigersinn, während 588 der "W"Einheiten versuchen, die Zahnräder in einer Richtung gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dies ist ein
kontinuierliches Ungleichgewicht von 336 der "W"-Einheiten in der Richtung gegen den Uhrzeigersinn, und
das ist ein wesentlicher Betrag. Wenn eine Vereinbarung realisiert, wo die Links vollständig geöffnet werden,
dann das Ungleichgewicht würde 558 der "W"-Einheiten (eine 66% Verbesserung) sein und das Niveau arm
Unterschied wäre beträchtlich.
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Es gibt eine weitere Funktion, die nicht berücksichtigt wurde in dieser Berechnung berücksichtigt, und das ist
der Hebelarm, an dem diese Gewichte zu betreiben. Auf der abfallenden Seite, ist das Zentrum der
Gewichte weiter außen von der Achse der Antriebswellen, weil die Verbindungsarme nahezu horizontal sind.
Bei der steigenden Seite, die Links aus über einen geringeren horizontalen Abstand zu verbreiten, so ihr
Zentrum ist nicht so weit von ihrer Unterstützung Ritzel. Dieser Unterschied in der Distanz, erhöht die
Drehleistung der Abtriebswellen. In der Skizze erwähnt, wird ein elektrischer Generator gezeigt direkt an
eine Abtriebswelle befestigt. Das heißt, um das Diagramm einfacher zu verstehen, wie sie in der Praxis ist
der Generator Verknüpfung wahrscheinlich ein Getriebemotor ein, so dass der Generator-Welle deutlich
schneller als die Ausgangswelle dreht dreht sein. Dies ist nicht sicher als Murilo sieht vor, dass diese
Vorrichtung so rasch, dass eine Form der Bremsung benötigt werden betreiben wird. Der Generator liefert
Bremsen, vor allem bei der Abgabe eines schweren elektrischen Last.
Dieses Diagramm zeigt, wie die beiden seitlich am Gerät die unausgewogene Belastung, die eine Drehung
gegen den Uhrzeigersinn verursacht haben:

Die Diagramme oben gezeigt sollen die Prinzipien, wie diese Vorrichtung arbeitet und so für Klarheit, die
praktischen Kontrollmechanismen sind nicht gezeigt worden zeigen. Es gibt natürlich viele verschiedene
Möglichkeiten zur Steuerung des Betriebs und sicherzustellen, dass es nach Bedarf arbeitet. Eine der
einfachsten Bauweise ist es, die beiden Wellen miteinander zu verbinden mit einer Kette und Kettenrädern.
Es ist wesentlich, um die gleiche Anzahl von Strichcode Gewichten, die über die oberen Kettenräder wie
Durchgang unter den unteren Kettenrädern aufweisen. Auf den oberen Kettenrädern, die Stäbe sind, etwa
dreimal so weit gestreut auseinander als auf den unteren Kettenräder sind, damit die oberen Kettenräder
müssen drei mal so schnell wie die unteren drehen. Dies wird durch die Verwendung eines unteren
Laufwerk-Kettenrad, das Dreifache des Durchmessers des oberen man angeordnet.
Die treibende Kraft, die durch die Unwucht der beiden Spalten von Stab Gewichte vorgesehen muss an die
unteren Kettenräder an dem Punkt "A" in dem obigen Diagramm aufgetragen werden. Damit dies geschieht,
muss es eine mechanische Verbindung zwischen dem Stapel von Gewichten bar und dem Kettenrad sein.
Dies kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. In den obigen Konzept Diagramme wurde diese Verbindung
als Kettenradzahn oder alternativ einem einfachen Stift Vorsprung von dem Zahnrad gezeigt. Dies ist keine
gute Wahl, da sie eine erhebliche Menge an Bearbeitung beinhaltet und es müssten einige Verfahren, um
die Stange dreht und immer leicht aus der Ausrichtung mit dem Kettenrad zu verhindern. Eine viel bessere
Möglichkeit ist, Abstandshalter zwischen den bar Gewichte setzen und haben die Zahnkränze zwischen den
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Balken, so dass keine bar Steckplätze benötigt werden und genaue bar Positionierung legen ist nicht mehr
notwendig. Diese Anordnung ist weiter unten:

Die Beschreibung bis hier hat nicht die wichtigste praktische Aspekte des Entwurfs erwähnt. Es ist jetzt Zeit,
um die steigende Seite des Gerätes zu prüfen. An den erweiterten Abschnitt der Kette zu steuern, und um
sicherzustellen, dass er richtig ernährt zu den oberen Kettenrädern, muss der Spalt zwischen
aufeinanderfolgenden bar Gewichten gesteuert werden.
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Ein Führungskanal können verwendet werden, wie hier dargestellt, und Standard-Kugellager oder
Rollenlager können an den Enden der Gewichte unter Verwendung Gewindestange (oder ein Bolzen mit
dem Kopf innerhalb des Gewichts) und Sicherungsmuttern befestigt werden.
In der hier gezeigten Beispiel was natürlich nur eine Option aus Hunderten von verschiedenen
Implementierungen sind die Balken auf der ansteigenden Seite dreimal so weit auseinander, wie die auf der
abfallenden Seite. Dies bedeutet, dass auf den oberen Kettenrädern, nur jeden dritten Zahn mit einem
Stückgewicht verbinden. Dies wird in der folgenden Grafik dargestellt. Allerdings, wenn die verlinkten
Gewichte sich selbst überlassen wurden, dann die ansteigende Seitenlinie Bars hängen würde in einer
geraden Linie. Während das wäre Optimum für Antriebsleistung, tut Murilo nicht vor, dass als praktische
Option, vermutlich aufgrund der Bewegung der Glieder wie die Leiste Gewichten über den höchsten Punkt
zu bewegen. Meiner Meinung nach, ist das Arrangement durchaus möglich, zuverlässig zu implementieren,
sofern die Länge der Verbindungen ausgewählt wird, um das Kettenrad Abstand genau übereinstimmen,
jedoch Murilo Methode wird hier gezeigt.
Murilo Methode ist, um zusätzliche Halte-Verbindungsglieder zwischen den Gewichten zu verwenden. Das
Ziel ist hier, um sicherzustellen, dass, wenn die Gewichte auf ihrer Reise nach oben ausbreiten, dass sie
anspruchsvolle Positionen genau drei Strichbreiten auseinander, und so richtig ernähren, um die Zähne der
oberen Kettenrad. Diese Links müssen Nahaufnahme auf der abfallenden Seite und eröffnen auf der
ansteigenden Seite. Sie könnten von kurzen Längen der Kette oder geschlitzte Metallstreifen mit einem Stift
Gleiten entlang dem Schlitz hergestellt werden.
Welche Methode gewählt wird, ist es wichtig, daß die Verbindungen frei von den Stäben bleiben und nicht
verhindern, dass die Stangen Stapeln eng an der fallenden Seite wie das würde verhindern, dass sie
Einsetzen korrekt auf den Zähnen der unteren Kettenräder. Die einfachste Möglichkeit für die Präzision
Bastler Auf Kette, wo zwei bar Gewichte auf dem oberen Kettenrad positioniert sind, um den genauen
Abstand zu geben, und der gespannten Kette in Position verschweißt, wie unten gezeigt. Platzieren Sie die
Kette in einem Kunststoffrohr verursacht es um die Annahme eines "A"-Form stehen nach außen von den
Links, wenn sie in ihre geschlossene Position bewegen. Dies hält die Ketten immer zwischen den
Verbindungsschienen. Darüber hinaus werden die Ketten von einem Paar Verbindungsstangen zum
nächsten taumelte, wie unten dargestellt, als zusätzliche Maßnahme, um den Betrieb sowohl zuverlässig
und ruhig halten ..
In dem Diagramm unten werden nur wenige dieser Halte-Verbindungsglieder dargestellt, um das Diagramm
so einfach wie möglich zu halten. Es ist keine gute Wahl, um die obere Stange Kettenräder dreimal größer
als die unteren Kettenräder, da dies sowohl die ansteigenden und abfallenden Teile der Kette zwingen aus
der Vertikalen, der wiederum führt Reibung gegen den Führungen. Die zentrale 1.03 Gearing ist notwendig,
um sicherzustellen, dass die Ketten auf der ansteigenden Seite vollständig gestreckt und der Abstand der
bar Gewichte entspricht der obere Kettenrad Abstand genau.
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Die Diagramme haben nicht das Tragwerk, das die Achsen in der Position hält, und hält die Einheit in einer
vertikalen Position gezeigt, da diese Gestaltung ist nicht in irgendeiner Weise spezialisiert, und es gibt viele
akzeptablen Variationen. Eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme ist, um das Gerät in aufrechter box Schrank
einzuschließen, um sicherzustellen, dass es keine Chance, etwas immer in den sich schnell bewegenden
Mechanismus gefangen. Dies ist eine beeindruckende Konstruktion Murilo die, die, dass bei der Umsetzung
vor, dass die Links in blau dargestellt vorgenommen werden 5% mehr als in gelb dargestellt, gezeigt, wie
dies verbessert die Gewichtsverteilung und Antrieb der unteren Kettenrad empfiehlt ..
Eine Waschmaschine hat eine maximale Leistungsaufnahme von 2,25 kW und in Großbritannien ein
geeignetes 3,5 kW Lichtmaschine kostet £ 225 und muss bei 3.000 rpm für volle Leistung gesponnen
werden.
Während die obige Beschreibung deckt Murilo wichtigsten Design, ist es möglich, das Design weiter
voranzutreiben, erhöhen die Effizienz im Prozess sowie die Verringerung der Bau Anstrengungen nötig, um
ihn zu bauen. Bei dieser Ausführung bleiben die Hauptkomponenten die gleiche, mit der oberen Achse
ausgerichtet mit dem unteren Achse wie vorher und der oberen Achse schneller dreht als die untere. Der
Hauptunterschied besteht darin, dass bei der ansteigenden Seite, bis die Kette vollständig öffnet. Dies
beseitigt die Notwendigkeit, dass die Kettenglieder, bewegt die steigende Gewichte viel näher und reduziert
die Anzahl der steigenden Gewichten:
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Mit einer reduzierten Anzahl von Gewichten in der oberen Abbildung ist die Unwucht ein sehr wesentlicher
40:11-Verhältnis mit dem massiven Vorteil einer wesentlich reduziert Hebelarm "d", die viel kleiner ist als der
Hebelarm ist "x" der fallenden Gewichten . Dies ist ein großes Ungleichgewicht, wodurch 40x Ziehen der
Achse in einer Richtung gegen den Uhrzeigersinn und nur 11d gegenüberliegende diese Bewegung.
In der bisherigen Beschreibung wurde davon ausgegangen, daß alle Bauteile aus Metall gemacht werden.
Dies ist nicht unbedingt die beste Wahl. Erstens bewegen Metall gegen Metall keinen Lärm zu machen,
machte so Führungen robust aus dickem Kunststoff oder ähnlichem Material wäre eine gute Wahl für die
Führungen für die Gewichte.
Die Gewichte selbst könnten ebenso gut von starken Kunststoffrohren mit Sand gefüllt, Bleikugeln, Beton
oder einem anderen geeigneten schweren Material hergestellt werden. Die Rohre müssten dann starke
Endkappen halten können die Drehzapfen für die Links. Die Kettenräder selbst könnte auch aus dickem
Kunststoff hergestellt werden, welche wäre ein leiserer Betrieb und die der Zapfwelle Welle mit einem Riegel
rechts durch die Achse gelegt verschraubt werden konnten geben.
Die meisten der Abmessungen sind nicht kritisch. Erhöhen des Durchmessers des unteren Kettenrad erhöht
die Leistung des Ausgangs-Welle wird aber seine Geschwindigkeit zu verringern. Hinzufügen von mehr
Gewichte erhöhen sowohl die Ausgangsleistung und in einem geringeren Ausmaß, die Geschwindigkeit,
sondern wird die Gesamtgröße der Einheit und ihr Gesamtgewicht und die Kosten erhöhen. Und jedes
Gewicht schwerer wird erhöhen die Leistung, oder reduzieren die Gesamtgröße, wenn das Gewicht in
weniger Gewicht enthalten ist. Vergrößern der Länge der Glieder bedeutet weniger Gewichte auf der
steigenden Seite wird aber größeren Kettenräder erfordern.
Es ist nicht notwendig, dass alle Links die gleiche Größe. Wenn die Längen sorgfältig ausgewählt und
werden die Vertiefungen in dem oberen Kettenrad decken den gesamten Umfang, so ist jede zweite
Verbindung kann eine Vertiefung kürzer welche Tipps die Gewichte in eine kompaktere und wirksame
Kolonne auf der abfallenden Seite:
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Mit dieser Anordnung können die äußeren Gewichte, hier auf der linken Seite angezeigt, drücken Sie ganz
fest auf der Innenseite Spalte Gewichte, so dass eine kompakte Gruppe. Bei der Verwendung von
Kunststoffrohren mit Beton dann die Scharnier-Anordnung für die Stangen kann sehr einfach sein, mit einer
Schraube in den Beton eingelassen, wie unten dargestellt.
Die Stäbe, Scheiben und Bolzen kann auf eine dünne, starre Streifen quer über die Oberseite der
Rohrleitung gebracht unterstützt werden. Wenn der Beton gegangen fest, wird der Streifen entfernt und die
Lücke durch seine Entfernung produziert dann erlaubt die freie Bewegung der Stangen. Wenn diese Technik
verwendet wird, dann werden die Stange Gewichte werden in zwei Schritten gegossen, mit einem dicht
schließenden Platte geschoben einen Teil des Weges im Inneren des Rohrs, so daß ein Ende gefüllt werden
kann, während das andere Ende offen bleibt und bereit für den Abschluß des anderen Endes .
Ein Vorteil der Verwendung von Kunststoffrohren ist, dass wenn die Kettenräder aus einem zähen
hochdichten Kunststoffmaterial hergestellt sind, wie z. B. für Lebensmittel Schneidebretter verwendet wird
und die Gew. Führungen sind auch aus zähem Kunststoff, dann sollte es kein Metall-be auf-Metall
Laufgeräuschen produziert, wenn die Schraubenlöcher in den Lenkern ein guter Sitz für den Bolzen
verwendet sind.
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Der Beton oder Mörtel als Füllung verwendet werden können und biegsam nass gemacht werden, da die
mechanische Festigkeit ist nicht ein Problem hier, und eine Füllung ohne Hohlräume darin ist
wünschenswert. Selbst niedrige Betonqualität (verursacht durch mehr Wasser als unbedingt notwendig)
wäre mehr als ausreichend für diesen Zweck.
Die Anordnung an den Enden eines betongefüllten Kunststoffrohr auf Stückgewicht könnte so aufgebaut
sein:

Es gibt eine sehr starke Neigung beim Bau einer Vorrichtung, um es reibungslos funktionieren. Wobei
überschüssige Energie ist gegen das Schwerefeld gezogen, ist die Umkehrung erforderlichenfalls mit einer
ruckartigen Betrieb wobei die optimale. Beachten Sie, dass die zusätzliche Energie nur während der Dauer
der Impulse verursacht die Idioten. Daraus folgt dann, dass im Idealfall ein Gerät dieses Typs durch eine
schnelle Folge von starken Impulsen angetrieben werden soll. In der Praxis, mit einer schweren Schwungrad
oder ähnliche Komponente, die eine hohe Trägheitsmasse hat, obwohl eine schnelle Abfolge von scharfe
Impulse auf das Bauteil aufgebracht und ruckartigen Betrieb ist nicht sichtbar für das menschliche Auge,
wird überschüssige Energie noch "angesaugt "und zur Verfügung gestellt, um nützliche Arbeit zu tun.
Eine andere Beobachtung, die von Interesse sein können, und dass sie die Rückmeldung von Buildern
Schwerkraft Rädern, dass die Leistungsabgabe von einer Schwerkraft Rad größer ist, wenn die Achse
horizontal ist und das rotierende Rad exakt mit magnetischen Ost-West ausgerichtet sagt.

Eine Praktische Gebäude-Frage
Ich habe gerade über die praktischen Fragen der Montage der Führung Komponenten für den Gewichten
gefragt worden. Ich muss mich für nicht deutlich machen, dass die Diagramme in dieser Beschreibung sollen
die gesamte Arbeitsweise, anstatt eine direkte Konstruktion Anordnung zeigen, entschuldigen. Es werden
mehrere Möglichkeiten zur Konstruktion einer Implementierung jedes Gerät sein. Hier ist ein Vorschlag für
eine praktische Bauweise für die Schwere Kette Gerät.
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Die Abfrage war wie folgt:

Es wird darauf hingewiesen, dass die untere Führung als dargestellt, nicht von innen als Gewichte Sweep
durch den Bereich, der für diesen Träger verwendet werden würde unterstützt werden hingewiesen. Auch
kann es von außen nicht unterstützt werden als die Pleuelstangen durch den Bereich, in dem die
Unterstützung positioniert werden würde bewegen. Eine Lösung wurde vorgeschlagen, in denen die untere
Führung durch einen Riemen von der oberen Führung der Riemen, die zwischen den inneren und äußeren
Gewichte unterstützt wird. Das ist eine Lösung, die funktionieren könnte, aber es sieht erhebliche unnötige
Reibung. Ein alternatives Verfahren ist es, die Führungen außerhalb der beweglichen Gewichte platzieren
wie hier dargestellt:
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Dieses Verfahren stellt eine reibungsarme Kanal für die Rollenlager längs zu bewegen. Diese steuert
Position der Gewichte sehr genau und die Endwände auch die Stützen für die Achsen, welche
Positionen der Gewichte synchronisieren und Getriebe bereitzustellen, wenn zwischen den Achsen,
erforderlich ist. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur zwei der vielen Gewichten gezeigt und
Proportionen verzerrt, so dass das Diagramm auf die Seite passen.

die
die
die
die

Mit den Achsen, könnte es wie folgt aussehen:

Dabei sind die Achswellen zusammen außerhalb der Stirnwand ausgerichtet und entweder eine Kette oder
ein Riemen verwendet wird. Die untere Welle ermöglicht einem Nebenabtrieb. Das Verhältnis der
Durchmesser der Riemenscheiben oder Kettenräder diktiert die relativen Geschwindigkeiten der Rotation
der beiden Wellen.
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Verweise auf Anderen Designs Schwerkraft Angetrieben.
Sterling Allan Berichte über Bobby Amarasingam Design, die 12 Kilowatt überschüssige Energie hat:
http://pesn.com/2010/12/04/9501738_British_gravity_motor_generates_12_kilowatts/

Auch von Sterling berichtete, ist die Smith-Caggiano Schwerkraft / Schwung / Fliehkraft-Generator-Design.
Der Bericht ist auf: http://www.peswiki.com/index.php/Directory:OBMGlobal%27s_Angular_Force_Generator

Ein weiterer Sterling Berichte auf der Chalkalis Schwerkraft Rad die an gesehen werden kann:
http://peswiki.com/index.php/OS:_F._M._Chalkalis_Gravity_Wheel

Schwimmfähigkeit.
Während wir uns bewusst Auftrieb genutzt, um Wellenenergie in Strom umwandeln, scheinen wir die Idee,
die sehr mächtig Auftriebskräfte (verursacht durch die Schwerkraft) als direktes Werkzeug an Standorten
vom Meer entfernt vernachlässigen. Dies ist definitiv ein Fehler, weil ernsthafte Ebenen der Macht von
einem solchen System generiert werden kann. Eines dieser Systeme ist:

Der "Hidro" Selbst Angetriebener Generator der James Kwok.
Dieses Design zeigt einmal mehr, die praktische Natur der Zeichnung große Mengen an Energie aus der
lokalen Umgebung. Kommerzielle Versionen sind in drei Standard-Größen angeboten: 50 Kilowatt, 250
Kilowatt und 1 Megawatt und Lizenzpartner gesucht werden. Dieser Generator, die James entworfen hat
kann am Panacea-bocaf.org Website http://panacea-bocaf.org/hidrofreeenergysystem.htm und James
'eigene Website http://www.hidroonline.com/ gesehen werden sowohl von denen Videoclips zu erklären, wie
das Design funktioniert. Das Verfahren basiert auf unterschiedliche Drücke an unterschiedlichen
Wassertiefen, Schwerkraft und auf dem Auftrieb der Luft-gefüllte Behälter basiert. Das System nicht auf
Wind, Wetter, Sonnenlicht, Kraftstoff jeglicher Art angewiesen, und es kann die ganze Zeit, Tag oder Nacht,
ohne jede Art von Verschmutzung oder Gefahr zu betreiben. Durch die besondere Konstruktion erfordert
eine mit Wasser gefüllte Struktur einiger Höhe, eine Quelle von Druckluft und einem Flaschenzug, und ohne
sich in keiner Weise kritisch zu sein, scheint es ziemlich komplizierter als es sein muss. Wenn im Gegensatz
James, nicht die Mathematik für das System gemacht haben, würde man annehmen, dass die Menge an
Leistung durch ein System wie diese erzeugt wäre weniger als die Menge der Leistung benötigt, um es zu
betreiben. Aber das ist auf jeden Fall sehr weit von der Wirklichkeit erhebliche überschüssige Energie durch
die natürlichen Kräfte der lokalen Umgebung, die das System betreiben zu machen gewonnen wird. Ein Teil
der Patentanmeldung, die James gemacht wird hier gezeigt:

US 2010/0307149 A1

Datum: 9. Dezember 2010

Erfinder: James Kwok

HYDRODYNAMISCHE ENERGIE-GENERATION-SYSTEM
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Fig.1 ist eine Querschnittsansicht von einer Ausführungsform der Energieerzeugung System der
vorliegenden Erfindung. Hier umfasst der Energieerzeugung System 10 einen Behälter 11 in Form von
einem Wassertank und eine Welle 12, die über seine Längsachse drehen kann. Die Welle 12 ist mit einer
spiralförmigen Schraubennut 13 vorgesehen und ist an es angeschlossen ist unteren Ende mit einem Lager
16, die sie frei drehbar um seine Längsachse ermöglicht.
Das obere Ende der Welle ist mit einem Generator 17, der ein Schwungrad-System verbunden ist. Die
Rotationsenergie des Schafts 12 kann mit dem Generator über eine ratschenartige Verzahnungs-Systems
20 übertragen werden. Schwimmfähiger aufblasbaren Kapsel 14 wird zusammen mit seinen
Führungsmechanismus 15, der in Form eines Drahtes oder Pole an der glatten vertikalen Bewegung der
Boje 14 zu unterstützen ist vorgesehen.
Es gibt einen ersten Luftspeicher 18 in einem unteren Abschnitt des Behälters 11, und eine zweite LuftReservoir 19 in einem oberen Abschnitt des Behälters 11 angeordnet ist. Das erste Reservoir 18 saugt Luft
aus der Atmosphäre, in durch Lufteinlassöffnung 21. Sobald der Druck im ersten Reservoir einen
vorgegebenen Wert, einen Kolben 22 betätigt, um Luft durch den Schlauch 23 in den schwimmfähigen
Kapsel 14, welche, wenn aufgeblasen, beginnt aufwärts durch Wasserbehälter 11 bewegen erreicht, wie der
Boje 14 geworden eine geringere Dichte als das Fluid 25 (wie Frischwasser oder Salzwasser) im Tank 11.
Dies wiederum bewirkt eine Drehung der Welle 12, und die Aktivierung des Stromgenerators 17, dadurch
Erzeugen von Leistung.
Wenn Boje 14 die obere Grenze seiner Bewegung erreicht hat, kann die Luft in der Boje gezwungen wird,
durch einen zweiten Schlauch 24 und in dem zweiten Luftreservoir 19 fließen kann. Wenn Luft aus der
Tonne entfernt wird, bewegt sich nach unten durch den Behälter 11 unter Schwerkraft und mit Hilfe von
Ballast (nicht dargestellt). Die Abwärtsbewegung der Boje 14 bewirkt eine Drehung der Welle 12, die den
Generator 17 antreibt, wodurch Strom.
Luft in dem zweiten Behälter 19 gespeichert kann in die Atmosphäre durch eine Entlüftungsöffnung 26
entlüftet werden, wenn der Druck im zweiten Reservoir 19 zu hoch wird. Alternativ kann Luft aus dem
zweiten Reservoir 19 in das erste Reservoir 18 fließen durch einen dritten Schlauch 27, so dass weniger Luft
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in das erste Reservoir 18, als Boje 14 die Untergrenze seines Wegs erreicht, und gezogen werden muss,
müssen erneut mit Luft aufgeblasen werden aus dem ersten Reservoir 18.
Die Schläuche 23, 24 und 27 sind mit Rückschlagventile 28 vorgesehen, um sicherzustellen, dass die Luft
nur in einer Richtung durch das System 10 zu fließen. Behälter 11 kann mit Belüftung 29 vorgesehen sein,
wie erforderlich, und es kann auch mit Zugangsleiter 30 und einem Zugangspunkt Plattform 31 vorgesehen
sein, so dass eine Wartung durchgeführt werden kann wie erforderlich. Das System kann auch mit einer
Solarenergie Sammelvorrichtung 32 auf mindestens einen Teil der Energie, die zum Kolben 22 und die
Rückschlagventile 28 anzutreiben erzeugen vorgesehen sein. Energie durch die Sonnenenergie
Auffangvorrichtung 32 hergestellt wird, kann auch zur Stromversorgung ein Licht oder Beacon 33 werden,
um den Standort des Systems anzuzeigen 10.

Fig.2 zeigt eine Anordnung zur Boje 14 mit einem aufblasbaren Kapsel 34. Diese Figur zeigt die Form der
Wände des aufblasbaren Kapsel 34 im aufgeblasenen 35 und 36, wenn entleert. Luft strömt in die Kapsel 34
durch den Schlauch 23 und tritt aus der Kapsel durch den Schlauch 24.
Die Boje 14 hat auch eine Hülse 37 befestigt, um es zu. Diese Hülse weist Vorsprünge, die mit der
schraubenförmigen Nut 13 der Welle 12 in Eingriff, wodurch die Drehung der Welle, wenn die Boje bewegt
sich relativ zu der Welle 12. Hülse 37 wird mit Ballast 38, wie Edelstahl Gewichtungen, die bei der
Abwärtsbewegung der Boje, wenn es abgelassen ist unterstützen vorgesehen.
Boje 14 ist mit einer Führungsstange 15 befestigt und die Boje ein Paar von Armen 39, die auf dem Schlitten
15 und Führung Pol in der glatten vertikalen Bewegung der Boje zu unterstützen.
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Fig.3 zeigt eine Version der ersten Luftreservoir 18. Die Luft wird in den Behälter 18 durch den Lufteinlass
21 gezogen. Das Stausee enthält einen Kolben 22 mit einer Feder 40 verbunden, wobei der Kolben 22 mit
Dichtungen 41 das Austreten von Luft zu verhindern.
Wenn Druck, wie hydrostatischen Druckes wird in der Richtung des Pfeils 42 angelegt, bewegt sich der
Kolben nach links von dem Stausee 18 die Feder 40 und um Luft durch die Auslassöffnung 43. Ein Motor
44 ist bereitgestellt, um die Bewegung des Kolbens 22 umzukehren. Stausee 18 kann an dem Boden des
Behälters befestigt werden.

Eine alternative Konstruktion von das erste Luftreservoir 18 ist in Fig.4 gezeigt. In dieser Ausführungsform
ist Stausee 18 innerhalb eines Containers 11 mit eine Flüssigkeit 25 untergebracht. Luft betritt Stausee 18
durch Lufteinlass 21 und findet sich in einer Kammer 46. Der Stausee hat einen Kolben 22 und die
Bewegung des Kolbens 22 in Richtung der linken Seite des Stausees 18 zwingt Luft in der Kammer 46
heraus durch Luftaustritt 43.
Kolben 22 wird durch 47-Motor angetrieben, das die schraubenförmig genuteten Welle 48 dreht. Der Motor
durch eine Ratsche mit der Welle verbunden ist und Kogge Mechanismus 49, die mit einer Feder geladen ist
Dichtung 50 auf der Innenseite des Containers 11. Aktuator 51, dürfen verwendet werden, um die Öffnung
und Schließung der Rückschlagventile 28 sowie die Ansteuerung des Motors 47 zu steuern.
Fig.5 zeigt eine Querschnittsansicht eines
Verkörperungen der die vorliegende Erfindung:

Energiesystems
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Erzeugung

gemäß
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Fig.5 zeigt eine Ausführungsform, bei der ein Paar von Bojen 14 vorhanden sind. Jede Boje ist mit einer
eigenen Welle 12 verbunden und kann nach oben und unten innerhalb des Behälters 11 voneinander
unabhängig.
In Fig.6 ist eine alternative Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt, wobei die Boje 60 hat
eine Verbindungsverfahren 61 in Form einer zylindrischen Hülse durch die ein Führungsdraht Kette 62
verläuft. Kette 62 ist in einer endlosen Schleife versehen ist und auf einer oberen Nachführeinrichtung 63
und einem unteren Tracking-Vorrichtung 64, die beide Riemenscheiben befinden. Die obere Riemenscheibe
63 kann an einer oberen Wand (nicht dargestellt) eines Behälters (nicht gezeigt) über eine Stütze 65
befestigt werden, während die untere Riemenscheibe 64 an einer unteren Wand (nicht dargestellt) eines
Behälters befestigt werden kann (nicht gezeigt) über einen Bügel 66.
Der Verbindungsmechanismus 61 beinhaltet Ratschen, die mit den Gliedern der Kette 62 eingreifen, wenn
Boje 60 bewegt sich abwärts. Somit wird, wie Boje 60 nach unten bewegt, bewegt sich auch Kette 62,
wodurch sowohl die obere und untere Riemenscheiben in einer Richtung im Uhrzeigersinn zu drehen. Die
oberen und unteren Rollen 64 haben eine Reihe von Vertiefungen 67, die der Form der Glieder der Kette 62.
Auf diese Weise sitzt der Kette 62 in den Vertiefungen 67 und ergreift den Nachführeinrichtung (63, 64),
wodurch sichergestellt wird, dass die Nachführeinrichtung (63, 64) dreht.
In der Ausführungsform der Erfindung in Fig.6 dargestellt ist, ist ein Werk Welle 68 mit der oberen Scheibe
63 derart, daß die Drehung der oberen Scheibe zu einer Drehung der Arbeitswelle 68 verbunden. Die Arbeit
Welle 68 ist im Wesentlichen senkrecht zur Fahrtrichtung der Boje 60 angeordnet. Die Arbeit Welle einen
Generator antreibt, um Strom zu produzieren.
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Fig.9 zeigt eine alternative Ausführungsform dieser Energieerzeugungssystem 74. Das System besteht aus
einem Behälter 75 mit einer Flüssigkeit gefüllte "nasse" Kammer 76 und eine oder mehrere "trockene"
Fächer (in diesem Fall ein Paar von trockenen Abteile 77, 78) ohne Flüssigkeit in ihnen enthalten ist. Diese
trockenen Abteile kann aus jedem geeigneten Material, wie beispielsweise Beton, Stahl, Fiberglas,
Kunststoff oder einer Kombination von Materialien hergestellt werden.
Das System hat auch ein Paar von Bojen 79 jeweils mit einem entleerbaren Blase-ähnliche Konstruktion.
Die Bojen sind Führungsschienen 89, dass die Bojen reibungslos bewegen nach oben und unten in den
Behälter 75 zu gewährleisten.
In dieser Ausführungsform der Erfindung werden Luftreservoir 86 im Boden des Behälters 75 befindet. Luft
in den Reservoirs 86 durch den Einlass 87, während austretende Luft von der Boje 79 durch die Ventile 88
entlüftet wird. Die Abluft kann entweder in die Atmosphäre ausgestoßen oder recycelt werden, um den
Reservoirs 86.
Jede der Bojen ist zum Anschluss an einem Ende einer Kette oder einem Seil 80 verbunden sein. Ein
Gewicht 82 ist mit dem anderen Ende der Kette oder Seil 80 verbunden. Die Kette oder Seil 80 hat eine
Reihe von Rollen 81, so daß die Boje, wenn aufgeblasen ist und mit Luft gefüllt ist, ist der Auftrieb größer als
das Gewicht 82 und damit die Boje in dem Behälter steigt.
Wenn die Boje 79 entleert wird, ist das Gewicht 82 schwerer als der Auftrieb und so die Boje sinkt im
Behälter 75. In der hier dargestellten Ausführungsform werden die Gewichte 82 in den trockenen Abteile 77,
78 gelegen. Es gibt mehrere Gründe dafür, einschließlich, dass durch Anordnen der Gewichte 82 in den
trockenen Abteile 77, 78 die Geschwindigkeit der Gewichte 82 in der Richtung nach unten vergrößert wird,
und damit eine Erhöhung der Energie, die vom System 74 erzeugt wird, erlebt .
Die Gewichte 82 sind mit zweiten Seile oder Ketten 83, so dass eine vertikale Bewegung der Gewichte 82
verbunden ergibt sich die Drehung der zweiten Seile oder Ketten 83 um ein Paar von Kettenrädern 84.
Rotationsenergie von der Drehung der zweiten Seile oder Ketten 83 wird an einen
Stromerzeugungsvorrichtung 85 (wie zB einer Turbine oder dergleichen) übertragen wird, um Leistung (z. B.
elektrische Energie) zu erzeugen
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***
Trotz der mechanischen Komplexität, wird die Hidro Design als kommerzielle Generator mit zehn Kilowatt
überschüssige Leistung angeboten, die anzeigt, dass eine signifikante Auftrieb Verfahren zum Erzeugen von
Energie, basierend auf der Tatsache, daß hunderte von Wasser mal schwerer als Luft ist. Aufgrund seines
Gewichts, Bewegung im Wasser ist langsam, aber kann sehr mächtig sein. Die Spiralnut Verfahren zum
Umwandeln der vertikalen Bewegung der Schwimmer in Drehkraft deshalb verwendet, da es einen sehr
hohen Verhältnis zwischen der Welle dreht und die Bewegung entlang der Welle aufweist. Dies kann
verstanden werden, wenn man die Tatsache, daß eine vollständige Umdrehung der Welle durch den
Schwimmer bewegt sich nur einem Schritt zum nächsten Thread Position direkt über verursacht betrachten.
Das Windungsverhältnis zur vollständigen Schwimmer Bewegung wird durch den Winkel der Nut Schnitt in
der Antriebswelle bestimmt wird.
Eine andere Sache, die für ein solches Projekt in Betracht gezogen werden muss, ist das Gewicht der
gesamten Struktur, wenn sie mit Wasser gefüllt. Das Gesamtgewicht haftet viele Tonnen sein und damit die
Basis unterhalb des Generators muss sehr robust. Auch während Druckluft wird erwähnt, würde die den
Eindruck von Zylindern von Druckluft oder Gas für Dauerbetrieb man erwarten eine Luftpumpe verwendet
werden. Ob eine Luftpumpe verwendet wird, muss der Durchmesser der Luftschläuche zu berücksichtigen.
Die meisten Leute denken, dass ein Gas entlang einer Rohr oder Schlauch sehr leicht fließen. Das ist nicht
der Fall. Wenn Sie ein Gefühl für die Verengung durch ein Rohr verursacht erhalten möchten, dann nehmen
Sie ein ein Meter Länge von 6 mm Durchmesser Kunststoffrohr und versuchen weht durch. Keine
signifikante Menge an Luft durch das Rohr passieren, auch wenn Sie sehr hart zu blasen. Die Website
http://www.engineeringtoolbox.com/natural-gas-pipe-sizing-d_826.html zeigt diese Tabelle:

Beachten Sie den großen Unterschied in Tragfähigkeit eines dieser Rohre nur mit dem Wechsel von einem
10-Fuß (3 Meter) Länge mit einer bescheidenen 20-Fuß (6 Meter) Länge, und diese Längen sind die Art von
Längen für viele Anwendungen benötigt . Auch bei den Zahlen für, sagen wir, der 0,5 Zoll (nominal)
Rohrdurchmesser aussehen. Mit nur einem 10-Fuß-Länge, würde es dauern, volle zwei Minuten auf nur ein
Kubikfuß Luft durch sie zu pumpen. Daraus folgt also, dass Rohre aus wesentlich größeren Durchmesser für
ein Projekt wie die "Hidro” benötigt.

Die Renato Ribero Auftrieb Patent.
Während ein Verbrennungsmotor zeigen, dass beträchtliche Energie von Bewegung, die rückwärts und
vorwärts bewegt sich kontinuierlich zu haben ist, ist diese Art der Wirkung nicht sehr effizient, da
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kontinuierlichen Umkehrung der oszillierenden Antriebskomponenten. Die Schwimmer in der (sehr
erfolgreich) "Hidro 'design oben gezeigt. Eine andere Konstruktion ist in der 2011 Patent Renato Bastos
Ribero von Brasilien gezeigt. Hier ist ein Auszug aus dem Patent:

US 7,958,726

14. Juni 2011

Erfinder: Renato Bastos Ribero

Apparate und zugehörige Verfahren in nutzbare Energie erzeugen

Abstract:
Die vorliegende Offenbarung betrifft eine Vorrichtung und damit verbundene Verfahren zur Erzeugung von
Energie durch Erfassung und unter Nutzen der Energie von jeder Menge von Luft im Inneren Belag Wasser
erzeugt. In Ausführungsbeispielen weist die Vorrichtung Komprimieren eines Gases geringer Dichte in
einem flüssigen Medium, damit das Gas natürlich zu der Oberfläche des flüssigen Mediums steigen und
dann die Erfassung der Energie, die vom Belag erzeugten Gases.
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Fig.2 ist eine perspektivische Ansicht eines oberen Rotorscheibe zum Verdichten eines Gases in einem
flüssigen Medium. Diese Offenbarung ist in zwei Stufen, die im vorliegenden Fall, zusammen zu arbeiten.
Die erste Stufe besteht aus der Erstellung von Energie mit der Einführung von Luft am unteren Teil einer
Wassersäule. Einmal eingeführt, schafft die Luft Energie beim Bewegen in Richtung der Oberfläche. Die
Einführung der Luft in das Wasser ist der wichtigste Punkt dieser ersten Teil der Offenbarung. Es wurde ein
Verfahren geschaffen, um eine sehr geringe Menge an Energie zu verwenden, wenn dies zu tun.
Die Zähne an der Scheibe, wenn er gedreht wird in Wasser, Wasser abfließen aus dem Bereich zwischen
den Zähnen, Absenken des Drucks gibt und es dem einfachen Einführung von Luft in diesem Bereich. Ohne
Luft Einführung, würde das Wasser nicht weg und der Druck würde nicht reduziert werden. Der Zweck des
Kegels ist, die ankommende Luft ausbreiten.
Der zweite Abschnitt der vorliegenden Offenbarung bezieht sich auf ein System mit dem Ziel der Erfassung
der Luft, die am Boden einer Wassersäule oder Tank eingesetzt ist, während der Bewegung in Richtung der
Wasseroberfläche.

Wie in Fig.16 gezeigt, steigen Eimer 2030 auf einer endlosen Kette, die um 2020 eine untere und eine obere
Rad oder Riemenscheibe verläuft. Bei Erreichen der unteren Riemenscheibe, die Eimer um die untere
Riemenscheibe Linie 2014 und tauchen wieder auf der aufsteigenden Seite der Kette. Unmittelbar nach dem
Einschalten um den unteren Riemenscheibe, erhält jede Schaufel die steigende Luftstrom.
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Fig.17 zeigt die Anordnung auf der Oberseite des Wasserbehälters 2010. Eimer 2030 steigen aufgrund der
mit Luft gefüllt, umdrehen, als sie um die Spitze Riemenscheibe 2018 übergeben, die Freigabe der Luft in
ihnen und beginnen absteigend wieder in Richtung der unteren Riemenscheibe. Die obere Achse 2018 hat
eine geschätzte Drehzahl von 120 Umdrehungen pro Minute.
In Fig.17 I (Ribero) bin zeigt die Übertragung dieser Energie an einer Achse an der Oberseite der
Wassersäule, wo wir einen Generator 2050, die eine Drehung von 300 UpM sowie einen Motor mit einem
anderen Generator mit einer Drehung von 600 rpm haben. Dieser Teil Fig.17 ist nur beispielhaft zu zeigen,
dass wir Energie bei der primären Achse bei 120 rpm zu erzeugen, oder jegliche Art von Übertragung an
bequemer Drehzahlen.
***
Ich denke, dass die Worte in rot markiert darauf hin, dass, obwohl das Patent erteilt worden ist, der
Generator wurde nie gebaut und ist nur eine Idee. Persönlich bin ich höchst zweifelhaft über die
Mechanismen, die angeblich reduzierten Wasserdruck am Lufteinlass geben, da ich nicht glaube, dass sie
funktionieren würde, oder wenn sie es tun, schon gar nicht für die Gründe angegeben. Was er tun will kann
sicherlich getan werden, aber nicht in der Weise, dass er vorschlägt. Wenn die Achsen auf der 120 rpm, die
er schlägt sich drehen, dann wäre damit weniger als ein Achtel einer Sekunde, um jeden Eimer zu füllen und
während der Begriff des reduzierten Wasser Turbulenzen durch die Schaufeln gegenseitig berühren ist
attraktiv, ich glaube nicht, dass das beschriebene Verfahren möglich ist.
Also, während wir sicher sein können, dass Auftrieb Methoden durchaus in der Lage Erzeugung ernste
Macht sind, brauchen wir ein besseres Design als eine der beiden hier gezeigten die Hidro zu sein scheint
sehr teuer zu bauen.

Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
engpjk@gmail.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
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Eine Praktische Anleitung zum Energie Kostenlos Geräte

Autor: Patrick J. Kelly

Kapitel 5: Zugriff auf Energie Gepulsten Systemen
Ein sehr interessantes Merkmal der freien Energie Vorrichtungen ist, dass, obwohl verschiedene Geräte, die völlig
unterschiedlich sind und unterschiedliche Anwendungen offensichtlich erscheinen, der Hintergrundvorgang oft ist
die gleiche. Es ist klar, dass eine scharfe positive gehen Gleichstrom elektrischen Impuls mit der umgebenden
Energiefeld interagiert, wodurch große Mengen an freien Energie zur Verfügung für alle, die das Wissen, wie zu
sammeln und zu nutzen, dass zusätzliche Energie.
Lassen Sie mich nochmals betonen, dass "over-unity" ist ein Ding der Unmöglichkeit. Over-Einheit schlägt vor,
daß mehr Energie kann von einer Anlage entnommen werden als der gesamten Energie, die in das System geht.
Dies ist nicht möglich, da kann man nicht mehr als 100% von nichts. Allerdings gibt es ein weiteres absolut gültige
Sichtweise auf den Betrieb eines Systems, und das ist, um den Ausgang des Systems bezogen auf die Menge
der Energie, die der Benutzer zu setzen, um damit es funktioniert bewerten. Dies nennt man die "Coefficient Of
Performance" oder "COP" für kurze. A COP=1 ist, wenn die gesamte Energie legte durch den Benutzer als
nützliche Ausgabe zurückgegeben. A COP>1 ist, wo mehr nutzbare Energie kommt aus dem Gerät als der
Benutzer zu setzen in. Zum Beispiel, ein Segelboot in einer guten Brise Transporte Menschen entlang, ohne die
Notwendigkeit für die Energie der Bewegung durch die Besatzung geliefert werden. Die Energie kommt aus dem
lokalen Umfeld und während der Wirkungsgrad ist gering, ist die COP größer als 1. Was wir hier suchen ist nicht
etwas, Windenergie, Wellenenergie, Sonnenenergie, Fluss, thermische Energie oder was auch immer tippen,
sondern wir wollen etwas, das die unsichtbaren Energiefeld, das uns alle umgibt, nämlich die "Null-Punkt tippen
können Energie "-Feld oder das" ambient Hintergrund ".
Dafür wollen wir uns pulsierenden Schaltungen durch ein breites Spektrum von Menschen in einer Reihe von
scheinbar ganz verschiedenen Geräten verwendet aussehen. Eine elektrische "Pulse" ist eine plötzliche
Spannung steigen und fallen mit sehr stark steigenden und fallenden Spannungen. Allerdings sind Impulse selten
als isolierte Ereignisse bei der Arbeit mit praktischen Geräten erzeugt wird, so ist es wahrscheinlich besser, einen
Zug von Impulsen oder einer "Wellenform" mit sehr scharfen steigenden und fallenden Flanken denken. Diese
können als Oszillatoren oder Signal-Generatoren werden und sind so alltäglich, dass wir nicht dazu, ihnen einen
zweiten Gedanken, aber die wirklich wichtigen Faktoren für die Verwendung eines Oszillators für NullpunktEnergie Pick-up ist die Qualität des Signals. Im Idealfall kann, was notwendig ist ein perfektes Rechteck ohne
Überschwingen, und der Spannungspegel nie unter Null Volt oder eine komplexe Wellenform, auch mit sehr
scharfen Attack und Decay Zeiten. Diese Wellenformen sind viel mehr schwer zu erzeugen, als Sie sich vielleicht
vorstellen.
Auch in diesen Tagen von anspruchsvollen Solid-State-elektronische Geräte, ist die beste Methode zum Erstellen
einer wirklich scharf Spannungsimpuls immer noch als eine Funkenstrecke, vor allem eine, die den Funken
abgehackt plötzlich durch die Verwendung eines starken Magnetfeldes an Recht hat Winkeln zu der
Funkenstrecke. Ein Beispiel für diese Art der Operation, sollten Sie die folgenden Geräte.

Die Gepulste Antennenanlage des Frank Prentice.
Elektro-Ingenieur Frank Wyatt Prentice der USA erfunden was er beschrieb als ein 'Electrical Power Akku' mit
einer Ausgangsleistung von sechs Mal größer als die Eingangsleistung (COP = 6). Er erhielt ein Patent im Jahr
1923 die sagt:
Meine Erfindung bezieht sich auf Verbesserungen in elektrischer Energiespeicher und dergleichen,
wobei die Erde, die als Rotor und die umgebende Luft als Stator, sammelt die Energie von der Erde
so erzeugte rotierende Achse auf ihm ist, nutzt es für Leistungs-und andere Zwecke.
In der Entwicklung meines Radio Zug Kontrollsystem für Eisenbahnen, von meinem United States
Letters Patent Nummer 843.550 bedeckt, entdeckte ich, dass mit einer Antenne, bestehend aus
einem Draht mit einem geeigneten Durchmesser auf Isolatoren, drei bis sechs Zentimeter über dem
Boden und erstreckt Hälfte unterstützt Meile, mehr oder weniger in der Länge, wobei die Antenne
an einem Ende durch eine Funkenstrecke geerdet und erregt am anderen Ende durch einen
Hochfrequenz-Generator von 500 Watt Eingang und mit einer sekundären Frequenz von 500,000
Hz, würde in der Antenne zu erzeugen, eine oszillierende Frequenz der gleiche wie jener der
Erdströme und damit elektrische Energie von der umgebenden Medien wurde entlang der Länge
der Sendeantenne akkumuliert und mit einem geschlossenen oszillatorischen Schleifenantenne 18
Meter in der Länge parallel zur Sendeantenne in einem Abstand von etwa ausführen 20 Fuß, war
es möglich, durch Abstimmung erhalten die Loop-Antenne, genügend Leistung, um die volle
Energie der Kerze leuchtet eine Reihe Ufer 50 60-Watt-Kohlenstoff-Lampen. Absenken oder
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Anheben der Frequenz von 500.000 Hz führte zu einer Verringerung der Menge an Strom durch die
18-Fuß-Antenne empfangen wird.
Ebenso Anheben der Sendeantenne ergab eine proportionale Abnahme der aufgenommene
Leistung auf der Empfangsantennen und 6 Fuß über der Erde war überhaupt keine Leistung
erhältlich ist, ohne eine Änderung der Spannung und Frequenz.
Es ist das Ziel meiner generischen Erfindung, den Strom von der Erde erzeugten nutzen, die von
den Mitteln hier und in den Zeichnungen beschrieben dargestellt. Die beiden Zeichnungen zeigen
einfache und bevorzugte Formen dieser Erfindung, möchte aber versteht es sich, dass dadurch
keine Beschränkung notwendigerweise über die genauen und präzisen Schaltungen, Form,
Position und strukturelle Details hier dargestellt werden, und dass Änderungen, Abänderungen und
Modifikationen können vorgenommen, wenn innerhalb des Anwendungsgebietes meiner Erfindung
gewünscht und wie speziell in den Ansprüchen hingewiesen,.

Bezugnehmend insbesondere auf Fig.1, 1 und 2 sind Wechselstromzuführungsleitungen Drähte
Zuführen 110 Volt 60 Zyklen pro Sekunde zu einem Hochfrequenz-Generator. 3 ist ein Schalter mit
Polen 4 und 5, 6 und 7, während die Verbindungen mit dem Hochfrequenz-Transformator 8, der zum
Herantreten die Frequenz 500 kHz und die Spannung auf beispielsweise 100 kV verwendet wird, sind.
9 ist ein Induktor, 10 eine Funkenstrecke ist, ist ein variabler Kondensator 11, 12 ist die
Primärwicklung 13 und die Sekundärwicklung des Transformators 8. Die Sekundärwicklung ist mit der
Erde durch variable Kondensator 16 und Draht 17 verbunden. Draht 14 verbindet Transformators 8 mit
dem Hauptgetriebe Antenne 19, die entlang ihrer Gesamtlänge auf Isolatoren 20 abstützt.
Funkenstreckenanordnung 21 ist zwischen dem Hauptgetriebe Antenne 19 und dem Boden 24
positioniert, die durch Anschlußdraht 22 und variablen Kondensator 23. Das Hauptgetriebe Antenne
19 kann jede gewünschte Länge aufweisen.

In Fig.2 ist 25 eine geschlossene Schleifenantenne oszillierenden beliebiger Länge. Für höchste Effizienz wird
parallel mit dem Haupt-Sendeantenne 19 der Fig.1 laufen. Draht 26 ist mit der Sekundärwicklung 27 eines
Abwärts-Transformator, der Wicklung geht dann zu 31 bis variablen Kondensator 29 mit Masse verbunden. Die
Primärwicklung 32 der Abwärtstransformator eine variable Kondensator 33 verbunden ist und es über sie speist
direkt in Windung 34 von Frequenztransformator, die durch die Wicklung Strom liefern 35 an einen Motor "M"
oder anderer elektrische Last.
Nach der Beschreibung der Zeichnungen, werde ich jetzt beschreiben die Arbeitsweise meiner Erfindung.
Bedienen Sie Schalter 3, um die Leistungsaufnahme zu verbinden. Passen Funkenstrecke 10 und variablen
Kondensators 11, so dass 100.000 Volt bei einer Frequenz von 500.000 Zyklen pro Sekunde geliefert wird zum
Schritt Aufwärtstransformators 8 der Fig.1. Danach können Funkenstrecke 21 der Sendeantenne 19, so dass alle
(Spannung) Spitzen und Knoten in der Übertragung der 100.000 Volt entlang der Antenne werden durch die
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Stromstöße durch Funkenstrecke 21 eliminiert. Die hochfrequenten Wechselstrom fließt durch Funkenstrecke 21
durchläuft variablen Kondensator 23 mit Masse 24 und von dort zurück durch den Boden, um Massepunkt 18
durch variable Kondensator 16 und zurück zur Wicklung 13 des Transformators 8. Da der aktuelle 500.000 Hz ist
der gleiche wie der Erde erzeugten Ströme und im Einklang mit ihr, ist es natürlich folgt, dass Akkumulation von
Erdströme werden mit denjenigen für Transformator 8 verschmelzen, Bereitstellen eines Reservoirs der
hochfrequenten Ströme um auf ein durch gezogen werden Schwingkreis des gleichen Frequenz 500 kHz, wie in
Fig.2, wo die Antenne 25 eingeschaltet, um eine Frequenz von 500 kHz, die aktuelle durchläuft dann
Transformator 27, einem Frequenz-Verstellvorrichtung Transformator empfangen wird gezeigt, und an der Macht
der Verbraucher 38.

Die Rückkehr des Stroms durch die Erde von Sendeantenne 19, wird bevorzugt, über einen Draht wie die
Erdrückleitung aktuellen zieht an mehr Erdströme als ein Draht tut zurückzukehren. Ich bevorzuge auch unter
bestimmten Bedingungen, um eine einzelne Antennendrahts an Stelle des geschlossenen Schleifenantenne in
Fig.2 gezeigt verwendet werden. Unter bestimmten betrieblichen Anforderungen, habe ich die Leistung, indem er
die Sendeantenne erhöht verbessert und durchgeführt an Masten viele Meter über der Erde, und mit dieser
Anordnung ist es notwendig, eine andere Spannung und Frequenz zu benutzen, um Erdströme sammeln.
Dieses System der Franks effektiv anwenden sehr scharf gepulst Gleichstromimpulsen zu einem langen Abschnitt
Draht in einer horizontalen Position nicht weit über dem Boden abgestützt. Die Impulse sind scharf aufgrund
sowohl der Funkenstrecke auf der Primärseite des Transformators zusammen mit der Funkenstrecke auf der
Sekundärseite (Hochspannung) des Transformators. Eine Leistungsaufnahme von 500 Watt gibt einen 3 kW
Leistung aus, was scheint, eine unglaublich einfache Gerät sein.

Die Halbleiter Schaltung von Dave Lawton.
Ein Festkörper-Halbleiter-Schaltung, die sich als erfolgreich erwiesen hat in der Herstellung von Impulsen, wie
dies im Rahmen der Dave Lawton Replikation von Stan Meyer Wasser Fuel Cell gezeigt. Hier erzeugt ein
gewöhnlicher NE555 Timer Chip eine quadratische Welle, die ein sorgfältig ausgewähltes Field-Effect Transistor
speist die BUZ350 die eine Wasser-Splitter-Zelle treibt über ein kombiniertes Paar Drosselspulen am Punkt "A" in
der Abbildung unten.
Stan Meyer verwendet einen torusförmigen Ferritring wenn er Wicklung wurde diese Drosselspulen, während
Dave Lawton nutzt zwei geraden Ferrit-Bars, überbrückt oben und unten mit dicken Eisen-Streifen. Drosseln
gewickelt auf geraden Ferritstäben haben sich sehr gut auch funktionieren. Die Auswirkungen sind in allen Fällen
gleich, mit der Wellenform, die an den Rohr-Elektroden in sehr scharf, sehr kurze, hohe Spannungsspitzen
umgewandelt. Diese Spitzen Unwucht die lokale Quanten-Umgebung verursacht große Ströme von Energie, ein
winziger Prozentsatz von denen in der Schaltung als zusätzliche Leistung fließen passiert. Die Zelle leitet Kälte
und bei niedrigen Eingangsstroms, ganz im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Elektrolysezelle, wo die
Temperatur steigt merkbar und der Eingangsstrom benötigt viel höher.
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Die Batterieaufladung Schaltung des John Bedini.
John Bedini verwendet die gleiche Pulsieren einer Zweidraht-gewickelte Spule, die gleichen kurzen, sehr scharf
Spannungsspitzen, die Unwucht der lokalen Energiefeldes, verursachen große Ströme von zusätzlicher Energie
zu produzieren. Die Abbildung ist hier von seinem US-Patent 6.545.444.

John produziert und großzügig geteilt, viele Entwürfe, die alle im wesentlichen ähnlich und alle unter Verwendung
eines 1:1-Verhältnis bi-Fadendraht gewickelten Transformator sind. Dieses verwendet einen freilaufenden Rotor
mit Permanentmagneten in seiner Felge eingebettet, um scharfe induzierten Ströme in den Wicklungen der Spule
Einheit vorhanden "13b", die den Transistor einschaltet auszulösen, Stromversorgen Wicklung "13a", die
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Befugnisse der Rotor auf seinem Weg . Die Pick-up-Spule "13c" sammelt zusätzliche Energie aus dem lokalen
Umfeld, und in diesem speziellen Schaltung speist sie in den Kondensator. Nach einigen Umdrehungen des
Rotors (vorgegeben durch die Untersetzungs-Verhältnis zu dem zweiten Rotor) wird die Ladung in dem
Kondensator in eine zweite Batterie, die geladen wird eingespeist.

Der Rotor ist wünschenswert, aber nicht notwendig, da die Spulen mit 1 und 2 können sich selbst-oszillieren, und
es kann eine beliebige Anzahl von Wicklungen als 3 in dem Diagramm gezeigt ist. Winding 3 erzeugt sehr kurze,
scharfe, Spannungsspitzen, die wesentlicher Bestandteil des Entwurfs ist. Wenn diese scharfe Impulse an einer
Blei-Säure-Batterie (statt mit einem Kondensator, wie oben gezeigt) zugeführt werden, dann ist ein
ungewöhnlicher Effekt erzeugt, löst eine Verbindung zwischen der Batterie und dem unmittelbaren Umfeld,
wodurch die Umgebung, um die Batterie aufzuladen. Dies ist eine erstaunliche Entdeckung und weil die
Spannungsimpulse Hochspannungs-Höflichkeit der 1:1 Drosselspulen sind, die Batterie Bank aufgeladen kann
eine beliebige Anzahl von Batterien und kann als 24-Volt-Bank gestapelt werden, obwohl das Fahren Batterie nur
12 Volt. Noch interessanter ist die Tatsache, dass der Ladevorgang kann für mehr als eine halbe Stunde weiter,
nachdem die Impulsschaltung ist ausgeschaltet.
Es kann schwierig sein, eine dieser Schaltungen richtig auf Höchstleistung arbeiten dran zu bekommen, aber
wenn sie sind, können sie Leistungen der COP> 10 haben. Der große Haken ist, dass der Lademechanismus
nicht möglich eine Last von der Batterie angetrieben werden, während es geladen wird. Dies bedeutet, dass für
jeden Dauereinsatz, muss es zwei Akku-Banken, ein auf Ladung und ein verwendet werden. Ein weiteres großes
Problem ist, dass die Batterie Banken sind einfach nicht geeignet für schwere Hausgebrauch. Eine
Waschmaschine weist bis zu 2,2 Kilowatt und einen Waschzyklus ausgefüllt werden eine Stunde lang (zwei
Stunden lang, wenn eine "Weißen" wash und ein "Buntwäsche" wash fertig sind nacheinander die nicht
ungewöhnlich). Im Winter muß Erhitzen zur gleichen Zeit wie der Waschmaschine, die gut doppelt könnte die Last
betrieben werden.
Es wird empfohlen, dass Batterien nicht viel über ihre "C20"-Rate, also ein Zwanzigstel ihrer Amp-Hour
Nennleistung geladen. Sagen, dass 85 Amp-Hour zyklenfeste Freizeit Akkus werden verwendet, dann die
empfohlene Ziehgeschwindigkeit von ihnen ist 85 Ampere geteilt durch 20, die 4,25 Ampere ist. Lasst uns
schieben und sagen, wir riskieren Zeichnung doppelt so hoch, und machen es 8,5 Ampere. So würde, wie viele
Batterien, die wir brauchen, um unsere Waschmaschine zu liefern davon aus, dass unsere Wechselrichter 100%
war effizient? Nun, das ist 2.200 Watt auf einer 12-Volt-System 2200/12 = 183 Ampere, so dass mit jeder Batterie
beiträgt 8,5 Ampere, würden wir 183 / 8,5 = 22 große, schwere Batterien müssen. Wir bräuchten doppelt so viele,
wenn wir sie richtig, plus zweimal zu behandeln, dass wieder für Hausbrand, sagen 110 Batterien für eine
ohnehin realistisches System. Das schiere Größe der Batterie Banken ist nicht für den durchschnittlichen
Hausbesitzer oder Person in einer Wohnung realistisch. Folglich scheint es, dass die Bedini Puls-Ladesysteme
nicht für etwas anderes als kleinere Ausrüstungsgegenstände praktisch.
Jedoch ist die wirklich wichtige Punkt hier die Möglichkeit, dass, wenn diese kurzen Impulse an einer Blei-SäureBatterie angelegt werden, wird eine Verbindung mit der Umgebung, die große Mengen von Energie bewirkt, dass
Strom in der Schaltung von außen gebildet. Dies ist extra "freien Energie". Interessanterweise ist es sehr
wahrscheinlich, dass, wenn die Impulse von Dave Lawton wasserlöslichen Teilerschaltung erzeugt oben gezeigt,
wurden in einer Blei-Säure-Batterie gespeist, dann das gleiche Batterieladeeinheit Mechanismus wahrscheinlich
auftritt. Auch wenn ein Bedini Puls-Ladeschaltung zu einer Spaltung von Wasser-Zelle wie die Lawton Zelle
verbunden wurden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch fahren diese Zelle zufriedenstellend. Zwei
scheinbar verschiedene Anwendungen, zwei scheinbar verschiedene Schaltungen, aber beide produzierenden
scharfe Hochspannungsimpulse die zusätzliche freie Energie schöpfen aus der unmittelbaren Umgebung.
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Der Tesla-Schalter.
Es ist noch nicht alles. Nikola Tesla stellte die Welt auf Wechselstrom, aber später wechselte er von
Wechselstrom auf sehr kurze, scharfe Impulse Gleichstrom. Er fand, dass durch Anpassung der Frequenz und
Dauer dieser Hochspannungsimpulse, dass er eine ganze Reihe von Effekten aus der Umgebung angesaugt
produzieren - Heizung, Kühlung, Beleuchtung, etc. Der wichtige Punkt zu beachten ist, dass die Impulse zogen
Energie direkt aus dem lokalen Umfeld. Abgesehen von der modernsten Anlagen, die Tesla in diesen
Experimenten mit wurde und den Übergang zu Teslas einfach aussehenden 4-Batterie-Hauptschalter, entdecken
wir den gleichen Hintergrund Betrieb scharfen Spannungsimpulse Zeichnen freien Energie aus der Umwelt.
Betrachten Sie die Electrodyne Corp Schaltung (dargestellt in "The Manual of Free-Energy Devices and
Systems", 1986) von ihnen für einen Zeitraum von drei Jahren getestet:

Bitte beachten Sie, dass, wenn ich diesen Schaltkreis teilte vor einigen Jahren mir jemand davon
überzeugt, dass die Dioden falsch herum gezeigt wurden, und aus diesem Grund habe ich diese Dioden
falsch angezeigt. Das Diagramm oben ist das von der Electrodyne Corp Mitarbeiter gezeigt, und ist
richtig.
Da die Umschaltung von diesem Gerät wurde eine mechanische Vorrichtung, die sechs Schalter verfügt, wo drei
ON (EIN) sind und drei sind OFF (AUS) jederzeit die Electrodyne Corp Personal anwesend der Schaltplan wie
diese:
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Mit dem Einschalten wie folgt:

Es wird empfohlen, dass diese einfach aussehende Schaltung eine induktive Last, vorzugsweise ein Motor hat,
aber bedenken Sie die Ergebnisse dieser sehr ausgedehnten Testphase. Wenn die Schaltrate und Schalten
Qualität waren von ausreichender Qualität, dann könnte die Last unbegrenzt versorgt werden. Die verwendeten
Batterien waren gewöhnliche Blei-Säure-Batterien, und nach den drei Jahren von Tests, schien die Batterien in
einwandfreiem Zustand sein. Ihre Tests ergaben eine Reihe von sehr interessanten Dingen. Wenn die Schaltung
wurde ausgeschaltet und die Batterien auf einem niedrigen Niveau entladen, dann, wenn die Schaltung
eingeschaltet wurde wieder zurückgegeben die Batterien voll aufgeladen in weniger als einer Minute. Keine
Heizung trat in den Batterien trotz der massiven Laderate. Wenn die Schaltung ausgeschaltet war und schwere
Strom von den Batterien gezogen, dann Hitze würde erzeugt, ist ganz normal, Batterie entladen werden. Das
System betriebenen Lampen, Heizungen, Fernseher, kleine Motoren und eine 30-PS-Elektromotor. Wenn
ungestört, mit der Schaltung läuft, dann wird jede Batterie würde verlangen bis zu fast 36 Volt ohne erkennbare
negative Auswirkungen. Steuerschaltung wurde entwickelt, um diese über-Aufladung zu verhindern. Das ist
natürlich, ist einfach zu tun, wie alles, was erforderlich ist, um ein Relais über eine Batterie legen und haben es
den Stromkreis trennt, wenn die Batteriespannung erreicht, was Spannung wird als eine befriedigende maximale
Spannung sein.
Diese Testergebnisse zeigen spektakuläre Aufladen des Akkus und Akku-Leistung, ganz außerhalb des normalen
Bereichs mit diesen gewöhnlichen Blei-Säure-Batterien verbunden. Werden sie sehr kurz, sehr scharfe Impulse
zugeführt, wie in den vorherigen beiden Systemen? Es würde so aussehen, als wären sie nicht, aber eine andere
sehr interessantes Stück von Informationen aus Electrodyne ist, dass die Schaltung nicht richtig funktionieren,
wenn der Wechsel betrug weniger als 100 Hz (dh 100 Schaltungen pro Sekunde). Die Umschaltung Electrodyne
wurde mechanisch über drei Scheiben an der Welle eines kleinen Motors montiert getan.
Eine andere Detail durch die Electrodyne Tester berichtet, ist, dass, wenn die Schaltgeschwindigkeit mehr als
800-mal pro Sekunde, das war es "gefährlich", aber leider sie nicht sagen, warum oder wie es gefährlich war. Es
war eindeutig nicht ein großes Problem mit den Batterien, da sie gemeldet wurden, um in guter Form nach drei
Jahren der Erprobung werden, so definitiv keine explodierenden Batterien gibt. Es könnte auch einfach eine
Sache sein, dass die Spannung an jeder Batterie so hoch, dass sie die Spannung Spezifikationen der
Schaltungskomponenten überschritten, oder die Lasten mit Strom versorgt ist, das ist eine eindeutige Möglichkeit
stieg. Es ist möglich, dass mehr als 800 Impulsen pro Sekunde, die Ladung zu starke Abkühlung, das war nicht
gut für die Batterien produziert.

Es ist allgemein anerkannt, dass für eine Schaltung dieser Art richtig funktioniert, das Umschalten als sehr
plötzliche und sehr effektiv ist. Die meisten Menschen haben einen unmittelbaren Drang zu Halbleiterschaltgeräte
anstatt der mechanischen Schalten durch Electrodyne verwendet wird. A 'Thyristor "oder" SCR "geeignet sein
könnten, aber die scharfe Schalten eines PCP116 Optokoppler Ansteuern eines IRF540 FET ist beeindruckend
und ein TC4420 FET-Treiber konnte für die Opto-Isolator, wenn bevorzugt ersetzen. Es ist möglich, dass mit einer
leichten Verzögerung, nachdem die Schalter ein-und ausgeschaltet haben, kann als sehr effektiv erweisen.
Die Electrodyne Corp Personal eingesetzt drei identischen Scheiben auf der Welle eines Motors angebracht ist,
wie oben gezeigt. Dadurch können die Kontakte "Bürsten" auf gegenüberliegenden Seiten der Scheiben
angeordnet sein. Es gibt natürlich viele mögliche alternative Konstruktionen und ich bin gebeten worden, zu
zeigen, wie ich wählen würde, um diese Art von mechanischen Schalt-bauen. Die gemeinsame Idee der
Verwendung von mechanischen Relais ist nicht sehr praktisch. Erstens haben Relais Probleme Schalten bei den
Geschwindigkeiten für diese Schaltung vorgeschlagen. Zweitens mit einem Kontakt Leben sagen wir, zwei
Millionen Euro und einer Schaltgeschwindigkeit von nur 100 mal pro Sekunde, würde die Relais ihrer
voraussichtlichen Lebensdauer nach zwei Wochen des Betriebs zu erreichen, das ist nicht eine sehr praktische
Option.
Das Ziel ist es, eine einfache Konstruktion, die mehrere Schalt erzeugt für jede Umdrehung des Motors, eine
einfache Einstellung des Timing von zwei separaten Sätzen von drei Schaltern (ein Satz AUS ist, wenn der
andere Satz ist EIN), eine Konstruktion, die ergriffen werden können, haben auseinander und dann wieder ohne
Änderung des Timing und eine elektrische Verbindung, welche Methode unkompliziert montiert.
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Selbstverständlich muss der Bau von Komponenten, die leicht verfügbar sind lokal verwenden, und im Idealfall
benötigen nur einfache Hand-Werkzeuge für den Bau.
Diese vorgeschlagenen Konstruktion ermöglicht die Einstellung der Zeitsteuerung für sowohl der Beginn des
ersten Satzes von Schaltern und dem Beginn des zweiten Satzes von Schaltern. Es sollte auch möglich sein,
einen kurzen Spalt zwischen dem Betrieb dieser zwei Sätze von Schaltern einzuführen. Durch die besondere
Konstruktion geht von einer Lücke zwischen jedem Schaltvorgang das kann von Vorteil sein.
Die Schaltkontakte sind starre Arme, gegen die rotierende Trommel durch Federn gezogen wird. Die Kontakte
berühren die Trommel können von unterschiedlicher Art sein und die, die angezeigt sind aus Messing oder Kupfer
Zylinderschrauben Schrauben oder Bolzen, die besonders bequem sind, wie sie Standard-Lötfahnen verwendet
werden, um die Verbindungen zu den Schalter Drähte, die dann über zu laufen zu ermöglichen gewöhnlichen
elektrischen Schraubanschlüsse, die alle von oben zugegriffen werden kann. Ich würde vorschlagen, dass vier
Schraubklemmen als Block verwendet werden sollte, wie dies ermöglicht es ihnen, in ihrer Position mit zwei
Schrauben, die dann hält sie sich dreht, wenn die Drähte gespannt werden befestigt werden. Es sollte keine
Notwendigkeit, dass die Leiter-Inserts in der Schaltzylinderkammer als besonders breit in der Drehrichtung zu
sein.

Eine praktische Bauweise könnte:
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Die Kontaktarme sind dargestellt als einander paarweise angebracht. Ein niedrigerer Konstruktion Genauigkeit
erlaubt, wenn sie alle getrennt gehalten werden, und eine Feder für jeden Arm anstelle einer Feder zwei Arme als
in der Zeichnung gezeigt ist, verwendet werden. Ich empfehle, dass die Schaltwalze Feststoff sein und die
Messing oder Kupfer Einsätzen eine faire Dicke und sicher in der Trommel verkeilt. Die Oberfläche der Einsätze
sollte sehr behutsam in eine exakte Ausrichtung mit der Oberfläche der Trommel erleichtert, möglicherweise
durch die sehr sorgfältige Verwendung einer kleinen Datei oder mit einer Drehbank, wenn Sie Glück genug, um
den Zugriff auf eine haben sind.
Die Zapfen für alle der Schaltarme kann eine Länge von Gewindestange mit Kontermuttern an jedem Ende. Es
sollte praktisch keine Bewegung der Schaltarme, wenn die Trommel sich dreht werden, deshalb keine enorme
Präzision für die Löcher in den Schaltarme, durch welche die Gewindestange verläuft benötigt. Abgesehen davon,
es verstanden werden muss, dass jeder Schalter in dem Satz von drei, muß ein-und ausgeschaltet gleichzeitig,
so dass die Kontakte an den federbelasteten Arme gleiten müssen an und weg von den leitenden Streifen in der
Schaltzylinderkammer, bei genau der gleichen Zeit.
Die Zeichnung zeigt drei Leiter-Inserts an jedem der acht gleichmäßig beabstandeten Positionen um den Umfang
der Trommel. Die Zahl um die Trommel ist nicht kritisch, obwohl dieser Vorschlag gibt acht Schaltungen pro
Umdrehung. Wenn Sie eine andere Nummer verwenden möchten, müssen Sie daran denken, dass die
Positionierung der Arme unterhalb der Trommel wird anders sein. Sie müssen es so einrichten, dass nur nach
einem Satz abläuft seinen leitenden Streifen, der andere Satz an es Leiterbahnen gleitet. Beide Sätze von
Schaltern darf nicht zur gleichen Zeit wie die Kurzschlüsse die Batterien, das ist wahrscheinlich keine gute Idee.
Die Timing-Anpassung wird durch Bewegen der Stützblock leicht erreicht durch Lockerung der vier
Klemmschrauben, Schieben des Blocks und Festziehen der Schrauben wieder. Dies bedeutet natürlich, erfolgt,
wenn die Trommel nicht dreht.
Jeder Satz von sechs Schaltarme muss alle Arme genau die gleiche Länge zwischen dem Schleifkontakt (gezeigt
als Schraubenkopf) und dem Drehloch haben. Jeder der leitenden Streifen Einschub in die Trommel, müssen
genau ausgerichtet werden und genau die gleiche Breite, da sonst die Schalthandlung wird zerrissen und nicht
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richtig synchronisiert.
Die Träger für die Schaltarme kann entweder ein einzelner Block mit Schlitzen darin geschnitten oder desto
einfacher Konstruktion gezeigt, wobei es aus mehreren Standard rechteckige Stücke hergestellt ist und verklebt
und / oder miteinander verschraubt sein.
Die ungleiche Menge von leitenden Streifen im Vergleich zu den nicht-leitenden Teil bedeutet, dass es eine
zeitliche Lücke zwischen jedem Paar von Ein / Aus-Schaltungen zu sein. Trotzdem wird die Batterie Wechsel
50% Einschaltdauer so erforderlich. Die Schaltfolge dann: Ein / Aus / Anhalten, Ein / Aus / Anhalten, Ein / Aus /
Anhalten ..... und das kann auch eine wünschenswerte Anordnung mit einer inter-Pulsverzögerung kann sehr gut
zur Batterieladung sein.
Aber bitte nicht vorstellen, dass die Tesla-Schalter hier beschrieben ist ein "plug-and-play"-Gerät, das Sie
einschalten können und es wird Ihnen die Art der Ausgänge erwähnt, wie das ist ganz und gar nicht der Fall. Sie
müssen die Tesla-Schalter als ein langfristiges Entwicklungsprojekt mit hohem Potenzial zu sehen.
Wenn Sie die Tesla-Schalter-Schaltung mit manueller Schalter verwenden und jede Phase für viele Minuten vor
Änderung der Schaltung, kann sie bis zu vier Mal bessere Performance als der Betrieb die Last von den vier
Batterien parallel. Das ist nicht, was der Tesla-Schalter geht.
Die Tesla-Schalter ist eines der Geräte schwieriger zu der operativen, trotz der Tatsache, dass es anspricht, um
eine große Anzahl von Menschen. Es gibt drei mögliche Betriebsmodi. Wenn die Dioden falsch herum gedreht
werden, so dass sie sich ernähren kann Strom aus jeder Batterie, dann die Operation wird definitiv COP sein <1,
aber es wird ein gutes Stück besser als der Betrieb ohne Schaltkreis vorhanden sein.
Die zweite Möglichkeit ist nur durch John Bedini worden, soweit ich informiert bin erreicht. Dies ist, wo die
Schaltung ist die gleiche, aber die Schaltung Komponenten und Anschlussdrähte sind sehr sorgfältig zu
Schaltung Resonanz erzeugen angepasst. Wenn das geschieht, wird die Schaltung selbst Tonaderspeisung
obwohl es wenig oder keine zusätzliche Energie für andere Geräte.
Der dritte Weg entwickelt wurde und über drei Jahre getestet wird von Mitarbeitern des Electrodyne Corporation
in Amerika. In dieser Version werden die Dioden umgedreht und sie nur füttern scharfe Spannungsspitzen zurück
zu den Batterien, durch die Dioden, die angeblich nicht zulassen, dass Strom in diese Richtung fließen. Dies ist
eine ganz andere Form, wo der Betrieb Betriebsleistung fließt in den Stromkreis von der lokalen Umgebung. Die
Batterien müssen "konditionierte" durch lange Zeiträume betrieben auf diese Weise als die "kalte Strom" in der
Schaltung verwendet wird, ist das Gegenteil der "heißen Strom", die die Batterien verwendet haben bis jetzt.
Diese lange Dauer der Konditionierung ist in der Regel genug, um die durchschnittliche Builder aufgeben und
glauben, dass die Schaltung funktioniert einfach nicht. Dave Lawton wurde mit genau der gleichen Art von
Problem konfrontiert, wenn er Stan Meyers "Water Fuel Cell" replizieren versucht. Es schien, "tot" und nichts
produziert während eines ganzen Monats der Prüfung, und dann ist es plötzlich brach in das Leben, die große
Mengen von HHO Gas-Mischung für fast ohne elektrischen Eingang. Ohne seine außergewöhnliche Geduld,
würde Dave nie gelungen. Ich glaube, dass dies auch für die Tesla-Schalter gilt, wenn sie richtig mit den Dioden
blockieren Stromfluss von den Batterien verkabelt - ist es wahrscheinlich zu langfristigen und patientennahen
Tests, bevor das System schwingt in das Leben zu nehmen.
Ein Experimentator, die nicht glaubten die Dioden möglicherweise funktioniert das umgekehrt, testeten die
Anordnung und entdeckt, dass trotz der Theorie, in der Praxis die Sperrrichtung Dioden tatsächlich passieren
sehr scharf Spannungsspitzen an den Batterien, so dass der Effekt auch kann werden eine glatte Version von
Akku pulsierenden John Bedini Schaltungen mögen.
Mechanische Umschaltung scheint wirklich sehr gut funktionieren, aber wenn wir versuchen, mit elektronischen
Schaltungen entscheiden, dann müssen wir eine genaue 50% Mark / Space-Verhältnis mit einem Schaltkreis zu
bekommen, und so die folgende Art von Schaltung mit einem Multi verwendet werden könnten -Turn
voreingestellte Widerstand in Stellung "A":
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Hier wird die Frequenz nicht merklich durch die Einstellung durch eine sehr breite Palette von Mark / Space
Einstellungen beeinflusst. Der Ausgang vom Pin 3 muss eine sehr scharfe Schaltmittel Kombination wie einem
TC4420 FET-Treibers verbunden IRF540 FETs ermöglichen.
Vielleicht die Schaltung könnte so etwas wie dieses:

Diese Schaltung ermöglicht das Tastverhältnis sich ohne Veränderung der Frequenz eingestellt werden kann,
und die Frequenz kann ohne Beeinflussung der Mark-Space-Einstellung in irgendeiner Weise eingestellt werden.
In der Tesla Schalter Schaltung, drei Schalter in ihrer Position On und die anderen drei Schalter in der AusPosition sein müssen, so werden wir dies mit dem gewöhnlichen NE555 Timer-Schaltung oben gezeigt, mit
seinem verstellbaren Ein / Aus-Verhältnis zu arrangieren. Wir verwenden diese Schaltung sechs Opto-Isolatoren,
die die sechs Transistoren On-und Off in Gruppen von drei schaltet nach Bedarf fahren. Um die sehr hohe
Schaltgeschwindigkeit nötig erhalten, sollten PCP116 opto Isolatoren verwendet werden, obwohl diese schwer zu
finden sind, sollte jede Anstrengung unternommen, um sie zu bekommen, wie sie die Schaltgeschwindigkeit zu
erhöhen.
Variable Widerstände kommen in einer breiten Palette von Typen. Es ist wahrscheinlich am besten, um eine
voreingestellte Typ zu verwenden, da sie sehr einfach zu justieren und halten ihre Einstellungen sehr solide sind.
Auch, wenn die richtige Einstellung gefunden, wird das Bauelement auf dieser Position dauerhaft verbleiben.
Einige häufige Arten sind:

wobei einige können von oben und von der Seite anderer angepasst eingestellt werden. Alle können direkt auf
dem Streifen-Platine oder Leiterplatte verwendet, um die Schaltung zu konstruieren montiert werden.
Allerdings ist das Problem, um die Richtung des Stromflusses zu entscheiden und bieten Solid State
Komponenten entsprechend, wie der Tesla-Switch-Schaltung an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht
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mit konventionellen Elektronik-Design ausgeführt werden. Wenn Sie die Dioden in der ersten Schaltplan in
diesem Abschnitt dargestellten rückgängig waren, dann die Schaltung bleibt stabil COP <1 obwohl einige Leute
eine operative Verbesserung von 32 Male nur mit den Batterien gerade an die Macht der Last gelungen. Mit den
Dioden, wie in den ersten beiden Diagrammen in diesem Abschnitt dargestellt, arbeitet die Schaltung durch
Einziehen Energie aus der Umgebung und daß arbeitet in einer ganz anderen Weise in einem Kreislauf.
Es ist interessant festzustellen, dass in der 1989-Patent US 4.829.225 gewährt Yury Podrazhansky und Phillip
Popp, ihre Beweise ist, dass Batterien viel besser und haben eine längere Lebensdauer, wenn sie in einer
bestimmten Weise gepulst werden. Ihre Formel ist, daß die Batterie gegeben sollte ein leistungsfähiges
Ladungspuls dauert für eine Zeitdauer zwischen einer viertel Sekunde und zwei Sekunden die Impulses der AmpStunden Bewertung der Batterie werden. Das heißt, für eine 85 AHr Batterie, wäre die Ladepuls 85 Ampere sein.
Dieser Impuls wird dann durch einen Entladungspuls der gleichen oder sogar größerer Strom jedoch nur lediglich
0,2% bis 5% der Dauer des Ladungspulses aufrechterhalten gefolgt. Diese beiden Impulse werden dann von
einer Ruheperiode gefolgt bevor das Pulsieren wird wiederholt. Sie zitieren die folgenden Beispiele von ihren
Erfahrungen bei der Verwendung dieser Methode:
Batterie:
Ladestrom:
Ladedauer:
Ableitstrom:
Entladezeit:
Ruhezeit:
Ladebereich:
Gesamte Ladezeit:

9V alkaline
0.5 Amp
550 mS
6 Amp
2 to 3 mS
15 to 20 mS
50% to 100%
12 - 15 min

1.25V NiCad
0.5 AHr
1.2 Amp
700 mS
6 Amp
2 mS
7 to 10 mS
20% to 100%
20 min

15V NiCad
2 AHr
3.0 Amp
500 mS
14 Amp
2 mS
10 mS
20% to 100%
35 to 40 min

12V lead-acid
40 AHr
48 Amp
850 mS
85 Amp
3 mS
15 mS
20% to 100%
40 min

Interessanterweise scheint dies den Ladevorgang Potenzial des Tesla-Schalter Stil der Vorgang zu bestätigen,
vor allem, wenn es eine kurze Pause zwischen den beiden Sätzen von Schalter-Operationen.

Das Macht-Aufladen-System der Bozidar Lisac.
Kürzlich wurde eine Patentanmeldung auf, was effektiv die Ron Cole ein-Batterie-Hauptschalter und der TeslaSchalter eingereicht worden. Ich muss als höchst zweifelhaft, über den Begriff der Verwendung von
Kondensatoren als Energiequelle (es sei denn, die Schaltfrequenz ist so hoch, dass die Kondensatoren nicht
genügend Zeit für ihre Spannung deutlich sinken müssen) zugeben, ich einschließlich der re-formuliert Patent
hier. Einige Experimentatoren haben insgesamt Batterie Energie Gewinne mit Schaltgeschwindigkeiten von 0,5
Hz oder weniger, was bedeutet, dass in Schaltungen dieser Art, mechanische Umschaltung sollte eine
angemessene Schaltkontakt Leben zu geben bedeutet, berichtet. Dieses Patent hat ein gewisses Maß an
Aufmerksamkeit wie die Person schriftlich es nicht ein volles Verständnis der englischen Sprache und verwirrt das
Wort "Last" mit dem Wort "kostenlos" benötigt. Lassen Sie mich noch einmal sagen, dass die folgende
Patentanmeldung wird hier vor allem Interesse Sake enthalten, anstatt die endgültige Weg, eine Schaltung dieser
Art.

Patentanmeldung US20080030165

7. Februar 2008

Erfinder: Bozidar Lisac

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERSORGUNG
LADEN MIT ELEKTRISCHER ENERGIE-RÜCKGEWINNUNG

ABSTRAKT
Bei der Erfindung ein elektrischer Strom fliesst aus der Batterie UB, der durch den Elektromotor M und der Diode
D1 lädt die Kondensatoren CA und CB, parallel geschaltet sind, die, sobald sie aufgeladen ist, in Reihe
geschaltet sind, was zu einer Differenz in der Spannung in Bezug auf die Batterie, so dass die Hälfte der Ladung
der Kondensatoren an die Batterie durch die Diode D2 zurückgebracht werden, mit einer neuen während
Parallelschaltung, die Kondensatoren wieder aufladen kann, diese Ladung gleich derjenigen, die zuvor von den
Kondensatoren hatten zu übertragenden die Batterie, so dass mittels der zyklischen Verbindung der
Kondensatoren in Reihe parallel und die Energie von der Batterie zu den Kondensatoren und der Kondensatoren
mit der Batterie transferiert, damit erheblich Steigerung der Reichweite der Batterie und den Betrieb des Motors.

AUFGABE DER ERFINDUNG
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Diese Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung, die die elektrische Energie, mit der eine
Ladung zugeführt zurückgewonnen mit einem selbst aufladbaren Stromquelle ist, in der sein, welche mittels einer
Schaltung, wobei die fließenden Stroms von einem Akkumulator oder Batterie durch eine Last, zB ein Motor, ist
vollständig auf die gleiche Energieniveau zurück, dadurch erheblich erweitert sein Angebot.
Genauer gesagt sind zwei Kondensatoren, die zyklisch von parallel zu seriell und umgekehrt durch einen Motor
während die Verbindungen parallel geladen, während in Reihenschaltung, wenn seine Spannung verdoppelt, sie
den Strom zurück, die Batterie aufzuladen. Diese Quelle für ein geschlossenes System, das nicht erfordert, eine
Energieversorgung von der Außenseite, bis auf die Verluste zu kompensieren, um die Reichweite der Batterie
darauf beschränkt durch die Anzahl von Ladungen und Entladungen dass dieselben technisch ausreicht.

Hintergrund der Erfindung
Eine Last, beispielsweise eines Elektromotors, mit einer Batterie oder Akkumulator mit einer bestimmten Ladung,
die progressiv von dieser entladen wird, wobei diese Entladung direkt proportional zu der Verbindungszeit und
der fließende Strom durch den Motor verbunden ist. Es ist daher notwendig, um frische Energie aus einer
externen Quelle, um sie wieder aufzuladen liefern. Systeme, die die Energie, die durch die Last verbraucht wird,
um wieder verwendet werden zu aktivieren sind nicht im Stand der Technik bekannt.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zur Versorgung einer Last mit Rückgewinnung der
elektrischen Energie, die Versorgung einer Last mit elektrischer Energie umfasst, die aus dem ersten elektrischen
Energiespeicher, und Rückführen mindestens eines Anteils der genannten elektrischen Energie nach dem
Durchlaufen die Last mit dem ersten Akkumulator zum Zweck der Wiedergewinnung der Energie zugeführt wird.
Die elektrische Energie, nachdem sie durch die Last wird von der zweiten elektrischen Energiespeichers
zurückgewonnen, von wo es dem ersten Akkumulator übertragen wird, was zu zyklischen Übertragung von
elektrischer Energie zwischen dem ersten und zweiten Energiespeicher.
Die Rückgewinnung von Energie aus dem zweiten Akkumulator und Transfer zum ersten Akkumulator kann, ohne
den durch die Last Energie erreicht werden. In einer anderen alternativen Implementierung wird die Energie von
dem zweiten Akkumulator wiedergewonnen und an den ersten Akkumulator durch die Last, wobei in diesem Fall
die Polarität der Last während der Rückgewinnung von Energie durch die Last umgekehrt wird.
Die Energieübertragung wird durch zyklisches Verbinden zweier oder mehrerer elektrischer Energiespeicher
zwischen parallelen und seriellen Anschlüssen gebracht.
Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Versorgung einer Last mit Rückgewinnung von
elektrischer Energie, die einen ersten elektrischen Energiespeicher und einen zweiten elektrischen
Energiespeichers, wobei die Last zwischen den ersten und zweiten Akkumulatoren verbunden ist, umfasst. Die
Vorrichtung kann in einer Ausführungsform mit einer unidirektionalen Verbindung vorgesehen sein,
beispielsweise eine Diode, welche parallel mit der Last verbunden ist, wodurch Zirkulation der elektrischen
Energie nach dem Durchgang durch die Last wiedergewonnen und über den die elektrische Energie
zurückgegeben der erste Akkumulator.
Die erste elektrische Energiespeicher kann eine Batterie sein. Der zweite elektrische Energiespeicher können
zwei oder mehr Kondensatoren mit Umschaltung zur zyklisch verbinden sie zwischen parallelen und seriellen
Verbindung Konfigurationen sein.
Die Erfindung stellt einen Selbsttest wiederaufladbare Quelle für elektrische Energie, die der Bereich von einer
Batterie erheblich verlängert, so dass der fließende Strom aus derselben durch einen Motor zwei Kondensatoren
parallel geschaltet auflädt, bis zu dem Spannungspegel der Batterie, indem ermöglicht mittels Kontakten. Diese
Kondensatoren, einmal aufgeladen, sind in Reihe geschaltet, wodurch doppelte ihre Spannung, und sie dann
wieder die Energie an die Batterie und erweitert damit sein Angebot. Sobald die Verluste kompensiert worden
sind, hängt die Dauer des erweiterten Bereichs auf die Lade-und Entlade-Eigenschaften der Kondensatoren.
Die Existenz der Differenz in der Spannung zwischen der Batterie und der Kondensatoren beide parallel und in
Reihe, und welche Anlass zu der Verschiebung von Energie von der Batterie zu den Kondensatoren und
umgekehrt verbunden ist, wird verwendet, um den Motor zwischen der Batterie verbunden zu liefern und die
Kondensatoren, umfassend den Selbsttest wiederaufladbare elektrische Energiequelle.
Bei Parallelschaltung werden die Kondensatoren durch einen Motor und eine Diode aufgeladen, und wenn sie in
Reihe geschaltet sind, werden sie durch eine weitere Diode aufgeladen, dessen Spannung den Motor
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entsprechend der Hälfte derjenigen des batterie. Auf der anderen Seite, wenn der Motor zwischen der Batterie
und den in Reihe geschalteten Kondensatoren verbunden ist, wird die letztere, die parallel über eine Diode
aufgeladen sind und mittels des Motors und die andere Diode entladen wird, den Motor mit einem Vorrat
Spannung gleich jenem der Batterie gewährleistet, während ein Kondensator in Reihe mit der Wicklung des
Motors verbunden seinen Betrieb ohne Leistungsverlust.
Anstelle der beiden Kondensatoren, zwei in Reihe geschaltete Batterien und zwei weitere parallel geschaltet
verwendet werden, zwischen denen ein Motor Batterien angeschlossen ist, fließenden Strom in diesem Fall von
den Batterien in Reihe durch den Motor angeschlossen an die Batterien parallel geschaltet . Die seriell
geschalteten Batterien werden dann parallel angeschlossen, mittels Schaltkontakte, und die anderen zwei parallel
geschaltete Batterien werden dann in Reihe geschaltet sind, Umkehren der Richtung des Stroms, während die
Anschlüsse des Motors durch die invertiert gleichzeitiges Schalten andere Kontakte zur Aufrechterhaltung der
Polarität und der Drehrichtung des Motors.
In einer möglichen Ausführungsform der Erfindung, weitere zwei Kondensatoren und einem Transformator mit
zwei Primärwicklungen, oder ein Motor mit zwei Wicklungen sind mit dem vorher beschriebenen Gerät, wobei
jedes Paar von Kondensatoren zyklisch Umschalten von Parallel-Seriell-Verbindung und umgekehrt, so daß
während hinzugefügt die Parallelschaltung Zyklen, zwei der Kondensatoren durch eine der Wicklungen auf die
Spannung der Batterie gleichzeitig, dass die anderen zwei Kondensatoren in Reihe geschaltet sind aufgeladen,
deren Spannung verdoppelt werden und mittels einer zweiten Wicklung entladen zur Batterie.
Die reduzierte Höhe der Energieverluste herbeigeführt hauptsächlich durch die Ableitung von Wärme und in den
Kondensatoren sowie durch die Ladung der Batterien Faktor wird für von einer externen Quelle kompensiert, und,
da die Summe des Stroms, der durch eine Wicklung der der Motor oder Transformator Aufladen zwei der
Kondensatoren und der Strom gleichzeitig Zirkulieren von den anderen zwei Kondensatoren durch die zweite
Wicklung, die Batterie aufzuladen, und der Strom, der von der externen Quelle zugeführt wird, gleich Null ist,
aufgrund der durchgeführten Arbeiten durch den Motor oder den Lasten, die zu der Wechselspannung in der
Sekundärwicklung des Transformators induziert angeschlossen sind, findet keine Entladung der Batterie erfolgt.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
Zur Ergänzung der Beschreibung nun gegeben, und mit dem Ziel, zu einem besseren Verständnis der Merkmale
der Erfindung gemäß einem bevorzugten praktischen Ausführungsform wird ein Satz von Zeichnungen als
integraler Teil der Beschreibung beigefügt, in denen , informativen und nicht einschränkenden Zwecken, wird das
folgende gezeigt:

Fig.1 zeigt eine praktische Schaltung, bei der mittels Schalten, zwei Kondensatoren parallel geschaltet von einer
Batterie durch einen Motor und eine Diode geladen, und nachdem die Kontakte geschaltet werden, werden sie in
Serie geschaltet sind, wodurch die Batterie entladen wird durch einen weiteren Diode.
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Fig.2 zeigt eine praktische Schaltung in dem durch Schaltmittel, die beiden Kondensatoren parallel geschaltet
sind und von einer Batterie über eine Diode aufgeladen, und nach dem Schalten der Kontakte sie in Reihe
geschaltet sind, wodurch das Laden der Batterie durch den Motor und das andere Diode.

Fig.3 zeigt die Verbindung der beiden Batterien in Reihe, durch einen Motor, um weitere zwei Batterien parallel
geschaltet sind, und die, verbunden durch Kontakte alternativ einzuschalten, was zu diesen Wirkungen ähnlich
denen in Bezug auf die Verwendung der beschriebenen Kondensatoren.
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Fig.4 zeigt den Schaltplan entsprechend der Verbindung zwischen der Batterie und den beiden Paaren der
Kondensatoren eines Transformators mit zwei Primär-und einer Sekundärwicklung, bei dem eine
Wechselspannung induziert wird, die gleichgerichtet, gefiltert und in ein Sinusspannung.

Fig.5 zeigt das elektrische Schaltbild einer Wechselstrom-Motors mit zwei Wicklungen zwischen der Batterie und
zwei Paare von Kondensatoren verbunden.
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Fig.6 zeigt das elektrische Schaltbild eines Gleichstrommotors mit zwei Wicklungen zwischen der Batterie und
zwei Paare von Kondensatoren, wobei zwei Schaltkontakte Gewährleistung ihrer korrekten Polarisation und
Drehrichtung angeschlossen.

BEVORZUGTE AUSFÜHRUNGSFORM DER ERFINDUNG
In einer bevorzugten Ausführungsform, die in Fig.1 dargestellt, besteht die Last von einem Gleichstrommotor M,
der Batterie UB und dem zweiten Akkumulator, der aus einem Paar von Kondensatoren CA und CB besteht. Die
Kondensatoren CA und CB sind miteinander parallel mittels der beiden Schalter S1 und S2 verbunden. Diese
Kondensatoren durch den Motor M und die Diode D1 auf eine Spannung gleich dem Pegel der Batterie UB
aufgeladen ist, wobei die Ladung Q = (CA + CB) UB, und während diese Kondensatoren aufgeladen werden, der
Motor M dreht.

Wenn beide Kondensatoren vollständig geladen sind, werden sie in Serie durch den Schaltkontakten S1 und S2
verbunden. Dies erzeugt eine Spannung, die das Doppelte der Wert der Spannung der Batterie UB, was zu der
Ladung, die durch Q = 2 x UB x (CA + CB) / 2, die Q = (CA + CB) UB, welche gegeben ist zeigt, dass einmal
berechnet, ist die Ladung Q beider Kondensatoren beide parallel und in Reihe identisch.
Dioden D1 und D2 sorgen, dass der Stromfluss durch den Motor M ist immer nur in einer Richtung. Unmittelbar
nach Kondensatoren CA und CB in Reihe geschaltet sind, kehren sie die Hälfte ihrer Ladung durch die Diode D2.
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Schalter S1 und S2 verbinden Sie dann den Kondensatoren CA und CB parallel. Bei dieser Anordnung, beginnen
sie mit der Hälfte aus der Batteriespannung. Sie verlangen sofort Wiedererlangung der Batteriespannung durch
den Motor M und die Diode D1.
Durch wiederholte zyklische Umschalten der Kondensatoren CA und CB von paralleler zu serieller
Verbindungsmodus, der fließende Strom von der Batterie UB durch den Motor M zu den Kondensatoren, und von
diesen an die Batterie wieder aufgeladen wird und sich seine Palette stellt ein selbst-wiederaufladbare elektrische
Energiequelle.

In einer zweiten praktischen Ausführung in Fig.2 gezeigt, wird der Motor M zwischen der Batterie UB und der
Kondensatoren CA und CB mittels der Diode D2 verbunden. Die Kondensatoren direkt durch die Diode D1
geladen und werden durch den Motor M und die Diode D2 abgeführt, die Werte der Ladungen auf der
Kondensatoren CA und CB zuvor beschrieben im Beispiel in Fig.1 gezeigt unverändert bleiben, den Unterschied
in dieser Schaltung ist, dass die Spannung, die an den Motor M die volle Batteriespannung in diesem Fall ist.
Die Laderate der Kondensatoren CA und CB ist durch die Intensität des Stroms, der durch den Motor M, zu der
parallel geschaltet ist bestimmt, der Kondensator CM, dass der Betrieb des Motors bei maximaler Leistung
aufrechterhalten wird garantiert. Es ist möglich, eine Batterie, vorzugsweise eine schnelle Aufladen des Akkus,
bei einem Kondensator CM ersetzen.

In einer anderen Ausführungsform in Fig.3 gezeigt, bestehen die ersten und zweiten Akkumulatoren an Paaren
von Batterien B1, B2 und B3, B4. Daher wird in dieser Ausführungsform sind zwei Paare von Batterien anstelle
der Kondensatoren CA und CB verwendet. Batterien B1 und B2 mit den Schaltern S1 und S2 verbunden ist, und
das Paar von Batterien B3 und B4 sind dem Schalter S3 und S4 angeschlossen. Die Schalter S1 bis S4,
verbinden die Paare der Batterien, mit denen sie verbunden sind, in Reihe oder parallel Konfigurationen je nach
Stellung der Schalter.
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Während die Batterien B1 und B2, die parallel angeschlossen sind, werden die beiden anderen Batterien B3 und
B4 in Reihe geschaltet sind, und der Motor M dreht aufgrund der Differenz in der Spannung zwischen den
Batterien, da es zwischen beiden Paaren von Batterien angeschlossen ist. Gleichzeitig, Zirkulieren der Strom
durch den Motor von der seriellen geschalteten Batterien lädt die beiden parallel geschalteten Batterien. Die
Schalter S1 bis S4, die die Batterien B1 und B2 in Reihe und die Batterien B3 und B4 parallel schalten zu
verbinden, damit die Umkehrung der Richtung des Stromflusses und zur gleichen Zeit die Schalter S5 und S6
Änderung Positionen, um um die richtige Polarität für den Motor und seine Drehrichtung zu erhalten.
Die beiden Kondensatoren und die Batterien können mit Hilfe eines mechanischen, elektromechanische,
elektrische, elektronische oder andere Element, das die mit dem Zweck der Gewinnung eines Selbstwiederaufladbare elektrische Energiequelle beschriebenen Anforderungen entspricht geschaltet werden. Diese
Schaltvorgänge kann durch jedes bekannte Verfahren gesteuert werden kann, zum Beispiel eine
programmierbare elektronische Schaltung.
In den bevorzugten Ausführungsformen zuvor beschrieben, besteht die Last einen Gleichstrommotor, sondern als
ein Experte auf dem Gebiet kann verstehen, die Last kann auch aus jeder Art von resistiven (?) Und / oder
induktiven Last bestehen.

Eine weitere bevorzugte Ausführungsform ist in Fig.4 gezeigt, wobei ein Transformator T mit zwei
Primärwicklungen L1 und L2 zwischen der Batterie UB und den beiden Paaren der Kondensatoren C1 und C2,
C3 und C4 sowie verbunden ist, wodurch die beiden Kondensatoren C1 und C2 auf schalten ihre Verbindungen
von parallel zu seriell und wieder zurück durch die Kontakte S1 und S2, und Veranlassen der Kondensatoren C3
und C4 an die über Kontakte S3 und S4 schalten, so daß während der Zyklen des Anschlusses der
Kondensatoren C1 und C2 in parallele, letzteres über die gewundenen L1 bis zu dem Spannungspegel der
Batterie geladen, gleichzeitig die Kondensatoren C3 und C4 in Reihe geschaltet sind und während ihrer
Spannung bereitzustellen verdoppeln, wobei die Batterie mittels der Wicklung L2 entladen, in welchem Fall die
Lade-und Entladeströme in derselben Richtung zirkulieren. Auf der anderen Seite, während die Zyklen der
Parallelschaltung der Kondensatoren C3 und C4, die durch die Wicklung L2 bis an den Batteriespannungspegel
aufgeladen werden die Kondensatoren C1 und C2 in Reihe geschaltet sind, um ihre Spannung verdoppeln und
entleert in die Batterie durch die Wicklung L1. Die Richtung des Lade-und Entladestroms ändert sich daher,
induzieren somit in der Sekundärwicklung L3 eine Wechselspannung, deren Frequenz abhängig von der
Drehzahl des Schaltens der Kontakte genannt, und nachdem er durch die Brücke aus Dioden P gleichgerichtet
und gefiltert durch das Kondensator CP wird die resultierende Gleichspannung in eine sinusförmige Spannung mit
Hilfe einer Schaltung K. umgewandelt
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Die Parallelschaltung von einem Paar von Kondensatoren und die Reihenschaltung von dem anderen Paar
stattfinden gleichzeitig. Deshalb ist die Summe des Stroms, der von der Batterie durch eine der Wicklungen, Lade
zwei der Kondensatoren und der fließenden Stroms von den anderen beiden Kondensatoren durch die andere
Wicklung zur Batterie, etwa Null ist.
Von einer externen Energiequelle FE die minimalen Energieverlusten im Wesentlichen durch Wärmeableitung
und in den Kondensatoren sowie durch die Aufladung der Batterie Faktor verursacht wird, kompensiert werden,
so daß die Summe des Stroms, der von dieser Quelle außerhalb an die Batterie und den Lade-und Entladeströme
der Kondensatoren gleich Null ist. Daher ist die Batterie nicht entladen und dessen Bereich nicht auf die Arbeit
durch die Motoren oder den Ladungen, die an der Sekundärwicklung L3 des Transformators T entwickelt
abhängen, da je größer die Kraft der Lasten, je höher die Intensität der Aufladung und Entladeströme der
Kondensatoren.

Fig.5 zeigt eine weitere Ausführungsform, bei der ein Wechselstrommotor M bis zwei Wicklungen L1 und L2
verbunden ist, so dass während die Verbindungen parallel der Kondensatoren C1 und C2, wobei letztere mittels
der Wicklung L1 auf der gleichen Zeit geladen, dass die Kondensatoren C3 und C4, die in Reihe geschaltet sind,
mittels der Wicklung L2 an die Batterie UB, das Laden und Entladen fließenden Stroms durch die Wicklungen in
der gleichen Richtung abgegeben wird. Die Kondensatoren C1 und C2 werden dann in Reihe geschaltet und die
Kondensatoren C3 und C4 parallel geschaltet. Die Richtung des Lade-und Entladestroms der Kondensatoren
wird somit umgekehrt, wodurch an den Klemmen des Motors eine Wechselspannung mit einer Frequenz, die von
der Geschwindigkeit des Schaltens der Kontakte abhängt. Die Energieverluste entstehen, werden von einer
externen Quelle FE, wobei die Summe des Stroms, der aus dieser Quelle an die Batterie und die Ströme durch
die beiden umlaufenden Wicklungen beim Laden und Entladen der Kondensatoren gleich Null kompensiert. Die
Batterie wird somit nicht als Ergebnis der Arbeit vom Motor entwickelten ausgetragen.
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Fig.6 zeigt den Anschluß eines Gleichstrommotors M bis zwei Wicklungen L1 und L2 zwischen der Batterie UB
und den beiden Paaren der Kondensatoren C1 und C2 plus C3 und C4, so daß während der Anschlüsse parallel
zwei der Kondensatoren werden durch geladene mittels der Wicklung L1, und während der gleichzeitigen
Verbindungen in Reihe, werden die anderen zwei Kondensatoren mittels der Wicklung L2 an die Batterie
aufgeladen. Zeitgleich mit dem Schalten der Kontakte S1, S2, S3 und S4, die zu jedem Paar von Kondensatoren
von parallel zu seriell und umgekehrt, wobei die Kontakte S5 und S6 Schalter verbinden, Polarisieren der
Wicklungen des Motors, so dass die Lade-und Entladeströme der die Kondensatoren in der gleichen Richtung
umlaufen, was eine Gleichspannung. Die Summe aus dem Strom von der externen Quelle FE und die Lade-und
Entladeströme der Kondensatoren zugeführt wird, gleich Null ist, und somit gibt es keine Batterieentladung.

Der Toroid von Bob Boyce.
Überlegen Sie auch, Bob Boyce sehr effektiv gepulsten Toroid System. Wie die Wellenform zugeführt zu dem
toroid muss sehr scharf ansteigenden und abfallenden Spannungen haben, muss das Toroid zu können sehr
hochfrequenten Signale wesentlich höher als die Anzahl von Impulsen pro Sekunde zugeführt dem toroid
handhaben. Wenn die ansteigende Flanke ist sehr scharf (und es muss so schnell sein, dass es nicht auf einem
150 MHz Oszilloskop zeigen), dann, so weit das Toroid betroffen ist, kann es eine ähnliche fallende Flanke ein
nano Sekunden später und so sein es muss in der Lage sein, um diese Art von Frequenz reagieren. Folglich
müssen das Material und die Wicklungen auf sehr sorgfältig ausgewählt werden.

Der Ringkern ist ein 6,5-Zoll-Eisen-Staub Einheit von Micrometals, Teilenummer "T650-52" und kann über die
Website erworben werden: http://www.micrometals.com/pcparts/torcore7.html und es kann in kleinen Mengen
über
ihre
"Proben
Anfragen",
die
an
eingereicht
werden
können
erworben
werden
http://www.micrometals.com/samples_index.html
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Es gibt vier Windungen auf diesem Kern. Der Draht gewählt, um den Transformator Wind ist sehr wichtig. Bob
nutzt feste Teflon überzogen versilbert Kupferdraht. Es ist sehr wichtig, dass diese Draht-Kern ist und nicht als
Litze verseilt hier nicht funktioniert (wegen der Erzeugung von inter-Strang, Phase-Differential-induzierten
Wirbelströme). Zu diesem Zeitpunkt ist ein Anbieter dieses Drahtes http://www.apexjr.com.
Vor jeder Wicklung geschehen ist, wird der Toroid eine Schicht des gelben 1P802YE Wickelband in 3 gegeben
"Rollen, sowohl die 1" und 2 "Breiten von: http://www.lodestonepacific.com/distrib/pdfs/tape/1p802.pdf. Es ist
sehr wichtig zu vermeiden, mit Glasfaser Wickelband überall in den Bau dieser Wunde Toroid. Bob Kommentare
zu dieser wie folgt: "Große Warnung hier!!! VERWENDEN SIE KEINE FIBERGLAS WINDING TAPE!!! Eine
große Kiste 3M gewundenen Bandes trägt durch Zufall, also habe ich versucht, um zu sehen, ob es funktionieren
würde. Es unterdrückt nicht nur die Antwort Akusto-Resonanz, die gesamte Wunde Ringkern, aber aus
irgendeinem seltsamen Grund, den es verursacht auch die elektrostatische Impulsverhalten der die sekundären
die umgekehrte Polarität wie auch die Reduzierung der Signalamplitude auf nur 10 % dessen, was es war!! Es
negiert völlig zugunsten der Teflon-Isolierung”.
Nachdem betraf den Toroid mit einer Schicht des 1P802YE Wickelband wird die Sekundärwicklung hergestellt.
Auch hier ist es sehr wichtig, dass die Teflon-abgedeckt, versilbert Kupferdraht verwendet wird. Dies ist nicht ein
System, das COP>1 Leistung bietet, wenn alle alten Komponenten miteinander achtlos während des
Bauprozesses geworfen.
Die Windungen müssen gleichmäßig verteilt werden, wo sie fächern vom Zentrum des Kerns. Sie sind dicht
nebeneinander in die mittlere Öffnung verpackt und sie müssen eng gewickelt werden und die Lücken zwischen
benachbarten Windungen entlang der äußeren Kante muss exakt die gleiche sein. Dies ist nicht um die Wicklung
Look "hübsch", aber wenn dies nicht getan wird, dann wird es Magnetfeld Fehler, die die allgemeine Effizienz
senken wird, wenn die Toroid verwendet wird verursachen.
Die Sekundärwicklung ist hergestellt unter Verwendung von 16 Gauge-Draht, der die gesamte Länge der Toroid
abdeckt wie hier dargestellt:
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Wenn die Zwischenräume zwischen den Drähten nicht ganz gerade, so kann die Windungen in genau der
richtigen Stelle geschoben werden kann. Es ist manchmal zweckmäßig, zwei Zoll Längen Kunststoff strimmer
Linie zwischen den Windungen gelegt zu verwenden, um die Räume zwischen den sich dreht genau die gleiche.
Diese können anstelle mit einem Streifen des gelben Wickelband stattfinden:

Das Bild oben wurde darauf geachtet, zeigen, was eine teilweise vorbereitet Sekundärwicklung wie wenn seine
Wicklungen werden in ihrer genauen Positionen bewegt aussieht. Wenn ein Abschnitt der Wicklungen wurde
exakt beabstandet ist, die dreieckigen Zwischenräume zwischen den gleichmäßig beabstandeten Windungen in
werden mit Bienenwachs gefüllt, hergestellt unter Verwendung einer biegsamen Heißluftpistole. Eine
Plastikflasche in das zentrale Loch geschoben werden hilfreich sein, wenn Sie diese Füllung. Wenn das
Bienenwachs wurde auf beiden Seiten des Toroids ausgehärtet ist, wird der Prozess dann für die nächste Gruppe
von Windungen wiederholt.

5 - 23

Wenn die Wicklung abgeschlossen ist, mit gleichmäßigem Abstand der Windungen und die Lücken mit
Bienenwachs gefüllt ist, wird die Gesamtheit des Toroids dann mit einer Schicht des gelben Wickelband bedeckt,
wie hier dargestellt:

Also, zur Erinnerung: die Ringspule in umwickelt, wobei die Sekundärwicklung abgeschlossen, der sich den
gesamten Weg rund um den Ringkern, die Wicklungen sorgfältig so beabstandet, dass die Lücken um den
äußeren Rand des Toroids exakt gleich sind, wobei die Wicklung mit Lücken ausgefüllt Bienenwachs, und dann
das Toroid mit einer Schicht aus dem gelben Band bedeckt. Es wird in der Regel etwas von 127 bis 147
Umdrehungen in der Sekundärwicklung aufgrund von Fertigungstoleranzen in der Isolierung des Drahtes und
damit der gesamten Drahtlänge wird etwa 100 Meter betragen.
Die Primärwicklungen werden nun auf der Oberseite des Bandes bedeckt, die die Sekundärwicklung gewickelt ist.
Wie mit dem sekundären, ist die Richtung der Windungen sehr wichtig.

Bitte beachten Sie, dass jeder Wicklung beginnt durch Weiterführen der Toroid und dann auf der Außenseite
gebracht bereit für die nächste Abbiegung. Jede der folgenden Windungen im Gegenuhrzeigersinn, und endet,
indem sie unter dem toroid vorgehen. Jede Wicklung wird auf diese Weise erstellt und die Qualität der
Verarbeitung ist sehr wichtig, in der Tat, wenn Sie diese Wicklungen. Jede Wicklung muss dicht sein und exakt
mit Windungen berühren einander in der Mitte des Toroids und positioniert an der Außenkante mit genau gleichen
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Abständen zwischen jeder Windung positioniert. Ihr Bau muss besser sein als die von einem kommerziellen
Anbieter und muss, um die Qualität des Militärs gefordert erreichen.

Die drei Primärfarben sind auf der Oberseite des Bandes, die die Sekundärwicklung gewickelt abdeckt. Diese drei
Primärwicklungen sind gleichmäßig um den Ringkern, dh bei 120 Grad Zentren und den Zuleitungen der
Sekundärwicklung sind durch den Spalt zwischen zwei der Primärwicklungen aufgenommen und nicht durch die
Mitte einer Primärwicklung aufgenommen beabstandet. Wie mit der Sekundärwicklung, werden die primären
Windungen genau beabstandet, an der Stelle mit Bienenwachs und dann dicht abgeklebt vorbei. Die Vorwahlen
können mehr als eine einzelne Schicht, und sie werden mit der gleichen Richtung der Winde als sekundärer
gewickelt und mit der gleichen Sorgfalt für die exakte Windungen Abstand wie für die Sekundärwicklung benötigt.
Band der gesamte Kern mit PVC gut Isolierband nach dem Wickeln straff gespannt, um sicherzustellen, daß die
Primärwicklungen nicht bewegen und dann eine äußere Schicht des Wickelbandes.
Dieser Ringkern zieht zusätzliche Energie aus dem unmittelbaren Umfeld, wenn sie durch eine sehr saubere
Spannung pulsierend aufgebracht auf jede der drei Primärwicklungen angetrieben. Die vollständigen Einzelheiten
dieses Systems sind noch nicht bekannt, aber Bob hat in einem offenen Forum gesagt, dass er seine Toroid mit
gepulst zeigte die sekundären nichts verbunden und der Ausgang ist das Dreifache des aktuellen auf das
Doppelte der Eingangsspannung, mit ist COP = 6 ist. Wenn die Enden der Sekundärwicklung verbunden sind,
zusammen den Ausgangsstrom verdoppelt, wodurch COP = 12, also zwölfmal so viel Leistung als die Eingabe,
die Bob musste liefern, diese Ausgabe zu erhalten. Dies ist natürlich nicht um die Energie geschaffen (was nicht
möglich ist), sondern stattdessen wird ein Fall von elf mal die Eingangsleistung in aus der Umgebung gezogen.
Ich habe nie die Schaltung dafür gesehen, aber es kann auch wie hier dargestellt werden:

Da die Ausgangsspannung verdoppelt wird, kann die Batterie geladen werden Bank doppelte Spannung der
Batterie Versorgung der Eingangsleistung. Die Drossel in der Leitung vom Eingang Pluspol der Batterie ist es,
den erzeugten Strom zu den Laden von Batterien zu lenken. Wobei jede Primärwicklung wird durch einen
eigenen separaten Oszillator, einstellbarer Frequenz und einstellbarer Ein/Aus Verhältnis, oder "Arbeitszyklus"
hat angetrieben. Der Ein/Aus Verhältnis ist zunächst auf etwa 25%, dass der Eingang ausgeschaltet ist für drei
Viertel der Zeit wandte bedeutet, eingestellt. Die höchste Frequenz Oszillator eingestellt, um dem größten Laden
Ausgangsstrom. Dann wird die mittlere Frequenz Oszillators eingestellt, um die höchsten Ladeausgang geben.
Schließlich wird die niedrigste Frequenz Oszillators eingestellt, um die höchsten Ladeausgang geben. Wenn das
geschehen ist, wird der Duty Cycle jedes Oszillators so weit wie möglich, ohne dabei die Laderate gesenkt. Ein
Oszilloskop ist nicht für jede dieser Anpassungen erforderlich.
Anzumerken ist, dass, was als der "Starten" jeder Primärwicklung in den Diagrammen hervorgeht, wie jede
Wicklung getan markiert ist, ist mit der positiven Energieversorgungsleitung und dem Ende "Fertig" ist mit dem
Ausgang des Oszillators verbunden ist. Diese Verbindungsanordnung ist sehr wichtig, weil sie verbindenden
umgekehrt wird wahrscheinlich eine deutlich geringere Leistung zu geben.
Die drei Oszillatoren sind völlig unabhängig voneinander und sind freilaufend. Mit anderen Worten, sie sind nicht
in irgendeiner Weise synchronisiert und werden alle möglichen verschiedenen Kombinationen von
zusammengesetzten Ausgangswellenformen als Ergebnis dieser Anordnung erzeugen. Es ist zu beachten, dass
dies nicht ein System, das ein rotierendes Magnetfeld erzeugt, da die Wicklungen nicht gepulst werden
sequentiell werden. Wie bereits erwähnt, muss die Spannung Ausgangswellenform von jedem der Oszillatoren
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haben sehr scharfen Anstiegs und Abfallzeiten sowie der Ausgang müssen natürlich in der Lage sein Zuführen
ausreichender Strom zur Versorgung der Primärwicklungen.
Ich habe nie eine Erklärung, wie dieses System funktioniert gesehen, und denken Sie bitte daran, dass die
gezeigten Schaltung oben auf meiner Vermutungen beruht und nicht von Bob Boyce kommen. Allerdings werde
ich jetzt vor, einen möglichen Mechanismus für die Art und Weise, dass die Schaltung funktioniert, und dafür
nehmen wir an, dass es nur die höchste Frequenz Oszillator verbunden: Wenn es ein Ausgangsimpuls von dem
Oszillator, eine leistungsfähige Strom durch die Primärwicklung mit dem er verbunden ist. Dies erzeugt ein
starkes Magnetfeld Puls. Aber, da die Wicklung rund um einen hochwertigen Ringkern, abstrahlenden fast alle
der Magnetfluss Rennen auf dem toroid anstelle von außen. Daß Magnetimpulsfolge induziert einen elektrischen
Impuls in den beiden anderen zwei Primärwicklungen, so dass alle drei Wicklungen einen Stromstoß der
Batteriebank geladen. Einen Impuls in, erzeugt drei Impulse aus, die die beobachtete übereinstimmt
Verdreifachung des Eingangsstroms.
(Dies deutet darauf hin, dass, wenn es vier Primärwicklungen, dass es eine erhöhte COP Ergebnis dieser
Anordnung sein. Wenn das fertig waren, dann die vierte Oszillator könnte bei rund 85.600 Hz laufen). Das
Kurzschließen der Enden der Sekundärwicklung erzeugt eine weitere Erhöhung in der Ausgabe. Ich vor, kann
dies auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Wicklungsverhältnis von Primär-zu-Sekundärwicklung, erzeugt
eine viel höhere Spannung in der Sekundärwicklung. Wenn die Enden der Sekundärwicklung verbunden sind, so
daß induzierte Spannung erzeugt einen starken elektrischen Strom durch die Sekundärwicklung. Daß der Strom
wiederum erzeugen eine noch größere magnetische Impuls sowohl in der Toroid und in den Primärwicklungen,
die um die Sekundärwicklung gewickelt sind. Diese verbesserte magnetische Impuls kann für die verbesserte
elektrische Leistung der Batterie Bank geladen ausmachen. Bitte denken Sie daran, dass dies nicht eine
Tatsache, aber nur ein Vorschlag, den ich setzen uns bin als eine mögliche Erklärung dafür, wie die Schaltung
funktioniert.
Bitte denken Sie daran, dass die Toroid zu können Frequenzen weit höher als die pulsierende Rate, die auf ihn
angewendet wird Griff hat. Eine Hochfrequenz-Wellenform aussieht:

Wenn man diese Frequenz zu Bobs Toroids anzuwenden, dann das Toroid der Lage sein muss, um die
Wellenform sauber handhaben, ohne Verschlechterung es in keiner Weise. Für diese Art der Anwendung ist ein
Eisen-Staub toroid wie Micrometals wesentlichen Ware. Was viele Menschen Schwierigkeiten zu sehen haben,
ist, dass selbst wenn die gesamte Frequenz des Signals niedriger ist, wie hier gezeigt:

Damit die Anstiegsflanke der Wellenform auf sauber handhaben weist der Ringkern zu können, um eine sehr
hochfrequente Signal verarbeiten. Das Toroid nicht "wissen", dass die Vorderkante der Wellenform wird nicht
durch einen ganzen Strom von sehr kurzen, sehr schnell, Hochfrequenz-Impulsen folgen. So ist die Ringspule
muss in der Lage sein, um hochfrequente Signale verarbeiten, um mit der sehr stark steigenden Vorderkante, die
essentiell für den erfolgreichen Betrieb dieses und viele andere Freie-Energie-Geräte umzugehen ist.
Bob Boyce hat mit dem viel gefährlicheren rotierenden Magnetfeldern Art der Schaltung experimentiert und er
sagt: Während der Arbeit als Ingenieur für eine Regierung Subunternehmer, wurde mir klar, ein Problem mit
einem Umschalter Netzteil, das unter bestimmten Temperatur-und Lastbedingungen in über Einheit Betrieb gehen
würde. Manchmal würden diese in einem großen Weg scheitern und völlig zerstören die Last. Es war weit mehr
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Schaden als die Stromquelle an die Stromversorgung war in der Lage zu liefern. Das Netzteil verwendet einen
on-board Ringspule Wunde mit Teflon isolierte, versilberte Kupferdraht auf Honeywell Eisenpulver Kerne. Ich
vermute, dass das war, was begann mein Interesse. Als ich ins Geschäft ging für mich, hatte ich die Zeit, um
Forschung und Experimente zu widmen.
Meine frühen Strahlungsenergie Forschung und Experimente waren mit dem Versuch Replikationen von Tesla
und Moray-Geräte, sowie viele andere. Ich fand eine Kopie von Dr. Hans A. Niepers Buch "Revolution" ISBN 3925188-07-X. In diesem Buch gibt es Informationen über viele Geräte im Zusammenhang mit der Umwandlung
von Gravitationsfeld Energie.
Mein erster Ausflug in einem 3-Phasen-Gerät war beim Experimentieren mit einem g-Belastung Energieabsorber
von Professor Shinichi Seike theoretisiert. Unnötig zu sagen, waren die Ergebnisse nicht, was ich, wenn ich eine
3-Phasen-Luftkern Toroid mit den 3-Phasen-Ausgänge des g-Belastung Energieabsorber Bord erwartet.
Ich getan hatte diese Experimente zu Hause und das war, wo meine Blitzschlag Unfalls im Jahr 1995. Das ein
Ende zu setzen meiner 3-Phasen-Forschung für eine Reihe von Jahren. Als ich starten wieder in sie, wie ich bald
der Kosten ausgebrannt Elektronik und Lasten müde. Ich ging zurück zu der unteren angetriebenen EinphasenTransformatoren und steckte mit, dass bis ich arbeitete einige der Fragen der Kontrolle, die mir erlauben, um
wieder in die 3-Phasen-Design in einer kontrollierten Art und Weise würde. Ich wünschte, ich hätte von Steven
Mark früher gehört, als dass wahrscheinlich hat mich gerettet haben einige Zeit dauern. Wie Steven lernte ich
einen sehr gesunden Respekt für diese Sachen.
Der interessante Teil ist, dass das Experiment nicht lief zum Zeitpunkt der Blitzschlag, aber der Streik hat den
Raum, wo ich gelaufen war eine frühere Experiment mit dem 3-Phasen-Torus durch die g-Belastung
Energieabsorber Bord angetrieben geben. Ich bin unter dem Eindruck, dass der Lauf des Experiments hatte
irgendwie eine Energie-Muster auf mich, die den Blitz angezogen werden mir haben aufgedruckt. Der Blitz den
Raum betrat, ging meine rechte Hand, verließ meinen rechten Knöchel und verließ den Raum über die
Telefonleitung. Ich war verständlicherweise up, geschüttelt, aber ich konnte mich nach St. Marys Hospital (in
West Palm Beach, Florida), wo ich in der Notaufnahme behandelt wurde, und veröffentlichte fahren. Der Schmerz
in meiner Brust danach war etwas, was ich nicht auf jemand wünschen! Alles, was ich wirklich tun konnte, war,
Schmerztabletten, bis die Schmerzen abgeklungen. Bedenkt, dass ich eine fundierte (von drei 20-Fuß langen
halben Zoll Durchmesser Kupferrohre, ein an jedem Bein der Basis, und einem 20-Fuß-langen halben Zoll
Durchmesser Kupferrohr an jedem Kerl Punkt) 160 hatte - Fuß Funkturm nur 20 Meter entfernt von diesem Raum,
sollte das ganze Haus unter dem "Konus des Schutzes" von diesem Turm vorgesehen geschützt worden. Dass
insbesondere Blitzschlag trotzten alle gängigen Sinne einer guten Blitzschutz. Es war, als wenn es mich gezielt
direkt, trotz der gut geschützten Standort. Ich habe Lawinen seit damals, aber ich verdammt sicher, dass ich sehr
gut gegen Blitzschlag geschützt bin, bevor Sie eines dieser Experimente jetzt. Ich habe das Gebäude aus Metall
geschlagen, aber es hat nicht durchdrungen innen. Es gibt 8-Fuß lang, fünf Achtel Zoll Durchmesser
kupferplattierten Stahl Tiefenerder an jeder Ecke des Gebäudes. Ich habe einen 8-Fuß durch 10-Fuß-PVC
Zweckbau, in dem ich ein Experiment ausführen kann, während ich auf einer Closed-Circuit-TV-Monitor zu sehen,
von der Sicherheit meiner Gebäude aus Metall.
Der Kern macht sorgen für Stabilität. Ich ein niedriger Permeabilität Kern um eine Sättigung von der Grundlinie zu
vermeiden. Je niedriger die Frequenz, desto weniger Impulse (Kicks) gibt es pro Sekunde, was in einer
geringeren Leistungsdichte ergibt aber es senkt auch die relativistischen Effekte in den Kern. So sicher, es ist ein
Trade-off Kontrolle versus Macht. Wenn der Controller waren völlig im "Auge des Sturms", also in der Mitte des
Toroids Raum eingebaut werden, dann ist die Leistungsdichte konnte deutlich erhöht werden. Meine größte
Sorge wäre die Kontrolle zu verlieren in einem außer Kontrolle geratenen Situation mit der Steuerung ignoriert
Befehlssignale von außen aufgrund dieser relativistischen Timing-Änderungen. Energie selbst in Gleichstrom
Steuerverdrahtung induziert werden überschreiben diese Steuersignale. Sie würde nicht wollen, um irgendwo in
der Nähe, wenn es passiert.
Ich mag es nicht, Ferrit oder laminierten Eisenkerne verwenden. Durch ihre hohe Permeabilität, können sie nur
bei sehr tiefen Frequenzen und sehr niedrige Leistungsdichte verwendet werden.
Eines der Merkmale dieser Stromquelle ist, dass es an die Last (in Grenzen, natürlich) anzupassen scheint.
Lastimpedanz ist ziemlich wichtig, um maximale Leistung, die zum Teil an die High-Frequency Teil der Energie
Reiten auf dem Gleichstrom-Ausgang. Momentanen Kurzschließen des Ausgangs führt zwar zu einem Plasmaähnliche Entladungsbogen.
Von dem, was ich sehe, meine toroid und dass von Steven Mark schauen sehr ähnlich zu sein. Die wichtigsten
Unterschiede, dass ich sehen kann, sind das Kernmaterial und die Anzahl der Pole. Es klingt und sieht aus wie
Steven Mark verwendet Kupferlitze und 4-polig, während ich Eisenpulver und 3-polig in meinem aktuellen Gerät
zu verwenden. Ansonsten scheint sowohl zum Aufbau eines elektromagnetischen wirbelnden Wirbel während des
Betriebs.
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Im Laufe der Jahre haben ich andere Kernmaterialien mit unterschiedlichem Erfolg eingesetzt. Ich begann mit
laminierten Eisenkerne auf 2-phasigen Geräten bin die Mitte der 1980er Jahre und zehn fortgeschritten, um LuftCore-3-Phasen-Geräte in den frühen 1990er Jahren. Eines der ersten Geräte, auf denen ich versuchte 3-PhasenBetrieb war ein Seike "g-Belastung Energieabsorber", die ich zu einem Handaufzug 3-Phasen-air-core Ringspule
verbunden hatte. Sprechen Sie über die unkontrollierten Betrieb! Aber ich hielt es an, nichts von den Gefahren.
Da ich nicht mehr tat das HHO Gas Forschung zu diesem Zeitpunkt, war ich mit dem Versuch, Tesla und Moray
Forschung mit minimalem Budget replizieren besessen. Nach meiner Blitzschlag Verletzungen im Jahr 1995
eingemottet ich diese Linie der Forschung, bis ich die Zeit, Energie und Geld weiter musste. Ich weigerte mich,
diese 3-Phasen-Design, um die praktische Anwendung gelten, bis die Steuerung Ausgabe kalten gelöst werden.
Eine Technik, die verwendet werden, um die Leistungsdichte bei niedrigen Frequenzen verbessert werden kann,
ist aus 3 bis 6 Vorwahlen Vorwahlen gehen, das heißt, zwei phasengesteuerten Sätze von 3-Phasen
Antriebsspulen.
Im März 2012 einen ähnlichen Stil Schaltungsdesign ist es rollen die ersten 200 Gewerbeeinheiten von einer
Firma in Südafrika. Die
http://pesn.com/2012/02/22/9602042_South_African_Fuel-Free_Generator_Preparing_for_Market/ Website von
Stirling Allan deckt viele der Details dieser Einheiten. Der erwartete Preis für ein self-powered 5 Kilowatt-Einheit
beträgt US $ 6000 und es gibt andere Einheiten von bis zu 40 Kilowatt. Stirling hat das Unternehmen in Südafrika
besucht und erlebt das Gerät in Betrieb und war auf einer dieser Einheiten März 2012 erhalten, aber Lieferung
aufgrund der Batterien zu stoppen Betrieb nach drei Monaten der Nutzung verzögert.

Der Hohe Macht Geräte der Don Smith.
Don Smith war ein sehr talentierter Amerikaner, der alle Teslas Arbeit verstanden hat und hat buchstäblich
Dutzende von praktischen Geräte auf seinem Verständnis. Sie werden mehr Details in Kapitel 3 zu finden, aber in
groben Zügen, ein Zwölf-Volt-Batterie kann verwendet werden, um das pulsierende Magnetfeld benötigt, um die
lokale Umgebung in die Bereitstellung großer Mengen elektrischer Energie Nudge erzeugen. Das Gerät im Detail
in Kapitel 3 beschrieben, hat eine Leistung von rund 160 Kilowatt, die weit, weit mehr als jede einzelne brauchen
würde. Mit anderen Worten, es ist ein Gerät, das Leistung könnte leicht zu Hause, und da ein Elektroauto etwa 65
Kilowatt braucht man leicht Leistung ein Fahrzeug, so kann es in eine Kraftstoff-less Verkehrsart. Das ist keine
Magie, wird nur Standard elektrische Theorie richtig für eine Änderung angewendet.
Die wichtigste Komponente in vielen Don Geräten ist die demütige, kommerzielle Stromversorgung verwendet
werden, um neon sign Displays. Dieses Modul erzeugt rund 9.000 Volt bei einer Frequenz von 35.100 Hz
(Schwingungen pro Sekunde). Als Don weist darauf hin, wenn Sie die Pulsfrequenz verdoppeln und verdoppeln
die pulsierende Spannung, geht die verfügbare Leistung um den Faktor sechzehn Mal, weil die Wirkung der
beides wird quadriert. Sie werden sich erinnern, dass Bob Boyce pulsiert seinen toroid sehr stark auf 42.000 Hz
und dass eine hohe Frequenz hat einen großen Einfluss auf die Macht in seinem System produziert.
Don dann steigert seine Betriebsspannung weiter mit einem Step-up-Transformator genannt Tesla Coil. Dies
bringt uns zu einem Raum der massive Power. Die Menschen haben das sehr irren Idee, dass ein Tesla Coil
kann nur produzieren Spannung und nicht aktuell. Tatsache ist, dass, wenn die primäre Spule in der Mitte der
Sekundärspule positioniert ist, dann ist die Spannung und Strom hergestellt wird etwa die gleichen sein, und das
ist ein sehr, sehr hohe Leistung. Ein Gerät der Don sieht wie folgt aus:
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Dieser Prototyp ist tatsächlich komplizierter, als es sein muss. Es nutzt drei sehr Hochspannungs-Kondensatoren,
die nicht notwendig sind, wenn Sie sich für eine etwas andere Bauweise entscheiden. Jedoch in dieser Version,
treibt der Zwölf-Volt-Batterie (nicht gezeigt), einen wahren Sinusinverter um die Netzspannung und Netzfrequenz
durch den Neon-Röhrentreiberschaltung benötigt werden. Die Spannungsbegrenzung der Kondensatoren,
insbesondere den 8000-Volt-Ausgang Speicherkondensatoren, machen den 9000-Volt Ausgang der NeonRöhrentreiberschaltung zuviel sicheren Gebrauch. Um damit umzugehen, verwendet Don eine Variac Stil
Stelltransformator, um die Spannung zugeführt zu dem Neon-Röhrentreiberschaltung senken, und dies lässt ihn
begrenzen die Ausgangsspannung auf den 8.000 Volt Ausgang der Speicherkondensatoren.
Ein wesentliches Detail ist, dass die Drahtlänge in den Windungen der kurzen Primärwicklung des Teslaspule
genau ein Viertel der Drahtlänge der Windungen in den langen Sekundärwicklung ist. Dies macht die Spulen
schwingen, die ein wichtiger Faktor im Betrieb ist. Die endgültige, genaue Abstimmung kann durch Schieben des
Primärspule zu einer etwas anderen Position erfolgen. In diesem Prototypen wählte Don, um die endgültige
Feinabstimmung durch Anbringen eines kleinen Kondensators über jede der Wicklungen zu tun. Dies ist nicht
erforderlich.
In dem Prototyp oben gezeigt, Don verwendet dann vier Dioden, die Ausgabe in Gleichstrom beseitigen, um die
Speicherkondensatoren ernähren. Dies resultiert in einem 8000-Volt-Versorgung, die 20 Ampere liefern kann.
Das ist eine Ausgangsleistung von 160 Kilowatt, und wird durch den Ausgangskondensator Spannungswert
begrenzt.
Don darauf hin, dass es nicht notwendig ist, um es so zu machen und stattdessen ein Abwärtstransformator
verwendet werden können, um die Ausgangsspannung zu senken und die Erhöhung der verfügbaren Stroms
werden. Wenn dies geschehen ist, dann ist die Spannung Einschränkungen verschwinden (vorausgesetzt, dass
Sie mit sehr Hochspannungskabel) und so keine Variac benötigt wird und keine Hochspannungskondensatoren
sind entweder notwendig.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können entweder für eine Hochvolt-, Netz-Frequenz, AC-Ausgang wollen, oder
Sie können einen Gleichstrom zu erzeugen, und verwenden Sie einen off-the-shelf Wechselrichter keine
Netzgeräte durch das Gerät mit Strom versorgt laufen. Bei der ersten Option, verbindet Don einen einzigen
Widerstand über die primäre der Abwärtstransformator und dass schleppt die Frequenz bis auf die gewünschte
Niveau, vorausgesetzt, dass der Widerstand den richtigen Wert hat:
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Das alternative Verfahren, die für einen Gleichstrom-Ausgang zielt braucht nicht die Frequenz zu verändern:

In diesen beiden Fällen können die zwölf Volt Eingang Batterie kontinuierlich durch einen Teil der
Ausgangsleistung berechnet, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Allerdings muss darauf
geachtet werden, dass die Batterie nicht überladen werden, da die Leistungsaufnahme ist sehr gering.
Sie werden bemerken, die Ähnlichkeit zwischen Toroid System Bob Boyce und Don Smith Tesla Spule-System.
In jedem Fall wird ein sehr sorgfältig aufgewickelt kreisförmige Wicklung mit hoher Frequenz getaktet, und in
jedem Fall wird erhebliche Mengen an überschüssiger elektrischer Strom vorhanden ist, fließt in der Umgebung,
mit freundlicher Genehmigung des pulsierenden Magnetfeldes.

Die Batterielosen Generatoren von Tariel Kapanadze.
Tariel Kapanadze produziert einen ähnlichen Stil von Einrichtung, die self-powered ist und erzeugt eine
Elektrizitätsnetzausgang. Er hat dies für eine TV-Dokumentation gezeigt. Weitere Details verfügbar sind in Kapitel
3.

Die Hohe Angetrieben Crystal Funkempfänger des Walter Ford.
In der 1961 Ausgabe des Elektronik Experimenter-Handbuch gibt es eine interessante Strecke von Walter B. Ford
für einen High-Power-Kristall gesetzt antreiben kann eine 2,5-Zoll-Lautsprecher:
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Er sagt: Hier ist eine sehr kleine Kristall-Radio mit genug Leistung, um ein 2,5 "-Lautsprecher fahren.
Diese kleine Einheit der Selektivität ist viel besser als man erwarten würde in einem Kristall-Empfänger
und Volumen zu finden, ist gleich mit Sätzen Verwendung eines Transistors erhalten. Keine externe
Stromquelle erforderlich ist.
Die ungewöhnliche Selektivität dieses Radio ist aufgrund seiner besonderen doppelt abgestimmte
Schaltung. Ein Paar von Dioden als Spannungs-Verdopplerschaltung verbunden bietet die zusätzliche
Leistung, die kleiner Lautsprecher zu betreiben. Eine Ausgangsbuchse zum Hören mit Kopfhörern ist und
zur Verbindung des Satzes mit einem Verstärker versehen ist.
Aufbau: Das Modell wurde auf einem 2,5 "x 4,5" Holz-Chassis mit einem 3,5 "x 4,5" Metall Frontplatte
eingebaut. Jedoch ist die Größe nicht kritisch, und andere Materialien können substituiert werden, falls
gewünscht.
Zwei Standard-Ferrit loopsticks, L2 und L3, verwendet werden. Beide müssen durch die Zugabe von
einer zweiten Wicklung modifiziert werden. L1 und L4 sind. Jeder der hinzugefügt Wicklungen besteht
aus 22 Windungen Nr. 24 Baumwoll-bedeckten Draht gewickelt auf einer kleinen Papprolle wie in der
Abbildung dargestellt. (Eigentlich wird jeder Kabelquerschnitt von Nr. 22 bis Nr. 28 mit Baumwolle oder
Lackisolation den Job).
Der Durchmesser des Kartonrohrs sollte geringfügig größer ist als L2 und L3, so dass L1 und L4 und L3
wird overL2 leicht verrutschen.
R1 ist nur zum Zuführen des Satzes in einen Verstärker verwendet, es sollte sowohl für Ohrhörer und
Lautsprecherbetrieb weggelassen werden. Trimmerkondensator C2 sollte über den Statorklemmen der
Zweifach-Drehkondensator C1a/C1b gelötet werden, wie gezeigt. Der Lautsprecher und
Ausgangsübertrager montiert, wo bequeme werden.
Wenn ein Metall-Chassis verwendet wird, dann sollten Sie die Antenne und Erde Anschlussbuchsen aus
dem Chassis zu isolieren.
Wenn alle Teile am Chassis montiert wurden, verdrahten sie zusammen nach der schematischen und
bildlichen Darstellungen. Seien Sie sicher, dass die Dioden D1 und D2 und Kondensatoren C3 und C4
richtig angeschlossen sind, die Aufmerksamkeit auf ihre Polarität.
Dies ist zwar interessant, was scheint zu sein ein wichtiger Faktor in den Zeichnungen enthalten ist, wo er, dass
die einzige wichtige Sache ist, dass es für die beiden Sätze von Spulen ist senkrecht zueinander montiert werden,
sagt:
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Ausrichtung und Bedienung: Um den Empfänger auszurichten, verbinden Sie es mit einer Antenne und
Boden. Die optimale Länge der Antenne variiert mit Lage, aber 50 Fuß wird in der Regel in Gebieten, die geeignet
mehreren Sendern zu empfangen. Anschließend stecken Sie einen hochohmigen Kopfhörer in die Buchse J1.
Optimieren einer Station in der Nähe der hohen Frequenz Ende der Sendung band - sagen, 1500 kHz - und
passen Sie die Trimmer Kondensatoren auf Drehkondensator C1a/C1b die lautesten Signal zu bekommen.
Trimmer C2 sollte dann für die beste Selektivität und Volumen über die gesamte Broadcast Band eingestellt
werden. Schließlich können Spulen L1 und L4 auf ihre optimalen Positionen durch Gleiten sie vorwärts und
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rückwärts über Spulen L2 und L3 bewegt werden. Wenn ein nahegelegenen Station interferiert mit dem Empfang
von einem schwächeren Station, den Kern zu positionieren L2 auf Minimum zu Interferenzen kommen. Für
Lautsprecher Betrieb, ziehen Sie einfach die Kopfhörer. Starke lokale Stationen zum beizulegenden Volumen
empfangen werden.
Wie es funktioniert: Der Receiver verwendet ein doppelt abgestimmte Schaltung Zuführen eines GermaniumDiode Spannungs-Verdoppler / Detektor, der einen kleinen Lautsprecher antreibt. Funkfrequenz aufgenommenen
Signale vom Antennensystem in der Spule L2 von der Spule L1 induziert. Das gewünschte Signal wird von dem
abgestimmten Schaltkreis C1a/L2 ausgewählt und gekuppelt durch den Kondensator C2 auf eine zweite
abgestimmte Schaltung C1b/L3, die die Selektivität verbessert durch Verengung des Funkfrequenz Bandpass.
Der doppelt abgestimmten Signal wird dann in die Spule L4 von der Spule L3 induziert wird.
Die positive Hälfte des Radiofrequenzsignals erscheinende über L4, durchläuft den 1N34A Germanium Diode D2
mit Kondensator C4 aufzuladen. Die negative Hälfte des Signal durchläuft die Diode D1 den Kondensator C3 zu
berechnen. Die Polarität der Ladungen an C3-und C4 sind derart, dass die effektive Spannung verdoppelt wird.
Diese Spannung erscheint am Ausgang des primären Transformators T1, die das hochohmige Signal umwandelt,
um einen niederohmigen Ausgang geeignet zum Lautsprecher.
Während dies sieht aus wie ein sehr gutes Design für einen Kristall-Set, wirft die Tatsache, dass darauf
bestanden wird, dass die Spulenpaare im rechten Winkel müssen miteinander montiert werden eine interessante
Parallele mit dem obigen Arbeit von Vladimir Utkin, wo er sagt, dass, wenn die hohe -Frequenz-Anregungsfelds
im rechten Winkel zur Ausgangsspule, dann wird es einen freien Energie Zufluß in den Kreislauf von der lokalen
Umgebung sein. Vielleicht crystal Set-Design gewinnt zusätzliche Leistung, um es den Lautsprecher aus einem
Zufluss von Umweltenergie fahren.

Die Selbst Angetriebenen "FLEET" Generator von Lawrence Tseung.
Die "FLEET" ("Für immer Leitung Existieren Energie Transformator") Gerät ist ein self-powered elektrischen
Generator, die keine beweglichen Teile hat und die sich billig gebaut werden. Herr Lawrence Tseung, Dr.
Raymond Ting, Fräulein Immer Yuen, Herr Miller Tong und Herr Chung Yi Ching: Er wurde von einem in
Hongkong ansässigen Team von Menschen entwickelt worden. Es ist das Ergebnis von einigen Jahren der
Gedanke, Forschung und Tests, und es hat inzwischen ein fortgeschrittenes Stadium der Erprobung und
Demonstration erreicht und ist fast fertig für die kommerzielle Produktion.
Herr Tseung hat seine "Lead-out"-Theorie in die Kategorie der Niedrige Macht-Schaltungen als "Joule Thief"
Schaltungen bekannt sind, aufgetragen. Diese Schaltungen entstand mit einem Artikel von Herrn Z. Kaparnik, in
der "Ingenuity Unlimited" Abschnitt der November 1999 Ausgabe des "Everyday Practical Electronics"-Magazin.
Die anfängliche Schaltung erlaubt das allerletzte Energie aus einem gewöhnlichen Trockenbatterie gezogen
werden, und verwendet, um eine weiße Leichte Ausstrahlen-Diode ("LED") für den Einsatz als kleine
Taschenlampe leuchtet. Es ermöglicht eine Batterie, die als vollständig entladen werden, um die Schaltung zu
fahren, bis die Batteriespannung bis hinunter zu 0,35 Volt. Die anfängliche Schaltung verwendet einen bi-filar
gewickelte Spule auf einem Ferritring oder "toroid". Bi-Fadendraht bedeutet, daß die Spule mit zwei getrennten
Strängen von Draht-Seite an Seite gewickelt ist, so daß jeder benachbarten Windung Teil der anderen Spule ist.
Eine Spule dieser Art hat ungewöhnliche magnetische Eigenschaften. Der Joule Dieb Schaltung ist wie folgt:
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Es ist wichtig zu bemerken, wie die Spule gewickelt ist und wie sie verbunden ist. Es wird eine "toroid" genannt,
weil es auf einem Ring gewickelt wird. Der Ring ist aus Ferrit, weil das Material bei hohen Frequenzen betrieben
werden kann und die Schaltung ein-und ausschaltet etwa 50.000 mal in der Sekunde ("50 KHZ"). Beachten Sie,
dass, während die Drähte nebeneinander gewickelt sind, der Beginn der roten Draht an dem Ende des grünen
Draht angeschlossen ist. Es ist diese Verbindung, die es ein "bi-filar" Spule anstatt nur eine Zwei-Strang Spule
macht.
Diese "Joule Thief" Schaltung wurde dann von Bill Sherman angepasst und verwendet werden, um einen zweiten
Akku sowie berechnen, wie die Beleuchtung der Light-Emitting Diode. Eine Diode - Dieses wurde durch Zugabe
von nur noch eine Komponente erreicht. Die Diode wurde ein 1N4005 Art, denn das war es, Hand an der Zeit,
aber Bill schlägt vor, dass die Schaltung würde besser funktionieren mit einem sehr flink Schottky-Diode, vielleicht
ein 1N5819G Typ. Die Schaltung von Bill produziert wird:

Wenn durch eine 1,5 V-Batterie angetrieben wird, erzeugt diese Schaltung über 50 Volt ohne Last und 9,3 mA
Strom zu versorgen, wenn der Ausgang kurzgeschlossen. Dies bedeutet, dass man eine 6-Volt-Batterie mit einem
1,5-Volt-Batterie aufzuladen.
"Gadgetmall" der www.overunity.com 'Joule Thief' Forum hat die Schaltung weiter geführt und fand eine sehr
interessante Situation. Er hat die Schaltung modifiziert und eine "batt-cap", die eine sehr hohe Kapazität, sehr
verlustarme Kondensator ist. Dies ist seine Schaltung:

Er hat eine zusätzliche Wicklung auf seine Ein-Zoll (25 mm) Durchmesser Ferrittoroid aufgenommen, und er
nutzt, dass die Macht eine 1 Watt LED. Warum er getan hat, das ist nicht sofort klar zu mir, außer vielleicht, dass
es, wenn die Schaltung in Betrieb ist zeigt. Er leitet die Schaltung durch einen kleinen Akku, der 13 Milliampere
speist in der Schaltung, für einen Zeitraum von vierzehn Stunden gefahren. Am Ende dieser Zeit wurde das Vliescap genug Energie gesammelt, um vollständig aufgeladen die Antriebsbatterie in ein oder zwei Minuten, und
schalten Sie dann eine Heizwicklung der Nichromdraht (wie in netzbetriebenen Heizstrahler verwendet) für vier
und eine anderthalb Minuten. Alternativ könnte die Menge an Extra-Power kochen einen Kessel mit Wasser. Das
wirklich interessante daran ist, dass die Antriebsbatterie wird jedes Mal aufgeladen und so ist die Schaltung selbst
erhaltende, obwohl es nicht ist ein leistungsfähiges Schaltung.
Herr Tseung hat die Joule Dieb Kreislauf entnommen und modifiziert es eine Schaltung mit einem sehr ernsten
Ausgang geworden, bewegte sie in eine ganz andere Kategorie.
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Als ersten Schritt in Richtung, was das Team nennt ihre "FLEET" Gerät hat die Toroid zu einem viel größeren
Durchmesser vergrößert. Die Spule wird nun an einem Abschnitt des Kunststoffrohres, 170 mm (6,5 Zoll) im
Durchmesser und 45 mm (1,75 Inch) tief gewickelt:

Dieses Rohrstück ist "bi-Fadendraht" Wunde mit zwei Drähten nebeneinander wie bereits für die Joule Dieb
Konstruktion beschrieben. Wie zuvor wird der Start des einen Draht mit dem anderen Ende des Drahtes
verbunden ist. Dann wird das Wickeln einer Schicht aus Isolierband um es in Position zu halten und eine einfache
Arbeitsfläche für eine zweite Wicklung bereitzustellen gegeben.
Der Draht für die Wicklung verwendet wird, die weit verbreitet roten und schwarzen Paar Drähte, die manchmal
als "Acht", weil das abgeschnittene Ende der Drähte aussieht wie die Zahl 8. Der Draht sollten 2,5 Ampere zu
tragen. Es muss side-by-side Draht und nicht einer der verdrillten Sorten. Es sieht so aus:

Die zweite Wicklung in der selben Weise hergestellt, sondern die Verbindungen sind leicht unterschiedlich. Wie
zuvor wird das Ende des ersten Drahtes zu dem Beginn der zweiten Draht verbunden, sondern diese Verbindung
wird anschließend isoliert und nicht verwendet in der nachfolgenden Schaltung. Dies nur verbindet die beiden
Wicklungen eines nach dem anderen, technisch als "in Reihe" geschaltet bekannt und ist das Äquivalent zur
Herstellung des Wicklung mit nur einem einzigen Strang Draht. Die fertige Spule kann wie folgt aussehen:

Dieses besondere Design ist immer noch in einem frühen Entwicklungsstadium und so viele verschiedene Spulen
Größen und Konstruktionen werden geprüft:
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Die Anordnung ist für die inneren Wicklung des Toroids durch die Joule Dieb Schaltung bereits beschriebenen
oszilliert werden. Dies verursacht ein pulsierendes Magnetfeld zu umhüllen die äußere Wicklung des Toroids, ein
elektrisches Ausgangssignal, das dazu in der Lage ist Nutzarbeit. Die wirklich wichtige Sache über diese
Anordnung ist die Tatsache, dass die Menge an Energie, die aus dem Kurs sehr viel größer als die Menge an
Energie benötigt, um die Schaltung zu betreiben ist. Die zusätzliche Energie wird aus dem lokalen Umfeld führte
erstellt und in den Kreislauf, immer verfügbar, um nützliche Arbeit zu tun.
Die gesamte Schaltung sieht dann wie folgt:

Während die äußere Wicklung wird dabei mit dickeren Draht einer anderen Farbe dargestellt, ist dies nur um die
Anordnung leichter zu verstehen. In Wirklichkeit ist die äußere Wicklung mit genau dem gleichen Draht wie die
inneren Wicklung, und es wird normalerweise den ganzen Weg rund um den Ringkern. Die Gesamtmenge des
Drahtes erforderlich machen, um die Wicklungen etwa 70 Meter und so ist es üblich, eine volle 100 Meter Haspel
des zweiadrigen Draht, der um beide Wicklungen möglich macht und verläßt Ersatz für Draht anderem hinzu.
Für diejenigen unter Ihnen, die sehr technisch versiert sind, sieht die Ausgabe Wellenform wie diese:
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und die Spannungsimpulse an diesem Ausgang sind etwa 290.000 mal pro Sekunde auftreten.
Was sich besser für mich gearbeitet wird unter Verwendung einer Brücke von vier Dioden anstelle einer einzigen
Diode:

Ich habe diese Schaltung durch eine 1,5-Volt-Batterie angetrieben, verwendet werden, um 12-Volt-Batterien
aufzuladen, aber die besten Ergebnisse sind in der fünf Minuten vor sechs Volt. Ich habe diese Schaltung zur
COP>1 durch die Erhebung einer kleinen 12V Blei-Säure-Batterie mit einer identischen Batterie tauschen die
Batterien wieder und wiederholen Sie den Vorgang mehrere Male bestätigen. Das Ergebnis war, dass beide
Batterien echte, nutzbare Energie gewonnen. Ich vermute, dass die Wirkung wäre viel größer gewesen, wenn ich
zwei oder mehrere Batterien parallel geladen hatte. Das Toroid war ein 8-Zoll-Durchmesser, 10 mm x 12 mm
Verschnitt aus einem Kunststoffrohr, das an Hand und der Draht diente Kunststoff überzogen 6-Amp Aderleitung
wieder, weil es zur Hand war zu der Zeit passiert ist. Aufwickeln des Toroid und Einrichten der Schaltung wurde
an einem einzigen Abend getan.
Insgesamt ist dies eine sehr einfache, billige und leicht konstruiert COP>10 Gerät, das über das Potenzial, große
Mengen an freien, nutzbare, elektrische Leistung hat. Mit der Weiterentwicklung, kann es gut möglich sein, eine
Version, die die Macht von einer ganzen Haushalt benötigt liefern produzieren könnte. Es ist auch wahrscheinlich,
dass diese Geräte werden für den Kauf einer recht niedrigen Kosten zur Verfügung. Alles in allem ist dies ein sehr
wichtiges Gerät und die volle Punktzahl muss das Entwicklungsteam, die Forschung zu diesem Punkt sind und
die weiterhin das Design mehr und mehr Strom produzieren zu verfeinern gehen.

Ein Vorschlag

(Stellt in der Public Domain am 26. Oktober 2012 und kann nicht patentiert werden)

Dies ist eine Anordnung von leicht verfügbaren, billige Teile zum Betreiben eines Nutzlicht. Wahrscheinlich die
effizienteste Schaltung für diese Aufgabe ist der "Joule Thief 'Schaltung und die Glühbirne in der Regel für diese
Schaltung gewählt wird, die Kompaktleuchtstofflampen Glühbirne (" CFL "), die weithin verfügbar auf der ganzen
Welt ist, und obwohl es viele Variationen, sieht etwas so:
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Der Pfeil zeigt, um ein in der Konstruktion, wo die Bulbusabschnitt tritt der untere Abschnitt, die Schaltung und
das Netzteil, die eine von vielen verschiedenen Typen sein kann beherbergt kommen. Allerdings hat diese Art der
Schaltung Glühlampe Netz hinein gebaut, dass, um die höhere Effizienz, die wir erhalten möchte, wobei jede
Lampe, um physikalisch modifiziert werden, was bei weitem nicht ideal braucht bedeutet. Die Schaltung im
Inneren einer Glühbirne dieser Art, wandelt den Wechselstrom des Netzes in Gleichstrom und verwendet dann
die Gleichstrom in eine Oszillatorschaltung, die Hochfrequenz-Impulsen, die Macht der Lampe erzeugt versorgen.
Leider wird, daß eine Schaltung in der Art der Low-Power-Betrieb und so entfernt werden muss. Menschen, die
dies getan haben, sagen, dass die untere off kann nur durch Einführen eines Schraubendrehers in den Riss und
Verdrehen des Schraubendrehers, um die beiden Teile auseinander zu drücken geknallt werden. Wenn Sie dies
versuchen, dann wünsche ich Ihnen viel Glück, wie es nie für mich gearbeitet hat, auch wenn die Anwendung
genügend Kraft, um dauerhaft beschädigen das Material auf beiden Seiten des Risses. Stattdessen mache ich
es, indem die Kunststoff-Sockel 8 mm unterhalb der Pfeillinie was in diesem:

Die 8 mm Abstand ist, weil die Glasröhren Projekts unten anschlagen und wir brauchen die verbleibenden
Abschnitt des Kunststoffgehäuses, um die Glühbirne zu unterstützen, wenn wir sie auf unserer Schaltkasten
montieren. Der Schnitt sollte beim Halten der Basisabschnitt wie die Glasröhren sehr zerbrechlich und leicht
beschädigt sind. Falls vorhanden, ein Dremel oder einem ähnlichen Werkzeug die eine kleine Trennscheibe hat
sehr gut machen diesen Schnitt geeignet. Der Schnitt sollte nur tief genug, um durch die Kunststoff-Wand gehen,
aber nicht darüber hinaus. Es ist eine kleine Leiterplatte im unteren Teil, in der Regel mit einigen sehr schön
Komponenten, die zum anderen Schaltungen verwendet werden kann, enthalten. Der Cut-down Glühbirne kann
auf der Schaltung Box unter Verwendung einer starken Klebstoff befestigt werden, oder ein Loch kann sehr
genau in der Mitte gebohrt werden, die zwischen den Rohren (Halten der Basis und nicht die Rohre wenn dies zu
tun) und dem Boden kann dann auf die Komponente Box verschraubt werden.
Die Glasröhrchen sind U-förmig ausgebildet und es gibt zwei miteinander Rohr horizontalen Verbindungsröhren,
um alle der U-Rohre Funktion als eines machen lange Zick-Zack Entladungsweg und erhalten alle Rohre
beleuchtet gleichzeitig. Die beiden Rohre, die nicht über diese horizontale Verbindungsschlauch, zwei Drähte, die
aus dem Boden von ihnen, und verwendet, um die Schaltung mit den Rohren zu verbinden. Diese vier Drähte
müssen abgeschnitten werden, so dass sie so lange wie möglich ist, dann jedes Paar hat den Isolierlack
abgeschabt ihnen und dann verlötet zu einer Länge des Drahtes, die verwendet werden, um auf die neue
Schaltung zu verbinden wird, oder alternativ direkt an der Bord, wenn sehr kleine "fummelig" Arbeit ist kein
Problem.
Diese Anpassung macht diese Low-Cost-Methode ungeeignet für Anwendungen, bei denen ein Off-the-shelf
Glühlampe benötigt, so dass Ersatz ohne die Notwendigkeit für eine technisch versierte Person zur Verfügung
gestellt werden kann. Was wir daher brauchen, ist eine Glühbirne, die nicht über die Netz-Schaltung (genannt
"Ballast") hinein gebaut, und die früheren "PLD" Lampen sind in dieser Kategorie. Leider sind diese teurer und
nicht so weit verbreitet. Sie sehen aus wie diese:
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Diese haben den großen Vorteil, dass keine Arbeiten an der Lampe, um sofort arbeiten mit unserer Schaltung.
Wir können eine geeignete Schaltung von Grund auf neu zu bauen, aber es ist sehr beliebt bei den Bastler
machen eine einmalige Experiment, um die sehr billig Schaltung in Fuji "Quick Snap" Einweg-Kamera, die sehr
weit verbreitet ist gefunden zu verwenden. Es sieht so aus:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Anpassung der Leiterplatte im Inneren der Kamera gefunden, und Dank
gebührt 'Gadgetmall' der http://www.overunity.com/10723/fuji-joule-thief-full-instructions-video-and-pics/new/#new
Forum für den Austausch seiner Methode der Anpassung und Erfahrung mit diesen Schaltungen, die ihm erlaubt,
ein fluoreszierendes Licht für 38 Stunden mit nur einer AA 1,5 Volt Batterie betrieben ausgeführt wurde.
Disclaimer: Dieses Dokument darf nicht als eine Empfehlung für Sie tatsächlich versuchen, eine der
folgenden Modifikationen vorzunehmen und sollten Sie sich entscheiden, dies zu tun, dann Verluste,
Schäden oder Verletzungen sind ganz in Ihrer Verantwortung und nicht die von jemand anderem.
Die Kamera muss auseinander genommen werden, um an der Schaltung in seinem Inneren zu erhalten. Ein Wort
der Warnung hier, dort ist ein Hochspannungs-Kondensator in die Kamera, und wenn es aufgeladen werden
passiert, dann ist es durchaus in der Lage, Ihnen eine wirklich böse Überraschung, so bald wie die Leiterplatte
ausgesetzt ist, empfehle ich dass Sie mit großer Sorgfalt, um einen Schock zu vermeiden, auch wenn es nicht
wahrscheinlich ist, ein fataler Schlag. Sobald der Kondensator ausgesetzt wird, dann unter Verwendung
Kurzschluss durch seine Drähte ein Metallwerkzeug die einen Kunststoffgriff hat, wie beispielsweise ein
Schraubendreher oder Zange mit einem gut isolierten Griff. Wenn der Kondensator passiert aufgeladen werden,
dann ist das möglicherweise eine helle Funken, die einen lauten Knall macht.
Die Kamera auseinander wie diese getroffen:
1. Die grüne Hülle, die ein Stück sehr klebrig ist, wird stabilem Kunststoff abgezogen. Die Verknüpfung ist
darunter, wo die schwarze Färbung endet.
2. In der Mitte des Bodens befindet sich eine Klappe, die Sie Hebel nach oben, die Batterie aufzudecken. Es gibt
verschiedene Sorten von Fuji "Quick Snap"-Kamera mit verschiedenen Schaltungen, wurde das hier
abgebildete von Asda (Wal-Mart in den UK) im Jahr 2012 geliefert und die Platine A07 oder A60 markiert,
während einige ältere Versionen ein anderes Layout haben für einige Komponenten und haben sogar die
Batterie eingelegt umgekehrt. Bevor Sie die Batterie, die im Vereinigten Königreich ist eine 1,5 V AAA
Alkaline-Batterie zu entfernen, stellen Sie eine sorgfältige, von denen umgekehrt die Batterie eingelegt ist. In
diesem Fall verbindet das Plus der Batterie mit dem langen Kupfer-Arm. Nehmen Sie die Batterie.
3. Ziehen Sie die schwarzen Kunststoff-Abdeckungen an der Unterseite der Kamera an jedem Ende des
Batteriefachs, und dann mit einem Schraubendreher, zwingen die beiden Hälften der schwarzen Kamera Fall
auseinander, die die vor der Kamera aussehen lässt wie diese:
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4. Stellen Sie sicher, dass der Blitz nicht geladen ist, durch die Verwendung eines nicht-leitenden Position zu
drücken gemeinsam die Schaltkontakte mit "A" in der folgenden Abbildung, und dann mit etwas Metall Objekt
mit einem Kunststoffgriff, Brücke über die Kluft zwischen den Lötstellen herum und beringt mit "B", wie sie die
Enden der Hochspannungskondensator sind. Wenn der Kondensator passiert aufgeladen werden, dann wird
es ein Funke und ein lautes Geräusch, aber das ist unwahrscheinlich, mit einer neuen Kamera, wenn Sie
gedrängt haben die Tasten da auspackt es.

5. Drücken Sie die schwarze Kunststoff-Verriegelung mit der Aufschrift "C" auf dem Bild oben, über nach links
und gibt die Leiterplatte, die durchgeführt werden können angehoben und sieht wie folgt aus:
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Und von oben gesehen:

6. Der Vorstand ist recht klein, etwa 40 mm x 25 mm, wenn der Kondensator und Blitzgerät entfernt werden,
welche ist die nächste Sache zu tun, wahrscheinlich, indem die sehr hart Kondensators führt und dann
Abschneiden der Kunststoff-Stifte halten das Blitzgerät auf die Bord, hebeln sie nach oben und
Wegschneiden es Metall-Kontakte, die sie verlinken in den Vorstand.
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7. Die beiden Schalter, die den Blitz der Kamera-Ladeschalter und es ist Auslöser Schalter bilden müssen
verkabelt dauerhaft geschlossen werden. Diese werden "Schalter 1" und "Schalter 2" in Schritt 5 markiert.
oben. Ich schlage vor, dass Sie die Arme Switch 1 geschnitten, um etwa die Hälfte Länge, klemmen sie
zusammen mit einem Paar Spitzzange und biegen sie an crimpen Sie sie flach, und dann löten sie zusammen.
Schalter 2 muss überbrückt werden über, um es dauerhaft geschlossen. Ein Clip kann verwendet werden, um
die oberen und unteren Kontakte miteinander klemmen, so dass sie überbrückt werden kann mit Lötmittel.
8. Der Rest der Modifikation wird von der Oberseite der Platte gesehen:

Dies ist, um dieses "Gadgetmall 'Schaltung zu erzielen:

Gadgetmall bemerkt, dass die Erhöhung der Spannung, die an dieser Schaltung, versetzt den 2SD1960
Transistors gefährdet wie es überhitzt wird. Das Transistors klein ist, hat keine Wärmesenke oder einem
Raum zu passen und nur sein soll für einige Sekunden, während sich der Kondensator auflädt in
Vorbereitung zum Betreiben der Blitzlampe. Diese Schaltung Modifikation läuft Transistors kontinuierlich über
sehr lange Zeiträume und so sind wir schon Heraustreten des Fuji Schaltung Designer Betriebsbedingungen.
Auch möchten wir die Schaltung mit etwas höheren Spannung betrieben, um eine bessere Bedienung der
Leuchtstoffröhre oder Glühlampe bekommen. Folglich könnten wir überlegen, ein mächtiger Transistor. Die
2SD1960 Transistor an 30-Volt-, 5-Ampere, 170 MHz und 0,75 Watt bewertet, so dass wir erwägen Swapping
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es für, sagen wir, einem BD245C Transistor an 100-Volt, 10-Ampere, 3 MHz und 80 Watt als unser bewertet
Schaltung läuft bei unter 0,1 MHz und die BD245C Transistor kann auf einem Kühlkörper montiert werden,
obwohl es mit viel größere Belastbarkeit, bleiben sollte es bei diesen winzigen Kräfte kühlen. Wir können die
Verstärkung des BD245C um einen Faktor von 200 oder so zu erhöhen, unter Verwendung eines zu diesem
BC109C 2N2222 Transistor ein Darlington-Paar bilden, wodurch der Schaltkreis:

An dieser Stelle bemerken wir, dass die einzige Komponente aus der Fuji-Kamera Schaltung die lächerlich
kleinen Transformator ist. Allerdings, als dass Transformator ist sehr billig und da es gut zu funktionieren
fahren alle Arten von fluoreszierenden Lasten erscheint, es scheint eine lohnende Komponente trotz seines
winzigen Größe sein. Die Drahtstärken im Transformator verwendet werden, sind sehr klein, mit der # 26
AWG-Draht mit einem Durchmesser von nur 0,4038 mm, der # 32 AWG Draht einen Durchmesser von
0,2032 mm und der # 45 AWG mit einem lächerlich kleinen 0,0447 mm Durchmesser, was bedeutet, dass
zwanzig Umdrehungen dieses Drahtes gelegt nebeneinander Abdeckung unter einem Millimeter! Es gibt
natürlich eine starke Versuchung einen Ferrit-Kern-Transformator Version dieses zu wickeln, mit größerem
Durchmesser Drähte für eine höhere Zuverlässigkeit und Stromtragfähigkeit. Das wäre nicht schwer zu tun,
wie unter 1800 Umdrehungen beteiligt sind und die Spannungen sind gut innerhalb der Kabelisolierung
Fähigkeiten. Doch für den Moment, wir könnten einfach zwei der billigen Fuji Transformatoren angeordnet wie
diese:

Während die Schaltung zeigt eine lange Leuchtstoffröhre, die von jedem der Ausgangstransformatoren
angetrieben, jeder Typ von Leuchtstofflampe angetrieben werden kann, und für die Langzeit-praktische
Überlegungen, einen der PLD-Plug-in Schiebepassung Typen würden das Optimum Wahl für einen Prototyp.
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Diese "Joule Thief" Stil der Schaltung ist sehr effizient und zieht relativ wenig Strom, so dass, wenn wir diesen
kleinen Strom ersetzen kann, wie es gezogen wird, dann haben wir ein self-powered Licht. Es sind relativ billig
Sonnenkollektoren misst nur 68 mm im Quadrat und angeblich stellt fünf Volt mit einer theoretischen maximalen
Leistung von 70 Milliampere. Es wäre überzogene eine dieser Platten durch eine fluoreszierende Lampe
beleuchtet wird, um so etwas Strommenge zu erzeugen erwarten, jedoch mit mehreren Bahnen, sollte es möglich
sein, um die notwendige Stromausgang für kontinuierlichen Betrieb zu erreichen, insbesondere, wenn die
Paneele sind sehr in der Nähe der Lampen. Sie sind 2,5 mm dick und sie sehen aus wie dieser Vorder-und
Rückseite:

Wir wollen diese Platten so zu positionieren, dass sie so viel Licht wie möglich und sammle doch nicht darüber
hinwegtäuschen des Benutzers Licht unangemessen. Eine offensichtliche Position ist, um zwei Paneele wieder zu
verwenden, um zwischen den beiden Lampen sichern, wobei jede Glühbirne verschleiern würden das Licht aus
der anderen Glühlampe ohnehin:

Hier leuchten die einzelnen Leuchtmittel der Bereich im Schatten der anderen Glühlampe gegossen, wodurch
volle 360-Grad Rundum-Licht als auch mit maximaler Beleuchtung auf zwei Paneelen. Auch, wie die Lampen
größer als die Platten sind, die oben auf jeder Lampe leuchtet auch die ganze Gegend.
Von der Seite gesehen, sieht es wie folgt aus:
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Unabhängig davon, ob oder nicht zwei Platten genügend Strom, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, (und es muss
daran erinnert, dass diese Lampen-Dimmer werden, wie sie alt werden) zu liefern, würden wir versucht,
zusätzliche Panels trotzdem hinzufügen werden, um zusätzlichen Strom vorsehen andere Dinge. Sehr wenige
Glühbirnen sind angeordnet, um Rundum-Licht zu geben, da die meisten auf oder in der Nähe von Wänden,
Decken, etc. gelagert sind wir gut versucht sein könnten, um die Anzahl von Platten wie diese zu verdoppeln:
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Diese Anordnung ist auch sehr gut, dass wird verdeckt nur sehr wenig von dem Licht, das der Benutzer prüfen,
nützlich sein würden. Mit vier Platten, ist es unwahrscheinlich, dass der Strom für den Dauerbetrieb der Lampen
benötigt würde nicht von den Platten erzeugt werden. Allerdings, wenn wir einen USB-Ausgangsbuchse bieten,
könnte das Gerät als Solarladegerät während des Tages, wenn die Sonne gelegt handeln. (Eigentlich, wenn wir
genug Panels bieten, könnte es gut sein können, dass während der Nacht auch tun). Solch eine Ausgangsbuchse
könnte es Geräte wie eBook-Reader, Handys, LED Taschenlampen, etc. aufgeladen werden und das wäre ein
nützliches zusätzliches Feature für Leute, die ohne Netzstrom zu leben.
Die Schaltungsanordnung könnte so sein:

Oder so:
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Die Solarmodule werden direkt an den USB-Ausgangsbuchse angeschlossen ist und dass ermöglicht es ihnen,
als gerade Solar-Ladegerät, wenn im Sonnenlicht platziert handeln. Die USB-Anschlüsse sind wie folgt:

Diese Ansichten sind, was der Benutzer beim Betrachten der Außenseite der Muffe sieht. Pin 1 ist die +5 V
Stromleitung und Pin 4 ist der 0V oder 'Ground' Linie. Diese Buchsen sind leicht erhältlich und nicht teuer. Der
Typ "B" wird oft verwendet beim Anschluss eines Druckers an einen Computer. Wenn sowohl ein "A"-Typ und ein
"B" Socket-Typ ist, dann eine Standard 'A nach B' USB-Kabel verwendet werden, um zwei Einheiten miteinander
zu verbinden für eine größere Ladefähigkeit, wenn im Sonnenlicht platziert werden.
Auf diese sehr einfache Schaltung, geht eine Diode "D" den Ausgang von den Platten direkt mit einem großen
Kondensator "C", die auflädt schnell auf etwa 0,7 Volt kleiner als die Panel-Spannung. Es besteht keine
Notwendigkeit, in Überspannungsschutz hinzufügen, wie die Platten nicht in der Lage, mehr als fünf Volt zu
sorgen (sofern man sie in Reihe zu verbinden waren). Die Diode verhindert, dass der USB-Buchse Last Entladen
des Kondensators. Spät in der Nacht, wenn das Licht ausgeschaltet ist und der Benutzer geht schlafen, bleibt der
Kondensator aufgeladen, da es keine Belastung es überhaupt nicht. Wenn der Kondensator ist von guter Qualität,
dann wird es seine Ladung für eine lange Zeit zu halten, bereit zum Auftakt der Betrieb der Schaltung das
nächste Mal, dass das Licht eingeschaltet ist. Es gibt Alternativen dazu. beispielsweise:

Mit dieser Anordnung sind drei AAA trockene Zellen zusammen mit einem Druckknopf "press-to-make 'unter der
Voraussetzung umschichten. Der Benutzer schaltet dann greift das Druckknopf-Schalter, um den Lauf-Schaltung
zu erhalten. Die Batterien sollten ihre normale Haltbarkeit als die Nutzung ist so trivial. Eine Alternative bestünde
darin, drei wiederaufladbaren Batterien (voll geladen, wenn dem Benutzer gegebenen) verwenden, wie die
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Schaltung hält die Akkus nachgefüllt zu allen Zeiten, wenn bei Tageslicht zu keinem anderen Zeitpunkt, obwohl
es ausreichend ausgegeben werden soll, um von den Platten bieten die absolut minimal Batterie verwendet.
Wenn die Batterie-Halter ist leicht zugänglich, könnte es gut möglich sein, das Gerät als Ladegerät für kleine
wiederaufladbare Batterien verwenden, wieder im Sonnenlicht, wenn zu keiner anderen Zeit.
Glühlampe Spannungen von 110V oder 220V nur mit der Schaltung in die Basis der häufigeren Glühlampen
gebaut verwandt sind, sind die eigentlichen Rohre die aufleuchten, alle gleich. Es sollte jedoch angemerkt, dass
alle Leuchtstoffröhren Strahlung außer Licht zu erzeugen und damit die Benutzer sollte mehr als einen Fuß (300
mm) entfernt von einer Kompaktleuchtstofflampe bleiben und diese Distanz verdoppeln, wenn die Versorgung der
langen Leuchtstoffröhren (die ebenfalls verwendet werden können antreibbar durch diese Schaltung und welche
große Flächen über dem Rohr, wo Platten ohne verdeckt einen Teil des oder der Rohre montiert werden.
Beachten Sie, dass Kompaktleuchtstofflampen enthalten hochgiftiges Quecksilber und müssen daher nicht nur
weggeworfen werden, wie sie sein müssen entsorgt sorgfältig zu vermeiden Kontamination der lokalen
Wasserversorgung. Wenn ein Kompaktleuchtstofflampe bricht, dann haben die Menschen und Haustiere den
Raum verlassen. nicht über dem betroffenen Gebiet zu gehen. lüften Sie den Raum, bevor Sie das clean-up
beginnen. Mercury verdampft leicht an Raumtemperatur. Öffnen Sie alle Fenster und verlassen den Raum für
mindestens 15 Minuten. die Scherben können wie normaler Abfall entsorgt werden, da das Quecksilber bereits
verdampft ist.

Für die Menschen im Vereinigten Königreich gibt es diese Lieferanten:
Die 5-V, 70 mA, 68 mm x 68 mm Solarzellen: von eBay Händler "Discount Devices Ltd" für 3,68 £ ausgeliefert.
http://stores.ebay.co.uk/Discount-Devices-Shop?_trksid=p4340.l2563
Der schwarze ABS-Box 118 x 98 x 45 mm (Code 400 bis 560) aus www.esr.co.uk für £ 2,11, die BD245C
Transistors £ 1,18, Kühlkörper £ 0,78, Keramikscheibe Kondensator £ 0,08, voreingestellte Widerstand £ 0,15
und die 2N2222A Transistors £ 0,23 , alle plus Mehrwertsteuer und Lieferung kostenlos.
Die 18 Watt 4-pin PLD Leuchtstofflampen von lokalen Baumarkt Wilkinsons für £ 2,95 je. Eine Serienversion
diesem Licht hätte Lampenfassungen http://www.spares2you.co.uk/Lamp_Fittings/G9_Lampholders/

Andere Vereinbarungen Sonnenkollektor könnte sein, wie hier gezeigt:

Lange Röhre Leuchtstoffröhre Armaturen haben in der Regel viel freie Raum über dem Rohr für die Montage der
Solarzellen und die Befestigung Abstellraum für die (isolierten) Leiterplatte:
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Benutzer sollten nicht näher als 0,5 m über ein fluoreszierendes Licht Montage dieser Art, für mehr als ein paar
Minuten zu einem Zeitpunkt kommen. Daher ist der Einbau in der Regel positioniert hoch oben, die ein-/ausSchalter einer Kabel-ziehen den entsprechenden Typ für diese Art der Montage machen kann.

Die "Joule Thief" Beleuchtung Kreisläufe LaserSaber.
Eine weitere sehr erfolgreiche Variante auf die grundlegenden Joule Thief wurde am 4. Oktober 2012 in die Public
Domain gestellt. Details sind auf seiner Website www.laserhacker.com. Seine Variation ist extrem einfach, sowohl
in der Konzeption und Konstruktion:

und in seinem Video: http://solarpower.energygratis.com/2012/10/09/solar-electricity-super-joule-ringer-3-0-realworld-power-made-easy/ er zeigt es das Anzünden einer Hochvolt-LED-Lampe (siehe oben), ein NetzGlühlampe, eine Halogenlampe und eine kompakte Leuchtstofflampe mit dem Vorschaltgerät noch an seinem
Platz, das ist, wie in Geschäften ohne Modifikation verkauft. Die Schaltung ist:

Diese "Super Joule Ringer 3,0"-Schaltung ist, dass die Rückkopplung an die Basis des Transistors ist 2N3055
durch die Last (der Kolben) ungewöhnlich. Die Schaltung ist ein Hochfrequenz-DC Inverter, der kaum sein
könnten mehr einfache, aber bitte beachten Sie, dass die Hochfrequenz-Ausgang Spannungsspitzen nicht
Sinuswelle, noch sind sie Spannung gesteuert, und so ist dies nicht eine Schaltung zum Ansteuern Dinge wie TV5 - 49

Sets. Der Transistor mit einer hohen Frequenz schwingt, die von den Eigenschaften der 72-drehen
Primärwicklung des Transformators geregelt. Der Ausgangsspannungspegel ist eine Kombination aus der
Batteriespannung und das Windungsverhältnis des Transformators.
Um die Ausgangsspannung zu erhöhen, kann die Anzahl der Windungen in der sekundären erhöht werden. Die
Anzahl der Windungen nicht angegeben ist, mit Ausnahme zu sagen, dass die Windungen enger gelegt sind,
Seite an Seite entlang der gesamten Länge des 8-Zoll (200 mm) lang Ferritstab mit emaillierten coper Draht von
0,32 mm Durchmesser (28 AWG oder 30 swg). Verwendung arithmetischer würde darauf hindeuten, dass es
einige 600 Windungen direkt auf den Ferritstab. Die Ferritstab selbst hat einen Durchmesser von 0,625 Zoll
(15,88 mm), die es in dieser Position werden wahrscheinlich schwierig zu finden ist, macht. Aber ich vermute
stark, dass der Durchmesser der Ferritstab überhaupt nicht kritisch.
Beide der Spulen sind auf der Ferritstab in der gleichen Richtung, der sekundäre Wesens gewickelt ersten
gewickelt, womit es unterhalb der primären, die mit 72 Windungen aus isoliertem Draht von 1,63 mm
Durchmesser (14 AWG oder 16 swg) gewickelt ist. Kein Stromverbrauchsfensters angedeutet und es ist
wahrscheinlich, dass es ziemlich hohen wobei es nur zwei Spiralspulen im Antriebsabschnitt. Die Lampen in
seinem Video gezeigt sind:

Eine zweite, sehr praktische Beleuchtung von 'LaserSaber' ist ein Joule Dieb vertrieben LED-Beleuchtung Feld
läuft aus nur einer AA Batterie. Es sieht so aus:
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An dem Ende der Box ist ein einzelnes kleines Solarpanel:

welches in der Lage ist, um die Batterie während des Tages zu berechnen. Das Gerät ist in einer kleinen Box, die
sich öffnet, um einfache Verdrahtung und verschiedenen Winkeln für die Positionierung der LED-Leuchten
ermöglichen gebaut. Nicht in diesen Bildern zu sehen ist eine andere große LED-Cluster-Licht, das auch leuchtet.
Es ist eine leichte schade, dass der Fall nicht, damit die LED leuchtet auf dem Sonnenkollektor l leuchten, wenn
die Lichter an, wie das wäre etwas Batterieladung, wenn das Licht verwendet wird Verfügung zu stellen. Die LEDLeuchten kann eine viel Licht:

Ein Video dieser Einheit wird gezeigt ist http://www.youtube.com/watch?v=sFpzkyP6DCU.

Das Macht-System von Ed Gray.
Der Power Tube an die Öffentlichkeit durch Edwin Gray snr vorgestellt. arbeitet durch Erzeugen einer Reihe von
sehr kurzen, sehr scharfe Impulse unter Verwendung einer Funkenstrecke. Diese Vorrichtung hat den Ruf, eine
Leistung, die hundert Mal ist, dass der Leistungsaufnahme haben. Ed Gray und seine elektrischen Schrittmotor
sind sehr berühmt, aber so weit ich informiert bin, hat niemand erfolgreich diese behauptete Leistung repliziert.
Ferner haben eine eingehende Prüfung der Hintergrundinformationen von Herrn Mark McKay eine Reihe von
Fakten, die ein ganz anderes Bild präsentiert sich, und während es ist vollkommen richtig zu sagen, dass
Funkenstrecken-Impulse eine gute Wellenform zu erzeugen für die schockieren die lokale Nullpunkt-Energie-Feld
in der Art von Ungleichgewicht, das eine massive Power Zufluss in einer Vorrichtung oder Schaltung bereitstellen
kann, müssen wir vorsichtig sein, um alle Fakten in diesem Fall erhalten.
Lassen Sie uns zuerst die ganze Sache in die richtige Perspektive. Im Mai 1973 durchgeführt Cal-Tech in den
USA eine unabhängige Beurteilung eines Motors, die ihnen von Edwin Gray. Sie maßen die Eingangs und des
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Ausgangs und zertifiziert, dass die Ausgangsleistung 275 mal größer ist als die Eingangsleistung war. Dies zeigt
deutlich, dass überschüssige Energie in einem Motor gezogen werden können und bieten eine Leistung, die kann
Strom sowohl den Motor als auch tun, zusätzliche nützliche Arbeit.
Having said that, es klar sein, dass Edwin Gray nicht bauen, dass die kleinen Motor, nicht verstehen, wie es
funktioniert, noch hat er jemals offenbart das Design in einem der Patente, die er erhalten danach muss. Wir
müssen den Ablauf der Ereignisse zu folgen und bemerken, wenn jedes Ding passiert. Die Geschichte ist wie
folgt:
Im Jahr 1957 zeigte ein russischer Einwanderer in die USA, ein Alexei Poppoff, Edwin Gray eine Schaltung, die er
sagte, dass er von Nikola Tesla gezeigt worden war. Edwin Gray nicht verstehen, die Schaltung und hatte keine
Ahnung, wie man etwas Sinnvolles basierend auf sie zu schaffen. Danach trat er mit seiner Nachbarin Marvin
Cole, die einen Master-Abschluss in Mechanical Engineering gehalten und sich, im Gegensatz Gray, konnte die
Schaltung zu verstehen.
Im Jahr 1958 verließ Ed Gray den Los Angles Bereich in Eile.
Von 1958 bis 1967 Marvin Cole, allein zu arbeiten, entworfen und gebaut immer leistungsfähiger PrototypMotoren, und es war ein kleiner von ihnen, die von Cal-Tech getestet wurde. In dieser Zeit, Marvin entwickelte
auch immer leistungsfähigere Netzteile, die die wirklich wichtigen Element in all dies sind.
Im Jahr 1967, erwidert Ed Gray, Marvin Cole und zusammen von 1967 bis 1972 sie gebeten Venture Capital und
förderte die Technologie.
Anfang 1972 verschwand Marvin Cole und sah nie wieder grau. Es ist nicht klar, ob er eingeschüchtert war, starb,
oder einfach nicht wollen, in aller Öffentlichkeit und den Aufwand für die Prototyp-Motoren in ein kommerzielles
Produkt zu machen einbezogen werden. Egal, was der Grund war das Ergebnis, dass Edwin Gray wurde plötzlich
von der Köpfe hinter dem Projekt getrennt und die ihn verlassen in einer sehr schwierigen Lage. Er wollte nicht
gehen zu lassen der Traum durch diese spektakuläre Entwicklung reich, und so versuchte er, die Entwicklung auf
eigene Faust weiter.
Wie bereits erwähnt, im Mai des folgenden Jahres (1973), hatte graue einen kleinen Marvin Cole Motor
unabhängig von Drittanbietern auf dem berühmten Cal-Tech-Labor in Los Angeles, wo ein gemessener Eingabe
von nur 27 Watt produziert eine gemessene Ausgang getestet 10 PS (7460 Watt). Das Ziel war eine solide
Beweise für eine neue Technologie, die in der Lage die Welt zu verändern war, und so würden Investoren bieten.
Zur weiteren Steigerung sein Bild und überzeugen potenzielle Investoren, im selben Jahr von 1973, inszeniert
Edwin Demonstrationen, die Elektromagnete sprang in die Luft, zeigt die Stärke der Kraft, die die Marvin ColeMotoren gefahren.
Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass alle Edwin Gray Patente für die Zeit nach dem Ausscheiden von Marvin
Cole angewendet wurden. Diese offenbaren nicht die Technologie, die von Cal-Tech getestet und es versteht
sich, dass Edwin sehr viel Angst zu offenbaren etwas Wichtiges in einem der Patente im Falle eine andere
Person die Dinge, die ihm ein Rätsel waren zu verstehen wäre und entreißen dem Preis der kommerziellen
Erfolg. Also, bitte beachten Sie, dass die Patente, wo für angewandte ausschließlich an Investoren ermutigen,
und schon gar nicht, um alle wichtigen Details zu zeigen.
Marvin Cole Macht System erzeugt "kalte Strom", die könnten Macht Lichter und andere Geräte. Es wurde häufig
gezeigt, dass der Ausgang nicht konventionellen Strom-und betriebene Lampen, die unter Wasser und zur
gleichen Zeit gesetzt wurden, war es ganz sicher für eine Hand in der gleichen Wasser zusammen mit dem
beleuchteten Glühbirne genommen werden. Das Glas der konventionellen Glühlampen in diesen
Demonstrationen verwendet würde erschüttert, wenn unter Wasser gesetzt werden, wenn sie von herkömmlichen
"heiß Strom" die plötzliche Veränderung der Temperatur würde gebrochen das Glas eingeschaltet haben wurden.
Powered wie sie durch "kalte Strom" waren, liefen sie cool und so gab es kein Stress auf das Glas, wenn sie in
Wasser getaucht.
Peter Lindemann weist darauf hin, dass Ed Gray Macht-Konvertierung Röhrenschaltung effektiv ist eine Kopie
von Nikola Teslas Schaltung für die gleiche Sache:
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Dies wurde von Tesla in seinem 'Philadelphia und St. Louis' Vortrag in 1893 bekannt und zeigt, wie Lasten mit
Strom versorgt werden, wenn eine Hochspannungsquelle durch einen magnetisch abgeschreckten Funken
gepulst werden - das schafft Gleichstrom Impulse von sehr kurzer Dauer.

Das Diagramm oben zeigt den Unterschied zwischen dem Magnetfeld um einen Leiter mit einem Puls von
Gleichstrom und die Radiant Energy Wellen, die durch diesen Impuls erzeugt zugeführt generiert. Wenn eine
scharfe Stromimpuls Schaffung eines vertikalen Draht angetrieben wird, verursacht es zwei verschiedene Arten
von Feld. Das erste Feld ist magnetisch, wobei die Linien der magnetischen Kraft, um den Draht zu drehen. Diese
Linien sind horizontal, und drehen im Uhrzeigersinn, von oben gesehen. Das Magnetfeld bleibt, solange der
Strom fließt über das Kabel.
Das zweite Feld ist das Radiant-Energy-Welle. Diese Welle wird nur auftreten, wenn der Stromimpuls in einer
Richtung, dh es wird nicht auftreten, wenn der Draht mit Wechselstrom gespeist wird. Die Welle ausstrahlt
horizontal von dem vertikalen Draht in jeder Richtung in Form einer Stoßwelle. Es ist ein Ein-Aus-Ereignis und
nicht wiederholt, wenn der Strom in dem Draht gehalten wird. Der Radiant Energy kurz Ungleichgewicht der
Nullpunkt-Energie-Feld und das bewirkt, dass eine Energie-Flow als das Feld bewegt sich zurück ins
Gleichgewicht wieder.
Der Radiant Energie-Welle ist nicht auf eine einzige Ebene beschränkt, wie in der Abbildung oben, die dazu
bestimmt sind, den Unterschied zwischen dem elektromagnetischen Feld kreisen um den Draht, und der RadiantEnergy-Bereich, der entfernt strahlt aus dem Draht geben wird angezeigt. Beide Felder auftreten an allen Punkten
entlang der vollen Länge des Drahtes wie hier dargestellt:

5 - 53

Strahlungsenergie, wenn sie elektrische Energie umgewandelt wird, erzeugt eine andere Art der elektrischen
Leistung an, dass durch Batterien und dem Stromnetz hergestellt. Macht ein Motor mit konventionellem Strom
und es wird unter Last heiß. Schalten Sie den gleichen Motor durch das Radiant-Energy Strom und unter Last der
Motor kalt wird. Wirklich überlasten durch Abwürgen es und das Motorgehäuse wird wahrscheinlich mit Frost
bedeckt werden. Deshalb ist diese Form von Elektrizität wird als "kalt" Strom bezeichnet.
In seinem Buch "Cold War Secrets - HAARP and Beyond", Gerry Vassilatos Zitate Forschungsarbeiten in diesem
Bereich von Tesla und andere getan:

Die Experimente von Nikola Tesla.
In 1889 Tesla begann das Experimentieren mit Kondensatoren aufgeladen hohe Spannungen und entladen in
sehr kurzen Zeitabständen. Diese sehr kurzen Pulsen erzeugt sehr scharfe Schockwellen, die er über die
Vorderseite seines ganzen Körper fühlte. Er war sich bewusst, dass die Schließung eines Schalters auf dem
Hochspannungs-Dynamos oft produziert einen stechenden Schlag. Dies wurde angenommen, dass statische
Elektrizität und es traten nur bei Einschaltung und nur für ein paar Millisekunden. Doch in diesen wenigen
Millisekunden, stehen bläuliche Nadeln von Energie aus den elektrischen Kabeln und sie auslaufen zu Boden, oft
durch die Körper aller Menschen in der Nähe stand, was den sofortigen Tod, wenn die Installation ist groß.
Während die Generatoren der damaligen Zeit an einigen tausend Volt bewertet wurden, waren diese Entladungen
Millionen Volt in der Intensität. Der Generator Problem wurde durch die hoch isolierte Schalter, die mit einem sehr
großen Masseverbindung vorgesehen verwendet wurden beseitigt.

Tesla wurde dieses Phänomen, das die Wirkung seiner Kondensatorentladungen übereinstimmen erschienen
intrigiert. Er berechnet, dass die Spannungen erzeugt hundert Mal größer ist, als von dem Kondensator oder
Generator zugeführt werden sollten. Es war klar, dass der Strom versorgt wird wurde verstärkt oder ergänzt in
gewisser Weise, aber die Frage war, von wo aus wurde die zusätzliche Energie kommen?
Tesla weiterhin durch Experimente zu untersuchen, Vorkehrungen gegen die hohen Spannungen erzeugt. Er war
bald in der Lage, diese Schockwellen produzieren, wann immer er wollte. Die Schockwellen erzeugt ein
stechendes Gefühl, egal, wo er in seinem Labor stand, und Hände und Gesicht waren besonders empfindlich auf
die Welle. Diese Wellen abgestrahlt und drang Metall, Glas und jede andere Art von Material. Dies war eindeutig
nicht eine elektromagnetische Welle, so nannte er die neue Welle 'Radiant Strom'.
Tesla durchsuchten die Literatur Verweise auf diese Strahlungsenergie zu finden, aber er konnte nicht viel finden.
Im Jahre 1842 hatte Dr. Joseph Henry beobachtet, dass Stahlnadeln durch eine Leidener Flasche
Funkenentladung auf einer anderen Etage des Gebäudes wurden magnetisiert. Der Magnetisierungsstrom Welle
hatte durch Ziegelwände, Eiche Türen, schweren Stein und Eisen Fußböden und Zinndecken geleitet, um die
Nadeln in einem Tresor im Keller zu erreichen.
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Im Jahr 1872 wurde eine große Elihu Thomson Ruhmkorrf Zündkerze Zündspule befestigt einen Pol der Spule an
eine Kaltwasserleitung und der andere Pol an ein Metall Tischplatte. Dies führte zu einer Reihe von massiven
Funken, die den Metall-Türgriff des Raumes elektrifiziert und produzierte die stechenden Schockwellen, die Tesla
wurde untersucht. Er fand, dass jeder isolierten metallischen Gegenstand überall im Gebäude würde lange
durchgehende weiße Funken Entladen auf Masse zu produzieren. Diese Entdeckung wurde kurz in der Scientific
American Journal geschrieben später in diesem Jahr.
Tesla Schluss, dass alle Phänomene, die er beobachtet hatte, die Anwesenheit von "Medium der gasförmigen
Struktur, dh ein aus unabhängigen Trägern in der Lage freie Bewegung - neben der Luft, ist ein anderes Medium
vorhanden" impliziert. Diese unsichtbare Medium ist zum Tragen Energiewellen durch alle Substanzen, was
bedeutet, dass, wenn physikalische, seiner Grundstruktur viel kleiner als die Atome, aus denen sich Stoffe üblich
ist, so dass der Strom von Materie frei durch alle Feststoffe schlägt. Es scheint, dass den ganzen Raum mit
dieser Materie gefüllt.
Thomas Henry Moray zeigte diese Energie durchströmt Glas und Beleuchtung
Standard-Glühlampen. Harold Aspden ein Experiment als "Aspden Effect", die
auch zeigt das Vorhandensein von diesem Medium bekannt. Harold machte diese
Entdeckung beim Ausführen von Tests nicht zu diesem Thema zusammen. Er
begann einen Elektromotor, der einen Rotor Masse von 800 Gramm hat und
aufgezeichnet, dass es einen Energieeintrag von 300 Joule haben, um es zu
bringen, ihre Laufgeschwindigkeit von 3.250 Umdrehungen pro Minute, wenn sie
Antreiben wurde keine Last.
Der Rotor mit einer Masse von 800 Gramm und Verspinnen bei dieser
Geschwindigkeit, ist seine kinetische Energie zusammen mit derjenigen des
Antriebsmotors nicht mehr als 15 Joule, im Gegensatz zu einem übermäßigen
Energie von 300 Joule brauchte, um es mit dieser Geschwindigkeit rotierenden. Wenn der Motor laufen gelassen
für fünf Minuten oder mehr, und dann ausgeschaltet, kommt es nach ein paar Sekunden Ruhe. Aber kann der
Motor dann wieder gestartet werden (in der gleichen oder entgegengesetzten Richtung) und aufgewachsen mit
nur 30 Joule beschleunigen vorgesehen, dass der Zeitraum zwischen dem Stoppen und Neustarten nicht mehr
als eine Minute oder so ist. Wenn es eine Verzögerung von mehreren Minuten, dann ein Energieeintrag von 300
Joule ist erforderlich, um die Rotorspinnmaschine wieder.
Dies ist keine vorübergehende Erhitzung Phänomen. Zu allen Zeiten die Lagergehäuse fühlen sich cool und jede
Heizung im Antriebsmotor eine Erhöhung des Widerstands und einen Aufbau der Macht an eine höhere
eingeschwungenen Zustand bedeuten. Der experimentelle Nachweis, daß es etwas unsichtbaren, das in
Bewegung durch die Maschine Rotor gelegt. Dieses "Etwas" hat eine effektive Massendichte 20-fache des
Rotors, aber es ist etwas, das unabhängig voneinander bewegen können und mehrere Minuten dauern zu
verfallen, während der Motor läuft in wenigen Sekunden ruhen.
Zwei Maschinen von verschiedenen Rotor Größe und Zusammensetzung zeigen das Phänomen und Tests
zeigen Variationen mit Tageszeit und Kompass Ausrichtung der Drehachse. Eine Maschine, die eine
Einbeziehung schwächeren Magneten zeigte Anzeichen von magnetisch an Stärke während der Versuche, die
über einen Zeitraum von mehreren Tagen wiederholt wurden.
Dies zeigt deutlich, dass es eine unsichtbare Medium, das mit alltäglichen Objekten und Aktionen interagiert und
bestätigt Teslas Entdeckung. Tesla experimentierte weiter und bestimmt, dass ein sehr kurzer Impuls
unidirektionale notwendig, die Strahlungsenergie Welle zu erzeugen. Mit anderen Worten, eine
Wechselspannung nicht den Effekt hat, dass es ein Gleichstrom-Impuls sein. Je kürzer die Impulszeit und je
höher die Spannung, desto größer ist die Energie-Welle. Er gefunden, daß unter Verwendung eines
Kondensators und einer Bogenentladung Mechanismus mit einem sehr starken Permanentmagneten im rechten
Winkel auf die Zündkerze gelegt, verbessert die Leistung seines Ausrüstung durch einen Hauptfaktor.
Zusätzliche Experimente zeigten, dass die Wirkungen durch Einstellen der Dauer des elektrischen Impulses
verändert wurden. In jedem Fall erscheint die Leistung der abgestrahlten Energie konstant zu sein, unabhängig
von der Entfernung von seiner Vorrichtung. Die Energie war in Form von einzelnen Longitudinalwellen.
Gegenstände in der Nähe des Gerätes angebracht wurde stark elektrifiziert, behalten ihre Ladung für viele
Minuten, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.
Tesla wurde unter Verwendung einer Lichtmaschine als eine Energiequelle und er gefunden, daß, wenn er seine
magnetische Entladegerät bewegt, um eine Seite des Dynamos, die Strahlungswelle positiv war. Wenn er den
magnetischen Entladegerät bewegt Richtung der anderen Seite des Dynamos, wurde die Strahlungswelle im
Vorzeichen negativ. Dies war eindeutig eine neue elektrische Kraft, die als Licht-wie Strahlen gereist, ihnen zu
zeigen, anders zu sein in der Natur der elektromagnetischen Wellen von Maxwell.
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Untersuchung der Wirkungen des Einstellens der Dauer der Impulse, gefunden, dass ein Tesla Impulsfolge, die
einzelnen Pulse mit einer Dauer von mehr als 100 Mikrosekunden hat, Schmerz und mechanischen Belastungen
erzeugt. In diesem Zeitraum, Objekte im Bereich sichtbar vibriert und wurden sogar entlang durch das Feld
geschoben. Dünne Drähte, um plötzliche Ausbrüche von dem strahlenden Bereich, in Dampf explodiert
unterzogen. Wenn die Pulsdauer auf 100 Mikrosekunden oder weniger reduziert wurde, die schmerzhafte
Wirkung nicht mehr spürte und die Wellen sind harmlos.
Mit einer Pulsdauer von 1 Mikrosekunde konnten starke physiologische Wärme Filz. Mit noch kürzeren
Pulsdauern wurden spontane Illumination fähig Befüllen Räume mit weißem Licht erzeugt. Noch kürzere Pulse
erzeugt kühlen Raum eindringende Winde mit einer begleitenden Hebung der Stimmung und Bewusstsein. Diese
Effekte wurden durch Eric Dollard, die über sie im Detail geschrieben hat nachgewiesen.
Im Jahre 1890 entdeckte Tesla, wenn er einen zwei Meter langen Single-Turn-tiefe Kupfer Helixspule Nähe
seines magnetischen Disruptor gelegt, die dünnwandige Spule einen Mantel aus weißen Funken entwickelt, mit
langen silberweißen Luftschlangen steigt aus dem oberen Ende der Spule. Diese Entladungen schien wesentlich
höhere Spannungen als die Erzeugungsschaltung haben. Dieser Effekt wurde deutlich erhöht, wenn die Spule im
Inneren des Disruptor wire Kreises platziert wurde. Die Entladung schien die Oberfläche der Spule mit einem
seltsame Affinität zu umarmen, und ritt seiner Oberfläche an das offene Ende. Die Schockwelle floß über der
Spule unter rechten Winkeln zu den Windungen und erzeugt sehr langen Entladungen von der Oberseite der
Spule. Mit dem Disruptor Ladung springt ein Zoll in seiner magnetischen Gehäuse, waren die Spule
Luftschlangen mehr als zwei Metern Länge. Dieser Effekt wurde in dem Moment, wenn das Magnetfeld den
Funken gequencht und es war völlig unbekannt zu diesem Zeitpunkt erzeugt.
Dieser Zug von sehr kurzen uni-direktionale Impulse bewirkt eine sehr seltsame Feld nach außen erweitern.
Dieses Feld ähnelt einem Stottern elektrostatischen Feld, hat aber eine viel stärkere Wirkung als aus einer
elektrostatischen Aufladung zu erwarten. Tesla konnte für die enorme Spannung Multiplikation von seinem
Apparat mit einer der elektrischen Formel seines Tages ausmachen. Er hat daher vermutet, dass der Effekt
vollständig war auf strahlenden Transformationsregeln, die müssen durch experimentelle Messungen bestimmt
werden würde. Dies ging er zu tun.
Tesla hatte einen neuen Induktionsgesetz, wo strahlende Schockwellen tatsächlich auto-intensiviert bei der
Begegnung mit segmentierten Objekte entdeckt. Die Segmentierung war der Schlüssel zum Lösen der Aktion.
Radiant Schockwellen begegnet eine Helix und "geflasht over" der äußeren Haut, von Anfang bis Ende. Diese
Druckwelle nicht durch die Wicklungen der Spule passieren sondern behandelten die Oberfläche der Spule als
Übertragungsweg. Messungen zeigten, dass der Spannungsanstieg entlang der Oberfläche der Spule exakt
proportional zur Länge Paar entlang der Spule war, mit der Spannungsanstieg auf Werte von 10.000 Volt pro
Zentimeter der Spule. Die 10.000 Volt, die er seinen 24-Zoll-Bandzuführanlage wurde, wurden an 240.000 Volt
am Ende seiner Spule vergrößert. Das war unerhört für einfache Geräte so. Tesla auch entdeckt, dass der
Spannungsanstieg mathematisch wurde der Widerstand der Spulenwicklung verbunden ist, mit höheren
Widerstand Wicklungen Herstellung höhere Spannungen.
Tesla begann dann zu seinem Disruptor Schleife als seine besondere "primären" und der langen Wendel als
seine besondere "sekundäre" beziehen sich aber nie jemand diese Bedingungen zu denen, die sich auf
elektromagnetische Transformatoren, die in einer völlig anderen Weise zu betreiben gleichzusetzen bestimmt.
Es war ein Attribut, das Tesla für eine Zeit ratlos. Seine Messungen zeigten, dass es keinen Strom, der in der
langen Kupfer "sekundäre" Wicklung. Spannung wurde mit jedem Zentimeter der Spule ansteigt, aber es gab
keinen Stromfluss in der Spule selbst. Tesla begann seine Messergebnisse als seine "Influenz Gesetze" zu
verweisen. Er fand, dass jede Spule eine eigene optimale Impulsdauer hat und daß die Schaltung Antreiben es
sein musste 'abgestimmt' zur Spule, indem die Länge der Impulse, um die beste Leistung zu geben.
Tesla dann bemerkt, dass die Ergebnisse seiner Experimente angesichts der Gleichungen für dynamische
Gasbewegungen parallel, so begann er fragte sich, ob die weiße Flamme Entladungen möglicherweise nicht ein
gasförmiges Manifestation der elektrostatischen Kraft sein. Er fand, dass, wenn ein Metallteil mit dem oberen
Anschluß des "sekundäre" Wicklung verbunden war, die Streamer sehr wurden wie Wasser fließt durch ein Rohr
geleitet. Wenn der Strom an entfernten Metallplatten gerichtet war, produziert es elektronischen Ladungen, die als
Strom am Empfangsort gemessen werden könnte, sondern im Transit, existiert kein Strom. Die aktuelle erschien
nur, wenn der Strom abgefangen wurde. Eric Dollard hat erklärt, dass diese abgefangen Strom kann mehrere
hundert oder sogar tausend Ampere aus.
Tesla machte eine andere bemerkenswerte Entdeckung. Er verband eine sehr schwere U-förmige Kupfer-bar
direkt gegenüber der primären seiner Disruptor, bildet einen toten Kurzschluss. Dann mehreren normalen
Glühwendel Glühlampen zwischen den Schenkeln des U-förmigen Stab verbunden. Wenn das Gerät
eingeschaltet wurde, leuchtet die Lampen mit einem brillanten kalten weißen Licht. Das ist ganz unmöglich mit
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konventioneller Strom, und es zeigt deutlich, dass das, was Tesla es zu tun hatte war etwas Neues. Diese neue
Energie wird manchmal auch als "kalte Strom" und Edwin Grau snr. gezeigt, wie anders es durch die Beleuchtung
Glühlampen-Glühlampen direkt von seiner Macht Rohr, Eintauchen in Wasser und legte seine Hand im Wasser
ist. Kalte Strom wird in der Regel als für den Menschen ungefährlich. Ed Gray Endstufenröhre arbeitet durch
Erzeugen strahlenden Wellen Strom durch Verwendung einer Funkenstrecke, und Sammeln der Energie unter
Verwendung von drei Umhüllen Kupferzylindern umgebenden Funkenstrecke. Die Zylinder sind mit vielen
Löchern, die als Pick-up erhöht und die Last direkt von dem Strom in den Zylindern angetrieben gebohrt. Wenn
die Beleuchtung Glühbirnen, verwendet Ed einen Luftkern Transformator wenigen Handgriffen von sehr schweren
Draht. Ich persönlich bin mir bewusst, von zwei Personen, die unabhängig Ed Endstufenröhre wiedergegeben
haben.
Tesla angesehen die Luftschlangen kommen aus seinem Spulen als verschwendet Energie, so dass er sie zu
unterdrücken versucht. Er versuchte eine konische Spule aber festgestellt, dass dies das Problem verschärft. Er
versuchte dann Platzieren eines Kupfer-Kugel an der Spitze seiner Spule. Dies hielt die Luftschlangen, sondern
Elektronen wurden aus dem Kupfer Kugel verdrängt, wodurch wirklich gefährlichen Bedingungen. Dies bedeutete,
dass Metalle Elektronen fließt erzeugen, wenn durch die Spule Luftschlangen (wie gesehen worden war, wenn
die Luftschlangen hatte an entfernten Metallplatten wurden gerichtet und Strom wurde als Ergebnis generiert)
geschlagen.
Tesla entwickelt, gebaut und verwendet großen Globus Lampen, die nur eine einzige externe Platte zur
Aufnahme der Strahlungsenergie erforderlich. Egal, wie weit diese Lampen von der Strahlungsquelle waren,
wurden sie hell erleuchtet, fast auf das Niveau einer Bogenlampe und weit, weit heller als jedes herkömmliche
Edison-Glühlampen. Durch Einstellen der Spannung und der Pulsdauer von seiner Vorrichtung könnte auch Tesla
erwärmen oder abzukühlen einen Raum.
Teslas Experimenten legen nahe, dass ein Verfahren des Extrahierens der freien Energie, um eine Tesla-Spule,
die eine Metallspitze anstelle des gemeinsamen Metallkugel hat am Ende der "sekundäre" Wicklung zu
verwenden. Wenn die Tesla-Spule mit ausreichend kurzer unidirektionalen Pulse zugeführt wird und das
"sekundäre" Wicklung deutete auf eine Metallplatte, dann sollte es möglich sein, zum Abziehen schweren
Niveaus der Energie von der Metallplatte, so wie Tesla entdeckt. Dies wurde von Don Smith, der zwei
Metallplatten, die durch eine Schicht aus Kunststoff-Dielektrikum getrennt verwendet, Ausbilden eines
Kondensators bestätigt. Er erklärt, dass eine gut gestaltete Tesla-Spule in der Lage, Ströme so hoch wie die
Spannungen ist, und er zeigt ein Handgerät 28 Watt Tesla Coil auf der ersten Platte zu einer erheblichen
kontinuierlichen Funkenentladung zwischen der zweiten Platte und Boden gespielt. Ich schätze, dass der Funke
produziert müssten Tausende von Volt mit einem erheblichen Strom, womit es im Kilowatt-Bereich, wie die
meisten anderen Geräte Don. Video: http://www.metacafe.com/watch/2820531/don_smith_free_energy/ Don
Patent ist in Kapitel 3 und seine. Pdf-Dokument hier: http://www.free-energy-info.com/Smith.pdf in Dem er Erklärt,
Viele Seiner Hochleistungs-Designs.

Don auch darauf hin, dass die Positionierung der Primärspule gegenüber der Sekundärspule eines Tesla die
Strommenge, welche vorgesehen sein kann, bestimmt. Anders als die meisten Meinung ist es möglich, dass
Tesla Spulenstrom so hoch wie die Spannung. Don immer betont, dass Sie die Möglichkeit, die Auswahl der
elektrischen Komponente (wie konventionelle Wissenschaft getan hat), die "Hitzetod", während die alternative
Möglichkeit, den magnetischen Komponente macht "die Welt zu Füßen" führt haben. Mit einem magnetischen
Wellen auf dem Nullpunkt-Energie-Feld, das Don lieber die 'ambient Hintergrund Energie "nennen verhängt,
können Sie so viele E-Konvertierungen, wie Sie möchten, ohne das Aufbrauchen der magnetischen Falle in
keiner Weise. Mit anderen Worten, man kann abzuziehen schweren Strommengen von Kondensatorplatten im
rechten Winkel zu dem magnetischen Fluß angeordnet ist, und jedes zusätzliche Paar von Platten erzeugt eine
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zusätzliche Quelle großer Strom ohne Notwendigkeit, den magnetischen Störung in irgendeiner Weise zu
erhöhen. Mit seinem einzigen Metallplatte erwähnt Tesla Ströme von tausend Ampere zur Verfügung stehen. Bitte
denken Sie daran, dass ein Tesla Coil ernst produziert hohe Spannungen und ist kein Spielzeug. Große Sorgfalt
ist erforderlich, um ein Tesla Coil so, wenn es ausgeführt wird, weit weg von ihm zu halten.
Don auch fest, dass die Sammlung und Übertragung von Energie temporären Speicher, die als die
Kondensatoren und Spulen eines Schwingkreises gefahren und ausgeschaltet werden auftritt erfordert. Die
Frequenz, bei der die Kondensatoren und Spulen werden gepumpt, bestimmt die Menge an elektrischer Energie,
die ab bewegt. Die Menge an Energie übertragen bezieht sich direkt auf die Dichte der Linien des magnetischen
Flusses vorhanden ist. Das Kinetic Energy Formel ist hilfreich bei der Festlegung der Höhe der vorhandenen
Energie. Diese Formel zeigt auf Masse durch das Quadrat der Geschwindigkeit multipliziert. Im Fall von
elektrischer Energie, Spannung und Stärke des Ampere durch Zyklen pro Sekunde multipliziert, ersetzen
Geschwindigkeit. Beachten Sie, dass die "Beschleunigung" des Spannungs-und der Stromstärke in einem nichtlinear erhöht, wie das Gesetz der Quadrate gilt, wobei jede Einheit der Anstieg verursacht eine Quadratur der
Feldlinien vorhanden. In Resonanz Luftspule Energie-Transfer, stört die Erhöhung der Feldlinien vorhanden mehr
Elektronen als bisher und dies führt zu höherer Leistung Energie als Input-Energie vorhanden und verfügbar sind.
Energie gespeichert, die von den Zyklen pro Sekunde multipliziert, ist die Energie, die durch das System
gepumpt. Kondensatoren und Induktivitäten (Spulen) vorübergehend zu speichern Elektronen.
2

Capacitor Formel: W = 0.5 x C x V x Hz wo:
W ist die Energie in Joule (J = Volt x Ampere x Sekunden)
C ist die Kapazität in Farad
V ist die Spannung
Hz ist die Zyklen pro Sekunde
2

Inductor Formel: W = 0.5 x L x A x Hz wo:
W ist die Energie in Joule
L ist die Induktivität in Henrys
A ist der Strom in Ampere
Hz ist die Frequenz in Zyklen pro Sekunde
Sowohl ein Henry und ein Farad gleich ein Volt. Je höher die Frequenz, einschließlich Quadrieren der Flusslinien,
verursacht eine starke Zunahme der Menge an Energie erzeugt wird. Dies, kombiniert mit der Verwendung einer
Resonanzenergie Ansaugsystem (alle Elektronen in die gleiche Richtung mit der gleichen Zeit), machen den
Einzug in COP> 1 praktisch.
Die Dämpfung Verfahren herkömmlichen elektrischen Stromerzeugung, hat alle verfügbaren Elektronen Prellen
zufällig, meist zunichte einander, so dass der nutzbare Energie verfügbar ist nur ein sehr kleiner Anteil der
Energie, die vorhanden ist. In einem resonanten Ansaugsystem, ist ein sehr hoher Prozentsatz der Energie
vorliegenden nützlich. Wenn Resonanz, (Ohm-Impedanz-Z) zu Null und die gesamte Energie vorliegenden
verfügbar wird, ohne in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Ohm Last ist oder verschwendet Energie und Ampere ist
die Höhe dieser Verschwendung.
Nun wenden diese Information an eine Luftkernspule Resonanztransformator Energiesystems. L-1 und L-2
Spulen liegen nun. L-1 hat weniger Windungen und ein Mehrfaches des Durchmessers des L-2. Eingang von
einem 12-Volt 'gelcel' Hochspannungs-Laser-Modul, produziert 8.000 Volt mit niedrigen (Energieverschwendung)
Stromstärke in 4 Windungen der Spule L-1. Jede Drehung des L-1 erfasst dann 2.000 Volt von resonanten
Potential. Jede Drehung der L-2 wird dann an einen elektrischen Flusses von 2.000 Volt ausgesetzt. Jede
Drehung am unteren Ende des L-2 erwirbt 2000 Volt. Die Feldlinien werden quadriert und sind additiv, wie die
Spannung und Stromstärke Fortschritte oberen Ende viele Windungen L-2.
Eine große Anzahl von Feldlinien, die nicht vorher vorhandene, am oberen Ende des L-2 auftreten. Diese
Feldlinien regen die Elektronen in der Nähe in seiner Erde und Luft und Erdungen. Diese hohe Spannung über
der Umgebungstemperatur, verursacht eine große Anzahl von Elektronen verfügbar wird, Elektronen, die zuvor
nicht Teil der Energie vorhanden ist. An diesem Punkt ist große Mengen an überschüssiger Energie vorhanden.
Dieses COP> 1 Gerät erzeugt Energie bei Frequenzen im Megahertz-Bereich und dies ermöglicht es, klein zu
sein in Größe und noch produzieren große Mengen an Energie. A Megawattanlage Gerät bequem auf einen
Frühstückstisch. Die Energie wird in Gleichstrom geändert und dann auf die gewünschte Arbeitsfrequenz.
Die Energie Versorgung dieser Geräte von der umgebenden Energiefeld gezogen und nicht konventionellen
Strom und es nicht durch das Sieb der "sekundäre" Wicklung fließen, aber sondern erstreckt sich entlang der
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Außenseite der Spule und durch den Raum, um die Oberfläche treffen der Metallplatte erzeugt dort
herkömmlichen elektrischen Stroms. Thomas Henry Moray gezeigt, dass diese Energie fließt entlang der
Außenseite des Drahtes kann durch Glas, ohne in irgendeiner Weise betroffen passieren.
In seinem 1995 Papier Don Smith stellt das folgende Diagramm:

Während Teslas Experiment verwendet eine Metallplatte, patentierte er (US 512.340) eine Spule Art, die er sagte,
ist sehr effektiv in der Kommissionierung bis diese Strahlungsenergie. Diese "Pfannkuchen"-Spule geht durch den
ziemlich beeindruckend Namen "bi-filar serielle geschalteten Spule", die trotz der imposanten Namen ist nicht
schwer zu wickeln über zwei separate Drähte wie hier gezeigt:

Wenn ein starkes Magnetfeld über der Funkenstrecke positioniert ist, wie oben gezeigt, schärft es das
abgeschnittene des Funkens und verbessert die unidirektionale Charakter der Stromimpuls. Es sei daran erinnert,
dass, wenn ein sehr kurzer Impuls der scharfen unidirektionalen Strom, wie er durch einen Funken Springen über
eine Funkenstrecke, wie in der gezeigten Anordnung oben hergestellt, tritt in einem Leiter, dann eine starke Welle
von Strahlungsenergie aus strahlt sein eine Ebene in rechten Winkeln zu der Stromimpuls.
Diese Strahlungsenergie Welle ist ganz anders als das elektromagnetische Feld um den Draht, der den Puls der
Strom erzeugt wird. Im Tesla Spulenanordnung oben gezeigt, sollte es möglich sein, zusätzliche freie Energie
durch ein oder mehrere Koaxial (wie Schichten einer Zwiebel) zylindrischen Spulen um die Funkenstrecke führt
zu sammeln. Diese Spulen werden besser, wenn sie es als Bi-filar Spulen seriell verbunden sind. Der Grund für
diese Anordnung ist, dass die Magnetfeldkomponente der Spulen (nahezu) gleich Null ist, als der Strom, der
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durch den Draht in entgegengesetzte Richtungen in den abwechselnden Windungen fließt, so dass die
Magnetfelder aufheben sollten:
Tesla wurde US-Patent 685, 957 "Vorrichtung für die Nutzung von Radiant Energy", in dem er zeigt verschiedene
Wege im Umgang mit der Energie, die von der Metallplatte gesammelt gewährt. Es ist wahrscheinlich, dass die
Pick-up-Techniken, die in dem Patent von Hermann Plauston, die im Anhang ist dargestellt, würde auch sehr
effektiv mit diesem gesammelten Energie. Old Patente erwähnen manchmal eine "Verflüssiger", die die
ursprüngliche Laufzeit für das, was man heute als "Kondensator" ist.
Nach reiflicher Überlegung und vielen Experimenten schlossen Tesla, dass die Lichtstrahlen, die er nutzen,
strahlte so schnell, dass Elektronen nicht mit ihnen mithalten konnten. Die Strahlen wurden über ein Medium,
bestehend aus extrem mobil, fast masselosen Teilchen, sehr viel kleiner als Elektronen und fest, die aufgrund
ihrer Größe und Geschwindigkeit, könnte leicht passieren die meisten Materialien. Trotz ihrer geringen Größe,
verursacht ihre extreme Geschwindigkeit sie erhebliche Dynamik haben. Eine Tatsache, die sehr schwierig ist,
sich mit zu kommen ist, dass diese Strahlen nach außen sofort zu propagieren, ohne Zeitverzögerung überhaupt,
als ob durch die Materie, die ganz inkompressiblen übertragen scheinen. Es wird manchmal auch als "Radiant
Energy" oder "RE" für kurze und scheint keine Nettoladung im herkömmlichen Sinne haben. Dies ist eine
einzigartige Eigenschaft des Universums, mit einzigartigen Eigenschaften, die, wenn sie verwendet wird, bietet
eine ganze Reihe von neuen Anwendungen und Funktionen.
Tesla Auffassung, dass diese neu entdeckte Feld wie eine Flüssigkeit gehandelt. Hundert und fünfzehn Jahre
später, die Titelgeschichte der Dezember-Ausgabe 2005 des "Scientific American 'journal, dass experimentellen
Modellen anzudeuten, dass Raum-Zeit könnte eine Art von Flüssigkeit sein. Es hat eine lange Zeit für die
moderne Wissenschaft ergriffen werden, um zu starten Aufholprozess mit Tesla. In der Tat, es war Michael
Faraday (1781 - 1867), der auf die Idee kam, in erster Linie.

Die Alberto Molina-Martinez Generator.
US Patentanmeldung US 20020125774 vom 6. März 2002, zeigt eine eigene Stromversorgung elektrischer
Generator. Wie die von Bob Boyce verwendet wird, ist dies ein Ringkern (ringförmige) Rahmen mit mehreren
Wicklungen auf sie, wie in der Abbildung unten gezeigt. Sobald es wurde mit Wechselstrom Netzfrequenz
Spannung versorgt, produziert es so viel Macht, dass er seinen eigenen Eingang Strombedarf Lieferfähigkeit
sowie die Stromversorgung anderen Lasten wie Glühlampen. Diese Patentanmeldung wird in voller Höhe in der
Anlage dargestellt.
Es wird gesagt, dass die Toroid Gerät durch Stephen Mark gebaut und gezeigt, in Web-Videos, eine Replikation
dieses Generators Design. Das Forum derzeit bei http://www.overunity.com/index.php/topic,2535.0.html auf
replizierenden Stephen Marks Gerät gewidmet und erhebliche Fortschritte erzielt worden. Diese Gruppe wird auf
der Grundlage, dass anstelle einer metallischen Ringkern Betreiben wie hier gezeigt, dass eine Möbius-Schleife
toroidförmigen Drahtseele verwendet wird. Zu diesem Zeitpunkt haben sich die Bemühungen noch nicht in einer
Schaltung, die einen COP> 1 weist hergestellt Leistung. Sie werden feststellen, dass sehr viele verschiedene
Geräte an verschiedene Dinge tun sollen bemerken, alle durch die Erzeugung sehr scharf Gleichstrom Impulse
zu betreiben.

So haben eine breite Palette von unterschiedlichen Geräten den gleichen Hintergrund Technik zur Herstellung
von ihnen zu arbeiten. Meyer nutzte die pulsierende für Wasser-Splitting in einer Hydroxy Gaszelle. Bedini nutzt
das Pulsieren zu Batterien mit kaltem Strom aufzuladen. Tesla verwendet das pulsierende Batterien aufzuladen,
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Bereitstellung von Heizung, Kühlung und Beleuchtung. Boyce verwendet pulsierenden Elektrolyse bei 1.200% der
angegebenen maximalen Faraday die Rate der Elektrolyse zu erhalten. Grau verwendet das Pulsieren zu kalt
Strom zu erfassen, um einen leistungsstarken Elektromotor zu fahren. Viele verschiedene Anwendungen alle auf
mit sehr kurzen, sehr scharf, Hochspannungsimpulse Grundlage.

Der Selbstangetriebene Generator von Alfred Hubbard.
In 1920 Alfred Hubbard zeigte seine "Atmospheric Power Generator", die angeblich eine Ausgangsleistung von
etwa drei mal größer als die Eingangsleistung haben sollte. Es ist schwierig, die genauen Einzelheiten der
Konstruktion zu bestimmen, aber der beste Information an Hand legt die folgende:

Es bestand aus einem großen zentralen Ferritkerntrafo 'primary' Spule 15 cm hoch. Der Kern wurde aus 16
Eisenstangen und der Wicklung von 43 Umdrehungen von Kabel hergestellt ist. Das Kabel hatte 7 Adern jeweils
von 0,09 "Durchmesser, ein Bündel bilden 0,204" Durchmesser innerhalb der Isolierung, welche einen äußeren
Durchmesser von 0,34 "American Wire Gauge, die Größe 4 Draht hatte.
Platziert um die zentrale Spule wurden 8 "sekundären" Spulen gewickelt kohlenstoffarmen Stahlzaun Rohr aus
zwei "inneren Durchmesser und etwa 2,25" äußeren Durchmesser (57 mm), 15 cm hoch. Die Wicklungen wurden
auch 43 Windungen AWG Nr. 4 Draht und die Spulen wurden mit der Unterseite jeder Spule verbunden ist, um
der Oberseite der benachbarten Spule verdrahtet wurden dh die Sekundärspulen in Reihe geschaltet. Die
Sekundärspulen berühren einander tangential und sie berühren auch die zentralen Primärwicklung tangential.

Der Generator wurde zunächst gezeigt Versorgung eines 18-Fuß-Boot mit einem 35 PS Elektromotor, um
Portage Bay am Lake Union, Seattle bei 8-10 Knoten, ausgehend von der Seattle Yacht Club Kai. Es scheint,
dass die Drähte hätte größeren Durchmesser haben, als sie ganz schnell überhitzen begonnen. Dutzende von
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Menschen erlebt diese Demonstration und es wurde in der lokalen Seattle Presse berichtet. Alfred wird berichtet,
an die Sekundärwicklungen als "Elektromagnete" jeweils mit primären und sekundären Wicklungen aus Kupfer
Draht bezeichnet haben. Details des Gerätes sind in Joseph Cater Buch "Awesome Force", die die Theorie der
seine Vorgehensweise zu erläutern versucht vorgestellt.
Die Schaltung schlicht sieht, wobei die Gleichstrom-Eingang an eine schnelle Folge von sehr kurzer Dauer
Impulse umgewandelt, trat in Spannung und gespeist mit der Primärwicklung. Der Ausgang wird durch einen
Step-down-Wandler weitergegeben und hieß bis 280 Ampere bei 125 Volt betragen:

Die variablen Kondensatoren dargestellt werden verwendet, um die Eingangs-und Ausgangsschaltungen zu ihren
Resonanzfrequenzen abzustimmen. Es scheint Ähnlichkeiten zwischen dieser Schaltung und der Schaltung von
Edwin Grau verwendet werden, wenn er mit war seine Macht Rohr an das Stromnetz Glühbirnen und andere
Standard-Elektrik fahren. Edwin verwendet Luftspulen Transformatorwicklungen sehr schweren Draht, um die
Lasten zu fahren und während Alfred hat zwar Stahl Former für den Sekundärspulen, sie sind vor allem Luft-Kern,
im Gegensatz zu seinem primären Spule. Edwin und Nikola Tesla wurden Antippen der gleichen Quelle der
Macht, und da Alfred Hubbard arbeitete mit Tesla für einen kurzen Zeitraum, so scheint es wahrscheinlich, dass
seine Transformator auf den gleichen Techniken, die Tesla so erfolgreich eingesetzt wird.
Es kann gut sein, dass Alfred Schaltung tatsächlich mehr wie Teslas Schaltung für seine einzigartige Spulen
gebaut. Es könnte so gewesen sein:

Alfred Assoziierung mit Tesla wirft einige interessante Punkte. Zunächst war bekannt, daß Tesla um
Strahlungsenergie Wellen des Typs, Edwin Grau so erfolgreich, idealerweise, unidirektionale Pulse von sehr
kurzer Dauer eingefangen (1 Millisekunde oder weniger) wurden benötigt erzeugen. Der beste Weg, diese
erzeugen mit einem Funken, so ist es deutlich sein, dass Alfred der Oszillator einen Funken Generator enthalten.
Zweitens war Tesla bewusst, dass eine Reihe geschalteten bi-filar gewickelte Spule eine sehr effektive
Vorrichtung zum Sammeln von Strahlungsenergie. Könnte es möglich sein, dass die Informationen auf, wie die
sekundären Spulen gewickelt wurden und mit nicht ganz korrekt ist, und dass, während die Spulen in Reihe
geschaltet wurden, waren sie bifilar gewickelt?
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In der Tat scheint es viel wahrscheinlicher, dass es separate innere bi-Fadendraht Wicklungen in Reihe
geschaltet sind, während die äußeren bi-Fadendraht Wicklungen wurden ebenfalls in Reihe geschaltet sind,
zumal, wurde berichtet, dass die Vorrichtung hatte vier Drähte kommenden davon. Dies legt nahe, daß die biFadendraht Reihe geschalteten "sekundäre" Wicklung intern wurden, um die endgültige Schaltung zu bilden, und
dass die vier Drähte waren ein Paar für die Primärwicklung und ein Paar für den seriell geschalteten Abholung
von sechzehn Windungen gesetzt:

Das Gerät wurde geprüft und in vollem Umfang von Pater William Smith, Professor für Physik an Seattle
Hochschule getestet. Er wurde mit den Worten "ich ohne Zögern sagen, dass Hubbard die Erfindung dazu
bestimmt ist, an die Stelle der bestehenden Stromerzeuger nehmen" zitiert. Während dies zeigt an, dass
Professor Smith und Prüfung ergab, dass das Gerät sehr gut gearbeitet, er war eindeutig nicht bewusst dem
Markt gegen jede kommerzielle Form der freien Energie-Gerät.
Es wurde vorgeschlagen, dass der Kern der Vorrichtung mit radio-aktives Material (wahrscheinlich Radium) und
daß eine äußere Stahlzylinder wurde um die Vorrichtung angeordnet, um überschüssiges Strahlung absorbieren
wurde gepackt. Wäre dies so wäre, würde die Menge an Material sehr geringfügige haben, und nur verwendet
werden, um die Luft um die Spulen zu ionisieren, um die Energieausbeute zu verbessern. Jede radioaktive
Material wäre ähnlich wie die 'leuchtende' Farbe, die in die Hände von Weckern angewendet werden benutzt
haben, und folglich ziemlich harmlos.

Die Version von Joseph Cater des Hubbard Generator.
Was aussieht wie eine Implementierung des Hubbard Spulensystem, oder vielleicht ein sehr eng verwandt Gerät
sein wird Joseph H. Cater die autarke elektrischen Generator. Wie üblich, Informationen über sie begrenzt und
nicht besonders klar ist, so dass die folgende ist nur mein Versuch, um Stück zusammen einige Informationen
aus verschiedenen Quellen. Ein Großteil dieser Informationen stammt aus einem Dokument, das Geoff Egel
Namen drauf hat und obwohl es wahrscheinlich, dass Geoff wird zitiert eine andere Quelle scheint, geht mein
Dank an ihn für zu teilen, was wir hier haben. Die Diagramme geben die Namen der verschiedenen kleineren
Webseiten von denen keines mehr vorhanden und so diese wurden entfernt, da sie keinen nützlichen Zweck
mehr haben. Hier ist ein Original-Diagramm aus diesen Informationen:
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Wie es scheint mir, dass es viele widersprüchliche Angaben in diesen Informationen bin ich präsentieren sie hier
in so ziemlich der gleichen Form, in der sie mich erreicht:
Herr Cater behauptet, dass eine Gruppe in Kalifornien dieses Gerät, das, so wird behauptet, sehr gut
durchgeführt gebaut, aber er behauptet nicht, dass er persönlich gesehen oder ein solches Gerät getestet. Dieses
Design ist für Forscher und Experimentatoren, damit ein funktionierender Prototyp entwickelt werden können
veröffentlicht. Mr. Cater, sagt "Ich wäre bereit, große Chancen, dass, wenn meine Anweisungen aus dem
Schreiben ausgeführt werden, dann sensationelle Ergebnisse erzielt werden geben wird. Es sollte leicht
übertreffen jede andere Generator, der jemals einschließlich der Moray und der Hubbard-Geräte gebaut wurde.
Es könnte leicht in Massenproduktion hergestellt werden.
Vor einigen Jahren bekam ich Wort von jemandem in Deutschland, die eine ähnliche Konfiguration gebaut (eine
sehr schlechte Kopie dieses ein, wo die Ausgangsspule nur Wicklungen bestand auf einer soliden Eisenstange,
die wiederum von kleineren Spulen auf kleinere Bars, die konstituiert umgeben war der Eingang. Auch diese war
recht erfolgreich, wie der Ausgang war drei Mal die Eingabe. ich weiß nicht, was passiert ist, um dem Bauherrn
aber eine solche grobe Gerät, da dies könnte die Welt freier Energie. die Ausgabe von einer kleinen Einheit wie
genutzt werden könnte der Eingang für eine größere usw.”.
Bitte beachten Sie, dass diese Pläne nicht sollen sein, in jeder feinen Details explizit, aber als der beste Führer,
dass der Autor mit den verfügbaren Daten zu versehen. Deshalb müssen Sie einige Ihrer eigenen
Einfallsreichtum und Design-Fähigkeiten in der Konstruktion dieser eher ungewöhnlichen Spule Konfiguration
verwenden.

Die Primärspule Input-Treiber: Vorschläge für die Bench-Test Prototype
Ich würde vorschlagen, den Bau eines Eingangs Stromversorgung, die Frequenz, Spannung und Strom variieren
können. Ein Frequenzbereich von 50 Hz bis 1000 Hz wäre ein guter Ausgangspunkt sein. Je höher die Frequenz
des Eingangsstroms (die Stromstärke und Spannung konstant gehalten wird), desto größer ist die induzierte
EMK-Ausgang wie sie ist direkt proportional zu der Frequenz (die Änderungsrate des magnetischen Flusses).
Eine Frequenz von 50 oder 60 Hz wäre bequemer zu experimentieren, da diese Frequenzen Standard-Stromnetz
Frequenzen, jedoch eine Frequenz von 360 Hz oder höher wird empfohlen.
Herr Cater legt nahe, dass für experimentelle Zwecke der Bestimmung des Eingangs benötigt, um die
gewünschte Ausgabe, die 12-Volt-Wechselstrom verwendet wird gleichgerichtet erhalten. Sinuswellen
angewendet werden sollte und nicht quadratisch Wellen. Wegen seiner enormes Potential, sollte darauf geachtet,
die Menge des Eingangsstroms zu begrenzen. Man soll mit einer niedrigen Frequenz (50 Hz oder 60 Hz) und
niedrigen Stromstärken zu starten, dann allmähliches Erhöhen der Strom, bis die gewünschte Eingabe / Ausgabe
erhalten wird.
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Solche Vorsicht war nicht mit einem Vorgängermodell von einer Gruppe in Kalifornien gebaut verfolgt, und es
führte zu dem Zerfall der Ausgangsspule. Die Eisenplatten in diesem Modell wurden nicht überzogen und nicht
über die Kappen ausgestattet. Trotzdem war es immer noch ein wirksames Orgon-Akkumulator. Die
Goldbeschichtung der Eisenplatten und die Zugabe der Kappen ermöglicht es, mit einer viel geringeren
Eingangsstrom und niedrigeren Frequenz.

Die Primärspulen
Wenn der äußere Körper Ihres Sekundärspule ist acht Zoll im Durchmesser, dann werden Sie nicht zu den
empfohlenen siebzehn Primärspulen um seinen Umfang. Wenn Ihre primäre Spulen ein und ein halbes Zoll im
Durchmesser sind dann werden diese passen gut um den Umfang eines 8-Zoll-Durchmesser Sekundärspule.
Jedoch ist es vorzuziehen ist, größer Primärspulen haben wie in Mr Cater Eröffnung Kommentaren erwähnt, so
kann es zweckmäßig sein, auf das empfohlene 2-Zoll Durchmessergröße für die Primärspulen kleben, aber
absetzen für ein niedriger und für nur 16 Primärspulen.
Experimentieren wird darüber entscheiden, welche ist die beste Weg zu gehen. Für die Zwecke dieses Artikels
werde ich auf 2-Zoll-Durchmesser Spulen beziehen.
Schneiden mittlerer Stärke weichen Eisenstangen (oxy-Schweißstäbe tun wird) bis 13-Zoll-Längen. Achten Sie
darauf, entgraten die geschnittenen Stangen, so dass eine kompakte Passform erreicht wird.
Anschließend wickeln jede Spule separat mit einem Terminal an jedem Ende (keine Lücke 'G' wird für die
Primärspulen erforderlich). Dann die Primärspulen physisch um den großen Sekundärspule montiert - siehe
Diagramm 1.

Die Primärspulen werden dann mit geeigneten Leitungen derselben Stärke wie der Spulendraht um eine Reihe
Spulenkonfiguration bilden miteinander verbunden. Siehe Diagramm 2.
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Alle Spulen müssen in gleicher Weise gewickelt werden, so dass der Strom in jeder reist man im Uhrzeigersinn
oder gegen den Uhrzeigersinn. Wesentlich ist, dass der Strom in der gleichen Richtung.

Die Sekundärspule: Bau Hinweise
Die Sekundärspule besteht aus einer Anzahl von konzentrischen Zylindern und Spulen von drei unterschiedlichen
Typen in einer speziellen Folge zu wiederholen, wie hier detailliert.
1. Sie beginnen mit dem weichen Eisenkern in der gleichen Weise wie die primären Eisenkerne gebaut wurden.
Verwenden Sie zwei Zoll Durchmesser (50 mm Außendurchmesser) dünnwandigen PVC-Schlauch
geschnitten, um dreizehn Zoll (330 mm) in der Länge, und voll gepackt mit weichen Eisenstangen (AutogenSchweißstäbe tun wird).
2. Rund um den zentralen PVC-Schlauch wickeln Sie das vergoldete Eisen-Folie, so dass das Gold nach außen
zeigt. Das Eisen Folie muss im Bereich von 0,25 mm bis 0,38 mm dick sein. Das Eisen Folie sollte so dünn wie
möglich, wie Sie das mächtigste fluktuierenden Magnetfeld möglich, so nah an der Draht kann physikalisch und
elektrisch erreicht werden induziert wollen.
Dies ist der Grund für die ölgetränkte Eisenpulver. Der Zweck des Öls ist natürlich, um das Eisenpulver
physikalisch überschaubar. Je dünner das Eisen Folie desto mehr komplett magnetisiert wird es sein. Die
Vergoldung ist nur der Zuckerguss auf dem Kuchen so zu sprechen. Es ist sicherlich nicht brauchen, um sehr
dick sein und nein, Sie müssen nicht um Tausende von Dollar für Vergoldung bezahlen. Ein einfaches
chemisches Verfahren verwendet wird. Fragen Sie Ihren örtlichen Galvaniseur für eine Führung in die richtige
Richtung. Zu den Lieferanten der Eisen-Folie, werden Sie sicherlich wont es sich bei Ihrem örtlichen Baumarkt,
wie es ein eher ein spezialisiertes Element ist. Versuchen Trafoherstellern oder Elektromotor und Generator
Lieferanten.
Sie müssen acht (8) konzentrischen Zylindern Eisen. Jeder wird dreizehn Zoll (330 mm) breit mit variierenden
Längen in Abhängigkeit von dem Umfang jedes konzentrische Schicht sein. Lassen Sie ein Viertel Zoll über
den Umfang Länge auf eine kleine Überschneidung geben. Sie müssen eine Methode für die Führung der
Eisen-Folie in Position für den nächsten Bauabschnitt zu entwickeln. Mehrere Flecken Superkleber sollte die
Arbeit gut tun.
3. Jetzt haben Sie Ihre erste Eisen-Schicht um den zentralen PVC-Rohr mit den weichen Eisenkern gewickelt, Sie
sind jetzt bereit, Ihre erste Sekundärspule zu wickeln. Verwenden Sie ein dickes Emaille beschichteten Draht
irgendwo in der Nähe des Sensors der Hausinstallation. Wenn diese nicht verfügbar ist, dann isoliert einzigen
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Kerndraht tun wird. Wie bei allen Spulen, die gewickelt werden, primäre oder sekundäre, nur eine Lage von
Draht gewickelt wird, sind. Wenn Sie Wicklung der Sekundärspule, um einen kleinen Raum zwischen jeder
Runde. Siehe Diagramm 3.

Der Spalt "G" vermindert die Trägheit der fließenden Elektronen sowie Raum für die Bereitstellung ölgetränkte
Eisenpulver, die zwischen jeder Wicklung verpackt wird. Vielleicht 1 mm bis 1,5 mm würde ein ausreichender
Spalt zwischen benachbarten Windungen der Wicklung liegen. Jedoch vor dem Verpacken jede Spule mit dem
Eisenpulver, wäre es zweckmäßig, Lack die Spulenwicklung um sie in Position auf dem Eisen Bahnenmaterial
abzudichten. Dies bietet auch zusätzliche isolierende Schutz. Der Zweck der nichtmetallischen Abstandshalter
konzentrisch innerhalb der Sekundärspule dient zwei Zwecken:
ein. Zur Minimierung der Annullierung Effekte.
b. Um ein Orgon-Akkumulator Effekt zu erzeugen.
Das verwendete Material könnte schwere PVC-Schlauch sein mit Viertel-Zoll dicke Wände oder Viertel-Zoll dicke
Folie, möglicherweise wärmebehandelt, wickelte um die Spulen. Sie können für ein oder zwei der
konzentrischen Ringe benötigt Glück, und ein Stück PVC-Schlauch, die genau die richtige Durchmesser. Für
die übrigen Durchmessern könnten reduzieren den Umfang eines größeren Rohrstück und damit dessen
Umwandlung zu dem gewünschten Durchmesser. Seien Sie sicher, dass die Stoßfuge perfekt ist oder dass
keine Lücken in der Join-in mit einem geeigneten Kunststoff verfüllt. Einige Innovation und Einfallsreichtum
kann für diesen Teil der Konstruktion erforderlich sein. Die allgemeine Strategie für den Aufbau dieser
mehrschichtigen Sekundärspule ist, um es durch Wickeln jede Spule auf getrennten konzentrischen Zylindern,
bestehend aus der vergoldeten Eisen Bahnenmaterial um das nicht-metallische Abstandhalter gewickelt
bauen. Der Innendurchmesser eines Zylinders wird der Außendurchmesser der anderen sein. Dann werden
sie zusammen ineinander verbunden sind. Fly Drähte werden dann verwendet, um die Enden jeder Spule zu
verbinden. Für erste Versuche dies in mehrfacher Hinsicht getan werden kann, werden von denen zwei von
Mr. Cater empfohlen:
1. Jedes konzentrischen Spule in Reihe geschaltet werden, so daß der Strom in gleicher Richtung, entweder im
Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn fließt, als ob es eine durchgehende Spule ist.
Oder
2. Jedes benachbarte Spulenpaar verdrahtet ist, so daß der Strom in der entgegengesetzten Richtung zu dem
benachbarten Paar von Spulen. Mit anderen Worten werden die ersten beiden benachbarten Windungen im
Uhrzeigersinn verbunden ist, und dann das nächste Paar von benachbarten Spulen angeschlossen ist gegen
den Uhrzeigersinn. Das dritte Paar im Uhrzeigersinn und das vierte Paar gegen den Uhrzeigersinn. Ändern der
Verdrahtungskonfiguration kann ganz einfach durch Umordnen der externen Fliege führt, die verwendet
werden, um jedes der sekundären Spulen miteinander erreicht werden.
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Die Leitungen sollten den kürzesten Weg um die Außenseite der Sekundärspule zu nehmen und sie natürlich
sollten die gleiche Stärke wie der eigentliche Spulenwicklung selbst sein. Siehe Abbildung 4

Die seitliche Abschlüsse
Jetzt haben Sie die Sekundärspule fertig gewickelt und die Primärspulen, ist der nächste Schritt, um die Kappen
auf ihre richtige Größe geschnitten, so dass ihr Durchmesser wird groß genug sein, um in der gesamten primären
und sekundären Spulenanordnung decken. Siehe Abbildung 1 oben, wo das gewünschte Maß wird als "Dia. C"
gekennzeichnet
1. Schnitt acht Stücke der Viertel-Zoll dicken Plastikplanen zum Durchmesser "Ø C" dimension, 4 pro Haube, so
insgesamt 8.
2. Schnitt acht Stücke vergoldet Eisen Folie auf die gleiche Weise.
3. Zusammenkleben der Kunststoff und Eisen Folie wie in der erweiterten Zeichnung 6 Diagramm dargestellt.
Ersinnen ein Verfahren, um die Kappen an den Seiten der Einheit und ein Mittel zur Positionierung der äußeren
Primärspulen so dass sie alle in ihrer richtigen Positionen zu befestigen. Beachten Sie, dass starke magnetische
Kräfte werden anwesend sein und das Gerät selbst wird ziemlich schwer, so eine starke Form den Bau benötigt.
Ein Vorschlag ist, Dübel zu verwenden, um die Kappen in Position zu halten und verwenden entsprechend
geformten Kunststoff-Abstandhalter zu positionieren und halten die Primärspulen an Ort und Stelle. Sobald die
Endkappen montiert sind, wird der Generator ein hochwirksames Orgon-Akkumulator.

Eisen vergoldet ist viele, viele Male effektiver als andere metallische Materialien. Der Akku-Effekt erhöht die
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Wirksamkeit des Generators.
Testen
Nun, da Sie eigentlich alle Bauarbeiten abgeschlossen haben, benötigen Sie jetzt eine Eingabe dazu passenden
Treiber-Einheit, die gründlich getestet und bereit für den Antrieb der Einheit hätte sein sollen. Seien wir
optimistisch und eine gute Größe für sekundären Belastung einbinden, einige Bars Kühler (elektrische
Heizkörper) sollten von Anfang an tun. Alle üblichen Test-Ausrüstung kann über die Ausgangsklemmen
angeschlossen werden.
Zusammenfassung
Der Bau der sekundären Spulen kann durch Ausführen der folgenden Schritte durchgeführt werden:
1. Füllen Sie eine dünnwandiges PVC Tube 2 Zoll Durchmesser und 13-Zoll lang, mit weichen Eisenstäbe.
2. Wrap PVC-Schlauch mit dem Eisen Folie 13 "mit 1/4" Überlappungen entlang der Tube zugeschnitten bündig
mit den Enden. Stellen Sie sicher, dass die Goldene Seite nach außen konfrontiert wird.
3. Die einschichtige schwerem Spule mit einer geeigneten Abstand zwischen jedem Zug der wicklung wind und
fügen Sie entsprechende Klemmen an jedem Ende des Drahtes.
4. Mantel der Spule Wicklung mit Lack, Versiegeln es in Stellung.
5. Pack zwischen jedem Zug der Spule Wicklungen mit Öl imprägniert Eisenpulver.
6. Wickeln Sie das Spule und Eisen-Pulver mit Leitungsadapter Klebeband.
7. Passen Sie den Viertel-Zoll dicken nicht leitenden Abstandhalter wie oben beschrieben.
8. Wiederholen Sie Schritt 2 zu Schritt 7, achtmal und durch den Einbau einer Außengehäuse aus den Viertel-Zoll
dicken erledigen nicht - leitenden Material.
Dieser Artikel wurde zuerst vor einigen Jahren gesehen, und es wird geglaubt, erschien zuerst in der
australischen freie-Energie-Newsletter namens "Tuning-In".
Eine andere Quelle kommentiert die Cater Gerät wie folgt:
Eine autarke elektrischen Generator wurde in Seattle, Washington 1919 von einem Erfinder namens Hubbard
gezeigt. Seine Erfindung war angeblich 355 mm lang und 280 mm im Durchmesser. Es versorgt einen 35 PS
Elektromotor, der ein Boot geschoben kontinuierlich rund um die Bucht für mehrere Stunden. Diese
Demonstration wurde von Tausenden erlebt. Während der Zeit seiner Demonstrationen, machte Hubbard eine
Skizze eines seiner kleineren Generatoren zur Stromversorgung gewöhnliche Elektrogeräte in Fig.28:

Es war etwa 150 mm lang und etwa 127 mm im Durchmesser. Es bestand aus acht Spulen in Reihe gewickelt
Eisenkerne, die ihrerseits einen etwas größeren zentralen Spule umgeben. Die zentrale Spule wurde auf einem
hohlen Rohr, das viele kleine Stäbchen aus weichem Eisen enthalten gewickelt. Vier Anschlüsse verlängert von
der Einheit, zwei Verbindungselemente zu den äußeren Spulen, die den Eingangsstrom empfangen, während die
anderen beiden kam von der zentralen Spule.
Es ist von großer Bedeutung, daß beide Leitungen im Generator verwendet werden, um aus dickem wie in
Stromleitungen mit der gleichen Art von Isolation eingesetzt zu sein schien. Jede Spule hatte nur eine Schicht
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dieses Drahtes, dass nur eine moderate Anzahl von Windungen in der gesamten Generators wurden verwendet
bedeutet. Es ist bekannt, dass der Generator einen schwankenden Strom von einem unbekannten Frequenz
erzeugt und hatte keine beweglichen Teile.
Das Grundprinzip, auf dem der Generator betrieben ist offensichtlich. Ein kleiner Strom durch eine Spule mit einer
moderaten Anzahl von Windungen pro Längeneinheit geleitet wird, um einen Eisenkern überraschendem Maße
magnetisieren. Dieses Prinzip wird zum großen Vorteil in Elektromagnete eingesetzt. Was offensichtlich nicht
realisiert worden ist, dass während der kurzen Zeit, in der der Strom aufbaut, nachdem sie eingeschaltet ist, eine
induzierte EMK (Spannung) in der Spule wird durch den sich ändernden magnetischen Fluß, der in die gleiche
Richtung wie die hergestellt ist Strom. Diese induzierte EMK ist das Ergebnis des Magnetfeldes durch die
Magnetisierung des Eisenkerns hergestellt. Wenn diese induzierte EMK waren in entgegengesetzter Richtung
zum Strom dann einen beträchtlichen Strom niemals in der Spule als die aktuelle gegenüberliegenden EMF
erzeugt werden würde automatisch abzubrechen, bevor es erhöhen könnten.

Fig.29 zeigt eine graphische Darstellung der Magnetisierung eines Eisenkernes aufgetragen gegen
Amperewindungen pro Längeneinheit. Der Begriff "Amperewindungen" ist die Anzahl der Windungen der Spule
pro Einheitslänge der Anzahl von Ampere Strom durch die Spule fließt, multipliziert. Zum Beispiel wird ein Strom
von 1 A fließt, durch eine Spule von 100 Windungen die gleiche Wirkung wie 2 Ampere durch eine Spule fließt der
gleichen Länge, die nur 50 Windungen besitzt erzeugen.
Es gibt einen Abschnitt auf der Kurve, wo ein leichter Anstieg Amperewindungen eine enorme der Magnetisierung
des Eisenkerns produzieren wird. Die Ursache für dieses Phänomen analysiert werden. Es scheint seltsam, dass
nur ein paar Amperewindungen können umfangreiche und bedeutende Magnetisierung des Eisenkerns zu
produzieren. Dennoch ist die beobachtbare Magnetfeld durch den Strom, ohne den magnetischen Kern
hergestellt winzigen durch Vergleich. Ein ähnliches Feld von einem Permanentmagneten erzeugt wird, nicht in der
Lage wäre, eine merkliche Magnetisierung des Eisens bewirken. Dies ist etwas, was die konventionelle
Wissenschaft als zweckmäßig erwiesen, ignoriert hat.
Wenn ein Wechselstrom durch einen Elektromagneten geleitet wird und die Amperewindungen einen kritischen
Punkt übersteigt, findet eine Kettenreaktion in der Spule, wodurch ein enormer Anstieg des Stroms in der Spule.
Dieser ist verantwortlich für Transformatoren, die gelegentlich brennen während Stromstöße. In einigen Fällen
kann die plötzliche Zunahme der Strom ist ausreichend, um die Amperewindungen Wert in diesem kritischen
Bereich zu schieben. Die Kettenreaktion resultiert aus einer Steigerung der Magnetisierung des Eisens, die eine
Erhöhung des Stroms, der erzeugt dann eine zusätzliche starke Erhöhung der Magnetisierung und so weiter, bis
das Eisen seine maximale Grad der Magnetisierung erzeugt.
Dieser Vorgang erfolgt in der ersten Hälfte des AC-Zyklus. Die EMK in der entgegengesetzten Richtung fließt, zu
der der Strom nachdem er seinen Maximalwert erreicht, und der zweite Teil des Zyklus beginnt. Diese EMK,
welche die gleiche Größe wie diejenige, die den Strom auf den Maximalwert gebracht wird während des ersten
Teils des Zyklus ist, wirkt nun als Bremse und stoppt den Strom. Die angelegte Wechselspannung EMF startet
dann den Strom in der entgegengesetzten Richtung und die gleiche Prozess tritt wieder mit der Strom in die
entgegengesetzte Richtung.
Normalen Arbeitszeit Transformatoren Amperewindungen die deutlich unter diesem kritischen Punkt sind. Die
zusätzliche EMK in den Spulen durch die Magnetisierung der Eisen-Offsets der natürliche induktive Impedanz der
Spulen induziert wird. Deshalb ist eine solche Transformatoren hohen Wirkungsgrad haben. Wenn ein anderes
Material als Eisen oder Edelstahl für den Kern verwendet wurden, ließe sich die Effizienz erheblich sinken.
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Eine normale Rechteckspannung gepulsten Strom nicht in einer solchen Vorrichtung durch den sehr kurzen
Zeitpunkt des Anstiegs-und Abfallzeiten der angelegten Spannung benutzt werden, ist so eine Sinuswelle
Stromversorgung notwendig, um diesen Effekt zu erzeugen. Da die induzierte EMK in einer Spule ist direkt
proportional zu der Änderungsrate des magnetischen Flusses, so folgt, dass je höher die Frequenz dieser
Sinuswelle Versorgung, desto besser.
Es ist möglicherweise ein weiterer Faktor, der zum Erfolg des Hubbard-Gerät beitragen könnten. Damals hatte die
einzige isolierter Draht Verfügung dick und schwer Isolierung. Dies bedeutet, dass benachbarte Windungen des
Drahtes in der Spule um einen Abstand gleich der doppelten Dicke der Isolierung wurden getrennt. Folglich führte
die Lücke in einer Annullierung magnetische Effekte von fließenden Elektronen im Draht erzeugt. Da Trägheit ist
abhängig von der Fähigkeit, ein Magnetfeld zu erzeugen, wären die Inertialeigenschaften der Elektronen nahezu
aufgehoben werden.
Es gibt einen optimalen Abstand zwischen den Drähten, die die maximale Wirkung erzeugen würde. Es scheint
wahrscheinlich, dass die dicke Isolierung an Hubbards wire diesen optimalen Abstand an. Die meisten der
resultierende magnetische Feld war, dass die umkreist beide Adern und das würde der schwächere Teil des
Feldes sein. Dies bedeutet, dass ein relativ niedriger EMF könnte eine größere Anzahl von Elektronen auf eine
hohe Geschwindigkeit während einer sehr kurzen Zeitperiode zu beschleunigen. Da die Elektronen verlassen die
Spule, Trägheit zurück. Dies würde zu einer Sicherung einer hohen Konzentration von Elektronen in der Spule
führen. Da elektrostatische Abstoßung nicht beeinträchtigt wird, würde Elektronen von der Spule mit einer hohen
Geschwindigkeit trotz ihres erhöhten Trägheit ausgeworfen. Dies würde eine Leistung von sowohl hoher
Spannung und hoher Stromstärke.

Ein Hubbard-Spule Vorschlag.
Ein Vorschlag nach vorne durch eine Französisch Beitragszahler gestellt schlägt Fahren eines Hubbard Spule
wie diese:

Dies ist eine Schaltung, die nicht von dem Mann, es ausdrückt für eine Prüfung und Konstruktion von jedem, der
es versuchen will, gebaut wurde. Er schätzt, dass die überschüssige Leistung soll 10 Kilowatt. Die Schaltung ist
eine Kreuzung zwischen der Ed Gray Schaltung und der Hubbard-Schaltung. Der Beginn der Schaltung ist wie
die Ed Gray System, bei dem ein Zwölf-Volt-Batterie versorgt, die Schaltung HochspannungsWechselstromquelle erzeugt. Einige Neon-Röhre Treibern herzustellen Hochspannung sind hochfrequente
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Wechselspannung direkt von 12V Gleichstrom in einer kleinen Einheit verpackt, und so sind die Fassungen 60
Milliampere wahrscheinlich auf diese Anwendung geeignet sein. Dies wird in einen 2000-Volt-47-Mikrofarad
Kondensatorbank von den schnell wirkenden Kondensatoren in Einweg-Kameras verwendet gebaut gespeichert.
Wenn die Spannung in den Kondensatoren baut bis zu einem ausreichend hohen Niveau, entlädt sich sehr
schnell durch die Zündkerze, die Schaffung eines Funken, die nach Ed Gray, zieht Energie aus der Umgebung Energie, die durch perforierte Kupfer kann abgeholt werden Zylinder platziert um die Funken und (im Idealfall) mit
einem Masseanschluß zugeführt wird, oder alternativ mit der negativen Schiene von dem System. Diese
Funkenstrecke verwendet nicht die Silber-Kupfer-Elektroden, die Ed Grau als für die Funkenstrecke wichtig.
Die sehr scharfe Stromentladung durchläuft den zentralen Wicklung des Hubbard Spule. Diese Spule wird auf
einer weichen Eisenkern gewickelt und das resultierende magnetische Impuls erzeugt größere elektrische
Leistung in der Umgebung, von kleinerem Durchmesser Hubbard Spulen.
Schließlich, wenn der elektrische Impuls beendet ist, erzeugt es eine große Gegen-EMK-Puls, der mit der zweiten
Batterie zugeführt wird, um ihn zu laden. Dies ist im Stil von Ed Gray verwendet, aber Ed festgestellt, dass es
unerlässlich, einen Kondensator in dieser Linie haben, um die aktuelle Wesen in die Batterie eingespeist zu
begrenzen und um eine Beschädigung der Batterie war. Ed fand es so schwierig, die Größe des Kondensators
richtig zu machen, dass er das Verfahren für den Einsatz eines herkömmlichen Generators zum Aufladen der
Batterie aufgegeben. Wenn ein Kondensator verwendet wird, dann ist es sehr wichtig, dass sie eine nichtpolarisierten Typ in einer Metalldose Elektrolytkondensatoren für diese strombegrenzende Verfahren verwendet
werden wahrscheinlich überhitzen und explodieren.
Bitte denken Sie daran, dass dies eine ungetestete Schaltung legte für die Prüfung und, wie es Hochspannung
verwendet, ist es nicht eine Schaltung geeignet für Experimente von Menschen, die nicht vertraut sind mit der
Arbeit mit gefährlichen hohen Spannungen.
Der Baustil von Ed Gray verwendet wurde, war so etwas wie dieses:
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Es wird allgemein angenommen, dass die festen Kupferstangen, die Kohlenstoff-Block und der Versilberung der
Enden dieser Stäbe einen wichtigen Teil der Vorrichtung bilden. Allerdings bin ich mir nicht bewusst, von
niemandem bekommen einen signifikanten Energiegewinn aus einem dieser Geräte zu verwenden, da ein
Standard-Zündkerze kann durchaus zufriedenstellend. Die Kupfer-Zylinder haben viele Löcher in ihnen wird
angenommen, dass ihre Leistung zu verbessern gebohrt. Sie werden von Isolatoren getragen, so dass sie sich
nicht berühren irgendetwas anderes.

Die "VTA" Generator von Floyd Sweet.
Ein anderes Gerät in dieser Kategorie von gepulsten Geräte, die externe Energiequelle anzapfen wurde von
Floyd ("Sparky") Sweet produziert. Das Gerät wurde als "Vacuum Triode Amplifier" oder "VTA" von Tom Bearden.
Es gibt sehr wenig praktische Informationen über dieses Gerät, obwohl es ein Video von im Betrieb auf dem Netz,
mit einer Leistungsaufnahme von nur 0,31 mW und eine kontinuierliche Leistung von mehr als 500 Watt (112 Volt
Wechselstrom bei 60 Hz) das ist ein COP von mehr als 1.612.000, die spektakulär beeindruckend ist.

Das Gerät war in der Lage, mehr als 1 kW Ausgangsleistung bei 120 Volt, 60 Hz und kann so geschaltet sein,
dass sie eine eigene Stromversorgung. Der Ausgang ist Energie, die Strom ähnelt, dass es Kräfte Motoren,
Lampen, etc., aber die Leistung erhöht durch jede Belastung gibt es einen Temperatursturz statt der erwarteten
Temperaturanstieg, weshalb es heißt "kalt" Elektrizität ist.
Wenn es bekannt, dass er das Gerät produziert wurde er zur Zielscheibe von schweren Bedrohungen, von denen
einige face-to-face geliefert helllichten Tag wurden. Es ist durchaus möglich, dass die Sorge wegen des Geräts
tippen Nullpunkt-Energie, die, wenn bei hohen Strömen getan eröffnet eine ganz neue Büchse der Pandora war.
Eine der beobachteten Eigenschaften der Vorrichtung war, dass, wenn der Strom erhöht wurde, das gemessene
Gewicht der Vorrichtung um etwa ein Pfund reduziert. Dies ist zwar nicht neu, schlägt er vor, dass der Raum / Zeit
wurde ist verzogen. Die deutschen Wissenschaftler am Ende des Zweiten Weltkriegs war mit diesem (und töten
die unglücklichen Menschen, die verwendet werden, um das System zu testen wurden) experimentiert - wenn Sie
viel Ausdauer haben, können Sie sich über diese in preiswerten Buch Nick Cook "The Hunt for Zero-Point "ISBN
0099414988.
Floyd gefunden, daß das Gewichtsverhältnis seines Gerätes im Verhältnis reduziert auf die Menge an Energie
erzeugt wird. Aber er fand, dass, wenn die Last genug erhöht wurde, ein Punkt plötzlich erreicht, wo ein lautes
Geräusch wie ein Wirbelwind produziert wurde, obwohl es keine Bewegung der Luft. Der Sound wurde von seiner
Frau Rose, die in einem anderen Zimmer der Wohnung und von anderen außerhalb der Wohnung war zu hören.
Floyd nicht erhöhen die Last weiter (das ist nur so gut wie er wohl eine tödliche Strahlendosis erhalten haben,
wenn er) und nicht den Test wiederholen. Meiner Meinung nach ist dies ein potentiell gefährliches Gerät. Es sollte
beachtet werden, dass ein sehr tödlich 20.000 Volt verwendet wird, um "Zustand" die Magnete und die Prinzipien
der Betrieb zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden werden. Außerdem gibt es nur unzureichende Informationen zur
Hand, um realistische Beratung über praktische Konstruktionsdetails bieten.
Bei einer Gelegenheit, Floyd versehentlich die Ausgangsleitungen kurzgeschlossen. Es war ein heller Blitz und
die Drähte wurden abgedeckt mit Frost. Es wurde festgestellt wurde, dass, wenn die Ausgangslast über 1 kW, die
Magnete und Spulen Versorgen der Vorrichtung war kälter und erreicht eine Temperatur von 20 Grad Fahrenheit
unter Raumtemperatur. Einmal empfangenen Floyd einen Schock aus der Vorrichtung mit dem Strom, der
zwischen dem Daumen und dem kleinen Finger einer Hand. Das Ergebnis war eine Verletzung ähnlich
Erfrierungen, was ihm erhebliche Schmerzen für mindestens zwei Wochen.
Beobachteten Eigenschaften der Vorrichtung gehören:
1. Die Ausgangsspannung nicht ändert, wenn die Ausgangsleistung von 100 W bis 1 kW erhöht wird.
2. Das Gerät benötigt eine kontinuierliche Belastung von mindestens 25W.
3. Der Ausgang fällt in den frühen Stunden des Morgens aber wieder später ohne Intervention.
4. Ein lokales Erdbeben kann das Gerät zu stoppen Betriebssystem.
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5. Die Vorrichtung kann in eigener Stromversorgung durch kurzes Anlegen 9 Volt an die Antriebsspulen gestartet
werden.
6. Das Gerät kann durch kurzzeitige Unterbrechung der Stromversorgung der leistungsspulen gestoppt werden.
7. Herkömmliche Instrumente arbeiten normalerweise bis zu einer Leistung von 1 kW und mehr funktioniert über
diesem Pegel mit ihrer Messwerte zeigt Null oder eine andere störende Lesung.
Es scheint, dass Floyds Vorrichtung nach einem oder beiden großen Ferrit Permanentmagnete (Klasse 8, Größe
150 mm x 100 mm x 25 mm) wurde mit Spulen aufgewickelt in drei Ebenen zueinander in rechten Winkeln
zueinander (dh in der x, y und umfasst z-Achsen). Die Magnetisierung des Ferrit-Magneten wird durch plötzlich
Aufbringen 20.000 Volt aus einer Bank von Kondensatoren (510 Joule) oder mehr, um Platten auf jeder Seite
davon, während gleichzeitig Antrieb eines 1 Amp 60 Hz (oder 50 Hz) im Wechsel durch die Erregerspule
aktuellen modifizierten . Der Wechselstrom sollte bei der Frequenz für die Ausgabe erforderlich ist. Der
Spannungsimpuls an den Platten sollten zum Zeitpunkt, wenn das "A" Spulenspannung eine Spitze erreicht
aufgebracht werden. Dies muss elektronisch ausgelöst werden.
Es wird gesagt, dass das Antreiben der Platten des magnetischen Materials bewirkt, während eines Zeitraums
von etwa fünfzehn Minuten mitzuschwingen, und daß die angelegte Spannung in der Erregerspule modifiziert die
Positionierung der neu gebildeten Pole des Magneten, so dass es in Zukunft, Resonanz bei dieser Frequenz und
Spannung. Es ist wichtig, dass die Spannung an der Erregerspule in diesem 'Konditionierung' aufgebracht werden
eine perfekte Sinuskurve. Shock oder Einfluss von außen kann zur Zerstörung des 'Konditionierung', aber es
kann durch Wiederholung der Konditionierung wieder eingesetzt werden. Es sollte beachtet werden, dass die
Konditionierung eventuell nicht beim ersten Versuch erfolgreich, aber Wiederholen des Prozesses auf der
gleichen Magnet ist in der Regel erfolgreich sein. Nach Konditionierung abgeschlossen ist, werden die
Kondensatoren nicht mehr benötigt. Die Vorrichtung braucht dann nur wenige Milliwatt von 60 Hz an den Eingang
Spule zu geben bis 1,5 kW bei 60 Hz am Ausgang Spule. Die Ausgangsspule kann dann liefern die
Eingangsspule auf unbestimmte Zeit.
Das Konditionierungsverfahren modifiziert die Magnetisierung der Ferrit-Platte. Vor dem Prozeß der Nordpol ist
auf einer Fläche des Magneten und der Südpol auf der entgegengesetzten Seite. Nach der Konditionierung ist der
Südpol nicht am Mittelpunkt stehen, sondern erstreckt sich auf die Außenkanten der Nordpolfläche, die sich nach
innen von der Kante um etwa 6 mm. Außerdem gibt es eine magnetische "Blase" in der Mitte der Nordpol Gesicht
und die Position dieser "Blase" bewegt, wenn ein anderer Magnet in der Nähe davon gebracht wird erstellt.
Das konditionierte Platte hat drei Spulenwicklungen:
1. Das "A" Spule gewickelt wird zuerst um den äußeren Umfang, wobei jede Windung 150 + 100 + 150 + 100 =
500 mm lang (plus eine kleine Menge durch die Dicke des Spulenkörpers Stoff). Es hat etwa 600 Windungen von
28 AWG (0,3 mm) Kabel.
2. Das 'B' Spule über den 100 mm Gesichter gewickelt ist, so ein wiederum ist etwa 100 + 25 + 100 + 25 = 250
mm (plus eine kleine Menge für das ehemalige Dicke und Clearing Spule 'A'). Es hat zwischen 200 und 500
Umdrehungen 20 AWG (1 mm) Draht.
3. Das 'C' Spule entlang der 150 mm Gesicht gewickelt, so ein wiederum 150 + 25 + 150 + 25 = 350 mm (plus der
ehemalige Dicke, plus Freiraum für Spule 'A' und Spule 'B'). Es hat zwischen 200 und 500 Umdrehungen 20 AWG
(1 mm) Draht und sollte den Widerstand der Spule "B" so gut wie möglich entsprechen.
Spule 'A' ist der Eingang Spule. Spulel 'B' ist die Ausgangsspule. Spule 'C' ist für die Konditionierung und zur
Herstellung von Gravitationseffekte verwendet.

Zum Zeitpunkt des Schreibens, können Informationen und Fotos von dem ursprünglichen Gerät auf der Website
gefunden werden:
http://www.intalek.com/Index/Projects/Research/Construction%20of%20the%20Floyd%20Sweet's%20VTA%20by
%20Michael%20Watson.htm wo ein Papier von Michael Watson gibt viel praktische Informationen. Zum Beispiel
sagt er, dass ein Versuchsaufbau denen er hatte:
Das "A" Spule mit einem Widerstand von 70 Ohm und einer Induktivität von 63 mH,
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Das 'B' Spule gewickelt mit 23 AWG-Draht mit einem Widerstand von 4,95 Ohm und einer Induktivität von 1,735
mH, und
Das 'C' Spule, auch gewickelt mit 23 AWG Draht, mit einem Widerstand von 5,05 Ohm und einer Induktivität von
1,78 mH. Kapitel 3 enthält weitere Informationen über die VTA.

Der COP = 17 Heizung von Rosemary Ainslie.
Rosemary Ainslie hat eine gepulste Heizsystem, die bei einer Leistung von COP = 17 gemessen wurde
produziert. Dies ist ein neues Design und soweit ich informiert bin, wurde noch nicht von anderen Menschen
repliziert wurden. Panacea-bocaf.org sind mit ursprünglichen Entwickler Rosemaries daran, eine unabhängige
Implementierung der Heizung zu produzieren. Zu diesem Zeitpunkt hat die Heizung auf eine Baumusterprüfung
Maßstab für Labor-Untersuchung und Messung gebaut worden und nicht in den Kilowatt-Bereich, die hoffentlich
zu einem späteren Zeitpunkt kommen wird produziert.
Panacea haben ein 250-seitiges Dokument beschreibt die Forschung, die Prüfung, die Theorie, etc. Und das
kann kostenlos heruntergeladen werden unter diesem Link produziert:
http://www.panaceauniversity.org/Rosemary%20Ainslie%20COP17%20Heater%20Technology.pdf
Da dieses Dokument enthält die Einzelheiten, die Wissenschaftler müssen für ernsthafte Prüfung und Entwicklung
zu sehen, kann es ein wenig technisch für manche Menschen sein, so Panacea haben eine vereinfachte Version
mit dem durchschnittlichen Haus-Bau Ermittler gerichtet und das kann kostenlos heruntergeladen werden unter
Verwendung dieser Link:
http://www.panaceauniversity.org/Ainslie_heater_circuit_by_Patrick_Kelly.pdf
In sehr großen Zügen, erzeugt die Schaltung die gleichen kurzen, sehr scharf Spannungsimpulse, die die
Grundlage für so viele "freien Energie"-Geräte sind. Die Schaltung sieht sehr einfach aus, aber trotz alledem ist
der Weg, dass es funktioniert überhaupt nicht einfach. Die Schaltung unterhalb und einem schnellen Blick gezeigt
wird, sieht es aus wie ein Standard-555-Timer chip, in vielen bestehenden Anwendungen eingesetzt. Wenn
jedoch die Schaltung als 555 Impulsschaltung betrieben wird, dann ist die Ausgabe nicht COP>1.
Bei näherem Hinsehen bemerken wir, dass die Verbindung zwischen dem Ausgang des 555-Chip auf Pin 3 und
dem Eingangstor Stift des FET, ungewöhnlich ist, da es nicht die übliche Spannungsteiler zwischen Pin 3 und der
0-Volt Boden Linie. Stattdessen wird das Gate direkt mit dem 555-Chip-Ausgang durch eine einzige, mit
niedrigem Widerstand voreingestellten Widerstand gekoppelt ist.
Normalerweise kämpft ein NE555 Chip zu 50.000 Zyklen pro Sekunde zu erreichen und eine große Zahl von 555
Chips auf dem Markt nicht selbst bei noch dieser Frequenz zu betreiben. Um Rosemaries Schaltung in seinen
COP>1 Betrieb zu erhalten, wird der Widerstand mit der Aufschrift "GATE" sehr langsam, um den Punkt, an dem
die Schaltung instabil wird, über-Fahrten auf den normalen Betrieb des 555-Chip zu finden eingestellt und beginnt
oszilliert der Resonanzfrequenz die gesamte Schaltung und zwingt die 555-Chip, ein Feedback-Komponente
geworden. Der Schaltkreis erzeugt dann die scharfen, kurze Spannungen Spikes an mehr als das Zehnfache der
Arbeitsgeschwindigkeit der 555-Chip und Pulsen der 10-Ohm-Heizelement mit "BELASTUNG" bei etwa 500.000
Pulsen pro Sekunde.
Dieser Satz des Betriebs ist eindeutig weit außerhalb der möglichen Leistung eines NE555 Chip, außer dem, die
Zeitglieder des Chips soll die Herstellung einer viel niedrigeren Frequenz, wie es tatsächlich funktioniert, bevor die
"GATE" Widerstand Einstellung führt die Schaltung zu durchbrechen Gestaltung seines normalen Betriebsweise
und Starten des Hochgeschwindigkeits-Spike-Erzeugungseinrichtung, resonant Leistung. Die Schaltung
verwendet wird hier gezeigt:
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Wie Panacea-bocaf arbeiten zu testen und zu entwickeln, diese Schaltung weiter, wäre es eine gute Idee, um ihre
freie Dokumentation auf die Gestaltung downloaden und halten ein Auge auf ihre Fortschritte auf diesem Gebiet
zu sein. Die beiden Dokumente geben sehr sehr detailliert auf die Arbeit, die bereits geleistet wurde, und natürlich
können Sie sich experimentieren mit dieser Schaltung und sehen, was Ergebnisse und Anpassungen können Sie
sich selbst entdecken.

Der Generator von Joseph H. Cater.
Joseph Kommentare: Die Experimente von Schauberger und andere haben die enorme und nahezu unbegrenzte
Mengen Strom in Wasser untergebracht bestätigt. Das Folgende ist ein absurder einfache und praktische
Methode zur Gewinnung dieser Energie. Es beschäftigt die "Coanda" oder "Cloud-Buster"-Effekt.
Ein Kunststoffrohr 350 mm bis 400 mm langen und etwa 65 mm Durchmesser wird mit destilliertem Wasser
gefüllt. An jedem Ende, ausgesetzt zu dem Wasser, ein Kupfer-Endgerät, das sowohl für den elektrischen
Eingang und Ausgang dient. Wiederaufladbare Trockenzellen geeigneter Spannung in Reihe mit den
Eingangsanschlüssen verbunden ist. Wenn die beiden Ausgangsanschlüsse kurzgeschlossen oder mit einer Last
verbunden sind, beginnt Strom fließt. Dies ist mitgerissenen Strom durch den Eingangsstrom. Wenn hohe
Spannung angelegt wird, ist die Ausgangsspannung nahezu so groß wie die Eingangsspannung. Jedoch ist die
Stromstärke unzureichend. Die Antwort auf das Problem ist Ultraschall. Es ist eine experimentelle Tatsache, dass
Ultraschall von 600.000 Hz auf einem Behälter mit Wasser fokussiert das Wasser zu kochen verursacht. Dies
bedeutet, dass Ton dieser Frequenz große Mengen von "soft" Elektronen im Wasser zerfällt. Die plötzliche
Freisetzung von "harten" Elektronen produziert enorme thermische Bewegung der Wassermoleküle.
Ein Gleichstrom Ultraschallwandler an der Röhre erzeugen würde genügend freie Elektronen für das Gerät
mitgeführt werden, um nahezu unbegrenzte Ausgabe Potential haben. Die Röhre wirkt wie ein Resonanzboden.
Herr Cater wurde mächtige Beweise, dass zwei unterschiedliche Personen, die diese Informationen erhalten,
sensationelle Ergebnisse erhielt vom Generators. Sie hatten Zugang zu solchen Wandlers. Sie versuchten, sich in
Unternehmen, sondern die Interessen sorgte dafür, dass sie waren das Handwerk zu legen und überredete zu
schweigen seitdem.
Ein Mitarbeiter von Herrn Cater baute einen faustgroßen Sirene, die eine Frequenz von 600 kHz erzeugt. Wenn
auf einem kleinen Behälter mit Wasser konzentriert, gekocht das Wasser. Dies zeigte, dass es anstelle eines
Festkörper-Gleichstrom Ultraschallwandler konnten auf dem Wasser Generator verwendet werden. Eine kleine
Gleichstrom Motor operieren könnte die Sirene. Es wäre viel effektiver, da sie eine viel intensiver Klang erzeugt.
Der Bau wird hier gezeigt:
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Die 1,5 Megawatt Autarke Generator der Dr Oleg Gritskevitch.
Dr. Oleg V. Gritskevitch von Wladiwostok in Russland, der Inhaber von einigen 70 Patente, entwickelt und
umfassend getestet einen elektrischen Generator in die gleiche Richtung wie Joseph Cater das Gerät oben
erwähnt. Es nutzt keinen Kraftstoff und hat einen Gleichstrom-Ausgang von 220 Volt bei 6.800 Ampere (1,5
Megawatt) für mehr als zwei Jahre. Wie von Dr. Gritskevitch erbaut, ist dies nicht ein Haus-Erbauers ideales
Projekt als massive elektrischen Eingang benötigt wird, um das Gerät gestartet wird, und sein Prototyp wiegt 900
kg (fast 2.000 lbs). Einzelheiten sind auf der sehr guten RexResearch Website gegeben:
http://www.rexresearch.com/gritskevich/gritskevich.htm aber in groben Zügen, ist das Gerät eine ringförmige Rohr
etwa zwei Meter im Durchmesser, auf der Innenseite mit Barium titinate beschichtet und mit ultra-reinem
destilliertem Wasser mit "schweren Wassers" gemischt. Innerhalb des Toroids sind elektromagnetische Spulen
und es umgibt, Kupferrohre tragenden Kühlwasser um die Temperatur auf 50 Grad Celsius zu halten. Auch in den
toroid in Abständen um den Umfang eingefügt sind elektrische Kontakte.
Das Gerät wird, indem sie dem Wasser eine massive
Hochspannungsentladung von rund 100.000 Volt bei 50 mA für drei bis
fünf Minuten gestartet. Diese Macht Input bekommt das Wasser ionisiert
und im Umlauf. Der Kreislauf wird durch die elektromagnetischen Spulen
gehalten und die Leistung etwa COP = 100.
Oleg starb, ohne jemals die Finanzierung für seinen Entwurf (ein
typisches Verfahren zur Blockierung der freien Energie Geräte auf den
Markt kommen). Eine genauere Beschreibung des Gerätes und den
Betrieb stammt von Oleg direct:
Dies ist eine Beschreibung der Bau und Betrieb von Oleg V. Gritskevitch
die hydro-magnetischen Dynamo, die ein Beispiel für eine sehr leistungsfähige neue Energie-System ist. Der
Prototyp in Armenien hat rund 1.500 Kilowatt über einen Zeitraum von mehreren Jahren auf.
Oleg geboren am 14. August 1936 geboren und wuchs in Vladivostok, Russland. Er verheiratet und hat einen
Sohn Boris. Gritskevitch war der Physiker Bildung. Er arbeitete in der Far-East Zweig der Russischen Akademie
der Wissenschaften. Seit 1985 arbeitete er selbständig als Erfinder. Er verfügt über mehr als 70 Patente auf
Erfindungen von Haushaltstechnik bis zu Hochtechnologien, die er versucht hat, in unserem Land gelten, obwohl
er große Schwierigkeiten, diese gestoßen. Nach zahlreichen Versuchen, die Patente zu erhalten, wurde er
überzeugt, dass die Informationen seien weithin bekannt geworden. Deshalb erhielt er die staatlichen Zertifikate
von Know-how (a Französisch Weg der Patentierung), für alle seine Erfindungen.
Einführung
Während der 1999 Symposium des Instituts für Neue Energie, dozierte er auf seiner hydro-magnetischen
Dynamo. Dieses Papier ist sein Versuch, den Bau und den Betrieb von seiner Dynamomaschine erklären. Um
seine Geheimnisse vor Ermittlern schützen, er, bei Gelegenheit, irreführende Angaben. Zum Beispiel kann der
begleitenden Zeichnung russische Patent unten erwähnt, zeigt ein Zylinder über den Toroid irrezuführen Leser.
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Die wirkliche dynamo hat den toroid allein, ohne den Zylinder. Selbst sein Name "hydro-magnetischen Dynamo"
ist etwas absichtlich irreführend.
Oleg erklärte, dass er eine gewisse Vertrautheit hatte mit der neuen Energien. Fast alle angebliche neue EnergieGeräte sind ziemlich kleine elektrische Generatoren. Der Dynamo kann die einzige neue elektrische Generator,
der am nächsten erfüllt alle Anforderungen an ein ideales großflächigen elektrischen Generator sein. Oleg
behauptete, dass seine Dynamos ist wirklich die einzigen wertvollsten Erfindung die Welt je gekannt hat.
Alexander V. Frolov von St. Petersburg empfohlenen Oleg Dr. Patrick Bailey des Instituts für New Energy treten,
weil Patrick hat viele Kontakte, die möglicherweise mit der Patentierung seiner Erfindung einer neuen
Energiequelle in den USA helfen könnte.
Oleg arbeitete an der Theorie und Erstellung des elektrostatischen Generator-Konverter die "Hydro-Magnetic
Dynamo" für ca. 20 Jahre. Die ersten primitiven Ausrüstung wurde erstellt, wenn Oleg arbeitete in der Akademie
der Wissenschaften. Während dieser Zeit wurden verschiedene Änderungen im Generator und in der Theorie,
wie es funktioniert eingeführt. Als Ergebnis ist es nun für Herstellung, Installation und Anwendungen in der
Industrie.
Oleg machte den ersten öffentlichen Bericht über seine Arbeit im Jahr 1991 bei einem Symposium in Volgodonsk
Stadt. Sein Bericht erhielt positive Reaktionen und Bewertungen von Experten in der Atomindustrie in der UdSSR.
Im selben Jahr wurde er in die International Nuclear Society akzeptiert. In diesen Jahren bot er die Entwicklung
dieser Technologie zu verschiedenen staatlichen Stellen und privaten Unternehmen. Aber die Antwort von allen
war "Es ist ein sehr interessantes und wichtiges Projekt, aber wir können nicht finanzieren.
Schließlich versuchte Oleg, um diese Technologie in den USA übertragen durch die Botschaft in Moskau. Der
ehemalige Botschafter in der UdSSR, weiß Dr. J. Matlock darüber. Er wollte Oleg gerecht zu werden, aber
damals gab es Kräfte im Gegensatz zu der Durchführung seiner Pläne. So fing er an, nach anderen möglichen
Investoren suchen. Er war bereit, alle Angebote der Zusammenarbeit, gemeinsame Patentierung, Verkauf von
technischen Informationen, die Schaffung eines Joint Venture halten, wurde etc. etc. Oleg rund 70 russische
Patente für eine breite Palette von wichtigen technischen Themen ausgezeichnet.
Geschichte
Dieses Projekt war das Ergebnis eines Artikels im August 1972 Ausgabe des beliebten russischen Zeitschrift
Tehnika Molodiozhi. Der Artikel von A. Kaldamasov geschrieben wurde Kugelblitz in einer Flüssigkeit zu. Der
Artikel erregte die Aufmerksamkeit von Michail Razovsky und Oleg im Jahr 1974. Oleg Gruppe von Freiwilligen
und Enthusiasten für eine neue Energiequelle suchen und so ist dieser Artikel diente als Ausgangspunkt für das
Verständnis der chemisch-physikalischen Vorgänge im Wasser. Im Zeitraum 1976 bis 1978 ein Jahr wurde in der
radiologischen Labors der Vladivostok Stadt Krankenhaus verbracht, darunter Vladilen Bulgakov, Radiologie Arzt
und Michail Razovsky, Theoretiker in der Plasmaphysik Feld und andere, die Montage einer Vorrichtung, die zur
Trennung von Wasser sollte eigentlich in Sauerstoff und Wasserstoff effizienter. Während der Experimente statt
der erwarteten Ergebnisse, produziert sie Strom sehr effizient! Die Leistungsaufnahme während des Experiments
war eine 800-Watt-Wasserpumpe. Der Ausgang war 1.400 Watt (COP = 1,75). Dieses Gerät wurde unter
Verwendung von Kunststoffrohren mit Schläuchen, wo das Wasser in einer Schleife zirkuliert verbunden war.
Dies führte dann zu der Idee, die zweite Vorrichtung als Generator-Toroid geleitet.
Der zweite Generator wurde in der Werkstatt des Ocean Research Institute in Wladiwostok (Director
Akademiemitglied Viktor Ilichov) montiert, und im Sommer 1990 wurde der Prüfstation des Ministeriums für
Elektronik-Industrie in Wladiwostok transportiert. Dieses Labor wurde auch mit allen notwendigen Instrumentarien
ausgestattet. Zur gleichen Zeit wurden Patent-Papiere in der USSR State Committee of Inventions eingereicht. Im
Frühjahr 1991 hat die Staatliche Kommission, durch Jurij Lebedev, der Vorsitzende der Innovation und
Vorsitzender der Russischen Föderation Ministerrat führte, kam in Wladiwostok. Diese Kommission kam in die
Stadt aus zwei Gründen: zum einen finanziellen Anfrage für die Herstellung des Dynamos zu empfehlen; und
diese Energiequelle als "Discovery" zu klassifizieren. (Dokument Nr. 14-451).
Nach der nächsten Änderung der russischen Regierung die Finanzierung für das Projekt wurde abgebrochen. Der
erste Artikel über den Dynamo wurde in der russischen Zeitschrift (Tehnika Molodyozhi 1990, Nr. 3, MärzAusgabe, Seite 17, Titel "Innovator Ideen" veröffentlicht.
Mehrere armenische Physiker, nach dem Lesen dieses Artikels, schickte Oleg einen Brief und bat, mit ihm in
Wladiwostok zu treffen für die Verhandlungen über den Dynamo. Sie kamen März 1991 und lief Tests auf dem
zweiten Generator, der operative damals. Oleg flog nach Armenien, und die Arbeit an der dritten Generator
gestartet am Ende des Jahres 1991. Es wurde am Ende des Jahres 1992 abgeschlossen. Es wurde den Betrieb
und die Erzeugung von Energie bis Januar 1997, wenn es während des Krieges zerstört wurde. Einige Menschen
wurden getötet und ebenfalls andere Menschen zog in die USA. Diese Version von Dynamo erzeugt einen
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Ausgang, 6.800 Ampere bei 220 Volt Gleichstrom (1,496 MW) gemittelt. Es ist Eingangsleistung war nur etwa 1%
der Ausgangsleistung.
Oleg war ein Gastredner der Konferenz der Alternative Energy Institute (Dr. Hal Fox) in Salt Lake City im August
1999. Die offizielle Ankündigung seiner Rede hatte mehrere Fehler (zum Beispiel der Name des Armenien wurde
in Rumänien geändert).
Dynamo Theorie
Die Hydro-Magnetic Dynamo ist eine groß angelegte, emissionsfreien elektrischen Generator, die keine externe
Betankung. Der Dynamo ist in der Lage die Stromversorgung großen Transportfahrzeugen wie Busse, LKWs,
Schiffe, Lokomotiven und Flugzeuge. Zweifel bleibt darum Dynamos kompakt genug, um Triebköpfe.
Während drei experimentelle Prototypen mit russischen und armenischen Fachwissen und die Ausrüstung gebaut
worden sein, muss ein Viertel Demonstration Prototyp mit modernen westlichen Engineering-Kompetenz und
Ausrüstungen an die Lichtmaschine die Leistung Ansprüche zu überprüfen und weiter zu erforschen das Dynamo
Potenzial Fähigkeiten aufgebaut werden.
Die beanspruchte Leistung ist wie folgt:
Dynamos sind skalierbar von 100 Kilowatt bis 1.000 Megawatt. Ein 1000-Megawatt-Dynamo ist etwa die Größe
einer Garage für zwei Autos. Zum Vergleich haben Hoover Dam 17 Generatoren mit einer Gesamtkapazität von
2.000 Megawatt. Ein Dynamo zuverlässig kontinuierlich laufen für 25 Jahre oder mehr mit wenig oder gar keine
Wartung, keine externe Energiequelle und keine Umweltverschmutzung. Wenn ein Dynamo-Ausgang beträgt
1.000.000 Watt, ist die Gesamt-leistung ca. 10.000 Watt und so die Lichtmaschine Energie-Effizienz ist über
10.000%.
Die Quelle des Dynamos riesige elektrische Leistung ist eine Kernreaktion, die in der Regel nicht auf MainstreamWissenschaft bekannt. Es ist jedoch bekannt, dass der Dynamo Alphateilchen, die Heliumkerne sind, die aus
geschmolzenem Deuterium, ein Isotop von Wasserstoff mit einem Proton und einem Neutron aus produziert. Die
Elektronen fehlen aus dem Helium-Kerne sind das, was scheint ein reichhaltiges "Senke" von Elektrizität, und das
ist das Geheimnis des Dynamos die Fähigkeit, um eine außergewöhnlich große Menge an Strom zu erzeugen. Es
ist auch bekannt, dass der Dynamo hochdichten Ladung Clustern verwendet. Hochdichten Ladung Cluster von
einigen Theoretikern gedacht, um die Basis von Plasma-gespritzt Transmutation von Elementen und die
Neutralisation von radioaktiven Materialien sein. Im Gegensatz zu heißen Kernfusion und Kernspaltung
Reaktoren, ist der Dynamo nicht ansammeln keine radioaktiven Komponenten.
Das Ergebnis der Dynamo-Prozesse ist die Umwandlung von elektrostatischen Feldern in Gleichstrom. Es sollte
beachtet werden, dass ein klares Verständnis von Begriffen wie "Coulomb Bekehrung" und "flüssig Van de Graff
Generator" sehr wichtig ist.
Schematisch ist der Dynamo eine elektrostatische Transformator, oder in anderen Worten eine elektrostatische
Spannungsvervielfacher. Eine Version des Dynamos nutzt Laser zu starten. Es gab drei Dynamos Prototypen
gebaut. Die ersten beiden kleinen experimentellen Prototypen wurden in Wladiwostok, Russland gebaut. Der
dritte und letzte Prototyp erzeugten Strom kontinuierlich (außer wenn Sie Verbesserungen beinhalten
eingeschaltet), von 1992 bis Januar 1997 in Armenien.
Wie bereits erwähnt, erzeugt die armenische Prototyp einer Gleichstrom von 6.800 Ampere bei 220 Volt, die etwa
1,5 Megawatt. Minimale Leistung hat 500.000 Watt und die maximale Leistung hat 2.500.000 Watt im Winter
Experimenten aufgrund der besseren Kühlung. Die armenische Prototyp Dynamo toroid wog 900 Kilogramm und
hatte einen Durchmesser von ca. 2 Metern. Kühlwasser wird durch Kupferrohre um den Ringkern gewickelt
zirkuliert. Die Wärme aus dem Kühlwasser mit einem Wärmeaustauscher ausgetrieben. Die Betriebstemperatur
betrug typischerweise 36 Grad Celsius.
Nach ein Dynamo montiert ist, ist das Wasser buchstäblich "Starthilfe" (durch Entladen eine große Bank von
Kondensatoren), um es zirkuliert im Inneren des Torus. Der Startimpuls Druck ist so hoch wie 400 Atmosphären.
Der Dynamo Die Kontrollen werden vorübergehend eingestellt, um eine bescheidene Menge an Strom ausreicht,
um sich selbst zu erhalten, vielleicht sogar, während sie von der Fabrik bis zum Ort seiner künftigen Betrieb
transportiert Erzeugung. Die Steuerschaltungen sind einfach wie nur Sensoren und einem Steuerrechner
verwendet werden. Wir brauchen keine technischen Wartungspersonal.
Für die armenische Prototyp Dynamo, wurden zwei 10-Farad Kondensator-Batterien verwendet werden, um das
anfängliche Wasser Bewegung (Beschleunigung und Anregung von Wasser) geben. Die Kondensatoren wurden
20 Kilogramm je, mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern und wurden von russischen Militärs Radarstationen
entlehnt. Mit insgesamt 20.000 Joule wurden 100.000 Volt bei 0,05 Ampere Strom an den Armeniern Dynamo für
3 bis 5 Minuten zu ionisieren und polarisieren das Wasser, das dann begann die Erzeugung von Strom
5 - 79

eingesetzt.
Der Grund für die sehr hohe Spannung, die durch den großen russischen Radar Kondensatoren vorgesehen,
beim Anlassen des Generators, zu sein scheint, um die Kristalle von Bariumtitanat zu polarisieren. Ein Vergleich
mit der elektronischen Zündung auf einem Gasherd. Sobald die Kristalle Bariumtitanat polarisiert sind, wird der
Generator läuft.
Nachdem diese Kondensatoren verwendet worden war, um "Starthilfe" die armenische Prototyp Dynamo, erlitten
eine Bank von Pufferbatterien Dauerbetrieb, wenn das Wasser Bewegung und ionisierende begann. Diese
Batterie Bank enthalten 8 leistungsstarke 12-Volt-, 150-Ampere-Blei-Batterien. Die armenische Dynamo Erhaltung
Eingangsleistung war 14.400 Watt. Die nominelle maximale Ausgangsleistung war etwa 1.500.000 Watt. Bei einer
Gelegenheit wurde der Ausgangsstrom versehentlich zu 40.000 Ampere für fast eine Minute erhöht.
Glücklicherweise wurde die Leistung auf ein ungefährliches Maß reduziert werden, bevor das Wasser begann zu
kochen. Interne Spulen (Wicklungen) dienen zur Kontrolle des Wasser-Geschwindigkeit und damit die Kontrolle
dynamo Macht. Je schneller das Wasser sich bewegt, desto mehr Strom die Lichtmaschine erzeugt. Sobald das
Wasser stoppt umströmt dem toroid, muss der dynamo sein "Sprung gestartet 'wieder auf einen minimalen
Leistungspegel, bevor es seine Stromerzeugung mit seinen eigenen Ausgangsleistung aufrechterhalten kann.
Das Folgende ist eine verkürzte Zusammenfassung mit einigen Bearbeitung und zusätzlichen Kommentar, der
"Beschreibung" des Dynamos die russische Patent IPC H 02 K 44/00 "Verfahren zur Ableitung von elektrischer
Energie und Realisierung von Gritskevich die MHD-Generator":
Der Dynamo ist eine versiegelte Polystyrol Toroid mit ultra-reinem destilliertem Wasser mit schwerem Wasser
(Deuteriumoxid) hinzugefügt gefüllt. Die Bewegung des Wassers im Inneren der geschlossenen Schleife und die
Verwendung der einzigartigen Eigenschaften von Wasser als polare Flüssigkeit, bewirken eine Freisetzung von
elektrischer Energie als Ergebnis von einem Bruch der Wasserstoffbrückenbindungen. Zusätzliche elektrische
Energie aus Kernreaktionen und Mikro-Kavitäten-Prozessen gezeichnet. Die Flüssigkeit wird ionisiert, polarisiert,
und Bewegen des Toroids beim Start-up-Zeit durch einen laufenden Magnetfeldes mit Hilfe von
elektromagnetischen Wicklungen stimulieren.
Elektrostatische Generator-Transformator "Hydro-magnetischen Dynamo". ("GT HMD") arbeitet aufgrund der
Prozess der Verstärkung und Aufrechterhaltung eines stationären (oszillierenden insbesondere)
elektromagnetische Feld durch hydrodynamische Bewegungen des leitenden Mediums. Der Stator (dh die Toroid)
aus Materialien mit einer hohen Dielektrizitätskonstante hergestellt. Flüssige Rotor ist ein rekombinierten Wasser
("reinen" Wasser mit hochmolekularen Verbindungen), die aufgrund der Hochspannungsentladungen und läuft
elektromagnetischen Feld bewegt.
Die wichtigsten Prozesse in GT HMD sind:
Ein Prinzip der elektrostatischen Generator Van-der-Graffs, wobei der feste Isolierbandes auf die Flüssigkeit ein
geändert wurde.
Ein ewiger Auswaschen der Oberfläche Elektronen aus der Abstandsschicht stattfindet;
Die Coulomb-Transformationen stattfinden;
A einzelnes-Niederfrequenz-Generator arbeitet als koaxiale wiederum mit 4 Resonanzstellen und Energie
tragenden Substanz darin, die sehr hohe Resonanz-Eigenschaften besitzt;
Die elektrostatischen Störungen der Kavitation-Vakuum-Strukturen in Wasser statt.
Die polare Flüssigkeit (reines Wasser) aus Dipolen, dh nur streng orientiert geladene Moleküle. Bei der
Wechselwirkung des ionisierten reinem Wasser mit der Schicht BaTiO3 das elektrostatische Feld von über 10
Millionen Volt / cm gebildet wird. Während dieses Prozesses der Zusammenbruch der physikalischen
Vakuum stattfindet.
Das elektrostatische Feld, mit der Wirkung der BaTiO3-Schicht (wenn wir elektrische eingereicht, um BaTiO3,
dann ist diese Schicht die Schallwellen von etwa 25.000 Hz erzeugt gelten, hilft diese Schwingung zu brechen die
Wassermoleküle) gekoppelt und ermöglicht die weitere Aufschlüsselung der die molekularen-atomaren Strukturen
von Wasser. Auch aufgrund der ewigen elektrostatische Entladungen, erfolgt die Aufteilung der KavitationVakuum-Strukturen und die kalte Fusion Kernreaktion weiter. Mit dieser Fusion der Energie von 500 kJ / Mol
freigesetzt wird im Vakuum und einer Energie von 6 kJ / Mol freigesetzt in Wasser. Somit bilden neue
Wasserstoffbrückenbindungen im Vakuum mit der Energie Befreiung von etwa 20 kJ / mol. Durch diesen Prozess
der Beschleunigung der Ionisation von polaren Flüssigkeit stattfindet. Darüber hinaus tritt die Konstante
"Auswaschen" der unvollständigen Bindung Elektronen von der Schicht aus Bariumtitanat und freien Elektronen
Form. Durch diesen Prozess transformiert der polaren Flüssigkeit in einem geordneten Fluss von Elektronen und
negativen Ionen, die sehr einfach beschrieben werden kann, als ionische-Strom.
Die Arbeiten am Bau der Versuchsanlage Generator gestartet im September 1991 in Armenien und kam zu einem
Ende März 1992. Die aktiven Working Gewicht der Prototyp des Dynamos (Torus + Wasser) betrug etwa 900 kg.
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Der Durchmesser des Torus betrug etwa 2 Meter. Der Torus aus schlagzähem Polysterol Optik hergestellt. Diese
Torus aus zwei Hälften, die auf der merry-go-round Maschine eingeschaltet wurden.
Das Bariumtitanat BaTiO3 monocrystallic auf der Innenfläche des Torus gesprüht wurde, war seine
Dielektrizitätskonstante 6000. Die Dicke der Schicht war etwa 1 Mikrometer. Das Wasser wurde auf den
spezifischen Widerstand von 18.000.000 Ohm / cm gereinigt.

Wie wir bereits erwähnt, um die Lichtmaschine zwei Kondensator Gläser 10 Farad wurden jeweils verwendet
starten. Die Energie eines Starterbatterie gebildet 20.000 Joule betrug die Spannung 100.000 Volt und der Strom
betrug 0,05 Ampere, um die anfängliche Bewegung des Wassers (Beschleunigung und Störung) bereitzustellen.
Die Elektroden wurden aus Metallrohre mit einem Durchmesser von ca. 5 mm gefertigt. Der Dynamo wird
gestartet Verwendung dieser Elektroden. Insgesamt 32 dieser Elektroden installiert wurden gleichmäßig über den
Umfang des Toroids verteilt sind.
Die toroid das Kühlsystem bildeten einen geschlossenen Kreislauf von Kupferrohren mit gereinigtem Wasser
durch sie verbreitet. Die Kupferrohre in diesem System verwendet wurden mit Glasisolierung bedeckt. Sie waren
auch die Windungen der Wicklung Last. Die Temperatur des Toroids war nicht höher als 50 Grad Celsius
gehalten wird.
Eine durchschnittliche Leistung betrug 220 Volt x 6.800 Ampere = 1.490 Kilowatt. Der Strom war DC. Periodisch
die Macht könnte zu 2.500 kW erhöht werden, wenn eine ausreichende Kühlung des Generators vorgesehen
sein. Die zusätzliche Leistung wurde von vier Resonanz Wicklungen gezogen. Dieser Wechselstrom, nach
Gleichrichtung, wurde verwendet, um das Back-up-Batterie zu laden. So bildeten die gesamte Ausgangsleistung
mehr als 1.500.000 Watt. Die niederfrequenten Spannung wurde aus den erhaltenen Wicklungen Last und der
Gleichstrom wurde aus der Stabilisierungskammer erhalten.
Es sollte beachtet werden, dass die Hochspannungsentladungen der 32 Elektroden, ionisieren die teilweise
vorgestanzte ionisierten Wasser weiter werden. Mittels der Stimulation Wicklungen wird ein umlaufendes
Magnetfeld erzeugt, bewegt das Wasser in einer Richtung innerhalb des Toroids. Eine elektromotorische Kraft
wird durch die elektromagnetische Induktion in einem separaten Satz von Wicklungen angelegt. Wie bereits
erwähnt, während der Bewegung des Wasserstrahls werden freie Elektronen erzeugt, und eine zusätzliche
Energie wird wegen der Wasseroberfläche Reibung gegen die Überzugsschicht auf der inneren Oberfläche des
Toroids emittiert, wegen elektrostatischer Ausfällen von Hohlraum-Vakuum-Strukturen und aufgrund der
anhaltenden Kernreaktion.
Wenn der Dynamo-Ausgang beträgt 1.000.000 Watt, ist es insgesamt Leistungsaufnahme beträgt ca. 10.000
Watt. So also der Dynamo der Energieeffizienz liegt bei ca. 10.000%.
Zusätzlich zu der auf dem Bariumtitanat teflonbeschichteten Innenfläche des Polystyrol Toroids abgeschieden,
das Wasser selbst enthält winzige Bariumtitanat Kristalle, die in dem Wasser suspendiert sind. Ultraschall bei
25.000 Zyklen pro Sekunde durch das Wasser vermehrt um Mikroblasen auf den Oberflächen der suspendierten
Bariumtitanat Kristalle zu bilden. Auch aufgrund der Bariumtitanat die piezoelektrischen Maßnahmen werden sehr
hohe elektrostatische Felder auch innerhalb der Mikroblasen an der Oberfläche der Kristalle entwickelt. Die
Elektronen von der Kernreaktion sind mit den Elektronen an der Innenfläche des Torus erzeugt zugegeben. Die
Gesamtmenge des monokristallinen Bariumtitanat im armenischen dynamo war nahezu 1000 Gramm. Satellites,
Lokomotiven, Lastwagen, Flugzeuge und Schiffe sind offensichtliche Transportschäden Anwendungen.
Dynamo-Wirtschaft
Der Dynamo Produktion Kosten werden auf 500 $ pro Kilowattstunde, die sehr wettbewerbsfähig ist, wenn die
Kernenergie die Kapitalkosten von $ 5.000 pro Kilowattstunde, Windmühle Kapitalkosten von $ 4.000 pro
Kilowattstunde, etc. im Vergleich Ein gut geführtes Atomkraftwerk kann Strom für 1,5 Cent pro erzeugen
geschätzt Kilowattstunde, Kohle 1,8 Cent, Erdgas 3,4 Cent und Öl 4,1 Cent, im Durchschnitt. Der Dynamo Die
operative Kostenbasis würde etwa 0,1 Cent pro Kilowattstunde ohne externe Kraftstoff benötigt und ohne jede
Verschmutzung geschaffen.
Diese Dynamos ersetzen könnten alle Kernkraftwerke, Solaranlagen, Holz-brennenden Öfen, hydro-elektrische
Generation, etc. Eine aktuelle IEEE Spectrum Artikel erklärt, dass die weltweite Nachfrage nach Strom steigt um
rund 500 Megawatt pro Tag. Um dieses in Perspektive zu setzen, das ist das Äquivalent von Bau eines weiteren
Hoover Dam alle vier Tage, um mit der weltweit steigenden Strombedarfs. Oder würde ein Dynamo
Herstellerfirma einen anderen 500-Megawatt-Dynamos bauen jeden Tag, um mit weltweiten Elektrizität erhöhte
Nachfrage (zusätzlich alle vorhandenen Generatoren Wasserkraft, Kernkraft und fossilen Brennstoffen betrieben
zu ersetzen.)
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Der Text der Patentanmeldung bereits erwähnt ist nicht in Englisch, obwohl die Zusammenfassung der Patent mit
der Nummer WO 01/15305 A1 wurde ins Englische übersetzt:

Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-devices.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
engpjk@yahoo.co.uk
engpjk@gmail.com
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Eine Praktische Anleitung zum Energie Kostenlos Geräte

Autor: Patrick J. Kelly

Kapitel 6: Aufladen der Batterie Gepulsten Systemen
Es ist möglich, erhebliche Mengen an Energie aus der lokalen Umgebung und Verwendung zu lenken, dass die
Energie zum Aufladen von Batterien. Nicht nur das, aber wenn diese Methode der Aufladung verwendet wird, die
Batterien allmählich zu dieser Form von nicht-konventionellen Energie und ihrer Fähigkeit, Arbeit zu verrichten
steigt bedingt bekommen. Darüber hinaus verlassen etwa 50% der Fahrzeugbatterien als unfähig, ihre Ladung
länger, wird diese Art der Aufladung reagieren und zu beleben voll. Dies bedeutet, dass eine Batteriebank für fast
keinen Kosten erstellt werden kann.
Doch während diese wirtschaftliche Winkel ist sehr attraktiv, ist der praktische Aspekt der Verwendung von
Batterien für wesentliche Anwendung zu Hause einfach nicht praktikabel. Erstens neigen Blei-Säure-Batterien
Säure ganzen Platz zu bekommen, wenn sie wiederholt aufgeladen, und das ist nicht auf den meisten HeimStandorten geeignet. Zweitens, ist es empfehlenswert, dass Batterien nicht schneller als ein 20 Stunden Zeit
entladen. Dies bedeutet, dass eine Batterie mit einer Kapazität von 80 Amperestunden (Ahr) nicht bewertet
werden sollten, eine Stromstärke von mehr als 4 Ampere zu versorgen. Dies ist eine verheerende Beschränkung,
die Akku-Betrieb schiebt sich in den nicht-praktische, mit Ausnahme sehr geringe Lasten wie Lampen, Fernseher,
DVD-Recorder und ähnliche Geräte mit minimalem Strombedarf.
Die Kosten für den Betrieb eines Hause sind diejenigen der Heizen / Kühlen die Räumlichkeiten und
Betriebsmittel wie eine Waschmaschine. Diese Gegenstände haben eine minimale Belastung von knapp über 2
kW. Es macht keinen Unterschied, um den Strombedarf, wenn Sie eine 12-Volt-, 24-Volt-oder 48-Volt-Batterie
Bank verwenden. Egal welche Anordnung gewählt wird, ist die Anzahl der Batterien erforderlich, um eine
bestimmte Antriebsleistung bereitzustellen gleich. Die höhere Spannung Banken haben kleinere Durchmesser
Verdrahtung der Strom niedriger, aber der Strombedarf bleibt die gleiche.
Also, um eine 2 kW Last mit Strom zu versorgen, erfordert eine Gesamtstrom von 12-Volt-Batterien von 2000/12
= 167 Ampere. Mit 80 AHr Batterien ist 42 Batterien. Leider sind die Ladeschaltungen unten beschrieben, wird
nicht eine Batterie, die Speisen einer Last ist. Dies bedeutet, dass für eine Anforderung wie Heizung, die einen
Tag und Nacht Voraussetzung ist, bedarf es zwei dieser Akku Banken, die uns zu 84 Batterien. Dies ist nur für
eine minimale Belastung 2 kW, was bedeutet, dass, wenn dies für die Heizung verwendet wird, es nicht möglich
ist, um die Waschmaschine zu betreiben, wenn die Heizung ausgeschaltet bedeutet. So, so dass für einige
zusätzliche Belastung wie diese erreicht der Akku count, vielleicht 126. Das Ignorieren der Kosten, und unter der
Annahme, dass Sie einen Weg, um über die Säure Problem zu finden, ist die schiere physische Volumen dieser
Anzahl von Batterien einfach nicht realistisch für die Hausinstallation und Verwendung. Nebenbei würden Sie
müssen auch zwei Wechselrichter mit einer 2500 Watt-Fähigkeit
Die jüngste Ladesystem von 'UFOpolitics "im Kapitel 3 gezeigt, eine sehr gute und einfache Ladeverfahren die
kalte Strom verbraucht. Dies kann zu überwinden die bisherigen Einschränkungen durch Verwendung von
Batterien, wahrscheinlich sowohl in Bezug auf Stromverbrauch und in Bezug auf Ladezeit verhängt. Die
Electrodyne Corp Personal extensiv mit dem Tesla Schalter Schaltung experimentiert, gefunden, dass, wenn eine
Batterie voll wurde verwendet kalten Strom bedingt ist, dass eine Batterie getrennt werden konnte, unabhängig
auf seine volle Kapazität entladen wird, und dann vollständig in unter einer wieder aufgeladen Minute. Dieser Stil
der Operation vollständig überwindet die Einwände gegen Akkubetrieb Banken an die Macht Hausrat aller Macht.
Battery Banken an die Macht Standard-Wechselrichter, die wie folgt aussehen kann:
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Die Batterie verbindet auf der Rückseite, mit sehr dicken Drähten und einem oder mehreren Netzsteckdosen auf
der Vorderseite eine Stromversorgung ähnlichen an das Stromnetz passenden es sowohl in Spannung und
Frequenz. Es gibt eine Vielzahl von Inverter genannt "True Sine-Wave" Wechselrichter und kostet viel mehr als
die gewöhnlichen Nicht-Sinus-Wechselrichter. Die meisten Geräte funktioniert gut auf der normalen Sorte. Es ist
in der Regel die verfügbare Leistung aus der Batterie Bank, die der limitierende Faktor ist, kombiniert mit der
langen Zeit, um die Batterie Bank nach Gebrauch wieder aufladen.

Die Batterieaufladung System von John Bedini.
John Bedini hat eine ganze Reihe von Pulsgeneratorschaltungen entwickelt, die alle auf das 1:1 Multi-Strang
Drosselspule Komponente in seinem Patent US 6.545.444 bekannt

Das Vermittlungssystem von Roger Andrews.
Die sehr saubere Schaltanordnung von John verwendet wird ausführlich in der älteren Patent US 3.783.550 in
1974 erteilt, wo die gleichen Magneten ausgelöste Steigerung Elektromagneten Impuls zur Stromversorgung eine
ganze Reihe von Bewegungen gezeigt. Eines davon ist zwei magnetischen Kreisel gemacht in einer flachen
Schale Spin:

6-2

Wenn die Spitzen schnell drehen, erheben sie sich den schrägen Boden der Schale und Spin in der Nähe des
äußeren Randes. Als sie sich sie zurück in Richtung der Mitte der Schale zu bewegen verlangsamen und dass
löst die Batterie / Transistor / Elektromagneten in den Boden der Schale gebaut. Der Puls von dem
Elektromagneten erhöht den Spin der Spitze, Senden sie wieder auf der Piste. Dies ist eine sehr übersichtliche
Anordnung der Transistor ausgeschaltet ist die meiste Zeit und doch die beiden Oberseiten halten Spinnen.
Ein weiteres Roger-Systeme wird hier gezeigt:

Es arbeitet in nahezu gleicher Weise mit einem magnetischen rollendes Rad rückwärts und vorwärts entlang
einer Kurvenbahn. An der tiefsten Stelle ist der Elektromagnet durch die induzierte Spannung in einigen der
Windungen der Spule ausgelöst wird, die Stromversorgung des Transistors und der Stimulierung der
magnetischen Walze auf dem Weg.
Ein weiterer Andrews Gerät ist das Pendel, wo die Weitergabe Magneten des Pendels löst eine Steigerung der
Impuls von der Magnetspule, halten das Pendel schwingt. John Bedini hat auch diesen Mechanismus für eine
gepulste Batterieladesystem verwendet und Veljko Milkovic hat gezeigt, dass erhebliche mechanische Energie
aus einem Hebel, der von einem Pendel angetrieben wird extrahiert werden können.

Andrews zeigt auch eine Schaltungsanordnung für einen Motor. Diese Konstruktion ist im Wesentlichen die
gleiche wie von John Bedini verwendet in vielen seiner pulsierenden Systeme:
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Hier, wie der Rotormagnet übergibt den gekrümmten Elektromagneten in der Basis, so schaltet sie auf den zwei
Transistoren, die einen Impuls, der die Rotorspinnen und die winzige Generator Drehen hält erzeugen. Andrews
produzierte diese für die Unterhaltung der Rotor scheint auf seine eigene, ohne Antriebsleistung zu drehen.
Wie bei der Andrews System wird der Rotor Bedini begonnen Spinnen von Hand. Wie ein Magnet übergibt die
Triple-Wunde "tri-filar" Spule induziert es eine Spannung in allen drei Wicklungen. Der Magnet auf dem Rotor
wirksam beitragenden Energie an die Schaltung, wie es der Spule hindurchgeht. Eine Wicklung speist einen
Strom zu der Basis des Transistors über den Widerstand R tragen. Dieser schaltet den Transistor hart an, das
Fahren eines starken Stromimpuls aus der Batterie durch die zweite Wicklung, die Schaffung eines 'North' pole an
der Spitze der Spule, die Förderung des Rotors auf dem Weg. Da nur ein wechselndes Magnetfeld erzeugt eine
Spannung in einer Spulenwicklung ist das stationäre Transistor Strom durch die Spule zwei nicht auf die
Transistor-Basisstroms Sustain durch die Spule ein-und der Transistor wieder ausschaltet.
Das Schneiden der Strom durch die Spule bewirkt, dass die Spannung über den Spulen Überlauf durch eine
größere Menge, Bewegen außerhalb der Batterie Schiene von einer schweren Spannung. Die Diode schützt den
Transistor durch die Verhinderung der Basis-Spannung unterhalb -0,7 Volt übernommen. Die dritte Spule, auf der
linken Seite gezeigt ist, nimmt alle diese Impulse gleichrichtet und sie über eine Brücke von 1000V bewertet
Dioden. Die resultierende pulsierende Gleichstrom an den Kondensator, der ein aus einer Einwegkamera ist
vergangen, da diese für hohe Spannungen und sehr schnellen Entladung eingebaut sind. Die Spannung am
Kondensator baut sich rasch und nach mehreren Impulsen, die gespeicherte Energie in es in die "Laden" Batterie
über den mechanischen Schaltkontakten entladen. Das Antriebsband auf das Rad mit dem Nocken darauf eine
mechanische Verzahnung nach unten, so dass es mehrere Ladeimpulse zwischen aufeinanderfolgenden
Schließungen der Kontakte. Die drei Spulenwicklungen auf die Spule zur gleichen Zeit platziert und umfasst 450
Windungen der drei Drähte (markieren die Anfangsenden vor dem Wickeln der Spule).
Der Betrieb dieses Gerätes ist ein wenig ungewöhnlich. Der Rotor wird von Hand gestartet und es zunehmend
gewinnt Geschwindigkeit, bis die maximale Geschwindigkeit erreicht ist. Die Menge an Energie geleitet, um den
Spulenwicklungen durch jeden Magneten auf dem Rotor gleich bleibt, aber je schneller der Rotor bewegt, desto
kürzer die Zeitspanne, in denen die Energie übertragen wird. Der Energieeintrag pro Sekunde, empfangen von
den Permanentmagneten, erhöht sich mit der erhöhten Geschwindigkeit.
Wenn die Rotation schnell genug ist, ändert sich der Vorgang. Bisher hat der Strom von der 'Driving "Batterie
entnommen mit der zunehmenden Geschwindigkeit zugenommen, aber jetzt der Treiberstrom zu fallen beginnt,
obwohl die Geschwindigkeit weiter zu. Der Grund dafür ist, dass die erhöhte Geschwindigkeit hat den
Permanentmagneten vorbei an der Spule zu bewegen, bevor die Spule gepulst verursacht. Dies bedeutet, dass
die Spule Puls nicht mehr nur um gegen den "Norden" Pol des Magneten schieben, sondern darüber hinaus zieht
es den "Süden" Pol der nächsten Magneten auf dem Rotor, der sich der Rotor in Gang hält und erhöht die
magnetische Wirkung der Spule Puls. John besagt, dass die mechanische Effizienz dieser Einrichtungen immer
unter 100% effizient, aber gesagt haben, dass, ist es möglich, Ergebnisse von COP = 11 zu erhalten. Viele
Menschen, die diese Geräte zu bauen nie schaffen, um COP> 1.
Es ist wichtig, dass ein Standard-Netzbetrieb Akku-Ladegerät nie benutzt wird, um diese Batterien aufzuladen. Es
ist klar, dass die "kalten Strom" durch eine richtig abgestimmt Bedini Gerät erzeugten unterscheidet sich
wesentlich von normalen Strom, obwohl sie beide die gleichen Aufgaben beim Einschalten elektrischen Geräten.
Beim Aufzeichnen eines Blei-Säure-Batterie mit Strahlungsenergie zum ersten Mal berechnet, wird empfohlen,
dass die Batterie zunächst auf mindestens 1,7 Volt pro Zelle, die etwa 10 Volt für eine 12 Volt-Batterie ist
entladen.
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Es ist wichtig, um die Transistoren in einem der Johns Diagrammen angegebenen anstatt Transistoren, die als
Äquivalente aufgelistet sind. Viele der Entwürfe nutzen die schlecht benannt "negative Widerstand" Eigenschaften
von Transistoren. Diese Halbleiter zeigen keine Form von negativen Widerstand, sondern stattdessen zeigen
positiven Widerstand mit steigendem Strom reduziert, über einen Teil ihres Betriebsbereichs.
Es ist gesagt worden, dass die Verwendung von "Litz" Draht kann den Ausgang dieses Geräts durch nichts bis zu
300% erhöhen. Litzendraht ist die Technik der unter drei oder mehr Litzen und Verdrehen sie zusammen. Dies
wird mit den Drähten ausgestreckt nebeneinander, indem sie eine Länge von etwa drei Meter, und Rotieren des
Mittelpunktes des Bündels von Drähten für mehrere Umdrehungen in eine Richtung erfolgen. Dies erzeugt
Uhrzeigersinn verdreht zur Hälfte der Länge und gegen den Uhrzeigersinn verdreht für den Rest der Länge.
Geschehen über einen langen Länge des Drahtes, die Drähte verdreht sind mehrfach im Uhrzeigersinn - gegen
den Uhrzeigersinn - im Uhrzeigersinn - gegen den Uhrzeigersinn - ... über die gesamte Länge. Die Enden der
Drähte werden dann von ihrer Isolierung gelöscht und miteinander verlötet, um einen dreisträngigen Kabels
machen, und das Kabel wird dann verwendet, um die Spulen zu wickeln. Diese Art der Wicklung modifiziert die
magnetischen und elektrischen Eigenschaften der Wicklungen. Es ist gesagt worden, dass die Einnahme drei
lange Drähte und nur das Drehen von ihnen zusammen in eine Richtung um eine lange Twisted dreisträngigen
Kabel ist fast so effektiv wie mit Litze. Die Webseiten www.mwswire.com/litzmain.htm und www.litz-wire.com sind
Anbieter von fertigen Litze.
Eine Website, die Bilder von Johns-Geräte zeigt, ist: www.rexresearch.com/bedini/images.htm
VORSICHT: Achten Sie darauf, wenn Sie mit Batterien arbeiten, vor allem Blei-Säure-Batterien betrieben werden.
Ein geladener Batterie enthält eine große Menge an Energie und Kurzschließen der Klemmen eine sehr große
Stromfluss, die einen Brand verursachen können. Wenn geladen, geben einige Batterien off Wasserstoffgas, das
bei Vermischung mit Luft ist sehr gefährlich und welche kann explodieren, wenn durch einen Funken gezündet.
Batterien können explodieren und / oder Feuer fangen, wenn grob überladen oder aufgeladen mit einer
übermäßig großen Strom, so könnte es Gefahr durch umherfliegende Teile des Gehäuses und möglicherweise
Säure, die um geworfen werden. Selbst ein scheinbar sauber Blei-Säure-Batterie kann ätzende Spuren auf dem
Gehäuse, so sollten Sie sicher sein, Ihre Hände gründlich waschen nach dem Umgang mit einer Batterie.
Batterien mit Blei Klemmen neigen dazu, kleine Fragmente von Blei vergossen, wenn Clips auf sie gesetzt
werden. Blei ist giftig, so stellen Sie bitte sicher, Ihre Hände nach dem Umgang eines Teils einer Blei-SäureBatterie zu waschen. Bedenken Sie auch, dass einige Akkus können geringfügige Undichtigkeiten zu entwickeln,
so wenden Sie sich bitte zum Schutz vor Leckagen. Wenn Sie sich entscheiden, keine Experimente mit Batterien,
die Sie tun dies auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung durchführen. Dieser Satz von Dokumenten
dienen lediglich der Information und präsentiert Ihnen werden nicht ermutigt, etwas anderes als die Informationen
lesen zu tun.
Auch, wenn Sie ein von Johns Impulsmotoren richtig gestimmt zu bekommen, wird es vielleicht 10.000 rpm zu
beschleunigen. Das ist toll zum Aufnehmen Energie, aber wenn Keramik-Magnete verwendet werden, die
Geschwindigkeit kann zu deren Zerfall und fliegen in alle Richtungen. Die Menschen haben Magneten Fragmente
in ihre Decke eingebettet hatte. Es wäre klug, ein Gehäuse, das den Rotor und Magneten zu bauen, so dass,
wenn die Magnete zerfallen, alle Fragmente sicher enthalten sind.

Professionelle Beratung über die Sicherheit der Batterie von Ronald Knight.
Ronald Knight verfügt über langjährige Berufserfahrung im Umgang mit Batterien und im Puls-Laden sie. Er
kommentiert Batterie Sicherheit wie folgt:
Ich habe niemanden mit einem katastrophalen Ausfall einer Batterie Fall in allen Energie-Gruppen, zu denen ich
gehöre, und die meisten von ihnen verwenden Sie Batterien in den verschiedenen Systemen, die ich studieren
gehört. Allerdings bedeutet das nicht, dass es nicht passieren kann. Der häufigste Grund für die katastrophalen
Versagen im Fall einer Blei-Säure-Batterie ist Lichtbögen verursachen Fehler in den Netzen, die zusammen im
Inneren der Batterie montiert werden, um bis in die Zellen der Batterie. Jede interne Lichtbögen verursachen eine
schnelle Druckaufbau zu expandieren Wasserstoffgas, was zu einem Totalausfall der Batterie Fall.
Ich bin ein ehemaliger Wartungstechniker für US Batterien, so kann ich mit Sicherheit sagen, dass, wenn Sie eine
neue Batterie erhalten aus mindestens dieses Herstellers Sie eine Batterie, die die beste Test zur Verfügung, um
die Hersteller, dass er nicht verkaufen zu versichern unterzogen wurde empfangen Junk welche wieder zu ihm
geschickt werden. Es ist ein relativ einfacher Test, und als sie während der ersten Ladung gibt es keine
verschwendete Zeit noch gibt es ein Akku, der den Pass-oder-Schlecht-Prüfung entzieht. Der Akku ist mit dem
absoluten Maximum Strom, es kann berechnet. Wenn die Batterie nicht bläst bis aufgrund interner Lichtbögen
während des Ausgabeaufschlags ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht sprengen unter dem regelmäßigen
Gebrauch, für die es konzipiert wurde. Allerdings sind alle Wetten ab mit gebrauchten Batterien, die über ihre
erwartete Lebensdauer gegangen.
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Ich habe mehrere katastrophale Ausfälle der Batterie Fällen täglich bei der Arbeit erlebt. Ich habe direkt neben
stehenden Batterien (im 12 Zoll), wenn sie explodieren (es ist wie eine .45 ACP Pistole Runde abgehend) und
haben nur erschreckt worden und musste meine unter Shorts und Tyvek Sprung-Anzug zu ändern, und
abwaschen meine Gummistiefel. Ich habe in der Ladung Raum mit mehreren hundert Akkus gleichzeitig
positioniert sehr eng zusammen und haben gesehen, Batterien explodieren fast jeden Arbeitstag und ich habe
noch nie zwei nebeneinander Schlag gesehen, noch habe ich jemals ein Feuer oder eine Flash-Schäden zu
sehen der Fall oder den umgebenden Bereich als Ergebnis. Ich habe noch nie einen Blitz gesehen, aber was ich
gesehen habe sagt mir, es ist ratsam, immer einen Augenschutz tragen, wenn der Ladevorgang.
Ich habe meine neue Gel Zellen in einem schweren Kunststoff Zip-Lock-Beutel teilweise entpackt im Haus und in
einem Bootsbatterie Kiste draußen in der Garage, das ist nur in der entfernten Möglichkeit eines katastrophalen
Versagens oder der wahrscheinlicheren Fall von Säure auf die außerhalb des Batteriegehäuses.
Geschlossene Batterien sind immer ein Risiko des Verschüttens die ihre häufigste Gefahr ist, sollten sie immer in
einem mit Kunststoff ausgekleideten Karton oder Kunststoff-Box mit Seiten größer als die Batterie und ohne
Löcher drin sein. Sie würden, wie weit ich Säure um eine belüftete Blei-Säure-Batterie unter Belastung gefunden
überrascht sein.
Haben einen Notfallplan, halten eine Schachtel mit Backpulver und Wasser-Quelle um zu neutralisieren und
bündig die Säure im Fall von Verschütten. Es ist am besten aus Kunststoff, unter und um überall dort, wo Sie Ihre
Blei-Säure-Batterien befinden müssen.
Ronald Knight erhält ungefähr fünfzehn mal mehr Strom aus seiner Bedini-geladenen Batterien, als dies von der
Antriebsseite der Schaltung gezogen. Er betont, dass dies nicht sofort geschehen, da die Batterien aufgeladen,
um "konditioniert" werden durch wiederholte Zyklen von Laden und Entladen haben. Wenn dies erfolgt ist, wobei
die Kapazität der Batterien erhöht aufgeladen. Interessanterweise wird die Rate der Stromaufnahme auf der
Antriebsseite der Schaltung nicht erhöht wird, wenn die Batterie aufgeladen Bank in der Kapazität erhöht wird.
Dies liegt daran, dass der Strom, der die Batterien auflädt strömt aus der Umwelt und nicht aus der Fahrbatterie.
Die treibende Batterie gerade erzeugt die hohe Spannungsspitzen, die den Energiefluß von der Umgebung
auslöst, und als Folge, daß die Batteriebank aufgeladen kann eine höhere Spannung als die 12-VoltAntriebsbatterie sein, und es kann eine beliebige Anzahl von zu sein Batterien in der Ladestation Bank.

Das Batterieladegerät 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:
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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 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,:
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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 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:
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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.

Die Spulen sind mit den Endplatten befestigt und gebohrt gestaltet ihre 1/4 Zoll Schraube (6 mm) PVC-Basen, die
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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:

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:
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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:

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
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gebaut. Standard Stiftleiste Blöcke wurden verwendet, um inter-verbinden die Bretter, die wie folgt aussehen:

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.
Die einzige andere Teil der Schaltung ist der Abschnitt, der das Auslösen signal erzeugt:
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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 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:
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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 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:
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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 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:

6 - 17

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 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 Uförmigen 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
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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 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
6 - 19

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.

Die Aufladbare Batterie-Ladegerät.
Ein wesentlicher Nachteil dieser Batterie Puls-Ladegeräten ist die Tatsache, daß es gedacht ist, dass es nicht
möglich ist, selbst Stromversorgung des Gerätes zu setzen oder die Batterie während des laufenden
Batterieladeprozess steigern. Es gibt eine Variante der Puls-Ladegerät, das tatsächlich steigern wird die
Antriebskraft des Motors wie es läuft, und eine bestimmte Implementierung wird dies hier gezeigt:

Der Rotor wiegt etwa 2 kg und ist sehr schwer für seine Größe, weil es aus Bodenlaminat aufgebaut ist, und weist
eine Dicke von 48 mm, um die Breite der Magnete entsprechen. Es gibt zehn Magnete Größe 48 mm x 22 mm x 6
mm, die paarweise angeordnet sind, zu produzieren die meisten ebenbürtig magnetischen Sets möglich. Das
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heißt, wird das stärkste zusammen mit dem schwächsten der zweitwahrscheinlichsten stark mit dem zweiten
schwächsten setzen, und so weiter, um die fünf Sätze, die jeweils einen 12 mm dick herzustellen. Diese Paare
sind eingebettet in den Rotor an Zentren gleich 72 Grad um den Rand des Rotors.
Die Batterie Pulsieren durch diese Schaltung erzeugten ist die gleiche wie in John Bedinis Patent bereits erwähnt
gezeigt. Da der Rotor dreht, schaltet der Trigger Aufwickeln des 2N3055 Transistor, treibt dann einen starken
Impuls durch die Wicklung in Rot in der Abbildung oben gezeigt. Die Spannungsspitze, die, wenn der
Ansteuerstrom plötzlich abgeschaltet wird auftritt, wird an die Batterie geladen zugeführt. Dies geschieht fünfmal
während einer einzigen Umdrehung des Rotors.
Die clevere Variante hier vorgestellten, ist ein Pick-up Spule gegenüber der Driving / Ladespule zu positionieren.
Da fünf Magnete sind, ist das Laufwerk / Ladespule nicht in Gebrauch ist, wenn ein Magnet ist das Bestehen der
Pick-up-Spule. Die Ansteuerschaltung ist eigentlich nicht aktiven in diesem Augenblick, so dass der Mikroschalter
verwendet wird, um den Stromkreis zu trennen von der Antriebsbatterie und verbinden die Pick-up-Spule mit der
Antriebsbatterie. Dieser speist einen Ladeimpuls zu der Fahrbatterie über die Brücke der 1N4007
Hochspannungsdioden. Dies wird nur einmal pro Umdrehung durchgeführt, und die physikalische Position des
Mikroschalters wird eingestellt, um das Timing genau stimmen.
Diese Anordnung erzeugt eine Schaltung, die zusätzlich zum Pulsen der Batteriebank unter Ladung, sondern
auch wieder Strom an die Fahrbatterie.
Eine weitere Variation dieses Themas ist auf YouTube, wo ein Experimentator, der sich selbst "Daftman" aufruft,
muss dieses Video erklärt die Schaltung verwendet er in seinem Bedini-style-Batterieladegeneratoren Motors
gezeigt:http://uk.youtube.com/watch?v=JJillOTsmrM&feature=channel und seine Video von seinem laufendem
Motor können eingesehen werden unter: http://www.youtube.com/watch?v=S96MjW-isXM und sein Motor seit
Monaten läuft in einer self-powered-Modus.

Das Relais Spule Batterieladegerät.
Ein Experimentator auf dem Energetic Forum hat ein Video seiner Adaption des Bedini Schaltung im Internet
abrufbar http://uk.youtube.com/watch?v=4P1zr58MVfI. Er hat gefunden, dass das Hinzufügen einer 6-VoltRelaisspule in der Beschickung zu der Basis des Transistors hat halbiert die Stromversorgung verwendet und
dennoch hält den Rotor mit etwa gleicher Drehzahl. Die Schaltung wird hier gezeigt:

Der Aufbau verwendet wird, hat drei Elektromagnetspulen um eine horizontale Rotor angeordnet:
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Das Batterieladegerät Geändert-Fan.
Andere, einfache Methoden, um diese Strahlungsenergie Aufladen der Batterien sind ebenfalls erhältlich. Eine
einfache Methode ist es, die meisten der mechanischen Konstruktion zu überspringen und mit einem leicht
angepasst Synchron-Fan. Diese Methode wird von "Imhotep" in seinen Lehr-Video, die sich unter angezeigt wird
http://uk.youtube.com/watch?v=eDS9qk-Nw4M&feature=related. Die ursprüngliche Idee stammt von John Bedini
und der Lüfter Idee von Dr. Peter Lindemann.
Die häufigste Wahl für den Lüfter ist ein Computer Lüfter - je größer, desto besser. Diese Fans haben in der
Regel vier Windungen wie diese verbunden:

Um diese Wicklungen sowohl als Antrieb verwenden und Ausgangsspulen wird der Ventilator durch Anheben der
Klebestreifen von der Nabe des Lüfters geöffnet, das Entfernen der Kunststoff-Clip hält die Lüfterblätter auf die
Spindel und das Öffnen des Gehäuses, um die Spulen aussetzen. Der Draht Pfosten mit zwei Drähten dabei, es
weist dann ein Draht entfernt und eine vierte Beitrag von Bohren eines kleinen Loch und Einsetzen eines kurzen
Länge von Draht aus einem Widerstand improvisiert. Die vierte Drahtende wird dann mit diesem verlötet, diese
Anordnung zu geben:

Dadurch entstehen zwei separate Spule Ketten: 1 bis 2 und 4 bis 3 ist. Man kann dann als die Antriebsspule und
die andere als die Kraft Aufnehmerspule, die sehr kurze Hochspannungsimpulse übergibt an die Batterie, die
geladen wird verwendet werden.
Wenn geöffnet, sieht der Lüfter wie folgt:
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Und die Schaltungsanordnung:

Der Ventilator wird von Hand gestartet und dann weiter zu spinnen, arbeitet als Fan als auch Aufladen einer
Batterie. Die Stromaufnahme aus der Antriebsbatterie ist sehr gering und dennoch die Strahlungsenergie
Aufladen der anderen Batterie (oder Batteriebank) ist nicht langsam. Bitte beachten Sie, dass Batterien, die mit
dieser Strahlungsenergie verwendet werden, um aufgeladen und entladen werden viele Male, bevor sie
angepasst auf die Zusammenarbeit mit dieser neuen Energie zu benötigen. Wenn das vollbracht ist, ist die
Batteriekapazität viel größer als auf dem Etikett der Batterie angegeben ist und die Ladezeit wird auch viel kürzer.
Die Schaltung ist mit dem variablen Widerstand, der den Transistor Antriebsstrom, der wiederum, verändert die
Geschwindigkeit des Lüfters verändert eingestellt. Der variable Widerstand Einstellung wird sehr langsam auf die
Resonanzfrequenz Stelle, wo die Stromaufnahme sinkt auf ein Minimum zu finden angepasst. Bei Resonanz
Punkt wird das Aufladen des Akkus an seine maximale Niveau. Es sei darauf hingewiesen, dass dieses Gerät
und das Relais Ladegerät unten, einfache Demonstration Geräte mit kleinen Spulen sind und zu schweren
Ladung zu erhalten, müssen Sie ein von John Bedini großen Coil Akku verwenden pulsierende Systeme mit einer
Bank von Blei-Säure-Batterien ist berechnet.
Ein sehr ordentlich Build von einem 80 mm Lüfter des Computers Umwandlung in eine Pulsladegerätehersteller
von Brian Heath gebaut wird hier gezeigt:
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Das Automobil Relais Batterie Ladegerät.
Eine noch einfache Aufladung Methode wird auch von "Imhotep" in einem seiner Lehr-Videos gezeigt, auf
http://d1190995.domaincentral.com.au/page6.html. Hier passt er sich eine gewöhnliche 40 Ampere Auto-Relais,
die Konvertierung aus mit einem "Schließer" Kontakt, der mit einem "normal geschlossen" Kontakt. Es ist nicht
notwendig, dass Sie dies als Kfz-Relais mit zu tun, um "normal geschlossen" Kontakte sind leicht erhältlich und
nicht teuer.
Das Relais wird dann so eingerichtet, dass sie sich selbst treibt durch seine eigenen Kontakte verdrahtet. Dies
verursacht einen Strom durch die Wicklung fließen Relaisspule, Betreiben des Kontakts und dem Öffnen. Dies
unterbricht den Strom durch die Relais eigenen Spule, wodurch die Kontakte wieder zu schließen und der
Prozess beginnt von neuem.
Das wiederholte Öffnen und Schließen der Relaiskontakte geschieht bei der Resonanzfrequenz des Relais und
dies erzeugt ein Summen. Tatsächlich wurden Summern ursprünglich auf diese Weise hergestellt und sie wurden
in der gleichen Weise wie eine Klingel benutzt würde heute verwendet werden.
Die Schaltung verwendet wird hier gezeigt:

Wie Sie sehen können, nutzt diese sehr einfache Schaltung nur zwei Komponenten: ein Relais und eine Diode.
Entscheidend ist die Tatsache, dass, wenn die Relaiskontakte offen und Strom fließt durch Anschläge der
Relaisspule eine sehr hohe Spannungsspitze über die Relaisspule erzeugt wird. In Transistorschaltungen, die ein
Relais fahren, sehen Sie eine Diode über die Relaisspule, um verdrahtet Kurzschluss dieser hohen Spannung
beim Abschalten und Stoppen der Transistor durch die zu hohe Spannung immer zerstört. In dieser Schaltung
wird kein Schutz für das Relais benötigt. Jede Anzahl von Batterien können gleichzeitig berechnet.
Ein gewöhnlicher 40 amp Kfz-Relais wie folgt:

kann eine "Umschaltung" Kontakt, was bedeutet, dass es einen "Öffner" Kontakt hat und so kann direkt ohne
Notwendigkeit zum Öffnen oder Ändern des Relais selbst verwendet werden bedeutet.
Bei dieser Schaltung ist jedoch, dass Sperrspannung in einer sehr produktiv Weise verwendet. Diese
Spannungsspitzen sind sehr scharf, sehr kurz und haben einen sehr schnellen Spannungsanstieg. Dies ist genau
das, was benötigt wird, um einen Zufluss von Strahlungsenergie aus der lokalen Umgebung, in die Batterie
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auslösen. Diese Batterieladestrom kommt nicht von der Antriebsbatterie ist aber aus der Umgebung kommen. Die
kleine Strom von der Antriebsbatterie ist nur Betreiben des Relais als Summer.
Bitte beachten Sie, dass in dieser Zeit haben wir kein Instrument, das direkt messen den Durchfluss von
Strahlungsenergie in dem Aufladen der Batterie haben. Die einzige zuverlässige Möglichkeit, den Zufluss ist zu
sehen, wie lange es dauert, den geladenen Akku durch eine bekannte Last entladen.
Meine Erfahrung mit der Verwendung von Relais zum Aufladen des Akkus zeigt, dass Sie ein besseres Ergebnis
zu erhalten, wenn 24 Volt wird verwendet, um die Schaltung zu fahren und als Fahrzeug Relais haben nicht so
viel von einer Wicklung, gibt es eine erhebliche Verbesserung, wenn eine große Spule verbunden ist der
Relaisspule bzw. Spulen wie hier dargestellt:

Bei Verwendung eines dieser Relais Ladesysteme Sie feststellen, dass eine ganze Menge Lärm erzeugt wird.
Dies kann ganz einfach mit einem kleinen Polster reduziert werden und es den Vorteil, dass darauf hinweist, dass
das Ladesystem korrekt ausgeführt haben.

Der Elektromotor die Gebühren Selbst.
Ein Video auf http://uk.youtube.com/watch?v=AWpB3peU3Uk&feature=related zeigt eine interessante EigenbauGerät, das den Motor verwendet aus einem alten Videorekorder, das Lager aus einem alten Computer CDLaufwerk und Ausgangsspulen durch die Beseitigung der Fall und Kontakte aus der gewöhnlichen Relais aus:

Die Konstruktion ist sehr einfach mit einer einfachen, übersichtlichen, offene Gestaltung:
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Mit dieser Anordnung treibt ein Paar von AA-NC-Akkus des Motors, Spinnen des Motors, Verschieben seinen
Magneten schnell an dem Ring der umgewandelten Relais, Erzeugen Aufladen Gleichstrom über den
Brückengleichrichter und daß Strom ausreichend, um das Gerät mit kontinuierlich .
Ein Kommentar auf der Video gemacht ist, dass wenn die Ferritmagnete mit neodymiums ersetzt wurden, wird die
Ladespannung auf etwa 70 Volt ansteigt. Leider ist die vorliegende Rotors zu flexibel ist und die NeodymMagneten tatsächlich biegen den Rotor nach unten in Richtung der Relais-Kernen, wie sie passieren, so dass ein
robuster Rotor benötigt wird.

Die "Alexkor" Batterieaufladung-Halbleiter-Schaltungen.
Die "Alexkor" Akku-Ladesystem ist sehr effektiv, billig und leicht zu bauen. Es ist eine Version des Systems in
Fig.22B beschrieben auf Seite 7 der http://www.totallyamped.net/adams/ Webseite:

Während diese Beschreibung hat es schon seit Jahren, es ist Teil einer Diskussion über die Grundsätze des
Betriebs von EMF Magnetfeldern und Pulsieren in den Spulen. 'Alexkor' hat eine praktische Schaltung, sagt er
arbeitet sehr gut entwickelt. Es kann als eine einzelne Einheit aufgebaut sein, wie hier dargestellt:
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Hier wird die Spule mit 200 Windungen von 0,7 mm Kupferlackdraht gewickelt und die eigentliche Konstruktion ist
kompakt:

Und um eine Vorstellung von der Leistung zu erhalten, verwendet Alex einen Kondensator, um die Größe der
Spannungsspitzen durch die Schaltung hergestellt zu sehen:

Dies ist der erste Schritt in dem Prozess als die gleiche Schaltung verwendet werden, um viele Spulen dieser Art
anzutreiben. Der Widerstand Zuführen der Basis des Transistors ist etwa 500 Ohm für den Prototyp, jedoch unter
Verwendung einer 390-Ohm-Widerstand in Reihe mit einem variablen Widerstand von sagen, 1K, würde es eine
gute Normalwiderstand Wert für jeden Transistor / Spulenpaar ausgewählt werden:

6 - 27

Wie aus den Photographien zu sehen ist, verwendet Alex voreingestellte Widerstände an die Einstellungen auf
die optimalen Werte eingestellt werden. Die Einfachheit dieser Schaltung macht es sehr attraktiv, wie ein
Bauprojekt und mit mehr als einer Spule sollte für beeindruckende Fahrleistungen stellen. Alex sagt, dass die
besten Ergebnisse mit nur der einen erreicht werden (1000V 10A) Diode und nicht eine Diodenbrücke, die von
den Lehr-Kommentare zum oben genannten Website getragen wird.
Weiterentwicklung von Alex zeigt eine bessere Leistung, wenn Sie die IRF510 FET anstelle des BD243C
Transistor. Er hat auch fand es sehr effektiv Aufladen von vier getrennten Batterien und er hat eine alte NiCad
Bohrer Akku wieder mit dieser Schaltung:

Es ist möglich, verschiedene Transistoren mit diesen Schaltungen zu verwenden. Da einige Menschen
Schwierigkeiten bei der Erarbeitung eines geeigneten physikalischen Aufbau für eine Schaltung haben, hier ist ein
Vorschlag für eine mögliche Anordnung mit einem MJ11016 hohe Leistung, hohe Verstärkung Transistor auf
Streifenplatinen.

6 - 28

Die Alexkor Schaltung Selbstladestation.
Dies ist eine besonders einfache Schaltung, die eine 12V, 8 Ampere-Stunden Akku-Ladung eine 48V, 12 AmpereStunden-Akku mit Strahlungsenergie, in 20 Stunden mit zwölf mal weniger Strom als ein herkömmliches
Ladegerät würde können. Die Schaltung kann aufladen Lithium, NiCd oder Blei-Säure-Batterien Die Schaltung
verwendet wird,:

Die Spule wird auf einem hohlen Rohr, mit zwei separaten Stränge der Draht 0.5 mm Durchmesser, mit einen
Widerstand von nur 2 Ohm gewickelt. Die Stränge der Draht sind nebeneinander in einer einzigen Schicht wie
folgt angeordnet:
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Ein mögliche physisches Layout mit einen kleinen elektrischen Standardstecker Streifen könnte sein:

Wird die Spule an sagen, eine 1,25-Zoll oder 32 mm Durchmesser Kunststoffrohr gewickelt ist, dann ist die
Außenrohr Durchmesser 36 mm aufgrund der Wanddicke des Kunststoffrohrs und jede Windung dauert etwa 118
mm, so etwa 24 Meter Draht für die 200 Umdrehungen benötigt werden. Wenn 13 Meter Draht von der Spule
gemessen wird, und der Draht auf sich selbst zurück gefaltet ist in eine scharfe Kehrtwendung, dann kann die
Spule dicht und ordentlich mit engen Seite-an-Seite Windungen gewickelt werden. Ein kleines Loch am Ende des
Rohrs gebohrt ermöglicht die gefaltete Leitung, mit zwei Windungen durch das Loch befestigt werden kann, und
die Windungen 200 nimmt eine Länge von etwa 100 mm und die beiden losen Enden gesichert Verwendung
eines anderen kleinen Loch in das gebohrte Rohr. Die Ausgangsstoffe Enden auseinander geschnitten und die
Enden jeder Spule bestimmt unter Verwendung einer Durchgangsprüfung.

Eine noch weiter fortgeschrittenen Schaltung von Alex hat eine noch höhere Leistung durch die Verwendung
eines Hochgeschwindigkeits-Transistors und eine sehr schnell wirkende Diode und eine Neon ist nicht
erforderlich, um den Transistor zu schützen:
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Die schnelle UF5408-Diode verwendet in dieser Schaltung ist verfügbar, in der Gegenwart auf Zeit
www.ebay.co.uk in Packungen mit 20.
Die Antrieb der Batteriebank Transistor kann für weitere Laufwerk repliziert werden und eine zusätzliche zehn
Transistoren könnte wie folgt verwendet werden:

Der 2700-pF-Kondensator wird empfohlen, für jede zusätzliche Transistor, aber es ist kein wesentlicher Punkt
und die Schaltung mit nur einem auf der Bi-Wicklungen Spule Antriebseinheit o.k. funktionieren.
Eine aktuelle Schaltungsentwurf von Alexkor nutzt den kleinsten der Eingänge; nur 1,5 Volt bei einem Strom die
unten zwischen 4 Milliampere und nur 1 Milliamp angepasst werden können. Diese kleine Schaltung kann eine
12-Volt-Batterie aufladen, obwohl zugegebenermaßen die Ladestation nicht sehr hoch ist es zehn Stunden pro
Ampere-Stunden zum Laden des Akkus dauert. Jedoch ist es spektakulär zu eine Eingabe von nur 1,5 Milliwatt
an eine 12V Batterie aufladen. Die Schaltung hat nur sehr wenige Komponenten:
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Die Spule ist winzig, bi-filar Wunde an Ferrit oder mit einem Luft-Kern. In dem Schaltbild zeigen die Punkte auf
den Spulenwicklungen den Beginn der zwei Seite-an-Seite Wicklungen. Dies macht deutlich, dass der Beginn der
einen Wicklung ist mit dem Ende der anderen Wicklung als auch mit der positiven Seite der Batterie 1,5 V
angeschlossen. Der variable Widerstand könnte weggelassen werden, und verschiedene feste Widerstände
versucht, bis die 1 Milliampere Strompegel erreicht ist. Es sollte betont werden, dass es nur ein Erdungspunkt und
es ist eine echte connect-to-the-Ground Art der Verbindung. Einfache arithmetische zeigt, dass wenn es einen
fließenden Ladestrom in die Batterie zu laden, dann sogar mit einer gedachten 100% Effizienz der Batterie der
Ladezustand der Batterie ein Vielfaches größer als der Verlosung von der Batterie Antreiben der Schaltung ist.
Die Schaltung arbeitet mit einer Frequenz zwischen 200 MHz und 300 MHz.
Jes Ascanius Dänemark hat diese Schaltung repliziert und er macht diese Kommentare: Der 10K variablen
Widerstand und die zusätzliche 1K Widerstand müssen 250 mW Art sein wie größere Wattagen verursachen eine
größere Stromaufnahme. Außerdem ist die Qualität der Erdverbindung wichtig wie seine sehr effizient Erde
erzeugt 60-Volt-Impulse von der Schaltung (70-Volt nachts) und nur durch Berühren der Erdungsanschluss
können diese Impulse bis zu steigern 92-Volt und so weiter Experimentieren kann produzieren einige andere
interessante Effekte.
Während die Spulen oben gezeigt definitiv Luftkern zu erlauben Hochfrequenzbetrieb, Spulen, sind die meisten
anderen Spulen im Allgemeinen viel effizienter mit irgendeiner Form von magnetischen Kern, wie Eisen-Staub
oder Ferrit. Zwar ist es wahrscheinlich nicht in der Lage sein bei Frequenzen so hoch wie 35 KHz, ein sehr gutes
Material für Spulenkerne bedienen ist das Metall der Maueranker oder "Spreizbüchsen", die wie folgt aussehen:
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Dieses Metall ist immun gegen Rost, leicht zu verarbeiten und verliert alle Magnetismus, sobald das Magnetfeld
entfernt wird. Sie können diese für sich selbst, indem Sie einen Permanentmagneten an einem Ende des Bolzens
oder der Röhre und mit dem anderen Ende abholen eine Stahlschraube bestätigen. Sobald der
Permanentmagnet entfernt wird, fällt die Schraube aus als das Metall nicht beibehält einem der Magnetismus des
Permanentmagneten. Diese Anker sind billig und leicht verfügbar Erbauers Versorgung Verkaufsstellen,
einschließlich derjenigen über das Internet. Es ist unwahrscheinlich, dass dieses Material könnte bei mehr als
1.000 Hz und die Schaltung über Gewinne eine Menge von seiner Leistung von der hohen Geschwindigkeit,
schnelles Umschalten und sehr kurze "Ein"-Zeit Arbeitszyklus betrieben.
Wenn Sie die Schraube Abschnitt eins dieser Anker verwenden, wird die konische Beule am Ende der Welle eine
verzögernde Wirkung auf den Build-up und loslassen des Magnetfeldes und so könnte es ratsam sein, entweder
ablegen vorsichtig nach unten drücken Hand, oder schneiden Sie die konischen Abschnitt. Es wird immer
Wirbelstromverluste in einem massiven Metallkern, aber das hindert sie nicht daran sehr effektiv in Betrieb. Wie
bei allem anderen, Testen eines tatsächlichen Gerät ist der Schlüssel zu einer guten Leistung und fundiertes
Wissen.

Die Batterieladung Techniken der Howerd Halay.
Howerd Halay der britischen betont den großen Unterschied zwischen "konditioniert" Batterien und alle Batterien,
die nicht konditioniert wurden. Er sagt: zu konditionieren eine Batterie oder ein Kondensator, muss sie wiederholt
mit "kalten" Strom aufgeladen und entladen werden erneut. Kalte Strom ist entweder HochfrequenzWechselstrom-Elektrizität oder alternativ Gleichstrom bei hoher Spannung. Mit kaltem Strom fließt der Strom
außerhalb der Drähte (Steinmetz) und so fließt kein gleich Spannung Nach Widerstand unterteilt, wie Ohmsche
Gesetz suggeriert. Stattdessen gleich Strom Spannung x Widerstand x eine Konstante "C", die durch
Experimente bestimmt werden muss. Es ist auch möglich, kalten Strom aus gepulstem Gleichstrom zu erhalten,
vorausgesetzt, dass die Gleichspannung über 80 Volt liegt. Wenn mit dieser Technik, dann die schärfer und
schneller die Pulse, desto besser.
Wenn Sie zum ersten Impuls eine AC-oder DC-Kondensator, verhält es sich in der Regel. Nach ca. 12 Stunden
kontinuierlichen pulsierenden eine Änderung in dem Verhalten des Kondensators. Im Falle des Wassers
Kondensator, entwickelt er eine Nano-Beschichtung nur auf einer Seite. Wenn mit einem Widerstand gemessen
zeigt es keinen Widerstand. Man kann sagen, dass eine Seite quasi supraleitend wird. Im Fall eines
gewöhnlichen Kondensator, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass es anders verhält. Der Kondensator lädt
auch viel schneller als vorher, und wenn die Stromquelle ausgeschaltet ist es weiterhin Laden! Ja, Sie haben
richtig gelesen. In meinem Fall ist es feuert Impulse für bis zu 3 Minuten, nachdem der Strom ausgeschaltet,
weshalb sie gefährlich sind. Die Brenn exponentiell obwohl ich noch nicht wissenschaftlich tabellarisch - das
werde ich auf andere Leute verlassen zu tun.
Die Folge davon ist, dass man zwei identische Kondensatoren nebeneinander aufweisen. Ein verhält, als ob es
an eine Ladestation ist, während der andere Kondensator verhält sich normal. Alle Kondensatoren selbst
verantwortlich zu einem gewissen Grad, aber "konditioniert" Kondensatoren sind in einer eigenen Liga! Ich habe
einen neon auf einem klimatisierten Kondensator durch zwei Erdspieße 10 Meter voneinander getestet. Ich gab
Blick auf die beleuchteten neon nach einer halben Stunde!
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Ich benutze eine sehr Low-Power-High-Spannungsquelle mit einer Leistung von nur 1,2 Watt, wie ich zu spielen
mit diesen Dingen sicher mögen. Mit einem Low-Power-Quelle, habe ich Batterien mit Impulsen von bis zu 800
Volt ohne Batterien zeigt keine negativen Auswirkungen berechnet. Auch mit Ein-Draht-Strom ist sicherer als das
überträgt meist Spannung und damit minimalen Strom zugeführt wird. Also, Zustand eine Batterie oder ein
Kondensator mit kaltem Strom, können Sie eine Schaltung wie diese:

Hier wird die Größe der Spannungspulse in die Batterie eingespeist oder Kondensator zu konditionieren, von der
Zündspannung der Neon gesteuert. Der gewöhnliche Typ NE2 Neonlampen Türöffner rund 90V und so die
2N6509G SCR Impulsen von etwa dieser Spannung an die Batterie oder Kondensator einzuspeisen. Wenn zwei
neons in Reihe geschaltet sind und anstelle des einzigen Neon oben gezeigt verwendet wird, dann die
Spannungsimpulse bei rund 180V sein. Diese Art der Schaltung scheint zu funktionieren besser, wenn mehrere
Kondensatoren in Serie verwendet werden, wie hier gezeigt, wie sie zum Aufladen schneller und Entladen
schneller als auch zu sein scheinen. Sie müssen das Gerät läuft für einen Tag, um den vollen Nutzen zu
verlassen. Ich regelmäßig erheben eine 1,6 Kw Autobatterie Bank, und nach dem Ausschalten geht der
Batteriebank Spannung bis!
Ich habe auch 5 Sekunden Einschaltzeit und zwei Minuten AUS Zeit versucht, und die Kondensatoren weiter
Zündimpulse. Doch die Rate der Brand ist viel weniger, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, als wenn das Gerät
eingeschaltet ist. In meinem Fall war es drei Wochen oder so - - Wenn Sie die Kondensatoren für eine Weile
benutzen scheitern müssen Sie die Klimaanlage Prozess wieder von vorn beginnen. In meinem Fall Klimaanlage
wieder war härter und schien Tage dauern anstatt Stunden. Die Kondensatoren sind KALT. Die Drähte, die zu
ihnen und aus ihnen sind KALTt, aber wenn man einen Schock von ihnen bekommen, dann ist das Schock ist
HEIß !!
Da dieses Ladevorgangs verwendet kalte Strom, kann nicht wieder aufladbaren Batterien auf diese Weise
aufgeladen werden. In meinem Fall zwei von drei Batterien mit ihrer Ladung OK, und neugierig sie verlangen eine
viel höhere Spannung als ihre Nennwert. Die Batterie kann mit einem Kondensator ersetzt werden. Offensichtlich
jede Batterie oder ein Kondensator, der konditioniert werden soll, um in der Lage sind, mit einer Spannung von
nicht mehr als 70 Volt pro Neon aufgeladen werden muss, so würde beispielsweise ein 96V Batteriebank
benötigen zwei neons in Reihe über den SCR von die Ladeschaltung. Diese Schaltung wird zum Aufladen des
Akku für bis zu 3 Minuten nach der Leistungsaufnahme ausgeschaltet bleiben. Eine noch stärkere Version der
Schaltung erhöht die Kälte Elektroenergie durch die Verwendung eines ersticken. Die neons wird viel stärker
leuchten. Die neons sollte Puls oder du hast einen Kurzschluss. In anderen Worten, wenn die Neon kontinuierlich
leuchtet, ist es ein schlechtes Zeichen.
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Sie können einen variablen Widerstand in Reihe mit der Eingangsspannung werden, um die Pulsfrequenz zu
variieren. Negative Strahlungsenergie wird geliefert, welche produziert kalten Strom und Bedingungen alle
Kondensatoren im Ausgangsbereich der Schaltung.
Seien Sie sehr vorsichtig mit dieser Schaltung, wie es Ihnen kann töten. Diese Schaltung ist nur für
erfahrene Experimentatoren. Kondensatoren werden etwa einen Tag konditioniert machen können. Diese
Schaltung ist gut für die Gestorbenen Autobatterien wieder zum Leben. Wenn eine Batterie bedingt ist und die
Ladeschaltung Leistungsaufnahme ausgeschaltet ist, wird der Akku weiter aufgeladen! Sobald sie bedingt sind,
können Sie 4 Autobatterien parallel mit nur 6 Watt 12 Volt Netzteil oder ein Solarpanel aufladen. Allerdings muss
diese Beschreibung nicht unter allen Umständen als eine Empfehlung, dass Sie tatsächlich bauen diese
Schaltung sein werden, da diese Präsentation ist ausschließlich zu Informationszwecken.

Der Ein-Batterie Schalter von Ron Cole.
Die folgende Schaltung ist so weit ich informiert bin unbewiesen, aber es ist eine interessante Idee. Außerdem bin
ich nicht sicher, ob die Idee von John Bedini oder von Ron Cole kam. Es hat den Vorteil, ein Akku-Ladegerät, das
auf eigenen Antrieb Batterie arbeitet. Es kann auch möglich sein, um es zu bedienen, während sie mit Strom
versorgt eine Last. Zu dieser Zeit, das ist nicht eine vollständig getestete Schaltung, so wenden Sie sich bitte
behandeln es als eine Idee für Experimente, wenn Sie so geneigt sind.
Die Idee besteht darin, zwei Kondensatoren, die bis auf die Batteriespannung aufgeladen sind und dann plötzlich
zusammen zu zweimal die Batteriespannung an die Batterie angeschlossen gelten verwenden. Die Idee ist, dass
die plötzliche Impulses kann scharf genug ist, um ein Einströmen von Strahlungsenergie von der örtlichen
Umgebung zu verursachen. Um erfolgreich zu sein, muss diese Energie Zulauf größer ist als der Stromverbrauch
der Schaltung und den Kondensatoren. Die Schaltung ist im wesentlichen wie folgt aus:
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Hier wird der Impulsgeber Schaltung auf kurze, sehr scharfe Impulse zu geben, um das Relais sauber fahren.
Das Relais hat zwei Wechslern "A" und "B". Die Bedienung ist sehr einfach. Zunächst werden die Kondensatoren
"C1" und "C2" sind, wenn das Relais ist in seiner stromlosen Zustand und kein Strom geladen wird durch die
Relaisspule fließt:

Wie Sie sehen können, haben die "normal geschlossen" Relaiskontakte jeder der Kondensatoren direkt über die
Batterie-Stromversorgung Schienen verbunden. Dies gibt die Schaltung oben auf der rechten Seite angezeigt.
Wenn das Relais eingeschaltet wird, ändert sich die Situation sehr plötzlich, diese Anordnung zu geben:

6 - 36

Hier sind die beiden geladenen Kondensatoren von den gegenüberliegenden Versorgungsschienen getrennt und
miteinander zu einer kombinierten Spannung aus einer zu bilden, bei einer 12 Volt Batterie, 24 Volt über der 12Volt-Batterie verbunden ist. Dies führt zu einer plötzlichen Zustroms von Strom in die Batterie. Bevor jedoch
praktisch jede Kondensatorstrom geflossen ist, wird das Relais wieder betrieben Wiederholen der Sequenz.

Der Tesla-Schalter.
Die Tesla-Schalter ist im Detail in Kapitel 5 behandelt, aber es ist erwähnenswert, sie wieder hier, wie es
Batterieladung nicht durchzuführen. Die Ähnlichkeit endet dort, weil die Tesla-Schalter trennt den Ladestatus des
Akkus, während die Schaltung stellt schwere Strom in eine Last. Auch die Tesla-Schalter nur vier Batterien
verwendet, und ist immer noch in der Lage Fahren eines 30-PS-Motor, das ist der Gegenwert von 22 Kilowatt
elektrischer Leistung.

Die einfache hier gezeigte Schaltung wurde von den Testern der Electrodyne Corp über einen Zeitraum von drei
Jahren mit normalen Fahrzeug Blei-Säure-Batterien verwendet. Während dieser Zeit waren die Batterien nicht nur
geladen gehalten durch die Schaltung, aber die Batteriespannung kletterte um so viel wie 36 Volt, ohne Schäden
an den Batterien.
Wenn die Spannung an einer Batterie unter Belastung tatsächlich erhöht, ist es vernünftig anzunehmen, dass die
Batterie, die mehr Leistung als die an die Last abgegebene (a Last ein Motor, eine Pumpe, ein Gebläse, Lampen
oder andere elektrische Geräte) . Da dies so ist, und der Stromkreis zu keiner sichtbaren äußeren Quelle von
Energie verbunden ist, wird es erkannt, dass es muss eine externe Quelle von Energie, die nicht sichtbar sein
werden. Wenn die Schaltung mit stark genug Bauteile vorgesehen ist, ist es durchaus antreiben kann ein
Elektroauto mit hoher Geschwindigkeit, wie durch Brandt Ronald nachgewiesen. Dies deutet darauf hin, dass die
unsichtbare Quelle der Fremdenergie liefern kann ernsthafte Mengen zusätzlicher Macht ist. Es sollte auch
beachten, dass eine Blei-Säure-Batterie nicht normal zurückkehren irgendetwas wie 100% der elektrischen
Energie in sie eingespeist während des Ladens, so dass die Außenseite Energiequelle zusätzliche Strom an die
Batterien sowie mit der Last ist.
Also, wie funktioniert diese Schaltung zu verwalten, dies zu tun? Nun, es es in genau der gleichen Weise wie die
Batterie Puls-Ladeschaltungen gekennzeichnet, daß sie erzeugt einen sehr steil ansteigenden
Spannungswellenform wenn es von seinem Zustand 1 wechselt in seinen Zustand 2 (wie früher ausführlich
gezeigt). Diese sehr schnelle Umschaltung Ungleichgewicht der örtlichen Quantenenergie Feld verursachen
große Energieflüsse, von denen einige dieser Schaltung und treibt sowohl die Schaltung und der Last eintritt.
Obwohl es vier Batterien, und die Batterien nicht verwenden durch die Erzeugung von scharfen Impulsen
aufgeladen, ist dies nicht eine Schaltung, die massiven Batteriebänke lädt so dass sie Macht eine Last zu einem
späteren Zeitpunkt.
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Der Aufladbare Motor.
Es ist möglich, die Leistung eines Gleichstrom-Motors durch Anfügen Sätze von Neodym-Magneten an der
Außenseite des Körpers des Motors verbessern. Ein Beispiel dafür zeigt ein Video an:
http://www.youtube.com/watch?v=NoLbphJkxMM&list=LLIpt7ksyRVQi3ITZwSeQxaw&feature=mh_lolz
solche
Regelung und das Video zeigt einet http://www.youtube.com/watch?v=5Xv-req4U8U&feature=related zeigt, wie
der Motor diese Erweiterung des die Leistung produzieren eingerichtet werden kann. Der Motor sieht wie folgt
aus:

Und ein Rahmen wird verwendet, um die vier Sätze der bar Magneten in Position um ihn herum zu halten:

Der Rahmen ist aus zwei Stücke aus 3 mm Aluminium mit Kunststoffhülsen halten die beiden Alu-Scheiben
auseinander gebaut. Die Kunststoffhülsen werden mit Messing Schrauben gesichert. Wie das Motorgehäuse ist
ca. 3 mm dicker Stahl, mit der Tendenz, abzulenken ist die hinzugefügte Magnetfeld nach außen, das ist das
Gegenteil von dem, was wollte. Also, ein 6 mm dicker Streifen aus Stahl wird außerhalb der Magnete um das Feld
zu lenken platziert nach innen. Magnete und Stahlbändern werden dann eingefügt, um die Anordnung zu
beenden:
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Der Motor wird demonstriert, wenn wie das einrichten. Dann werden vier Gruppen von sehr schmalen Magnete in
Zwischenpositionen hinzugefügt und Breite Magnete mehr auf drei an jedem Standort, den Stahlbändern
verworfen und vier breiten Magnete verwendet, die an jedem der vier Standorte rund um den motor:
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Der motor wird auf zehn Mal es ist Höchstgeschwindigkeit (die es sehr schnell zerstören würde), so dass er mit
nur einem Sechstel seiner ausgeführt wird ausgeführt design mit dieser Anordnung Spannung. Es wird
verwendet, um einen elektrischen Generator, dargestellt in zwei Videos zu fahren:
http://www.youtube.com/watch?v=0dkiHUasERA&feature=related und
http://www.youtube.com/watch?v=ZTLvqCiKadI&feature=related die das anspruchsvolle Design-Merkmale der
dieser Generator erklären, die mit großer Sorgfalt erstellt worden ist:

Da ein paar Minuten sanft drehen der Kurbel, Gebühren oben die fünf Batt-Caps genug, um den Motor für alles,
was auf zwei Stunden laufen. Die Anordnung ist mit den Stator Magneten in einer Howard Johnston-Sequenz, die
auch abgewinkelte nach innen wie die magnetische Wankel-Motor ist clever. Ein Elektromagnet kurz einmal pro
Umdrehung hochgefahren und die umgekehrte EMF auf Abschaltung ist korrigiert und zurück an den
Kondensatoren, bilden einen sehr effizienten Generator übergeben. Andere Design-Merkmale sind in den Videos
erklärt, die auf jeden Fall sehenswert sind.
Der Generator, der beim laufen eine schnelle Folge von hoher Spannung entladen kann Funken die der
Generator nur für eine interessante Anzeige verwendet wird. Dieser Funke Einleitungen sind jedoch durchaus in
der Lage ist, eine Bank der Batterien aufladen (um nicht zu vergessen, ein Don Smith Stil macht Gerät
ausgeführt). Der Generator auf der Bank verbundenen Batt-Cap ein gewöhnlicher Kondensator hinzuzufügende
geht und den Motor es Paare:
6 - 40

Dadurch wird den verbesserten Motor werden voll automatisch ablaufende sowie Herstellung überschüssige
Energie, die leicht eine Bank von großen Batterien aufladen könnte. Konventionelle Wissenschaft sagt übrigens,
dass es "unmöglich" ist und so sehen sie nur auf diese Maschine mit ihren Augen geschlossen, da sie nicht zu
glauben – immerhin leisten können, die ihnen ihre gegenwärtigen Theorien ändern erfordern würde und die
Leute, die ihre Gehälter zahlen würde eine solche Änderung nicht zulassen.
Dieser Motor wird gezeigt auf Kondensatoren ausgeführt, aber wenn es durch eine gewöhnliche Batterie
angetrieben und dabei laufen Konstruktionsgeschwindigkeit von 3.300 u/min statt der extrem niedrigen Drehzahl
angezeigt wird, dann sollte es kostenlos eine schwere Bank von großen Batterien, von denen dann verwendet
werden kann, macht es zum nächsten Laden laufen können.

Der Asymmetrische Motor der 'UFOpolitics'.
In Kapitel 2 gibt es einen Abschnitt auf wie ein Experimentators die Verkabelung innerhalb der DC-Motoren
ändert. Diese Veränderung hat eine große Wirkung, Steigerung der Ausgangsleistung durch einen größeren
Betrag als auch die Voraussetzung, dass eine zusätzliche elektrischen Leistung erzeugt. Eine Person, die
befolgte seine Anweisungen und zurückgespult einen winzigen 3-Volt-3-Pol-Motor, dann versucht, läuft der Motor
auf eine entladene 6-Volt-Batterie. Der Motor lief, langsam zuerst und Geschwindigkeit dann abgeholt. Das schien
unmöglich, wie der Motor 300 Milliampere zieht bei der Ausführung und der Akku einfach nicht fähig sind war,
diesen Strom. Jedoch unmöglich oder nicht, der Motor lief und Tat nicht nur laufen, aber es begann das Aufladen
des Akkus treiben es. Dies lässt vermuten, dass dies ein sich selbst tragendes System ist die Ausgangsleistung
und noch nie muss die Batterie aufgeladen haben.
Die Art und Weise dies geschieht ist, dass was wir denken, wie "Strom" eigentlich eine komplexe Sache ist
"Elektromagnetismus" genannt. Wir denken an Elektrizität und Magnetismus als zwei verschiedene Dinge,
während in der Tat, sie sind zwei verschiedene Aspekte des Elektromagnetismus der Einheit. Die elektrische
Komponente hat immer einen Wirkungsgrad von weniger als 100 %, die die magnetische Komponente immer
einen Wirkungsgrad hat, der größer als 100 % - etwas ist was wir in der Regel nicht bemerken, wie wir dazu
neigen, die magnetische Komponente ignorieren.
Im Falle dieses kleine 3-Volt-Motor zieht es seine laufenden 'warm Strom Strom aus der Batterie. Das rotierende
Magnetfelder im Inneren des Motors verursacht und diese erzeugen 'kalten Strom' der fließt wieder an den
Versorgung Drähten und lädt die Batterie.

Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
engpjk@gmail.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
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Kapitel 7: Antennenanlagen und Elektrostatische Generatoren
Es wird allgemein angenommen, dass Antennen nicht fähig sind, das Sammeln viel Strom. Die populäre
Auffassung ist, dass die einzige verfügbare Leistung niedrigem Niveau Radiowellen aus fernen Funksender ist,
und während es ist sicherlich richtig, dass Radiowellen bis können mit einer Antenne aufgenommen werden, sind
die wahren Quellen der Macht nicht Funksender.
Zum Beispiel werden wir auf Informationen aus Hermann Plauson zu suchen und er hielt eine Antennenanlage
sein, die nicht produziert hat mehr als eine überschüssige Leistung von 100 Kilowatt, wie eine "kleine" System
(zugegebenermaßen mit vielen Antennen). Thomas Henry Moray nachgewiesen sein System, um das Publikum
wieder und zog in Leistungsstufen von bis zu 50 Kilowatt aus einem einzigen Art Antenne. Diese Leistungen sind
nicht durch Radiosender erzeugten Signale.

Die Antennenanlage des Nikola Tesla.
Nikola Tesla produziert eine Antennenvorrichtung, die erwähnenswert ist. Es am 21. Mai 1901 als "Vorrichtung
zum Verwertung von Radiant Energy" patentiert, die Anzahl US-Patent 685.957.

Das Gerät wird einfach, aber Tesla stellt fest, dass der Kondensator als "erhebliche elektrostatische Kapazität"
braucht, und er empfiehlt die beste Qualität Glimmer zu konstruieren wie beschrieben in seinem 1897-Patent Nr.
577.671. Die Schaltung bezieht Strom über eine isolierte, glänzende Metallplatte. Die Isolierung könnte AufsprühKunststoff. Je größer der Platte ist, desto größer die Energie gesammelt. Je höher der Platte erhöht ist, desto
größer ist der Ausgang.

Dieses System von Teslas zieht an Energie Tag und Nacht. Der Kondensator wird aufgeladen und eine
vibrierende Schalter wiederholt entlädt den Kondensator in den Abwärtstransformator. Der Transformator senkt
die Spannung und erhöht die verfügbare Strom und die Ausgabe wird dann verwendet, um die elektrische Last.
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Es scheint wahrscheinlich, dass dieses Gerät in erster Linie verkehrt von statischer Elektrizität, die einige Leute
glauben, ist eine Manifestation der Nullpunkt Energiefeld. Teslas Geräte möglicherweise gut arbeiten, wenn von
einem motorgetriebenen Influenzmaschine anstelle einer großen Antenne Platte zugeführt. Details Haus baute
Wimshurst Ausrüstung stehen in dem Buch 'Hausgemachte Blitz' von R.A. Ford, ISBN 0-07-021528-6.
Es sollte jedoch verstanden werden, dass Tesla zwei verschiedenen Energieformen Pick-up beschrieben. Die
erste ist statische Elektrizität, abgeholt sehr geringe Wechselwirkung der Pick-up-Platte mit dem NullpunktEnergiefeld durchströmt, und die andere Pick-up von dynamischen Strahlungsenergie Veranstaltungen,
typischerweise von Blitzeinschlägen. Bei einem flüchtigen Blick, würde die durchschnittliche Person nicht als Blitz
als eine praktikable Quelle von Energie, aber dies ist nicht der Fall, da dort etwa 200 Blitze pro Sekunde sind - vor
allem in den Tropen - und was in der Regel nicht verstanden, dass sie sind Strahlungsenergie Ereignisse und ihre
Auswirkungen sind sofort überall auf der Erde, wie Getrieben durch den Nullpunkt-Energie Feld sind in einem
beliebigen Abstand momentane fühlte. Um die Situation ein wenig mehr zu klären, sind hier zwei Tesla-Patente,
ein auf Pick-up des statischen Feldes, die Tesla Anmerkungen zu sein scheint in der Spannung unbegrenzt, und
ein Patent auf Pick-up der dynamischen Energie.
Dies ist eine etwas umformuliert Kopie dieses Patents, da einige Worte ihre Bedeutung geändert haben, seit das
Patent erteilt wurde. Wenn Sie sehen möchten, das Original, dann http://www.freepatentsonline.com ermöglicht
es Ihnen, eine Kopie ohne Gebühr downloaden.

Patent 685.957 U.S.

5. November 1901

Erfinder: Nikola Tesla

APPARATE FÜR DIE NUTZUNG VON STRAHLUNGSENERGIE

An alle, die es betreffen kann:
Es bekannt sein, dass ich, Nikola Tesla, ein Bürger der Vereinigten Staaten, in der Stadt von Manhattan wohnen,
in der Stadt, haben Kreis und dem Staat New York, einige neue und nützliche Verbesserungen in Vorrichtung zur
Nutzung von Strahlungsenergie erfunden, von denen im Folgenden eine Spezifikation ist, wobei Bezug auf die
Zeichnungen hatten beigefügten und einen Teil derselben.
Es ist gut bekannt, dass bestimmte Strahlungen - wie die von ultraviolettem Licht, kathodische, Röntgenstrahlen
oder dergleichen - die Eigenschaft des Ladens und Entladens elektrische Leiter, wobei die Entladung besonders
bemerkbar, wenn der Leiter besitzen, auf der die Strahlen auftreffen negativ elektrisiert. Diese Strahlen werden
allgemein als Aetherschwingungen von extrem kleinen Wellenlängen ist, und in Erklärung der Erscheinungen
festgestellt, es wurde von einigen Stellen angenommen worden, dass sie, ionisieren oder rendern Leiten, die
Atmosphäre durch die sie vermehrt. Allerdings führen meine eigenen Experimente und Beobachtungen mich
Schlussfolgerungen mehr im Einklang mit der Theorie bisher fortgeschrittenen von mir, dass die Quellen solcher
Strahlungsenergie abwerfen mit großer Geschwindigkeit, winzige Teilchen der Materie, die stark elektrifiziert sind,
und daher in der Lage Aufladen eines elektrischen Leiters oder, wenn auch nicht so, kann jedenfalls Entladung
eine elektrifizierte Dirigent, entweder durch körperliche Abführung seiner Ladung oder anderweitig.
Meine vorliegende Anmeldung basiert auf einer Entdeckung, dass, wenn I hergestellt Strahlen oder Strahlungen
der obigen Art erlaubt ist, auf einem isolierten Durchlaßspannung Körper, der mit einem der Anschlüsse eines
Kondensators fallen, während der andere Anschluss des Kondensators hergestellt wird basierend haben zu
empfangen oder wegzutragen Strom fließt ein Strom in den Kondensator so lange der isolierte Körper zu den
Strahlen ausgesetzt wird, und unter den unten angegebenen Bedingungen findet eine unbestimmte Ansammlung
elektrischer Energie im Kondensator erfolgt. Nach einer geeigneten Zeitspanne, während der die Strahlen
einwirken gelassen werden, kann diese Energie manifestiert sich in einer starken Entladung, die für den Betrieb
oder die Steuerung der mechanischen oder elektrischen Geräten verwendet werden können, oder
ausgeschmolzen nützlich in vielen anderen Weisen.
Bei der Anwendung meiner Entdeckung, I liefert einen Kondensator, vorzugsweise von erheblicher
elektrostatische Kapazität, und verbinden einem seiner Anschlüsse an einen isolierten Metallplatte oder anderen
Durchlaßspannung Körpers ausgesetzt zu den Strahlen oder Ströme von Strahlungsenergie Materie. Es ist sehr
wichtig, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass elektrische Energie der Regel ist an den Kondensator bei
einer sehr geringen Geschwindigkeit zugeführt wird, um den Kondensator mit großer Sorgfalt zu konstruieren. Ich
bevorzuge es, die beste Qualität von Glimmer als Dielektrikum verwenden, wobei jede mögliche
Vorsichtsmaßnahme in der Isolation der Armaturen, so dass das Instrument kann große elektrische Belastungen,
ohne undicht zu widerstehen und kann keinen spürbaren Elektrifizierung verlassen, wenn Entladen sofort. In der
Praxis habe ich festgestellt, dass die besten Ergebnisse mit Kondensatoren in der Weise Patent 577.671
beschrieben gewährt mir auf 23. Februar 1897 behandelt werden erhalten. Offensichtlich sollten die oben
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genannten Vorsichtsmaßnahmen desto mehr strikt eingehalten desto langsamer die Lade-und je kleiner das
Zeitintervall, in dem die Energie erlaubt, in den Kondensator akkumulieren sein. Der isolierte leitende Platte oderKörper sollte auf die Strahlen oder Ströme von Materie zu präsentieren, so groß wie eine Oberfläche ist praktisch,
I festgestellt haben, dass die Menge an Energie, um es befördert pro Zeiteinheit ist, unter ansonsten gleichen
Bedingungen, die proportional zu Bereich ausgesetzt sind, oder fast so. Darüber hinaus sollte der Untergrund
sauber und vorzugsweise auf Hochglanz poliert oder zusammengelegt. Der zweite Anschluß oder Anker des
Kondensators mit einem der Pole einer Batterie oder andere Stromquelle angeschlossen werden kann, oder
einem leitenden Körper oder Gegenstand whatever solcher Eigenschaften oder so konditioniert, dass mit ihrer
Hilfe wird Strom der erforderlichen Vorzeichen zu dem Endgerät geliefert werden. Ein einfacher Weg zum
Zuführen positiven oder negativen Strom zu dem Endgerät ist, ihn in einem isolierten Leiter in einer gewissen
Höhe in der Atmosphäre gelagert oder mit einem geerdeten Leiter, der erstere, wie wohl bekannt ist, Einrichten
positiven und der negativen Strom letzteren verbinden . Da die Strahlen oder Ströme von vermeintlichen Materie
generell vermitteln eine positive Ladung an den ersten Anschluß des Kondensators oben erwähnt. Ich in der
Regel verbinden Sie den zweiten Anschluss des Kondensators auf den Boden, wobei dies die bequemste Art der
Erlangung negative Elektrizität, den Verzicht auf die Notwendigkeit, eine künstliche Quelle. Um die Energie in
dem Kondensator für irgendeinen nützlichen Zweck gesammelt verwenden, I auch für den
Kondensatoranschlüssen, einer Schaltung, die ein Instrument oder Vorrichtung, die es erwünscht ist, betrieben
wird, und ein anderes Instrument oder Gerät zum abwechselnden Schließen und Öffnen des Stromkreises.
Verbinden Diese letztere Vorrichtung kann jede Form von leitungsvermittelten Controller mit festen oder
beweglichen Teile oder Elektroden, die entweder von der gespeicherten Energie oder durch unabhängige Mittel
betätigt werden können, sein.
Meine Entdeckung werden vollständiger aus der folgenden Beschreibung und Zeichnungen verstanden werden,
in denen Fig.1 ist ein Diagramm, das den allgemeinen Aufbau der Vorrichtung, wie sie üblicherweise eingesetzt.

Fig.2 ist ein ähnliches Diagramm, welches in größerem Detail, typische Formen der Vorrichtungen oder Elemente
in der Praxis verwendeten.

Fig.3 und Fig.4 sind Diagramme von modifizierten Anordnungen geeignet für spezielle Zwecke.
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Fig.1 zeigt die einfachste Form, bei der der Kondensator C ist, P der isolierte Platte oder Durchlaßspannung
Stelle, die zu den Strahlen ausgesetzt wird, und P' eine andere Platte oder Leiter, der geerdet ist, die alle in Reihe
geschaltet sind, wie gezeigt. Die Anschlüsse T und T' des Kondensators C auch zu einer Schaltung, die eine
Vorrichtung R, die betrieben werden soll, und einen Schaltkreis-Steuervorrichtung d wie oben beschrieben
enthält, verbunden.
Die Vorrichtung ist, wie gezeigt angeordnet sind, wird festgestellt, dass, wenn die Strahlung von der Sonne oder
einer anderen Quelle in der Lage ist, die oben beschriebenen Effekte auf Platte P sinken, es wird eine
Akkumulation von Energie im Kondensator C I zu glauben, dass dieses Phänomen lässt sich am besten wie folgt
erklären: Die Sonne, wie auch andere Quellen von Strahlungsenergie, wirft winzige Partikel von positiv geladene
Materie, die Schließblech P, erstellen Sie eine elektrische Ladung auf. Das entgegengesetzte Anschluß des
Kondensators mit der Masse, die als ein großes Reservoir negativer Elektrizität, ein schwacher Strom fließt
kontinuierlich in den Kondensator sein kann verbunden ist, und da diese vermeintliche Teilchen aus einem
unvorstellbar kleinen Radius oder Krümmung und damit, berechnet auf eine sehr hohe Spannung, kann dieser
Aufladung des Kondensators weiter wie I tatsächlich beobachtet haben, fast unbegrenzt, sogar bis zu dem Punkt
Aufbrechen des Dielektrikums. Wenn die Vorrichtung solcher Zeichen sein würde, daß sie arbeiten, um die
Schaltung in der es enthalten, wenn die Kondensatorspannung einen bestimmten Pegel erreicht hat, zu
schließen, und die gespeicherte Ladung wird durch die Schaltung übergeben, Betreiben des Empfängers R.
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Zur Erläuterung dieses Effektes zeigt, Fig.2 die gleiche generelle Anordnung, wie in Fig.1, und das Gerät d
dargestellt aus zwei sehr dünnen leitenden Platten t und t', die frei beweglich sind und sich sehr nah zu einander.
Die Bewegungsfreiheit kann entweder über die Flexibilität der Platten bzw. durch die Art ihrer Unterstützung. Um
ihre Wirkung zu verbessern sollten sie in einem Gehäuse, das haben die Luft aus ihm entfernt eingeschlossen
werden können. Die Platten t und t' sind in Reihe in einem Arbeitskreislauf, die einen geeigneten Empfänger, der
in diesem Beispiel als ein Elektromagnet M, einem beweglichen Anker a, b eine Feder, und ein Sperrklinkenrad w
dargestellt ist, bereitgestellt mit einer Feder verbunden sind -Klinke r, die schwenkbar um eine als Anker
dargestellt. Wenn die Strahlung fällt auf die Platte P, fließt ein Strom in den Kondensator, bis die Spannung
bewirkt, dass die Platten t und t' gemeinsam angezogen werden, Schließen des Stromkreises und Erregen der
Magnet M, so dass es auf Inanspruchnahme des Ankers ein und bewirken eine partielle Drehung des
Klinkenrades w. Wenn die Anschläge Stromfluß, wird der Anker durch die Feder b zurückgezogen, ohne jedoch
Bewegen des Rades w. Mit dem Anhalten des Stroms, um die Platten t und t' aufhören angezogen und
separaten, wodurch die Wiederherstellung der Schaltkreis in den Zustand.

Fig.3 zeigt eine modifizierte Form der Vorrichtung in Verbindung mit einer künstlichen Quelle von
Strahlungsenergie, die in diesem Fall einen Bogen Emittieren reichlichen ultravioletten Strahlen sein können
verwendet. Ein geeigneter Reflektor kann zum Konzentrieren und Richten der Strahlung vorgesehen sein. Ein
Magnet R und leitungsvermittelten Controller d wie in den vorhergehenden Figuren angeordnet sind, aber in
diesem Fall, anstelle des Durchführens der gesamten Arbeit führt der Magnet die Aufgabe abwechselnden Öffnen
und Schließen einer lokalen Schaltung, die eine Quelle für Strom B und ein Empfangen oder
verschiebungseinrichtung D. der Controller d kann, falls gewünscht, aus zwei feststehenden Elektroden durch
einen winzigen Luftspalt oder schwach dielektrischen Films die bricht mehr oder weniger plötzlich, wenn eine
bestimmte Spannung an den Anschlüssen der erreicht wird abgetrennt bestehen Kondensator, und kehrt in den
ursprünglichen Zustand, wenn die Entladung auftritt.
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Noch eine weitere Modifikation ist in Fig.4 gezeigt, in denen S, ist die Quelle von Strahlungsenergie eine spezielle
Form der Röntgenröhre von mir ersonnen, mit nur einem Anschluß k, in der Regel aus Aluminium, in der Form
der Hälfte einer Kugel, mit einem unformatierten polierte Oberfläche auf der Vorderseite, von der die Ströme
werden abgeworfen. Es zur Befestigung an einem der Anschlüsse von jeder Generator mit ausreichend hohen
elektromotorischen Kraft angeregt werden kann, aber unabhängig von Vorrichtung verwendet wird, ist es wichtig,
dass das Rohr die Luft weist im Inneren zu einem hohen Grad entfernt, sonst könnte es sich als völlig
wirkungslos. Die Arbeitsfläche oder Entladungsschaltung mit den Anschlüssen T und T' des Kondensators
umfasst, in diesem Fall der Primärwicklung P eines Transformators, und einen Schaltkreis-Controller eines festen
Anschlusses oder Bürste t umfasst und einen beweglichen Anschluss t’ in der Form eines Rades, mit leitenden
und isolierenden Segmenten, kann die Drehung mit einer beliebigen Geschwindigkeit durch geeignete Mittel sein.
In Bezug auf das induktive Primärwicklung p, ist eine Sekundärwicklung s, in der Regel eine viel größere Anzahl
von Windungen auf die Enden ein Strahlungsempfänger R den Anschlüssen des Kondensators verbunden ist,
wie gezeigt, verbunden ist, um ein einer isolierten Platte P und der andere mit einer geerdeten Platte P'. Wenn
das Rohr S erregt wird, werden die Strahlen oder Ströme von Materie von diesem ausgegeben und diese
vermitteln eine positive Ladung an der Platte P und Kondensator-Endgerät T, während der Kondensator Endgerät
T' kontinuierlich empfängt negativer Elektrizität von der Platte P'. Wie bereits erläutert, wird dies zu einer
Anhäufung von elektrischer Energie in dem Kondensator, und dies wird fortgesetzt, solange die Schaltung
einschließlich der Primärwicklung p unterbrochen. Wann immer die Schaltung durch die Drehung des
Anschlusses t 'geschlossen ist, wird die gespeicherte Energie über die Primärwicklung p abgeführt, was zu
induzierten Ströme in der Sekundärwicklung s, die den Strahlungsempfänger R betreibt
Es ist klar, was oben bereits ausgeführt, dass, wenn das Terminal T' mit einer Platte liefert positive statt negative
Elektrizität angeschlossen ist, dann werden die Strahlen sollte negative Elektrizität auf den Teller P. vermitteln die
Quelle S jede Form von Roentgen oder Leonard sein kann Rohr, aber es ist offensichtlich aus der Theorie der
Aktion, um sehr effektiv sein, die Impulse spannend es sollte ganz sein, oder hauptsächlich aus einem Zeichen.
Wenn gewöhnliche symmetrische Wechselströme eingesetzt werden, dann ist vorzusehen, daß die Strahlen auf
der Platte P nur während dieser Zeiten fallen, wenn sie das gewünschte Ergebnis produzieren kann
vorgenommen werden. Selbstverständlich, wenn die Quelle Strahlung gestoppt oder abgefangen wird, oder der
Intensität in irgendeiner Art und Weise wie periodisches Unterbrechen oder rhythmisch Variieren des Stroms
Anregen des Quelle variiert, gibt es eine entsprechende Änderungen in der Wirkung auf den Empfänger R sein
und somit Signale übertragen werden kann und viele andere nützliche Effekte. Ferner versteht es sich, dass jede
Form von leitungsvermittelten näher welche reagieren, wird oder in Betrieb gesetzt werden, wenn eine
vorbestimmte Menge an Energie, die im Kondensator gespeichert ist, kann stattdessen der Vorrichtung bereits in
Verbindung mit Fig.2 beschrieben verwendet werden kann.
Das zweite Patent erfordert das Gerät an einem Viertel der Wellenlänge der Energiepulse gesammelt abgestimmt
werden. Dieses Patent zeigt ein Übertragungsverfahren sowie ein Verfahren zum Empfangen, aber unser
Hauptanliegen ist hier das Empfangsteil auf der rechten Seite des Diagramms als das empfangen kann natürlich
vorkommenden Energie-Impulse in die Umwelt und sorgt so für freie nutzbare Energie gezeigt.
Wie kann es ein wenig schwierig, die Spulenanordnung in diesem Patent visualisieren so viele Menschen mit der
"Tesla Spule"-Anordnung, wo ein paar Umdrehungen der dicken Draht oder Kupferrohren, wie verwendet werden,
sind eine Wicklung platziert um eine gewöhnliche zylindrische Spule, viel wie, diese Illustration aus Teslas Patent
US 568.178:

In diesem Fall ist es zu verstehen, dass Tesla ist über seine flachen "Pfannkuchen" coil design sprechen und
nicht die bekannte Tesla Spule Konfiguration werden.

Patent 649.621 U.S.

15. Mai 1900

Erfinder: Nikola Tesla

APPARAT ZUR ÜBERTRAGUNG VON ELEKTRISCHER ENERGIE

An alle, die es betreffen kann:
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Es bekannt sein, dass ich, Nikola Tesla, ein Bürger der Vereinigten Staaten, in der Stadt von Manhattan wohnen,
in der Stadt, haben Kreis und dem Staat New York, einige neue und nützliche Verbesserungen in Vorrichtung zur
Übertragung von elektrischer Energie erfunden, von denen im Folgenden eine Spezifikation ist, wobei anhand der
Zeichnung beigefügten hatten und die einen Teil des gleichen.

Diese Anwendung ist ein Geschäftsbereich von einer Anwendung von mir am 2. eingereicht September 1897, US
650.343 mit dem Titel "Die Systeme der Übertragung von elektrischer Energie" und ist auf neue und nützliche
Funktionen und Kombinationen von Geräten gezeigt und beschrieben in dieser Patentanmeldung basiert.
Diese Erfindung umfasst eine Sendespule oder Leiter, in denen elektrische Ströme oder Schwingungen erzeugt
und die so angeordnet ist, um zu bewirken diese Ströme oder Oszillationen um durch Wärmeleitung vermehrt
werden durch den natürlichen Mediums von einem Ort zu einem entfernten Ort, und eine Empfangsspule oder
Leiter angepaßt um durch die Schwingungen fortgepflanzt oder Ströme durch den Sender angeregt werden.
Diese Vorrichtung ist in der beigefügten Diagramm wobei A eine Spule, in der Regel aus vielen Windungen und
einer sehr großen Durchmesser gezeigt, aufgewickelt in Form einer Spirale, entweder um einen magnetischen
Kern oder nicht wie gewünscht sein. C ist eine zweite Spule durch einen Leiter wesentlich größerer Größe und
kleinere Länge gebildet ist, die um und in der Nähe Spule A.
Die Vorrichtung an einem Punkt als Sender verwendet wird, die Spule in diesem Fall A Bilden eines
Hochspannungs-Sekundärwicklung eines Transformators, und die Spule der primäre C, die bei einer viel
niedrigeren Spannung arbeitet. Die Quelle des Stroms für die Primärwicklung G. Ein Anschluss der
Sekundärwicklung A ist an der Mitte der Spirale Spule und von diesem Terminal der Strom durch einen Leiter mit
einem Anschluß B D geführt, vorzugsweise mit großer Oberfläche, gekennzeichnet gebildet oder beibehalten
durch solche Mittel wie ein Ballon an einer Erhebung geeignet für den Zweck der Übertragung. Der andere
Anschluss der Sekundärwicklung A mit Masse verbunden ist, und wenn gewünscht, mit der Primärwicklung auch
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damit die Primärwicklung kann auch im wesentlichen der gleichen Spannung wie den benachbarten Abschnitten
der Sekundärwicklung sein, damit Sicherheit gewährleistet wird.
An der empfangenden Station ist ein Transformator mit ähnlicher Konstruktion verwendet, aber in diesem Fall die
Spule A 'bildet die Primärwicklung und die kürzere Spule C' ist die Sekundärwicklung. In dieser
Empfangsschaltung, Lampen L, M Motoren oder andere Geräte für die Nutzung dieses aktuellen, verbunden. Die
erhöhte Klemme D' verbindet mit der Mitte der Spule A' und der andere Anschluß mit Masse verbunden ist und
vorzugsweise auch an die Spule C' wieder aus Sicherheitsgründen wie oben erwähnt.
Die Länge des dünnen Drahtspule in jedem Transformator sollte etwa einem Viertel der Wellenlänge der
elektrischen Störung im Stromkreis sein, wobei diese Schätzung auf der Ausbreitungsgeschwindigkeit der
Störung durch die Spule selbst und die Schaltung, mit dem es basierend ausgelegt, verwendet werden. Zur
Erläuterung, wenn die Rate, mit welcher der Strom durch die Schaltung mit der Spule 185.000 Meilen pro
Sekunde, dann eine Frequenz von 925 Hz würde 925 stationären Knoten in einer Schaltung 185.000 Meilen
lange beibehalten, und jede Welle würden 200 Meilen in sein Länge.
Für solch einer niedrigen Frequenz, die nur zu, wenn es für den Betrieb von Motoren gewöhnlichen unentbehrlich
wäre umsortiert werden, würde ich eine Sekundärwicklung gewickelt aus einem Draht 50 Meilen in der Länge.
Durch Einstellen der Länge des Drahtes in der Sekundärwicklung, werden die Punkte der höchsten Spannung
vorgenommen, mit den erhöhten D und D' zusammenfallen, und es versteht sich, dass, was Drahtlänge gewählt
wird, diese Länge Erfordernis gewahrt werden sollte, um sein , um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
Es versteht sich, dass, wenn diese Beziehungen bestehen, die besten Bedingungen für die Resonanz zwischen
der Sende-und Empfangs-Schaltungen erzielt werden und aufgrund der Tatsache, dass die Punkte der höchsten
Spannung in den Spulen A und A' sind deckungsgleich mit den erhöhten Terminals, die maximale Stromfluss
erfolgt in den beiden Spulen ergreifen und dies bedeutet, daß die Kapazität und Induktivität in jeder der
Schaltungen die Werte, die die vollkommenste Takt der Schwingungen zu produzieren.
Wenn die Stromquelle G in Betrieb ist und erzeugt schnell pulsierende oder oszillierende Strömungen in der
Schaltung der Spule C, entsprechend induzierte Ströme von sehr viel höhere Spannung in der Sekundärspule A,
und da die Spannung in dieser Spule erzeugt allmählich mit der Zahl der Windungen in Richtung der Mitte, und
die Spannungsdifferenz zwischen benachbarten Windungen vergleichsweise klein ist, eine sehr hohe Spannung
erzeugt wird, was nicht mit normalem Spulen möglich.
Da das Hauptziel ist, einen Strom mit zu hoher Spannung zu erzeugen, wird diese Aufgabe durch die
Verwendung eines Stroms in der Primärwicklung, die einen sehr beträchtlichen Frequenz hat erleichtert, sondern,
dass die Frequenz in einem großen Maß, willkürlich, weil, wenn die Spannung ausreichend hoch und die
Anschlüsse der Spulen in der richtigen Höhe ist, wo die Atmosphäre verdünnt gehalten werden, wird die
Luftschicht als leitendes Medium mit noch geringeren Widerstand dienen dann durch eine gewöhnliche Leiter.
Hinsichtlich der Erhöhung von D und D' ist es offensichtlich, dass dies ein Bereich, der durch eine Reihe von
Dingen, wie der Menge und der Qualität der Arbeit durchgeführt werden soll, der Zustand der Atmosphäre und
dem bestimmt wird, ist Charakter der umgebenden Landschaft. Wenn also Hochgebirge in der Nähe sind, dann
sollten die Anschlüsse in einer größeren Höhe zu sein, und im Allgemeinen, sollten sie auf einer Höhe wesentlich
größer als die von den höchsten Gegenständen nahe zu sein. Da durch die beschriebene Einrichtung kann
praktisch jede Spannung, die erwünscht ist, hergestellt werden kann, können die Ströme durch die Luftschichten
sehr klein sein, wodurch der Verlust in der Luft.
Die Vorrichtung an der Empfangsstation antwortet auf die Ströme fortgepflanzt durch den Sender in einer Weise,
die auch aus der obigen Beschreibung verstanden wird. Der Primärkreis des Empfängers - das heißt, der dünne
Drahtspule A' - ist durch die Ströme propagiert durch Leitung durch die dazwischenliegende natürliches Medium
zwischen ihr und der Sender erregt wird, und diese Ströme in der Sekundärwicklung induzieren C', die anderen
Strömungen dienen dazu, die angeschlossenen Geräte dieser Schaltung zu betreiben.
Offensichtlich kann die Empfangsspulen, Transformatoren oder anderen Geräten beweglich - wie zum Beispiel,
wenn sie von einer schwimmende Schiff in der Luft oder von einem Schiff auf dem Meer durchgeführt. Im ersteren
Fall kann die Verbindung von einem Anschluss der Empfangsvorrichtung auf den Boden nicht dauerhaft sein,
könnte aber intermittierend oder induktiv niedergelassene.
Anzumerken ist, dass Teslas Anregung unter Verwendung der leitfähigen Hülle aus einem speziell konstruierten
Ballon als guten Methode zur Erhöhung der aktiven Fläche des erhöhten Aufnahmeplatte, eine, die von Hermann
Plauson aufgenommen wurde, wenn er baute Kraftwerken bedienenden natürlicherweise werden auftretende
Energie.
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Eine Version von Antenna System Nikola Teslas von Jes Ascanius.
Diese Art von Informationen kann verwirrend erscheinen und vielleicht ein wenig zu technisch für Sie, so lassen
Sie mich Ihnen sagen, über den praktischen und nützlichen Anwendungen von Jes Ascanius, einem dänischen
Entwickler, denen dank verwendet wird, ist wegen für den Austausch seines Entwurfs. Zunächst baute er ein
System auf sein Handy Batterie über Nacht aufladen von einer Antenne. Dann ging er auf eine Full-Size-Tesla
Antenna System zu erzeugen, wie zu Beginn dieses Kapitels beschrieben. Lassen Sie uns mit der sehr einfachen
und Fortschritt aus, dass die stärkere Vorkehrungen zu starten.
Die anfängliche Schaltung verwendet einen Strang von festen Draht vertikal steigt auf 700 mm Durchmesser
Trommel, wo gibt es einige 20 Umdrehungen. Die Anordnung ist wie folgt:

Der Antennendraht ist mehrere Meter lang ist und im Prototyp wurde durch (und von dieser isoliert) der Traufe
eines Hauses unterstützt. Die Antenne sollte vertikal oder um vertikale und eine Erdungsverbindung durch
Antreiben einer Metallstange in den Boden oder Verbinden eines Drahtes mit einer Metallplatte und Vergraben
der Platte in dem Boden als eine gute elektrische Verbindung hier gebraucht vorgesehen ist. Der
Erdungsanschluss welche hier ist ein 12 mm Kupferrohr 3 Meter lang, in den Boden getrieben und der Boden um
sie mit Wasser gesättigt:

Der Draht verwendet, um mit der Erdungsstange Verbindung ist sehr wichtig und sollte nicht weniger als 8 swg
Kupferdraht, das heißt, 4 mm Durchmesser und 13 mm² sein. Querschnittsfläche. Wie bei allen freien Energie
Geräte, sind die genauen konstruktiven Details von entscheidender Bedeutung.
Die Dioden verwendet werden Germanium-1N34 oder 1N34A die besonders für diese Anwendung geeignet sind.
Ceramic Disc-Typen sind für die 200 nF Kondensatoren empfohlen. Der Prototyp so aussah bauen:
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Betrachten wir nun diese Schaltung wie beschrieben, ein modulares Baukastensystem, die unbegrenzte Macht
aus einer Antenne führen kann. Ich werde repräsentieren die obige Schaltung als Rechteck dargestellt, zeigt die
obige Schaltung:

Während es möglich ist, mehr als ein Modul mit der Antenne zu mehr Power zu verwenden, der dänische
Entwickler wechselte dann zum vollwertigen Tesla Anordnung durch das Anbringen eines 600 x 800 x 2 mm
Aluminiumplatte innerhalb des abfallenden Dach seines Hauses:
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Die Platte aufgehängt mit Nylonschnur um es zu verhindern berühren das Dach oder irgendetwas anderes:

Die Platte ist zwischen 3 und 3,5 m (10 bis 12 Fuß) über dem Boden positioniert ist und der Befestigung an der
Platte 8 ist auch dicke Kabel swg:

Das Kabel wird an der Aluminiumplatte mit einer Messing-Bolzen und Muttern, die der Bauherr denkt, kann
erheblich sein, ganz abgesehen von Vermeidung jeglicher galvanitic Verbindung mit der Schaltung verbunden.
Das Kabel wird dann vertikal nach unten zu der Schaltung auszuführen. Für diese Anordnung eine zweite
Erdungspunkt wird ebenfalls verwendet. Dies ist ein verzinktes Eisenrohr 3 Meter lang, senkrecht in den Boden
mit Wasser gesättigt ist angetrieben. Die zweite Erde ist 2 Meter von der ersten Erdungsstruktur und es gibt kein
bekanntes Bedeutung bei der Verwendung von einem Eisenrohr, wie es verwendet wurde, weil es zur Hand war
zum Zeitpunkt.
Diese Anordnung sorgt für ernste Macht, genug, um Verletzungen zu verursachen oder zu töten einen
sorglosen Menschen. Mit zwei Modulen, leuchtet eine LED sehr hell, fahren sie auf 2,6 Volt. Wenn die LED
entfernt ist, dann ist die Spannung steigt auf über 20 Volt und ist leicht ausreichen, um eine 12V-Batterie oder
Batteriebank aufladen obwohl das dauert seine Zeit. Mit 20 Modulen eine 12V-Batterie kann über Nacht
7 - 11

aufgeladen werden. Es wird geschätzt, dass mit zweihundert Modulen, die Kraft ausreichen würde, um Leistung
eines Haushalts obwohl dies noch nicht getan. Es ist daran zu erinnern, dass jedes Modul einfach und billig ist,
um, so die Anordnung für einen Stapel von ihnen, wo zusätzliche Module zu einem späteren Zeitpunkt für mehr
Leistung hinzugefügt werden können, ist eine ideale Anordnung. Die Schaltung ist wie folgt:

Diese Schaltung sieht völlig verrückt wie der Antenneneingang an die Schaltung zu sein scheint direkt von der
zweiten Erdung kurzgeschlossen. Trotzdem arbeitet die Schaltung sehr gut, wenn auf diese Weise verbunden.
Weitere Module können ohne Begrenzung bekannt zugesetzt werden. Erhöhte Leistung kann entweder durch
Anheben der Aluminiumplatte höher über dem Boden, um zu sagen, 10 Meter (33 Fuß), oder indem Sie ein oder
mehrere zusätzliche Antenne Platten zu haben. Wie Sie eine gute Antenne bis hin zu einer sehr guten Erde
verbunden haben, muss es die Möglichkeit der Ausrüstung vom Blitz getroffen, und so ist es empfehlenswert,
eine schützende Funkenstrecke zwischen der Antenne und der Erde installiert ist, in der Nähe die Schaltung, so
dass bei hoher Spannung schlagartig an die Antenne angelegt, wird der Funkenstrecke feuern und Shunt die
überschüssige Energie durch die Erde. Alternativ ist vielleicht eine bessere Lösung für einen Standard
Blitzableiterstange ein paar Meter entfernt von der Antenne und einem oder zwei Meter höher zu installieren, so
dass sie ein attraktiver Ausgangspunkt für einen Blitzschlag bildet.
Weitere Experimente haben gezeigt, daß eine Änderung der Anschlusspunkt für die Antenne hat einen
signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse. Wenn die Verbindung an der Mitte zwischen der Antennenplatte und
dem Erdanschluß hergestellt ist, erzeugt es eine größere Leistung:

Mit dieser Anordnung ein einzelnes Modul produziert etwa 30 Volt, während das ursprüngliche Verfahren zum
Verbinden der Nähe der Erde gab etwa 26 Volt mit zwei Modulen.
Dragan Kljajic hat mit dieser Schaltung experimentiert und hat durch den Bau vieler dieser Module auf einer
Leiterplatte, wie diese gestartet:
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Mit zwei dieser Boards ist Dragan zieht 96 Watt kontinuierlich von seinem Antenna Platte. Er beabsichtigt, diese
Vereinbarung viel weiter, wird aber derzeit von einem lokalen Bürgerkrieg behindert.
Hier ist ein Forum: http://www.energeticforum.com/renewable-energy/10947-jes-ascanius-radiant-collector.html
wo einige Erbauer dieser Anlage Aktie Kommentare. Ein Kommentar ist, dass es ein erhöhtes Risiko für einen
Blitzschlag, wo Sie eine geerdete Antenne, und so ist es nicht ratsam, die Antenne Platte innerhalb eines Hauses
zu platzieren, aber vielleicht zwischen zwei Bäumen aufgehängt. Außerdem kann mit einem Auto Zündkerze über
das Modul-Gerät angeschlossen gegen Blitzschlag Beschädigung der Schaltung zu schützen.
Als Ergebnis der Abfragen, betont Jes die folgenden Punkte:
1. Die Platte muss so hoch über dem Boden.
2. Die Platte muss poliert und isoliert werden.
3. Der Draht muss Einzelstrang-Massivdraht sein.
4. Es darf kein Teil des Drahtes oberhalb der Schaltung, die nicht isoliert ist sein.
Er weiteren Kommentare: Sie Aluminiumfolie verwenden können und Frischhaltefolie für viele Sammler Platten
machen 0,4 mx 5 m und verbinden sie zusammen schließen, um die Antenne Draht zu ernähren. Denken Sie
daran, keine isolierten Draht überall. Alle Anfragen sollten im Forum oben gezeigt gefragt.

Die Antennenanlage des Thomas Henry Moray.
In diesem Bereich ist Thomas Henry Moray hervorragend. Bis 1936 hatte er ein Stück für Geräte, die in der Lage
Außerbetriebnahme hohe Leistung ohne Menschen verursachten Eingangsleistung an war alles entwickelt.

Moray der Ausrüstung soll enthielt eine Germanium-Diode, die er selbst gebaut hat in den Tagen vor
halbleiterschutzsicherungen wurde leicht verfügbar sind. Das Gerät wurde geprüft und getestet viele Male. Auf
Dutzenden von Fällen, demonstrierte er das Gerät fahren eine Bank von 20 150W Glühlampen, plus eine 600W
Heizung, plus eine 575W Eisen (insgesamt 4,175 kW). Das Einschalten von diesem Gerät abgeholt brauchte nur
mit kleinem Durchmesser Drähte und musste Eigenschaften von herkömmlichen Strom. Eine Demonstration, die
viele Male wiederholt wurde, war es zu zeigen, dass die Ausgangsleistung Stromkreis unterbrochen werden
konnte und ein Blatt aus gewöhnlichem Glas zwischen den durchtrennten Enden des Drahtes gelegt, ohne
Unterbrechung der Versorgung. Diese Art von Macht wird als "Cold Strom", weil dünne Drähte tragen Großmacht
Lasten, nicht überhitzen. Diese Form der Energie soll in Wellen, die die Drähte einer Schaltung umgeben und
nicht wirklich durch die Drähte überhaupt fließen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Strom, ist es nicht nutzen die
Elektronen für die Übertragung und das ist, warum es durch eine Glasscheibe, die zu stoppen konventionellen
Strom im Keim würde fortsetzen können.
Bei einer Gelegenheit, nahm Moray seine Ausrüstung weg von allen städtischen Gebieten zu einem Ort nach
dem Zufallsprinzip von einem Kritiker gewählt. Er Richten Sie das Gerät und zeigte die Leistung, weit weg von
jedem Menschen erzeugte elektrische Induktion. Er trennen Sie die Antenne und zeigte, dass die Leistung sofort
gestoppt. Er verband die Antenne wieder auf den Ausgang nach wie vor zu generieren. Er dann die Erdung, die
den Ausgang wieder gestoppt getrennt. Wenn die Erde Draht wieder verbunden war, kehrte der
Ausgangsleistung. Er fand, dass die Leistungsabgabe Niveau etwas fiel nachts. Die Antenne in seine
Demonstrationen verwendet wurde berichtet, wie dieses:
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Aus der ersichtlich ist, daß auch ein relativ kurzer Antennendraht nicht ausgesetzt weit von dem Boden, in der
Lage ist Sammeln wesentliche Mengen nutzbare elektrische Leistung werden. Die Erde in den entlegenen
Demonstrationen war ein Länge der Gasleitung, die in den Boden gehämmert wurde. Es wurde festgestellt, dass
da jeder Hammerschlag trieb das Rohr tiefer in die Erde, die Glühbirnen (die die elektrische Ladung gebildet)
leuchtete heller, was darauf hinweist, dass die Qualität der Erdung ist sehr wichtig, wenn ernste Macht wird von
einer Antenne gezeichnet wird.

Thomas entwickelte verschiedene Versionen des Gerätes, von denen die letzte nicht brauchte die Antenne oder
Erde-Verbindungen, wog 50 Pfund und hatte eine Leistung von 50 Kilowatt. Diese Vorrichtung wurde sowohl in
einem Flugzeug und einem Unterseeboot getestet, was zeigt, das Gerät an die volle geschlossene und tragbar.
Es wurde auch an Orten, die voll von elektromagnetischer Strahlung wurden abgeschirmt getestet.
Moray wurde erschossen und bei einem Attentat in seinem Labor verwundet. Dies veranlasste ihn, das Glas in
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seinem Auto verändern Panzerglas. Er wurde viele Male bedroht. Seine Demonstration Gerät wurde mit einem
Hammer zerschlagen. Wenn Drohungen gegen seine Familie wurden, hielt er den Wiederaufbau seiner
Ausrüstung und schien sich seine Aufmerksamkeit auf andere Dinge, Herstellung einer Vorrichtung zum
"therapeutischen" medizinische Behandlung.
In seinem Buch "The Energy Machine of T. Henry Moray", bietet Moray B. King Weitere Informationen zu diesem
System. Er erklärt, dass Moray ein Patent mit der Begründung, dass der Prüfer nicht sehen konnte, wie das Gerät
so viel Leistung, wenn das Ventil Kathoden nicht erhitzt wurden abgelehnt wurde. Moray wurde US Patent
2.460.707 am 1. Februar 1949 gewährte eine Elektrotherapeutisches Gerät, in dem er die Spezifikation für die
drei Ventile in seiner Macht Gerät verwendet enthalten, offenbar weil er sie durch ein Patent geschützt werden
wollte. Soweit ersichtlich, ist die hier dargestellte Ventil einen Oszillator Röhre. Moray gekennzeichnet, daß dieses
Rohr die sehr hohe Kapazität von 1 Farad hatten bei Lauf mit seiner Resonanzfrequenz. Moray gern Quarzmehl
als Dielektrikum in Kondensatoren, die er Gebrauch gemacht, und er hatte die Angewohnheit, Mischen in
Radiumsalze und Uranerz mit dem Quarz. Diese Materialien können gut sein, in der Herstellung von Ionisation in
diesen Rohren wichtig ist und dass Ionisation kann gut sein, bei der Erschließung des Energie-Bereich wichtig.

Das Rohr hat einen oben gezeigten sechs-Kondensator aus zwei U-förmigen kreisförmigen Metallringe mit dem
Raum zwischen ihnen mit einem dielektrischen Material gefüllt ist. Die Platten sind in rot und blau dargestellt,
während das Dielektrikum in grün dargestellt wird. Im Inneren des Kondensators besteht ein separater Ring aus
dielektrischem Material (gegebenenfalls aus einem anderen Material) und einen inneren Ring aus Wellblech, eine
Ionen-Entladung Elektrode zu bilden. Die Kondensator und Elektrodenanschlüsse an die Pins in der Basis der
Röhre entnommen.
Quarz ist für das Material der äußeren Hülle des Rohres vorgeschlagen und das Drahtelement 79 nummerierten
im Diagramm soll ein Heizelement dazu bestimmt, von einer Niederspannungs-Stromquelle gespeist werden
können. Doch wie Moray hatte eine frühere Patentanmeldung mit der Begründung, dass es kein Heizelement in
seinem Röhrchen verweigert, ist es deutlich sein, dass das Heizelement hier gezeigten falsche ist und sich
ausschließlich auf die Ablehnung von den Prüfern zu vermeiden gezogen. In seinem Patent bezieht Moray an den
Kondensator in diesem Rohr als "Funkenbildung" Kondensators, so dass er möglicherweise wurden Antreiben sie
mit zu hohen Spannungen, die wiederholt Ausfall des Kondensators Stoff.
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Der Schlauch aus Fig.16 oben verwendet eine andere Technik, wo ein Röntgenröhre verwendet, um eine
gewellte Elektrode durch eine Maske mit der Röntgenstrahlenfenster bombardieren wird. Es wird vermutet, dass
eine kurze Bursts von Röntgenstrahlen verwendet, um sehr kurzen, scharfen Bursts von Ionen zwischen der
Anode und Kathode der Röhre und diese abholen zusätzliche Energie mit jedem Burst auszulösen.
Eine alternative Version dieses Rohr wird in Fig.18 gezeigt. Hier ist die Konstruktion recht ähnlich, aber anstelle
einer Röntgenstrahlenfenster, eine Linse und Reflektor verwendet, um die Ionisierung des Umschaltkanal
zwischen der Anode und der Kathode bewirken. In beiden Tuben unterstützt der gewellten Elektrode eine
Korona-Aufbau bis unmittelbar vor dem kurzen Röntgen-Schaltimpuls, und es wird angenommen, dass die Ionen
auf die Intensität der erhaltenen Impulse, die aus dem Rohr austreten beitragen. Sehr kurze unidirektionalen
Pulse Lage verursacht Bedingungen, unter denen zusätzliche Energie abgreifbar. Woher kommt diese
zusätzliche Energie kommen? Im Jahr 1873 veröffentlichte James Clerk Maxwell seine "Abhandlung über
Elektrizität und Magnetismus" und in ihm wies er darauf hin, dass das Vakuum eine beträchtliche Menge an
Energie (Bd. 2, p. 472 und 473) enthält. John Archibald Wheeler von der Princeton University, einer der
führenden Physiker, der auf dem US-Atombomben-Projekt gearbeitet hat, die Flussdichte des Vakuums
berechnet. Anwenden von Oliver Heaviside E = mc2 Formel zeigt, dass es genug Energie in jedem 1 cc von
"leeren" Raum, um alle Materie im sichtbaren Universum, das mit unseren stärksten Teleskopen gesehen werden
können. Die Menge an Energie ist so groß wie unvorstellbar sein. Dieses Energiefeld wird als "Universal Energy",
"Cosmic Energy" oder "Zero Point Energy" bezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt haben wir nicht jedes Instrument
welche direkt auf dieser Energie und so ist es fast unmöglich zu messen.
Die Existenz dieses Energiefeld wird mittlerweile von den Mainstream-Wissenschaft akzeptiert und es wird von
der Situation an Quanten-Ebenen gefunden getragen. Es wird allgemein angenommen, dass diese Energie
chaotisch ist in Form und für nützliche Energie von aus ihr gezogen, muss es zu einer zusammenhängenden
Form umstrukturiert werden. Es scheint, dass unidirektionale elektromagnetische Impulse von einer Millisekunde
oder weniger beträgt, kann die erforderliche Umstrukturierung verursachen werden, da sie einen nach außen
kohärente Wellenfront von Strahlungsenergie, von denen Energie für die Verwendung in den meisten elektrischen
Vorrichtungen extrahiert werden kann, wenn ein geeigneter Rezeptor erzeugen System verwendet wird. Tom
Bearden, dass zum Quanten-Ebene erscheint die brodelnde Energie dieses Feldes kontinuierlich positive und
negative Ladungen. Da diese gleichmäßig verteilt sind, ist die Nettoladung an jedem Punkt immer Null. Wenn ein
"Dipol" (zwei entgegengesetzten Ladungen nahe beieinander) irgendwo erstellt wird, dann ist es polarisiert den
Energiefeld Aufbrechen der zuvor gleichmäßige Verteilung der Ladungen und was zu massiven Ströme von
Energie zur Abstrahlung nach außen von dem Dipol.
Ein Spannungsimpuls wirkt als Dipol, sofern der Spannungsanstieg wird schnell genug, und das ist, was bewirkt,
dass eine Welle der Strahlungsenergie Auffächerung von dem Ort des Spannungspulses. Batterien und
Magneten zu schaffen kontinuierliche Dipole und so bewirken, dass die lokalen Quantenenergie Feld zu schicken
kontinuierliche Ströme massive Power, die genutzt werden kann, wenn (und nur dann), wie man es wissen. Die
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Suche nach Mechanismen zu erfassen und zu verwenden, auch nur einen winzigen Bruchteil dieser EnergieStreams ist das, was die "freie Energie"-Feld der Forschung geht. Manche Leute sagen, dass es keine solche
Sache als "freie Energie", weil Sie für das Gerät, es fängt zu zahlen haben. Das ist wie eine Busfahrt nach einem
Autohaus, wo sie verlosen neue Autos, und sagen, dass Sie Ihr neues Auto war nicht eine "freie" Auto, weil man
mit dem Bus Fahrpreis zu bezahlen, um das Autohaus zu erreichen musste.

Moray König schlägt vor, dass die Schaltung von Thomas Henry Moray wie folgt verwendet wurde:

Es kann kaum Zweifel daran, dass Thomas Henry Moray mehrere Versionen von seinen Apparat, von denen jede
Leistung produziert weit über jedem Eingang benötigte Leistung gebaut werden. Es scheint sehr wahrscheinlich,
dass die meisten von ihnen keine Antriebsleistung immer verwendet, und ob es irgendwelche anderen, werden
sie von einem winzigen Bruchteil der Leistung angetrieben worden sein. Wenn leichte radioaktive Material
verwendet wurde, wie beschrieben, dann ist die Leistung konnte in keiner Weise auf diese Quelle zurückgeführt
werden kann, da die Ausgangsleistung war tausendfach größer als jede verfügbare Leistung der radioaktiven
Stoffe.
Es ist vielleicht an der Zeit, ein wenig mehr zu erklären etwa, Spannung, Leistung und Strom. Wir haben mit der
Vorstellung, dass es notwendig ist, "brennen" ein Kraftstoff an die Macht zu erhalten, dass die Batterien "run
down", wenn verwendet, und dass Sie zu halten Drehen der Welle eines elektrischen Generators in der Lage sein
Strom ziehen daraus angehoben worden . Diese Dinge sind nicht wirklich wahr. Die relativ jungen Gebiet der
Quantenmechanik zeigt, dass, wenn eine Gebühr, wie ein Elektron hat, in was soll "leeren" Raum positioniert
werden wird, ist es nicht allein. Die "leeren" Raum ist eigentlich brodelt mit Energie, in dem Maße, "virtuelle"
Teilchen ins Dasein für einen Bruchteil einer Sekunde und dann wieder verschwinden knallen. Sie werden als
"virtuelle", weil sie für eine so kurze Zeit existieren.
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Aufgrund der negativen Ladung des Elektrons, werden die Teilchen erscheinen und verschwinden um ihn herum
alle sein Verantwortlichen positiv. Das Elektron hat "polarisiert" den Raum um sich herum, weil sie eine Ladung
hat. Der Instant dass ein positives "virtuellen" Teilchen erscheint, gibt es zwei Ladungen nahe beieinander minus auf der Elektronen und plus auf der Teilchenoberfläche. Wenn Sie zwei entgegengesetzten Ladungen
nahe beieinander haben, bilden sie eine "Dipol". Dipole bilden ein Tor, durch das Energie aus der Umwelt fließt
kontinuierlich. Einen Augenblick später verschwindet das Teilchen, aber es ist erfolgt sofort von einer anderen
virtuellen Teilchen genommen. Das Ergebnis ist ein kontinuierlicher Strom von Energie fließt aus dem Dipol.
Batterien mit ihren positiven und negativen Anschlüssen sind elektrische Dipole, so sind auch Generatoren, wenn
die Antriebswelle gedreht wird. Permanentmagnete mit ihren Nord-und Südpole sind magnetische Dipole. Beide
haben kontinuierliche Ströme von Energie durchströmt. Also, warum dann keine Batterien heruntergekommen
und verlieren ihre Ladung? Der Grund ist, dass wir Leistungskreise eine geschlossene Schleife mit. Die Energie
fließt aus einem Terminal fließt in die entgegengesetzte Terminal und sofort zerstört die Dipol. Eine neue Dipol
muss erstellt jeden Bruchteil einer Sekunde, wenn die Schaltung an die Macht zu liefern, und es ist, dass
selbstzerstörerische Art der Nutzung, die die Batterie entladen verursacht oder was braucht der Generator Welle
kontinuierlich gedreht werden.
Wenn eine andere Operationstechnik verwendet, wobei der Dipol nicht kontinuierlich zerstört, dann
Vorrichtungen, die einen kontinuierlichen Strom von Energie aus der natürlichen Umwelt gezogen bereitstellen
kann konstruiert werden kann. Das ist keine Magie, nur der nächste Schritt in der konventionellen Wissenschaft
und Technik. Thomas Henry Moray gelang es, zunächst mit einer Antenne und Erde wie ein Kristall auf den Dipol
bieten, war sein Gerät in der Lage, viele Kilowatt Leistung aus der Umgebung ziehen. Kein Kraftstoff benötigt
wurde, die Energie wird dort bereits um uns alle, die ganze Zeit. Soweit ich informiert bin, hat niemand geschafft,
Moray-Gerät (was war der Grund dafür, dass es gewaltsam unterdrückt) zu replizieren, aber wissen, dass es
existiert und wurde mehrfach gezeigt, dass sehr gut funktionieren, ist nützlich, da es zeigt, dass es möglich ist,
tippen Sie auf die massiven Nullpunkt-Energie-Feld mit einem praktischen, home-konstruierte Vorrichtung.
Hier ist eine Sammlung von zusätzlichen Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen:
Moray begann seine Experimente mit "die Entnahme von Strom aus dem Boden", wie er es beschrieb, im Laufe
des Sommers 1909. Bis zum Herbst 1910 hatte er genug Kraft, um ein kleines elektrisches Gerät zu betreiben,
und demonstrierte seine Idee, zwei Freunde. Die frühen Phasen dieser Demonstration bestand zum Betreiben
einer Miniatur Lichtbogen. Es wurde bald klar, dass die Energie nicht statisch war und dass die Statik des
Universums wäre keine Hilfe für ihn sein bei der Erlangung der Macht, für die er suchte.
Während der Weihnachtsferien von 1911, fing er an, in vollem Umfang zu realisieren, dass die Energie, mit der er
arbeitete, war einer oszillierenden Natur. Er erkannte auch, dass die Energie kam nicht aus der Erde, sondern
wurde auf die Erde aus einer äußeren Quelle. Diese elektrische Schwingungen in Form von Wellen waren nicht
einfach Schwingungen, wurden aber wie die Wellen des Meeres wogenden, kommen immer wieder auf die Erde,
sondern mehr in der tagsüber als nachts, aber immer ankommen wie Vibrationen aus dem Reservoir der
kolossalen Energie da draußen im Raum. Bis zu diesem Zeitpunkt Moray konnte genug Kraft zu sammeln, um
eine 16-Candela Kohlenstoff Lampe leuchtet etwa eine halbe es die Kapazität, aber er hat es nicht geschafft, eine
weitere Verbesserung bis zum Frühjahr 1925 zu gewinnen.
Im Jahr 1912 Moray wurde gerufen, um auf einer Mission für die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage gehen, und unter einem Besucher-Visum durfte Schweden während der Ausstellung von 1912 in Stockholm
geben. In seinem Notizbuch, vom 1. November 1913, inklusive er einen Zettel, dass er Material aus einem
Eisenbahnwaggon erhalten bei AbISCO, Schweden im vergangenen Sommer auch etwas mehr Material von der
Seite eines Hügels. Er machte elektrische Tests dieser Materialien, wobei sie nach Hause, um jeweils als
Detektor für seine Energie-Maschine versuchen. Tests zeigten, dass diese weichen, weißen Stein-ähnliche
Substanz könnte eine gute "Ventil-like-Detektor" zu machen. Das "Ventil-like-Detektor" ist, was führte ihn zur
Erforschung halbleitenden Materialien zu tun, und aus diesem weichen, weißen Stein, den er entwickelte seine
erste Ventil und das Ventil, welches in einigen seiner frühen Radiant-Energy-Geräte (Silberdraht Berühren eines
verwendet wurde Stein kann als Gleichrichter wirken).
Moray gezeigt, dass verfügbare Energie durch die Aktionen auf einer ohmschen Last, wie beispielsweise ein
Bügeleisen oder einem Heizkörper, und durch Beleuchtung Glühlampen war. Ein Widerstands-Gerät fungiert als
Last, die direkt proportional zu der Menge an Energie, die es ist. Beim Erwärmen einer Heizung oder Beleuchtung
einer Lampe, kann die Anzahl der produzierten Watt als gleich der Anzahl von Watt bereitgestellt, um dem Gerät
berechnet werden. Diese Energie wird in einer Last zugeführt, um entweder Wärme, Licht oder Kraft zu geben.
Ein Motor kann betrieben werden, muss aber um auf einem Hochfrequenz-Stromversorgung betrieben werden.
Der Radiant-Energy-Gerät verwendet eine Antenne und eine Masse zu seinem festen Zustand Radiant-EnergySchaltung:
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Das Diagramm oben gezeigt wird aus einer Skizze aus dem Speicher, nachdem er Moray Schaltplan gezogen
wiedergegeben. Die Person, die es zog nicht verstehen, wie die Schaltung funktioniert, so behandeln Sie bitte
dieses Diagramm als nur eine allgemeine Empfehlung, was Moray-Schaltung könnte so gewesen sein. Es ist
tatsächlich sehr viel wahrscheinlicher, dass sich war eine Kaskade von Paaren von Tankkreisen enthaltenden
Morays Ventil, wobei jedes Paar einer Reihe Tankschaltung durch einen parallelen Schwingkreis, die
Schwingfrequenz fallen mit jedem Tank-Paar und der Ausgangsleistung steigt mit jedem Tank gefolgt Paar.
Morays Schaltung begonnen Oszillieren durch Streichen des U-förmigen Spule mit einem Permanentmagneten
für ein paar Sekunden, und wenn die Schaltung den Betrieb gestartet wird, dann schalten, S 'geschlossen wurde,
effektiv Entfernen der U-förmigen Spule von der Schaltung.
Moray konnte nachweisen, dass keines der abgegebenen Energie aus seinem Gerät. Intern wurde das Gerät
elektrisch tot, wenn es nicht angeschlossen ist und abgestimmt auf die Antenne. Als sein Gerät eingestellt wurde,
konnte er es mit einer Antenne und Erde verbinden und durch Priming es zuerst und dann Tuning, wie er
grundiert es, würde das Gerät in elektrische Energie zu ziehen. Diese hochfrequente elektrische Energie
produziert bis zu 250.000 Volt und versorgt ein helleres Licht als Zeugen je zuvor gesehen hatte. Schwere Lasten
konnte auf das Gerät ohne Dimmen der Beleuchtung schon daran angeschlossen werden. Diese Vorrichtung
arbeitet viele Meilen von jeder bekannten Quelle elektrischer Energie, wie Stromleitungen oder Funksignale. Die
Vorrichtung produziert bis zu 50.000 Watt Leistung und arbeitete für lange Zeiträume.
Moray zunächst davon ausgegangen, dass diese Energie elektromagnetischer Natur war er jedoch nie behauptet,
dass es war. Er nahm zuerst an, dass diese Energie aus der Erde kam, aber später wurde er glaubte, es floss in
aus dem Universum. Schließlich begann er zu glauben, dass es derzeit in ganz Raum, intermolekulare Raum
sowie irdischen und himmlischen Raum war. Er wollte nicht unbedingt verstehen, wie seine Detektoren betrieben,
nur, wenn er das Gerät sorgfältigst gebaut nach seinen Berechnungen es funktionieren würde. Er war in der
Lage, das Vorhandensein einer Energie, die heute, wenn es noch nicht identifiziert oder bewährt, ist von vielen
Forschern theoretisiert demonstrieren.
Die größte Instrument war etwa 6 Zentimeter hoch, kreisförmig und etwa 8 Zoll im Durchmesser. Wir gingen auf
das Dach des Hühnerstalls Tragen des Gerätes auf einem kleinen Zeichenbrett, errichtet eine Antenne auf dem
Dach des Stalles, wobei die Antenne etwa 100 Meter vom Haus entfernt. Wir zogen die Hauptlinie Schalter in
dem Haus vor dem Ausgehen auf dem Dach. Herr Judd hatte Moray bewegen Zeichenbrett von Ort zu Ort, und er
hat auch die Innenseite der coop für versteckte Geräte. Die Maschine wurde dann in seiner Gegenwart
zusammengesetzt und die Vorrichtung wurde gestartet. Herr Judd zeitlich mich zu sehen, wie lange es dauern
würde, um sich das Licht in Betrieb. Ich war in der Lage, die CGE Lampe ihre volle Helligkeit leuchten und einen
alten Stil Hotpoint elektrische Bügeleisen zu sizzling Punkt, der 655 Watt benötigt erhitzen. Herr Judd bat um die
Antenne getrennt werden. Als dies geschehen war, ging das Licht aus. Die Antenne wurde wieder angeschlossen
und die Licht tauchte. Wir fuhren eine neue Erdungsstab an einer Stelle von Herrn Judd gewählt, machte eine
Verbindung zur neuen Erdungspunkt und das Licht brannte dim, kam aber heller und heller als das neue
Erdungsstab wurde tiefer und tiefer in den Boden getrieben.
Wenn der Boden oder Antenne links getrennt für eine zu lange Zeit wird die Vorrichtung elektrisch toten und muss
neu abgestimmt, um den Energiefluss wiederzuerlangen. Dr Eyring fand keine Fehler mit der Demonstration und
das Schlimmste, was er sagen konnte, war, daß es vielleicht Induktion sein, aber wenn Moray würde das Gerät in
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den Bergen weg von allen Stromleitungen, ein Abstand von drei oder vier Meilen, und es dann betrieben werden,
würde er dann erkennen, dass es nicht Induktion sein und dass seine Theorie falsch war.
Endlich beschlossen sie gehen bis Emigration Canyon, da es keine Stromleitungen in diesem Canyon sind. Alle
drei Herren waren sehr zufrieden und freuen uns mit dem, was sie sahen. Der Antennendraht wurde ohne jede
Hilfe oder Anweisungen, was von Herrn Moray, außer, dass er vorgeschlagen, dass der Draht straffer gespannt
werden, so viel zu verhindern Durchhängen in den Mittelpunkt stellen. Dies wurde gemacht und der Draht dann
erschien, um den Boden von etwa 7 oder 8 Fuß an seinem tiefsten Punkt zu löschen. Der Boden Rohr war der
Halb-Zoll-Wasserleitung aus zwei Abschnitten. Der untere Teil wurde am Ende spitz, um seine Fahrt in den
Bachbett einfach. Es war ungefähr 6 Meter lang und nach der Festlegung etwa 5 Fuß des zweiten Abschnitts, die
etwa 4 m lang war, enthielt auf mit einem Schraubenschlüssel und das Rohr weiter nach unten, bis es einen
harten Gegenstand geschlagen angetrieben verschraubt, so etwa 7 Fuß des Rohres war im Boden.
Der Antennendraht wurde von den Polen mit zwei Glas-Isolatoren ca. 6 cm lang und mit Löchern an beiden
Enden isoliert. Ein Stück Draht etwa 2 Meter Länge jedes Isolators mit der Stange verbunden ist. Der
Zuleitungsdraht wurde dem Antennendraht an einem Punkt ungefähr 10 oder 15 Fuß von Osten Pol befestigt ist.
Ich half Herr Moray löten die Verbindung. Ich ging den Abstand zwischen den beiden Antennenstäbe und
schätzte es auf 87 Meter betragen. Herr Moray der Ausrüstung, abgesehen von der Antenne und Erdungskabel,
bestand aus einem braunen Kasten von der Größe einer Butter-Box, eine andere etwas kleiner unlackiert Feld
eine Faserplatte box etwa 150 mm x 100 mm x 100 mm, die Herr Moray bezeichnet Als mit den Röhrchen und
eine Metall Sockelleiste etwa 450 mm x 100 mm x 25 mm enthält, was offenbar ein Magnet an einem Ende, einen
Schalter in der Nähe der Mitte und einer Aufnahme für eine elektrische Glühlampe an dem anderen Ende. Es gab
auch mehrere Beiträge zum Verbinden von Drähten auf dem Baseboard.
Wenn alle Leitungen angeschlossen wurden und alles war bereit, Herrn Moray Tuning in. Vor Tuning begann,
legte er den Schlüssel auf der Post: Er sagte, es würde in Kontakt zu sein, während das Licht gebrannt, aber kein
Licht erschien. Abstimmverstärker bestand aus streicht das Ende eines Magneten über zwei metallische
Vorsprünge vorsteht, was ich obengenannten als "ein Magnet '. Nach Tuning für etwas mehr als 10 Minuten die
Taste wurde auf dem Operationstisch Pfosten und dem Licht zu rücken schien sofort. Herr Moray steckte den
Schlüssel auf dem Operationstisch nach zwei oder drei Mal, bevor in der Tuning-Betrieb, aber kein Licht erschien.
Wir dürfen das Licht für 15 Minuten brennen. Meiner Meinung nach, die Brillanz des Lichts, das von der 100-WattGlühbirne, war etwa 75% so hell wie eine 100-Watt-Glühbirne, die mit einem gewöhnlichen Haus-Buchse. Es war
ein Dauerlicht, ohne Schwankungen jeglicher Art.
Während das Licht brannte Herr Moray getrennt die Antenne Zuleitungsdraht aus dem Gerät und das Licht ging
aus. Er verband sie wieder, und das Licht erschien. Er hat auch die Erdleitung getrennt und das Licht ging aus. Er
verband sie und das Licht wieder erschien.
In einer weiteren Demonstration eröffnete Herr Moray das Gerät und lassen Sie alle alles sehen, außer einem
kleinen Teil, dass er seine Hand um und versteckte sich in seiner Faust. Dieser Teil er abgeschnitten und in seine
Westentasche. Alles andere, waren die Menschen dürfen nach Herzenslust Inhalt zu untersuchen. "Wenn dieser
Teil ist in der Lage, eine solche Macht selbst zu machen, dann ist es etwas Gerät und wert ist, verkauft ist. Eine
solche Batterie würde sich lohnen", waren einige der Bemerkungen gemacht.
Bei mehreren Gelegenheiten Dr. Moray würde das Antennenkabel kurzzeitig trennen, aber nicht lange genug, um
das Licht zu verlieren. In Trennen und Verbinden Sie das Antennenkabel einen Blitz von Strom könnte immer an
der gesehen werden
Bei einer Demonstration im Jahre 1928, war die Antenne verwendet wird, etwa 200 Meter lang und positioniert
etwa 80 Meter über dem Boden: der Draht ist ein Kupferkabel etwa ein Viertel von einem Zoll im Durchmesser,
und gut isoliert. Die Erdung verwendet wurde, war die Wasserleitung im Keller von Dr. Moray zu Hause. Die
Vorrichtung wurde in einem Kofferraum durch die Seiten der die Löcher für die Anschlüsse mit Masse und mit der
Antenne und zur Beobachtung montiert waren, die Löcher waren etwa einem halben Zoll im Durchmesser. Es gab
zwei Boxen etwa 10 um 20 von 4 Zoll, eine auf der Oberseite des anderen, beide wurden geschlossen und die
Deckel mit Schrauben befestigt. Auf dem oberen Feld lag eine Dämmplatte etwa einen Zentimeter dick um 15 cm
lang und 3 cm breit, es wurde aus Tonschiefer oder Hartgummi oder einem Material von ähnlichem Aussehen
gemacht. Hierzu waren zwei Klemmenbolzen die miteinander durch einen kleinen Schalter angeschlossen
werden könnte, auch auf dieser Platte montiert war Aufgabe ungefähr 2,5 cm im Quadrat, der Reibung umwickelt,
von dem zwei Stangen etwa 1/4-Zoll Durchmesser vorstehen, augenscheinlich von sichten Eisen. Zwei
Glühlampenfassungen wurden in der Schaltung verbunden ist. In einem davon gab es eine 20-Watt-Birne, und in
dem anderen eine 100 Watt-Glühbirne.
Dr. Moray nahm dann einen Magneten, der einen sehr breiten, kurzen Gliedmaßen U war, und begann zu
streicheln einen Pol auf der Pole in der abgeklebt Körper. Herr Jensen legte seine Finger auf den Polklemmen
mehrfach und zuletzt erhielt eine ziemlich kräftige Schock. Herr Moray warf den Schalter und die Lampen
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leuchten. Als weiterer Beweis, dass die Umwandlung der Energie durch den Mechanismus in dem Feld war,
geschlagen Dr Moray den Tisch, auf dem der Stamm stand, eine moderate Schlag mit einem Hammer woraufhin
das Licht und flackerten verlief aufgrund der Detektor dejustiert erschüttert. Die Kisten, in dem der Mechanismus
während des Tests waren untergebracht wurden geöffnet und die Inhaltsstoffe untersucht. Es gab
Kondensatoren, wobei der Detektor von einem Transformator, und zwei Rohre in ihnen aber sonst nichts. Nichts,
was im geringsten ähnlich einer Batterie.
Es ist anzumerken, dass nach einer Gesamtlaufzeit von 158 Stunden ist die Vorrichtung 635 Watt zugeführt
werden, insofern eine Pferdestärke ist jedoch 746 Watt entspricht dies einer 0,878 Pferdestärken oder etwas
mehr als 7/8 PS. Dies allein genügt, um jeden Vorschlag einer Batterie entsorgen.
Ein Bericht aus dem Jahr 1929 sagt: Es ist nun mehr als 2 Jahre her, seit ich zum ersten Mal Bekanntschaft mit
Dr. TH Moray und die Arbeit, die er trägt auf, und in dieser Zeit hat er erfinderische Fähigkeit eines
außergewöhnlichen Um demonstriert. Vielleicht die schönste seiner Erfindungen ist ein Gerät, wodurch er in der
Lage, elektrische Energie aus einer Antenne zu ziehen. Diese Energie wird nicht durch Induktion von
Stromleitungen ableiten, wie von einigen vorgeschlagen worden, noch ist es von Radiosendern ableiten, wie,
indem das Gerät mehr als 26 Meilen von der nächsten Stromleitung und über hundert Meilen von der
nachgewiesen nächstgelegenen Funkstation und zeigen, dass es genauso gut wie arbeitet anderswo.
Dieses Gerät wurde einem Härtetest in dem es kontinuierlich für eine Woche betrieben wurde ausgesetzt, und am
Ende dieser Zeit ein 100-Watt-Lampe wurde gleichzeitig mit der Erwärmung einer 575-Watt-Standard Hotpoint
Flacheisen beleuchtet, so dass insgesamt 675 Watt, es ist sehr offensichtlich, dass keine Batterien könnte eine
solche Abfluss, da dies aufrecht zu erhalten.
Er hat auch eine sehr empfindliche Schalldetektor erfunden, wodurch es möglich ist, Gespräche auf in einem
gewöhnlichen tome der Stimme in einem Abstand von mehreren Blöcken durchgeführt hören. Er hat auch
zahlreiche Radio-hook-ups, die viele der Teile jetzt notwendig erachtet für einen guten Empfang zu beseitigen
gearbeitet, doch gibt es keine Abnahme in der Qualität oder Menge, in der Tat, es ist eine bemerkenswerte
Beseitigung von Störungen durch statische, wenn einige von ihnen sind verwendet. Er hat ein Mittel, mit denen er
in der Lage ist, mit einem gewissen Grad an Genauigkeit die Energie während geistige Aktivität entwickelt
Messung entwickelt, das heißt, er bekommt bestimmte, variable Ausschläge der Nadel eines empfindlichen
Galvanometers, die an die Kraft der geistigen Zusammenhang zu sein schien Aktivität. Es gibt sehr viele andere
ebenso bemerkenswerte Dinge, die er getan hat, wie die Verringerung der Altgummi von LKW-Reifen in den
Zustand einer viskosen Flüssigkeit, die leicht vulkanisierbaren ohne Zusatz von Rauch Blatt, wie es notwendig ist
mit anderen Prozessen, auch eine hochfrequente Therapiegerät und zahlreiche andere Geräte, die viel
Einfallsreichtum zu zeigen.
Die 6 Lampen werden parallel aufgebaut und einen dünnen Draht wird als aktueller eingesetzt in das Rohr vor
und verbindet mit dem Abwärts-Transformator, dadurch erreicht wird, sehr hohe Spannung an den Transformator.
Diese Spannung wird über eine Funkenstrecke von mindestens sechs Zoll springen. Die Schaltfrequenz ist so
hoch, dass ich kein Instrument in meinem Labor in der Lage, um die Stromstärke oder die Spannung bei dieser
Frequenz zu messen haben. (Signed, Murray O. Hayes, PhD.).
Dr. Milton Marshall wurde versucht, das Material, das Moray nannte seine "Swedish Stone" zu identifizieren.
Moray beschrieb die Funkmelder, die er entwickelt hatte. Er verglich es zu dem, was gemeinhin als die Kristall
von einem Kristall-Set bekannt. Allerdings war seine überlegene Detektor da es einen Lautsprecher ohne die
Verwendung einer Batterie antreiben könnten. Er benutzte die am leichtesten nachgewiesen Gerät, das
Germanium-Diode, die auf dem gleichen Prinzip funktionierte zu zeigen, wie er dachte, das Radiant-Energy
Detector gearbeitet (Moray ursprünglich das Radio einfach für den Zweck, zu zeigen, wie er in der Lage, Pick up
Funksignale mit wurde gebaut ein Solid-State-Gerät, Herstellung ausreichend starke Signale, die einen
Lautsprecher, die etwas Unerhörtes in diesem Tag war treiben könnte. Seine Schaltung hatte keine Batterien, und
es war sehr ähnlich dem alten crystal-set-Schaltung.
Das Gerät wurde in einer Holzkiste etwas wie 300 mm x 450 mm, mit einer Antenne und einer Masse in sie
eindringen untergebracht. Führenden Leitungen aus der Box führte zu einer Reihe von einigen 40 100-WattGlühbirnen und einem elektrischen Bügeleisen. Moray berührte einen Schalter an der Oberseite der Box mit einer
Hand elektrostatische Platte und die Kugeln alles beleuchtet glänzend. Wir alle darauf hingewiesen, dass die
Lampen kalt verbrannt außer jeder hatte einen Hot Spot über die Größe eines Cent auf der Oberseite leicht aus
der Mitte. Ich erinnere mich auch, dass ich die Lichter ein-und ausschalten durch Annäherung und Rückzug zu
und von dem Gerät, entweder mit meinem ganzen Körper oder meine Hand zu drehen. Wenn mich mein
Gedächtnis ist klar, musste die Maschine mit einem Rad in diesem Zustand platziert werden abgestimmt werden.
(Chester M. Todd, 1971)
Im Jahr 1938, nach Prüfung der Transformator des Gerätes, erklärte Herr EG Jensen, dass er der Auffassung,
dass die Menge an Strom, die er gesehen aus dem Gerät genommen hatte positive Beweis war, dass der Strom
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durch oder in der Maschine entwickelte verschiedene einem im Gebrauch war daß die Zeit. Das war, weil der
Transformator ausgebrannt wäre, wenn es ihn getragen hätte normalen Strom, aber der Transformator zeigte
keine Anzeichen von selbst jemals war warm. Er wurde von Dr. Hayes informiert, dass der Transformator war im
Einsatz unter den gleichen Lastbedingungen während vieler Demonstrationen in der Vergangenheit.
Die "Nr. 1" Kondensator bestand aus zwei kleinen Platten aus Aluminium von ungefähr 30 Gauge, und getrennt
durch einen Kontakt mit einem Blatt ein Viertel Zoll dicken Glasplatte. Die Glasplatte war größer als der
Aluminiumbleche und überlappt diese.
Die "Nummer 2" Kondensator war ein kommerzieller Einheit Igred Kondensator & Mfg Co. hergestellt und hatte
eine Kapazität von 0,025 mfd.
Sie wurden benutzt, wie hier gezeigt:

Mit der 60-Watt-Lampe und den beiden Kondensatoren angeschlossen an die Antenne und die Antenne und
Masse an der Dose mit der Strahlungsenergie Ausrüstung wie in der Skizze dargestellt, das 100-Watt-Lampe auf
dem sekundären oder Ausgangsseite wurde angezündet. Abschrauben der 60-Watt-Lampe aus der Fassung
verursacht die 100-Watt-Verstärker zu gehen, aber es sofort leuchtet, wenn die 60-Watt-Lampe in die Fassung
geschraubt wurde wieder. Die 60-Watt-Lampe nicht aufleuchtet. Kurzschließen der Antenne und Erde, indem ein
Draht über sie, verursacht die 100-Watt-Lampe erlischt. Ähnliche Kurzschließen mit den Händen verursachte
auch die 100-Watt-Lampe erlischt. Kein Strom zu spüren, wenn Kurzschluss mit den Händen werden. Wenn
entweder der Boden oder die Antenne Kabel von der Box trennen, würde das 100-Watt-Lampe erlischt. Weder
der Kondensatoren oder die 60-Watt-Lampe auf der Primärseite der Box notwendig waren, wurden aber einfach
da setzen zu zeigen, dass die Hochfrequenzleistung springen oder durch sie hindurch.
Moray Patentanmeldung auf diesem Gerät wurde im Jahr 1931 eingereicht und abgelehnt von einer Reihe von
Gründen. Erstens "Weil kein Mittel zum Veranlassen der Kathode, um eine nennenswerte Anzahl von Elektronen
emittieren bereitgestellt wurde, wird der Strom in der Kathode durch die Antenne erzeugt wird, nicht zu erwärmen,
um die Kathode einer Temperatur, bei der eine merkliche Anzahl der Elektronen pro Sekunde ausgegeben
werden". Mit anderen Worten, nach Thomas E. Robinson, Commissioner of Patents, ein Solid-State-Gerät, wie
einem Transistor, kann unmöglich funktionieren. Zweitens, weil "es keine natürliche Quelle der elektrischen Welle
Energie wird dem Prüfer und der Nachweis der Existenz eines solchen bekannten Quelle erforderlich". In anderen
Worten, es war nicht genug für Moray, um den Effekt der Energiequelle zu demonstrieren, er hatte auch ihn zu
identifizieren, was er nicht tun konnte. Keiner der ursprünglichen Patentanmeldungen, dass Henry machte sich
nicht mehr an der US-Patentamt zur Verfügung. Obwohl ihre Datei Jacken gibt, sind die Inhalte und
Anwendungen selbst gegangen.
Im Jahr 1942 versuchte Moray eine Radiant-Energy-Gerät aufzubauen, mit dem restlichen bisschen was als
"Swedish Stone" bekannt. Dieses Material, das das Herz seiner ursprünglichen RE-Detektor war, hatte er es nie
geschafft, zu duplizieren, und die Verknappung des Materials beschränkt die Menge an Energie, die er zeichnen
konnte. Folglich ist in der großen Einheit, entwickelte er einen zweiten Detektor, der ihn in umfangreichen
Forschung mit Kernmaterialien und radioaktiven Reaktionen gezwungen. Er wurde tief in der Studie von
synthetischen Radioaktivität mit, wie Gustave Le Bon in seinem Buch "The Evolution of Matter" beschrieben. Die
Jahre vergingen und Moray verbrachte den Großteil seiner Zeit der Arbeit an, was er als "Gegengewicht", um die
Notwendigkeit für eine Antenne Antenne zu beseitigen.
Moray sagte:
Genug Energie auf die Erde kommen, um über 1.693.600 100-Watt-Lampen für jeden Menschen auf der Erde
heute leuchten. Kein Kraftstoff jeglicher Art benötigt als eingenommen werden Diese Energie kann abgeholt direkt
von Ozeanriesen, Eisenbahnen, Flugzeuge, Autos oder jegliche Form von Transport. Wärme, Licht und Strom zur
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Verfügung gestellt werden für den Einsatz in allen Arten von Gebäuden und für alle Arten von Maschinen. Ein
Beispiel wäre Wasser auf der Wüste landet pumpen, die Stromquelle ist nur ein Bruchteil des Gewichts eines
GuD-Anlage oder jede Art von Motor heute im Einsatz und dies alles zu einem Bruchteil der derzeitigen Kosten.
Die Gesamtenergie im "kosmischen" Strahlungen beteiligt ist sehr groß. Der Mechanismus seiner Generation
beinhaltet eine grundlegende Beziehung mit der gesamten Struktur und Wirkung des Universums. Heute wird
angenommen, dass die kosmische Strahlung besteht hauptsächlich aus Protonen und einigen schwereren
Kernen. In Zeiten dieser kosmischen Energie packt einen Schlag rund 100 Billiarden Volt. Kommen kontinuierlich
mit leichten Variationen in der Zeit, haben die Strahlen eine gleichmäßig direktionale Isotropie. Die Erde wird
daher in einer Atmosphäre von Strahlung mit kosmischen kommenden Strahlen kontinuierlich zur Erde aus allen
Richtungen umgeben, obwohl es eine geringe Auslenkung der schwächeren Strahlen durch das Erdmagnetfeld
sein kann. Es spricht alles dafür, dass unsere Sonne nicht die Quelle keine nennenswerte Menge dieser
Strahlung. Der Ursprung ist also aus dem Universum als Ganzes. Die gesamte Energie der kosmischen
Strahlung ist mehr als die gesamte Lichtleistung aller Sterne und Nebel des Universums verbunden. Unbegrenzte
Macht wird zu jedermanns Haustür geliefert.
Die Moray Radiant Energy Entdeckung, mit Strahlungen aus dem Kosmos als Stromquelle, gibt die größte Menge
an Energie pro Kilogramm Ausrüstung von jedem System auf den Menschen bekannt. Elektrischen Stroms durch
einen Elektromotor oder einen elektrischen jet übersteigt bei weitem die Form von Energie in jeder Motor in der
Lieferung von Strom. Es gibt keine Totpunkt Totgang in einem Elektromotor noch Verlust von Push in einem
elektrischen Strahl. Auch ist das Anfahrdrehmoment viel höher in der elektrisch angetriebene Motor als in den
Verbrennungsmotor.
Harnessing kosmische Energie ist die praktischste Methode noch durch den Menschen entdeckt. Darüber hinaus
ist es möglich, diese große Quelle von Energie aus dem Universum ohne eine Antriebsmaschine an jedem Punkt
der Erde --- auf dem Boden zu nutzen, in der Luft, auf dem Wasser, unter Wasser, oder sogar unterirdisch. Wenn
man bedenkt, dass ein elektrischer Generator ist nicht im eigentlichen Sinne ein Generator - wie Strom nicht
durch den Generator aus - sondern ist lediglich eine elektrische Pumpe kann die Moray Radiant-Energy-Gerät
dann als kosmische Strahlung Pumpe bezeichnet werden: das ist , ein Hochgeschwindigkeits Elektronen
Oszillator, der als Detektor für kosmische Strahlungen, die eine Pumpwirkung verursacht oder steigenden
innerhalb seiner Schaltkreise.
Zwei Formen der Radiant Energy - - Um für die Ausbreitung von Wärme und Licht ausmachen Mann hat die
Existenz eines Mediums ganzen Raum postuliert. Aber, die Übertragung der Energie von Strahlungswärme und
Licht nicht der einzige Beweis für die Existenz eines solchen Mediums. Elektrische, magnetische und
elektromagnetische Phänomene und Gravitation selbst zeigen in die gleiche Richtung.
Sehenswertes und Abstoßung statt zwischen elektrisch geladenen Körpern, Magneten und Schaltkreisen, die
elektrische Ströme. Große Massen können in Bewegung in dieser Weise gesetzt werden, den Erwerb kinetische
Energie. Wenn ein elektrischer Strom in einem Schaltkreis gestartet wird, federt entsprechenden induzierten
Ströme in allen sehr eng benachbarten Leitern. Um einen Strom in einem Leiter stammen erfordert die
Aufwendung von Energie. Wie dann ist die Energie propagiert vom Schaltkreis zu den Leitern? Wenn wir in der
Kontinuität der Ausbreitung von Energie glauben - das heißt, wird glauben wir, dass, wenn es an einer Stelle
verschwindet und erneut bei einer anderen muss durch den Zwischenraum passiert haben, und deshalb hat es
irgendwie in der Zwischenzeit bestanden - wir gezwungen sind, ein Fahrzeug für seine Beförderung Form Ort zu
Ort zu postulieren.
Wenn ein Teilchen elektrifiziert ist, was muss man zuerst zu beobachten ist, dass eine bestimmte Menge an
Energie ausgegeben wurde, die Arbeit ist getan. Das Ergebnis ist ein elektrifizierten Zustand des Partikels. Das
Verfahren nach einem Leiter elektrisierende ist daher das Speichern von Energie in irgendeiner Weise in oder um
die Leiter in einem anderen Medium. Die Arbeit wird in Ändern des Zustandes des Mediums ausgegeben, und
wenn das Teilchen ausgestoßen wird, dass das Medium zurück in den ursprünglichen Zustand, und die Menge
an Energie ist ausgerückt. Ähnlich wird eine Energiezufuhr erforderlich ist, um einen elektrischen Strom zu
erhalten, und das Phänomen aus der laufenden sind Manifestationen Gegenwart dieser Energie in dem Medium
auf der ganzen Schaltung. Früher war es so, dass eine elektrifizierte Teilchen oder Körper sollte eigentlich etwas
namens "Strom" mit Wohnsitz darauf, die elektrische Phänomene verursacht haben. Ein elektrischer Strom wurde
als Stromfluss entlang einem Draht (zum Beispiel), und die Energie, die in jedem Teil einer Schaltung erschien
(wenn überhaupt betrachtet) sollte entlang des Drahtes wurden durch den Strom befördert angesehen. Aber führt
die Existenz der Induktion und elektromagnetische Wechselwirkungen zwischen den Körpern in einem Abstand
voneinander angeordnet, um ein auf das Medium um die Leiter aus, als spielt eine sehr wichtige Rolle bei der
Entwicklung dieser elektrischen Phänomenen. In der Tat ist es dem Lager der Energie.
Es ist auf dieser Grundlage, dass Maxwell seine Theorie der Elektrizität und des Magnetismus gegründet und
bestimmt die Verteilung der Energie in den verschiedenen Teilen eines elektrischen Feldes in Bezug auf
elektrische und magnetische Kräfte. Das Medium um einen elektrifizierten Körper mit Energie und nicht die von
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einer imaginären elektrischen Flüssigkeit über dem elektrifizierten Körper oder Leiter verteilt berechnet. Wenn wir
von der Ladung eines elektrifizierten Leiter sprechen wir auf die Anklage von Energie bezieht mittel um ihn herum,
und wenn wir der elektrische Strom oder Strom in der Schaltung reden wir sind die einzige Flow wir wissen,
nämlich bezogen, der Energiefluss durch das elektrische Feld innerhalb des Drahtes.
Die Arbeit bei der Herstellung des Elektrifizierung eines Leiters wird auf dem Medium ausgegeben und dort
gespeichert, wahrscheinlich als Bewegungsenergie. Um dies zu kennzeichnen wir sagen, dass das Medium um
den Leiter polarisiert ist, wobei dieses Wort verwendet, um anzuzeigen, dass sein Zustand oder einige seiner
Eigenschaften auf eine Weise und in einem gewissen Umfang abhängig von der Intensität der Ladung geändert
wurden. Wenn die Ladung negativ ist die Polarisation in der entgegengesetzten Richtung ist, wobei die beiden
verwandt, vielleicht, wie rechtshändige und linkshändige Verdrillungen oder Rotationen.
Betrachten wir nun den Fall eines Körpers abwechselnd aufgeladen positiv und negativ in rascher Folge. Die
positive Ladung bedeutet eine positive Polarisation des Mediums, die am Leiter beginnt und bewegt sich durch
den Raum. Wenn der Körper entladen wird das Medium wieder frei und setzt seinen früheren Zustand. Die
negative Ladung nun induziert eine Modifikation des Mediums oder Polarisierung in die entgegengesetzte
Richtung. Das Ergebnis der alternativen Ladungen entgegengesetzter Zeichen ist, dass das Medium an jedem
Punkt polarisiert wird abwechselnd in entgegengesetzten Richtungen, während die Wellen mit entgegengesetzter
Polarisation durch den Raum propagiert werden, wobei jede tragende Energie von der Quelle oder Vertreter
Zuführen der Elektrifizierung abgeleitet. Hier also haben wir eine periodische Störung irgendeines Königs
auftretenden an jedem Punkt, durch Wellen von Energie reist nach außen von dem Leiter begleitet.
Das Phänomen der Interferenz führt zu dem Schluss, dass das Licht das Ergebnis der periodischen Störungen
oder Vibrationen des Mediums ist, sondern nach dem Wesen dieser Schwingungen, um die genaue Art der
periodischen Änderungen oder was es, dass Änderungen ist ihnen verfügen wir über kein Wissen. Wir wissen,
dass alternierende elektrische Ladungen durch entsprechende Veränderungen des Zustandes oder Vibrationen
des Mediums begleitet werden, und wenn die Ladung in regelmäßigen Abständen und mit ausreichender
Geschwindigkeit variiert wird, haben wir eine Schwingung an jedem Punkt analog, vielleicht identisch mit dem,
was in der auftritt Ausbreitung von Licht - eine Kombination von Welle und Teilchen Eigenschaften. Dies ist dann
die elektromagnetische Theorie des leuchtenden Vibrationen.
In der älteren elastisch-Feststoff Theorie wurden die leichte Vibrationen soll tatsächlichen Schwingungen der
Elemente oder Moleküle des Mediums über ihre Ruhelagen wie stattfindet, wenn Wellen quer Störung durch ein
elastischer Festkörper propagiert werden. Eine solche Beschränkung ist nicht gerechtfertigt zu einem gewissen
Grad, aber man kann sich nicht leisten, völlig ignorieren das Teilchen Theorie des Lichts nicht. Eine Kombination
der Theorien hat Verdienst. Wir wissen, dass die Veränderung, Störung, Vibration, Polarisation, oder was auch
immer wollen wir es nennen, periodische und quer zur Ausbreitungsrichtung ist. Die elektromagnetische Theorie
lehrt uns nichts weiter als seine Natur, sondern behauptet, dass alles, was die Ladung sein mag, es dasselbe in
der Art wie das, was in dem Medium, wenn die Ladung eines elektrifizierten Körpers verändert wird oder
umgekehrt auftritt. Es reduziert Licht und Hitzewellen zur gleichen Kategorie wie die Wellen der elektrischen
Polarisation. Die einzige Qualität des späteren erforderlich, um den ehemaligen stellen genügt Schnelligkeit der
Veränderungen. Diese Spekulationen wurden die stärksten Bestätigung durch Experimente von Prof. Hertz vor
vielen Jahren gegeben.
Wenn eine elastische Substanz ausgesetzt wird sich anstrengen und dann frei ist, kann eines von zwei Dingen
passieren. Die Substanz kann langsam aus dem Stamm erholen und allmählich zu erreichen seinem natürlichen
Zustand, oder die elastische Rückfederung kann es über seine Gleichgewichtslage tragen und dazu führen, dass
eine Reihe von Schwingungen ausführen. Etwas von der gleichen Art kann auch auftreten, wenn ein elektrifiziert
Kondensator entladen. Im normalen Sprache, kann ein kontinuierlicher Fluss von Strom in eine Richtung, bis die
Entladung abgeschlossen ist, oder eine oszillierende Entladung auftreten. Das heißt, dass der erste Strom durch
eine backrush abgelöst werden, als ob der erste Entladung selbst überrollt hat und etwas wie Rückstoß gesetzt
hatte in. Der Kondensator wird damit mehr oder weniger wieder in der entgegengesetzten Richtung aufgeladen
ist, und eine zweite Entladung auftritt, begleitet durch eine zweite backrush, geht die Oszillation, bis die gesamte
Energie wird entweder vollständig abgestrahlt oder aufgebraucht in Erwärmen der Leiter oder andere Arbeiten.
Wenn Kondensatoren mit Energie durch die Moray Strahlungsenergievorrichtung eingefangen werden gefüllt und
dann durch eine Schaltung der richtigen Impedanz Reaktanz und Induktivität entladen, wodurch die
Synchronisierung der Schwingungen der Vorrichtung mit denen des Universum wird elektrische Trägheit
einzurichten. In der Umkehr des Stromes werden die Kondensatoren aufgeladen, ausgetragen und langsam, bis
die Energie in ihnen gespeicherten kinetischen Energie abgestrahlt wird durch die Vorrichtung wieder aufgeladen,
und diese Energie kann am Leben gehalten unbegrenzt indem Resonanz mit den Schwingungen des Universum.
In Anbetracht Schwingungen von einem mechanischen, elektrischen und mathematischer Sicht finden wir, dass
elektrische Widerstand ist die gleiche wie mechanische Reibung und Strom ist vergleichbar mit mechanischen
Geschwindigkeit. Trägheit und Induktivität kann dann als analoge Begriffe werden. In der Mechanik desto größer
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ist die Trägheit eines Körpers, desto länger wird es in Bewegung bleibt. Innerhalb der
Strahlungsenergievorrichtung Widerstand-Induktivität-Kapazität (REC oder RLC-Schaltung), desto größer die
elektrische Induktivität ist, desto länger der Strom fließt weiter, sobald es durch Synchronisation mit kosmischen
Überspannungen etabliert.
Mathematisch ausgedrückt, sind die Gleichungen die gleiche für elektrische oder mechanische Phänomene. Was
bedeutet, dass R <√ (4L / C), wobei R der Widerstand in Ohm ist, L die Induktivität in Henries und C die Kapazität
in Farad. Wenn dies zutrifft, wird eine oszillierende Entladung auftreten und ein sehr mächtiges Induktivität
Trägheit sich zu behaupten. Für niedrige Werte von R, kann die Frequenz der Schwingungen durch f dargestellt
werden = 1/2 π √ (CL). Die Schnelligkeit der Schwingungen wird durch die Kapazität und Induktivität geregelt.
In den Schwingungs-Kräfte des Universums, finden wir den Schlüssel zur Quelle aller Energie. Wie können wir
diese Energie für die moderne Industrie, ohne an mechanischen Kraftmaschinen beschränkt zu nutzen, ist die
Frage. Und, kann die Antwort eine Energie-Generator, um so synchron mit den Schwingungen des Universum
oszillieren ausgewogen sein.
Dr. Ross Gunn, eine zivile Wissenschaftler für die US Navy, erklärte Jahren, dass die Erde ein riesiger Generator,
erzeugt über 200 Millionen Ampere Strom kontinuierlich. Zum Beispiel wird die Nordlichter als eine sehr große
definitive elektrische Phänomen durch den Durchgang von elektrischen Ladungen durch den verdünnten Gasen
der Atmosphäre höher produziert wird. Die Erde hat seitdem gezeigt, durch Dr Gunn und andere, um eine
negative Ladung in Höhe von 400.000 Coulomb haben. Doch sechs Meter über dem Boden die Luft mit mehr als
200 Volt mit Bezug auf den Boden belastet.
Es ist bekannt, daß Luft Strom leitet sich von geladenen Gegenständen. Das gilt, bedeutet, wie die Erde die
Ladung aufrechtzuerhalten, da es ein geladenes Objekt ausgesetzt an die umgebende Atmosphäre ist? Wenn die
Luft Strom leitet, muss die Erde Charge ständig werden vorbei in die Atmosphäre. Und es wurde berechnet, dass
die Erde eine kontinuierliche Entladung in der Atmosphäre von 1.800 Ampere hat. In diesem Fall sollte die Erde
90% seiner Ladung in die Luft zu verlieren in einer Stunde, doch der Erde Ladung nicht verringern. Woher kommt
die Energie der Erde kommen?
Die Umwandlung von Materie, um Energie in den Sternen akzeptiert wird, und, Überlegung aus, was in
radioaktiven Zerfall während der Energie Wellen abgestrahlt werden, kann geschlossen werden, dass Energie
von Wellen sehr hoher Frequenz durchgeführt werden, von den Sternen gesendet (einer davon ist unsere
Sonne). Nun, natürlich, muss die Umwandlung von Energie in Materie gleichermaßen akzeptiert sein.
Es wurde gefunden, dass Ionisation, der das Medium für den Fluß von Energie sein könnte, mit zunehmender
Höhe abnimmt anstatt wie erwartet erhöht. Da die Quelle der Energie ist das Universum, ist die Erzeugung von
Energie durch Drehbewegung und durch alle Antriebsmaschinen eine Wirkung und nicht die Ursache.
Schwingungsenergie Aktion, es in einer Leidener Flasche, ein anderer Mann-made Kondensator oder in das, was
wir können natürliche Kondensatoren nennen, verhält sich immer gleich. Die Schwingungen werden fortgesetzt,
bis sie ihren Zyklus der Höhe nicht erreicht und dann wird es eine backrush zurückkehren, wo die Schwingungen
entstanden sein. Jede Schwingung, ob groß oder klein, wird während der gleichen Zeitspanne abgeschlossen.
Diese Schwingungen alle beweisen die gleiche große Tatsache, dass sie von dem gleichen Zyklus der Zeit,
während der gleichen Zeitspanne abgeschlossen sind geregelt. Wellen von Energie über ein regelmäßiges Beat
beachten Sie, kommen und gehen wie die Wellen des Meeres, aber in einem ganz bestimmten mathematischen
Ordnung - kommen auf die Erde aus allen Himmelsrichtungen mit einem bestimmten Rhythmus.
Energie hat eine bestimmte elastische oder federnde Steifigkeit und Dichte, die einer Verschiebung und Stamm
ist. Wenn Spannung entfernt wird, wird das Medium automatisch wieder in seine alte Position und darüber hinaus,
wogende hin und her, und wird auch weiterhin zu schwingen, bis der ursprüngliche Druck ist aufgebraucht. Wenn
der Innenwiderstand zu groß ist, wird es keine Schwingungen sein, aber es wird lediglich nach hinten schieben in
einem toten Schlag seiner hemmungslosen Zustand.
Durch das Abholzen von Widerstand auf ein Minimum und das Synchronisieren der elastischen ionischen
Aktionen des Moray Gerät mit den Wellenschlag des Universums, kann Schwingungsperioden gemacht zu
kommen schneller und schneller, bis Trägheit setzt sich damit eine Verlängerung von der Zeit der endgültigen
Verwertung werden. Dies wird durch die Durchführung der Rückstoß über die natürlichen Schwingungen und
verlängern die Schwingungen durch die Erfassung der in oszillierende Wirkung getan. Wenn die
Wiederherstellung deutlich oszillatorischen wird, wird ein harmonischer Muster eingeleitet und die Schwingungen
weiter, wodurch Resonanz mit dem Universum etabliert.
Im Universum sehen wir die gleichen Gesetze wie in unseren Labors wird gehorchte. Wie man Spuren bis zu den
fast unendlich Bestandteile des Atoms, so findet man, dass die Materie überhaupt nicht existieren als die
realistische Substanz, die wir eigentlich es zu sein haben. Dort am Fundament, es besteht aus nichts weiter als
Energie-Gebühren bei verschiedenen Wellenlängen oder Frequenzen emittiert. Es wird immer mehr und mehr
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überzeugt, dass die scheinbare Komplexität der Natur aufgrund unserer Unkenntnis ist. Und, wie das Bild
entfaltet, verspricht es eine wunderbare Einfachheit.
Eines der wunderbaren Beziehungen, die jemals in der gesamten Wissenschaft der Physik offenbart worden ist,
dass zwischen Licht und Elektrizität und die Existenz von Elektronik in Atome der Materie. Wissen, was wir in der
heutigen Zeit im Hinblick auf die Struktur der Atome zu tun, ist diese Beziehung nicht ganz so überraschend.
Betrachtet man jedoch die völlige Abwesenheit von diesem Wissen über ein halbes Jahrhundert her, da war die
Entdeckung, dass Licht und Strahlung im Allgemeinen Schwingungsphänomene sind revolutionär.
Apropos Strahlung bedeutet "Radiant" hier ausgehend von einem Zentrum in geraden Linien in jeder Richtung.
Energie ist die interne und inhärent. "Energy" als Zustand der Materie definiert ist, kraft dessen kann jedes
bestimmte Teil wirken sich Änderungen in anderen bestimmten Abschnitt. Diese wurde im Jahr 1892
geschrieben, und Entdeckungen seit bestätigen. Energie ist dann ein Zustand der Materie, oder vielmehr das
Ergebnis eines bestimmten Status oder Zustand, in dem Materie sein, wenn jede beobachtete Phase der Energie
erscheint kann.
Neben kinetische Energie besitzen, ist das Atom absorbieren Energie intern. Diese innere Energie ist mit der
Konfiguration der Teilchen, aus denen das Atom zusammengesetzt verbunden. Unter gewöhnlichen Bedingungen
ein Atom in einer sogenannten Gleichgewichtszustand bekannt ist, in dem es weder eine Abgabe, noch ein
Absorbieren von Energie. Aber kann die innere Energie des Atoms verändert werden. Wenn die innere Energie
des Atoms ihrer normalen Zustand überschreitet es soll angeregt werden. Erregungen kann auf verschiedene
Weise, beispielsweise die Kollision eines Atoms mit schnell bewegten Teilchen positiv oder negativ oder das
Brechen der Kraftlinien in einem elektromagnetischen Generator verursacht werden. Kinetische Energie wird
freigesetzt, wenn die Erregung verursacht ein Teilchen zu geben, einige oder alle seiner kinetischen Energie des
Atoms bei Kollisionen. Dies geschieht im Universum die ganze Zeit.
Der Elektromotor und der Generator niemals entdeckt worden sein, wenn eine dielektrische (Isolator) nicht
entdeckt worden. Wenn man eine dielektrische Ventil für die Energie des Universums entdeckt, hat man die
Antwort auf die Nutzbarmachung der Energie des Universums! Ein Grenzfall Anregung Ionisation, wobei Energie
des Atoms absorbiert ausreichend, damit ein lose gebundene Elektronen das Atom verlassen, gegen die
elektrostatischen Kräfte, die ihm innerhalb des Atoms zu halten neigen. Ein Atom, das ein oder mehrere
Elektronen hat soll ionisiert werden. Es ist möglich, dass Ionisation, dh Anregung kann in verschiedenen
aufeinander folgenden Schritte durch Absorption von Quanten Energie. Die Rückkehr von einem ionisierten
Atoms in einen Zustand niedrigerer Energie mit elektromagnetischer Strahlung verbunden. Auch aus dem
Prozess der Ionisation, kann elektrische Energie wird im Zusammenhang mit den Schwingungs-Kräfte des
Universums, die in die Erde als kosmischer Strahlung. Je höher die Frequenz, desto größer die Ionisation oder
Anregung, eine Form von Energie, die Bewegungsenergie in der Natur ist. Es gibt enorme Energien kommen auf
die Erde aus dem Weltall. Diese Energien sind nur verschiedene Erscheinungsformen der Energien sehen wir im
Betrieb überall um uns herum. In den meisten Fällen sind wir noch nicht einmal von ihrer Existenz. Sie
durchdringen alles, einschließlich unserer eigenen Körper. Jeder von uns lebt durch diesen Energien. Jeder Teil
und Teilchen des Universums lebt mit ihnen. Die Generatoren, die jetzt liefern unseren Strom nicht erstellen oder
stammen irgendeine Macht oder Strom, sondern lediglich direkte, Pumpe, die vorhandene Energie oder Strom.
Wie in Noten von hohen und niedrigen "C" sind die Schwingungs-Preise (Frequenzen) anders, aber alle "C"
Noten sind im Wesentlichen die gleichen (harmonisch verwandt). Dies ist das Fundament, auf dem viel von
meiner Untersuchung Schwingungsphänomene basiert.
Es wurde vereinbart, dass alle Formen der Materie sind mit einer bestimmten Geschwindigkeit oder Frequenz
vibrieren. Und so ist es mit den verschiedenen Formen der Energie - Wärme und Licht, Magnetismus und
Elektrizität. Dies sind aber Formen der Vibrationsbewegung mit verbunden ist und von der gleichen Quelle, das
Universum erzeugt. Matter vibriert mit einer bestimmten Rate nach ihrem Charakter, und kann in andere
Substanz durch Absenken oder Anheben seine Rate der Frequenz übertragen werden. Wird die Frequenz hoch
genug angehoben, werden die Moleküle zu trennen und die Atome, frei werden. Raising der Frequenz noch
höher, lösen die Atome selbst in ihre ursprünglichen Bestandteile. Matter wird dann eine Form von Energie.
Frequenzen können entwickelt werden, die Schwerkraft zu einem Punkt der Neutralisation auszugleichen. Man
kann dann über die Kraft der Gravitation zu gehen. Das Verständnis der Prinzipien der Vibration wird wirklich
verstehen Energie.
In Gammastrahlen, finden wir Potentiale, die äquivalent zu bis zu 1.000.000 Volt sind, aber ihre Wellenlängen
sind nicht die kürzeste bekannt. In Oktaven noch höher sind Strahlen, die als "kosmische Strahlung" bekannt
sind. Wer kann zeichnen Sie eine bestimmte Linie und sagen, wie viel höher die anderen Oktaven als die weiß,
wie die kosmische Strahlung gibt es? Unsere Startpunkt aus der Entdeckung dieser verschiedenen Wellen war
elektrische Leitfähigkeit der Luft, und es wurde gefunden, dass diese Leitfähigkeit ebenso stark bei Nacht wie von
Tag ist. Strahlungen von der Sonne emittiert wird, kann kaum die einzige Ursache dieser Energie sein. Der ganze
Raum ist mit Vibration, Energien, die keinen Zweifel elektrischen Charakters sind gesättigt. Das Verhältnis von
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matten, um Energie und Energie an die Materie dann wird das Potential des Universums - eine kontinuierliche
Folge von Oszillationen.
Atome Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts durch Schwingungen, Drehungen, Anziehung und Abstoßung,
aber nicht mit einer Transformation des Gleichgewichts, die, wenn die Transformationen des Gleichgewichts
schnell genug sind, Energie zu stören, dh Materie in Energie und Energie Drehen in die Materie.
Es kann keine Erzeugung von elektrischem Strom und keine kinetische Energie, wenn es keine Störung des
Gleichgewichts, dh eine Änderung der möglichen oder Änderung des Energieniveaus. Wenn einer der Sauerstoffund Stickstoff-Moleküle der Luft um uns bewegt sich mit der Geschwindigkeit der Kugeln und schlagen uns und
alles andere bei dieser Geschwindigkeit denkt, kann man sich eine Vorstellung von der Agitation hier stattfindet
und im Universum.
Die Schwingungen aus dem Weltraum sind elektromagnetische Wellen von vielen Wellenlängen und Frequenzen.
Die Moray so ausgebildet ist, dass die Frequenz sehr viel niedriger auf der sekundären Seite als auf der
Primärseite und der fast vollständigen Resonanz festgestellt wird. Ich bin davon überzeugt, dass die Energien aus
dem Universum aktive Strahlung durch die Evolution der Materie in Energie und Energie in Materie erzeugt
werden.
Dr. Anderson Cloud Kammer am California Institute of Technology, in denen das Positron entdeckt wurde, hat
viele Informationen über kosmische Strahlung Energien eingerichtet. Er fand, dass einige Positronen der
Kosmischen Strahlung Zerschlagung in die Materie geboren werden. Die kosmische Strahlung Energien aus den
Spuren in der Anderson-Nebelkammer Bereich von 100 Volt bis drei Milliarden Volt links abgeleitet. Die LemaitreVallarts Theorie, zusammen mit Dr. Johnson Asymmetrie Messungen geben bestimmte Werte für die Energie der
Hälfte der kosmischen Strahlung, und zeigt sie kontinuierlich zwischen 5 Milliarden und 50 Milliarden Volt verteilt.
Die Zahl von 100 Milliarden Volt ist ein Ergebnis von Dr. W. Kolhorster die Messung der durchdringenden
Strahlung in den Tiefen der Strassfurt Salzbergwerke. Er fand, dass die minimale Energie dieser Strahlen eine
Durchdringung, die größer ist als je zuvor gezeigt wurde hatte. Dr. Axel Corlin der schwedischen Lund
Observatory Strahlung noch Energie nach dem Durchgang durch etwas größere Tiefen und daher die Spannung
der Zahlen kann noch höher werden. Energien von 100 Milliarden Volt oder mehr werden von den großen
Ausbrüchen durch kosmische Strahlung Kollisionen gesetzt, die so genannte Stosse, die vor allem in
Deutschland beobachtet wurden angezeigt. Die Moray RE Geräte genauso gut in tiefen Minen arbeiteten, unter
Wasser oder hoch oben in den Bergen und in einem Flugzeug.
Es ist etwa 100 Jahre her, seit die Wissenschaft begann, Licht, Wärme, Magnetismus, Galvanismus und
Elektrizität als natürliche Kräfte zu berücksichtigen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Schule Bücher
bezeichnet diese Dinge "unwägbaren Stoffe". Die Korpuskel Theorie des Lichts gelehrt wurde, die Sonne sollte
eigentlich einen endlosen Vorrat an diesen Körperchen stellen. Nach der Korpuskel Theorie verblasst, wandte
Wissenschaftler der Wellentheorie, aber auch das war auf einem rohen Konzept der Bewegung der letzten
Prinzipien oder Atome der Materie basiert. Die Elektronen-Theorie abgelöst hat die früheren jetzt, und während
die Elektronen-Theorie erklärt die beobachteten und theoretischen "Fakten" besser als die vorherigen Konzepte
tat, konnte es, dass, wie das größere Licht des Wissens führt uns auf die Elektronen-Theorie in der Reihe sein
wird hinter der Bereitstellung von "absolute" Wissen? Das Einstein Theory kann in der Notwendigkeit der
Überarbeitung oder Änderung zu stehen, oder in der Zeit, kann es die Theorien von Blutkörperchen und Wellen
auf der Hutablage beitreten.
Ein spezieller Fall, bei dem das elektrische Feld die doppelte Funktion der molekulare Anregung und der
Schaffung von intermolekularen und Atomionen, wird von dem System durch den Erfinder verwendeten gegeben.
Es ist ein System unter Verwendung der Prinzipien des Drahtes Corona mit einem konzentrischen Zylinder bei
verschiedenen Drücken. Das System wird in Übereinstimmung mit dem Konzept, dass chemische Reaktionen
stattfinden muss, wenn die entgegengesetzt geladenen Molekülionen von einer geeigneten aktivierten Katalysator
gegeneinander im Draht Korona beschleunigt werden modifiziert. Er besteht aus einem Zylinder eines geeigneten
Katalysators, von dem positiven Ionen emittiert hergestellt. Die Reaktanden (Gase) Streaming durch die Kammer
parallel zur Länge des Drahtes zu erreichen, die Polarität der negativen Molekülionen durch das hohe elektrische
Feld nahe dem Draht. Da diese negativen Molekülionen an den richtigen Winkel zu dem Draht in der Richtung
des elektrischen Feldes in Richtung der positiv geladene Katalysator Zylinders nicht beschleunigt werden, werden
sie durch eine Lawine von onrushing Atomionen aus dem Katalysator erfüllt. Eine gewisse Reaktion findet in
diesem Augenblick, 10-8 Sekunden. Jedoch sind einige der negativen Molekülionen außerhalb der mittleren
freien Weglänge der positiven Atomionen frei kopfüber zur positiven zylindrischen Bereich, wo sie neutralisiert
werden, und sofort gegebenen eine positive Ladung durch die Lawine von Out-rauschenden positive Ionen. Diese
positiven Molekülionen werden zurück in das Feld beschleunigt und prallen gegen die negativen Molekülionen
aus Richtung der negativen Elektrode Korona. Diese melee fortgesetzt, bis die Reaktion bis zu einem Punkt, wo
die einzelnen Teilnehmer sind entweder alle weg oder die Mischung außerhalb des elektrischen Feldes
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gekommen ist: backrush Schwingungen.
Die Moray Gerät mit anderen Geräten kombiniert werden, besteht aus einer Kombination von speziell
konstruierten Röhren, die wir als Ventile, "Druckmessumformer", Abfangjäger und Oszillatoren beziehen wird. Die
Ventile sind nicht Gleichrichtern in dem Sinne, dass sie als Radio-Ventile arbeiten in wechselnden Wechselstrom
oder Hochfrequenz Schwingungen in Direct Current. Sie einen vorhandenen Ventilwirkung beim Stoppen des
"flow" von Energie, die von als oszillierende Wirkung ähnlich zu den Wellen des Meeres kann gedacht werden,
ohne Rektifikation an der Rückkehr in den äußeren Stromkreis, so wie eine Stützwand könnte die Wellen stoppen
das Meer von der Rückkehr. Die anderen Modalitäten und "Röhren" des Gerätes sind ebenso einzigartig in ihrer
Leistung. Obwohl keine neuen Gesetze der Energie sind vorgerückt wird oder die Angabe entdeckt worden
beansprucht, ist die Anwendung der Methode der Nutzung der Energie durch den Raum einzigartig in dieser
"Generation" wird durch oszillierende Auslastung nicht durch die herkömmlichen Antriebsmaschine erreicht.
Diese Prüfröhrchen haben eine synchronisierte Pull mit den speziell entwickelten Oszillatoren hoher faradischen
Kapazität und ein Mittel, durch das oszillierende Energie an speziell konstruierten Ventil Oszillator, dessen
Verhältnis zu der ersten Stufe Ventil so ist, dass zu Schwingungen anregen, in her aber nicht passieren kann
Rückkehr zu dem äußeren Kreis mit einer automatischen variablen Bezug auf die Schwingungen aus dem
Universum, und dazu in der Lage, innerhalb ihrer Schaltungen anfänglichen Schwingungen, die mit den
Schwingungen des Universums zusammenfallen.
Sondervorschrift ist vorgesehen, um RE Rohre aus blockiert werden in ihrer Abführung der Abgaben durch die
Schwingungen, die ständig auf der oszillierenden Kapazität backrush Wirkung gemeinsam Kondensatoren
basieren ansammeln und werden hier in Vakuumröhren angewendet erstellt stoppen. Diese Aktion dieser Geräte
hat den Effekt der Erweiterung und Verlängerung der Zeit der Ladung und Entladung der Kondensatoren und der
Fähigkeit Energie in die Schaltung zu einer spürbaren Intervall in perfekter Harmonie mit der natürlichen EnergieWelle durch die Abfangjäger der Ventile und Oszillatoren in der Schaltung, die Einrichten in den elektrischen
Schaltkreis Pulsationen entsprechend den Energiewellen durch die Abfangeinrichtung erfasst und wieder von der
Rückkehr zum zweiten äußeren Schaltkreis durch "mehrwandigen" Ventile gehalten. Die letzten Rohre dienen als
Energie-Druckmessumformer mit einem Mittel zum "Verschiebebahnhof" Kondensation durch eine besondere
Form der "Getter" zu verhindern. Dies stoppt Kondensation an der Basis der Rohre, die ihren ionischen Aktion
blockieren würden Akkumulieren.
Man muss "splitten" die Energie Entladung Band in Zeilen von Variation (nennen das, was du willst), Linien von
Energie oder Linien aus Licht über die "Lichtstrahlen". Die Schwingungen, daher nicht einfach Oszillationen
werden, sondern durch die Wirkung des Universums richten einen Energiefluss, die wie die Behauptung der
Trägheit bezeichnet werden könnte. Wenn Trägheit einsetzt, wird die Aktion aufgrund der Schwingungen des
Kosmos weiter, sonst müßte man eine vollständige Energiedissipation und keine Schwingungen. Die Schwingung
wird in der gleichen Zeit unabhängig von der möglichen vibrieren, aber die Rate der Schwingung des Geräts
hängt von der "Kapazität" der Modalitäten, dh, Kondensatoren, etc.
Stellen Sie sich in reine Energie Resonanz, bestimmte Energie reagiert, welche mit der Resonanz bestimmte
Schwingungen im Universum zu synchronisieren, und was hast du? Nutzbare Energie aus dem Universum. Diese
Energie kann den Planeten als Oszillationen ähnlich den Schwingungen und Gezeiten des Meeres kommen. Die
Radiant-Energy-Röhrchen erhalten diese Energie in Überspannungen, die nur ein paar Mikrosekunden durch den
Druck und Strom in denen Überspannungen sind so stark, dass genügend Energie, um das Gerät in Resonanz zu
sein ein Vielfaches von Blitzen nutzbar und in einer Größenordnung, die Konkurrenz geliefert dauern kann mit
dem Licht des Tages. Angemeldet Resonanz und Druck kann eine Menge tun, um Energie zu verstärken. Denken
Sie auch daran, dass die Vibrationen gehen aus den Quellen im Universum müssen auch ihre Quellen
zurückzukehren. Nichts verlorengeht. Es ist nur noch ein Absenken Potential wie Wasser fließt über einen
Wasserrades.
Die Radiant-Energy-Standrohre keine neuen Gesetze der Physik. Sie sind einfach zu erweitern die Anwendung
der bekannten Gesetzen, wodurch die Ergebnisse nicht auf den ersten für möglich hielten. Dies ist die Geschichte
der Wissenschaft. Radiant Energy Röhren besitzen größere Fähigkeit zur "Sättigung" zu erhalten und somit
berechnen die zugehörigen Kondensatoren bei einer konstanten Rate. Wenn eine bestimmte Spannung erreicht
ist, erfolgt in den Gasen Ionisation des ausgetragenen Rohr und bewirkt, dass die Kondensatoren der
Ventilschaltung in andere Kondensatoren der Ventilschaltung entladen, um in anderen Kondensatoren der
Oszillatoren und die anderen Modalitäten der Schaltung entladen.
Wenn Ionisation in der vorhergehenden Rohren nicht mehr wegen der verringerten Spannung möglich, beginnt
das Verfahren von neuem. Das erste Ventil gelangt Vibrationen von Energie in eine oszillierende Schaltung;
Ionisation einsetzt, eine Entladung auftritt, und Energie durchläuft ein weiteres Ventil in andere Oszillatoren. Der
Prozess wird von der ersten Stufe zur zweiten Stufe wiederholt, an die dritte und so weiter, ähnlich wie ein
Eimerkette. Das ist, warum ich vor Jahren fragte: "Kann nicht ein stetiger Strom von Wasser aus den Wellen des
Meeres oder Energie aus den Vibrationen des Kosmos erhalten werden?"
7 - 29

Wenn eine Vibration jeglicher Art eine Grenze zwischen zwei Medien unterschiedlicher Vibrationsbewegung
Impedanzen in einem Winkel von weniger als 90 Grad trifft, kann eine Umwandlung der Schwingungsfrequenz in
eine andere Schwingungsrate geändert werden. Der Radiant-Energy-Gerät wird daher weiterhin Energie durch
Resonanz zu erfassen, oder nennen Sie es wie Sie wollen, solange die "Keep-alive" Schwingung des Kosmos
weiterhin die verschiedenen Stadien der Ventile und Oszillatoren in der Schaltung schwingen. Einfach, nicht
wahr? Nur ein Fall der Überfüllung der Energie, die überall in der Primär-und wodurch es durch die
Sekundärkreise durch eine blockiert Schaltung of no return schwingen ist.
Unsere Experimente haben gezeigt, dass es eine Energie, die im Universum, die durch richtige Entwicklung von
Geräten, zur Verfügung gestellt für den gewerblichen Einsatz kann existiert.
Eine solche Energie-Transformator oder Konverter gebaut wurde. Es wurde betrieben, bei Volllast kontinuierlich
ohne Aufwand von Brennstoffen aller Art, ohne mechanische Antriebsmaschine, am Leben gehalten durch die
Schwingungen der Energien aus dem Kosmos, ein Energiewandler oder Transformator, der in der Lage sein
Umwandlung der würde hohe Frequenz, hohe Energie der kosmischen Strahlung in Strom nutzbare Frequenz
und Spannung.
Grundsätzlich ist die Theorie der Funktionsweise ist wie folgt:
Schwingungen werden in der ersten Stufe oder Schaltung durch Anregen der Vorrichtung mit einer externen
Energiequelle gestartet.
Die Schaltung wird "getunt", bis die Oszillationen durch harmonische Ankopplung an die kosmische Welle
Frequenzen werden aufrechterhalten.
Die verstärkende Wirkung der harmonischen Kupplung erhöht die Amplitude der Schwingungen bis zum
Spitzenimpulse "Spill" in die nächste Stufe durch einen speziellen Detektor oder ein Ventil, die die Rückkehr oder
Feedback von Energie aus nachfolgenden Schaltungen verhindert.
Diese "Impulse" fahren diese Phase, die schwingt bei einer niedrigeren Frequenz und wird wieder durch
harmonische Kopplung mit den allgegenwärtigen kosmischen Wellen verstärkt.
Die zweite Stufe treibt eine dritte Stufe, und zusätzliche Stufen, bis eine geeignete Leistungspegel bei einer
nutzbare Frequenz und Spannung gekoppelt ist mittels spezieller Transformatoren erhaltene.

Die spezifische Informationen über Moray-System ist sehr begrenzt, zumal seiner Patentanmeldung entfernt
wurde. Das obige Diagramm und das Diagramm unten haben von dem, was angeblich die Töne, aus denen die
Patentanmeldung wurde zusammensetzt reproduziert worden. Diese Hinweise sind nicht sehr sowohl im Wortlaut
und in der Qualität der Wiedergabe zu löschen, jedoch sind die Diagramme hier gezeigten Versuch, klar zu
zeigen, was die einigermaßen sicher ist in diesen Diagrammen.

Dies soll mit dem Bau Informationen über den Moray Ventil, das in der Lage ist gesetzt, um entweder zu beheben
ein Signal oder ein Signal zu verstärken war. Das Gehäuse ist ein Metallbecher auf dem auch einer der Kontakte
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für das Ventil. innerhalb des Bechers gibt es vier Pellets an der Seite angebracht. Die äußeren zwei Pellets aus
Wismut hergestellt und direkt an dem Metallgehäuse fusioniert. Die beiden inneren Pellets werden auf den Fall
mit Zinn anstelle von Lot befestigt. Ausgehend von der Zeichnung, scheint es, als wenn das Metall Arm
Kontaktierung der Pellets kann nur mit den beiden inneren Pellets herzustellen. Der Arm drückt stark gegen die
Pellets in der gleichen Weise, dass die "Katze whisker" Dioden der Zeit mit einem Silberdraht um einen Punkt an
und produzieren Nachbesserung berührt wurden.
Wenn es richtig ist, dass die drehbaren Arm nur Kontakte eines der beiden inneren Pellets, dann ist der Grund für
diese äußeren Wismut Pellets müssen als indirekter Teil des Ventils ist. So ist dieser Abschnitt des Gehäuses
eine Anordnung von dem Metall der Fall ist, Zinn, Wismut und fünf Übergänge zwischen unterschiedlichen
Materialien, nicht eingerechnet die Kontaktarm. Einer der beiden inneren Pellets von gereinigtem Germanium
unter Zusatz von sehr geringen Mengen eines Dotiermaterial hergestellt. Eisensulfid (FeS), Molybdändisulfid
(MoS), Wismut, Uran und Silber wurden als mögliche Dopingmittel erwähnt worden. Ein weiteres Material erwähnt
ist Lead, die hatte es die Struktur nach dem in der Moray Patent US 2.460.707 beschrieben verändert hat. Die
Pellets werden soll unter hohem Druck hergestellt werden.
Daraus ist ersichtlich, dass wir nicht nur im Entferntesten wie der vollständige Informationen über Moray-System
werden. Allerdings gibt es eine Reihe von wichtigen Dingen, die wir daraus lernen können. Erstens, indem nur
eine gute Erdung und eine Antenne von nur 90 Fuß (30 m) oder so in der Länge aufgehängt nur etwa acht Meter
über dem Boden, ist es möglich, signifikante Strom aus der Umwelt zu ziehen. Das Foto zeigt 35 Glühbirnen
durch Moray leuchtet und das ist eine erhebliche Menge an Energie. Es ist unwahrscheinlich, dass wir in der
Lage sein Moray die genauen Verfahren zur Extraktion von Macht zu reproduzieren, aber es ist höchst
unwahrscheinlich, dass seine Methode die einzige Möglichkeit für eine effiziente Stromversorgung Extraktion ist.
Also, wenn wir mit den Komponenten und Materialien zur Hand zu experimentieren heute ist es deutlich möglich,
dass wir große Mengen an Energie aus einem relativ kleinen Antennendraht auf einem recht bequemen Höhe
über dem Boden positioniert, und eine gute Qualität der Erde zu extrahieren.
Moray Buch "The Sea of Energy, in which the Earth Floats" kann als kostenlose 64-seitige eBook
heruntergeladen werden unter http://www.free-energy-devices.com/P26.pdf

Die Antennensysteme von Hermann Plauson.
Hermann Plauson wurde US Patent 1.540.998 im Juni 1925 erteilt. Das Patent ist im Stil von Tesla Pick-upSystem, und es ist das Prinzip mit einem System, das sehr ähnlich wie Paul Baumann "Testatica" Gerät entfernt
in einem Schweizer religiösen Gemeinde verborgen ist. Das Patent ist sehr zufrieden mit 37 Zeichnungen, die
verschiedene Anordnungen detailliert, und ein einfacher formuliert Version ist vollständig in der Anlage
dargestellt. In der Tat liest sich das Patent eher wie ein Tutorial eher als ein Patent.
Ein System dieser Art sollten auf jeden Fall ernst genommen werden: Hermann hält eine seiner Anlagen mit einer
Leistung von 100 Kilowatt als eine "kleine" System. Es muss jedoch verstanden werden, dass jeder der
Hermanns Antennen, im Gegensatz zu denen von Thomas Moray trug weniger als einem Kilowatt jeden, und
wenn Hermann eines 100 Kilowatt Installation spricht, er ist mit einem Array von mehr als hundert separaten
Antennen bezogen werden .
Hermann veranschaulicht mehrere unterschiedliche Methoden der Energie-Abscheidung und mehrere Verfahren
zur Erhöhung der Wirksamkeit des aufgenommenen Energie. Während eine Installation auf eine kontinuierliche
Versorgung mit 100 + Kilowatt zu erfassen, ist unrealistisch für eine individuelle, erfordern amny hohen Antennen,
es ist die deutliche Möglichkeit, eine abgespeckte Version, die in der Lage, ernsthafte Mengen an freien Macht ist.
Lesen seines Patents durch sorgfältig ist definitiv zu empfehlen.
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Herman beginnt, indem das darstellt, wie arbeitet Elektrizität von einer Influenzmaschine ergriffen werden können.
Die Wimshurst Ausgangsspannung ist sehr hoch und die aktuelle Kapazität ist sehr gering und die meisten
Menschen wäre es zu entlassen aus der Hand als völlig unzureichend für jede Art von praktischer Arbeit. Jedoch
steigert Hermann des Leistungspegels durch Zuführen der Ausgabe in einen Abwärts-Transformator, der die
Ausgangsspannung sinkt auf eine passende Ebene und wirft die verfügbare Strom im Verhältnis zu der
Verringerung der Spannung. Dies ist die gleiche Technik, die von Nikola Tesla patentiert. Die Vorrichtung, die
Herman zeigt wird hier gezeigt:

Sein Patent heißt es: "Durch geeignete Wahl des Verhältnisses zwischen der Anzahl der Windungen in der
Primär-und Sekundärwicklungen, in Bezug auf eine korrekte Anwendung der Koeffizienten der Resonanz
(Kapazität, Induktivität und Widerstand) die hohe Spannung des Primärkreises kann geeigneterweise in ein
Niederspannungs-Hochstrom-Ausgang ". Es sei daran erinnert, daß ein Funken einen sehr steil ansteigenden
Spannungsimpuls erzeugt, und dass die lokale Ungleichgewicht Quantenenergie Feld, wie oben beschrieben,
produziert sehr große Energieflüsse, wie die lokale Umgebung kehrt in seine ausgeglichene stationären werden.
Der Funke, der von relativ geringer Leistung erzeugt wird, wird als ein Auslöser für weitaus größeren
Energieflüsse, die den Abwärtstransformator zuzuführen verwendet, Herstellen schweren Strom zu
angemessenen Spannung fähig nützliche Arbeit, ohne die Anforderung für jeden Eingangsleistung von dem
Benutzer.
Sie werden feststellen, wie einfach diese Schaltung ist. Drei Kondensatoren "a1": "b1" und "c1" in einer Kette,
bilden eine einzige Hochspannungskondensator. Die Blobs verbunden gezeigt über diese Kondensatoren sind
Notentladung Funkenstrecken es mit ungewöhnlichen Veranstaltungen wie die Antenne von einem Blitzschlag
getroffen umzugehen setzen. Diese Schaltung ist sehr ähnlich wie die Influenzmaschine Schaltung, die Hermann
verwendet als Illustration der Funktionsweise dieser Art von Schaltungen. In dieser Schaltung zeigt er einen
speziellen Motor mit "M", die durch die Schaltung angetrieben wird und er zeigt auch Ausgangsanschlüsse, die
anderen Geräten über ihnen verbunden haben kann.
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Wenn die oszillatorische Entladungen im Primärkreislauf schwächer wird oder nicht mehr vollständig, werden die
Kondensatoren wiederum durch die statische Elektrizität aufgeladen, bis die akkumulierte Ladung wieder
zusammenbricht über der Funkenstrecke. All dies wird solange Strom durch die statische Maschine durch die
Anwendung von mechanischer Energie, um sie hergestellt wird wiederholt. Herman Zustände dass ohne die
Funkenstreckenanordnung in den drei Kondensatoren zwischen der Antenne und der Erde verbunden ist ", ist es
unmöglich, zu sammeln und zu rendern verfügbar große Mengen an elektrischer Energie."
Neben der Verwendung von Funkenstrecken parallel ist ein zweiter Maß an Sicherheit auch notwendig für die
Aufnahme des Stromes von dieser Schaltung. Dies ist die Einführung von Schutzzöllen Elektromagneten oder
Drosselspulen in der Antennenschaltung nach S in der folgenden Abbildung gezeigt. Ein einzelnes
"Elektromagneten" mit einem Kern der dünnsten möglichen separaten Lamellen mit der Antenne verbunden. Im
Falle von hohen Spannungen in der Antenne Netzwerk oder an Stellen, wo es häufig Gewitter, mehrere solcher
Ringkern gewickelte Spulen in Reihe geschaltet werden.

Im Fall von großen Einheiten können mehrere solcher Magneten parallel oder in Reihe parallel eingesetzt
werden. Die Wicklungen dieser Elektromagnete kann einfach in Reihe mit den Antennen verbunden werden. In
diesem Fall sollten die Wicklungen aus mehreren dünnen parallelen Drähte, die zusammen, bilden die
notwendige Querschnittsfläche des Drahtes vorgenommen werden. Die Wicklung kann der Primär-und
Sekundärwicklungen in Form eines Transformators erfolgen. Die Primärwicklung wird dann in Reihe mit der
Antenne verbunden sein, und die sekundäre Wicklung mehr oder weniger kurzgeschlossen durch einen
Regelwiderstand oder eine Induktionsspule. Im letzteren Fall ist es möglich, zu regulieren, zu einem gewissen
Grad, die Wirkung dieser Drosselspulen.

Fig.5 zeigt eine Anordnung zur Herstellung großer Ströme, die direkt verwendet werden können, ohne Motoren,
um Heizung und Beleuchtung bereitzustellen. Der Hauptunterschied ist, dass die Funkenstrecke von einer
sternförmigen Scheibe 7, die um die eigene Achse drehen kann, besteht und von einem Motor gedreht
gegenüberliegenden ähnlich ausgestattete Elektroden 7a. Wenn einzelne Punkte der Sterne einander zugewandt,
nehmen Entladungen statt, wodurch ein Schwingkreis mit Kondensatoren 5 und 6 und Drossel 9. Ein Motor kann
auch direkt an den Enden der Spule 9 verbinden.
Das Patent weiterhin, indem viele Möglichkeiten, um die Leistung der Antenne und viele Möglichkeiten der
Anwendung der Ausgang praktische elektrische Geräte zu erhöhen. Es enthält 37 Abbildungen, eine Fülle von
praktischen Informationen und eine Kopie davon ist im Anhang.
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Das Antenne-Gerät von Roy Meyer.
Roy Meyers wurde UK Patent 1913,01098 im Januar 1914 erteilt. Das Patent, das in der Anlage enthalten ist,
zeigt ein extrem einfaches Gerät, das einen elektrischen Ausgang ohne jegliche sichtbare Eingang überhaupt
produziert. Diese interessante Vorrichtung entdeckt wurde beim Test eine sehr einfache Form, bei der zwei mit
weichen Hufeisenmagnete Eisendraht und zwei Stangen von Zink zwischen den Schenkeln des Magneten
platziert verschaltet wurden. Roy fand, dass er eine Leistung von 8 Volt mit nur zwei 4-Zoll-Magnete mit 1-Zollquadratischen Beinen und Zink Bars von ähnlicher Größe haben. Die physische Ausrichtung der Vorrichtung ist
sehr wichtig. Das Patent besagt, dass aktuelle gesammelt, wenn die offenen Enden der Magnete in Nord weisen
darauf - Süd-Richtung und nicht, wenn sie im Osten positioniert sind - West Richtung. Allerdings scheinen
Replikation Versuche, das Umgekehrte von diesem mit Energie Pick-up auftritt, wenn die Ausrichtung Ost-West
anzuzeigen. Anzeichen dafür, dass dies nicht eine einfache Gerät arbeitet korrekt erhalten.
Die erste Anordnung wird in der folgenden Abbildung dargestellt:

Roy entwickelt sein System weiter und stellte fest, dass, während es drinnen funktioniert, es funktioniert besser,
wenn im Außenbereich und auf eine Höhe von 50 oder 60 Meter. Das ist jedoch keinesfalls zwingend, und die
Ausgangsleistung und Spannung kann durch Erhöhung der Anzahl der Kollektor Einheiten erhöht werden. Roy
entwickelt diese, um die Art und Weise dargestellt hier produzieren:

Das Zink wirkt besser, wenn installiert als Platten gebogen in eine V-Form. Die Magnete und Zink Blatt vertikal
und / oder horizontal gestapelt werden und je größer die Anzahl, desto grösser die elektrische Leistung. Eine gute
Erdung wird empfohlen, und vermutlich, bietet die durchschnittliche Kaltwasserleitung eines Hauses eine mehr als
ausreichende Erdung, die bequem zu bedienen ist, sofern die Rohrleitungen aus Metall.
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Das Antenne-Gerät von Raymond Phillips Senior.
Stellt ein interessantes Patent US 4.685.047 vom 4. August 1987, mit dem Titel "Vorrichtung zur Umwandlung
von Radio Frequency Energy Direct Current". Während dieses Patent spricht von Hochfrequenz-Energie, sehe
ich keinen besonderen Grund, warum das die einzige Energie, die durch diese Schaltung könnte abgeholt werden
würde. Das Patent Information ist wie folgt:
Abstrakt:
Dieses Patent beschreibt eine Vorrichtung und Verfahren zur Umwandlung von Hochfrequenzenergie in
Gleichstrom zur Erzeugung elektrischer Energie. Es umfasst eine Antenne zum Empfangen dipolaren
Hochfrequenzenergie und eine Schaltung zum Umwandeln der Hochfrequenzenergie in Gleichstrom. Die
Schaltung hat einen positiven Ausgangsleitung verbunden mit einem Pol der Antenne und einem negativen
Ausgang verbunden mit dem anderen Pol der Antenne. Eine positive Sendediode in der positiven
Ausgangsleitung und einer negativen Sendediode verneint Ausgangsleitung. Ersten und zweiten Busleitungen
und ein Paar von Schwingkreisen Paar entgegengesetzter Polarität die positive Ausgangsleitung und
Minusleitung mit der Busleitung mit einem der Busleitungen mit Masse verbunden ist. Jeder Schwingkreis eine
erste Überbrückungsleitung Verbinden des positiven Ausgangsleitung auf den ersten und zweiten
Erdungsleitungen und eine zweite Überbrückungsleitung Verbinden des negativen Ausgangsleitung auf den
ersten und zweiten Erdungsleitungen. Jedes Überbrückungsleitung hat darin, eine Diode mit einer Polarität, die
gegenüber der Eingangsdiode umgekehrt angeschlossen ist. Die überbrückenden Leitungen jedes
Schwingkreises miteinander durch einen Induktor verbunden sind und Kondensatoren, die zwischen der Diode
und den Busleitungen gelegt. Ein Gleichstrom-Gerät ist mit der positiven Leitung der Schaltung verbunden.
Hintergrund der Erfindung:
Diese Erfindung ist eine Vorrichtung zur Umwandlung von Hochfrequenzenergie Aktuelle stark genug, um Geräte
wie Batterieladegeräte und Elektromotoren ohne den Einsatz von Verstärkung zu lenken.
Es ist seit langem Interesse an Technik gerichtet Übertragung elektrischer Energie über eine Entfernung ohne
Kabel zu verwenden. Entwicklung einer solchen Technologie hat enormes Potenzial. Dies wurde zuerst von
Nikola Tesla, die im Jahr 1899 eine 200 Fuß Tesla-Spule bei 300 Kilowatt bei 150 Kilohertz bewertet gebaut
anerkannt. Tesla erhofft einzurichten stehende Wellen elektrischer Energie um die ganze Oberfläche der Erde, so
dass Empfangsantennen bei optimaler Punkte gesetzt könnte die Kraft anzapfen, wenn nötig. Tesla war in der
Lage, hunderte von Lampen in einem Abstand von etwa 40 km mit seinem Gerät ohne Kabel anzuzünden. Die
Regelung hat in der Regel blieb eine wissenschaftliche Neugier, sondern hat die Initialzündung Grundstein für die
aktuellen Entwicklungen bei versucht wird zur Kraftübertragung mittels Mikrowellen. Jedoch wird der Strom durch
Mikrowellen übertragen in Form von einem Strahl von sehr hoher Intensität, die von einem Mikrowellen-Generator
mit einer Empfangsantenne fokussiert wird erwogen. Diese Technologie als für viele Arten von Zwecke ist
vorgesehen, jedoch ist die konzentrierte Mikrowellenstrahl nicht für viele Anwendungen geeignet, da der
Laserstrahl in Richtung auf eine Empfangsantenne gerichtet werden müssen und nicht durch die meisten
Objekte, einschließlich lebender Objekte übertragen werden, ohne Zerstörung diejenigen Objekte.
Diese Erfindung beruht auf der Umwandlung von Energie aus stehenden Wellen, die von HochfrequenzAntennen im RF-Bereich statt Mikrowellenbereich emittiert werden. Von besonderem Interesse sind sehr
niedrigen Frequenzen, die nicht in Kommunikation verwendet werden und zum Übertragen von Kraft zur
Verfügung. Von Interesse sind auch die niederfrequenten Wellen durch die Erde durch Pulsieren seines
Magnetfeldes emittiert. Diese niedrige Frequenz standing "Erde" Wellen können durch Empfängern abgestimmt,
um sie abgeholt werden.
Zusammenfassung der Erfindung:
Diese Erfindung zeigt, eine HF-Antenne zum Empfangen von Funkwellen. Der HF-Antenne an einer Schaltung
konfiguriert, um die HF-Signale zu konvertieren, um Gleichstrom angeschlossen. Die Hochfrequenzsignale von
der Antenne empfangen werden, um zwei Leitungen, von denen eine gleichgerichtet, um eine positive Spannung
und das andere gleichgerichtet, um negative Spannung zu erzeugen produzieren übertragen. Die positive
Spannung Blei ist direkt mit einer positiven Ausgangsleitung verbunden ist und die negative Spannung Blei ist
direkt mit einem negativen Ausgangsleitung verbunden. Die positive Ausgangsleitung ist mit einem Paar von
Busleitungen durch ein erstes Paar Kondensatoren verbunden, während der negative Ausgang Leitung mit dem
Paar von Busleitungen durch ein zweites Paar von Kondensatoren verbunden sind. Platziert zwischen der ersten
Busleitung und der positiven Ausgangsleitung ist ein Reverse-Diode mit negativer Polarität, während zwischen
der negativen Ausgangsleitung und erste Busleitung platziert ist ein Reverse-Diode mit positiver Polarität. Die
positiven und negativen Ausgangsleitungen sind untereinander durch eine Induktivität, die parallel zu den
Kondensatoren der ersten und zweiten Paares zwischen der zweiten Busleitung und der positiven und negativen
Ausgangsleitungen verbunden.
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In einer Implementierung der Erfindung wird diese Schaltung für jede positive und negative Ausgangsleitung
dupliziert. In einem anderen der Schaltkreis zusätzliche identische Schaltungen gekoppelt ist, um den
Gleichstrom-Ausgang der Anordnung zu erhöhen. In einer anderen Implementierung ist die Antenne verwendet
ein dipolares Antenne aus Aluminiumdraht in einem "Schmetterlings"-Konfiguration angeordnet.
Diese Erfindung verwendet diese Elemente, um Gleichstrom von ausreichender Leistung, um Aufgaben wie
Laden von Batterien, Beleuchtungslampen und Stromversorgung Gleichstrom Elektromotoren ohne die
Verwendung von Verstärkern durchzuführen erzeugen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung:
Die Bezugszeichen verwendet zeigen die gleichen oder ähnliche Teile in den einzelnen Ansichten, und was
gezeigt ist ein Diagramm einer Schaltung, einer angetriebenen und einer Antenne, die dipolare
Radiofrequenzwellen die dann aktuelle Gleichstrom zur Versorgung der Abtriebsvorrichtung umgewandelt
empfängt.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform:
Bezugnehmend nun auf die nachfolgende Zeichnung wird ein dipolar Antenne gezeigt, allgemein mit der Ziffer 10,
die Radiofrequenzwellen empfängt von einem HF-Sender bezeichneten.
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Diese Wellen werden an die Wandlerschaltung über ein Koaxialkabel 13 und dem Gleichstrom-Ausgangsstrom
der Schaltung zur Stromversorgung ein Ausgabegerät 15, das zum Beispiel Gerät ein Ladegerät, GleichstromMotor, oder Beleuchtung sein kann übergeben wird. Die Schaltung hat keine andere Macht Eingänge und hat
damit keine Verstärker zur Verstärkung der HF-Energie.
Die Quelle von Frequenzen, die in Gleichstrom umgewandelt durch die Schaltung dargestellt werden können,
können einschließen Quellen von Hochfrequenz (HF), Niederfrequenz (LF), sehr niedriger Frequenz (VLF) und
extrem niedriger Frequenz (ELF) Funkwellen sowie seismische Vibrationen des Erd-Magnetfelder.
Vorzugsweise wird das dipolare Antenne 10 besteht aus zwei dreieckigen Schlaufen aus Aluminiumdraht 16 und
17, von denen eine mit dem ringförmigen Leiter 21 des Koaxialkabels 13 und von denen der andere verbunden
ist, ausgebildet ist mit dem Mittelleiter 22 des Koaxialkabels verbunden . Die Größe des bipolaren Antenne 10
hängt von der speziellen Anwendung, für die es eingesetzt wird. In einer Ausführungsform der Erfindung ist die
Antenne 10 in etwa 300 mm in der Breite und 450 mm in der Länge. Eine solche Antenne wird verwendet, um fünf
Watt Energie, wie sie von einem Walkie-Talkie oder Bürger-Band-Radio generiert erhalten.
Der Außenleiter der Antenne ist mit der positiven Leitung 21 und dem Mittelleiter des Koaxialkabels verbunden ist
mit der negativen Leitung 22 der Schaltung verbunden. Ein positiver Sendediode D1 zwischen dem Vorsprung 21
und dem positiven Ausgang der Leitung 25 angeordnet. Eine negative Sendediode D2 zwischen dem Leiter 22
und dem negativen Ausgang der Leitung 26 angeordnet.
Um einen Gleichstrom Ausgang ausreichende Leistung bereitzustellen, eine Reihe von Induktivität-Kapazität-HFSchaltungen 30 abgestimmt ist, sind jeweils Bilden einer positiven Zelle, oder eine negative Zelle verwendet, um
die positive Ausgangsleitung 25 und negative Ausgangsleitung 26 an den ersten anschließen und zweite
Busleitungen 31 und 32 auf. Busleitung 32 ist mit Masse verbunden, während Bus-Leitung 31 auf ähnliche
Schaltungen verbunden werden können. Inductor 35 dient als eine Radiofrequenz ersticken. Wie der Zeichnung
ersichtlich ist, wird die RF-Schwingkreis Zelle 30 mehrere Male wiederholt. In dem speziellen dargestellten
Beispiel weist die Schaltung getrennten Zellen 30, 37, 38 und 39. Die Zellen 30 und 38 sind von
entgegengesetzter Polarität und Gleichgewicht zueinander, während die Zellen 37 und 39 entgegengesetzter
Polarität sind und auch einander ausgleichen. Damit das System funktioniert, muss ein Paar von
gegenüberliegenden polarisierten Zellen verwendet werden. Die jeweilige Anzahl der Zellen 30 und der Wert der
Komponenten darin, werden durch die Konfiguration der Dipolantenne 10 und der Leistung und der Frequenz des
HF-Senders bestimmt.
Diese Hochfrequenz-Strom-Umsetzschaltung lenken kann selbst auf eine doppelte Schaltung über Zapfen 41
verbunden werden, um so zusätzliche Gleichstrom-Ausgangs auf Leitungen ähnlich positive Ausgangsleitung 25
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und negative Ausgangsleitung 26 die Ausgangsleitungen miteinander verbunden werden können, um
bereitzustellen Steigerung der Gesamtleistung des Systems.
Eine operative Ausgestaltung der Erfindung werden die folgenden Elemente:
Dioden: D1, D2, D3 und D4 - Germanium-Dioden, Typ 1N34A,
Induktivitäten: 35-47 Millihenry R. F. Choke
Kondensatoren: C1 und C2 - 0,47 Pico Farad bei 200 Volt
Koaxial-Kabel: 13 - 50 Ohm
Dipolare Antenne: Aluminiumdraht dreieckigen Schleifen etwa 12 Zoll von 18 Zoll.
Aus der vorstehenden Beschreibung kann ein Fachmann leicht die wesentlichen Eigenschaften dieser Erfindung,
und ohne vom Geist und Umfang davon, können verschiedene Änderungen und Modifikationen der Erfindung
vornehmen, um sie verschiedenen Verwendungen und Bedingungen anzupassen.

Die Antennensysteme von “Alexkor”.
'Alexkor', die einige der Ladeschaltungen in Kapitel 6 gezeigt ist, verwendet auch eine Antennenanlage für das
Aufladen der Batterien in die 1.5V bis 6V. Es ist ein einfaches System, das eine Antenne des Typs von Thomas
Henry Moray, dh verwendet verwendet, ist der Großteil der Antenne horizontal:

Der Vorschlag ist, dass die Antenne zwischen den Traufen des Hauses und einem nahen Baum aufgehängt ist,
aber ich kenne niemanden, der in der Lage sein, dies zu tun wäre. Je länger die Antenne oder je größer die
Anzahl der Antennen verbunden ist, desto größer ist die Ladeleistung verfügbar. Das Antennenkabel sollte nicht
weniger als 0,5 mm im Durchmesser, und es muss isoliert von IT unterstützt ist sein - Kunststoffseil kann dafür
verwendet werden.
Die Schaltung verwendet wirdDer Vorschlag ist, dass die Antenne zwischen den Traufen des Hauses und einem
nahen Baum aufgehängt ist, aber ich kenne niemanden, der in der Lage sein, dies zu tun wäre. Je länger die
Antenne oder je größer die Anzahl der Antennen verbunden ist, desto größer ist die Ladeleistung verfügbar. Das
Antennenkabel sollte nicht weniger als 0,5 mm im Durchmesser, und es muss isoliert von IT unterstützt ist sein Kunststoffseil kann dafür verwendet werden. Die Schaltung verwendet wird:
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Eine stärkere Version der Schaltung ist:

Dabei gibt es drei Sätze von Dioden zwischen der Antenne und der Erde angeordnet. Lassen Sie mich betonen
erneut, dass die Erdung ein dicker Kupferdraht mit einem langen Stab oder Rohr in den Boden oder einer großen
Metallplatte in feuchten Boden vergraben angetrieben wird.
Da die Schaltung, die drei Sätze von Dioden mit ihrer Isolation Kondensatoren, Aufbau einer zunehmenden
Spannung am Kondensator "C1". Die Spannung am Punkt "B" wird ebenfalls zunehmen und werden etwa zwölf
Volt weniger als die Spannung am Kondensator "C1". Schließlich wird, dass die Spannung steigt hoch genug, um
eine Entladung durch das winzige Neonröhre verursachen kann und dass Stromimpuls fließt durch den GateAnschluss "G" des Thyristors einschalten. Einmal eingeschaltet, bleibt der Thyristor bis der Kondensator "C1"
entlassen wurde, nach dem, schaltet der Thyristor und der Prozess beginnt von neuem. Die Höhe der Leistung in
dieser Impulse ist beträchtlich und der Thyristor wird ziemlich warm, wenn die Schaltung in Betrieb ist. Das
BT151-800R Thyristor verarbeiten kann so viel wie 800 Volt und geben 7,5 Ampere kontinuierlich.
Ein wichtiger Punkt zu beachten ist, dass die verfügbare Leistung aus diesem Kreislauf mit zusätzlichen Antennen
erhöht. Mit zwei Antennen verbunden ist, wird die Leistung verdoppelt, und mit drei Antennen der Strom
verdreifacht. Das heißt, jeder zusätzliche Antenne so viel Strom wie die erste Antenne hat, und es wird nicht
angezeigt, um eine Grenze für die Anzahl der Antennen, die angeschlossen werden kann.

Die Antennenanlage "TREC" von Lawrence Rayburn.
Es ist ein leistungsfähiges Antennensystem das Lawrence Rayburn of Canada entwickelt wurde. Lawrence sollen
zunächst Markt Bausätze machen es einfach für die Menschen, seine Antennen-Design zu replizieren, die ihm
zehn Kilowatt Leistung bereit war. Lawrence zurückgestellte jedoch diese Idee, als er entschied, dass das Risiko
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für den Benutzer einfach zu hoch war. Er war auch besorgt, dass die Kombination von Antenne/Erde Blitzschläge,
anziehen könnte erhebliche lokale Schaden anzurichten. Also, es ist SEHR wichtig, dass Sie verstehen, dass
dies eine gefährliche und potentiell TÖDLICHEN Antennensystem ist durchaus in der Lage, Sie zu töten, wenn
Sie unvorsichtig sind. Wenn Sie nicht bereits erfahren im Umgang mit hoch-Spannung/Hochstrom-Geräte sind,
dann dies nicht etwas für Sie ist zu experimentieren und wer mit diesem Design herumspielen tut also ganz auf
sein eigenes Risiko als dieses Material wird präsentiert "dient nur zur Information" und gibt es überhaupt keine
Empfehlung, dass Sie tatsächlich eines dieser Antennensysteme konstruieren sollte.
Die Technik ist ganz anders als die anderen Antennensysteme, die weiter oben in diesem Kapitel. Hier ist das Ziel
einen Hohlraum dran, resonanten bis die Ionosphäre zu erstellen wo es eine enorme Menge an überschüssige
Energie von der Sonne geliefert.
Der Feinabstimmung Mechanismus besteht aus zwei Spiralen 3/4-Zoll (20 mm) Kupfer Rohr gewickelt, so dass
sie einen vier Meter (1220 mm) Durchmesser-Bereich abdecken. Diese Spiralen werden oben und unten mit einer
Plastikfolie Lexan abgedeckt. Der Durchmesser der Leitung Kupfer ist wichtig und kleinerer Durchmesser sollte
nicht verwendet werden, obwohl es viel einfacher wäre, in Form zu biegen. Das Kupferrohr mit großem
Durchmesser biegen ist eigentlich kaum eine einfache Aufgabe zu sein. Vermutlich würde eine Rohr-BiegeMaschine verwendet werden und eine Konische Spirale produziert und dann der Kegel abgeflacht, die flache
Spirale bilden. Die Spirale hat auch nach Leerzeichen zwischen den runden, an allen Punkten entlang seiner
Länge.

Die beiden Spiralen angeordnet sind, eine vertikal über der anderen mit 9150 mm zwischen ihnen und der
unteren spiralförmigen wobei 300 mm über dem Boden. Dies bedeutet, dass diese Antenne System nur für
Menschen, die eine Struktur dieser Höhe ohne Belastung für Nachbarn oder Verstoßes gegen lokale Planung
Regelungen können zu errichten geeignet.
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Das abstimmbare Hohlraum durch Verbinden der innersten Enden der beiden Spiralen zusammen mit #4AWG
die eine 5,19 mm Durchmesser hat Kupferkern erstellt. Das äußere Ende der unteren Spirale wird dann auf eine
große Grundplatte verbunden vergrabenen 600 mm unterhalb der Oberfläche des Bodens, mit vier separaten
Strängen der #4 AWG.
Eine einstellbare Funkenstrecke eingesetzt wird. Es kann in der vertikalen Draht zwischen den beiden Spiralen
angeordnet werden, oder in der Mitte eines extra #4 AWG vertikal verlaufen zwischen den äußeren Enden der
beiden Spiralen. Der Nebenabtrieb ist von der Mitte des zentralen vertikalen Draht.
Der Hohlraum wird durch Verschieben Spulen innerhalb aufeinander abgestimmt. Diese Anordnung nicht nur den
Hohlraum Melodien aber auch scheidet das sehr hohe Antenne Spannung und erhöht die verfügbare Strom
gleichzeitig. Dies ist, wo die Gefahr kommt in. Die Zwischenteile dieser Step-down-Tuning Anordnung kann
Spannungen von 600 Volt bei hohen Strom haben, und diese Spannungen können leicht töten, weshalb dies nicht
ein System für Anfänger und warum Lawrence hat nicht voran gehen mit dem Verkauf von Kits für diese
Antennenanlage.
Die Antenne-Ausgabe wird in einem letzten Schritt Abwärtstransformator und einer 50 Hz (Zyklen pro Sekunde)
oder 60Hz-Signal von einem Signalgenerator ist zur Modulation des ankommenden Strom-und damit sie mit
normalen Stromnetz Ausrüstung, die diese Frequenz benötigen, verwendet werden eingespeist der AC.
Widerstandsheizelementen und Lichter brauchen nicht Wechselstrom oder Pflege über die Häufigkeit von jedem
Wechselstrom, der ihnen zugeführt wird.
Die Abstimmung des Systems ist sehr scharf und was wird als die Last beeinflusst die Abstimmung verwendet.
Der Draht für die Abstimmung Array verwendet wird isoliert, solid-core Kupferdraht. Nr. 4 AWG hat einen
Kerndurchmesser von 5,19 mm, #8 AWG einem Kerndurchmesser von 3,26 mm hat, hat von #10 AWG einem
Kerndurchmesser von 2,59 mm und #16 AWG hat einen Kerndurchmesser von 1,29 mm. Seite 1 von Anhang
zeigt andere Merkmale für diese Leitungen. Diese schweren Leitungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses
Entwurfs.
Sie werden bemerken, dass zwei separate Erdung für diese Antennenanlage notwendig sind. Die zweite
Masseverbindung sollte eine lange Kupferstange tief in den Boden und in einiger Entfernung angetrieben vom
vergrabenen Platte Erde sein. Für die Trennung von zwei Masseverbindungen, ist zehn Meter (elf Meter) im
Allgemeinen als eine angemessene Distanz zwischen ihnen sein. Die wichtigste Erde ist ein 1.2m x1.2m Platte
genau unter dem unteren spiralförmigen vergraben und die Verbindung verläuft, um den Mittelpunkt dieser Platte.
Es wird vorgeschlagen, dass die Funkenstrecke unter Verwendung kupferkaschierte Kohlenstoff Schweißstäbe,
in einem Gehäuse, das aus Nylon, um die Lücke mit einem Nylon Schraube eingestellt werden kann montiert
werden. Beachten Sie, dass dies nicht eine Verbindung, die Sie von der Stromversorgung beim Herstellen von
Verbindungen oder Anpassungen trennen können. Auch bei einer Gelegenheit, wenn ein 500-Watt-Glühbirne
über der Funkenstrecke verbunden war, brannte es sofort mit einem hellen Lichtblitz. Dieses System ist nicht ein
Spielzeug so dick Gummihandschuhe und Gummischuhe verwendet werden soll.
Die #4 AWG Kupferadern können den Kupferstäbe Bildung der Zündelektroden, mit Kupfer Rohrschellen
angeschlossen werden. Eine verjüngte Nylonstab könnte verwendet werden, um die Funkenstrecke Schraube
einzustellen und dabei weit entfernt von dem Kupfer werden. Die Funkenstrecke sollte bei einer 25 mm Spalt
eingestellt beginnen und auf nicht weniger als einem 12 mm Zwischenraum. Die Funkenstrecke und es
Stellgetriebes sollte in einem Abwitterungsschutz Behälter eingeschlossen werden, und es wurde vorgeschlagen,
dass es sein könnte und ein Vorteil, dass Behälter mit Heliumgas zu füllen.
Bitte denken Sie daran, dass die Spulen, wie sie beispielsweise in dem Abstimmabschnitt dieses Systems haben
Kapazitätsänderung sowie Induktivität. Die Spule Isolation ist eine dielektrische und Sie stehen auf dem Boden
bilden eine gute Erdung, also bitte nicht vorstellen, dass man nicht einen schweren Schock aus der Handhabung
eines isolierten Spule trägt Hochspannungs-Hochfrequenz-Wechselstrom Strom, und in einer Implementierung
nach Modulation im Mischer bei 60 Hertz die Pre-Ausgangstransformator wurde bei 3496 Volt gemessen!
Wenn Sie nicht in der Arbeit mit Hochspannungs-Schaltkreise erlebt werden, und immer noch entscheiden, zu
versuchen, den Aufbau und Verwendung dieser Schaltung, dann setzen Sie bitte Ihre Angelegenheiten in
Ordnung und zahlen Sie Ihre Bestattungskosten, bevor Sie anfangen zu bauen. (Diese Aussage ist nicht
beabsichtigt, humorvoll zu sein).
Es wird gesagt, dass, wenn die obere Spirale in einer Höhe von nur 1200 mm positioniert ist, wird der Ausgang
viel geringer ist und geeignet zum Laden einer Batterie Bank. Soweit ich informiert bin, hat sich dieses System
nicht repliziert und so gab es keine praktische Feedback zu bauen oder es zu benutzen.
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Die TREC zu sein scheint nicht unähnlich der Patentanmeldung US 2008/0191580 von Harold Deyo:

Patentanmeldung U.S. 2008/0191580

14. August 2008

Erfinder: Harold Stanley Deyo

Harmonische Energie-Austausch-Gerät
ABSTRAKT
Diese Erfindung wandelt Inertial Impulse in elektrische Ströme. Insbesondere setzt sie Impulse von den
Auswirkungen des hochenergetischen Teilchen von der Sonne und anderer kosmischer Quellen in die
Magnetosphäre der Erde und der unterschiedlichen D, E, F1 und F2 Schichten seiner Ionosphere kontrollierte
elektrische Ströme erzeugt. Diese Erfindung stellt ein neues Verfahren zur Nutzung von Energie aus der Sonne
und anderen Quellen hochenergetischer Artikel als nahezu unerschöpflich, alternative Energiequelle für die Welt.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG
Diese Erfindung bezieht sich auf die Umwandlung von Energien der Auswirkungen durch den Zusammenprall von
Hochgeschwindigkeits-kosmischer Teilchen und elektromagnetische Strahlung mit "Earths äußeren Schichten"
erstellt, inertiale Wellen in der Troposphäre dielektrische zu produzieren, die anschließend von dieser Erfindung
in Strom umgewandelt werden.
Der Begriff "Erde äußeren Schichten" bezieht sich auf: Magnetosphäre der Erde, Van Allen Gürtel, Ionosphäre,
Mesosphäre und Stratosphäre wie dargestellt in Fig.2:

BESCHREIBUNG DES STANDES DER TECHNIK
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Eines Tages, während das Lesen eines alten wissenschaftlichen Zeitschrift sah ich einen kleinen Artikel über die
Forschung von Dr. John Trump des MIT (die Grundlage für einen elektrostatischen Generator später Onezime P.
Breaux in US patentiert. Nr. 4.127.804). Der Artikel sprach von einer Reihe von Experimenten, die Dr. Trump mit
einem 2-Platten-, Kondensator in einem Vakuum dielektrische durchgeführt hatte. Kurz gesagt, er entdeckt, dass
durch Variation des Abstandes zwischen den beiden Platten ein könnte Strom in eine Richtung oder die andere
zwischen einer der beiden Platten und Masse zu erzeugen.
Das Solar Wind schlägt "Earth 's äußeren Schichten" ständig wie viele andere kosmische Teilchen. Zu jeder
gegebenen Zeitpunkt erzeugt die Vektorprodukt dieser Auswirkungen entweder einen Nettodruck Zunahme oder
Abnahme in der Troposphäre. Diese werden zufällige Wellen der Druck in den "Außenlagen Erde" als einen
geladenen "Platte" bewegt sich in Bezug auf die entgegengesetzt geladenen Erdoberfläche als die anderen
"Platte". Diese Variation des Drucks in den "Outer Layer Erde" ist äquivalent zu bewegen eine äußere "Platte" und
zurück in Richtung der Troposphäre und der Erdoberfläche als innere "Platte" - wodurch es zu Schwankungen in
der Spannung auf beiden "Platten". In diesem Fall wird die Troposphäre (siehe Abb.2) fungiert als Dielektrikum
anstelle des Vakuums in den Trump Experimente. Darüber hinaus ist die Troposphäre, selbst auch komprimiert
und dekomprimiert von diesen zufälligen Wellen Druck auf die "Outer Layer Erde". So, dachte ich mir, dass, wenn
man eine geladene Umschlag oder Feld ausreichender Spannung innerhalb der Troposphäre erzeugen könnte,
könnte man diese zufälligen Druckwellen in der dielektrischen Troposphäre in Stromfluss umwandeln auf der
Erdoberfläche.
Als "Erde Outer Layer" den Planeten umgeben, keine Stoßwellen in allen von ihnen zu verbreiten, wenn sie
vorhanden sind - auch der Nacht-Seite des Planeten. So habe ich auch argumentiert, dass man Energie aus
dieser Auswirkungen überall zu extrahieren auf der Erdoberfläche oder in seiner Atmosphäre, ob es Tag oder
Nacht ist. Die Druckwellen auf der dunklen Seite der Erde wäre weniger Energie als die nicht am Tages-Seite,
weil die Nacht-Schichten der Ionosphäre so viel, dass die D-Schicht der Ionosphäre in der Nacht verschwindet
und die F1 komprimiert und F2-Schichten der Ionosphäre in eine F-Layer zu kombinieren. Ich berechnete, dass
die zur Verfügung stehende Energie aus diesen Stoßwellen würden deutlich weniger von 30-45%, je nach ein
Standort auf der Nachtseite des Planeten in Bezug auf die Terminator sein.
Vor vielen Jahren, um 1900, erbaut Dr. Nikola Tesla und getestet ein Gerät, um Energie aus der Sonne unter
Verwendung einer Vorrichtung, die Teil meiner eigenen Erfindung bildet (siehe US. Nr. 685.957 ein 685.958
datierten 5. November 1901) zu extrahieren.
Anschließend machte Dr. Thomas Henry Moray, ein anderer Erfinder und Schüler dieser Tesla-Patente ein Gerät,
das scheinbar die gleiche Energiequelle zugegriffen werden, aber mit einer Methode anders als meine eigene.
Als Dr. Moray wurde nie ein Patent für sein Gerät gewährten Ich kann nicht sicher sein, dass seine Arbeit
betrachtet wird dem Stand der Technik, aber ich liste sie hier als Teil meiner Due Diligence. Offenbar er
Schwierigkeiten zu erklären, das Patent Gutachter hatte, die Quelle der Energie, die sein Gerät Umwandlung
wurde und somit nicht ein Patent für seine beeindruckende Arbeit gewährt. Dr. Moray Offenlegung bestimmter
Aspekte seiner Erfindung sind öffentlich bekannt durch seine veröffentlichten Vorträgen und seinem Buch "The
Sea of Energy in dem die Erde schwebt" - veröffentlicht im Jahre 1931.
Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Menschheit nach neuen Quellen der elektrischen Energie gesucht,
um den ständig steigenden Energiebedarf der Weltbevölkerung zu ernähren. In der letzten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, waren Kohle, Walöl, menschliche und tierische Arbeitskraft, bewegtes Wasser, Wind und Holz sind
die wichtigsten Energiequellen. Doch im ersten Quartal des 20. Jahrhunderts begann die Menschheit mehr Strom
aus Wasserkraft-Generatoren und Generatoren zur Stromerzeugung durch die Verbrennung von
Kohlenwasserstoff-Brennstoffen produziert zu verwenden. Mit der steigenden Nutzung von Benzinmotoren und
der zunehmenden Verwendung von elektrischen Geräten die Nachfrage nach Strom beschleunigt die Zugabe von
Wärme und Treibhausgase in das Ökosystem der Erde.
In der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts begannen viele zukunftsorientierte Menschen auf der Suche nach
alternativen Energiequellen, um die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren. Alle alternativen
Energiesystemen untersucht und / oder in den letzten 56 Jahren entwickelt haben erhebliche Nachteile, die
Nutzung war, denn die hauptsächliche Energieversorgung für die Bedürfnisse der Menschheit.
Einige dieser alternativen Energie Systeme waren bei weitem nicht so effizient wie die bestehenden Systeme.
Einige der alternativen Energien immer vorgestellt zusätzliche Wärme in die Umwelt wie die bestehende fossile
und nukleare Energien. Und andere produziert noch mehr Treibhausgase als die bestehenden Energiesysteme.
Einige der neuen Systeme verwendet Nahrungsressourcen auf Brennstoffe, die folglich verringert die
Lebensmittel Ressourcen des Planeten zu produzieren. Unter den Führern in den neuen Energien war und ist, die
Kernenergie, die zusätzliche Hitze, giftige Abfälle und Materialien, die in Atomwaffen verwendet werden kann
produziert. Wasserkraft Energiequellen nicht hinzufügen Wärme an das Ökosystem, aber sie sind keine
unerschöpfliche Ressource, wie sie auf Niederschläge, die die globale Erwärmung steigt rückläufig ist ab. Wind
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Energieressourcen nicht hinzufügen Wärme an das Ökosystem, aber sie sind nicht konstant und erfordern teure
Umbau und Lagereinrichtungen.
Die ideale Energiequelle für die Menschheit wird nicht hinzufügen Wärme des Planeten Ökosystem, wird nicht zu
Nebenprodukt Treibhausgase; nicht erschöpfen unsere Nahrung und Wasserressourcen; werden keine toxischen
Abfällen, aber es wird tragbar sein, Selbst-Nachfüllen und ständig in Echtzeit verfügbar überall auf der Erde und
in brauchbaren Mengen.
Unsere wichtigste Quelle der natürlichen Energie auf der Erde ist die Sonne. Energie aus der Sonne geht auf der
Erde Ökosphäre durch Partikelbeschuss, abgestrahlte elektromagnetische Energie, Schwerkraft Variationen und
magnetische Prozesse. Die Menschheit hat verschiedene Methoden der Aufnahme von Energie aus der Sonne
bereits entwickelt. Silizium-basierte Solarzellen wandeln Licht in einer schmalen Bandbreite in Elektron fließt.
Diese Zellen sind allenfalls nur 50% effizienter und funktionieren nur, wenn die Sonne auf sie scheint sich in
einem optimalen Winkel. Windturbinen funktionieren nur, wenn es Wind an die Macht ihnen und sind zum größten
Teil nicht tragbar. Geräte, um Wellenbewegungen in den Ozeanen zu konvertieren nur funktionieren, wenn es
Wellen durch Wind und Gezeiten-Effekte durch die Schwerkraft Schwankungen verursacht erstellt werden, und
sie sind nicht portabel genug, um in gemeinsamen Transport Geräten verwendet werden.
Ich schloss daher, dass, wenn die Menschheit eine kostengünstige Methode zur Gewinnung von Strom aus der
Sonne in irgendeiner Form, die bei Tag und Nacht und die war schon fließt in das Ökosystem der Erde arbeiteten
finden konnte, können wir vielleicht eine saubere und Selbst-Nachfüllen Energie zu entwickeln Quelle, die keine
zusätzliche Wärme für unser Ökosystem hinzufügen würde, würde nichts an unserer planetarischen Albedo und
könnte auch in einem tragbaren Form hergestellt werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Die Harmonic Energy Exchange Device (oder "HEED") bietet eine Übergangslösung zu fossilen Brennstoffen die
Ressourcen der Erde. Es nutzt eine bisher ungenutzte Energiequelle, die in der gesamten bekannten Universum
existiert. Durch die Art der Erfindung, sondern nur unterbricht den Fluss der Energie von der Sonne und all die
anderen kosmischen Quellen von hochenergetischen Teilchen auf ihrer normalen Reise zur Erde durch den
äußeren Schichten.
Die Erfindung nicht fügen Energie an den normalen thermodynamischen Gleichgewicht des Planeten und die
damit verbundenen äußeren Schichten. Die Erfindung erzeugt keine Abfälle - giftig oder anderweitig. Es spielt
keine schädlichen Gase, und in einigen Ausführungsformen könnte es auch in den Wiederaufbau unserer
Ausdünnung Ozonschicht zu unterstützen. Verwendung dieser Erfindung wird schließlich entfernen Menschheit
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die Schaffung neuer Berufe. Es wird billig genug, dass Hausbesitzer
können ihre eigene Installation zu HEED und zu verkaufen Energie zurück ins Netz so lange, bis jedes Haus hat
seine eigene HEED und Zivilisation vollständig abgestillt hat sich aus der Nutzung fossiler Brennstoffe und der
Kernenergie in seiner aktuellen Form.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
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Fig.1: Ist die bevorzugte Verkörperung der Schaltplan von meiner Erfindung Verweise auf äußere Reize
einbinden, die verwendet werden, um die Schaltung zu aktivieren. Es stellt eine parallele Schwingkreis die
Energie speichern.

Fig.2: Ist eine Darstellung der Erde und es unmittelbare Umgebung als globaler Kondensator, wo die äußeren
Schichten bilden einen Platte und der Erdoberfläche bilden die andere Platte und beide werden durch die
Troposphäre als dielektrische Medium abgetrenntIst eine Darstellung der Erde und es unmittelbare Umgebung
als globaler Kondensator, wo die äußeren Schichten bilden einen Platte und der Erdoberfläche bilden die andere
Platte und beide werden durch die Troposphäre als dielektrische Medium abgetrennt.
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Fig.3: Ist eine alternative Ausführungsform des Schaltbildes meiner Erfindung mit Verweisen auf externe Stimuli,
die verwendet werden, um den Stromkreis zu aktivieren sind. Es stellt die Verwendung einer Reihe abgestimmten
Schaltkreis, um die Energie zu speichern.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
Es bekannt, dass sein haben ich, Harold Stanley Deyo, Jr, ein Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika und
The Commonwealth of Australia, wohnhaft in der Gemeinschaft der Pueblo West in Taos Pueblo, Colorado eine
harmonische Energie Austausch Gerät erfunden, dynamische Drücke in den Werbemedien um die Erde in
kontrollierte elektrische Ströme umwandelt.

Diese Erfindung, wie in Fig.1 dargestellt ist einzigartig, es entworfen ist, um Strom aus zufälligen Druckwellen
weitergegeben in der Troposphäre 14 durch die Auswirkungen des Sonnenwindes und andere kosmische Partikel
mit der Erde "die äußeren Schichten" extrahieren 22 Fig.2.
Abb die Troposphäre 14 in seinem Ruhezustand wird vertreten durch die Linie der "+" markiert, 14. Der
konvergenten oder Komprimierung Staat 12 der zufälligen Wellen in der Troposphäre 14 ist vertreten durch die
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untere Linie aus Punkten, während die divergierenden oder Dekompression Zustand 13 der zufälligen Wellen in
der Troposphäre 14 wird durch die obere Zeile aus Punkten dargestellt. Die bevorzugte Verkörperung von meiner
Erfindung Fig.1 ist eine Methode zur Ankopplung einer parallelen, resonanten, elektrischen Schaltung an diese
zufällige Druckwellen Strom daraus zu extrahieren.
Als Dr John Trump Forschungs- und Onezime P. Breaux US Pat. Nr. 4.127.804 zeigen, wenn eine Platte eines
aufgeladenen Kondensators zu oder weiter Weg die andere Platte dieser Kondensator scheint eine
Spannungsänderung auf beiden Platten dieser Kondensator näher gerückt ist. Darüber hinaus ändert der
elektrische Feld Verlauf zwischen diese Platten wie die Platten auf diese Weise bewegt werden. So haben sie
eine Methode für die mechanischen Energie in elektrischen Strom umwandeln, indem man einfach den Abstand
der Platte im Laufe der Zeit, die als ds/dt ausgedrückt werden kann, wo "ds" ist die Veränderung der Abstände
und "dt" ist die Änderung in der Zeit, beschrieben.
Wie in Fig.2 dargestellt, können die äußeren Schichten angezeigt werden als eine Platte eines Kondensators,
bestehend aus der Oberfläche der Erde selbst als eine Platte 21 und die äußeren Schichten der Erde als die
andere Platte 22 wo der Erde Troposphäre 23 als dielektrischen Medium trennen die beiden Platten dient. Es gibt
eine Gebühr zwischen diesen Platten, die sehr schnell variiert, aber nicht mit Konstanten. Zu jedem gegebenen
Zeitpunkt wird das Produkt alle Auswirkungen von den kosmischen Teilchen mit der äußeren Schichten 22 Vektor
in die äußeren Schichten 22 eine Druckwelle erstellt, die in der Troposphäre 23 manifestieren wird. Was auch
immer das Vektor-Produkt ist, wird es Verlaufs der dielektrische Troposphäre 23 Feld ändern. Diese Veränderung
wird entweder erhöhen oder verringern den effektiven Abstand zwischen den "Platten" 22 und 23.
Diese Erfindung erstellt um erfassen und die daraus resultierende Spannung Variationen produziert an oder nahe
der Erdoberfläche 21 der Fig.2 zu konvertieren, eine eigene, lokalisierte Spannungsfeld 3 Abb gegründet mit
einer aufgeladenen, leitfähige Oberfläche 1 von Fig.1 die eingehüllte in Hochspannungs-Isolierung 2 von Fig.1
und in der Troposphäre 23 Fig.2 zu erweitern ist die Troposphäre 23 von Fig.1.
In Fig.1 wird eine Reihe von Hochspannungs-Impulse ab über Punkte 4 und 6 auf gegenüberliegenden Seiten
eines Kondensators 5 Erstellen Sie die lokalisierte Spannungsfeld 3 angewendet. Wie diese HochspannungsStart Impulse angewendet werden, die parallel Resonanzkreis durch Induktivität Spule 7 gebildet und variabler
Kondensator 11 beide zu Boden 8 verwiesen in Resonanz innerhalb der Bandbreite bestimmt, indem die Werte
dieser Schaltung Komponenten stimuliert. Diese Schaltung eine Feineinstellung erfolgt durch Variable
Kondensator 11. Die Ladung Hochspannung auf leitfähige Oberfläche 1 von Fig.1 wird von der parallelen
Schwingkreis Induktivität Spule 7 und variabler Kondensator 11 gepflegt.
Dann als die zufällige Druckwellen zu verbreiten, in der ganzen Troposphäre 23 Fig.2 lokalisierte Spannungsfeld
3 Fig.1 ist durch die Komprimierung Wellenfront 12 und der Dekompression Wellenfront 13 (beide in Fig.1) die
Spannungsänderungen am Kondensator 5 schafft pendelte.
In Fig.1 werden die daraus resultierenden Veränderungen der Spannung am Kondensator 5 Energie, um die
parallele Resonanzkreis Induktivität Spule 7 und variabler Kondensator gebildet 11 fungiert als Tank Schaltung
um die Energie zu speichern, die an es übergeben wurde und hinzufügen. Wie in der parallel-Schaltung Energie
baut steigt die Spannung des Stromkreises bis Funke Entlastung über den Spalt 9 wird auch auf Boden 8 auftritt.
Der Strom wird nur in einer Richtung durch Diode 10 Entlastung. Die Schaltung funktioniert ohne Diode 10 aber
eine Diode dient hier als eine Methode zu verhindern, dass alle Energie aus dem Tank-Circuit entwässert, tritt
eine Entlastung.
Diese Schaltung Resonant können auf verschiedene Bandbreiten zu maximieren die Effizienz des
Konvertierungsvorgangs je nach Lage des Gerätes, die Uhrzeit, Temperaturschwankungen, Relative
Luftfeuchtigkeit und anderen Variablen die Umgebungstemperatur Troposphäre 23 Abb um die leitfähige
Oberfläche 1 Fig.1 eingestellt. Eine ohmsche Last macht aus dem Resonanzkreis extrahieren kann anstelle von
Fig.1 die Funkenstrecke 9 verwendet werden.
Das bevorzugte Ausführungsform eine parallele, abgestimmte Schaltung verwendet, um Zugriff auf eine Vielzahl
von Frequenzen in der Regel im Bereich von 4,5 bis 7 MHz gefunden werden. Dieser Bereich umfasst die
wichtigsten, natürlich vorkommende, resonanten Frequenzen gefunden in der Ionosphäre.
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Eine zweite Verkörperung dieser Erfindung, wie in Fig.3 dargestellt ersetzt die parallelen Schwingkreis Induktivität
Spule 7 und variabler Kondensator 11 Abb parallel zueinander platziert und verwiesen auf Boden 8 gebildet.
Diese zweite Ausführungsform bildet eine Serie abgestimmt-Schaltung durch Induktivität Spule 7 und variabler
Kondensator 11 in Fig.3 in Reihe zueinander und verwiesen auf Boden 8 gebildet. Es unterscheidet sich von der
bevorzugte Ausführungsform nur bei der Platzierung der Variablen Kondensator 11, so dass es in Reihe mit der
Spule 7 ist.

Diese Verkörperung begrenzt den Frequenzbereich und somit die Energie, die das System im Vergleich zu den
bevorzugten Ausführungsform gespeichert werden sollen. Es erzeugt höhere Spannungen über die
Funkenstrecke 9 als Vorverbunde in die bevorzugte Ausführungsform über die Funkenstrecke 9 von Fig.1.
*****
Was ist in dieser Patentanmeldung sagte fügt einige interessante Faktoren zu der TREC Design Lawrence
Rayburn die Zeit vor der Deyo Patent von einigen Jahren. Sein Kommentar zum Austauschen der Funkenstrecke
mit einer ohmschen Last schlägt einige alternative Vereinbarungen, die mit dem TREC-System ausprobiert
werden könnten.
Auch etwas in die gleiche Richtung:
Übersetzt aus einem spanischsprachigen Original:
Viele Leute denken, dass es nicht möglich ist zu Strom aus dem Erdmagnetfeld, weil diese Feldstärke ist zu
niedrig und damit die Energie nicht hoch genug für jede Form der nützliche Anwendung. ist dies nicht der Fall ist.
Ich habe viele Spulen gebaut und ich bekomme viele Kilowatt für nützliche Zwecke vom Magnetfeld der Erde und
hier präsentiere ich das grundlegende Konzept und einige Formeln grundlegend für all dies.
Der Einfluss des Erdmagnetfeldes sollte nicht ignoriert werden. In Zeiten starker Sonnenaktivität, die das
Magnetfeld der Erde schwingt und in jedem langen Hochspannungsleitung sind Spannungsspitzen und
Überspannungen, die technischen Probleme, Pannen und Stillstände der elektrischen Quellen führen kann. Der
Faraday-Gesetz für diesen Induktion für folgenden gegebenen:
V = 2 x pi x f x B x A
Wo:
B ist das Erdmagnetfeld,
f die Frequenz der Fluktuationen und
A die Oberfläche über dem das Feld fließt.
Für die Berechnung können wir ungefähre des Erdmagnetfeldes als 1 Gauss (oder 10-4 Teslas)
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Wenn wir ein normales, lange Leitung von etwa 10 km Länge mit den Stromleitungen Abstand von 1 Meter
voneinander entfernt, sollten dann haben wir:
-4

4

V = 6.28 x 10 x 10 x f das entspricht 6.28 x f
Sind die Schwankungen f = 10 Hz, die eine Überspannung von 63 produziert, sind V. Wenn die Schwankungen
100 Hz sind dann die Überspannung ist 630 V, usw......
Also, wenn die das Magnetfeld der Erde ist niedriger Intensität, ist der Effekt erheblich in einer großen Oberfläche
und Volumen-Bereich.
Für Energie und Kraft Überlegungen, können wir sehen, dass die Erde das Magnetfeld niedriger als
gemeinsamen Permanentmagneten ist, aber das Volumen des Raumes, die sie bedeckt, ist sehr groß. Die
Energie in einem magnetischen Feld ist nicht nur die Feldstärke allein, aber es hängt auch von der Lautstärke,
über die das Feld wirkt.
Die Energie in einem Magnetfeld B über einen Raum Volumen V gelagert ist:
2

U = 1 / (2muo) x B x V .............. (1)
Wo muo die magnetische Dielektrizitätskonstante des Vakuums.
Gemeinsame Permanentmagneten Kanal Energie. Wenn wir sie nutzen können, um unbegrenzte Macht wie die
Bearden der MEG zu bekommen, dann der Erde das Magnetfeld über eine Luftspule kann das gleiche Ergebnis
erzielen.
Jetzt können wir einen Vergleich zwischen einem Permanentmagneten und einer Spule orientiert sich an der das
Magnetfeld der Erde die gleichen Energieniveaus zu kriegen.
Betrachten wir einen starken Permanentmagneten, wie in einer MEG verwendet, von 5.000 Gauss und
Abmessungen von 50 mm x 20 mm x 10 mm. Gemäß der Gleichung (1) oben, wird die Energie in dem
Permanentmagneten gespeichert werden:
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U = 1 / (8 x pi x 10 ) x (0.5) x (5 x 10 ) x (2 x 10 ) x (10 ), so
U = 0.995 Joule - das heißt, etwa 1 Joule an Energie.
Geräte wie die MEG mit Permanentmagneten nicht zu viele Kilowatt, ist der Grund, weil das magnetische Energie
ist konstant. Wenn wir schließen, dass die Magnetfeld in einem Kern-oder magnetischen Kreises und wir Impuls,
Bereich haben wir 1 Joule an Energie erhalten zu jedem beliebigen Zeitpunkt bewerten, weil die
Permanentmagnet speichert die Energie unbegrenzt und so, wenn wir wollen eine Leistung von 1 KW als die
Macht P berechnen wir:
P = dU/dt
Für P = 1 KW, müssen wir Impuls 1 Joule Energie für nur 1 Millisekunde.
In gleicher Weise, wenn man Strom aus der gleichen Ebene von Erdmagnetfeldes erhalten, muss es berechnet
das Volumen der Luftspule. Durch die Verwendung der gleichen Gleichung sehen wir, dass
2

-
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(0.5) x (5 x 10 2) x (2 x 10 ) x (10 ) = (10 ) x V
V ist das Volumen der Spulenendgruppe, erhalten wir für die gleichen magnetischen Energieniveaus, und in
3
diesem Fall, V = 250 m
Das heißt, eine Spule von 6,3 m Durchmesser und 6,3 m Länge, parallel zur Erdmagnetfeld platziert ist, können
die gleiche Energie wie die kleine 5000 Gauss Permanentmagneten, die wir für ein MEG-Gerät betrachtet
speichern.
Aber es ist nicht nötig, baue einen riesigen Spule, können wir eine kleinere Spule. Die beiliegende magnetische
Energie niedriger sein wird, sondern als P = dU/dt müssen wir die Frequenz der Pulse zu erhöhen, um die gleiche
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Leistung aus einer größeren Spule zu erhalten. Zum Beispiel speichert ein Luftspule von 1 m Durchmesser und 1
m Länge nach Gleichung (1), eine Energie von:
-7

-4 2

U = 1 / (8 x pi x 10 ) x ( 10 ) x pi x 1 / 4 x 1 = 0.003 Joules
Wenn wir Impuls, Energie bei 330 kHz, dann werden wir 1 kW und bei 660 kHz, 2 kW, etc., also eine höhere
Frequenz liefert mehr Leistung zu bekommen.
Dann stellt sich die Frage, wie können wir pulsieren die konstanten Magnetfeld im Inneren der Spule? Die Antwort
ist einfach: Durch den Einsatz einer externen Quelle, können wir das Erdmagnetfeld im Inneren der Spule
abzubrechen. Es muss Kraft und Energie Amplifikation mit Bezug auf die externe Quelle sein. Um diese
Leistungsverstärkung realisieren, müssen wir Folgendes tun:
Lassen sich das Magnetfeld im Inneren des Variation Luftspule gegeben durch:
B(t) = Bo + Bf x Sin( w x t )
Wo:
Bo ist die Konstante des Erdmagnetfeldes,
Bf ist das Magnetfeld in der Spule von der externen Stromquelle erstellt wurde, und
w die Kreisfrequenz der externen Quelle.
Ersetzen B(t) aus Gleichung (1) erhalten wir die Energie zeitliche, U(t), und dann können wir die Leistung zu
berechnen, wie P = dU/dt was:
P(t) = Bf x w x V x (Bo + Bf x Sin(w x t) x Cos( w x t ) ) / muo ........ (2)
Beachten Sie, dass das Volumen V in der Spule ist.
Man sieht hier, dass die Ausgangsleistung auf Bo, die das Magnetfeld der Erde hängt, so wie im Fall der MEG
Bearden sie auf der magnetischen Feldstärke des Permanentmagneten in der Schaltung abhängt.
So können wir nun berechnen COP-Wert mit Bo und ohne Bo oder Bo = 0
Berechnung der RMS-Leistung für beide Fälle (hier nicht, weil es zu einem Fall von grundlegenden
Differentialrechnung entspricht reproduziert) und durch das Verhältnis, ist das Ergebnis für die COP:
2 0.5

COP = ( 1 + ( 2 x Bo / Bf ) )

Wir sehen dann Leistungsverstärkung, und natürlich, wenn Bo = 0 und keine permanente Magnetfeld, das
maximale COP 1 ist, sind Eingangs-und Ausgangsleistungen gleich. Im Fall von Bearden der MEG, ist die
Bedingung Bo = Bf für nicht Entmagnetisierung des Permanentmagneten und in diesem Fall haben wir einen
COP = Wurzel aus (5), die einen Wert zwischen 2 und 3, die an die praktischen Ergebnisse für entspricht, dieses
klassische Berechnung.
Aber für die das Magnetfeld der Erde, können wir höhere Werte, weil wir nie kann eine Entmagnetisierung des
Erdmagnetfeldes.
Wie viele Umdrehungen auf der Spule, Pulsfrequenz, Rollendurchmesser, Rollenlänge, etc., brauchen wir?
Die Leistungsaufnahme des Erdmagnetfeldes im Inneren der Spule, oder dem Zustand Bf = Bo stornieren,
berechnen wir mit der RMS-Komponente der Gleichung (2) oben, Einstellung Bo = 0, so haben wir:
P = 0.05 x f x A x L , (wobei P in Watt).
A ist der Querschnitt der Spule in m2,
f ist die Frequenz in Hertz,
L das Spulenrohr Länge in Metern
Um das Magnetfeld der Erde im Inneren der Spule abzubrechen, ist die Voraussetzung dafür Ampere-Gesetz
basiert:
N x i / L = 100
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Wo N ist die Anzahl der Windungen auf der Spule und
i der Strom in Ampere.
Schließlich wird die induzierte Spannung in der Spule zu sein:
V = 2 x pi x f x N x Bo x A
Also, mit den folgenden Werten haben wir zum Beispiel:
N = 1000 wendet,
f = 100 kHz,
Spulendurchmesser = 1 m,
Rollenlänge L = 1 m,
i = 100 mA oder 0.1 A,
Bo = Erdmagnetfeldes
Dies gibt V = ca. 4.000 Volt.
Die Eingangsleistung für dieses Beispiel ist etwa 4 kW, wird die Ausgangsleistung für das COP-Faktor maximal
12 kW betragen. In Closed-Loop-Betrieb bieten wir den Eingang 4 kW bei der Ausgabe und wir bekommen eine
self-powered erzeugenden Generator 8 kW Ausgangsleistung. Meine praktische Ergebnisse entsprechen diese
Berechnungen.
Wie wird ein praktisches Gerät gebaut?
Mit einem großen Kunststoff-Rohr, wickeln wir die primäre Eingangsspule für die Verwendung mit der externen
Quelle. Zum Extrahieren der Ausgangsleistung, verwenden wir ein weiteres Rohr innerhalb des ersten Rohres
angeordnet ist, und von etwa dem gleichen Durchmesser und Länge mit einer ausreichenden Anzahl von
Windungen und Drahtstärke zu Schritt auf der Spannung, um, zum Beispiel, 110 VAC. Für die Hochspannung
Oszillator der Eingangsquelle ich einen LC-Schwingkreis aus einem Ferrit Leistungstransformator entnommen.
Es ist sehr interessant, dieses Gerät der Arbeit zu sehen, und am Tag des geomagnetischen Stürmen, gehen
Leistungsstufen zu hoch und ich muss Schutzeinrichtungen zu verwenden, um Schäden an der Anlage und die
angeschlossenen Verbraucher zu verhindern.
Mögliche Fragen an folgende e-Mail: enertec2200@yahoo.es (dem kann nicht noch funktionsfähig sein, da diese
Informationen ganz alt ist).

Elektrostatischen Generatoren
Elektrostatische Generatoren sind nicht unähnlich Antennenanlagen, dass eine Umstellung auf normale Strom
benötigt. Die Swiss-Gerät von Paul Baumann (Kapitel 13), die Kilowatt konventioneller Strom Ausgangsleistung
und dem hat ausgelegt ist self-powered zeigt, dass sehr nützlich Systeme können elektrostatische Aufladung zu
nutzen. Paulus Gestaltung ist um einen Influenzmaschine die selbsttragend revolvierenden aufgrund der
schrägen Charge-Sammlung Streifen, die eine elektrostatische Motor sowie Sammeln der Ladung, welche auf
dem Rest der Schaltung geleitet zu bilden gebaut.
Eine ganze Reihe von elektrostatischen Generatoren wurden entwickelt und eingesetzt. Sie verwenden in der
Regel eine kleine, Low-Power-Motor mehrmals verändert die Kapazität zwischen einer Reihe von Metallplatten
und so schaffen Wechselstrom fließen. Einige dieser Entwürfe sind wirklich clever in die Art und Weise, in der sie
tätig sind. Zum Beispiel hat die folgenden Patent von Charles Goldie eine Eingangsspannungsquelle die von der
Vorrichtung selbst erzeugt wird, und die Spannung verwendet wird, durch den Benutzer einstellbar ist, während
die Vorrichtung sieht zwei getrennte Gleichstrom-Ausgänge in Serie, die als ein einziges verwendet werden kann,
höhere Spannung, falls gewünscht.
Das Le May dargestellt Patent nützliche Techniken, die die Leistung auf mehr als fünf Mal so viel wie es ohne den
Einsatz dieser Techniken gewesen wäre zu erhöhen. Der allgemeine Eindruck der elektrostatischen Generatoren
ist, dass sie umständlich und in der Regel unwirksam sind. Dies kann der Fall für einige von ihnen sein, aber es
ist sicherlich nicht der Fall für alle von ihnen. Zum Beispiel hat der elektrostatische Generator Design William
Hyde, in Kapitel 11 gezeigt, ist ein COP = 10 Leistung, wo die elektrische Leistung ist zehnmal größer als die
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mechanische Leistung notwendig sind, um es zu betreiben, und ich habe gehört, dass der Generator Ausgang
kann sein 10 Kilowatt, die eine mehr als respektable Leistung ist.
Ein besonders cleveres Design stammt aus Onezime Breaux (US 4.127.804), wo ein Hochspannungs-Ladung
kurz erzeugt wird, und dann das gleiche Ladung rückwärts und vorwärts durch die Ausgangslast pendelte, ohne
dass die Ladung jemals 'verbraucht' (um es gebracht in juristischer Hinsicht). Da kein System ist immer 100%
perfekt, alle zehn Minuten oder so, wird die Hochspannungs-Ladung sehr kurz verstärkt. Ein System dieses Typs
ist in der Lage sein, ein selbst tragendes Generator. In einer minimalen Prototypen, die nicht perfekt mit allen
Mitteln gebaut wurde, musste die Macht zu drehen der Rotor betrug 0,8 Watt, während die elektrische Leistung
betrug 20 Watt. Dies zeigt deutlich, kann dass elektrostatische Generatoren ernsthaft nützlich, vor allem, wenn in
den größeren Größen gebaut.

Der Charles Goldie Elektrostatische Generator
US-Patent 3.013.201

12. Dezember 1961

Erfinder: Charles H. Goldie

SELBST BEGEISTERT VARIABLEN KAPAZITÄT ELEKTROSTATISCHEN GENERATOR

Die Erfindung betrifft elektrostatische Generatoren wobei der Ladungstransfer Mechanismus nutzt kapazitive
Wirkungen zwischen aufgeladener Körper und Elektroden auf dem Ladung induziert werden, insbesondere, um
die Selbsterregung solcher Generatoren.
Die Erfindung kann am besten anhand der folgenden detaillierten Beschreibung verstanden werden, mit Bezug
auf die begleitenden Zeichnungen, in denen:

Fig.1 ist ein Diagramm, das eine Form eines mit variabler Kapazität elektrostatischen Generator;

Fig.2 ist ein weiteres Diagramm, das die weitere Anordnung von Fig.1;
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Fig.3 ist ein Diagramm, das eine Modifikation der Vorrichtung von Fig.1 und der die Erfindung verkörpert, und

Fig.4 ist ein Diagramm, das einen Teil der Vorrichtung der Fig.3.

Betrachten der Zeichnungen in größerem Detail zeigt Fig.1 einen Rotor 1 und einen Stator 2 auf. Der Rotor 1
weist eine positive Ladung auf ihm. Ein Netzteil 3 hält die Ladung auf den Rotor 1.
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In Fig.2 ist erkennbar, dass der Stator 2 mit Masse durch einen Widerstandspfad 4, die parallel mit mindestens
einem Gleichrichter 5 angeschlossen ist, so dass Strom nur in eine Richtung fließen zwischen dem Stator 2 und
gemahlen werden.

Bei der Vorrichtung in Fig.3 und Fig.4 gezeigt, dient der Rotor als kapazitive Verbindung zwischen einer
stationären Elektrode und Aufladung eines Stators. Ein Rotor 11 periodisch verläuft nahe einem Stator 12. Jedoch
anstatt ihn tragenden eigenen Ladung wie in der Vorrichtung in Fig.1 und Fig.2 gezeigt ist, ist die notwendige
Ladung induzierenden Rotor 11 selbst auf den Rotor 11 durch die Aufladungselektrode 13 induziert. So ist, wenn
ein Ende des Rotors 11 in der Nähe des Stator-Element 12 und dem gegenüberliegenden Ende des Rotors 11 ist
in der Nähe der Aufladungselektrode 13 wird ein negative Ladung auf dem Abschnitt des Rotors 11 in der Nähe
der Aufladungselektrode 13 ist mit der induzierten führen, dass positive Ladung an dem gegenüberliegenden
Ende des Rotors 11 angezeigt, da Rotor 11 muß selbst elektrisch neutral.
Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die Vorrichtung in Fig.3 und Fig.4 gezeigt beschrieben werden, aber es
wird klar sein, aus den obigen Bemerkungen, dass die Erfindung gleichermaßen könnte gut mit einer Vorrichtung
der in Fig.1 gezeigten Typs verwendet werden und Fig.2. Der prinzipielle Vorteil der Vorrichtung in Fig.3 und
Fig.4 gezeigt, ist die Tatsache, dass es die Notwendigkeit einer Bürste auf dem Rotor, um ihn mit Ladung zu
versorgen, wie die Ladung auf dem Rotor kapazitiv induziert wird eliminiert.
Rückbezug kurz Fig.1 und Fig.2, wird daran erinnert, dass die Erfindung mit dem Bau einer selbst erregten
Generator ohne externe Energieversorgung mit Ausnahme der Welle Strom versorgt wird betroffen sein. Das
heißt, ist das Ziel ein vollständig unabhängiges Ladegenerator. Bezugnehmend auf Fig.1 und Fig.2 ist ersichtlich,
dass eine direkte Rückkopplung des Ausgangs der Induktion Platte durchgeführt wird, indem der
Polaritätsschalter, die in dieser Art von Maschine ausgeschlossen werden. Die Schwierigkeit wird durch die
zweiteilige Einheit in Fig.3 und Fig.4 gezeigt vermieden. Hier wird ein Bruchteil der Ausgangsspannung eines
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jeden Abschnitts an dem Induktionsplattenelement des anderen eingespeist.

Die Wirkung der Schaltung ist am besten anhand zunächst am unteren Abschnitt nur verstanden. Rotor 11 ist
eine elektrisch isolierte, ebene fächerartigen Rotors auf einem isolierenden Welle 14, die durch einen geeigneten
Motor 15 angetrieben wird. Wenn der Rotor 11 dreht, deckt es periodisch den Stator 2 und Aufladungselektrode
13, welche beide isoliert sind und sektorförmige. Aufladungselektrode 13 wird auf einer positiven GleichstromSpannung in Bezug auf Masse gehalten. Wenn der Rotor 11 rotiert in eine Position, wo er umfasst sowohl die
Aufladungselektrode 13 und dem Stator 12 wird die Kapazität zwischen der Aufladungselektrode 13 und Stator 12
zu und negativen Ladung aus dem Boden durch die Diode 16 und auf den Stator 12 induziert. Wenn der Rotor 11
dreht sich von Stator 12 und Aufladungselektrode 13, die kapazitive Kopplung abnimmt und die Spannung am
Stator 12 ansteigt, negativ in bezug auf Masse. Diode 16 blockiert jede Strömung der negativen Ladung aus
Stator 12 und als das negative Potential der Stator 12 steigt, fließt über eine zweite Diode 17 an die Last 18. Eine
Fraktion "V2" dieser negativen Last Spannung an die Ladeelektrode oder Induktionsplattenelement 13' der
zweiten oder oberen Abschnitt mittels des variablen Widerstand 19 angelegt. Der Ladevorgang Wirkung dieses
zweiten Abschnitts ist identisch zu der in dem ersten Abschnitt außer umgekehrt Polaritäten, und der Ausgang
des zweiten Abschnittes entsprechend zurück zu Induktionsplattenelement 13 des ersten Abschnitts über einen
zweiten variablen Widerstand 20 zugeführt. Variable Widerstände 19 und 20, die Kontrolle der
Ausgangsspannung und Strom durch Anpassung der Feedback-Verhältnisse.
Die Schaltung ist regenerativer und so ist es nur notwendig, eine kleine Referenzspannung in die richtige
Richtung zu starten versorgen. Die Verwendung von Stator und Rotor mit geeigneten Materialien
Kontaktpotentiale ist eine Lösung. Eine andere Lösung ist mit einer kleinen Batterie 21 in einer Ansaugleitung.
Geeignet spannungsbegrenzende Geräten 22 würde entweder über Induktion Platte 13 oder an der Last 18 zu
verhindern übermäßige Spannung Aufbau hinzugefügt werden.
Eine Reihe von Funktionen in diesem Kreis von Interesse sind. Die üblichen Schleifringe und Bürsten sind durch
die Verwendung von Stator 12 eliminiert und Aufladungselektrode 13 und einen Rotor 11 getrennt, statt einen
einzigen Stator 2 und einen Rotor 1 bei konstanter Induktion Potential gehalten, wie in Fig.1 und Fig.2 gezeigt.
Trotz der Tatsache, dass der zweite Abschnitt zum Zwecke der Selbsterregung zugegeben werden beide
Ausgangsspannungen zusammen über die Last 18, 18' aufgenommen. Die Anordnung in Fig.3 gezeigt ist
lediglich zur Erläuterung der Selbsterregung Prinzip. Der Boden beispielsweise gezeigt, ist nicht erforderlich und
für höhere Spannungen, die Einheiten mit einem gemeinsamen isolierenden Antriebswelle 14 kaskadiert werden.
Für einen gegebenen gesamten Spannungsausgang, ist die Anzahl der Rotor / Stator-Sätze die gleichen für diese
Selbst-Ladungsgenerator als für einen Generator erfordern Nebenladeausgang liefert.
Zwei Pole sind der Einfachheit halber gezeigt. In einer tatsächlichen Maschine eine größere Anzahl praktischer
wäre. Das System trifft auch auf andere geometrische Anordnungen, wie die konzentrischen oder segmentierte
Trommel-Design in US-Patentanmeldung 829.823 erwähnt.
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Der Le May Elektrostatischen Generator
US-Patent 3.094.653

18. Juni 1963

Erfinder: D. B. Le May et al.

ELEKTROSTATISCHEN GENERATOR

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Energieumwandlungssystem Maschine des Typs, bei dem ein variabler
Kondensator zyklisch angetrieben wird, während sie geladen und entladen wird, synchron mit der zyklischen
Schwankungen in der Kapazität.
Es gibt mehrere verschiedene Arten von Maschinen, die elektrostatische beispielsweise funktionieren, um
elektrische Energie aus kinetischer Energie oder Bewegungsenergie durch elektrische Energie zu erzeugen.
Einer breiten Klassifizierung für diese Maschinen ist, ob leitend oder nichtleitend Vorrichtung wird verwendet, um
elektrische Ladung innerhalb des Systems transportieren basiert. Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die
Klasse von Maschinen, in denen elektrische Ladung durch die leitfähige Vorrichtung transportiert wird. Genauer
gesagt betrifft die vorliegende Erfindung Systeme, in denen elektrostatische eine Form der variablen
Kondensators mechanisch angetrieben wird, um eine zyklisch variierende Kapazität hat, die während der
Intervalle von hoher Kapazität geladen und entladen wird in Abständen von geringer Kapazität, um elektrische
Energie bereitzustellen.
Im Allgemeinen variabler Kondensator elektrostatische Generatoren (manchmal auch als elektrostatische
Induktion Generatoren) früher vorgeschlagenen fähig gewesen von sehr hohen Wirkungsgraden und konnte in
relativ leichten Gerät ausgeführt werden. Diese Überlegungen resultieren im Wesentlichen aus der Tatsache,
dass elektrostatische Felder in Luft, Vakuum oder andere sehr helle Medium kann aufrechterhalten werden,
während elektromagnetische Felder den Einsatz von schweren Eisenmaterial erfordern. Ferner sind die
elektrostatischen Felder, die durch Strom von Oberflächen durchgeführt verursacht, anstatt durch Ströme in
Leitern, so daß die relativ schweren Kupfer Anforderungen an die elektromagnetische Maschinen vermieden
werden kann. Es wurde gefunden, dass elektrostatische Maschinen, die in einem Vakuum, noch kein
Eisenverlust, Kupfer Verlust oder Verwirbelungsverlustreduzierung elektromagnetischer Maschinen, wodurch ihre
äußerst hohen Wirkungsgrad.
Allerdings haben andere Erwägungen diese Maschinen kommen in weit verbreiteten Einsatz verhindert.
Insbesondere haben vor elektrostatischen Maschinen dieser Klasse normalerweise groß im Verhältnis zu ihrem
Leistungsvermögen gewesen. Darüber hinaus hat die Praxis der vorherigen Maschinen, die normalerweise
extrem hohe Spannung Betrieb erforderlich. Beide dieser Nachteile ergeben sich aus der Natur des
elektrostatischen Feldes, ist es von hoher Anforderung Potentialgradienten für Feldstärken vergleichbar
elektromagnetischen Feldern sowie die Beschränkungen für Potentialgradienten durch die Aufschlüsselung des
dielektrischen Mediums auferlegt. Deshalb hat erhebliche Isolierung und Sicherheitseinrichtungen in früheren
elektrostatische Systeme erforderlich gewesen, und der Betrieb bei moderaten Spannungen bisher nicht
praktisch. Noch weiter, bestimmte Formen von elektrostatischen Induktion Generatoren recht komplexe
Schaltsysteme notwendig zum Laden und Entladen der Kondensatoren; diese Systeme nicht wirtschaftlich
realisierbar.
Im Allgemeinen umfasst die vorliegende Erfindung ein effizientes elektrostatischen Induktionssystem fähig
wirtschaftlichen Betrieb, die in einer Einheit, die klein in der Größe relativ zu Leistungsfähigkeit ist verkörpert sein
kann. Das System umfasst zwei Sätze von stabförmigen Teile, wobei ein Satz davon relativ zum anderen gedreht
wird, so daß bestimmte der relativ-beweglichen Stangen eine variable Kapazität ist. Die anderen Stangen in der
Struktur werden dann verwendet, um das elektrostatische Feld in einer Weise, die eine größere Differenz
zwischen dem minimalen und maximalen Kapazität der Vorrichtung, was zu einer erhöhten Kraft
Konvertierungsfähigkeit für die Größe der Einheit erzeugt formen. Die Variable Kapazitätsstruktur ist mit einem
elektrischen System, das Entladungen und lädt die Kapazität in einem zyklisch variierenden Weise verbunden.
Reaktiven Elemente werden dann an das System gekoppelt ist, um Spannung Phasenverschiebungen in dem
System relativ zum variabler Kapazität, dazu führen, dass die Ladung angebracht wird und entnommen, der
Kapazitätsstruktur während des Betriebszyklus zu erhöhen, wodurch eine weitere Erhöhung der LeistungWandlung Fähigkeiten das System.
Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine verbesserte elektrostatische Induktion
bereitzustellen.
Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine elektrostatische Induktion Generators oder Motors,
die eine höhere Leistung Konvertierungsfähigkeit relativ zu seiner physikalischen Größe aufweist.
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Noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine elektrostatische Energieumwandlungssystem
die wirtschaftlich kann in einer relativ kleinen Größe Vorrichtung ausgebildet werden kann.
Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine elektrostatische Induktion Motor oder Generator, bei
dem Energie effektiver zu einer anderen Form wird durch Verbessern der Form der elektrostatischen Felder in
dem System umgewandelt bereitzustellen.
Noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine elektrostatische Induktion Generators oder
Motors, in dem Energie effektiv zu einer anderen Form wird durch die Bereitstellung von reaktiven Elemente, um
die kapazitiven Elemente, die naturgemäss im System abzustimmen transformierten bereitzustellen.
Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein verbessertes System für die effiziente Umwandlung
von Energie von einer Form zur anderen, wobei ein elektrostatisches Feld, um inter-Verhältnis der verschiedenen
Formen von Energie verwendet wird.
Diese und andere Aufgaben der vorliegenden Erfindung werden aus einer Betrachtung der folgenden ersichtlich,
die in Verbindung mit den Zeichnungen, wobei:

Fig.1 ist ein schematisches Diagramm, das die Grundoperation eines vorläufigen System auf das die vorliegende
Erfindung angewandt werden kann;

Fig.2 ist eine perspektivische und schematische Darstellung einer Form einer variablen Kondensator, der in einer
Vorrichtung der vorliegenden Erfindung eingearbeitet werden können,;
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Fig.3 ist eine perspektivische Ansicht einer anderen Form der variablen Kondensator, können in einer Vorrichtung
der vorliegenden Erfindung eingebaut werden;

Fig.4a, 4b Und 4c sind schematische Darstellungen, die einen Aspekt des Betriebs eines Systems, das die
vorliegende Erfindung;
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Fig.5 ist ein Schaltungsdiagramm Einbeziehung einer Form der vorliegenden Erfindung;

Fig.6 ist ein Satz von Graphen, die den Betrieb des Systems gezeigt in Fig.5;
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Fig.7 ist ein Schaltbild eines weiteren Systems gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig.8 ist eine Serie von Kurven, die die Effektivität von Systemen konstruiert in Übereinstimmung mit der
vorliegenden Erfindung;
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Fig.9 ist eine vertikale Schnittansicht und schematische Darstellung einer Vorrichtung in Übereinstimmung mit der
vorliegenden Erfindung konstruiert;
Fig.10 ist eine vertikale Schnittansicht entlang der Linie 10 --- 10 von Fig.9;
Fig.11 ist eine vertikale Schnittansicht entlang der Linie 11 --- 11 von Fig.9;
Fig.12 ist eine horizontale Schnittansicht entlang der Linie 12 --- 12 von Fig.9.
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Bezugnehmend zunächst auf Fig.1, wird dort eine erste Form eines elektrostatischen Induktionsgenerator
gezeigt. Ein einstellbarer Kondensator 20 ist in einer seriellen Schleife mit einer Batterie (oder andere
Spannungsquelle) 22 und einer Diode 24 verbunden. Eine Reihenschaltung aus einer Diode 26 und einen
Widerstand 28 wird dann über die Diode 24 verbunden. Die Dioden 24 und 26 sind in einer Weise, die Stromfluß
in entgegengesetzten Richtungen ermöglicht durch die Batterie 22 angeschlossen. Variabler Kondensator 20 wird
durch einen Motor, um eine zyklisch-veränderbare Kapazität bereitzustellen, mit dem Ergebnis, dass die
mechanische Energie verwendet, um den Kondensator 20 anzutreiben, um elektrische Energie zugeführt, um den
Lastwiderstand 28 umgewandelt wird angetrieben.
In Anbetracht der Betrieb des Systems der Fig.1 im Detail, wird der Kondensator 20 angetrieben, um zwischen
maximalen und minimalen Niveaus der Kapazität zu variieren. Bei einer maximalen Höhe der Kapazität, wird der
Kondensator 20 auf einen Ladezustand "Q" von der Batterie 22 durch die Diode 24 geladen. Die Spannung am
Kondensator 20 ist dann gleich Q / C wobei C die Kapazität des Kondensators 20. Selbstverständlich fällt diese
Spannung im wesentlichen mit der Spannung der Batterie 22 minus dem Spannungsabfall über der Diode 24.
Da die Kapazität C des Kondensators 20 hin abnimmt seinen minimalen Wert, die Ladung Q konstant bleibt,
daher die Spannung über den Kondensator erhöht zur Aufnahme des Abnahme in der Kapazität als V = Q / C.
Die erhöhte Spannung am Kondensator 20 erzeugt einen Strom durch die Batterie 22, laden Widerstand 28 und
Diode 26. Dieser Strom dazu neigt, um die Batterie 22 wieder aufzuladen, sowie die Bereitstellung von Energie an
die Last-Widerstand 28.
Auf diese Weise verwendet die mechanische Energie zum Kondensator 20 zyklisch anzutreiben, zeigt sich in der
Form von elektrischer Energie zu der Last geleitet Widerstand 28. Daher wird in der Regel ist dies der
grundlegende Einsatz der elektrostatischen Generator ähnlich einem elektromagnetischen Generator, außer dass
das Feld, welches Paare den mechanischen Eingang Energie an den elektrischen Ausgang elektrostatische
Energie ist elektromagnetische anstatt.
Eine breite Vielfalt von Strukturen kann als der variable Kondensator in einem elektrostatischen Generator
verwendet werden. Jedoch in der gewählten Struktur, ist es normalerweise wünschenswert, das Verhältnis der
Peak-Bereich Spannungsgradienten zum durchschnittlichen Gradienten reduzieren, indem gerundet
Kondensatorelemente, zB Rohre oder Stangen, anstatt Kondensatorplatten mit scharfen Ecken. Zwei variable
Kondensator-Strukturen unter Verwendung dieser leitfähigen Leisten sind in Fig.2 und Fig.3 dargestellt und wird
nun im Detail betrachtet werden.
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Die Struktur von Fig.2 ist ein Radial-bar Drehkondensator Konfiguration, in Reihen von sich radial erstreckenden
Stäben befestigt, dass sie relativ beweglich und so eine variable Kapazität zwischen den Zeilen. Insbesondere
wird eine erste Reihe von Stäben 30 in einer Nabe 32, die auf einer festen Welle 34 getragen montiert ist. Ebenso
weitere Reihe von sich radial erstreckenden Stäben 36 ist in einer Nabe 38, die auf festen Welle 40, die
teleskopartig empfängt einen konzentrischen Welle 42, die mit dem Motor 44 gekoppelt und gelagert wird
unterstützt trägt Nabe 46 unterstützt die Reihe von Stangen 48, die ist positioniert zwischen den Reihen 30 und
36. Die Balken in jeder der Reihen 30, 36 und 48 können elektrisch mit einem Leiter in den jeweiligen Naben
gelagert verschaltet werden. Da jedoch die einzelnen Hubs 32, 38 und 46 aus Isoliermaterial gebildet sind,
werden die getrennten Reihen nicht elektrisch miteinander verbunden. Daher existiert eine variable Kapazität
zwischen den einzelnen Reihen 30, 36 und 48. Diese Kapazität ist etwas ähnlich zu einem gemeinsamen
Drehteller kapazitiven Struktur, sind jedoch um die Peak-Feld Spannungsgradienten zwischen den Reihen der
Stäbe oder kapazitiven Elementen zu verringern gerundet, um scharfe Ecken zu vermeiden.
Zu einem Zeitpunkt, wenn die Zeile von Stäben 48 in Winkelausrichtung ist mit den Stäben in Reihen 30 und 36
sind die Stege am nächsten und gibt maximalen Kapazität. Da die Reihe 48 dreht es eine Position erreicht, der
mindestens Ausrichtung der Stäbe in Reihen 30 und 36 (wie in der Zeichnung gezeigt), und es ist die Kapazität
zwischen den Reihen an einem Minimum. Daher als Motor 44 dreht die Bars in Zeile 48 wird ein sich zyklisch
ändernden Kapazität zwischen diesen Bars und den Bars in Reihen 30 und 36 vorgesehen. In der Anwendung
dieser Anordnung der vorliegenden Erfindung, bestimmte der Stäbe verwendet werden, um das elektrostatische
Feld zu formen, wie nachstehend beschrieben, während die übrigen Stangen die gewünschte variable Kapazität
bereitzustellen. Natürlich kann die Anzahl von Zeilen in einer derartige Ausgestaltung vorgesehen variiert, um die
Kapazität zu erhöhen, so kann die Größe der Stäbe werden. Natürlich sind diese Überlegungen von der
speziellen Anwendung des Systems bestimmt.
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Fig.3 zeigt eine andere Form von variabler Kapazität Struktur, die in einem System der vorliegenden Erfindung
verwendet werden können. Die Struktur in Fig.3 gezeigt umfasst zwei konzentrische, zylindrische Strukturen 50
und 52, die so montiert, dass sie sich relativ zueinander drehen werden. Diese beiden Strukturen sind ähnlich, mit
Ausnahme ihrer Größe. Je kleiner Struktur 50 ist teleskopartig konzentrisch in die größere Struktur 52
angebracht. Je kleiner Struktur 50 umfasst ein Paar Isolierringe 54 und 56, die auf Abstand gehalten durch
leitende Stäbe 58 beabstandet und winkelmäßig in einer kreisförmigen Konfiguration versetzt ist. Ein Paar
Isolierringe 60 und 62 der Struktur 52 sind konzentrisch außerhalb der Ringe 54 bzw. 56 gelagert sind und auf
Abstand gehalten durch voneinander winkelversetzt Leiterschienen 64. Die Struktur 52, umfassend die Ringe 60
und 62 und die Stangen 64 festgehalten wird, während die Struktur 50, umfassend die Ringe 54 und 56 und die
Stangen 58, drehte macht Stäbe 58 und 64 aneinander vorbei in paralleler Beziehung. Als ein Ergebnis dieser
Bewegung existiert eine variable Kapazität zwischen den Stangen der beiden Strukturen. Wie in der Struktur in
Fig.2 gezeigt, können die einzelnen Stäbe in den getrennten Strukturen elektrisch miteinander verbunden
werden, um eine zusammengesetzte Kapazität bereitzustellen, oder alternativ bestimmte der Stäbe kann
Feldformvorrichtung wie unten beschrieben verwendet werden. Damit die Struktur in Fig.3 gezeigt, als auch die
Struktur in Fig.2 gezeigt, kann als das zyklisch variierende Kapazität in dem System in Fig.1 gezeigt, um
elektrische Energie aus kinetischer Energie bereitzustellen verwendet werden. In einem solchen System wird die
Energie durch Motoren 44 bzw. 66 vorgesehen sein würde, jedoch ist die Quelle der kinetischen Energie nicht für
die vorliegende Erfindung wichtig.
Im Betrieb einer elektrostatischen Generator wie oben gezeigt, kann das Verhältnis der
Energieumwandlungsvorrichtung pro Einheit Größe (und Gewicht) der Maschine durch die Erhöhung der
maximalen Kapazität, oder durch Verringern der minimalen Kapazität des variablen Kondensators erhöht werden.
Natürlich ist es offensichtlich, dass, da die Energie der Umwandlung wird in Systemen der vorliegenden Erfindung
durch ein Variieren Kondensator erreicht, die Wirksamkeit der Umsetzung an dem Bereich, über den der
Kondensator variiert abhängig. Im allgemeinen wird die Effizienz dieser Systeme recht hoch ist, auch beim
Betrieb mit einem kleinen kapazitiven Bereich jedoch in solchen Systemen die Energie Konvertierungsfähigkeit
oder Nennleistung des Systems ist gering im Vergleich zu seiner physikalischen Größe. Ein wesentlicher Aspekt
der vorliegenden Erfindung liegt in einer Struktur zur Erhöhung der Reichweite der kapazitiven Änderung, und
wird nun im Detail betrachtet werden. Zum Zwecke der Veranschaulichung wird eine bewegliche Platte
Drehkondensator mit Bezug auf die Fig.4a, Fig.4b und Fig.4c in Betracht gezogen werden. Die flache Platte
Kondensator stellt ein gutes Beispiel des allgemeinen Prinzips der aufgrund des einfachen elektrostatischen
Feldes in einer solchen Struktur beschrieben.

Fig.4a zeigt ein Paar von beabstandeten leitfähigen Platten 70 und 72 in einander gegenüberliegenden
Beziehung und einzeln mit den Anschlüssen einer Batterie 74 oder eine andere Spannungsquelle verbunden.
Das elektrostatische Feld zwischen den Platten 70 und 72 wird durch Linien gleichen Potentials und orthogonal
Flußlinien, die die Kapazität zwischen den Platten geben angedeutet. Fig.4b zeigt Platten 70 und 72 in einer
versetzten Position, aus Gesichts-gegenüberliegende Beziehung verschoben wird, um in reduzierter Kapazität
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zwischen den Platten ergeben. Wiederum wird das elektrostatische Feld zwischen den Platten 70 und 72 durch
die Linien gleichen Potentials und den orthogonalen Flußlinien, die die Kapazität zwischen den Platten geben
angedeutet.
Wie zuvor erwähnt, können eine beliebige Anordnung, die in größeren Kapazität für die Platten in der
Konfiguration in Fig.4a gezeigt, oder verringerten Kapazität zwischen den Platten in der Position in Fig.4B
gezeigt, resultiert in wirksamer Energieumwandlung in einer elektrostatischen Generators führen. Das System der
vorliegenden Erfindung umfasst eine Struktur zum Formen des elektrostatischen Feldes zwischen den Platten 70
und 72, um die Kapazität dazwischen zu verringern, wenn diese Platten in ihrer Position minimaler Kapazität sind.
Diese feldformenden wird durch Hinzufügen zusätzlicher Leiter, um das Feld zwischen den Platten zu
beeinflussen bewerkstelligt.
Bezugnehmend auf Fig.4c, Platten 70 und 72 wieder in ihrer Position minimaler Kapazität jedoch gezeigt, wird
eine weitere Platte 76 in einander gegenüberliegenden Beziehung zur Platte 70 dargestellt. Platte 76 ist mit der
Erde oder einem anderen unabhängigen Potential verbunden. Als ein Ergebnis davon, und elektrostatisches Feld
zwischen den Platten 70 und 76 vorgesehen sind, zur Änderung des Feldes Form und die Potentialgradienten,
wie in Fig.4c gezeigt. Das elektrische Feld und die Kapazität zwischen den Platten 70 und 72 wird deutlich
verringert, die maximale Kapazität zwischen diesen Platten (wenn in offener gegenüberliegend ausgerichtet ist,
wie in Fig.4A gezeigt) im Wesentlichen unverändert bleibt.
Die gleichen Überlegungen gelten in gleicher Weise mit den Leitern oder anderen Konfigurationen von variablen
Kondensatoren versperren. Selbstverständlich kann die geerdete oder feldformenden Platten wie die Platte 76
kann sowohl in dem Stator und dem Rotor einer variablen Kondensator vorgesehen sein, oder können nur von
einer dieser Strukturen vorgenommen werden.
Bezugnehmend auf Fig.5 wird eine Systems mit feldformenden Elektroden und Verwenden kapazitive Strukturen
umfaßt, die die Stäbe im Allgemeinen in Form dargestellt annehmen kann gezeigten Fig.2 und Fig.3.

In Fig.5 werden die Statorstäbe schematisch in einer Reihe 78 dargestellt ausgerichtet sind und die Rotorstäbe
sind ähnlich dargestellt, um in einer benachbarten Reihe 82 ausgerichtet ist. Selbstverständlich kann jede der
Reihen 78 und 82 kann einen Stator aufweist, während der andere den Rotor seit Relativbewegung ist alles, was
notwendig ist. Jedoch in dem Stand der Technik hat es sich etwas gemeinsam, um die Rotor-Leitern als Ladung
bezeichnen Induktoren, während die Beschreibung der Rotorelemente als Ladungssteuermittel Förderer.
In dem System in Fig.5 gezeigt, feldformenden geerdeten Elektroden oder Leiter sind sowohl in der Reihe 78 und
die Reihe 82 vorgesehen ist, und werden mit Stangen 78a und 82a schraffiert dargestellt. Die Elektroden 82a sind
direkt mit Masse verbunden ist, aber die Elektroden 78a sind mit Masse über eine Spule 86 verbunden. Die
Funktion dieser Spule wird später diskutiert werden.
Die leitenden Stäbe, die als Kapazitätselemente in den zwei Reihen bezeichnet 78b und 82b sind. Der Balken
78b (in der Zeile 78) und die Stangen 82b (in der Zeile 82) in einer Schaltungsanordnung etwa wie in Fig.1
gezeigt verbunden. Insbesondere werden die Stangen 78b in einer seriellen Schleife mit einer Diode 88 und einer
Batterie 90 verbunden. Der Verbindungspunkt 91 zwischen der Diode 88 und Batterie 90 ist geerdet, und eine
Diode 92 in Reihe mit einem Lastwiderstand 94 verbunden ist über die Diode 88 verbunden. Ein Kondensator 96
ist über dem Lastwiderstand 94 verbunden und dient als Filter für den Laststrom.
Im Betrieb des Systems wird eine relative Bewegung zwischen Zeile 78 und Zeile 82 Herstellung eines zyklisch
variablen Kapazität zu bewirken, das System zu funktionieren, wie das System in Fig.1 gezeigt vorgesehen. Das
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heißt, während des Intervalls von hoher Kapazität zwischen den Reihen 78 und 82 (wie in Fig.5 gezeigt), wird die
kapazitive Struktur durch Batterie 90 über die Diode 88 aufgeladen. Dann werden wie die Stäbe getrennt sind, um
die Kapazität zu verringern, die Spannung über ihnen erhöht, was zu einem Strom in der entgegengesetzten
Richtung durch die Batterie 90, dem Lastwiderstand 94 und die Diode 92 fließen. Als alternative Balken in jeder
der Reihen 78 und 82 geerdet sind, ist das elektrostatische Feld geformt, um die minimale Kapazität zwischen
den Stangen 78b und 82b zu verringern, wie in Fig.4 offenbart. Als Ergebnis ist die Kapazitätsänderung größer
und Ladung wird durch die Last während jeder elektrischen Zyklus übertragen.
Im Betrieb des Systems in Fig.5 gezeigt, um mechanische Energie in elektrische Energie umzuwandeln, wird eine
allgemein kapazitiven elektrischen Systems vorgesehen ist. Daher sind die Phasenbeziehungen innerhalb des
Systems sind im Allgemeinen jene eines kapazitiven Vorrichtung. Angesichts dessen weist die vorliegende
Erfindung die Bereitstellung von Induktoren zu Phasenverschiebungen und Resonanzspannung Amplifikationen,
die die effektive Leistung-Wandlung Fähigkeiten des Systems zu erhöhen erzeugen. In Fig.5 wird eine solche
Induktivität 86 zwischen dem Balken 78a und Masse geschaltet. Der Betrieb des Systems von Fig.5,
einschließlich dem Induktor 86 ist graphisch in Fig.6 dargestellt, beinhaltet Plots der Kapazität, Spannung und
Strom über die Position der kapazitiven Struktur.

Die obere Kurvenschar gibt Kapazität Plots, bei dem die Kurve C1 ein Diagramm der Variation der Kapazität
zwischen den leitenden Stangen 78b und 82b. Die Kurve C2 ist ein Diagramm der Kapazität zwischen den
Stäben 78a und 82a, während die Kurve C3 ist ein Diagramm der Kapazität zwischen den Stäben 78a und 82b
Balken. Diese Kurven gegen eine gleichförmige Variation der relativen Positionen zwischen Zeile 78 und Zeile 82
aufgetragen, beginnend die Kurven in einem Punkt der minimalen Kapazität für die Struktur. Fig.5
veranschaulicht die relative Position als 3 in Fig.6 gekennzeichnet.
Die Spannungsverläufe in Fig.6 sind auf der gleichen Basis wie die Kapazität Kurven aufgetragen sind, und eine
Kurve V1, die die Spannung an der Spule 86 darstellt, und eine Kurve, die die Spannung V2 darstellt am Balken
78b relativ zu Massepotential. Die Kurve I zeigt elektrischen Stromfluss durch die Spule 86, und es wird auch in
Bezug auf kapazitive Verschiebung aufgetragen.
In Anbetracht des Betriebs der Induktivität 86; angesichts der Kapazität zwischen den geerdeten Stäben 78a und
dem kapazitiv geladenen Stäbe 82b (an Batterie 90) eine Ladung auf den Stäben 78a abgeschieden. Natürlich
kann in der Abwesenheit von der Induktivität 86, würde diese Ladung unmittelbar an Masse geleitet werden.
Jedoch durch Bereitstellen der Induktivität 86 wird die Spannung der Kurve V1 über diesem Element entwickelt.
Diese Spannung dient der weiteren Feldformvorrichtung zwischen den Stangen und führt zu einer effizienteren
Energieumwandlungsvorrichtung erzeugen. Das heißt, wird die Spannung der Kurve V1 auf den Stäben 78a in
Phase mit der Kapazität C1, so dass der Einfluss des Feldes Stangen 78a, um die Ladung bei oder nahe dem
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Maximum der induzierten Kapazität C1 erhöhen dient und dient auch durch Verringerung der Feldstärke die
minimale Ladung Bars 78b und 82b an oder nahe dem Zeitpunkt der minimalen Kapazität statt zu reduzieren. So
ist die Variation in dem elektrostatischen Feld wird das System mehr Drehmoment zu absorbieren, was zu einer
erhöhten Kraft-Konvertierungsfähigkeit für das System.
Neben der Bereitstellung von Induktor 86 wie in Fig.5 gezeigt, sind andere Schaltungskonfigurationen mit
Induktivitäten weiter zu beeinflussen Resonanzstrom Spannungsstöße, zu erhöhen und eine Verringerung der
Feldspannungen in richtiger Phasenbeziehung mit der Kapazitätsänderung, und vergrößert somit die Amplitude
der Kondensator Wechselstrom. Eine solche andere Variante ist in Fig.7 die Stäbe ähnlich denen der Fig.5 und in
denen verwendet, gleiche Elemente in ähnlicher Weise gezeigt werden identifiziert.

In dem System in Fig.7 gezeigt, wird eine Spule 98 zwischen der Diode 88 und dem Verbindungspunkt 99
zwischen Diode 92 und dem Balken 78b verbunden. Ferner ist ein Kondensator 100 über die Diode 88
verbunden. Im Allgemeinen stellt der zusätzliche Schwingkreis weiter Stromstöße in der gewünschten
Phasenbeziehung mit der Variation der Kapazität. Auch neigt der Resonanz zwischen Induktivität 98 und der
Kondensator 100, um höhere Spannungen in dem elektrischen Feld des variablen Kondensators relativ zu den
Spannungen an der Anregungsquelle 90 und der Last 94 zu produzieren. Die Fähigkeit der Maschine auf hohe
Leistung von einer geringen Größe des variablen Kondensators zu erreichen, ist dadurch stark verbessert.
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Eine graphische Anzeige der Verbesserung eines Systems aufgrund der Anwendung bestimmter Prinzipien der
vorliegenden Erfindung können in Fig.8 gesehen werden, welche umfasst mehrere Kurven beschreibt
verschiedene Vorrichtungen, und wobei Geschwindigkeit ist entlang der horizontalen Achse und die spezifische
Leistung ist geplottet aufgetragen entlang der vertikalen Achse. Spezifische Leistung wird hier als die Leistung pro
Einheit Erregerspannung Quadrat definiert (P/Eo2) für eine gegebene Größe und Konfiguration der Maschine.
Die Kurve E1 ist, das die Betriebscharakteristik des einfachen System in Fig.1 gezeigt. Die Kurve E2 (die eine
wesentliche Verbesserung in der Leistung) angibt des Systems in Fig.5 gezeigt. Die Kurve zeigt die E3
Verbesserung des Systems von Fig.7 (ohne den Aspekt mit Bezug auf Fig.5 beschrieben), während die Kurve E4
zeigt den Betrieb des Systems in Fig.7 gezeigt, wie es dargestellt ist.
Es ist offensichtlich, dass die Energieumwandlungsvorrichtung Fähigkeiten des Systems gemäß Fig.7 (dargestellt
durch die Kurve E4) stark sind über den einfachen System, das keine dieser Aspekte der vorliegenden Erfindung
verbessert, insbesondere, wenn der Generator mit einer festen Geschwindigkeit betrieben wird oder wenn Mittel
vorgesehen sind, um die Induktivität oder Kapazitätswerte der Komponenten 86, 98 und 100 einzustellen, um die
Spitzenleistung bei abgestimmten Geschwindigkeit, was die Maschine betrieben wird geben.

Obwohl verschiedene Aspekte der vorliegenden Erfindung kann unterschiedlich auf elektrostatische Maschinen,
um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen aufgebracht werden, wird eine bestimmte Darstellung einer
Arbeitsmaschine in Fig.9, Fig.10, Fig.11 und Fig.12 gezeigt und wird nun im Detail betrachtet werden.
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Das System ist in einem Gehäuse 110, das abgedichtet und evakuiert wird beibehalten durch eine Vakuumpumpe
112 montiert. Durch Betätigung des variablen Kondensators zyklisch-Vorrichtung zu einer relativ hohen Vakuum
werden Isolationsprobleme reduziert und Ventilationsverluste minimiert. Das Gehäuse 110 weist eine flache
zylindrische Form und besteht aus einer kreisförmigen Platte verschraubt zu einer schalenförmigen Elemente 116
mit einer ringförmigen Dichtung 118 an der Verbindung zwischen diesen Elementen vorgesehen ist.
Eine mechanische Welle 120 verläuft konzentrisch durch das Gehäuse 110 und wird Zapfen in Lagern 124 und
126, der Vakuumdichtungen übernehmen 124a und 126a geführt. Die Welle 120 weist einen Rotor 128 koaxial
befestigt an und ist mit einer mechanischen Vorrichtung 130 durch die Welle angetrieben wird. Welle 120
(hergestellt aus isolierendem Material) einen leitenden Abschnitt 132 darin ausgebildet, die elektrisch verbindet
Rotors 128 durch eine Bürste 134 und einer Nase 136 mit einem Anschluss einer Batterie 138, der andere
Anschluss geerdet ist.
Im Allgemeinen ist die grundlegende elektrische System ähnlich der Fig.7 mit den Statorelementen durch
Laschen 146 und 148 mit einem Knotenpunkt 150, der über einen Induktor 152 und einen Kondensator 154 mit
Masse verbunden ist. Eine Diode 156 ist parallel mit dem Kondensator 154 verbunden. Der Verbindungspunkt
150 ist ebenfalls durch die Diode 158 zu einem Filter 160, der wiederum verbunden ist mit einer Last 162
verbunden. Die feldformenden Elektroden in den Statorelementen 140 und 142, werden aus Laschen 164 und
166 durch eine Spule 168 mit Masse verbunden.
In Anbetracht der zyklisch variierenden Kapazitätswert Vorrichtung näher, weist der Rotor ein Paar von Platten
170 und 172 (Fig.12), die mit winkelmäßig versetzten abstrahlenden Nuten 174, die durch Punktschweißen
miteinander verbunden sind gebildet werden schweißt 176, sodass die Nuten 174 im wesentlichen
Strahlungselement bilden Balken 175. In dieser Struktur ist der Rotor vollständig leitenden Material, z. B. Metall,
ausgebildet, um aufweisen Strahlenrohre 175 (Fig.11), welche durch den Schaft 132 und dem Leiter Bürste 134
an die Batterie 138 verbunden sind.
Die Stator-Komponenten 140 und 142 ähnlich sind und eine Mehrzahl von Rohren 180 (Fig.10) strahlenförmig in
einer Ebene von einer axialen Lage im Statorelement und unterstützt in einer kreisförmigen Montageplatte Stator
181 durch, die darin eingebettet sind. Rohre 180 sind aus Metall gebildet ist und die Halterung 181 Abstützen der
Röhren aus einem isolierenden Material als Gussteil aus Epoxidmaterial gebildet ist. Mögliche der Rohre 180
werden bezeichnet 180a und sind elektrisch mit einem Anschluß 184 auf, die durch eine der Nocken 146 oder
148 an einem Punkt 186 in Kontakt gebracht wird verbunden.
Die Laschen 164 und 166 sind mit Masse durch den Induktor 168 verbunden, wobei der Balken 180a als
feldformenden Stäbe verwendet werden, während die eigentlichen Stäbe 180b variabler Kapazität Elemente sind.
In dieser Struktur wird nur der Stator mit feldformenden Elektroden vorgesehen, jedoch ist es zu verstehen, dass
in verschiedenen anderen Ausführungsbeispielen feldformenden Elektroden sowohl in dem Stator und dem
Rotor, oder nur in einer Struktur vorgesehen sein, wie mit Bezug auf Fig.5 und Fig.7 gelehrt. Auch in dem System
in Fig.9 gezeigt, ist nur ein einziger Rotor Platte vorgesehen, es ist jedoch deutlich verstanden werden, dass eine
große Anzahl von ineinandergreifenden Rotor und Statorplatten in Systemen der vorliegenden Erfindung kann
vorgesehen sein, abhängig von der Nenn Leistungswandlungssystem Fähigkeit des Systems.
Im Betrieb des Systems in Fig.9 gezeigt, wird der Rotor 128 relativ zu den Statorelementen 140 und 142 durch
die mechanische Vorrichtung 130 gedreht. Daher werden die röhrenförmigen Rotorstäben in und aus der
Ausrichtung mit den abstrahlenden Statorstäbe 180b angetrieben. Daher sind die Verbindungen zu diesen
Elementen (Nasen 146 und 148, und Bürste 134) erfahren eine zyklisch variierende Kapazität. Die Statorstäbe
180a erweitern den Bereich dieser Kapazität in der Weise in Bezug auf 4 beschrieben.
Während Intervallen von hoher Kapazität wird die zyklische Struktur, die durch kapazitive Batterie 138 durch die
Induktionsspule 152 und die Diode 156 aufgeladen. Da die Kapazität der Struktur abnimmt, erhöht sich die
Spannung darin, einen Strom durch die Diode 158 und Filter 160 an die Last 162. Somit wird mechanische
Energie von der mechanischen Vorrichtung 130 effizient in elektrische Energie umgewandelt und in dieser Form
an die Last 162.
Während die bisherigen Diskussion primär auf elektrostatische Generatoren betrafen, versteht es sich, dass die
wichtigen Merkmale der vorliegenden Erfindung gleichermaßen für elektrostatische Motoren werden.
Ein wichtiges Merkmal der vorliegenden Erfindung liegt in der Struktur in Fig.9 offenbart, die wirtschaftlich
hergestellt werden kann und in der Praxis verwendeten elektrischen Systemen.
Ein weiteres wichtiges Merkmal der Erfindung liegt in der Verwendung der Feld-bildenden Elektroden im Stator
oder Rotor oder beide dem Stator und dem Rotor zu einer effektiveren Energieübergänge bewerkstelligen..
7 - 69

Die Elektrostatischen Generator von Onezime Breaux.
US-Patent 4.127.804

28. November 1978

Erfinder: Onezime Breaux

ELEKTROSTATISCHEN ENERGIE KONVERTIERUNG SYSTEM
Dies ist ein wichtiges Gestaltungselement, sondern als die physikalischen Details des Patents eher begrenzt, statt
zu reproduzieren das Patent hier scheinen, werde ich versuchen, eine Beschreibung, die verständlicher sollte für
die durchschnittliche Person bieten.
Das Prinzip
Denn eine größere Energieausbeute als die Energiezufuhr benötigt, um jede Generator arbeiten zu machen,
muss die zusätzliche Energie von irgendwoher kommen. Es gibt keine magische zu einem dieser Systeme, da wir
uns in einer massiven Energiefeld eingetaucht sind. Wir bemerken nicht, das nicht mehr, als wir die Funkwellen,
die vorbei bemerken, und durch uns, die ganze Zeit. Dieses Energiefeld ist sehr mächtig wie Thomas Henry
Moray zeigte viele Male durch die Gewinnung 50 Kilowatt elektrischer Leistung aus nur einer einfachen Antenne
und einem Masseanschluss. Wir wissen nicht, wie er das tat, aber wir würden sehr gerne wissen, wie. Dennoch
zeigte Moray, dass es massive Power überall um uns herum - Macht, die frei ist für die Aufnahme, wenn wir, wie
es zu tun ist. Leider sind die meisten der großen Zahl von Menschen, die wissen, wie man diese Energie zu
extrahieren müssen, weigern sich, diese Informationen zu teilen, so dass uns die Arbeit aus Grundprinzipien, wie
diese freien Energie zu gewinnen. Es sollte nebenbei bemerkt werden, dass wir bereits nutzen diese kostenlose
Energie, wenn wir "Stromnetz", da keiner der Energie durch den örtlichen Stromversorger gelieferten kommt
eigentlich aus Ihrer Steckdose Steckdose zu verwenden, da der gesamte Strom durch den Power Company
geliefert fließt direkt zurück zu diesem Unternehmen. Alle Power Company hat ist es, die Bedingungen, die einige
der freien Energie in Ihrem Ort führen, um durch die elektrische Ausrüstung, die Sie stecken in diese Steckdose.
Was Freie-Energie-Geräte zu tun, ist die Einrichtung die gleichen Bedingungen, die Strom aus unserer massiven
umgebenden Energiefeld, ohne die Notwendigkeit für jede Hilfe aus dem lokalen Power Company zeichnen.

Das Design
Wenn Sie ein Auto-Motor zu starten, verbinden Sie die Autobatterie mit einem elektrischen Anlasser, der den
Motor dreht und verursacht Funken im Inneren jedes der Zylinder des Motors erzeugt werden. Die
Stromaufnahme aus der Batterie durch den Anlasser und ist für immer verloren. Wenn der Fahrzeugmotor
gestartet wird, dann ein Teil der Energie in dem Brennstoff von dem Motor verbrannt gespeichert wird verwendet,
um den elektrischen Strom aus der Batterie entnommen ersetzen. Wenn das Auto der Motor nicht anspringt, dann
nach relativ kurzer Zeit, werden alle der elektrischen Energie in der Fahrzeugbatterie gespeichert ist, der Anlasser
und die Batterie wird nicht mehr in der Lage sein, noch mehr Strom zu versorgen, um den Motor umdrehen
zugeführt werden .
Der Generator hier beschriebenen ist ein sehr cleveres Design wie jede Leistung, die es bietet, es hält und verliert
nicht nichts davon. Es ist so etwas wie das Auto Starter Motor Rücksendung der Strom an die Batterie, so dass
eine beliebige Anzahl von Versuchen, den Motor anzulassen. Die Art und Weise, dass es funktioniert ist es,
aktuelle rückwärts und vorwärts gehen zwischen zwei Kondensatoren. Das aktuelle, wird durch die
Primärwicklung eines Ausgangstransformators passieren, genau imitiert das Signal, das die Power Company lädt
Sie. Doch mit unseren Generator ist, dass die aktuellen nie verloren und kann immer und immer und immer
wieder werden. Eine Batterie wird verwendet, um diese anfänglichen Strom erzeugen, und wenn der Generator
zu arbeiten beginnt, lädt sich der Akku und, falls gewünscht, kann die Batterie vollständig entfernt werden und der
Generator ist dann autark. Die Batterie wird nur verwendet, um den Generator laufen beginnen und nicht zu
einem anderen Zeitpunkt verwendet.
Der Umriss Design ist sehr einfach und kann visualisiert wie hier gezeigt werden:
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Dabei markiert der Motor M in dem Diagramm dreht sich ein Metallschaft 23. Die Achse ist auf keramischen
rollengelagert (so auf Skateboards verwendet) und nichts auf der Achse berührt andere Teile, so dass die Achse
sich frei dreht und sehr wenig Leistung benötigt, um es zu drehen, bedeutet.
Achse 23 hat metal 'Flügel' oder Platten 21 an ihn und diese Pass aber etwas ähnliches Metall Schaufeln 25, die
fixiert sind und sich nicht bewegen. Diese vier Sätze aus Metall Flügel bilden zwei getrennte variable
Kondensatoren.
Die Schaufeln 21 sind so angeordnet, daß, wenn ein Satz seine maximale Kapazität (vollständig in den sich nicht
bewegenden Schaufeln 25, wie auf der rechten Seite des Diagramms gezeigt, eingefügt) gelangt dann die andere
Satz von Schaufeln an ihr ist minimale Kapazität ist so weit entfernt, wie es möglich aus es Matching von Flügeln
25 gesetzt.
Zunächst bei Inbetriebnahme sind die beiden Sätze von Flügeln markiert 25 voll auf eine hohe positive Spannung
von einem elektrischen System berechnet (hier nicht dargestellt) und der Ausgangsübertrager ist zwischen diesen
zwei Sätzen von Schaufeln verbunden ist, wodurch diese Anordnung:

Die Sätze von Platten 21 sind mit einer stark negativen Ladung verbunden ist, geleitet, um sie durch die
Metallwelle 23. Wenn die negativen Platten 21 zwischen den positiv geladenen Platten 25 eingesetzt sind, wird
der gesamte positive Ladung an den unvermaschten Platten 25 in Richtung des negativen Ladung auf den
vermaschten Platten 21 gesaugt, sondern dass Ladung wird gezwungen, durch den Ausgangstransformator auf
ihr Weg fließen . Diese Anordnung bewirkt, daß die positive Ladung auf den festen Platten an Shuttle rückwärts
und vorwärts durch den Ausgangstransformator, nie Platz beim Prozess "aufgebraucht". Dies bedeutet, daß der
Generator eine elektrische Leistung von 220 Volt bei 50 Hz und die einzige benötigte Eingangsleistung ist die
winzige Menge erforderlich ist, um die Rotorwelle dreht aufweist. Die Kraft benötigt, um die Rotorwelle dreht sich
nicht in irgendeiner Weise durch die Intensität des Stroms von der Ausgangsübertrager, dass der Generator, die
völlig unabhängig von der Last gezogenen bedeutet betroffen. Zwar ist dies ein sehr cleveres Design, können
eine Reihe von praktischen konstruktiven Details geändert, um die Leistung zu verbessern.
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Die Breaux Patent zeigt eine Schaufelform die Frequenz, bei der der Antriebsmotor Spins und die auf der Welle
ausgeglichen wird, wodurch keine Wellenschwingung, wenn drehte sich rasch verdoppelt. Die Plattenform wird
hier gezeigt:

Sie werden bemerken, dass der Rotor Platten (grau dargestellt), 90 Grad auseinander sind, positioniert eine noch
bessere Welle Gleichgewicht. Alle der Rotorplatten die gleiche Form haben und alle der Statorplatten haben die
gleiche Form, die hilfreich für die Massenproduktion ist. Während nur zwei Rotorplatten und zwei Statorplatten in
diesem einleitenden Diagramm gezeigt sind, kann es so viele Paare von Rotor / Stator-Platten wie gewünscht
sein. Jeder zusätzliche Paar von Platten erhöht die Ausgangsleistung des Generators.
Diese Konstruktion erfordert die Platten in einem Vakuum, was stark darauf hindeutet, dass diese Vorrichtung
nicht als die in einem Vakuum prototyped, wenn alle leitenden Oberflächen haben hervorragende Isolierung sein,
würde ein großer Katastrophe wie der koronale Entladung wäre massiven - schließlich, das ist, wie
Elektronenröhren oder "Röhren" gemacht werden, und sie tragen große elektrische Ströme durch ein Vakuum.
Für diese Konstruktion richtig funktionieren kann, muss sie in trockener Luft betrieben werden.
Die Leistung eines Gerätes dieser Art mit zunehmender Flügelrad Bereich, und mit verminderter interSchaufelzelle und mit erhöhter Spannung. Folglich wird eine Betriebsspannung deutlich höher als 220 Volt
verwendet, wenn der Ladevorgang der Flügel sein. Dies bedeutet, dass die Ausgangsspannung werden viel
höher als bequem ist. Generatoren dieser Art zeigen in der Regel eine resistive Last und nur einer ohmschen
Last. Eine praktische Implementierung würde einen Abwärtstransformator am Ausgang, um eine funktionierende
Wechselstrom-Spannung von 220V erreichen. Es wird allgemein angenommen, dass die induktiven Natur der
Primärwicklung eines solchen Transformators würde eine wesentliche Drosselung auf der oszillierenden
Strömung von Ladung zwischen den Platten zu schaffen, aufgrund der Gegen-EMK der genannten Wicklung. Das
ist nicht der Fall, wenn ein Thane Heins Stil der Transformator verwendet wird (wie in Kapitel 3 gezeigt), wie ein
Transformator dieser Art keinen signifikanten EMF umkehren, dass dies eine sehr interessante
Gestaltungsmöglichkeiten, zumal der Ausgang Stromaufnahme macht nicht die Eingangsleistung, die
ausschließlich verwendet wird, um die Rotorwelle zu drehen.
In der Theorie ist die statische Ladung zunächst auf den Kondensatorplatten gelegt nie erschöpft. Doch in dieser
Welt, perfekte Bedingungen scheinen nie angetroffen werden. In diesem Fall gibt es einen sehr geringen Verlust
an Ladung über die Zeit, und daß Ladung ganz kurz nachdem eine beträchtliche Zeit verstrichen gesteigert. Eine
kurze Hochspannungsimpuls einmal alle zehn Minuten dürfte ausreichen. Es gibt keine Korona Energieverlust
beispielsweise Corona Streamern bilden nur bei hoher Frequenz und dieser Generator nicht überschreitet ein
absolutes Maximum von 60 Hz, die eine sehr niedrige Frequenz ist in der Tat, so kann es niemals eine
Koronaentladung überhaupt.

Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-devices.com
engpjk@gmail.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
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Kapitel 8: Weniger Kraftstoff-Systemen
Wir haben mit der Idee, dass es notwendig, einen Kraftstoff an die Macht, die wir verwenden können, zu
produzieren brennen angehoben worden. Wir sind Kohle, Koks, Holz, Petroleum / Kerosin, Benzin / Benzin,
Diesel, Propan, etc. für uns verkauft, um zu brennen "get" Energie. Während es durchaus wahr ist, dass das
Verbrennen diese Dinge wird in der Tat in der Energie führen in einer Form, die wir finden bequem in der
Heizung zu verwenden, Kühlung, Stromversorgung Motoren, etc., was sorgfältig vermieden, ist die
Tatsache, dass es überhaupt nicht notwendig, um eine Verbrennung Treibstoff, um die Dinge, die wir wollen
an die Macht laufen. Diese "unbequeme" Tatsache wurde verdeckt und seit mehr als fünfzig Jahren
verweigert (sehr überraschend, von den Menschen, die uns zu verkaufen diese Kraftstoffe zu verbrennen
wollen - tun Sie vielleicht denken, dass sie etwas Motiv dafür haben, andere als unsere besten Interessen,
über die sie sind ohne Zweifel sehr besorgt?).
Dieses Kapitel geht es um "Kraftstoff-weniger"-Motoren. Streng genommen sind sie nicht self-powered, aber
da sie nicht verbrennen einen Brennstoff jeglicher Art, in der Alltagssprache können sie als "self-powered"
beschrieben werden. In der gleichen Weise, dass ein Solarpanel im Sonnenlicht keinen Kraftstoff verwendet
und dennoch stellt die elektrische Versorgung, zeichnen diese Motoren Energie aus der Umwelt und uns mit
mechanischer Energie. In Wirklichkeit ist die Macht niemals "verbraucht", sondern nur von einer Form in
eine andere umgewandelt. Im Falle unserer treuen Solarpanel, wird rund 17% der Strahlung von der Sonne
(vor allem UV) in elektrische Energie umgewandelt und 83% gehen in Heizungs-und andere Verluste, aber
da wir nicht haben, um das Sonnenlicht zu versorgen, und das Solarpanel gießt die Elektrizität, die wir
wollen, ohne dass wir alles tun, um es geschehen, haben wir wirklich nicht sehr viel über seine extrem
niedrige Effizienz zu tun. Soweit wir betroffen sind, ist der Strom fliesst aus dem Panel "freien Energie".
Es ist wirklich erstaunlich, dass wir wurden überredet, dass wir einen Kraftstoff zu verbrennen, um Macht zu
bekommen. Nehmen wir den Fall eines schweren Verschiebung Segelyacht. Der Skipper kann voyage mit
seinem innenliegenden Dieselmotor:

Das passt perfekt mit dem Denken, dass Sie einen Kraftstoff zu verbrennen, um Macht zu bekommen, wie
die Yacht voran, getrieben von dem Motor, die durch die Verbrennung von Dieselkraftstoff betrieben wird
müssen. Aber was, wenn der Skipper den Motor ausschalten und die Segel hissen entscheidet?:
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Nun wird das Boot mit einem Gewicht exakt dieselbe mit dem gleichen Stab nun die Fortsetzung der Fahrt
mit der gleichen Geschwindigkeit, jedoch kein Kraftstoff verbrannt wird. Das wirklich Interessante ist, dass,
während wir das sehr gut kennen, und wir sind uns bewusst, dass die Menschen rund um den Globus in den
Booten, die nicht-Motoren gefahren, es scheint nicht zu uns kommen, dass diese abschließend zeigt, dass
es nicht notwendig ist, um einen Brennstoff an die Macht einige Posten des Gerätes oder Art des Transports
zu verbrennen.
Im Fall von unserer Yacht, kommt die Energie von der Sonne, die die Atmosphäre heizt ungleichmäßig,
wodurch Winde wehen und der Segler verwendet die Segel, um diese Winde Macht seinem Boot durch das
Wasser. So wird ein Segelboot tatsächlich von der Sonne angetrieben, obwohl wir in der Regel nicht über
das so glaube nicht.
Es gibt viele hydro-elektrischen "Kraftwerke", wo Strom "erzeugt" wird von Maschinen durch Wasserdruck
angetrieben. Tatsächlich wird keine Leistung 'erzeugt' überhaupt, sondern statt dessen wird die potentielle
Energie des Gewässers wird in Strom, indem das Wasser fallen und drehen die Welle einer Maschine
umgewandelt. Also, wie das Wasser dort oben an erster Stelle? Nun, es kam von regen. Und wie haben die
regen sich da oben? Er stieg dort durch Verdunstung durch die Hitze der Sonne verursacht. Also, unter dem
Strich wieder, dass hydro-elektrische Macht 'Stationen von der Sonne angetrieben werden.
Windmühlen sind auch von der Sonne angetrieben. Aber, und hier ist der wirklich interessante Sache, wenn
ich, dass es durchaus möglich ist, für eine Druckluft-Motor in mechanische Energie ohne Verbrennung
keinen Kraftstoff zu produzieren angeben, dann gibt es eine sofortige und starke Reaktion, wo die
Menschen sagen: "Impossible wird - das ist Perpetuum Mobile! "Sie bedeuten, dass das Perpetuum mobile
unmöglich ist, aber nie liefern jede rationale Beweise dafür, dass stillschweigend unterstützt. Die Erde hat
sich auf seiner Achse für Millionen von Jahren dreht, so, wann genau sie erwarten, dass es zu stoppen? Alle
Planeten im Sonnensystem seit Millionen von Jahren umkreist, wie lange müssen sie umkreisen, bevor sie
als in ständiger Bewegung zu sein? Warum sind die Menschen so auf die Idee des Perpetuum mobile
dagegen? Vermutlich, weil Perpetuum zeigt deutlich, dass ein Kraftstoff nicht verbrannt zu "produzieren"
Macht und das wäre nicht gut für Menschen, die Kraftstoffe verkaufen, und so ist, werden wir alle von einem
frühen Alter gesagt, dass das Perpetuum mobile "unmöglich ist ".
Nun, das hier keine Rolle, wie wir an Druckluft-Motoren, die startenden die Wärme der Sonne zu schauen
sind. Das heißt, sie sind Wärmepumpen, die eine gut anerkannten Regeln der Technik tatsächlich und sie
arbeiten an vollständig akzeptierten Standard wissenschaftlichen Prinzipien. Ein gewöhnlicher Kühlschrank
gibt drei oder vier Mal so viel Wärme Macht als die elektrische Leistung fahren, und es könnte sein, doppelt
so effizient sein, wenn sie richtig eingesetzt wurden. Dies ist ein Coefficient Of Performance (COP) von 3
oder 4, die angeblich "unmöglich" ist aber leider arbeiten alle Kühlschränke wie folgt und Sie können nicht
genau sagen, dass Kühlschränke gibt es nicht, nur weil ihre Leistung nicht scheinen fit in mit einigen
Theorien.
Tatsächlich gibt es keine magische hier als die zusätzliche Energie aus der Wärme der Luft in der
unmittelbaren Umgebung gezogen wird eingebunden. Der Kühlschrank arbeitet nicht isoliert und es gibt
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einen Wärmeaustausch mit der ihn umgebenden Luft. Diese Fremdenergie bewirkt, dass die COP> 1
Leistung. Nebenbei arbeiten alle COP> 1-Geräte, indem Energie in aus einer externen Quelle (meist die
Null-Energie-Feld) und keiner von ihnen tatsächlich brechen die "Regeln" der Wissenschaft. Aber genug
davon.
Die Leute, die nicht wollen, self-powered-Motoren in der Welt heute, setzen ihre Hoffnungen auf eine
anhaltende Ignoranz of Engineering Fakten im Zusammenhang mit Wärmepumpen. Eine autarke DruckluftMotor ist tatsächlich ablaufenden Strom aus der Sonne ebenso wie Segelboote, Windmühlen und hydroelektrischen Kraftwerken zu tun. Sorry Leute, keine Magie hier, nur Moor-Standard Engineering. Zugegeben,
wissen nur sehr wenige Menschen oder realisieren die Auswirkungen dieser Norm Engineering:
1. Alle Arbeiten in Komprimieren von Luft in einen Vorratstank vorgenommen wird in Wärme umgewandelt
und dann an die Atmosphäre verloren geht, so dass die Energie in der Druckluft im Inneren des Behälters
ist die gleiche wie die von atmosphärischen Erwärmung dieser Luft erzeugt, sondern eher als es Jetzt im
Tank besteht zusätzliches Potential für die Arbeit zu tun. Diese zusätzliche Energie in die Luft durch
atmosphärischen Erwärmung zugeführt, bevor die Luft komprimiert war.
Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass dort, wo Wärme in mechanische Energie oder
mechanische Energie umgewandelt in Wärme umgewandelt wird, ist die Wärmemenge entspricht genau
der Menge der mechanischen Energie. Wir haben dann die interessante Situation, wo die gesamte
Energie in mechanische Verdichtung von Luft in einen Lagertank gebracht als Wärme verlorengeht, und
dennoch, der Tankinhalt hat nun ein höheres Potential, Arbeit zu verrichten. Diese Information stammt
aus Lehrbüchern.
2. Wenn das expandierte kalte Luft Verlassen des Motors verwendet wird, um die Ansaugluftmenge des
Kompressors abkühlen, dann gibt es einen zusätzlichen Gewinn, wenn es erwärmt innerhalb des
Zylinders, Ziehen Wärme aus der lokalen Umgebung sein.
3. Wenn die Kompressionswärme der Luft Behälterzuführvorrichtung den Motor übertragen wird, und nicht
gegebenen Zeit zu zerstreuen, dann gibt es eine weitere Leistungsverstärkung für den Motor.
4. Wenn Druckluft darf rasch expandieren, ergibt sich eine deutliche Absenkung der Temperatur. Die Leroy
Rogers Motors Design, gezeigt später in diesem Kapitel, nutzt diese Tatsache, um Klimaanlagen für ein
Auto von einem Druckluft-Motor angetrieben erstellen.
Also gut, in groben Zügen, kommt die Energie aus einem Tank mit komprimierter Luft direkt aus dem Wärme
in der Atmosphäre enthalten ist, trotz der Tatsache, dass wir immer vorstellen, dass die Energie in dem Tank
es wurde durch unsere energetischen Pumpen gebracht.
Lassen Sie uns diese durch einen Blick auf einige der Motoren, die diese grundsätzlich verwenden, um
Kraftstoff weniger Betrieb zu gewährleisten, beginnend mit dem Design von Bob Neal. Der vollständige
Patent für Bob-Design ist im Anhang enthalten.

Der Druckluft-Motor von Bob Neal.
Bob Neals Design ist ein Druckluft-betriebenen Motor und Kompressor wo der Betrieb des Motors hält neu
Zuführen der Drucklufttank:
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Dies ist eine perspektivische Ansicht des Motors, und dies:

ist eine vertikale transversale Querschnittsansicht durch den Verdichter Teil des Motors. In seinem Patent
hat Bob keine direkte Erwähnung der Tatsache, dass sein Motor Design Kraftstoff-weniger ist vermieden.
Diese Art von Aussage ist nicht mit Patentprüfer beliebt, auch wenn es absolut wahr ist.

Das Luft-Kompressor-System von Scott Robertson.
Bob Neal-System konnte mit einer weiteren Erklärung zu tun, so ist hier eine Idee von Scott Robertson,
deren Website ist http://www.aircaraccess.com/index.htm, für eine mögliche arbeitenden KompressorSystem mit einem Blatt-Gebläse:
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Während das sieht ziemlich kompliziert, in Wirklichkeit ist es wirklich nicht. Nehmen wir die verschiedenen
Abschnitte in Ordnung:

Zuerst müssen Sie ein gewöhnlicher Luft-Motor mit Druckluft aus einem Druckbehälter geliefert. Dieser
Motor erschöpft sein (Kälte, expanded) Luft in die Atmosphäre. Die Motorleistungen zwei Kompressoren, die
zwischen ihnen halten den Tank voll von Druckluft.

Der erste Kompressor ist eine einfache 'blatt-Gebläse' Type, der eine große Menge von Niederdruckluft
produziert. Die große Frage ist: "Wie bekommt man dieses großen Volumens von Niederdruck-Luft in einen
Tank, der Hochdruck-Druckluft muss drin?". Gut, das scheinbar unmögliche Aufgabe wird durch den zweiten
Kompressor durch einen listigen, ultra-einfaches Design unterstützt durchgeführt:
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Hier wird Niederdruckluft in den Niederdruckbereich in rosa markiert zugeführt. Abtrennung von der
Hochdruck-Gebiet ist ein Metall-Stecker grün markiert. Stellen Sie in diesem Stecker ist ein Ring aus fünf
ein-Wege-Luftventile rot markiert. Diese Einwegventile können die Niederdruckluft in den Hochdruckbereich
aufgrund eines Hochgeschwindigkeits-Luftstrom durch die "Jet-Antrieb Verdichters erzeugt. Auf den ersten
Blick scheint dies unmöglich, aber es ist eigentlich nur eine Anwendung eines Standard-EngineeringTechnik. Das Hochgeschwindigkeits-Luftstrom wird durch eine speziell geformte Düse gerichtet, wodurch
eine lokale Niederdruckzone um den Strahl:

Die Niederdruckluft an dem Punkt "A" fließt durch den Ring von fünf Einwegventile in den scheibenförmigen
Niederdruckbereich "B" und wird in das Hochdruckgebiet "C" von der Hochleistungs-Luftstrahl gestrahlt
Rippen durch die Donut-förmigen Ring in gelb markiert. Das Hochgeschwindigkeits-Luftstrom bewirkt, daß
die Niederdruck-Ring "B" von der schnellen Bewegung, die einen Wirbel wegen der Form und Positionierung
des torusförmigen Ringes gelb gekennzeichnet schafft. Diese geschickte Anordnung ermöglicht große
Mengen von Niederdruckluft in einen Tank, der Hochdruckluft enthält gezogen werden.
Sie werden auch feststellen, dass die zweistufigen Verdichter, die diese High-Speed-Luftstrom erzeugt,
dessen Arbeitsbereich hat eigentlich im Inneren des Tanks. Dies bedeutet, dass die Wärme der
Kompression verwendet wird, um die Luft im Inneren des Behälters zu erwärmen und seinen Druck zu
erhöhen, die Verbesserung der Betrieb weiter. Es sollte beachtet werden, dass die neue Luft in das System
eintritt durch die Sonne erwärmt worden und enthält die Energie, die Kräfte des Systems.
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Das Retro-passende Druckluft-Fahrzeugsystem von Leroy Rogers.
Der Rogers Motors macht hier keine Ansprüche auf spektakuläre Operation gezeigt, aber trotz, dass Leroy
hat in einem Interview zugeben, dass dieser Motor hat in der Tat eine höhere Leistung als die angewandte
Eingang, vorausgesetzt, dass der Motor nicht verlassen nur tickt über. Dieser Motor ist wie das US-Patent
3.744.252 "Closed Motive Power Systems Unter Verwendung Compressed Flüssigkeiten" von Eber Van
Valkinburg unten gezeigt. Allerdings hat die Rogers Patent gezeigt hier den entscheidenden Vorteil, dass es
off-the-shelf-Motoren und leicht verfügbare Hardware verwendet und es gibt nichts wirklich exotische oder
schwer über den Rogers Motors, dass eine Person nicht von einem Ventil Lieferanten zu bekommen oder
sich ein Metallbau Unternehmens zu konstruieren.
Doch während Leroy hat erklären, dass sein Design autark war, wenn man mehr als 30 Meilen pro Stunde,
ist ein wichtiger Design-Merkmal seine sehr hohe Performance Kompressoreinheit, die er später patentiert,
wie unten dargestellt. Heute Fahrzeugmotoren werden unter-orientiert und führen bei relativ niedrigen
Drehzahlen. Die gleichen Motoren arbeiten wesentlich effizienter bei höheren Drehzahlen, wenn sie
gegeben werden verschiedene Getriebe. Mit der Rogers Motor ist die Luft in dem Hochdrucktank
enthaltenen ausreicht, um die Kolben anzutreiben oben und unten. Luft kann wieder in den Hochdrucktanks
gepumpt werden durch einen Kompressor, der eine viel höhere Zahnrädern und viel geringere Kapazität pro
Kolbenhub besitzt. Das expandierte austretende Luft aus dem Motor im viel niedrigeren Temperatur als die
umgebende Luft, und wenn es in einem Puffertank erfasst und als mit dem Eingang des Verdichters, dann
Aufladen der Lufttank ist effizienter, wenn der Tank aus der Wärme aufnimmt Umgebung, womit sie die
Temperatur im Inneren des Behälters und so einen zusätzlichen Schub geben dem Tankdruck, die über die
Kompression durch den Kompressor vorgesehen.
Ein wirklich nettes Feature von Leroy-Design ist, dass er es sieht als eine Adaption eines gewöhnlichen
Fahrzeugmotor und er bietet eine beträchtliche Menge praktische Details, wie die Anpassung durchgeführt
werden kann.
Mit einem RotoVerter (wie in Kapitel 2 beschrieben), einen Kompressor fahren würde den Strombedarf des
Kompressors Laufwerk in dem Maße, dass ein Motor Adaption dieser Art sollten autark sein senken. Die
RotoVerter bietet einen großen Energiegewinn aus eigenem Recht und ist besonders zu fahren
mechanische Belastungen wie dem Kompressor geeignet und besonders 'likes' constant-LoadAnwendungen wie einen Kompressor.
Die angepasste Motor in dem Patent gezeigt ist wie folgt:
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Dieses Patent zeigt, wie die praktischen Details der Betrieb eines Motors mit Druckluft behandelt mit
werden. Was sie nicht zeigen, ist Hintergrund Details der tatsächlichen Energieströme und die
Auswirkungen der Verdichtung von Luft und dann lassen sie zu erweitern. Diese Dinge sind in der Regel
nicht in unserem täglichen Leben begegnet und so haben wir nicht eine sofortige intuitive Gefühl dafür, wie
Systeme wie diese ausgeführt werden können. Nehmen Sie die Auswirkungen der Expansion. Während es
recht gut bekannt ist, dass die Vermietung ein komprimiertes Gas ausdehnt dem Abkühlen wird die
praktische Wirkung nur selten realisiert. Leroy Der Kompressor Patent wird hier gezeigt:

US Patent 4.693.669

15. September 1987

Erfinder: Rogers Sr., Leroy K.

Kompressor für Kfz-Motoren
Abstrakt:
Ein Kompressor zum Zuführen aufgeladener Luft zu einem Motor, umfassend einen ummantelten
Axialverdichters, ein Radialverdichter nachgeschalteten des Axialverdichters und einem Gehäuse
angeordnet ist. Das Gehäuse besteht aus vier Abschnitten, einschließlich eines Abschnitts, der ein stark
konvergierender, 'kegelstumpfförmigen' Übergangskanal die sich günstig lenkt den Austrag des
Axialverdichters mit dem Einlaß des Radialverdichters sowie einem hohlen, hochkonvergente, Abgaskegel
Abschnitt unmittelbar stromabwärts umfasst des Radialverdichters, die in die Auslaßöffnung des
Vorverdichters konvergiert. Eine ringförmige Strömungsablenkeinrichtung ist zum Leiten der Entladung des
Radialverdichters in den Auspuff-Membran vorgesehen ist.
Beschreibung:
Superchargers verleihen zusätzlichen Druck auf die Luft oder das Luft / Kraftstoff-Gemisches eines Motors,
so dass die Zylinder einen größeren Raumgewicht von Luft oder Luft / Kraftstoff-Gemisches als andernfalls
geliefert werden erhalten. Als Ergebnis werden die volumetrische Effizienz und Leistungsabgabe des Motors
verbessert.
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Nach dem Stand der Praxis, Kompressoren umfassen im Allgemeinen ein einzelnes Luftgebläse, das Luft
oder ein Luft / Kraftstoff-Gemisch zwingt in die Zylinder eines Motors. Typischerweise wird das Luft-Gebläse
mit einem Getriebezug, der mit der Kurbelwelle des Motors mit einem Übersetzungsverhältnis von etwa 6 zu
1 verbunden ist angetrieben. Diese bekannten Arten von Kompressoren wurden ausführlich in Rennmotoren
und radiale Flugzeugtriebwerke. Jedoch auf Grund ihrer hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und ihre
Getriebezüge, haben diese Kompressoren wurden als zu kompliziert, zu schwer und zu teuer für die
Verwendung mit Serienmotoren wie sie in Autos und Lastwagen gefunden.
Kürzlich wurden einige Fahrzeughersteller bieten worden Turbomotoren, die Gase des Motors durch eine
Turbine, um eine Zentrifugalkraft erschöpfen Kompressor anzutreiben erweitern. Obwohl Turboladern, dass
die Turbine kann große Mengen an Energie, um den Kompressor zu liefern sind vorteilhaft, verlangen von
ihren extremen Geschwindigkeiten Sonderlager, Schmierung und Wartung. Außerdem erfordern spezielle
Luftführung Turbolader, wie Bypass-Anordnungen, die lediglich um ihre Kosten und Wartungsaufwand
hinzuzufügen. Folglich sind Turbolader nur teure Optionen in Autos angeboten.
Ferner besteht gegenwärtige Interesse an einer neuen Art von Automotor die von Tanks von komprimiertem
Gas arbeitet, um Hin-und Herbewegung ihrer Kolben zu bewirken. Ein Beispiel eines solchen Motors in dem
US-Patent gefunden werden. Nr. 4.292.804, erteilt an derselben Erfinder der vorliegenden Erfindung. In dem
erwähnten Patent, mindestens ein Teil des teilweise expandierten Abgases aus den Zylindern mit einem
Kompressor erneut komprimiert wird, wo es gerichtet und dann zu den Lagertanks von wo sie ursprünglich
zurückgegeben. Es wäre wünschenswert, dass zumindest einige, wenn nicht alle der zuvor erwähnten
Rekompression des Abgases mit einem Riemen-angetriebene rotierende Auflader, die leicht hergestellt und
aufrechterhalten wird gelöst werden konnte, ist aber in der Lage, ausreichend Rekompression.
Gegenstände der Erfindung:
Dementsprechend ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Kompressor geeignet zur
Verbesserung der Leistung von Motoren von Kraftfahrzeugen, Hubschrauber oder dergleichen, der
Kompressor ist preiswert herzustellen und einfach zu warten bereitzustellen.
Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Kompressor, der ausreichend Schub liefert,
ohne auf extreme Betriebsgeschwindigkeiten und dementsprechend kostspielig vermeidet die
Komplikationen, die mit hohen Geschwindigkeiten zugeordnet sind.
Es ist noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein relativ kompakter und leichter Kompressor,
der kostengünstig herzustellen und zu warten ist.
Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Zahnriemen angetriebener Kompressor mit
einem Design, das Aufladedruck Kompression bietet bei relativ niedrigen Betriebsdrehzahlen
bereitzustellen.
Es ist noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Kompressor, der relativ leicht demontiert
und wieder montiert werden kann für Zwecke der kostengünstige Wartung und Reparatur bereitzustellen.
Noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Kompressor, der von der
Massenproduktion herstellbar Teilen aufgebaut sein kann, um dadurch die Kosten seiner Herstellung
bereitzustellen.
Es ist noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Zahnriemen angetriebener Kompressor,
der Aufladedruck Kompression sorgt, ohne auf eine größere Anzahl von Kompressorstufen bereitzustellen.
Noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine rotierende Auflader für ein Gas
betriebenen Motor, der Lader einfach hergestellt und aufrechterhalten wird, noch in der Lage, ausreichend
Rekompression des rezirkulierenden Antriebsfluid bereitzustellen.
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Zusammenfassung der Erfindung:
Diese und andere Aufgaben werden durch die vorliegende Erfindung, die einen Kompressor mit einem
Gehäuse mit einem Einlass und einem Auslass, eine ummantelte Axialverdichter und einen Radialverdichter
bietet erreicht drehbar innerhalb des Gehäuses, ein hochkonvergente flache, kegelstumpfförmige
Übergangskanal für die günstigerweise Leiten Entladung des Axialverdichters zum Einlaß des
Radialverdichters.
In Übereinstimmung mit einem weiteren Aspekt der Erfindung wird die oben beschriebene Kompressor
ferner eine Abgaskegel an einer Stelle stromabwärts des Radialverdichters sowie einem Strömungsdeflektor
zum Leiten der Entladung des Radialverdichters zum Abgas-Membran.
In der bevorzugten Ausführungsform umfasst das Gehäuse selbst vier Abschnitte: einen zylindrischen
vorderen Gehäuseteil, das eine axial gerichtete Einlaß definiert; einen zweiten, zylindrischen Abschnitt
Kanalsystem Umschließen des Axialverdichters; einen hinteren Gehäuseabschnitt Definieren des
Übergangskanals sowie die Einlaß und Gehäuse für den Radialkompressor und den Auspuff Kegelabschnitt,
der an seinem Terminus definiert den Auslass des Gehäuses. Zum Antrieb des Kompressors Welle wird
eine zweispurige Riemenscheibe an dem vorderen Ende der gemeinsamen Welle befestigt ist, welche
Riemenscheibe eingerichtet ist, einen oder mehrere Antriebsriemen von der Kurbelwelle des Motors Rades
erhalten. Eine seitliche Öffnung in dem vorderen Gehäuseteil nimmt die Verbindung mit den Antriebsriemen.
Mit der offenbarten Anordnung kann die Komprimierung zur Aufladung Zwecke ohne Rückgriff auf eine
große Anzahl von Kompressorstufen oder hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erreicht werden. Zusätzlich
vermeidet die Gestaltung des offenbarten Kompressor die Notwendigkeit Leitschaufeln zwischen dem
Axialverdichter und der Radialverdichter. Das Abgas Konusabschnitt auch günstig vermeidet den Aufbau
des Gegendrucks gegenüber dem Radialverdichter. Die Gestaltung ist auch sehr einfach und daher
kostengünstig herzustellen und zu warten.
Andere Aufgaben, werden Vorteile und neuartige Merkmale der vorliegenden Erfindung werden aus der
folgenden detaillierten Beschreibung der Erfindung in Verbindung mit der beigefügten Zeichnung betrachtet
ersichtlich.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen:
Eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird im Detail unter Bezugnahme auf die
beiliegende Zeichnung beschrieben, wobei gleiche Elemente die gleichen Bezugszeichen tragen, und wo:
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Fig.1 ist eine Querschnittsansicht Seitenansicht eines Kompressors in Übereinstimmung mit der
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung konstruiert;

Fig.2 ist eine Seitenansicht des Laders Fig.1;
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Fig.3 ist eine Vorderansicht des Laufrades von dem Auflader des Fig.1;

Fig.4 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie 4--4 der Fig.1;
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Fig.5 is a cross-sectional view taken along line 5--5 in Fig.1;

Fig.6 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie 6--6 der Fig.1;
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Fig.7 ist eine perspektivische Ansicht eines Segments des Laufrades des Laders Fig.1; und

Fig.8 ist eine teilweise Seitenansicht des Laders von Fig.1 mit einem Adapter.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform:
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Bezugnehmend auf Fig.1 und Fig.2 ist ein Kompressor 10 zum Zuführen aufgeladener Luft zu einem
Automotor oder dergleichen vorgesehen, so daß der Motor eine größere Raumgewicht von Luft oder eines
Kraftstoff / Luft-Gemisch als sonst erhält zugeführt. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung der Kompressor 10 umfasst ein Gehäuse 12 mit einer axial gerichteten Einlaß 14 zur
Aufnahme von Umgebungsluft und einer axial gerichteten Auslass 16 zur Abgabe von Luft zu dem
Kompressor Einlass des Automotors. Drehbar in dem Gehäuse 12 montiert ist eine Welle 18, auf der einen
axialen Kompressor 24 und einen radialen Kompressor 26, der stromabwärts des Axialverdichters
angeordnet ist gesichert sind. Eine Riemenscheibe 28 ist an einem vorderen Ende 30 der Welle zur
Aufnahme Antriebsriemen 31, der Antriebsriemen verbinden die Welle 18 mit einer Riemenscheibe auf der
Kurbelwelle des Motors (nicht gezeigt) befestigt. Die Antriebsriemen 31 liefern Drehmoment auf die Welle 18
als für den Antrieb der Kompressoren 24 und 26 des Laders 10 erforderlich.
Das Gehäuse 12 ist aus vier Abschnitten, die vorzugsweise miteinander an Flanschverbindungen in einer
Ende-zu-Ende-Beziehung verschraubt gebaut. Diese Abschnitte umfassen einen vorderen
Gehäuseabschnitt 32, einen Axialkompressor Kanalabschnitt 34, einen hinteren Gehäuseabschnitt 36 und
ein Auslassventil Konusabschnitt 38. Die Welle 18 erstreckt sich entlang der Längsachse des Gehäuses 12.
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Der vordere Gehäuseteil 32 ist ein Hohlzylinder, der nach vorne über einen vorderen Lagerhalterung 40. Der
vordere Gehäuseteil 32 umschließt das vordere Ende 30 der Welle 18 und der zugehörigen Riemenscheibe
28. An seinem vorderen Ende, definiert das vordere Gehäuseteil 32 den Einlaß 14 zur Aufnahme von Luft
von einer externen Quelle (nicht dargestellt).
Unter besonderer Bezugnahme auf Fig.2 weist der vordere Gehäuseabschnitt 32 eine seitliche Öffnung 44
auf einer Seite, um die Verbindung der Antriebsriemen 31 an der Riemenscheibe 28 aufzunehmen. Der
vordere Gehäuseteil 32 weist auch einen vorderen Flansch 46 zur Aufnahme der Verbindung von Luftfiltern,
Vergasern, Lufthutzen oder dergleichen stromaufwärts des Aufladers 10 gemäß dem speziellen Motor u.dgl.
Es versteht sich, daß in der üblichen Motor-Layout, wobei der Lader 10 Luft oder ein Kraftstoff / LuftGemisch aus einer externen Quelle durch seinen Einlaß 14 empfängt, komprimiert die Luft oder Kraftstoff /
Luft-Gemisch und dann liefert es an den Einlass des Motors werden.

Wieder mit Bezug auf Fig.1, ist die Riemenscheibe 28 störungsfreie montiert auf dem vorderen Ende 30 der
Welle 18 und eine Taste 134 dient zum Sperren der Riemenscheibe 28 an Ort und Stelle. Die
Riemenscheibe 28 ist vorzugsweise ein zweigleisigen Gestaltung, die sich zur Befestigung von zwei
Antriebsriemen ist, obwohl ein einzelner-Riementyp Riemenscheibe ausreicht. Die Riemenscheibe 28 ist
vorzugsweise so bemessen, daß das Verhältnis von seinen Durchmesser in Bezug auf den Durchmesser
des Antriebsrades von der Kurbelwelle des Motors eine effektive Verzahnung Verhältnis im Bereich von
etwa zwei und einem halben bis vier und einer halben bereitstellt. Somit im Leerlauf, wenn der
Fahrzeugmotor wird auf etwa 700 min ausgeführt wird, wird der Kompressor 10 bei etwa 2400
Umdrehungen pro Minute läuft, und bei Reisegeschwindigkeit, wenn der Motor etwa 2.500 rpm läuft, der
Kompressor 10 wird vorzugsweise Umdrehen im Bereich von 6.000 bis 8.000 Umdrehungen pro Minute. Es
ist anzumerken, dass, obwohl der Durchmesser der Riemenscheibe 28 wesentlich reduziert werden kann,
um ein gewünschtes Übersetzungsverhältnis zu erzielen, das zweigleisigen Rad 28 eine ausreichende
Summe Oberfläche präsentiert, um ein Verrutschen der Bänder 31 zu vermeiden.
Am nächsten benachbarten Abschnitt des Gehäuses 12 ist die axiale Verdichterkanal 34, die ein kurzer
Zylinder koaxial um den Axialverdichter 24 angeordnet ist. Vorzugsweise ist die axiale Verdichterkanal 34
aus gegossenem Aluminium hergestellt ist, mit den inneren Oberflächen 48 bearbeitet, um gleichmäßigen
Abstand zwischen dem Kanal 34 und Abdeckung 50 des Axialverdichters 24 zu gewährleisten. Wie bei
anderen Abschnitten des Gehäuses 12, wird die axiale Verdichterkanal 34 mit Flanschen 52 und 54 zur
Herstellung der Verbindung zu den benachbarten Gehäuseabschnitten vorgesehen. Die axiale
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Verdichterkanal 34 führt Luft aus dem vorderen Gehäuseteil 32 in Richtung der axialen Kompressor 24
gelieferte.

Unter Bezugnahme auf Fig.1 und Fig.4, eine vordere Lagerhalterung 40 ist zwischen dem vorderen
Gehäuse 32 und dem axialen Verdichterkanal 34 platziert. Die vordere Lagerung 40 umfasst einen äußeren
Ring 56 und drei radiale Arme 58. Zwischen diesen Armen sind Kanäle 60, damit Luft durch die Lagerstütze
40 hindurch definiert. Der äußere Ringraum 54 ist durch Schrauben, einen hinteren Flansch 64 des vorderen
Gehäuses 32 und dem Flansch 52 des Axialverdichters Kanal 34 gesichert. Durch diese Anordnung wird der
vordere Lagerschild 40 starr mit dem Gehäuse 12 befestigt, so daß Belastungen und Schläge auf die Welle
18 kann durch die vordere Lagerung 40 auf das Gehäuse 12 übertragen werden.
In der bevorzugten Ausführungsform erstreckt sich der äußere Ring 56 des Lagerträgers 40 in den Bereich
des Einlasses 14 des vorderen Gehäuseabschnitts 32 derart, dass es innere Rand 68 ist in der
zusammenfällt mit dem inneren Rand 70 der Abdeckung 50 des axialen Kompressor 24. Auf diese Weise
trägt die äußere Ringraum 56 zur Führung der Luftströmung in Richtung der axialen Kompressor 24.
Eine äußere Laufbahn 74 der vorderen Rolle Lageranordnung 76 ist zwischen dem vorderen Lagerschild 40
und ein Lager Halteplatte 78, die von den entfernbaren Bolzen 80 gesichert befestigt ist. In dieser
bevorzugten
Ausführungsform
ist
die
vordere
Lageranordnung
76
der
abgedichteten,
Hochgeschwindigkeitsdatensignal. Modell Fafnir 405KDD: Ein geeignetes kommerziell erhältliches
Lageranordnung ist unter der Bezeichnung vermarktet. Vorzugsweise wird eine untere Lauffläche 82 der
vorderen Lageranordnung 76 auf die Welle 18 mit einer Presspassung gesichert. Ein Abstandshalter 84 ist
auf der einen Seite der unteren Laufbahn 82, die Abstandshalter 84 auch eine Nabe anstößt 86 des
Axialverdichters 24 um die axiale Kompressor 24 in einem vorbestimmten Abstand stromabwärts von dem
Lagerträger 40 zu positionieren. Ähnlich wird ein Distanzstück 88 auf der anderen Seite der unteren
Laufbahn 84 vorgesehen, und sie an der Riemenscheibe 28, um so beabstanden die Riemenscheibe 28 von
der vorderen Lagerung 40 um sicherzustellen, dass ein ausreichender Abstand zwischen ihnen.
Es sollte erkannt werden, dass die Kugellagerfassung Platte 78 bereit Zugang zur vorderen Lageranordnung
76 zum Zwecke der Wartung oder Reparatur ermöglicht werden. Um Service die vordere Lageranordnung
76, eine Mutter 90 und Lock-Unterlegscheibe 92 am vorderen Ende 30 der Welle 18 gelöst und zusammen
mit der Riemenscheibe 28 und dem Abstandshalter 88 entfernt. Dann Bolzen 42 und das Lager Halteplatte
76 sind entfernt, wodurch die gesamte Lageranordnung 76 für Wartungs-und / oder Entfernung ausgesetzt.
Das hintere Gehäuse 36 ist durch Bolzen an dem stromabwärts gelegenen Ende des axialen
Verdichterkanal 34 verbunden. Vorzugsweise ist der hintere Gehäuseabschnitt 36 aus einem einzigen Stück
Aluminium aufgebaut und umfasst externe Längsrippen 94 zur Erhöhung der strukturellen Steifigkeit des
hinteren Gehäuses 34. Die Wände des hinteren Gehäuseabschnitt 36 definieren drei Elemente des Laders
10: eine stark konische Übergangskanal 96, die sich günstig leitet die Ausgabe des Axialverdichters mit
einem Einlass 98 des Radialverdichters 26; den Einlass 98 des Radialverdichters 26, selbst, und ein
Gehäuse 100 für den Radialkompressor 26.
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Der Übergangskanal 96 ist eine hohle, kegelstumpfförmige Abschnitt einen halben Scheitelwinkel (von der
Erzeugenden um die Symmetrieachse) von etwa 35°. Der Winkel wird derart, dass der Einlass zu dem
Radialkompressor 26 ist so nahe wie möglich an den Austritt des Axialverdichters und nicht zu unnötigen
Gegendruck ausgewählt. Bei der bevorzugten Ausführungsform beginnt der Übergangskanal 96 einem
kurzen Abstand stromabwärts des Axialverdichters 24 und endet am Anfang des Einlasses 98 des
Radialverdichters 26. Die stark konische Form des Übergangskanals 96 ist angenommen, dass roll-in der
höheren Luftvolumen wobei aus den mehreren radial nach außen gerichteten Abschnitte der axialen
Verdichter 24 abgeführt. Das Einrollen Aktion wird angenommen, dass eine günstige Strömung am Einlass
98 des Radialverdichter 26 zu fördern, so dass es keine Notwendigkeit für Leitschaufeln für den
Radialverdichter 26. Es wird auch angenommen, dass die hoch konische Form des Übergangskanals 96
stromaufwärts Strömungsverhältnisse wirkt am axialen Kompressor 24 in der Weise, dass es die Leistung
verbessert wird. Es wurde auch gefunden, dass es keine Notwendigkeit für einen Stator (bzw. Ausfahrt
Leitschaufel) zur axialen Kompressor 24.
Im Wesentlichen wird angenommen, dass der Übergangskanal 96 die Funktionen der Ausfahrt Schaufeln
Axialverdichter und Einlassleitschaufeln von Radialverdichter führt, aber ohne die Druckverluste
üblicherweise mit ihnen verbunden sind. Die Vermeidung dieser Druckverluste und die erwartete
Verbesserung in der Performance des Axialverdichters erlaubt der Kompressor 10, um einen insgesamt
höheren Druckverhältnis als ansonsten ohne Übergangskanals 96 erreicht werden verleihen. Als Ergebnis
wird eine ausreichende Kompression bei mäßigen Geschwindigkeiten ohne Rückgriff auf eine Bank von
mehreren Axialverdichter erreicht. Es sollte jedoch verstanden werden, dass bei der Verbindung des Laders
10 zu einem relativ langsam Dieselmotor-oder einer sehr großen Motor, kann es wünschenswert sein, zwei
oder mehr Axialverdichter aufzunehmen, um des Kompressors Gesamtdruckverhältnis steigern. In solchen
Fällen würde die vorliegende Erfindung dann umfassen die Platzierung eines Übergangskanals
stromabwärts von zumindest dem letzten Axialverdichters.
Am Einlauf 98 des Radialverdichters 26, sind die Wände der hinteren Gehäuses 36 zylindrisch und koaxial
um die Welle 18 positioniert. Anzumerken ist, dass in der bevorzugten Ausführungsform ist die Oberfläche
102 von der Übergang Übergangskanals 96 zu dem Einlass 98 abgerundet ist.
Der Gehäuseabschnitt 100 der hinteren Gehäuse-Abschnitt 36 eng an die Kontur durch Schaufelkanten des
Radialverdichters 26 in einer engen 104, im Wesentlichen abzudichten Weise, wie dies in der Technik der
Radialverdichter bekannt definiert. Der Gehäuseabschnitt 100 des hinteren Gehäuseabschnitts 78 Kanäle
Luft zwischen den rotierenden Schaufeln des Radialverdichters 26, so dass die Schaufeln kann die Arbeit
zum Leiten von Luft zu verleihen. Der Gehäuseabschnitt 100 definiert auch eine Auslaßöffnung 106 für den
Radialkompressor 26.
Gleich hinter der Auslaßöffnung 106 des Radialverdichters 26, die inneren Oberflächen des hinteren
Gehäuseabschnitt 36 zu krümmen beginnt sofort nach innen, um einen Übergang in den nächsten
benachbarten Abschnitt des Gehäuses 12 ist die Abgaskegel 38 bereitzustellen. Auf diese Weise sind die
Innenflächen an der hintersten Abschnitt des hinteren Gehäuseabschnitt 36 und diejenigen des vorderen
Abschnitts des Abgaskegel 92 intern definieren einen Strömungsdeflektor 108. In der bevorzugten
Ausführungsform ist der Strömungsdeflektor 108 eng und konzentrisch um Auslass 106 des
Radialverdichters 26 positioniert, so dass die Luft aus dem Radialverdichter 26 abgeführt nicht die
Gelegenheit
haben,
diffundieren
deutlich
vor
seiner
Ankunft
an
der
ringförmigen
Strömungsablenkeinrichtung 108. Der ringförmige Strömungsablenkeinrichtung 108 leitet die Ausgabe des
Radialverdichters 26 in die Abgaskegel 38 durch eine glatte Oberfläche Übergang vom Inneren des hinteren
Gehäuses 36 in das Innere der Abgasanlage Konus 38.
Das Abgassystem ist ein Konus 38 hochkonvergente, hohlen, konischen Abschnitt angeordnet unmittelbar
stromabwärts des Radialverdichters 26 zum Empfangen der Ausgabe des Radialverdichters 26 von der
ringförmigen Strömungsablenkeinrichtung 108. In der bevorzugten Ausführungsform ist der Abgas-Konus 38
ein einziger Abschnitt aus Aluminiumguss, die mit dem stromabwärtigen Ende des hinteren
Gehäuseabschnitts 36 an einer Flanschverbindung 110 verbunden ist. Vorzugsweise wird das Abgaskegel
92 konvergiert gemäß einer halben Scheitelwinkel von etwa 35° und definiert den Auslassanschluss 16 an
ihrem Terminus. Ein Gewindeabschnitt 112 an der Auslassöffnung 16 ermöglicht die Befestigung des
entsprechenden externen Rohre (nicht gezeigt), der zu dem Einlass des Motors.

Während des Betriebs des Laders 10, der Raum verhindert, dass von der Abgaskegel 92 umgeben den
Aufbau eines erhöhten Gegendrucks der es sonst kommen könnte und beeinträchtigen den Betrieb und die
Effizienz des Radialverdichters 26. Der umschlossene Raum des Abgaskegel 92 ist auch mit
8 - 18

ausreichendem Volumen, um Impulse zu absorbieren und herauszumitteln instationäre
Strömungsverhältnisse so eine glatte und kontinuierliche Ausgabe von dem Lader zu fördern 10.

Unter Bezugnahme auf Fig.1 und Fig.6, weist die Abgaskegel 38 einen hinteren Lagerstütze 114, die
Elemente 116, die sich radial nach innen von den äußeren Wänden des Abgaskegel 38 umfasst. In einem
radialen nach innen Lage nahe der Welle 18 werden die Glieder 116 konvergieren, um einen hohlen
Ringraum als Gehäuse 118 dient für das hintere Lager-Baugruppe 120 auszubilden. Das Gehäuse 118 ist in
Richtung der Rückseite des Radialverdichters 24 bis Demontage erleichtern des Laders 10 offen. Der
hintere Lagereinrichtung 120 ist die gleiche Art und Größe wie die vordere Lageranordnung 76. Der
Innenring 122 der Lageranordnung 120 ist in auf der Welle 18 durch Abstandhalter 124 und 126 in
Verbindung mit einer Mutter 128 und die Unterlegscheibe 130 am hinteren Ende 132 der Welle 18
festgelegt. In dieser bevorzugten Ausführungsform sind die Elemente 116 sind so ausgebildet, dass die fest
mit den Wänden des Abgaskegel 38.
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Bezugnehmend auf Fig.1 und Fig.5 bei Drehung zieht der Axialkompressor 24 Luft durch den Einlass 14
und verleiht eine anfängliche Menge Kompression auf die Luft, als er die Luft zwingt in den Übergangskanal
96 des hinteren Gehäuses 36. In der bevorzugten Ausführungsform umfasst die Axialkompressor 24 eine
Nabe 86, die Abdeckung 50 und eine Reihe von zehn (10) gleich beabstandeten, radialen Schaufeln 136.
Idealerweise weist jede Klinge 136 Erhöhungen Schnur von einer Wurzel zu einer Spitze 138 140 und eine
Hinterkante 142 und eine vordere Kante 144, wobei diese Kanten beide leicht gekrümmt. Die Klingen
allmählich in der Tonhöhe von etwa 12° zu erhöhen an der Wurzel 138 bis etwa 36° an den Spitzen 140.
Allerdings könnten die bestimmten Werte von Abstand und anderen geometrischen Aspekte der Schaufeln
136 in Übereinstimmung mit verschiedenen Betriebsgeschwindigkeiten oder anderen Parametern variiert
werden, wie es für einen Fachmann in der einschlägigen Technik bekannt und dieser Offenbarung.
Der Axialverdichter 24 ist vorzugsweise aus einem einzigen, gegossenen Aluminium-Profil mit den Flächen
143 und 145 der Nabe 86 ist zum Zwecke der Erreichung genaue axiale Positionierung des Axialverdichters
24 auf der Welle 18 relativ zum Gehäuse 12 maschinell hergestellt. Die Flächen 146 und 148 der
Abdeckung 72 sind ebenfalls plan bearbeitet. Zusätzlich wird der äußere Umfang 150 des Mantels
bearbeitet, um gleichmäßigen Zwischenraum zwischen dem Mantel und den angrenzenden inneren
Oberflächen 48 des Axialverdichters Kanals 34 sicherzustellen. Vorzugsweise wird der Axialverdichter 24
mit der Welle 18 durch eine Interferenz-Platz auf einem abgestuften Abschnitt 152 des Schafts 18 befestigt.
Die Abstandshalter 84 und 154 axial Stellung der Axialkompressor 24 relativ zu dem vorderen Lagerschild
40 und der Radialverdichter 26.
Dynamisches Gleichgewicht Testmaschinen vom herkömmlichen Typ verwendet werden, um das
Gleichgewicht der axialen Verdichter 24 vor dessen Einbau zu testen. Wenn ein Ungleichgewicht festgestellt
wird, kann das Material an der äußeren Peripherie 150 der Abdeckung 50 entfernt werden, um ein
angemessenes Gleichgewicht zu erreichen.

Unter Bezugnahme auf Fig.1, Fig.3 und Fig.7 ist die Radialverdichters 26 aus einem einzigen Stück
Aluminium aufgebaut und umfasst eine Nabe 156 und 158 gekrümmten Schaufeln. Zwischen jedem Paar
Klingen 158 sind ein zweiter Satz von Schaufeln 160, die kurz vor dem Einlass 162 des Radialverdichters
26, so dass die Aufnahme 162 nicht durch beide Sätze von Blättern gedrängt beenden. Demgemäß
verbessern die radialen Kompressor 26 bietet sowohl eine große Anzahl von Klingen und ein Einlasssystem
mit relativ kleinem Durchmesser, ad diese Merkmale die Leistung des Verdichters 26. Im Bereich des
Einlaßventils 162, 158 die Messer vorliegenden Vorderkanten 164 und durchlaufen einen Drall in der
Drehrichtung, so daß eine günstige Anstellwinkel am Einlass 162 zu verhindern.
Vorzugsweise wird der Radialverdichter 26 auf den abgestuften Abschnitt 128 des Schaftes 18 mit einer
Preßpassung positioniert und verriegelt gegen Rotationskräfte Schlupf durch einen Schlüssel 166. Der
Abstandshalter 124 sichert Zwischenraum zwischen der Rückseite des Radialverdichters 26 und dem
hinteren Lageranordnung 120.
Die Welle 18 ist aus einem gehärteten Stahl und ist an beiden Enden 30 und 132 bis Muttern 90 bzw. 128 zu
empfangen eingefädelt. Zusätzlich zu den zentralen abgestuften Abschnitt 152, der den Kompressoren 24
und 26, die Welle 18 empfängt auch Merkmale abgestuften Abschnitte 170 und 172 zur Aufnahme der
vorderen und hinteren Lagereinrichtung 76 und 120. Der gestufte Anordnung der Welle 18 erleichtert die
Montage und Demontage, daß die abgestuften Abschnitt 152 des größten Durchmesser ist zentral auf der
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Welle 18 angeordnet ist und alle die Stufenabschnitte größer als der Durchmesser der Gewinde an den
Enden 30 und 132.
Bitte beachten Sie, dass das Lager 40 unterstützt und 114 sind in einer festen Position relativ zu dem
Gehäuse 12 und der Verdichter 24 und 26 sind in der Position zwischen den Lagerstützen 22 und 40 über
Abstandshalter 84, 124 und 154, die vorbestimmten Längen haben gehalten. Folglich wird die Platzierung
der Kompressoren 24 und 26 relativ zur Längsachse des Gehäuses 12 durch die Abstandhalter und nicht
von der axialen Lage der Welle 18 relativ zum Gehäuse 12 fixiert. Bitte beachten Sie auch, dass die
gestuften Teile 152, 170 und 172 der Welle 18 jeweils mit zusätzlichen Längen vorgesehen sind, so dass die
jeweiligen Komponenten (die Lageranordnungen und Kompressoren) jeweils über einen relativ weiten
Bereich von Positionen in den jeweiligen abgestuften Abschnitten befinden . Somit müssen sich die Welle 18
nicht exakt entlang der Längsachse des Gehäuses 12 positioniert sein, um einen ordnungsgemäßen
Montage des Laders 10 zu erreichen. Zum Beispiel, wenn Muttern 90 und 128 war anders als in Fig.1
erscheinen festgezogen worden sind, dann könnte Welle 18 geringfügig verschoben sind in axialer
Richtung, von wo es in Fig.1 gezeigt. Jedoch würde die relative Positionierung der verschiedenen
Komponenten auf der Welle 18, das heißt die Riemenscheibe 28, den Kompressor 24 und 26 und die
Drehverbindung 76 und 120, sind die gleichen geblieben relativ zu sich selbst und dem Gehäuse 12. Diese
Funktion erleichtert den Prozess der Herstellung und dementsprechend die Kosten senkt. Es reduziert auch
die Menge an Arbeit für den Zusammenbau nach der Reparatur erforderlich.
Im Betrieb wird der Kompressor 10 in geeigneter Weise an seinen Auslaß 16 zu einem Einlass eines
Automotors verbunden, wobei der Antriebsriemen 31 von der Kurbelwelle des Motors an der Riemenscheibe
28 des Laders 10 befestigt. Dann wird, wie der Motor betrieben wird, wird das Drehmoment von den
Antriebsriemen 31 auf die Riemenscheibe 28 für den Antrieb der Kompressoren 24 und 26 übertragen. Bei
Drehung zieht der Axialkompressor 24 Luft durch den Einlass 14, verleiht einen anfänglichen Grad der
Kompression der Luft und fördert sie in den Übergangskanal 96 mit einem Drall. Wegen die Dessin wird der
axiale Verdichter 24 angenommen, dass ein größeres Volumen an Luft in dem Bereich seiner Blattspitzen
140 als an, es ist mehr radial nach innen bewegen Standorten. Dementsprechend gibt es eine größere
Masse von Luft in den äußeren ringförmigen Bereich hinter dem Axialverdichter 24 als an der inneren
ringförmigen Bereich befindet. Da der Austrag aus dem Axialverdichter 24 veranlasst wird, die axiale
Verdichterkanal 34, den hochkonvergente, Übergangskanals 96 angenommen, dass der äußere Ringraum
von Luft, die von der axialen Kompressor 24 zu rollen-in entladen verursachen wird verlassen. Diese Aktion
wird angenommen, dass zwei günstige Ergebnisse haben. Erstens bewirkt die Roll-in-Aktion ein
Strömungsregime um am Einlass aufgebaut werden 98 des Radialverdichters 26, so dass die Notwendigkeit
für eine Leitschaufel vollständig vermieden wird. Zweitens, und von gleicher Wichtigkeit, das Aufrollelement
in Aktion in Verbindung mit der großen Menge an Raum, der durch den Übergangskanal 96 umschlossen
ist, wird angenommen, dass die Leistung des Axialverdichters 24 positiv beeinflussen, so dass ein höheres
Druckverhältnis gegenwärtig erfasst es.
Da die gesamte Druckverhältnis des Laders 10 ist das Produkt der Druckverhältnisse der beiden
Kompressoren, kann gesehen werden, dass der Anstieg der Leistung der axiale Verdichter 24 führt zu einer
entsprechenden Verbesserung der Gesamtleistung des Laders. Es ist auch anzumerken, dass die Deletion
von Einlassleitschaufeln für den Radialkompressor 26 und Ausstieg Schaufeln für den Axialverdichter 24
vereinfacht den Aufbau des hinteren Gehäuses 36 und sind daher Einsparung von Kosten der Herstellung
sein. Es vermeidet auch die Druckverluste mit solchen Leitschaufeln, die oft ganz erheblich verbunden.
Beim Verlassen des Übergangskanals 96, die Pre-Drallströmung der Luft in den Einlass 98 des
Radialverdichters 26 und dann in den Kompressor 26 selbst. Beim Passieren des Radialverdichters 26 wird
die Luft eingeschaltet und verwirbelt, so dass der Luftstrom mit einer zentrifugal wesentliche radiale
Geschwindigkeitskomponente abgegeben wird, worauf die resultierende Strömung abrupt durch die
ringförmige Strömungsablenkeinrichtung 108 gedreht und veranlasst wird, die Abgaskegel 38 einzugeben.
Wie zuvor erläutert ist, induziert das große Volumen des Raumes nach dem Ausziehverfahren Konus 38
umschlossen Strömungsverhältnisse hinter dem Radialverdichter 26 derart, daß erhöhte Gegendrücke
vermieden werden, die ansonsten Drücke beeinträchtigen könnte die Leistung des Radialverdichters 26.
Pulse in dem Ausgangssignal des Radialverdichters 26 sind auch moderiert. Die Luft wird dann in einem
komprimierten Zustand mit der Auslassöffnung 16 des Abgaskegel 38 geliefert. Die Ladeluft strömt dann
nach unten die entsprechende Ansaugsystem des Motors, bis er den oder die Zylinder des Motors erreicht.
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In Bezug auf die Anwendung des Laders 10 in die Luft-Tank betriebenen Motoren, wie etwa offenbart im USPatent. Nr. 4.292.804, die Lader 10 funktioniert in der gleichen Weise wie oben beschrieben, jedoch mit dem
Motor verbunden ist anders. In dem Luftbehälter angetriebenen Motor liefert mindestens eine der
Abgaskrümmer der Motoren teilweise expandierten Luft mit einer Leitung verbunden mit dem Einlaß 14 des
Laders 10. Unter Bezugnahme auf Fig.8, in den meisten dieser Anwendungen wird diese Linie von
geringerem Durchmesser als das Gehäuse 12 ist an dem Einlass 14 des Kompressors, derart, dass ein
Adapter 173 benötigt wird. Der Adapter 173 weist eine ringförmige Platte 174 mit einer Gewindeöffnung 176
dimensioniert, um einen Gegenstecker aufzunehmen, Gewindeende 178 der Leitung 180. Die Platte 174 ist
an dem Flansch 36 von dem vorderen Gehäuseabschnitt 32 durch eine Mehrzahl von Bolzen befestigt. Da
die Luft aus der Leitung 180 ist in der Regel kleiner ist als die volle Kapazität des Kompressors wird
zusätzliche Luft durch die seitliche Öffnung 44 entlang der Seite des vorderen Gehäuseabschnitts 32
eingeführt. Bei dieser Anwendung ist die Öffnung 44 dient somit als Lufteinlaßöffnung sowie eine Einrichtung
zum Aufnehmen der Antriebsriemen 31 und muss daher auf die zusätzlichen Kriterien bemessen, dass es
nicht so groß sein, um die Strömung der ankommenden Luft in umkippen die Linie 180. Nach dem
Durchgang der Luft durch den Kompressor, wird die Luft durch die Auslaßöffnung 16 und in eine geeignete
Leitung verbunden ist, um es, die Leitung direkt führen kann, um den Motor oder die Lagertanks des Motors
gerichtet ist. Wenn in die Tanks geleitet wird diese nachverdichteten Luft verwendet, um die erforderliche
Wiederaufladen der Lagertanks ergänzen.
Es ist zu erkennen, dass die Einsparungen bei den Kosten für die Herstellung des Laders 10 durch den
Grund, dass das Gehäuse 12, das Lager 40 und 114, der axiale Verdichter 24 und die radiale Verdichter 26
sind alle aus Aluminiumguss Teilen aufgebaut unterstützt werden, erreicht werden und benötigen nur eine
minimale Bearbeitung. Darüber hinaus sind die Walze Lageranordnungen 76 und 120 kommerziell
erhältliche Komponenten, und der Kompressor 10 wird leicht zusammengebaut. Diese Aspekte weiter zu
reduzieren die Kosten der Herstellung und machen das offenbarte Kompressor kostengünstig in der
Wartung und Überholung. Noch wichtiger ist, bietet der Kompressor 10, trotz seines einfachen Aufbaus,
Aufladung bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten. Damit ist in der unteren Betriebsdrehzahlen, wird die
Standzeit des Laders 10 verlängert und die Gefahr der mechanischen Versagen leidenden es reduziert wird.
Die Notwendigkeit für spezielle Lagerung Designs und Schmierung wird ebenfalls vermieden.
Dementsprechend ist der Kompressor 10 sehr gut geeignet für die Massenproduktion und für den Einsatz in
Pkw, Lkw, Hubschrauber oder dergleichen.

Das Wirbelrohr.
Die web site http://www.airtxinternational.com/stainless-steel-vortex-tubes.html zeigt "Wirbelrohren", die
komplett passive Geräte ohne bewegliche Teile sind:
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Dieses Gerät tut Dinge, die man nicht erwarten würde. Druckluft bei einer Temperatur von beispielsweise 70
Grad Celsius wird in der kreisförmigen Kammer, wo die Form der Kammer bewirkt, dass es spiralförmig
rasch nach der Ausgabe die Röhre eingespeist:

Es ist ein Energiegewinn in einem Wirbel, wie in einem Hurrikan oder Tornado gesehen werden kann, aber
die wirklich interessante Sache hier ist die dramatische Veränderung in der Temperatur durch die
Veränderung der Druck dehnt sich die Luft verursacht. Das Verhältnis der Wärmegewinn um den
Wärmeverlust durch das Verhältnis der Größen der Öffnungen, weshalb es ist eine einstellbare Düse auf die
kleine Öffnung ist, gesteuert.
Die Luft tritt durch die große Öffnung ist wesentlich höheres Volumen als die austretende Luft durch die
kleine Öffnung und dehnt es sehr schnell, wodurch ein massiver Temperaturabfall. Die Dichte dieses Kaltluft
ist nun wesentlich höher als die Luft, die in die Wirbelkammer. So hat es sowohl ein Abfall der Temperatur
und eine Erhöhung der Dichte. Diese Merkmale der Expansion werden in der Verwendung von Leroy
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Rogers Motorkonstruktion, wo ein Teil der expandierten Luft Abgas des Motors komprimiert und wieder in
den Hauptluftstrom Speichertank geleitet hergestellt. Während der Kompressor wirft die Lufttemperatur wie
es pumpt die Luft zurück in den Tank, erreicht er nicht seine ursprüngliche Temperatur sofort.
Hierdurch ergibt sich der Lufttemperatur im Inneren des Behälters fallen, wenn der Motor arbeitet. Aber,
bewirkt die abgesenkte Tanktemperatur einen Zufluss von Wärme aus seiner unmittelbaren Umgebung, die
Erhöhung der allgemeinen Tanktemperatur wieder. Diese Erwärmung der gekühlten Luft bewirkt, dass der
Flaschendruck weiter zu erhöhen, was einen Energiegewinn, mit freundlicher Genehmigung der lokalen
Umgebung. Es ist wichtig zu verstehen, dass es weniger Energie benötigt, um Luft als die kinetische
Energie, die durch zu lassen, dass Druckluft wieder ausdehnen erzeugt werden kann komprimieren. Dies ist
eine praktische Situation, mit freundlicher Genehmigung der lokalen Umgebung und ist nicht ein Verstoß
gegen das Gesetz von der Erhaltung der Energie. Es ist auch eine Funktion, die noch nicht in großem
Ausmaß und die nur darauf wartet, von einem abenteuerlichen Erfinder oder Experimentator genutzt werden
ausgebeutet.

Der Motor des Eber Van Valkinburg.
Eber präsentiert eine eigene Engine auf diesen Prinzipien. Sein Motor verwendet sowohl Druckluft und
verdichteten Öl Druck innerhalb des Systems zu manipulieren und bieten einen Motor, der self-powered ist.
In der Anlage ist eine leicht neu gefasst Kopie der Eber Van Valkinburg Patent, das die "gespeicherte
Energie in einem komprimierten elastischen Flüssigkeit in einer kontrollierten Art und Weise verwendet wird,
um ein Fluid unter Druck zu unelastisch und solche Druckbeaufschlagung beibehalten bemerkt. Das unter
Druck stehende Fluid wird unelastisch mit dem Laufrad einer Antriebsmaschine gedrosselt. Nur ein Teil der
Ausgangsenergie von der Antriebsmaschine verwendet, um das Fluid so unelastisch zirkulieren als eine
nahezu konstante volumetrische Gleichgewicht im System zu halten, um".
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Der Motor des Richard Clem.
Der Clem Engine basiert auf einem völlig anderen Prinzip, und eine, die nicht gesprochen wird über sehr oft
basieren. Hurrikane oder "Twister", wie sie manchmal genannt werden, sind groß rotierenden Luftmassen
von unglaublicher Kraft, die in heißen Gebieten, die mehr als acht Grad Nord oder südlich des Äquators zu
entwickeln. Der Abstand vom Äquator ist wichtig, da die Rotation der Erde benötigt wird, um ihnen ihre
ursprüngliche Spin. Sie in der Regel über dem Wasser, die bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius oder
höher als die der Luft, um genügend Wärme zu absorbieren, um loszulegen ermöglicht entwickeln. Das ist,
warum gibt es eine deutliche "Hurrikan-Saison" in diesen Bereichen, da zu bestimmten Zeiten des Jahres
die Temperatur des Ozeans ist einfach nicht hoch genug, um einen Hurrikan auslösen.
Was ist in der Regel nicht klar ist, dass ein Hurrikan überschüssige Energie aufgrund seiner wirbelnden
kreisförmige Bewegung entwickelt. Die Erzeugung dieses zusätzliche Leistung wurde beobachtet und von
Viktor Schauberger von Österreich, die auch verwendet werden, seine Beobachtungen mit großer Wirkung
dokumentiert. Ich denke, dass das, was Schauberger sagt macht einige Menschen unangenehm, wie sie zu
denken, dass etwas "unorthodoxen" muss komisch sein und zu eigen zu nennen sein. Das ist ziemlich
seltsam, wie alles, was hier beteiligt ist, ist eine einfache Beobachtung, wie unsere Umwelt tatsächlich
funktioniert. Ein Hurrikan ist oben breiter als unten und diese Konzentrate Leistung am Boden des
wirbelnden Luftmasse. Dieser verjüngte Rotation wird als "Wirbel" das ist nur ein einfacher Name, um die
Form zu beschreiben, aber jede Erwähnung von "Vortex power" (die Macht an der Basis dieser Drehung) zu
machen scheint vielen Menschen unangenehm das ist merkwürdigsten.
Abgesehen davon, ist die Frage "können wir diese Energie Gewinn aus der Umgebung verwenden für
unsere eigenen Zwecke?". Die Antwort kann gut sein "Ja". Vielleicht wird dieses Prinzip von Richard Clem
genutzt. Im Jahr 1992, Richard Clem of Texas, zeigte eine self-powered Motor eine ungewöhnliche Art.
Dieser Motor, die er für 20 Jahre oder mehr entwickelt hatte, wiegt etwa 200 Pfund (90 Kilo) und
erwirtschaftete einen gemessenen 350 PS kontinuierlich über den gesamten Zeitraum einer neuntägigen
self-powered-Test. Obwohl dieser Motor, die von 1.800 bis 2.300 Umdrehungen pro Minute läuft, ist vor
allem für den Antrieb eines elektrischen Generators geeignet, hat Richard Installation ein in einem Auto, und
schätzte, dass es für 150.000 Meilen ohne Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und ohne jede Art von Kraftstoff.
Richard sagte, dass sein Prototyp-Fahrzeug hatte eine Geschwindigkeit von 105 Stundenmeilen erreicht.
Kurz nach geförderten um seinen Motor zu erzeugen, starb Richard plötzlich und unerwartet bei etwa 48
Jahren, die Sterbeurkunde mit "Herzinfarkt" auf sie als die Ursache des Todes geschrieben. Bemerkenswert
bequem Timing für die Öl-Unternehmen, die große Mengen an Geld verloren durch reduzierten
Kraftstoffverbrauch Umsatz haben würde, wenn Richard Motor in Produktion gegangen war.
Der Motor ist ungewöhnlich, dass es eine rotierende Turbine Artentwurf das bei einer Temperatur von 300OF
(140OC) und wegen dieser hohen Temperatur ausgeführt wird, verwendet Speiseöl als Betriebsflüssigkeit,
statt Wasser als das Öl einen wesentlich höheren Siedepunkt . Um einen schnellen Blick sieht dies wie eine
unmögliche Gerät, wie es um eine rein mechanische Maschine, die auf jeden Fall haben wird betriebliche
Effizienz, die weniger als 100% zu sein scheint.
In groben Zügen wird das Öl durch ein Rohr und in das schmale Ende des kegelförmigen Rotors gepumpt.
Der Motor wird durch eine Drehung von einem externen Anlasser, bis er die Geschwindigkeit, mit der sie
erwirtschaftet genügend Strom zu den eigenen Betrieb aufrechtzuerhalten erreicht gestartet. Die schnellen
Spinnen des Kegels, bewirkt das Öl mitlaufen Spiralnuten in der Innenfläche des Konus und treten durch
abgewinkelte Düsen an dem großen Ende des Konus angeordnet geschnitten:
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Der Betriebsdruck von der Pumpe erzeugte von 300 bis 500 psi. Richard hat nicht versucht, seinen Motor
patentieren als US-Patent 3.697.190 "kegelstumpfförmigen Drag Pumpe" im Jahr 1972 als einer FlüssigAsphalt-Pumpe erteilt ist so nah im Detail, dass Richard das Gefühl, dass es nicht genügend Unterschied für
ihn ein Patent erteilt werden:

Es scheint es erheblichen Spielraum für alle, die bauen oder fertigen dieses Motors will und es ist in der
Lage als einer Heizung sowie Gerät zur Erzeugung von mechanischer Kraft sein. Dies deutet darauf hin,
dass Wasserreinigung könnte eine zusätzliche "extra"-Option für diesen Motor sein.
Prof. Alfred Evert Deutschland hat eine Analyse der Funktionsweise des Clem Motor und Turbinen in dieser
allgemeinen Kategorie produziert. Seine Website http://evert.de/indefte.htm hat eine gute Menge an
Informationen zum Thema.

Die Edelgas-Motor-Umwandlung von Josef Papp.
Der Ungar, Josef Papp, erfand einen ungewöhnlichen Motorsystem, die wirklich zu sein scheint sehr knapp
"Brennstoff-less". Sein Entwurf ändert einen vorhandenen Fahrzeugmotor auf eine feste Menge Gas zu
betreiben. Das heißt, weist die Maschine keine Luftansaugung und keine Abluft und folglich keine Einlass
oder Auslassventile. Die Motorzylinder enthalten eine Mischung von Gasen, die eine Ordnungszahl besitzen
unter 19, speziell, Xenon 36% Helium, Neon 26%, 17% Argon, 13% Krypton und 8 Volumen-%. Die
Steuerung bewirkt, dass das enthaltene Gas zu erweitern, um die Kolben nach unten den Zylindern zu
fahren und sich dann um die Kolben zurück saugen die Zylinder. Diese effektiv wandelt den Motor in einem
ein-Takt-Version, wo gibt es zwei Arbeitstakte pro Umdrehung von jedem Zylinder.
Eine kleine Menge an radioaktivem Material in der Maschine verwendet, und ich habe es vorgeschlagen,
dass der Motor zu prüfen, um den Anwender vor Strahlung zu schützen. Ich bin nicht sicher, dass dies
richtig ist, aber wenn es ist, dann deutet darauf hin, dass eine Angelegenheit der Energieumwandlung ist in
der Tat stattfindet. Es scheint sehr unwahrscheinlich, dass die geringe Menge von radioaktivem Material in
der Maschine selbst konnte keine signifikante Strahlung verursachen. Das Patent beschreibt das Material
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als "low-level", die mir sagt, Material nicht mehr gefährlich, dass die leuchtende Farbe, die auf den Händen
von Uhren verwendet werden verwendet.
Geeignete Motoren müssen eine gerade Anzahl von Zylindern, wie sie in Paaren arbeiten. Josef erste
Prototyp war ein Vier-Zylinder, 90 PS-Motor von Volvo. Er entfernte die Ansaug-und Auspuff-Komponenten
und ersetzt den Motor Kopf mit seinem eigenen Entwurf. Während einer 35 Minuten-Test in einem
geschlossenen Raum, generiert der Motor eine konstante 300 PS Leistung bei 4.000 Umdrehungen pro
Minute. Die elektrische Energie benötigt wird, um den Motor laufen wurde von der Standard-MotorGenerator, der auch in der Lage, die Autobatterie zur gleichen Zeit aufladen produziert. Interessanterweise
ein Motor dieses Typs, abgesehen von mit null Schadstoffausstoß (andere als Wärme) ist durchaus in der
Lage, die unter Wasser.
Josef, ein Zeichner und Ex-Pilot, wanderte aus Ungarn nach Kanada im Jahre 1957, wo er bis zu seinem
Tod lebte im April 1989. Es ist ein solider Beweis, dass Josef einen Motor mit über 100 PS (75 kW), die
"angeheizt" wurde durch eine Mischung von inerten (oder "edel") Gasen gebaut. Ohne Absaugung oder
Kühlsystem, hatte es enorme Drehmoment auch bei niedrigen Drehzahlen (776 Fuß-Pfund bei nur 726
Umdrehungen pro Minute in einem zertifizierten Test). Dutzende von Ingenieuren, sah Wissenschaftler,
Investoren und ein Bundesrichter mit einem technischen Hintergrund des Motors Arbeiten in geschlossenen
Räumen für Stunden. Dies wäre nicht möglich gewesen, wenn der Motor benutzt hatte fossilen Brennstoffen.
Es gab absolut keine Abgase und keine sichtbare Rückstellung für Auspuff. Der Motor lief bei etwa 60° C
(140° F) cool auf seiner Oberfläche, wie von mehreren zuverlässigen Beobachter erlebt. All diese Leute zu
der Überzeugung, der die Leistung des Motors. Sie alle scheiterten an eine Falschmeldung zu entdecken.
Laufende Forschung in den Vereinigten Staaten (völlig unabhängig von Papp) hat schlüssig, dass inerte
Gase, elektrisch auf verschiedene Weise ausgelöst werden, können in der Tat mit einer fantastischen
Gewalt und Energie freisetzen, Schmelzen Metallteile und schob Kolben mit großen Druckimpulse
explodieren bewährt. Einige der Leute, die Durchführung dieser Arbeit haben oder die sie ausgewertet
werden Plasmaphysiker erlebt. Zeitgenössische Laborarbeit hat festgestellt, dass inerte Gase werden
können, um zur Explosion gebracht werden
In einer Demonstration am 27. Oktober 1968 in der kalifornischen Wüste, Cecil Baumgartner, die die TopManagement der TRW Aerospace Corporation und andere Zeugen der Detonation ein Zylinder des Motors.
In aller Öffentlichkeit wurde nur wenige Kubikzentimeter des inerten Gas-Gemisch in den Zylinder mit einer
Injektionsnadel injiziert. Wenn das Gas elektrisch ausgelöst wurde, wurden die dicken Stahl Wände des
Zylinders offen auf dramatische Weise geplatzt. William White, Edmund Karig und James Green,
Beobachter aus dem Naval Underseas Warfare Laboratory hatte zuvor die Kammer verschlossen, so dass
Papp oder andere nicht einfügen könnte Sprengstoff als Teil einer Falschmeldung. Im Jahr 1983 wurde eine
unabhängige Zertifizierung Prüfung an einem der Papp-Motoren durchgeführt. Joseph Papp wurde drei USPatente für seine Verfahren und Motoren ausgestellt:
US 3.680.431 am 1. August 1972 "Methode und Mittel zur Erzeugung Explosive Forces", in dem er der
allgemeine Charakter der Inertgas-Gemisch notwendig explosive Freisetzung von Energie zu produzieren.
Er schlägt auch einige der auslösenden Quellen, die einbezogen werden können. Es scheint, dass Papp ist
nicht mit vollständigen Offenlegung hier, aber es besteht kein Zweifel, dass andere, die dieses Patent
geprüft und verfolgt seine Umrisse sind bereits in der Lage, explosive Detonationen in inerten Gasen
erhalten.
US 3.670.494 am 20. Juni 1972 "Methode und Mittel zur Umwandlung von Atomenergie in nutzbare Kinetic
Energy" und
US 4.428.193 am 31. Januar 1984 "Inert Gas Kraftstoff, Kraftstoff Vorbereitung Vorrichtung und ein System
für das Extrahieren Useful Work aus dem Fuel". Dieses Patent hier gezeigt, ist sehr detailliert und bietet
Informationen über den Aufbau und Betrieb von Motoren dieses Typs. Es gibt auch sehr detailliert auf eine
Vorrichtung zur Herstellung der optimalen Mischung der Gase notwendig.
Zu der Zeit des Schreibens, kann ein Web-basiertes Video von einem der Papp-Prototyp laufenden Motoren
auf einem Prüfstand, bei http://video.google.com/videoplay?docid=-2850891179207690407 gefunden
werden, obwohl es muss gesagt werden, dass ein gutes Geschäft des Filmmaterials ist von sehr schlechter
Qualität, nachdem er vor vielen Jahren übernommen. Das Video ist besonders interessant, daß einige der
Fälle, in denen Vorführungen ein transparenter Zylinder verwendet, um die Energie Explosion anzuzeigen ist
beinhalten. Frame-by-Frame-Operation auf dem Original-Video zeigt Energie, die außerhalb des Zylinders
als auch innerhalb des Zylinders, die scheinen darauf hinzudeuten, dass der Nullpunkt-Energie Feld handelt,
führt entwickelt. Ich habe vor kurzem von einem Mann, der einige der Motor Demonstrationen von Papp
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laufen besuchte und er bürgt dafür, dass der Motor genau wie beschrieben durchgeführt wurden kontaktiert.
Andere Videos des Papp-Motor an http://www.pappengine.com/videos.htm entfernt.
Papps Patent US 4.428.193 wird in voller Höhe in der Anlage aufgeführten.

Josef nie geschafft, seinen Motor-Design in kommerzielle Produktion zu bekommen vor seinem Tod, vor
allem aufgrund der Opposition von Interessen. Allerdings haben seine Design-Prinzipien aufgegriffen und
vorangetrieben von John Rohner und Haik Biglari.
Die "Plasmic Transition Process" ist das Thema verschiedener Patente von PlasmERG Inc. of Iowa. John
Rohner gründete diese Firma im Jahr 2008 auf die Mittel zu verbreiten, zu entwickeln und lizenzieren diese
Technologie auf andere Motorenhersteller für den eigenen Gebrauch sein. Dieser Prozess ursprünglich als
"Papp Engine" hat im Jahr 1982 laufen und wurde dann bis auf Johannes verloren, und sein Partner Haik
Biglari wiederentdeckt und angewandte moderne Wissenschaft an das System, um den Prozess zu erklären
und reichte ihre Patente, derzeit anhängig. Der ursprüngliche Prozess wurde auf Informationen, die
ursprünglich von dem verstorbenen Joseph Papp, deren Patente wurden inzwischen abgelaufen patentiert.
John Rohner, ein bekannter neuen Produkt-Design-Ingenieur, wurde ursprünglich im Jahre 1979 von
seinem Bruder Robert kontaktiert, mit einer schematischen für den Controller, die Papp entworfen hatte.
Leider war John beschäftigt mit einigen anderen Projekten, so dass er es stellte sich an seinen Bruder Tom.

PlasmERG hat zwei Motoren für Own-Equipment-Hersteller zu verwenden ausgelegt. One ist eine
gegenüberliegende, 2-Zylinder, 120 cubic inch-Motor, ca. 300 PS produziert. Der zweite ist ein 6-Zylinder
360 cubic inch-Motor, rund 1.500 PS erzeugen kann. Diese Motoren sind mit einem Schwesterunternehmen
in Kanada gemeinsam entwickelt. John Rohner hat persönlich die Gesamtinvestitionen für diese Entwicklung
zur Verfügung gestellt. Wie das Unternehmen bewegt sich in Richtung Fertigung, suchen sie
Beteiligungspartnern durch den Handel mit Lager für Investitionen. Ihre erste kommerzielle
Produktionsanlage kostet etwa 10 Millionen Dollar.
Eine alternative Strategie ist, um Lizenzen für bestehende PKW-und LKW Motor Hersteller schaffen, bis sie
ihre eigene Produktion zu finanzieren. Der aktuelle Plan ist auf 500 bis 1.000 Testgebieten in
unterentwickelten Ländern zur Wasserförderung und Stromerzeugung als "humanitäre" test Sites. Dies sollte
die benötigte Zeit, um die Produktion zu verstehen und Patente abgeschlossen.
Die erwartete Laufzeit eines Motors aus einer Inertgas Ladung über 3 Monate im Dauerbetrieb und Gas reLadung weniger als US $ 50 kosten sollte. John betont, dass die PlasmERG Motor nicht, (wie das Original
Papp Motor nicht war), ein "Pulsed Plasma Motor". Plasma wird nicht beibehalten und "gepulst", wie manche
Leute annehmen können. Was tatsächlich passiert, ist, dass das Plasma mit jedem Arbeitstakt wird neu
erstellt und kehrt dann zu einem stabilen Zustand Gas auf jedem Rückhub, aus der der Name "Plasmic
Transition" abgeleitet ist.
Die anfängliche Kraft und Schaffung Plasma zur Expansion wird durch eine Fusion Ereignis mit einer
Nebenwirkung einer begrenzten "chaotisch" Spaltung Ereignisses, das eine "plasmatischen Übergang", die
in einem abgedichteten 2-Takt-Motor enthaltenen rotierenden Kurbelwelle erzeugt wird.
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Es gibt zwei Parallelen zu Plasmic Transition und Stromproduktion dieses Motors. Die erste ist natürlichen
Blitzschlag, die eine fast identisch ähnlichen Plasmic Transition-Prozess verwendet, und die zweite ist
Dampf, der die gleiche Drehmoment über Drehzahl Ereignis Eigenschaften bereitstellt. Es gibt nichts im
normalen Verbrennungsmotor den Betrieb, die vergleichbar mit einem dieser Prozesse ist. Der wichtigste
Teil der PlasmERG den Betrieb des Motors ist die Electronic Control System (ECS), das die folgenden
Elemente:
• Programmierbare Mikro-Computern;
• Funkfrequenz Stromerzeuger;
• HV Zündspule Einleitung Treiber;
• Verschiedene elektromagnetische Spule Spannung Switches mit Basis (Ruhe) oder variabel
(Motordrehzahl) Spannungen für alle Zylinder oder Reaktionskammer elektromagnetische Spulen;
• On-Controller Gleichstrom bis 12 V Gleichstrom-Wandler;
• Motordrehzahl Gleichspannung (Beschleuniger) zum programmierten variable DC-Wandler,
• Inter-Controller Kommunikationsschnittstelle;
• Instrument Unterstützung für Benutzer-und Action-Port, Befehle von dem Benutzer umfassend, nicht
beschränkt auf Dinge wie Laufen, Start, Drosselklappenstellung, Halten Geschwindigkeit, BremsAnwendung, Brake hart, verschiedene Motor-Eingänge und Kraftstoffbehälter Informationen.
Die PlasmaERG Website ist http://plasmerg.com/ aber es muss Internet Explorer korrekt angezeigt, da es
große Display-Probleme hat, wenn Firefox verwendet wird.
John Rohner Patentanmeldung US 2011/0113772 A1 mit dem Titel "Plasmic Transformationsprozess Motor"
aus www.freepatentsonline.com oder von www.free-energy-info.com heruntergeladen werden. Es zeigt
einen 2-Zylinder-Motor als ein Beispiel des Betriebs:

Die Edelgas-Motor-Umwandlung von Robert Britt.
Robert Britt entwickelt einen sehr ähnlichen Motor, dass der Josef Papp, und er war auch ein US-Patent für
eine Maschine, die auf inerte Gase ausgezeichnet. William Lyne bemerkt, dass dieser Motor Design
repliziert mit einem Chevy "Monza" 6-Zylinder-Motor oder ein Volkswagen 4-Zylinder-Motor sein kann. Die
Köpfe werden entfernt und die neuen Köpfe gegossen mit dem "Topf Metall" für "pseudo chrome"
Automotive Trim verwendet. Diese Legierung enthält Aluminium, Zinn, Zink und gegebenenfalls Antimon und
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eignet sich besonders als die Innenseiten der Hohlräume der hohen Reflektivität in den Patenten angegeben
poliert werden kann.
Eine vollständige Kopie des Robert Britt Patent US 3.977.191 ist im Anhang.

Die Turbinen des Michael Eskeli.
Im April 1989 wurde Michael Eskeli durch einen Zeitungsartikel in der Dallas Times Herald, die auf das
Versagen der Wissenschaft zu kommen mit alternativen Energiesystemen, die nicht auf Erdölprodukte nicht
verlassen zu bedienen kommentierte veröffentlicht verärgert. Michael antwortete in einem Brief an den
Herausgeber, die besagt, dass er Patente für Kraftstoff-less Stromgeneratoren, arbeitsfreie Wärmepumpen
und andere verwandte Produkte, 56 Patente in den Mitte der 70er Jahre ausgestellt hält.
Michael hat halten viele Patente, von denen in Kapitel 14 gezeigt wird, als ein Werk-free Kraftstoff weniger
Heizung. Allerdings, wie ich nicht bekannt, dass funktionierenden Prototyp gezeigt wird, muß ich empfehlen,
dass Sie die folgenden Informationen als "eine Idee" und nicht als erwiesene Tatsache zu betrachten.
Soweit ich informiert bin, in den 1970er Jahren, hat das US-Patentamt nicht verlangen, einen
funktionierenden Prototyp vor Erteilung eines Patents zu sehen, vor allem, wenn das Patent auf ein Gerät
auf anerkannten Regeln der Technik Prinzipien stehen.
Doch wie Michael Behauptung ist für Geräte mit eigener Stromversorgung, seinen Anspruch zu wichtig, um
ignoriert zu werden scheint, schlug Prototyp oder kein Prototyp, als kompetente Leute dies lesen kann gut
verstehen, die Grundsätze und in der Lage sein, ein self-powered nach aufbauen ein Ergebnis. Wenn das
der Fall ist, dann sollte ich schätze wirklich Feedback Informationen über etwaige erfolgreiche Replikationen
und Bauweisen verwendet.
Wie ich es verstehe, sind Michael self-powered Geräte Wärmepumpen, wo die zusätzliche Energie aus der
Wärme in der Luft, mit freundlicher Genehmigung der Erwärmung durch Sonneneinstrahlung enthaltenen
fließt. Standard-Engineering, aber mit einem Design, welches diese verfügbare Energie nutzt, um praktische
mechanische Ausgangsleistung für Fahrzeuge und elektrische Generatoren bereitzustellen.
Die Eskeli Patente, die ich in der Lage zu finden haben, sind:
3.650.636 Rotary Gas Kompressor
3.719.434 Rotary Ejector Kompressor
3.748.054 Überdruckturbine
3.748.057 Rotary Kompressor mit Kühlung
3.758.223 Reaction Rotor Turbine
3.761.195 Komprimieren Centrifuge
3.795.461 Kompressor mit Kühlung
3.809.017 Wärme und Dampferzeuger
3.834.179 Turbine mit Heizen und Kühlen
3.854.841 Turbine
3.861.147 Versiegelt Eine-Rotor Turbine
3.874.190 Versiegelt Eine-Rotor Turbine
3.879.152 Turbine
3.889.471 Zwei-Rotor Zwei-Flüssigkeit-Turbine
3.895.491 Turbine mit Dual Rotoren
3.919.845 Dual-Fluid-Single-Rotor Turbine
3.926.010 Rotary Wärmetauscher
3.931.713 Turbine mit Regenerierung
3.933.007 Komprimieren Centrifuge
3.933.008 Mehrstufige Wärmetauscher
3.937.034 Gas Kompressor-Expander
3.938.336 Turbine mit Heizen und Kühlen
3.939.661 Macht Generator
3.949.557 Turbine
3.961.485 Turbine mit Hitze-Druckübersetzer
3.962.888 Wärmetauscher
3.972.194 Thermodynamische Maschine des Drehflügelantrieb
3.972.203 Rotary Wärmetauscher
3.981.702 Wärmetauscher
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3.986.361 Turbine mit Regenerierung
4.003.673 Flüssigkeit Druckhalter
4.005.587 Rotary Wärmetauscher mit Kühlung und Regenerierung *
4.012.164 Rotor mit Umluft
4.012.912 Turbine
4.030.856 Rotor mit Jet-Düsen
4.044.824 Wärmetauscher
4.047.392 Zweikreisel Wärmetauscher *
4.050.253 Thermodynamische Maschine
4.057.965 Thermodynamische Maschine mit Step-Typ Wärmezufuhr
4.060.989 Thermodynamische Maschine mit Step-Typ Wärmezufuhr
4.068.975 Flüssigkeit Druckhalter
4.077.230 Rotary Wärmetauscher mit Kühlung
4.106.304 Thermodynamische Compressor
4.107.944 Wärmepumpe mit zwei Rotoren *
4.107.945 Thermodynamische Kompressor
4.124.993 Kältemaschine
4.167.371 Method of Fluid Druckhaltung
4.178.766 Thermodynamische Kompressor Methode
4.574.592 Wärmepumpe mit Liquid-Gas Betriebsflüssigkeit
Und es gibt vermutlich 7 andere hier nicht aufgeführt, die insgesamt an die 56 durch Michael genannten
erhöhen. Ich habe nicht die Kompetenz zu sagen, welche von diesen können self-powered nur durch das
Lesen des Patents Informationen, die in der Regel nicht erwähnt etwas in diese Richtung, (das Patentamt
das Personal nicht glauben, dass COP> 1 existiert). Praktisch jedes dieser Patente passen könnte Michael
die Beschreibung, so werde ich die folgenden Patente holen, um hier zu reproduzieren:
4.107.944 Wärmepumpe mit zwei Rotoren (fortsetzung4.005.587 und 4.047.392)
4.012.912 Turbine und
3.931.713 Turbine mit Regenerierung
*********************

US-Patent 4.107.944

22. August 1978

Erfinder: Michael Eskeli

WÄRMEPUMPE MIT ZWEI ROTOREN
ABSTRAKT
Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung von Wärme und Kälte durch Zirkulieren eines Arbeitsfluid
innerhalb Durchgänge durch Rotoren durchgeführt wird, Komprimieren des Arbeitsfluids in ihnen und
Abführen von Wärme aus dem Arbeitsfluid in einem Hitzeabbau Wärmetauscher und Zuführen von Wärme
in das Arbeitsfluid in einem Wärmetauscher -Addition Wärmetauscher, alle innerhalb der Rotoren
durchgeführt wird. Das Arbeitsfluid wird in versiegelt und kann ein geeignetes Gas wie Stickstoff sein. Ein
Arbeitsfluid Wärmetauschers ist auch vorgesehen, um Wärme innerhalb des Rotors zwischen zwei Ströme
von Arbeitsfluid auszutauschen. In einer Anordnung, verwendet das Gerät zwei Rotoren, die beide rotierend,
in einer alternativen Anordnung eines der Rotoren kann stationär gehalten werden. Zu den Anwendungen
gehören Klimaanlage und Heizung Anwendungen.

US Patent Referenzen:
2.490.064 Thermodynamische Maschine
2.490.065 Thermodynamische Maschine
2.520.729 Maschine zur Herstellung von Heat Energie
2.597.249 Thermodynamische Motor
3.470.704 Thermodynamische Vorrichtung und Verfahren
3.834.179 Turbine mit Heizung und Kühlung
3.861.147 Versiegelt Single-Rotor Turbine
3.889.471 Dual-Rotor Dual-Fluid-Turbine
3.895.491 Turbine mit Dual Rotoren
3.919.845 Dual-Fluid-Single-Rotor Turbine
3.931.713 Turbine mit Regenerierung
4.005.587 Rotary Wärmetauscher mit Kühlung & Regenerierung
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Dezember 1949
Dezember 1949
August 1950
Mai 1952
Oktober 1969
September 1974
Januar 1975
Juni 1975
Juli 1975
November 1975
Januar 1976
Februar 1977

Kollsman
Kollsman
Kollsman
Kollsman
Kantor
Eskeli
Eskeli
Eskeli
Eskeli
Eskeli
Eskeli
Eskeli

4.044.824 Wärmetauscher August 1977 Eskeli

HINTERGRUND DER ERFINDUNG
Diese Erfindung bezieht sich allgemein auf Vorrichtungen zur Wärmeübertragung von einer tieferen
Temperatur zu einer höheren Temperatur unter Verwendung eines Arbeitsfluids in einem Zentrifugenrotor
als Zwischenprodukt Fluid eingeschlossen, um die Wärme zu transportieren.
Wärmepumpen sind in der Vergangenheit bekannt gewesen sind aber komplex und teuer, und in der Regel
mit einem Arbeitsfluid, das verdampft und kondensiert wird, was zu einer schlechten Effizienz resultiert, und
somit hohe Energiekosten.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Es ist eine Aufgabe dieser Erfindung, eine Vorrichtung, die arm an anfänglichen Kosten und eine hohe
thermische Effizienz wodurch Kosten für die erforderliche Leistung bereitzustellen, um es auszuführen. Es
ist weiter die Aufgabe dieser Erfindung, eine Vorrichtung und Verfahren, bei dem die Verluste, die
normalerweise in Lagern und Dichtungen, durch Reibung, werden dem Arbeitsfluid für die Auflage
aufgebracht und so wirksam eliminiert die Verlustleistung aufgrund solcher Reibung bereitzustellen Verluste.
Außerdem ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, den Rotor mit einem Arbeitsfluid Wärmetauscher
benötigt Rotordrehzahlen verringern.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Fig.1 ist ein Querschnitt der Vorrichtung.
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Fig.2 ist eine Endansicht der Vorrichtung.

Fig.3 ist ein axialer Querschnitt einer anderen Form der Vorrichtung.
BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN VERKÖRPERUNGEN

Fig.1 zeigt einen axialen Querschnitt der Vorrichtung, wobei 10 die Basis, der erste Rotor 11 ist, 12 der
zweite Rotor, 13 eine Dichtung ist, und 14 ist das Lager tragenden Welle 15, ist 16 Fluiddurchgang im
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zweiten Rotor, 17 wird das Arbeitsfluid, die Öffnung eine Düse, 18 sein kann, wobei der erste
Wärmetauscher zur Wärmeabfuhr aus Arbeitsfluid ist, 19 erste Wärmeübertragungsfluid Leitung ist, wird 20
Arbeitsfluid Wärmetauscher, in diesem Fall aus Blech gebildet balgartig, 21 sind Schaufeln, 22 ist zweiter
Wärmetauscher zur Neben Betriebsflüssigkeit, 23 tragenden Welle 24, 25 und 26 sind Ein-und Ausstieg für
die zweite Wärmeträger, 27 und 28 sind Ein-und Ausstieg für die erste Wärmeträger und 29 eine
Leitschaufel in peripheren Durchgang.

In Fig.2, eine Stirnansicht des Gerätes in Fig.1 gezeigten dargestellt. Wobei 10 Base, 11 ersten Rotor ist, 17
Fluidöffnungen sind, 12 zweiter Rotor ist, 16 der zweite Rotor Fluidkanäle mit Schaufeln, zeigt Drehrichtung
30, 24 ist die erste Rotorwelle, und 21 sind Leitschaufeln.

In Fig.3, die Rotoren sind unterschiedlich angeordnet, aber die gleichen Funktionen, etwa, wie in der Einheit
von Fig.1. Wo 40 ersten Rotor ist, 41 erster Wärmetauscher zur Wärmeabfuhr von der ersten Flüssigkeit ist,
42 ist ersten Rotorwelle, 43 und 44 Ein-und Aussteigen für erste Wärmeübertragungsfluid sind, 45 Leitung
ist, 46 arbeitet Fluidwärmetauscher, 47 sind Fluidöffnungen die Düsen 48 sein kann, ist der zweite Rotor, 49
zweite Wärmetauscher für Zugeben von Wärme zu dem Arbeitsfluid, 50 Lager und Dichtung, 51 ist die
zweite Rotorwelle, 52 und 53 sind Ein-und Ausgang für die zweite Wärmeübertragungsfluid.
Im Betrieb werden die Rotoren in Drehung versetzt und der Rotor Hohlräume mit einem geeigneten
Arbeitsfluid, der gewöhnlich ein Gas, wie Stickstoff, Luft oder anderen gasförmigen oder dampfförmigen
Substanz gefüllt. Bezugnehmend auf Fig.1 dreht sich der zweite Rotor in der Regel schneller ist als der
erste Rotor und das Arbeitsfluid durch die Zentrifugalkraft in den Durchgängen 16 komprimiert, und in dem
ersten Rotor zu einem gewissen Grad nach dem Wärme in dem Wärmeaustauscher 18 abgezogen wird, mit
solche Wärme dann durch die erste Wärmeübertragungsfluid aus der Vorrichtung transportiert. Das
Arbeitsfluid strömt dann entlang der peripheren Durchgang 29 und gibt Wärme in einem Wärmeaustauscher
20, wonach das Fluid gegen die Zentrifugalkraft in Flügel 21 und im Wärmetauscher 22, wo Wärme zu dem
Arbeitsfluid zugegeben wird erweitert. Nach Expansion durchläuft das Arbeitsfluid entlang mittleren
Durchgang und nimmt Wärme aus dem Wärmetauscher 20, womit seine Arbeitszyklus.
Der Betrieb der Einheit in Fig. 3 ist ähnlich, außer dass die zweite Rotor dreht normalerweise langsamer als
der erste Rotor und der zweite Rotor kann stationär gehalten werden, wenn gewünscht. Beachten Sie, dass,
wenn der zweite Rotor stationär gehalten wird, kann man schmutziges Wasser als zweiter Wärmeträger
verwenden; normalerweise in rotierenden Wärmetauschern, die Wärmeträgerflüssigkeit muss frei von
Feststoffen, die in den Wärmetauscher aufgrund der Zentrifugalkraft sammeln und blockieren den
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Wärmetauscher und durch eine stationäre Wärmetauscher, gewöhnlichem Wasser kann verwendet werden,
wie Wasser von einem Kühlturm werden.
In der Einheit von Fig.1, ist die Leistungsaufnahme der Regel auf den zweiten Rotor, und der erste Rotor
sich frei drehen kann. In solchen Einsatz sind die Rotordurchmessern ausgewählt, um, zusammen mit der
Reibungsverlust in Lagern, für die benötigte Drehzahldifferenz zwischen den beiden Rotoren. Mit der zweite
Rotor schneller dreht, wird notwendigen Schub für das Arbeitsfluid vorgesehen, um das Arbeitsfluid
Zirkulieren halten. Alternativ kann die Drehzahldifferenz durch Verwendung einer Kraftübertragung zwischen
den beiden Rotoren, wie beispielsweise ein Getriebe aufrechterhalten werden. In der Einheit der Fig.3 ist
der zweite Rotor Geschwindigkeit langsamer als die Geschwindigkeit des ersten Rotors, und wo die
Rotordurchmesser geeignet sind, der zweite Rotor kann stationär gehalten werden, Bereitstellen benötigten
Schub für das Arbeitsfluid für den Umlauf.
Das Arbeitsfluid Wärmetauscher 20 und 46, beschäftigen Zentrifugalkraft und Variieren Gasdichte um einen
Wärmeaustausch zwischen den beiden Arbeitsräumen Fluidströme erhalten. Heißgas im peripheren Stelle
ist leichter und kälteres Gas zwischen den Falten des Wärmetauschers kälter ist, wodurch das kalte Gas
durch leichtere Gas durch Zentrifugalkraft verschoben. Ebenso in der Mitte Passage Kaltgas im Zentrum
verschiebt Heißgas zwischen Falten. Andere Arten von Wärmetauschern kann dem Wärmetauscher 20, mit
Wärmerohren, Blechscheiben und gerippten Rohren mit einer Flüssigkeit gefüllt werden.
Der Rotor kann aus dem Vakuumtank ummantelt, falls gewünscht, um die Reibung auf den Rotor
Außenflächen reduzieren. Die Verwendung des Arbeitsfluids Wärmetauscher 20 verringert erforderlich
Rotordrehzahlen um erforderliche Temperaturunterschiede zwischen den beiden Wärmeträgern, die dann
reduziert Reibungsverluste auf dem Rotor, der die Notwendigkeit für einen Vakuumbehälter zu eliminieren,
kann erhalten.
Verschiedene Modifikationen dieser Vorrichtung kann hergestellt werden, und verschiedene Arten von
Wärmetauschern verwendet. Auch kann Arbeitsfluid Radialkanäle in verschiedenen Richtungen, wobei eine
das Steigung für Schaufeln als Element 21 in Fig.2 gezeigt, gekrümmt sein. Durch die Verwendung von
Flügelrad Pisten und schrägen Passagen, kann man einstellen, wie viel Arbeit zwischen dem Arbeitsfluid
und dem Rotor. Düsen 47 sind in der Regel um so nach hinten zu entladen positioniert, um eine gewisse
Drehmoment auf dem ersten Rotor zu erzeugen, und ähnliche Düsen kann auch in Durchgänge 21 der
Einheit in Fig.1 gezeigt verwendet werden. Ferner ist der Wärmetauscher 22, der Fig.1, kann auf einem
stationären Element angebracht werden, wenn gewünscht, in einer Weise in Fig.3 gezeigt, und
Wärmeaustauscher 18 kann innerhalb Rotor 12 befestigt werden, falls gewünscht. Die verschiedenen
Komponenten der Einheiten ausgetauscht werden können, wie gewünscht.
FORDERUNGEN
1. In einer Wärmepumpe, wobei ein kompressibles Arbeitsfluids radial nach außen in einem ersten
Fluiddurchgang zirkuliert, wobei der erste Durchgang in einer ersten Element enthalten ist, und radial
nach innen in Richtung Drehmittelpunkt in einem zweiten Fluiddurchgang, wobei der zweite Durchgang in
zumindest einem der enthaltenen die ersten und zweiten Elemente, wobei das erste und das zweite
Element koaxial angeordnet ist, mindestens eines der Elemente von einer Welle zur Drehung gelagert ist;
die erste und die zweite radiale Arbeitsfluid kommunizierend Durchgänge an ihren jeweiligen äußeren
Enden durch einen äußeren Durchgang und an ihren jeweiligen inneren Enden verbunden sind durch
einen inneren Durchgang, wobei die radiale und äußere und innere Durchgänge eine geschlossene
Schleife bildet, die sich zumindest teilweise durch beide der Mitglieder, ein Arbeitsfluid ausgelegt ist,
durch sein Zirkulationsschleife, eine Einrichtung zum Komprimieren des Arbeitsfluids durch
Zentrifugalkraft
innerhalb
der
Schleife
mit
begleitenden
Temperaturanstieg,
erste
Wärmetauscheinrichtung
zum
Kühlen
Arbeitsfluid
nach
Kompression
besagten
ersten
Wärmeaustauschabschnitt ausgeführt ist, die durch wobei eines der Elemente, ein zweites
Wärmetauschermittel, um eine der genannten Elemente vorgenommen, zum Austauschen von Wärme
zwischen regenerativ das Arbeitsfluid innerhalb der inneren und äußeren Passagen und ein drittes
Wärmeaustauschmittel von einem der genannten Elemente durchgeführt zum Erwärmen des
Arbeitsfluids nach dem Wärmeaustausch zwischen dem Arbeitsfluid innerhalb der inneren und äußeren
Passagen.
2. Wärmepumpe nach Anspruch 1, wobei ein erstes Wärmeübertragungsfluid zirkuliert innerhalb der ersten
Wärmetauscheranordnung, um Wärme zu entfernen mit dem ersten Wärmeaustauschfluids in die bzw.
aus über Leitungen nahe der Mitte der Drehung der Mitglieder.
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3. Wärmepumpe nach Anspruch 1, wobei ein zweites Wärmeübertragungsfluid zirkuliert innerhalb der dritten
Wärmeaustauschmittel Betreten und Verlassen über Leitungen nahe der Mitte der Drehung der
Mitglieder.
4. Wärmepumpe nach Anspruch 1, wobei beide der Mitglieder sind Rotoren.
5. Wärmepumpe nach Anspruch 4, wobei die zwei Rotoren mit unterschiedlichen Winkelgeschwindigkeiten
rotieren.
6. Wärmepumpe nach Anspruch 1, wobei mindestens eines der Elemente ein Rotor ist.
7. Wärmepumpe nach Anspruch 6, wobei die zweite Wärmetauschereinrichtung eine Vielzahl von Falten.
8. Wärmepumpe nach Anspruch 7, wobei das zweite Wärmeaustauschmittel ist Balgkonfiguration.

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

US-Patent 4.012.912

22. März 1977

Erfinder: Michael Eskeli

TURBINE
ABSTRAKT
Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung von Energie, wobei ein Arbeitsfluid innerhalb außen
verlaufende Durchgänge Rotors und dann nach innen in weitergegeben anderen Rotors Passagen mit
begleitenden Ausdehnung und Verzögerung, mit der Tätigkeit der Verzögerungsfeder Fluid erzeugt
komprimiert. Wärme kann in das Arbeitsfluid in der Nähe der Rotorumfang zugesetzt werden, und in
geschlossener Rotoren, wird Wärme aus dem Arbeitsfluid nach der Expansion entfernt wird. Ein
Regenerator kann auch verwendet werden, die an dem Rotor, den Austausch von Wärme zwischen zwei
Strömen der Arbeitsflüssigkeit. Während der Verzögerung werden die Arbeitsbedingungen Fluiddurchgänge
rückwärts gekrümmt, während die Arbeitsflüssigkeit Durchlässe für Beschleunigung üblicherweise radial
sind. Das Arbeitsfluid kann entweder eine Flüssigkeit oder ein Gas ist, und das Heizfluid sein und das
Kühlfluid kann auch entweder eine Flüssigkeit oder ein Gas sein.

US Patent Referenzen:
3.761.195 Komprimieren Zentrifuge
3.834.179 Turbine mit Heizung und Kühlung
3.926.010 Rotary Wärmetauscher

September 1973
September 1974
Dezember 1975

Eskeli
Eskeli
Eskeli

HINTERGRUND DER ERFINDUNG
Diese Erfindung betrifft Stromgeneratoren wo ein Arbeitsfluid von einem höheren Energieniveau auf
niedrigeres Energieniveau umgewälzt wird, Erzeugen von Leistung.
In meinem früheren US-Patent. Nr. 3.874.190 und 3.854.841, beschrieb ich eine geschlossene und offene
Art Turbinen und mit Zentrifuge Design. Diese Turbinen verwendet vorne gerichtete Düsen innerhalb des
Rotors; in der Vorrichtung hier offenbarten, haben solche Düsen durch andere Verfahren ersetzt worden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Es ist eine Aufgabe dieser Erfindung, einen einzigen Rotor Zentrifuge Typ Turbinenstufe, wo Schaufeln oder
Rippen, bei geeigneter Konturen, der zur Stromversorgung aus dem Arbeitsfluid zu extrahieren, unter
Verwendung von entweder einen offenen oder einen geschlossenen Typs Typs Rotors bereitzustellen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
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Fig.1 ist ein Querschnitt und

Fig.2 eine Stirnansicht eines geschlossenen Rotor.
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Fig.3 ist ein Querschnitt und

Fig.4 ist eine Endansicht eines offenen Rotor.

Fig.5 ist ein Querschnitt einer Einheit mit einem geschlossenen Typ Rotor und auch unter Verwendung
eines Regeneratoren.
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BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN VERKÖRPERUNGEN

Bezugnehmend auf Fig.1 wird ein Querschnitt einer Form der Einheit angezeigt. Wobei 10 die Rotor, der
durch Lager 16 und 22, 17 und Boden 21 abstützt. 12 ist eine Wärmeversorgung Wärmetauscher und 15 ist
Kühlwärmetauscher, 14 und 11 sind Flügel oder Flossen, 18 und 19 sind Kühlmittel-und Ausstieg, 20 ist eine
Trennwand, 23 und 24 sind Heizflüssigkeit Ein-und Ausstieg, und 13 eine Betriebsfluid-Durchgang mit dem
die Strömung des Arbeitsfluids innerhalb des Rotors regeln kann.

Fig.2 eine Stirnansicht des Gerätes in Fig.1 dargestellt. Wobei 10 der Rotor, die Welle 17, 19 ist eine
Kühlmittelpassage, die Base 21, 14 sind Schaufeln, so dass sie positioniert Steigung vom Drehsinn wie die
durch den Pfeil 25 angedeutet, unter gleichzeitigem Durchleiten des Arbeitsfluids nach innen, 12 wird der
Heiz-Wärmetauscher, und 15 ist der Kühlwärmetauscher.
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In Fig.3, einen Rotor für eine Einheit mit offenem Kreislauf verwendet wird, wo das Arbeitsfluid betritt und
verläßt den Rotor. Dabei ist der Rotor 30, 31 der Schaufel in einer Passage, die sich nach außen erstreckt
gelegen ist, 32 der Fluiddurchgang ist, 33 ein Flügelrad in der Passage für nach innen gebundenen
Arbeitsfluid ist, das Arbeitsfluid 34 Ausfahrt ist, ist 35 die Rotorwelle , 36 ist ein Rotor internen Teiler und 37
ist das Arbeitsfluid Eintritt in den Rotor.

Fig.4 zeigt eine Endansicht der Einheit aus Fig.3, wo der Rotor 30 ist, ist die Welle 35, 31 sind Schaufeln in
den Passagen für Flüssigkeit nach außen gebunden und werden hier nach hinten gebogen werden, gezeigt,
wenn der Rotor dreht sich in der gezeigten Richtung durch den Pfeil 38. Nach dem Passieren Öffnungen 32,
übergibt die Arbeitsmittel nach innen Schaufeln 33 geführt, und dann verlassen über die Ausfahrt 34. Flügel
33 sind gekrümmt, wie angegeben, mit der Krümmung weg von der Drehrichtung, so dass das Arbeitsfluid
gegen die Rotorkomponenten bietet Schub wie es beim Durchgang nach innen in Richtung der Mitte des
Rotors verlangsamt.
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In Fig.5, einen Rotor mit einem Regenerator dargestellt, und auch der Rotorwelle angeordnet ist, so dass es
ortsfest gehalten werden, falls gewünscht. 50 ist der Rotor, der durch Lager 56 und 63 und der Welle 57
abstützt. Schaufeln 51 kann radialen oder gekrümmten wie gewünscht, und Schaufeln 54 sind in einer
ähnlichen Weise wie in Fig.4 Flügel 33 gebogen. 52 ist ein regenerativer Wärmetauscher Wärmeaustausch
zwischen den Arbeitsräumen fließenden Flüssigkeitsströmen in Durchgängen 53 und 61. Wärmezufuhr
Wärmetauscher 55 und Kühlwärmetauscher 62 sind an der Welle befestigt, so daß die Welle geführten Ein
stationären oder sich mit einer anderen Geschwindigkeit als der Rotor 50 werden. 58 und 59 sind die
Einstiegs-und Ausstiegspunkte für die Heizflüssigkeit, während 64 und 65 der Einstiegs-und
Ausstiegspunkte für die Kühlflüssigkeit sind, und 66 ist eine Öffnung.
Bei Betrieb dreht sich der Rotor, und ein Arbeitsfluid innerhalb des Rotors verläuft nach außen in dem
Durchgang 11 und wird durch die Zentrifugalkraft komprimiert und beschleunigt zu einer tangentialen
Geschwindigkeit, die die gleiche wie die für den Rotorumfang sein kann. In einem geschlossenen Rotors,
wie er in Fig.1 gezeigt, wird die Wärme in das Arbeitsfluid in der Nähe des Rotorumfangs versetzt und
anschließend das Arbeitsfluid in dem Fluid abgebremst Durchlässe 14, die sich nach innen in Richtung
Rotormitte, wobei die Kanäle mit nach hinten weg von gekrümmt die Drehrichtung, wie in Fig.2 gezeigt. Da
das Arbeitsfluid in den nach innen erstreckenden Durchgängen abgebremst wird, wird die Tätigkeit dieser
Verzögerung assoziiert ist, in den Rotor übertragen, und dies stellt die Schub-und Drehmoment auf den
Rotor zu drehen. Nach Verzögerung und Erweiterung, wird das Arbeitsfluid in Wärmetauscher 15 abgekühlt
und anschließend an den nach außen erstreckenden Durchlässe so Vervollständigung ihres Arbeitszyklus.
Der Vorgang des Referats Fig.3 ist ähnlich, außer dass das Arbeitsmedium den Rotor gelangt über 37 von
externen Quellen öffnen. Für das Gerät in Fig.3 gezeigt ist, wird die Wärme zusätzlich Wärmetauscher
weggelassen; für dieses Gerät gibt es einen Druckabfall zwischen Eintritt 37 und die Ausfahrt 34. Ein
Wärmetauscher ähnlich der in Fig.1 gezeigt, kann Punkt 12, in der Einheit der Fig.3 verwendet werden, und
dann wird das Ein-und Aussteigen Druck für das Arbeitsfluid kann die gleiche sein, wenn gewünscht.
Der Betrieb der Einheit in Fig.5 gezeigt, ist ähnlich wie bei den anderen Einheiten beschrieben. Der Rotor
dreht, und durch die Fliehkraft, komprimiert das Arbeitsfluid in den Durchgängen 51, und dann wird das
Arbeitsfluid Gewinne Wärme in der Regenerativ-Wärmetauscher, mit der Wärme von einem anderen Strom
des Arbeitsmediums der Rückkehr aus dem Hochtemperatur Ende der Einheit zugeführt wird. Das
Arbeitsfluid expandiert und in den Durchgängen 54 abgebremst und Wärme wird in dem Wärmetauscher 55
aufgenommen. Dann wird das Arbeitsfluid durch den Regenerativ-Wärmetauscher und dann wird in der
Kühl-Wärmetauscher abgekühlt und dann in 51 Passagen womit seines Zyklus vergangen.
Die verschiedenen Komponenten der dargestellten Einheiten können ausgetauscht werden, um zusätzliche
Formulare der Vorrichtung abzugeben. Wie erwähnt, kann die Einheit aus Fig.3 mit einem Wärmetauscher
ähnlich der in Fig.1 zum Addieren Wärme in das Arbeitsfluid in der Nähe der Rotorumfang gezeigt
vorgesehen sein. Ferner kann ein Regenerator mit den Einheiten der Fig.1 und Fig.3 vorgesehen sein, falls
gewünscht, zwischen dem nach außen erstreckenden und die nach innen verlaufende Arbeitsfluid
Passagen. Auch ist die Kühlschlange der Fig.5 kann Pos. 62 eliminiert werden, und das Arbeitsfluid in die
Einheit von außerhalb der Einheit zu treffen, falls gewünscht.
Die Öffnungen 32, 13 und 66 können in Düsen hergestellt werden, falls gewünscht, und die Düse in
verschiedenen Richtungen orientiert, wie gewünscht. Insbesondere können diese Düsen so positioniert
werden, um das Arbeitsfluid tangential nach hinten auszustoßen, falls gewünscht.
Der Regenerator nach Fig.5 wird gezeigt, verjüngt sein. Diese Verjüngung kann, wie gezeigt, oder die
Verjüngung kann so getroffen, daß der Regenerator Abschnitt kleineren Durchmesser an dem Ende, der
Wärmetauscher 55, als das Ende, das dem Wärmetauscher 62 hat ist. Auch kann der Regenerator ohne
Verjüngung erfolgen.
Durchgänge 53 und 61 werden üblicherweise mit Schaufeln, wie in Fig.5 gezeigt, vorgesehen, um
tangentiale Bewegung des Arbeitsfluids zu verhindern.
Anwendungen für diese Stromerzeuger sind diejenigen, die normalerweise in der Stromerzeugung
gestoßen.
Das Arbeitsfluid ist normalerweise ein Gas für Einheiten wie jene in Fig.1 und Fig.5 gezeigt, aber die
Arbeitsflüssigkeit kann auch eine Flüssigkeit für ein Gerät, wie in Fig.3 gezeigt sein. Die Heiz-und
Kühlflüssigkeiten können entweder Gase oder Flüssigkeiten sein, wie gewünscht.
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Die Wärmetauscher für Heizung und Kühlung sind gezeigt, um von gerippten Rohren hergestellt werden.
Andere Formen von Wärmeaustauschern zum Addieren Wärme und zum Abführen von Wärme können
verwendet werden. Der Regenerativ-Wärmetauscher wird gezeigt, aus Blech hergestellt werden, andere
Formen von Wärmeaustauschern können ebenfalls verwendet werden.

US-Patent 3.931.713

13. Januar 1976

Erfinder: Michael Eskeli

TURBINE MIT REGENERATION
ABSTRAKT
Geben Sie ein Verfahren und Vorrichtung zur Stromerzeugung durch Übergabe einer motivierenden
Flüssigkeit aus ein höheres Energieniveau zu einem niedrigeren Energieniveau durch komprimieren die
Flüssigkeit in einer Zentrifuge Typ erste Rotor und Entladung der Flüssigkeit durch Düsen in der Nähe von
der Peripherie des ersten Rotors, vorwärts in die Richtung der Rotation um eine zweite Rotor, der eine nach
innen fließend ist Reaktion turbine, dann übergeben die Flüssigkeit durch einen Regenerierung Typ
Wärmetauscher Wärme aus der nach innen gebundene Flüssigkeit in der freien Flüssigkeit übertragen, nach
denen die Flüssigkeit wird in einem Wärmetauscher auf seine ursprüngliche Temperatur abgekühlt und nach
außen wieder damit Abschluss des Zyklus übergeben wird. Hitze die Flüssigkeit in der Nähe von der
Peripherie des zweiten Rotors hinzugefügt wird, oder die Hitze zugesetzt werden, in der Nähe von der
Peripherie der erste Rotor oder beides. Darüber hinaus die Flüssigkeit kann aus einer externen Quelle der
Einheit geliefert, und werden auf solchen externen Quelle, und die Kühlung kann aus dem Gerät somit
eliminiert werden. Darüber hinaus kann die Flüssigkeit aus einer externen Quelle in bei erhöhten Druck sein.
Die Flüssigkeiten verwendet möglicherweise gasförmige, das ist normal für eine Einheit des geschlossenen
Typs oder Flüssigkeiten Eintrag für das Gerät offener Typ sind.

US-Patent-Referenzen:
2.490.064 Thermodynamische Maschine
2.514.875 U-Passage Gas Turbine
2.597.249 Thermodynamische Motor
3.236.052 Geschlossener Kreislauf Gas Turbines
3.530.671 Regenerative Luft Turbines

Dezember 1949
Juli 1950
Mai 1952
Februar 1966
September 1970

Kollsman
Kollsman
Kollsman
Guin
Kolodziej

Diese Anwendung ist eine Continuation-in-part-Anmeldung von "Turbine mit Zwei Rotoren," Ser. Nr.
405.628, eingereicht 10/11/73 und basiert auf einer früheren US-Patent. Nr. 3.834.179, "Turbine mit Heizen
und Kühlen".
HINTERGRUND DER ERFINDUNG
Diese Erfindung betrifft allgemein Vorrichtungen zum Erzeugen von Leistung als Reaktion auf ein Fluid, das
von einem höheren Energieniveau auf ein niedrigeres Energieniveau, die durch eine Turbine zur Erzeugung
von den Strom ab.
Es wurden verschiedene Arten von Turbinen früher, in die teilweise ein Fluid in einer einzelnen oder
mehreren stationären Düsen beschleunigt wird und dann an Schaufeln auf einem rotierenden Laufrad,
wobei die kinetische Energie des sich bewegenden Fluids enthalten ist, um Energie durch umgewandelt
montiert Verzögerung des Fluids.
Diese
herkömmlichen
Turbinen
normalerweise
einen
hohen
Energieverlust
aufgrund
Flüssigkeitsreibungskupplung, insbesondere zwischen Rotorschaufeln und dem Fluid in dem die
Geschwindigkeit Differential ist meist groß. Auch diese Anlagen erfordern oft komplex geformten
Turbinenschaufeln machen das Gerät teuer.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Es ist eine Aufgabe dieser Erfindung, eine Turbine zur Stromerzeugung, in dem Wärme an Energie
umgewandelt wird, in effizienter und wirtschaftlicher Weise und mit hohen thermischen Wirkungsgrad zu
schaffen. Es ist auch eine Aufgabe dieser Erfindung, ein Mittel zum Übertragen von Wärme von der
motivierenden oder Arbeitsfluid, welches das erste Fluid, während seines Durchgangs von Rotorumfang zu
Rotormitte in die erste Flüssigkeit, die von dem Rotor entfernt ist auf das Passieren bereitzustellen
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Rotorumfang. Diese Wärmeübertragung verbessert den Wirkungsgrad der Turbine, und verringert die
erforderliche Drehzahl des Rotors, so dass weniger kostspielig Rotorkonstruktion.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Fig.1 ist ein Querschnitt einer Form der Vorrichtung, und

Fig.2 ist eine Endansicht der Einheit im gezeigten Fig.1.
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Fig.3 ist ein Querschnitt einer anderen Form der Vorrichtung.

Fig.4 ist ein Detail der Rotordüsen.

Fig.5 ist ein Druck-Enthalpie-Diagramm der ersten Flüssigkeit mit Arbeiten Zyklus illustriert für die erste
Flüssigkeit.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN VERKÖRPERUNGEN
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Fig.1 zeigt einen Querschnitt aus einem Form der Turbine. In dieser Form ist die erste Flüssigkeit innerhalb
der Rotor mit einer zweiten Flüssigkeit versiegelt, die Hitze und die erste Flüssigkeit und eine dritte
Flüssigkeit, die kühlt die erste Flüssigkeit, Umlauf aus externen Quellen versorgt.
Die erste Flüssigkeit wird beschleunigt und komprimiert innerhalb der ersten Rotor und nach der Entlassung
aus den Düsen des ersten Rotors, in der zweiten Rotor, wo sie Wärme aus der zweiten Flüssigkeit erhält
und nach Entschleunigung und Umbau übergibt die erste Flüssigkeit Wärme Austauschbeziehung mit der
ersten Flüssigkeit fließt nach außen, so dass die Wärme von der nach innen übertragen wird erste
Flüssigkeit nach außen gebundene erste Flüssigkeit gebunden. Kühlung erfolgt dann für die erste
Flüssigkeit, die erste flüssige Temperatur auf einen vorgegebenen Anfangswert zu bringen.
Fig.10 ist das Gehäuse, 11 ist der erste Rotor, 12 ist der dritte flüssig Wärmetauscher, 13 ist die Windfahne
dient auch als Mitglied Austausch Hitze, 14 ist eine Wärme leitende Wand, 15 ist ein Flügel, 16 ist eine
Düse, 17 ist der zweite Rotor, 18 ist der zweite flüssig Wärmetauscher, 19 ist ein Flügel, 20 ist die SekundeFlüssigkeit-conduit, 21 ist eine kombinierte Lager und Dichtung, 22 ist eine kombinierte Lager und Dichtung,
23 ist eine zweite Rotorwelle für die Lieferung von Strom, und für die Unterstützung des zweiten Rotors, 24
und 25 sind Versorgung und zurück für die Drittel-Flüssigkeit, 26 ist ein Schlot öffnen in das Gehäuse, in
dem eine Vakuumquelle angeschlossen werden kann, 34 ist eine Trennwand, 27 sind Lamellen dienen auch
als Wärmeaustausch Mitglieder, 28 ist eine erste-Flüssigkeit-Passage, 30 ist eine kombinierte Lager und
Dichtung, 31 und 32 sind die zweite-Flüssigkeit gefährdeten Stellen und 33 ist die erste Rotorwelle.
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Fig.2 eine Stirnansicht des Gerätes der Fig.1, wobei 10 die Gehäuse 11 ist der erste Rotor, der zweite Rotor
17 ist, der erste 16-Fluiddüsen sind, 18 ein Wärmetauscher ist, 19 Schaufeln sind, ist 20 ein Leitung, 13, 14
und 27 bilden einen Wärmetauscher für das erste Flüssigkeit-und 23 ist die zweite Rotorwelle.

Fig.3 zeigt eine andere Form der Turbine, wobei die erste-flüssigkeitis zur Turbine aus fremden Quellen
wodurch die dritte flüssigkeit Wärmetauscher zugeführt. 50 ist der erste Rotor, 51, 52 und 53 bilden einen
Wärmetauscher für das erste flüssigkeit, sind 55 und 58 Erwärmen Wärmetauschern zur Zuführung von
Wärme zur ersten flüssigkeitis und kann eine zweite flüssigkeitis bei der gleichen Temperatur oder bei einer
anderen Temperatur als verwenden das Erhitzen flüssigkeitis, 54 sind Schaufeln innerhalb des ersten
Rotors, 56 flüssigkeit ersten Düsen ausgerichtet sind, um nach vorne zu entladen, wobei der zweite Rotor
57 ist, 59 Schaufeln sind, ist eine Leitung 60 für das zweite flüssigkeitluid, 61, 62 und 72 sind Lager, 64, 65,
69 und 70 sind Ein-und Ausgänge für den zweiten flüssigkeitluid, 63 die zweite Rotorwelle, 71 erste ist
Rotorwelle, ist 66 die Basis, während 67 und 68 die Aus-und Einreise Punkte für den ersten flüssigkeit sind.
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Fig.4 zeigt ein Detail der ersten Fluiddüsen 34 ist soweit Wand, an der Düsen 16 angebracht sind, ist 35 die
ungefähre Richtung des Verlassens des ersten Fluids, und 36 zeigt die Drehrichtung des ersten Rotors.

In Fig.5, ein Druck-Enthalpie-Diagramm für das erste Flüssigkeit angezeigt wird, mit dem Arbeitszyklus für
das erste Flüssigkeit in dem 80-ist der Druck-Achse und 81 ist Enthalpie Achse sind 82 Linien konstanter
Entropie, 83 sind konstant Druckleitungen und für den Zyklus, Kompression mit Wärmeabfuhr oder ohne
Wärmeabfuhr erfolgt 84 bis 85, Wärme von der Rückkehr der ersten Flüssigkeit von 85 bis 86 zugesetzt
wird, ist eine weitere Kompression von 86 bis 87, dann Ausdehnung von 87 bis 88 und 89, und zur
Wärmeabfuhr Erste-Flüssigkeit 89 bis 84, womit der Zyklus. Wärme wird in der Regel zwischen 87 und 88
aufgenommen, von dem zweiten Flüssigkeit. Die Wärme Addition zwischen 85 und 86, und Wärmeabfuhr
zwischen 89 und 84 kann bei konstanter oder variierender Druck sein, wie gewünscht; Druck kann
zweckmäßigerweise durch Erhöhen oder Verringern des Durchmessers des ersten Flüssigkeiten zum ersten
Flüssigkeit-Wärmetauscher variiert werden, wodurch die Wärmetauscher verjüngt.
Im Betrieb werden die Rotoren auf einen gewünschten Druck mit einem geeigneten ersten Flüssigkeit gefüllt
ist, und der erste Rotor in Drehung versetzt. Das erste Flüssigkeit-zunächst mit Wärmeabfuhr komprimiert
und wird dann in Wärmeaustausch mit dem nach innen gebundenen ersten Flüssigkeiten mit Zugabe von
Wärme geführt und danach die erste Flüssigkeit wird weiter komprimiert und beschleunigt und nach dieser
Verdichtung, die erste Flüssigkeit wird über Düsen an den ersten Rotor vorwärts in der Drehrichtung, nach
denen die erste Flüssigkeit in der zweiten Rotors nach innen verlaufende Durchgänge für Abbremsung
angebracht übergeben, wobei Wärme zu der ersten Flüssigkeit in den zweiten Rotor innen Durchgänge zur
Reduktion zugegeben der Dichte des ersten Flüssigkeit. Nach Passieren einwärts und Abbremsen wird die
erste Flüssigkeit in Wärmeaustauschbeziehung mit dem außen-gebundenen ersten Flüssigkeit
weitergegeben, und danach wird die erste Flüssigkeit kann weiter verzögert werden, und dann das erste
Flüssigkeit-trägt die nach außen verlaufende Passagen des erste Rotor womit der Zyklus.
Der Betrieb des offenen Turbine 3 ist ähnlich zu dem beschrieben wurde, außer dass das erste Flüssigkeit
aus anderen Quellen zugeführt werden, und wird dann an die externe Quelle zurückgeführt, unter Kühlung
anschließend gelöscht wird.
Die Arbeit Eingang mit dem ersten Rotor ist die Arbeit erforderlich, um die erste Flüssigkeit-Beschleunigung,
und die Arbeit ausgegeben durch den zweiten Rotor ist die Arbeit der Verzögerung empfangen durch den
zweiten Rotor. Die Arbeitsleistung von der Turbine ist die Arbeit Differential dieser beiden Rotoren.
Die Drehzahl des zweiten Rotors kann höher als die Drehgeschwindigkeit des ersten Rotors. Um nach innen
gerichtete Strömung des ersten Flüssigkeiten in dem zweiten Rotor zu schaffen, wird das Flüssigkeit Dichte
durch Zugeben von Wärme zu dem ersten Flüssigkeit entweder innerhalb des zweiten Rotors oder auch
innerhalb des ersten Rotors reduziert.
Die Zugabe von Wärme aus dem inneren gebundenen ersten Flüssigkeiten zum ersten Flüssigkeit nach
außen gebunden erhöht die Temperatur des ersten Flüssigkeiten während der zweiten Hälfte der
Kompression und während der Ausdehnung und hat somit die Wirkung der Verbesserung des thermischen
8 - 47

Wirkungsgrades der Turbine. Außerdem ist ein weiterer Effekt die Verminderung der benötigten Drehzahl für
den Turbinenrotoren, wodurch die erforderliche Festigkeit für die Rotoren und die Rotoren Herstellung
wirtschaftlicher zu machen und zu bedienen.
Arbeitsfluide für diese Turbine Gase sind meist für den ersten Flüssigkeit-und Flüssigkeiten für die zweiten
und dritten Fluide. Gasförmigen zweiten und dritten Fluide können auch verwendet werden, und die ersteFlüssigkeit kann eine Flüssigkeit, die in einigen Fällen sein. Auch kann das erste Flüssigkeit durchlaufen
eine Phasenänderung innerhalb der Turbine, wenn dies gewünscht wird, bei Verwendung einer geeigneten
Flüssigkeit. Anwendungen für diese Turbinen sind normale Stromerzeugung Service mit verschiedenen
Wärmequellen.
Der
erste
Rotorwelle
und
der
zweite
Rotorwelle
werden
normalerweise
über
eine
Kraftübertragungsvorrichtung verbunden ist, so dass ein Teil der Leistung durch den zweiten Rotor erzeugt
wird verwendet, um den ersten Rotor zu drehen. Ab der Einheit ist von einer Startvorrichtung.
Die Schaufeln der Rotoren kann gekrümmt ausgebildet sein, falls gewünscht. In vielen Fällen können
ersten Rotorflügel rückwärts gekrümmt sein, um Kompression der ersten-Flüssigkeiten zu erhöhen, und
Flügel des zweiten Rotors können auch gekrümmt sein, um die Leistung zu verbessern, und um
Gestaltung und Flüssigkeit ausgewählt anzupassen. In diesem Zusammenhang sind die Rippen für
Wärmetauscher als Leitschaufeln sein.

die
die
die
die

Der Druck-Enthalpie-Diagramm in Fig.5 gezeigt, ist nur angenähert. Dieses Diagramm kann variiert werden,
abhängig von der Menge der Wärme in dem zweiten Rotor zugegeben oder in dem ersten Rotor, und
abhängig von der spezifischen Lage des zweiten Flüssigkeiten und des dritten Flüssigkeiten
Wärmetauschern. Insbesondere kann Wärme an das erste Flüssigkeit während der Expansion hinzugefügt
werden, um die erste Flüssigkeit-Temperatur zu erhöhen tatsächlich machen; dies normalerweise
verbessern die gesamte thermische Wirkungsgrad der Turbine. Auch kann die Wärmeabfuhr durch das
dritte Flüssigkeit in anderen Orten als dem in Fig.1 gezeigt durchgeführt werden, wie gewünscht.
Es sollte auch angemerkt werden, daß die Wärmezufuhr in der ersten Flüssigkeit kann aus anderen Quellen
als das zweite Flüssigkeit, und in ähnlicher Weise einige andere Mittel verwendet werden, um die erste
Flüssigkeit-außer dem dritten Flüssigkeit zu kühlen sein. Solche Wärmequellen kann Elektrizität oder
anderen Rotoren in der Nähe dieser Turbine montiert, diese wird sich nicht ändern, den Geist dieser
Erfindung.
Der Wärmetauscher zum Übertragen von Wärme aus dem inneren gebundenen ersten Flüssigkeiten zu
dem nach außen gebunden ersten Flüssigkeit kann auch innerhalb des zweiten Rotors angeordnet ist, und
auch das Ein-und Aussteigen für die erste-Flüssigkeiten in die Turbine innerhalb des zweiten Rotors sein .
Solche Anordnungen sind nicht speziell in den Zeichnungen dargestellt, da sie als innerhalb der Fähigkeiten
eines erfahrenen Designer sein, im Hinblick auf den hier gegebenen Beschreibungen.
Ein Großteil dieser Informationen über Michael Eskeli genommen wird, mit freundlicher Genehmigung von
Scott Robertson, von seiner Website http://www.aircaraccess.com .

Die Batterielose Wasserpumpe Generator von James Hardy.
Hier in Kapitel 2, eine Einrichtung, die in dieser Liste der Geräte mit eigener Stromversorgung sein muss
wiederholt ist die extrem einfache Wasserstrahl Generator. Es ist ein Video über Google, die eine selfpowered elektrischen Wasserpumpe angetrieben, elektrischen Generator an der Stelle zeigt:
http://video.google.com.au/videoplay?docid=3577926064917175403&ei=b1_BSO7UDILAigKA4oCuCQ&q=self-powered+generator&vt=lf
Dies ist eine sehr einfache Vorrichtung, wo der Wasserstrahl aus der Pumpe bei einem einfachen WasserRad, das wiederum einen elektrischen Generator dreht benötigte Spannung für die Pumpe und eine
elektrische Glühlampe, demonstriert freien Energie geleitet wird. Was ist besonders zu beachten ist die
völlige Einfachheit dieses Gerät. Es verwendet allgemein verfügbare Teile fast ausschließlich und kann von
fast jedermann gebaut werden.
Es sollte beachtet werden, dass die Umsetzung in diesem Video gezeigt die grundlegendste von
Turbinenschaufeln, die einen sehr niedrigen Wirkungsgrad, und dennoch die Ausgangsleistung erzeugt wird,
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deutlich über dem Niveau benötigt, um seinen eigenen Betrieb aufrechtzuerhalten haben müssen verwendet
werden. Angesichts gut geformten herkömmlichen Turbinenschaufeln viel höheren Wirkungsgrad scheint,
um die Leistung weiter zu steigern, während man denken würde, dass mit einem Tesla Turbine mit seiner
einfachen Discs sollten eine wirklich spektakuläre Performance geben. Dies kann jedoch sehr wohl nicht der
Fall ein die unregelmäßige, gepulster Antrieb des Rades wird Erfassen zusätzlicher Energie, wie in dem Fall
des Chas Campbell Schwungrad und dem Schwungrad John Bedini sein. Wie es ist, mit seiner jetzigen
Form der Konstruktion ist das Gerät bereits in der Lage, zusätzliche Leistung in der Lage, andere Stücke
von Standard-Netzgeräte laufen.

Was hier gezeigt ist eindeutig eine Entwicklungsplattform und es wäre von die die Gebiete aufweisen, die
Wasser enthalten, vollständig umschlossen profitieren, und die elektrische Ablenkung von Netzspannung in
die Lichtmaschine durch einen Schalter bedient.

Anfänglich wird der Generator bis zu Geschwindigkeit, durch die elektrische Stromversorgung angetrieben
hat. Dann wird, wenn es normal läuft, wird der Netzanschluss entfernt und der Motor / Generator sich erhält
und ist auch in der Lage, Leistung mindestens eine Glühbirne. Die Generatorleistung ist normal Netzstrom
aus einem Standard off-the-shelf Lichtmaschine. Stromerzeugung konnte kaum mehr einfacher als diese.
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Das Wärmepumpen-System von Arthur Cahill und John Scott.
Arthur Cahill und John Scott haben ein Wärmepumpensystem, das Wärme Energie aus der umgebenden
Umwelt und verwendet diese Energie, um mechanische und / oder elektrische Energie zum Antreiben eines
Haushalts erzeugt patentiert. Warum die meisten Menschen haben einen Kühlschrank sind sie in der Regel
nicht bewusst, dass es sich um eine Wärmepumpe ist, und bewegt sich drei Mal so viel Wärme aus dem
Inneren des Kühlschranks im Vergleich zum notwendigen Leistungsaufnahme (COP = 3, sondern könnte bis
zu COP = 11, wenn anders genutzt ).
Diese Wärmepumpen-System scheint ohne jede Form von Energie laufen, aber die Energie kommt indirekt
von der Sonne erwärmt die Umgebung und es ist keine Hexerei. Wohlgemerkt, wenn das System läuft und
versorgt, in der Regel, ohne die Notwendigkeit für jeden Brennstoff, der Benutzer daran zu denken als
Brennstoff-oder weniger self-powered Systems vergeben werden können, obwohl streng genommen, das ist
nicht der Fall. Die Erfinder haben Zertifikate für ungewöhnliche Bedingungen, bei denen
Umweltbedingungen nicht bieten kann die Temperaturdifferenz notwendig sind, um das System wie
vorgesehen gemacht. Ein flüssiger oder gasförmiger Brennstoff entlang mit einem Brenner, um die Wärme
bereitzustellen, wenn diese Differenz Bedingungen angetroffen vorgesehen sind.
Hier ist ein Auszug aus ihrem Patent:

US-Patent 4.309.619

5. Januar 1982

Erfinder: Arthur Cahill & John Scott

SONNEN-ENERGIE SYSTEM

ABSTRAKT:
Eine dynamische, selbst trägt und selbst erhaltende Vorrichtung zur Herstellung von Antriebskraft durch
Kombinieren kryogenen und thermodynamischen Prinzipien in einem System zur Aufrechterhaltung der
Systeme getrennt, zwei zur Atmosphäre hin offen, die anderen geschlossenen, abgedichteten, unter Druck
und mit Hilfe spezieller compoundiert Fluiden, die, wenn abwechselnd an der Hitze des atmosphärischen
Temperatur ausgesetzt wird, dann, um die Kälte eines flüssigen oder luftgekühlten Kondensator, erster
verdampft, anschließend kondensiert. Rasche Expansion während der Verdampfung erzeugt eine
Hochdruckdampfphase, die einen Motor und ein Generator arbeitet, der Bestandteil des geschlossenen
Systems sind. Rasche Kondensation drastisch reduziert Gegendruck auf der hinteren Seite der Maschine,
und der Motor arbeitet nach dem Unterschied zwischen den beiden Drücken, Erzeugung von Elektrizität
oder der Motor als Direktantrieb für Fahrzeuge oder Geräte verwendet werden kann. Built-in Garantien und
Alternativen sind ein Teil der Systeme, Sicherstellung Weiterbetrieb trotz widriger Umstände.
US-Patent Referenzen:
2.969.637 Konvertieren Solar in mechanische Energie
3.495.402 Macht System
3.995.429 Stromerzeugung mit Umgebungstemperatur Differentiale
4.110.986 Nutzung von Solarenergie durch ein Flüssigkeit
4.214.170 Stromerzeugung-Kühlsystem

Januar 1961 Röwekamp
Februar 1970 Yates
Dezember 1976 Peters
September 1978 Tacchi
Juli 1980 Leonard

HINTERGRUND DER ERFINDUNG
1. Gebiet der Erfindung
Diese Erfindung betrifft einen geschlossenen Zyklus, abgedichteten, unter Druck, Energie erzeugenden
System, unter Verwendung der Wissenschaften der Thermodynamik und Kryogenik um Flüssigkeit in Gas
umgewandelt werden, dann wieder zu Flüssigkeit.
2. Beschreibung des Standes der Technik
Es gibt keine genaue Stand der Technik, wie Kryotechnik wurden in erster Linie für Kälte-und Klimatechnik
eingesetzt und thermodynamische Anstrengungen im Bereich der niedrigen Wirkungsgrad Ozean
thermischen Energieumwandlung Systeme gerichtet. Ein paar Versuche unternommen worden, um
irgendeine Form der Kryotechnik und Thermodynamik zu kombinieren, ohne nennenswerten Erfolg, vor
allem mit Meerwasser für die Verdampfung und Kondensation. Während der Verwendung keinen Treibstoff
und geringem im Bereich der Arbeit, sind diese ocean Umwandlung thermischer Energie Systeme der
Notwendigkeit, Tiefdruckgebiete und erfordern große Seeschiffen Plattformen, um die riesigen Turbinen und
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Wärmetauscher, die erforderlich sind, um angemessene elektrische Energie zu erzeugen sind, zu
unterstützen, was in übermäßigen Kapitalkosten für minimale elektrische Leistung, da solche Stationen nur
die Fähigkeit haben, einen kleinen Teil der Bevölkerung entlang den Küsten zu bedienen. Keines dieser
Kunstgriffe dienen oder profitieren die Bevölkerung als Ganzes, während die ganze trägt die Beweislast der
Finanzierung durch Steuern oder staatliche Zuschüsse.
Vorschläge zur Wärme-Gase und Kühlung von Gasen in dem Bemühen, die Effizienz zu Hause Heiz-und
Kühlsysteme zu verbessern, wurden bisher fortgeschritten, einige, die auf dem Prinzip der Wärmepumpe.
Alle diese früheren Vorschläge und Erfindungen haben eins gemeinsam, sie alle Stecker in die UtilityUnternehmens elektrischen Leitung den Strom notwendig, das System laufen zu erhalten.
In der Kryotechnik die Erkenntnis, dass bestimmte Flüssigkeiten, wenn sie erhitzt, in einen HochdruckDampf, der das Herz aller Kälte-und Klimatechnik-Systeme ist, ändern Sie ist seit vielen Jahren bekannt.
Thermodynamik wurden im 19. Jahrhundert Französisch Physiker Nicholas Carnot Pionierarbeit. Versuche
sind in den Jahren worden, um einen oder den anderen und manchmal sowohl nutzen, zum Zwecke der
Erwärmung und Abkühlung, was zu der Erfindung der Wärmepumpe in einem viel früheren Jahr, aber
keines der Systeme noch für die Verwendung durch die ersonnen Allgemeinheit sind in der Lage, ohne den
Einsatz von einer äußeren Quelle von Elektrizität oder, Brennstoff, wie Öl oder Gas befeuerten Kessel, was
zu einer erheblichen Verbrauch von Kraftstoff und einem katastrophalen Auswirkungen auf Umwelt der Erde
zu betreiben.
ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
In Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung wird das Gerät nicht in heißen Sonne zu betreiben; an
bewölkten Tagen ohne Sonnenschein, während Regengüsse, während Schneestürmen, während
Veränderungen in der Temperatur zwischen Tag und Nacht, während Wechsel der Jahreszeiten vom Winter
zum Frühling, den Sommer, um Sturz, und wenn es kalt ist, auch unter dem Nullpunkt, für die
Stromversorgung erzeugt wird, dass die Energie erzeugt, wenn ein Fluid compoundiert Veränderungen
Form zunächst Dampf, dann zurück zu Flüssigkeit, durch Anlegen gesteuerten Temperaturen innerhalb des
abgedichteten Zyklus. Somit ist es durch Kombinieren Kryogenik und Thermodynamik in einem System,
halten die beiden getrennten, einer zur Atmosphäre geöffnet und der andere geschlossen, versiegelt und
unter Druck und unter Verwendung Fluide speziell für den gegebenen Bereich oder Klima, diese
Flüssigkeiten, verstärkt, wenn auf Atmosphärendruck ausgesetzt Temperaturen, in Übereinstimmung mit
den kinetischen Theorien der Materie, Gasen und Wärme, die kinetische Energie bereitstellen, um einen
Motor zu betreiben.
Der Kondensator kann entweder flüssig oder luftgekühlt sein, obwohl für die Ausführungsform dargestellt
wird, ist der Kondensator luftgekühlt.
Allgemein gesprochen, gibt es bis zu einem ungefähren 2,5 PSI steigen mit jedem Grad des
Temperaturanstiegs in den meisten kryogenen Flüssigkeiten und Gasen. Allerdings mit handelsüblichen
Flüssigkeiten, sind hier ein paar Beispiele:

Sie werden feststellen, dass R-13 bei 80° F. 521 Psi. oder Atmosphärendruck 35.4 Mal produziert, und bei
125° F. Tausenden von Psi produzieren würde. 185 Psi. oder auf einem fünf Zoll Durchmesser Kolben
3,633.4 Pfund Schub produziert, F. R-22 mit 95° C. Auch bei 30° C ist mit R-22 ein Schub von 583.2 Pfund
erzielt. R-13 bei 30° F. produziert 263 psi. oder 5,112.7 Pfund Schub auf einem fünf Zoll Durchmesser
Kolben. Den Druck gibt es beim Gebrauch der Casco verewigen Energiesystem, Nutzung der proprietäre
formulierte Flüssigkeiten für die Gegend und Temperaturen angetroffen werden. Es ist nicht beabsichtigt,
dass alle diese genannten Flüssigkeiten werden in die vorliegende Erfindung verwendet werden; die
Vergleiche mit den beliebtesten und bekanntesten Flüssigkeiten nur zu Vergleichszwecken Verweisungen
hierin.
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DIE ERFINDUNG
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Gerät Verschmutzung befreit einen Generator zur Erzeugung
elektrischer Energie betreiben oder als direkter Antrieb, Welle, Getriebe, Kupplung, Differential oder solche,
die Erfindung unabhängig von externen Energiequellen wie Strom durch ein Versorgungsunternehmen
geliefert versorgen versorgen. Dies ist nicht zu Perpetuum Mobile, betrachtet werden, wie weiter unten in der
tex erklärt wirdt.

Proprietären Flüssigkeiten, speziell compoundiert, um die gewünschten Ergebnisse in einem bestimmten
Bereich oder Klima unter dem Druck in dem Reservoir, um sie in einem flüssigen Zustand zu halten
herzustellen, wird, wenn durch die Rohre ausgesetzt atmosphärische Temperatur, Wechsel von einem
flüssigen Zustand in einen gasförmigen gerichtet Zustand (ab hier bezeichnet als Dampf), eine solche
Umwandlung was zu enormen Expansion, wodurch Hochdruckdampf, mit dem der Motor oder der Turbine
anzutreiben.
Es ist eine allgemeine Aufgabe dieser Erfindung, eine Vorrichtung zur umweltfreundlichen öffentlichen
Nutzungsschlüssels, die elektrische Energie bzw. Leistung zu erzeugen Direktantrieb zur Verfügung stellt.
Ein Ziel ist es, elektrische Energie, mit denen zu heizen, kühlen, kochen, führen Elektrogeräte und leuchtet
ein Haus zu produzieren. Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, einen Industrie mit umweltfreundlichen
Mitteln nicht nur Wärme, Licht und kühler Fabriken, sondern auf elektrische oder direkte Antriebskraft, mit
dem Gerät zu betreiben Fabrik liefern bereitzustellen. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine
umweltfreundliche Energiequelle für Autos anzutreiben, Züge, Lastwagen, Busse, Ausrüstung, Dampfschiffe,
Flugzeuge und andere Formen des Transports, ohne den Einsatz von fossilen Brennstoffen als primäre
Energiequelle liefern. Es ist auch eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Mittel, wodurch Individuen
elektrische Energie für den eigenen Gebrauch zu produzieren, und kann als kleine Stromerzeugung,
verkaufen ihre überschüssige elektrische Energie an den lokalen Stromversorger Unternehmen bieten. Eine
weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein sich selbst tragendes, kleines Gerät, das genügend Leistung bietet
der Motor ein Auto oder andere Förderung zu betreiben, oder ausreichend elektrische Energie, um ein Haus
oder Fabrik zu liefern, ohne dass das Gerät stecken bieten in eine Public Utility Stromversorgung.
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KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

Fig.1 ist eine teilweise geschnittene schematische Ansicht des Systems:

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG EINER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM
In der Zeichnung Fig.1 ist die Erfindung in einer bevorzugten Ausführungsform für den Heimgebrauch
gezeigt. Die Flüssigkeitspumpe 39, pumpt das kryogene flüssigkeit aus dem unter Druck
Flüssigkeitsbehälter 38, in flüssige Linie 40, wo die flüssigkeit Schwerkraft-Feeds in den Flash-Kessel 8.
Pumpe 39 verhindert auch Gegendruck aus dem Flash-Kessel 8 Eindringen von Druckflüssigkeit Reservoir
38, und da der Druck innerhalb Dampfleitung 10 und Leitung 40 Flüssigkeit gleich sind, speist die
Tieftemperaturfluid Schwerkraft nach unten Flüssigkeitsleitung 40 in Dampfleitung 10. Die Lamellen 8 sind
Schnellverdampfungskammer auf atmosphärischen Temperatur durch Luftstrom 4, der die flüssigkeit
wandelt innerhalb Dampfleitung 10, innen Schnellverdampfungskammer 8 in Hochdruckdampf erhitzt. Um
den Druck im Durchgang von Dampf um den Motor 15 zu halten, wird Dampfleitung 10 aus dem FlashKessel 8 in den Ofen 9, der erschöpft, wenn nötig durch Entladung von 12 zentrifugalen Gebläse 11
untergebracht ist. Konstanter Temperatur innerhalb Ofen 9 und Flash Kessels 8 wird durch die Aufnahme
von frischen Atmosphäre über Luftstrom 4, der durch den gerippten Schnellverdampfungskammer 8 und
oben durch Ofen 9 gehalten. Radialgebläse 11 wird thermostatisch gesteuert wird, um Luft innerhalb Ofen 9,
der unterhalb einer vorbestimmten Temperatur abgekühlt ist erschöpfen. Überschüssiger Druck innerhalb
Dampfleitung 10 ist über das Rückschlagventil 13 umgangen wird und bluten Leitung 14 in den
Abgassammler Kasten 18, also ein unter Druck stehendes, geschlossenes System beibehalten wird, die,
sobald sie geladen ist, es sei denn, einer oder Brüche Unfallschäden eine Linie, sollte nicht wieder aufgefüllt
werden müssen. Druck innerhalb des Abgas-Sammelbox 18 geringer sein als der Einlassdruck von
Dampfleitung 10 zum Motor 15, da der Kondensator 24 bei einem niedrigeren Druck als Dampf ist
Rückführrohrs 19, als Eingabe für PSI-Motor 15 aus Dampfleitung 10, wodurch ein Sog an der Rückseite
des Abgassammlers Feld 18.
Luftstrom 29, der durch einen Verdampfer Kühler 27 gekühlt worden ist, fließt über die gerippten
Oberflächen des Kondensators 24, sofort Absenken der Temperatur des Dampfes im Kondensator 24 unter
einen vorbestimmten Kondensationspunkt, wodurch Drehen der Dampf zurück in eine flüssige, eine solche
Umwandlung und Instant Reduktion des Volumens innerhalb Kondensator 24 bewirkt eine Druckminderung
an der Rückseite des Motors 15. Das kondensierte Flüssigkeit fließt nach unten in flüssigen Spule Rücklauf
35, wo es sofort in die unter Druck stehende Flüssigkeit Reservoir 38 wird durch Flüssigkeitspumpe 36
gepumpt.
Der unter Druck in druckbeaufschlagten Flüssigkeitsbehälter 38 wird die flüssigkeit in einem flüssigen
Zustand unabhängig von Außentemperatur, beibehalten werden, bis sie in das System durch
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Flüssigkeitspumpe 39 zurückgeführt, in der Flüssigkeitsleitung 40 bis Schnellverdampfungskammer 8, wo es
wieder in Dampf umwandelt.
Die Kapazität des Verdampfers Kühler 27 und Verpackung 28 ist ausreichend, um kühle Ansaugluftstrom 29
auf eine vorbestimmte Temperatur unterhalb des atmosphärischen Temperatur, bei jedem gegebenen
Zeitpunkt selbst mit Feuchtigkeit Anstieg bei Nacht oder während Regenfällen, oder nur während hoher
Luftfeuchtigkeit Wetter. Diese Temperaturdifferenz aufrechterhalten wird als die atmosphärische Temperatur
steigt und fällt, mit einem Frostschutzmittel Flüssigkeit zu dem Wasser in dem Verdampfer-Kühler zugesetzt
Wenn die Temperatur unter 32° F, um es von dem Gefrierpunkt zu halten.
Zusätzliche warme Luft Luftstrom 4 verstärken wird, indem die warme Abluft in heiße Abluft Sammler 26
durch Radialgebläse 41 durch T-Anordnung 42 gesammelt wurden. Luftstrom durch T-Anordnung 42
gerichtet ist und von der warmen Luft Steuermechanismus 44, der Durchfluss-Dämpfers 43 steuert, um
entweder Abgas durch den Ausgang 45 in die Atmosphäre oder alternativ rezirkulieren Luftstrom 29 durch
einen beschränkten T 42, wodurch gesteuert Komprimieren und weitere Erwärmung Luftstrom 29 vor der
Injektion durch Flash-Kessel 8. Warmluft Steuermechanismus 44 steuert auch ein Ventilator und Lamellen 3,
Auswählen der optimalen Wärme von entweder T-Anordnung 42 oder variablen Venturi 2, um das System
aufrechterhalten.
Der Verdampfer Kühler 27 weist einen Einlass Wasserrohr 34, kalten Wasser versorgt von der normalen
Hauswasserversorgung, oder gut, (beide nicht dargestellt). Die untere Wasser-Reservoir 33 wird auf einem
konstanten Niveau von Wasser durch Schwimmerventil 32 gehalten. Das Wasser wird durch die Pumpe 31
bis 30 in die Röhre oberen Wasserbehälter 25, wo es läuft durch den perforierten Boden der Vorratsbehälter
25 nach unten auf die Packung 28, 28 halten Verpackung ständig nass, die Luftströmung 29 kühlt, wenn es
durch gezeichnet gepumpt Verpackung 28 und über die Rippen des Kondensators 24 durch den Unterdruck
in der heißen Luft Abgassammler 26, wie Teilvakuum durch Zentrifugalgebläse 41 Ablassen der Luft aus der
heißen Abluft Sammler 26 etwas schneller als Luftströmung 29 erzeugt werden sie zu ersetzen.
Solange es wärmere Luft auf dem Flash-Kessel 8 Seite des Systems als die kühlere Kondensator 24 Seite
des Systems, wird dieses Gerät auch weiterhin zu bedienen und produzieren Strom und / oder Leistung. Die
Wärme Rezirkuliersystem und die Verwendung von drei separaten, verschiedenen Subsysteme innerhalb
des Systems, einer abgedichtet, erlaubt dem System, sich fortzusetzen. Wie bereits erwähnt, dieses Gerät
nicht zu berücksichtigen Perpetuum mobile werden, irgendwo in den Bereichen Temperatur-unterschiede
und Wetterbedingungen, kann es ein Niemandsland Land, wo das System heruntergefahren könnte, dann
die Variable Venturi 2 in Verbindung mit sein Motor-Gebläse 1 und 3 Luftschlitze wird in Gebrauch
automatisch kommen auf einem Signal von Warmluft-Controller 44 und 12 Spannungsregler 23, und für
einen Zeitraum verwendet werden. Motor und Beatmungsgerät 1 Kräfte ein Luftstrom 4 nach oben durch die
variable Venturi 2, mit dem Luftstrom 4 gesteuert durch Warmluft-Controller 44 und 12-Volt-Controller 23,
Einstellen Lamellen 3. Als Luftstrom 4 durch die Verengung des variablen Venturi 2 gezwungen wird, wird
Luftstrom 4, wie es oben Trichtern der verengenden Wänden des variablen Venturi 2, wie Kompression daß
die Luft komprimiert, um Wärme, damit das Bewältigen möglich festgefahrenen oder gleiche Temperaturen
zwischen Verflüssiger 24 und Luftstrom 4. Diese geringfügige Temperaturerhöhung im Luftstrom 4 wird es
dem System, sich fortzusetzen, bis der atmosphärische Temperatur selbst ändert genug, um eine
Fortsetzung des Betriebs zu ermöglichen. Da Ventilator und Motor 1 durch Batteriestrom von 12-VoltVersorgung 23 ausgeführt wird, auch wenn die Batterie ständig während des Betriebs aufgeladen wird,
können die Batterien erschöpft wegen einer längeren Zeit der Ventilator und Motor 1 geführt werden, dann,
oder, wenn aus irgendeinem anderen Grund die Anlage zu laufen beginnt unten, einen kleinen Brenner 7,
betrieben auf der flüssigen oder gasförmigen Brennstoff 6, durch die Leitung 5 und Ventil 48 wird durch
einen Funken gezündet Mechanismus 47 und liefert die erforderliche Wärme zu unterstützen und
aufrechtzuerhalten, bis das System atmosphärischen Temperatur und Verflüssigungstemperatur erlaubt das
System normal. Gebrannter Ton Warmhalteanlagen 46 sind auf der im Brenner 7 Rostes, angeordnet,
Wärme zu halten.
Kryogenes System wird durch Befüllen mit flüssigem unter Druck durch Füllrohr 37 aufgeladen. Erneute
Aufladung, wenn notwendig, wird auf die gleiche Weise durchgeführt. Motor 15 dreht die Antriebswelle 16,
der Generator 17 wendet, Erzeugen elektrischer Leistung (110 V oder 220 V) über elektrische Steuerung 20,
die den Strom in drei Kanäle durchläuft:
1: Um 12-Volt-Controller 23, um die elektrischen Teile des Systems laufen und halten die Akkus aufgeladen.
2: Zu dem Haus 22, um den Strom, mit dem zu kochen, führen Geräte, Licht, Wärme und Kühlung des
Hause liefern.
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3: Alle verbleibenden Elektrizität durch Verbrauchszähler 21 in ein kommunales Versorgungsunternehmen
Unternehmens elektrische Leitung zum Verkauf kanalisiert und an anderer Stelle einsetzen.

Die "Hidro" Autarke Generator von James Kwok.
Eine ganz andere Art von Generator wurde gebaut, getestet, ist patentiert und in dieser Zeit im Handel
erhältlich für eine begrenzte Anzahl von großen-use Käufer. Dieses Design zeigt einmal mehr, die
praktische Natur der Zeichnung große Mengen an Energie aus der lokalen Umgebung. Kommerzielle
Versionen sind in drei Standard-Größen angeboten: 50 Kilowatt, 250 Kilowatt und 1 Megawatt und
Lizenzpartner gesucht werden.
Der Generator, die James entworfen hat kann am Panacea-bocaf.org Website eingesehen werde
http://panacea-bocaf.org/hidrofreeenergysystem.htm und auf James eigenen Website unter
http://www.hidroonline.com/ sowohl von denen Videoclips zu erklären, wie das Design funktioniert. Das
Verfahren basiert auf unterschiedliche Drücke an unterschiedlichen Wassertiefen, Schwerkraft und auf dem
Auftrieb der Luft-gefüllte Behälter basiert. Das Design ist für einen mit Wasser gefüllten Struktur einiger
Höhe, eine Quelle von Druckluft und einem Flaschenzug.
Das System nicht auf Wind, Wetter, Sonnenlicht, Kraftstoff jeglicher Art angewiesen, und es kann die ganze
Zeit, Tag oder Nacht, ohne jede Art von Verschmutzung oder Gefahr zu betreiben. Wenn ich es richtig
verstanden habe, sieht das Gesamtsystem so etwas wie dieses:
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Es ist ein großer, vertikalen Behälter mit Wasser gefüllt. Es enthält vier Hochdrucktanks; Tanks 1 und 2
werden in ihrer Position befestigt, während Tanks 3 und 4 auf einem Leitsystem, das sie nach oben und
unten vertikal mit ihrer Bewegung Antreiben der Ausgabegenerator ermöglicht montiert sind.
Das System wird gestartet, wenn eine externe Quelle von Druckluft speist in einigen Tank 2, wobei der
erhöhte Druck gelangt Druckluft in Tank 3, womit sie den Auftrieb und damit Bewirken einer aufwärts
gerichteten Kraft. Die Luftzufuhr wird abgeschnitten und Tanks 3 und 4 freigesetzt werden.
Als Tank 3 ist stark schwimmfähigen, steigt sie rasch an die Oberfläche, Bereitstellen Ausgangsleistung.
Tank 4 hat eine niedrige Luftdruck in es und so das Gewicht bewirkt, dass es rapide sinken, auch die
Bereitstellung Ausgangsleistung. Wenn Tanks 3 und 4 am Ende ihrer Bewegung erreicht, ein System an
Rohren, die Riegel und Ventile verbinden Tank 4 zur Druckbehälter 2 und Tank 3 bis Druckbehälters 1.
Weil Tank 3 ist nun in einem viel geringeren Wassertiefe erhöht hat der Druck von außen auf sie ganz
erheblich reduziert. Es ist Innendruck jetzt größer ist als der Druck innerhalb Tank 1, so dass, wenn sie
durch ein Rohr verbunden sind, Luft fließt aus Tank 3 und in den Tank 1, allein aufgrund der Druckdifferenz
zwischen ihnen. Dies lässt Tank 3 nicht mehr in einem schwimmfähigen Zustand und so, wenn es wieder
freigegeben wird, sinkt es nach unten aufgrund der Schwerkraft.
Die beiden beweglichen Tanks tauschen ihre Bewegungen wiederholt, wobei beide von der
Druckluftversorgung an der Unterseite der Struktur wieder mit Druck beaufschlagt. Wenn im Gegensatz
James, nicht die Mathematik für das System gemacht haben, würde man annehmen, dass die Menge an
Leistung durch ein System wie diese erzeugt wäre weniger als die Menge der Leistung benötigt, um es zu
betreiben. Aber das ist auf jeden Fall sehr weit von der Wirklichkeit erhebliche überschüssige Energie durch
die natürlichen Kräfte der lokalen Umgebung, die das System betreiben zu machen gewonnen wird.

Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
engpjk@gmail.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
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Eine Praktische Anleitung zum Energie Kostenlos Geräte

Autor: Patrick J. Kelly

Kapitel 9: Passiv Systemen
Die Geräte von Hans Coler.
Deutscher Seekapitän namens Hans Coler erfand einen COP>1 Generator 1925. Er nannte dieses Gerät
'Stromerzeuger' und vorgesehenen wenige Watt aus einer chemische Batterie 6 kW stufenlos. Er
verweigerte Entwicklungsunterstützung, denn es war "ein Perpetuum".
Hans erfand auch eine passive Vorrichtung, die er "Magnetstromapparat" genannt. Seine Einheit benötigt
sehr vorsichtig und langsam Anpassung an den Betrieb zu erhalten, aber wenn es angefangen hat weiter
auf Test in einem verschlossenen Raum für drei Monate Dauerbetrieb. Niemand, einschließlich Hans,
scheint ganz sicher, wie das Gerät funktioniert, aber es wird hier dargestellt, wenn Sie wollen, es weiter zu
erforschen. Es verfügt über sechs bar Magnete gewickelt, wie hier gezeigt. Einige sind im Uhrzeigersinn
gewickelt, wenn Sie am Nordpol suchen und dies nennt man "Rechts", in Richtung gegen den Uhrzeigersinn
gewunden werden genannt "Links":

Diese sechs Magnete sind in einem Sechseck angeordnet und verdrahtet, wie hier gezeigt:
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Und die schematische Darstellung ist:

Ein äußerst interessantes Merkmal dieser passives Gerät ist, dass es wurde Zeuge Herstellung 450 mV für
mehrere Stunden, es war in der Lage die Entwicklung von bis zu 12 Volt. Die Zeugen waren ziemlich sicher,
dass es nicht Abholung Radio-oder Netzanschluss. Also, was war es Aufnehmen? Mit Magneten als
Schlüsselkomponente, scheint es klar, dass es die Nullpunkt-Energie Feld, auf das zugegriffen wird, aber
klar, stellt der Zugang einen verschwindend kleinen Prozentsatz der tatsächlichen Leistung zur Verfügung
Um das Gerät zu betreiben, wobei der Schalter in der offenen Stellung verbleibt, werden die Magnete leicht
auseinandergefahren und die gleitende Spule in verschiedenen Positionen gesetzt mit einer Wartezeit von
mehreren Minuten zwischen Anpassungen. Die Magnete werden dann noch weiter und trennten sich die
Spulen bewegte sich wieder. Dieser Prozess wird wiederholt, bis bei einem kritischen Abstand der
Magneten eine Spannung entwickelt wird. Der Schalter ist nun geschlossen und der Prozess fortgesetzt
langsamer. Die Spannung baut sich dann zu einem Maximum, die dann beibehalten wird unbegrenzt. Die
Position der Vorrichtung in dem Raum und der Ausrichtung der Vorrichtung hatte keinen Effekt auf den
Ausgang.
Die Magnete wurden gewählt, da fast gleich stark wie möglich und der Widerstand der Magneten und der
Spule wurden nach dem Wickeln um sicherzustellen, dass sie so nahe wie möglich gleich (etwa 0,33 Ohm)
überprüft.
Ein sehr ordentlich Bau der Coler 'Magnetstromapparat "von einem unbekannten deutschen Experimentator
wird unten gezeigt - ich fürchte, ohne Genehmigung, wie ich keine Ahnung, wer er ist oder wie man ihn
kontaktieren, um seine Erlaubnis zu fragen. Die Qualität der Verarbeitung ist beeindruckend und das
Ergebnis ist ein sehr professionell aussehende Gerät. Man beachte die gleitende Spulenanordnung an der
Unterseite mit einer Spule ist eng ineinander positioniert und in Position gehalten, wenn die Person wählt
gelassen.
Kürzlich wurde eine Konstruktion Video in Aktion bei http://www.kohlermagnet.com/ kommen und es wird
Schritt für Schritt, ein Verfahren zum Implementieren gestalten. Das Website-Design Schreie "Betrüger" und
die endgültige Abstimmung gezeigt wird, ist eine solche scheinbar einfachen und schnellen Weg, dass sie
suggeriert, dass es gut könnte gefälscht (von AAA-Batterien in der Unterseite des sehr dicken Grundplatte
eingebettet und verdrahtet unten) werden , aber die Bauanleitung machen diese ein Video, das sehenswert
ist. Aufstockung der Ausgabe von einer winzigen Lampe, um Kilowatt Leistung ist keineswegs die einfache
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Sache in dem Video angedeutet, und ich persönlich bezweifle, dass ein passives Gerät dieser Art jemals
produzieren Kilowatt Ausgangsleistung - bei zwölf Volt Sie sind auf der Suche 165 Ampere erforderlich
Kupferdraht mit einem Durchmesser von mehr als 7 mm zu tragen es.

Die Strom-Produktion Pyramide von Thomas Trawoeger.
Eine Sache, die ganz sicher, und das ist die Tatsache, dass an diesem Punkt in der Zeit, unser technisches
Know-how noch nicht umfasste den Nullpunkt Energiefeld richtig. Es ist keineswegs klar, wie die Hans Coler
Gerät arbeitet, und wenn wir die Technologie richtig verstanden, wären wir in der Lage, mit Sicherheit sagen,
wie und warum es funktioniert, und Möglichkeiten zur Verbesserung, es wäre offensichtlich. Wie es ist, ist
alles, was wir tun können, es zu betrachten und sich fragen, vielleicht versuchen, ein paar Versuche, aber
die Quintessenz ist, dass wir noch nicht verstehen. Dies ist die normale Situation in den frühen Tagen der
jedem neuen Gebiet der Technik.

Es ist auch durchaus üblich, Pioniere in einem neuen Feld, um ein gutes Geschäft der Opposition,
Misstrauen, und in der Regel entmutigend Behandlung von anderen Menschen zu begegnen. Das ist
sicherlich der Fall für Thomas Trawoeger aus Österreich, die auch in der passiven Energiefeld
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fortgeschritten. Er hat wiederholt web-basierte Angriffe mit seinem Display Material zerstört und Web-Sites,
die unbrauchbar gemacht gelitten.
Also, was macht manche Menschen so viel Angst vor Thomas? Die Antwort ist, dass er mit Formen zu
experimentieren. Das klingt nicht allzu schrecklich oder? Nun, es ist sicherlich stört einige Leute, die, dass er
am Rande der Aufdeckung eines Mechanismus für die Erstellung ernsthafte Mengen an Energie aus dem
Nullpunkt-Energie Feld schlägt.
Thomas ist keineswegs die erste Person, die dieses Gebiet zu untersuchen, aber er ist einer der ersten zu
prüfen Zeichnen ernsthafte Mengen an elektrischer Energie aus der lokalen Umgebung mit Form und einen
entsprechenden Detektor. Offensichtlich ist dies die gleiche Fläche, die Hans Coler wurde untersucht, und
es scheint, dass Thomas hat es geschafft, ein kontinuierliches 8 Watt elektrische Energie unter Verwendung
eines vollständig passives Gerät tippen.
Da wir nicht alle so vertraut mit dieser Art von Technologie sind, neigen wir dazu, es als ein "Spinner"Bereich, nicht würdig Untersuchung durch seriöse Wissenschaftler entlassen. Es ist eigentlich sehr weit
davon entfernt, dass in der Realität, und es nur zeigt, dass unsere ernsthaften Mangel an technischem
Verständnis, wenn wir sie entlassen, aus der Hand. Vor zweihundert Jahren, wäre die Idee eines
Fernsehers auf jeden Fall in Betracht gezogen haben eine tolle Hirngespinst, weit, weit weg von der Realität.
Heute würde jeder Schüler bei dem Gedanken an ein TV-Gerät in Betracht gezogen mad entsetzt. Also, was
hat sich geändert? Nur unser Stand der Technik, nichts anderes. In einem anderen 200 Jahre Zeit, wenn der
Nullpunkt Energiefeld vollständig verstanden, werden die Menschen blickt mit einem Lächeln auf dem
obwohl Leute wie uns, die nicht wussten, wie man jede Menge Energie zu ziehen, frei aus der Umwelt, und
sie werden bei dem Gedanken, das Brennen einer fossilen Energie durch eine chemische Reaktion zu
produzieren lachen. Das ist natürlich, hilft uns nicht bei allen in dieser Zeit unserer Unwissenheit, und wir
müssen immer noch mit der Art von Menschen, die, dass die Pferdewagen würde nie ersetzt werden dachte
umzugehen.
Die wissenschaftliche Methode hat für eine lange Zeit jetzt etabliert. Im Wesentlichen werden die Tiere
beobachtet, Experimente durchgeführt und eine Theorie erzeugt, passt alle bekannten Tatsachen. Wenn
zusätzliche Fakten entdeckt werden, dann ist die Theorie verändert oder durch eine andere ersetzt werden,
die beinhaltet alle neuen Fakten. Etablierte Wissenschaftler finden es schwierig, die wissenschaftliche
Prinzip. Sie haben Angst, zu verlieren ihren Ruf, ihren Job oder ihre Finanzierung und so ungern keine
neuen Tatsachen, die, dass einige ihrer beliebtesten Theorien revidiert werden müssen hinweisen.
Glücklicherweise nicht in der Wirtschaft, können wir neue Tatsachen an Bord ohne Probleme nehmen. In
Anbetracht dessen, was bestimmte Formen tun, das ist auch gut so.
Lassen Sie uns sehen, ob wir dieses in Perspektive setzen können. Betrachten Sie eine intelligente, gut
ausgebildete lebende Person vor mehreren hundert Jahren. Himmel gerichtetem Blick bei Nacht sieht er die
Sterne. Damals war die Theorie, dass die Sterne zu einer "Himmelskugel", die um die Erde dreht wurden
behoben. Das war eine ganz gute Theorie, die die bekannten Tatsachen der Zeit angepasst. In der Tat
entspricht das Konzept die beobachteten Tatsachen so gut, dass einige Leute, die Astro Navigation für
Segler lehren finde es immer noch zu sein im Unterricht das Thema heute nützlich. Wenn Sie die
durchschnittliche Person von damals erzählt, dass die Sterne nicht sehr klein, aber tatsächlich sehr groß,
dass sich die Erde um die Sonne kreist und in der Tat ist die Sonne eine jener "kleinen" Stars, dann hätte als
einer der "lunatic fringe".
Weiter, wenn Sie diese Person sagen, dass es unsichtbare Kräfte, die durch die Wände seines Hauses und
sogar durch ihn, würde er sicherlich Rate, die Sie als ein Wahnsinniger. Allerdings, wenn Sie nahm dann
mehrere Kompasse in sein Haus und zeigte, dass sie alle wies in die gleiche Richtung, könnte er anfangen
zu fragen.
Nun, um nur wirklich schaffen Sie so ein Verrückter, sagen Sie ihm, dass es eines Tages unsichtbaren
Strahlen durch die Wände aller Gebäude und dass diese Strahlen können Sie Dinge geschehen auf der
anderen Seite der Welt zu sehen sein. Schließlich, um die Arbeit abzuschließen, sagen Sie ihm, dass es
eine Substanz namens Uran, und wenn er ein Stück um in seiner Tasche tragen wollten, es würde ihn durch
die Zerstörung seines Körpers mit unsichtbaren Strahlen töten.
Heute sind Schulkinder bewusst, Solar System, magnetischen Kraftlinien, Fernseh-und X-Strahlen. Ferner
ist, wie die wissenschaftliche Theorie hat aufgeholt werden diese Kinder nicht als Verrückte, aber dieses
Wissen wird von ihnen als selbstverständlich erwartet. Das einzige, was sich geändert hat ist unser
Verständnis des beobachteten Universums.
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In der heutigen Zeit sind wir mit einer Reihe von Beobachtungen, die nicht in passen mit den
wissenschaftlichen Theorien einige der aktuellen Bildungseinrichtungen konfrontiert. Wenn wir diese Dinge
ernsthaft in Erwägung ziehen, laufen wir Gefahr, als Teil der "lunatic fringe" so lange, bis wissenschaftliche
Theorie holt uns wieder ein. So sei es, ist es besser, die Fakten als zu behaupten, dass sie nicht existieren
zu untersuchen.
Vorliegende Theorie ist gut genug, bis jetzt gearbeitet, aber wir müssen auf die Tatsache zu berücksichtigen,
dass, da es nicht auf alle der Tatsachen, es erweitert oder geändert werden muss. Auch, beobachtet, was
Tatsachen sind ein Problem verursacht?
1. In Quantenmechanik wurde gefunden, daß einige Paare von Teilchen zusammen sind, egal wie weit
auseinander sie physisch verbunden. Wenn Sie beobachten den Zustand des Paares, der Zustand der
anderen Änderungen sofort. Dies geschieht viel, viel schneller als die Lichtgeschwindigkeit und das nicht
nahtlos in gegenwärtige Theorie.
2. Ist ein Stoff bis zum absoluten Nullpunkt abgekühlt, sollte es völlig bewegungslos, aber das ist nicht der
Fall, da die Bewegung beobachtet werden können. Diese Bewegung wird durch externe Energie fließt in
das gefrorene Material verursacht. Diese Energie am absoluten Nullpunkt Temperatur beobachtet wird
als "Nullpunkt Energie". Was bedeutet das in der Theorie passen?
3. Es gibt verschiedene Vorrichtungen, die mit eigener Stromversorgung sind und die in der Lage ist die
Versorgung der externen Lasten sind. Diese Dinge scheinen in Missachtung des Gesetzes von der
Erhaltung der Energie handeln.
4. Die Aspden Effect (wie unten beschrieben) zeigt an, dass aktuelle Theorie deckt nicht alle Fakten.
5. Es ist nun bekannt und voll akzeptiert von der Wissenschaft, dass mehr als 80% unseres Universums der
Materie und Energie, die wir nicht sehen können, besteht.
6. Auch wenn unsere Sonne verliert rund fünf Tonnen Masse pro Sekunde, strahlt sie mehr Energie als für
die durch die Fusion der Menge der Materie, die diese Masseverlust führen würde berücksichtigt werden.
7. Der innere Kern der Erde sind heißer als gegenwärtige Theorie würde erwarten, dass es.
Diese Dinge zeigen, dass es etwas in unserem Universum, das nicht richtig ist durch aktuelle Theorie
abgedeckt. Die vorliegende Theorie denkt Raum als ein Volumen, das egal, außer vielleicht eine winzige
Menge interstellaren Staub enthält. Und während Raum durch Funkwellen und vielen anderen Arten von
Strahlung durchlaufen werden kann, ist es im wesentlichen leer.
Dieses Konzept ist definitiv nicht richtig. Alle ungeraden beobachteten Tatsachen plötzlich passen, wenn wir
verstehen, dass es ein zusätzliches Feld, welche Ströme durch den ganzen Raum und geht durch alle
Materie unbemerkt. Dieses Feld wird von Teilchen so winzig, dass sie machen ein Elektron erscheinen
enorme zusammen. Diese Partikel können in der Tat die "Strings" von String Theory sein. Was sicher ist, ist,
dass dieser Strom von Materie nahezu unbegrenzte Energie enthält.
Es ist die Energie am absoluten Nullpunkt gesehen, wie es immer ist das Streaming von außerhalb der
kalten Bereich. Es fließt zu uns aus jeder Richtung und die Sonne ist eine wichtige Quelle von ihm, ergänzt
das Flow erhalten wir während des Tages. Dies erklärt die Abweichungen von T. Henry Moray während der
Nacht, wenn die Energie, die er Aufnahme wurde etwas verringert gesehen.
Diese Materiestrom wirkt wie ein sehr dichtes Gas mit Ausnahme der Tatsache, dass es Wirkungen in
effektiv Null Ausbreitungszeit haben. Dies erklärt die weit auseinander liegenden Teilchen mit scheinbar
gleichzeitige Reaktionen auf einen Reiz sein. Einsteins Vorstellung von der Geschwindigkeit des Lichts ist
ein absolutes Maximum ist definitiv falsch, wie im Labor nachgewiesen.
In den frühen Stadien der Untersuchung ein neues Feld, kann es ziemlich schwierig sein, herauszufinden,
wie sich ihr zu nähern, vor allem, wenn das Feld völlig unsichtbar und kann nicht gefühlt werden. Die gleiche
Situation wurde in den frühen Tagen des Magnetismus begegnet, wie die magnetischen Kraftlinien nicht
sichtbar und kann nicht gefühlt werden. Allerdings, wenn es festgestellt wurde, dass Eisen durch
Magnetismus betroffen war, wurde ein Mechanismus zum Anzeigen, wo die unsichtbaren Linien angeordnet
sind, durch die Verwendung von Eisenspänen entdeckt. Interessanterweise, ändert der Anwesenheit eines
Eisen Anmeldetag die magnetischen Kraftlinien in dem Gebiet die Linien, die durch den Eisen "eine
Präferenz für haben". Auch haben die Eisenspäne in der Schule Demonstrationen zeigen nicht die
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tatsächlichen magnetischen Kraftlinien korrekt als sie selbst winzige Magnete, die die Kraftlinien, die sie
angeblich zu zeigen, sind zu ändern werden.
Wir sind immer noch in den frühen Stadien der Untersuchung des Zero-Point Energy Feld, so müssen wir
alles, was einen Einfluss auf diese unsichtbare Feld betrachten. Eine beobachtete Effekt wurde von Harold
Aspden gefunden und bekannt geworden als "Aspden Effect '. Harold lief Tests nicht zu diesem Thema
zusammen. Er begann einen Elektromotor, der einen Rotor Masse von 800 Gramm hat und aufgezeichnet,
dass es einen Energieeintrag von 300 Joule haben, um es zu bringen, ihre Laufgeschwindigkeit von 3.250
Umdrehungen pro Minute, wenn sie Antreiben wurde keine Last.
Der Rotor mit einer Masse von 800 Gramm und Verspinnen bei dieser Geschwindigkeit, ist seine kinetische
Energie zusammen mit derjenigen des Antriebsmotors nicht mehr als 15 Joule, im Gegensatz zu einem
übermäßigen Energie von 300 Joule brauchte, um es mit dieser Geschwindigkeit rotierenden. Wenn der
Motor laufen gelassen für fünf Minuten oder mehr, und dann ausgeschaltet, kommt es nach ein paar
Sekunden Ruhe. Aber kann der Motor dann wieder gestartet werden (in der gleichen oder
entgegengesetzten Richtung) und aufgewachsen mit nur 30 Joule beschleunigen vorgesehen, dass der
Zeitraum zwischen dem Stoppen und Neustarten nicht mehr als eine Minute oder so ist. Wenn es eine
Verzögerung von mehreren Minuten, dann ein Energieeintrag von 300 Joule benötigt wird, um sich der Rotor
dreht wieder.
Dies ist keine vorübergehende Erhitzung Phänomen. Zu allen Zeiten die Lagergehäuse fühlen sich cool und
jede Heizung im Antriebsmotor eine Erhöhung des Widerstands und einen Aufbau der Macht an eine höhere
eingeschwungenen Zustand bedeuten. Der experimentelle Nachweis, daß es etwas unsichtbaren, das in
Bewegung durch die Maschine Rotor gelegt. Dieses "Etwas" hat eine effektive Massendichte 20-fache des
Rotors, aber es ist etwas, das unabhängig voneinander bewegen können und ihre Bewegung kann mehrere
Minuten dauern zu verfallen, während im Gegensatz dazu, kommt der Motor in wenigen Sekunden ruhen.
Zwei Maschinen von verschiedenen Rotor Größe und Zusammensetzung zeigen das Phänomen und Tests
zeigen Variationen mit Tageszeit und Kompass Ausrichtung der Drehachse. Eine Maschine, die eine
Einbeziehung schwächeren Magneten ergaben sich Hinweise auf gewinnt magnetische Stärke während der
Versuche, die über einen Zeitraum von mehreren Tagen wiederholt wurden.
Tesla gefunden, dass unidirektionale elektrische Impulse von sehr kurzer Dauer (weniger als eine
Millisekunde) Schockwellen in diesem Medium zu bewirken. Diese Radiant-Energy-Wellen durch alle
Materialien übergeben und wenn sie keine metallischen Objekt treffen, erzeugen sie elektrische Ströme
zwischen Metall und Boden. Tesla verwendet diese Wellen ans Licht Glaskugeln, die nur eine Metallplatte
hatte. Diese Leuchten müssen nicht in der Nähe der Quelle der Radiant-Energy-Wellen. Er entdeckte viele
andere Eigenschaften dieser "Längs" Wellen, sondern eine, die von besonderem Interesse ist, dass bei der
Verwendung seiner berühmten Tesla Coil, die Wellen sichtbar Luftschlangen das, was sie taten, zeigten
produziert. Was sie taten, lief die außerhalb des langen inneren Drahtspule, nicht durch den Draht,
markieren Sie, sondern entlang der Außenseite der Spule, und wenn sie das Ende der Spule erreicht, setzte
sie sich auf in die Luft. Interessanterweise, geglaubt, dass dies Tesla Energiefluss "bevorzugt, entlang der
Wellungen der Außenseite der Spule laufen". Das heißt, ähnlich wie Magnetlinien, die eine Präferenz für
Durchlaufen Eisen, zeigt dieses Energiefeld eine Präferenz für das entlang bestimmter physikalischer
Formen.
Thomas Henry Moray entwickelte Geräte, die Tap up konnte 50 Kilowatt Leistung aus diesem Bereich. Es
gibt zwei sehr interessante Fakten über Moray Demonstrationen: Erstens mussten die Ventile, die er
verwendet, um mit dem Feld wechselwirken, eine gewellte zylindrischen inneren Elektrode - eine
interessante Form Berücksichtigung Tesla Stellungnahme zu dem gewellten Außenfläche seiner Spule.
Zweitens, Moray häufig öffentlich erklärt, dass die Kraft, durch seine Ausrüstung erhalten werden konnte
ununterbrochene durchströmen Flachglas beim Einschalten Glühbirnen demonstriert. Ganz abgesehen
davon, was zeigt, dass die Macht war definitiv nicht konventioneller Strom, ist es sehr interessant zu
bemerken, dass diese Macht ungehindert durch Materialien. Ich wage zu behaupten, dass Moray Macht war
nicht fließt durch die Adern seines Apparates, sondern es wurde entlang der Außenseite der Drähte fließt,
oder vielleicht genauer, der entlang der Nähe der Drähte.
Edwin Grau snr. verwaltet, große Mengen von Energie von einer speziellen Röhre durch Marvin Cole
ausgelegt ziehen. Das Rohr enthielt eine Funkenstrecke (wie die von Tesla verwendet) und die Funken
produziert Radiant-Energy-Wellen in der Zero-Point Energy Feld. Er schaffte es, Energie aus diesen Wellen
sammeln, sehr interessant, indem perforiert (oder Gitter) Zylinder aus Kupfer um die Funkenstrecke. Seine
80 PS Elektromotor (und / oder anderen Einrichtungen wie Glühbirnen) wurde vollständig von Energie aus
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den Kupfer-Zylinder gesaugt angetrieben, während alle der elektrischen Energie von der Antriebsbatterie
gemacht ausschließlich dazu, die Funken erzeugen verwendet.
Es ist sehr interessant festzustellen, dass Tesla, Moray und Gray zeigen alle, dass gewellte oder rauer
Oberfläche Zylindern, um den Fluss dieser Energie zu leiten scheinen. Dr Harold Aspden auch an, dass,
sobald das Feld in Bewegung in einem Ort gesetzt ist, fließt weiterhin für einige Zeit nach dem Einfluss die
es Leiten entfernt wird neigt.
Bitte denken Sie daran, dass wir beginnen, ein neues Feld der Wissenschaft zu untersuchen, und während
wir wissen, eine sehr begrenzte Menge darüber an dieser Stelle in der Zeit, zu einem späteren Zeitpunkt,
wird jedes Schulkind völlig vertraut mit ihm und finde es schwer zu glauben, dass wir wussten, dass so
wenig über sie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. So, in dieser Zeit, wir versuchen zu verstehen, wie Energie
aus diesem neu entdeckten Feld extrahiert werden können. Die Anzeichen dafür, dass die physikalische
Form einiger Gegenstände können diese Energie zu kanalisieren.
Wenn man darüber nachdenkt, sieht man plötzlich erkennen, dass wir bereits vertraut sind mit Form ist
wichtig, in der Fokussierung Energie. Nehmen wir den Fall einer Lupe. Wenn die Sonne hoch am Himmel
steht, wenn eine Lupe in die richtige Position gebracht und drehte sich in genau der richtigen Richtung, dann
kann es zu einem Brand. Wenn die Prinzipien hinter dem, was getan wird, nicht verstanden werden, dann
die Prozedur klingt wie Zauberei:
1. Einen speziell geformten Objekts mit gekrümmten Flächen, aus einem transparenten Material
2. Entdecken Sie die "Brennweite" des Objekts
3. Warten Sie, bis Noon
4. Zeigen einige Kleinholz auf dem Boden
5. Positionieren Sie das Objekt so, dass es direkt schaut die Sonne
6. Das Anzünden fangen Licht, ohne dass Sie auch nur zu berühren.

Klingt wie etwas aus einem Buch über Magie, nicht wahr? Nun, Sie brauchen, um alles über das wissen,
wenn Sie irgendeine grundlegende Physik Prüfung ablegen wollen, und es kommt in unter dem Titel
"Optics". Bitte beachten Sie, dass die Form der Linse von entscheidender Bedeutung ist: es muss eine
konvexe Fläche auf beiden Seiten aufweisen. Auch die Positionierung von entscheidender Bedeutung ist,
muss die Linse genau die Brennweite weg von dem Anzünden Material: ein wenig zu nahe oder ein wenig
zu weit weg und es funktioniert einfach nicht. Magic? Nun, es kann, wie es scheinen mag, aber nein, es ist
nur das wissenschaftliche Verständnis der Natur der Strahlung von der Sonne.
Nehmen wir den Fall einer Satellitenschüssel. Diese vertrauten Gegenstand muss eine exakte Form gut zu
funktionieren sein. Es muss auch von einem Material, das Hochfrequenz-Funkwellen reflektiert werden.
Machen Sie einen aus Holz und es wird nur gleich aussehen, aber es wird nicht funktionieren, wie die TVÜbertragung wird gerade durch den Wald und nicht an der Pick-up Sensor angeschlossen an den Fernseher
wiedergegeben.
Jedoch offensichtlich, und alles das ist, es immer noch nicht geschnitten kein Eis beim Patentamt in der
Tschechoslowakei am 4. November 1949. Ein Radio Ingenieur namens Karel Drbal tauchte mit einer
Patentanmeldung für ein Karton Pyramidenform, die gestochen scharfe Messer gehalten und wurde prompt
sagte zu verirren. Die Patentbehörden verlangte, dass er eine Theorie zu zeigen, wie das Gerät gearbeitet
haben. Karel war nicht besonders aus, stellen und verbrachte Jahre untersucht, bevor er eine theoretische
Grundlage für das Gerät bestimmt. Er kehrte nach dem Patentamt, sehr zum Unglauben des Chief Patent
Officer. Er wurde sein Patent gewährt, nicht weil seine Theorie war überzeugend, sondern weil der Chief
Patent Offizier nahm eine Pyramide Hause getestet und es mit seinen eigenen Rasierklingen. Als seine
praktische Tests bestätigten, dass die Pyramide tat genau, was Karel behauptete, er Patent Nr. 91.304
9-7

gewährt wurde, "Verfahren zur Aufrechterhaltung Rasierklingen und die Form der Rasiermesser" und hier ist
eine Übersetzung:

Republik der Tschechoslowakei
Amt für Patente und Erfindungen
August 1959 veröffentlicht
Patent Nummer 91304
Das Recht zur Verwendung dieser Erfindung ist Eigentum des Staates gemäß Abschnitt 3, Absatz G,
Nummer 34/1957
Karel Drbal, Prag
Methode zur Erhaltung von Rasierklingen und die Form der Rasiermesser des.
4. November eingereichten 1949(P2399-49)
Patent gültig ab 1. April 1952
Die Erfindung betrifft das Verfahren zur Aufrechterhaltung der Rasierklingen und Rasiermesser scharfen
ohne Hilfswerkzeug Energiequelle. Daher, um die Klingen zu schärfen, werden keine mechanische,
thermische, chemische oder elektrische (aus einer künstlichen Quelle) Mittel verwendet wird. Es gibt
verschiedene mechanische Schärfen Vorrichtungen bis heute benutzt, um verwendet Rasierklingen
schärfen. Die Klinge wird durch Anwendung des rohen Materials Schärfen werden, was immer in
bestimmten neuen Abnutzung der Klinge während des Schleifvorgangs geschärft. Weiterhin ist es bekannt,
dass der Einfluss eines künstlichen Magnetfeld das Schärfen Rasierklingen und Rasiermesser, verbessert,
wenn die Klingen in der Richtung der magnetischen Kraftlinien werden gelegt.
Gemäß dieser Erfindung wird das Messer in der Erd-Magnetfeld unter einem hohlen Pyramide aus
dielektrischem Material, wie Hartpapier, Paraffin Papier, Hartpappe oder irgendein Kunststoff platziert. Die
Pyramide hat eine Öffnung in seiner Basis, durch welche die Klinge eingesetzt ist. Diese Öffnung kann
quadratisch, kreisförmig oder oval ist. Der am besten geeignete Pyramide ist ein vierseitiger ein mit
quadratischer Grundfläche, wo die eine Seite ist zweckmäßigerweise gleich der Höhe der Pyramide von π /
2 multipliziert. (Das ist pi oder 3,14 / 2). Zum Beispiel für die Höhe von 10 cm wird die Seite von 15,7 cm
gewählt. Die Rasierklinge eines Rasiermessers ist auf dem Träger platziert gemacht auch aus einem
dielektrischen Material, wie der Pyramide, oder andere wie Kork, Holz oder Keramik, Paraffin, Papier etc.
Die Höhe wird zwischen 1/5 und 1 ausgewählt / 3 der Höhe der Pyramide liegt diese Unterstützung auch auf
einer Ebene aus dielektrischem Material hergestellt ist. Die Größe dieser Unterstützung sollte so gewählt
werden, wie verlassen die scharfen Kanten befreit werden. Seine Höhe kann sich von den oben genannten
Grenzen variieren. Es ist zwar nicht absolute notwendig ist, wird empfohlen, dass die Klinge auf dem Träger
mit ihren scharfen Kanten nach Westen oder Osten bzw. platziert werden, so dass die Seite Kanten sowie
seine Längsachse ausgerichtet in der Nord / Süd-Richtung. Mit anderen Worten, um die Effektivität der
Vorrichtung ist es empfehlenswert liegen im Wesentlichen in der Richtung der magnetischen Kraftlinien von
der horizontalen Komponente des Erdmagnetismus. Diese Position verbessert die Leistung der Vorrichtung
ist es jedoch nicht wesentlich für die Anwendung des Prinzips der vorliegenden Erfindung. Nachdem die
Klinge richtig positioniert ist, wird es von der Pyramide in einer Weise, dass es Seitenwänden Norden,
Süden, Osten und Westen konfrontiert platziert abgedeckt, während die Ränder weisen auf Nord-West, SüdWest, Süd-Ost-und Nord-Ost.
Es ist vorteilhaft, eine neue Klinge in der Pyramide ein bis zwei Wochen vor der Verwendung verlassen. Es
ist wichtig, um es dort zu platzieren unmittelbar nach der ersten Rasur, und nicht die alte, matte. Aber es ist
möglich, ein altes verwenden, wenn es richtig nachgeschärft wird. Die Klinge platziert mittels der vorstehend
unversperrt gelassen wird, bis die nächste Rasur. Die westlichen Rand sollte immer nach Westen. Es
verbessert die Schärfung.
Beispiel: Wenn das Gerät eingesetzt wurde, rasiert 1778 wurden mit 16 Rasierklingen, die 111 Rasuren pro
Blade auf dem Durchschnitt liegt. Die Marke verwendet wurde "Dukat Zlato" made in der Tschechoslowakei.
Die niedrigste Zahl lag bei 51, die höchste lag bei 200. Es gilt als sehr einfach zu erreichen bis zu 50 im
Durchschnitt rasiert. (Für eine mittlere harte Haare).
Die folgende Abbildung zeigt, wie die Erfindung könnte sowohl wertvolle Material und Geld zu sparen. Eines
der Rasierklingen oben erwähnt, wiegt 0,51 Gramm. Wir betrachten 50 rasiert im Durchschnitt, wenn in der
Pyramide gegen 5 platziert rasiert, wenn es nicht ist. Es ist offensichtlich, daß die Anzahl der, rasiert
Abnutzungsgrad und die Fähigkeit zur Regeneration der stumpfen Kante hängt von der Qualität des
Materials, der Qualität der Schleifvorgang und Härte. .... Da die Zahlen sind Durchschnittswerte und könnte
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in der Tat viel besser. Im Laufe des Jahres ein 73 verwendet daher Rasierklingen ohne Zuhilfenahme der
Pyramide während nur acht Rasierklingen während der Verwendung der Pyramide. Die daraus resultierende
jährliche Einsparung würde 65 Rasierklingen oder 33,15 Gramm Stahl pro Person.
Nur der Pyramidenform hat für diese Erfindung verwendet worden, aber diese Erfindung ist nicht auf diese
Form beschränkt, wie es andere geometrische Formen des dielektrischen Materials, die in Übereinstimmung
mit der Erfindung verwendet wurde abdecken kann. Und dass diese Form auch bewirkt Regeneration von
scharfen Kanten der Rasierklingen durch Absenken der Spannungen und die Verringerung der Anzahl von
Defekten in den Gittern des Kristall-Einheiten, mit anderen Worten Wiedergewinnung und zur Verlängerung
der mechanischen und physikalischen Eigenschaften der Schaufel.
Dies ist interessant, da es von unabhängigen Test bestätigt, dass eine Pyramidenform einen Effekt erzeugt,
selbst wenn es nicht möglich ist, mit absoluter Sicherheit, was genau der Effekt ist und wie genau die
Pyramidenform manipuliert diese Energie zu sagen.
Thomas Trawoeger hat ein Video von einer Pyramide, die er gebaut produziert. Das Video-Kommentar ist in
deutscher und es zeigt ein Computer-Fan betrieben, wenn sie seiner Pyramide verbunden, welche wie folgt
aussieht:

Skeptiker werden sofort sagen, dass, wie es Anschlüsse an dem Gerät sind, dass die Leistung des Lüfters
wird durch diese Drähte zugeführt, obwohl sie zu Überwachungseinrichtungen verbunden zu sein scheinen.
Dies ist möglich, aber meiner Meinung nach ist es nicht wirklich der Fall. Die Pick-up verwendet wird hier
gezeigt:
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Es sei daran erinnert, dass diese Bilder ziemlich alt sind und alle Erfinder daran arbeiten, ihre Erfindungen in
dem Bemühen, ihre Arbeit zu verbessern und die Auswirkungen von Änderungen verursacht zu
untersuchen. Am Ende des Jahres 2007 das Design ist gut vorangekommen und verfügt nun über eine
Reihe von ungewöhnlichen Dingen angefangen von der Konstruktion bis Orientierung. Die
http://www.overunity.com/index.php/topic,695.300.html Forum wird zum Replizieren dieses Design dank der
Großzügigkeit von Thomas Trawoeger, der Deutsch spricht und die außergewöhnliche Arbeit von Stefan
Hartmann, der eine englische Übersetzung angefertigt hat funktioniert und wer hostet die Website.
Das Folgende ist ein Versuch, die grundlegenden Informationen aus diesem Forum in einer klaren und
präzisen Art und Weise zu präsentieren, aber ich empfehle, dass Sie und besuchen Sie dazu beitragen, das
Forum, wenn Sie mit diesem Design experimentieren entscheiden.
Der Rahmen der Pyramide ist nicht die gleiche Form wie die bekannten ägyptischen Pyramiden und hat eine
schräge Fläche rund 5% mehr als in Ägypten. Die Materialien für die Konstruktion des Pyramide verwendet
sind sehr wichtig. Der Rahmen wird von 20 mm x 20 mm x 2 mm Vierkant-Stahlrohr. Während die genaue
Größe der Pyramide ist nicht kritisch, sind die genauen Proportionen kritisch. Die Base muß exakt
quadratisch, mit jeder Seite der Basis ist genau die gleiche Länge, 1 Meter in diesem Fall. Die schrägen
Seiten sind exakt die gleiche Länge wie die Basisstücke wobei auch 1 Meter lang. Acht ein-Meter-Längen
von Stahl Abschnitt wird daher für den Bau des Rahmens benötigt werden.
Die Seiten der Pyramide müssen mit einer starren Platte abgedeckt werden und auch hier ist das
verwendete Material entscheidend, nur mit Gips / Pappen (Gipskarton ohne Folie) zufriedenstellend - andere
Materialien einfach nicht funktionieren. Wenn keine Seiten hinzugefügt werden, dann der Pyramide ist sehr
schwierig einzustellen, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu erhalten. Wenn der Rahmen konstruiert
worden ist, wird seine an einem ungewöhnlichen Weg wobei fünfundvierzig Grad weg von dem
herkömmlichen Positionierung einer Pyramide angeordnet sind. Dies setzt diese Pyramide, so dass ein Paar
Ecken North Face - Süd, und der Rahmen sollte auf eine gute elektrische Masse angeschlossen werden,
wie hier gezeigt:

Der Energie-Sammlung ist aus 12 mm Außendurchmesser Kupferrohr und Armaturen gebaut und hart
verlötet. Es hat eine Gesamtlänge von 120 mm x 100 mm hart verlötet wie hier dargestellt:
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Dieser Rahmen von Kupferrohren ist nicht zusammengebaut, wie gerade ab, da es eine Anforderung für
eine lange Graphitstab, 2 bis 3 mm im Durchmesser, um vertikal im Inneren jedes vertikale Schenkel dieses
Rahmens positioniert werden und die nicht nach der Montage geschehen gezeigten . So dass der
Bodenabschnitt einstückig zusammengebaut, und der obere Abschnitt getrennt mit den Graphitstäbe
Aufkleben unten aus den T-Profilen, an Stelle von ihren Drähten und Isolierstopfen gehalten
zusammengebaut. Die Graphit-Stäbe können aus modernsten Materialien Versorgung Geschäften gekauft
werden.
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Die sehr feine Filter-grade Quarzsandfüllung für die Rohre eingesteckt wird und die Graphitstäbe sorgfältig
positioniert, so dass sie sich nicht berühren, die die Seitenwände der vertikalen Kupferrohre, und die beiden
Teile verbunden sind durch Hartlöten:

Das linken Seite Loch in das Kupferrohr dient zum injizieren eines 5 % Salzes / Wasser-Lösung, mit einem
Injektionsspritzen, bis das Wasser beginnt zu kommen aus dem Loch auf der rechten Seite. Das rechten
Seite Loch ist 5 mm tiefer als die auf der linken Seite.
Als nächstes werden die Drähte um gebogen, um eine 9-drehen-Spule mit einem Durchmesser von 25 mm
rund um die vertikale Kupferrohre zu produzieren. Die Wicklungen sind in entgegengesetzter Richtung auf
den gegenüberliegenden Seiten des Rahmens:
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Als nächstes wird ein zehn-Plattenkondensator aus Kobalt 1 mm Dicke hergestellt. Als Kupfer ist sehr teuer,
die Kupferplatten aus freie Längen von Kupferrohr hergestellt, schneiden Sie entlang der Achse und
abgeflacht darauf achten, eine glatte, unmarkierte Oberfläche 70 x 35 mm Größe produzieren können. Die
Platten sind gestapelt exakt ausgerichtet und ein Loch ist gebohrt 1 mm außerhalb der Mitte. Dann ist jede
Alternative Platte umgedreht, um zwei Sätze von Platten verschraubt zusammen mit einem 6 mm
Durchmesser-Kunststoff-Bolzen, 1 mm dicken Kunststoff-Unterlegscheiben und eine Kunststoff Nuss zu
produzieren. Ein Kunststoff Gewindestange und einer Kunststoff-Nuß können anstelle einer Plastik
Schraube verwendet werden. Da das Loch nicht ganz zentral ist, durchhalten die Platten an jedem Ende,
geben Freiraum für die Befestigung der Platten zusammen mit Kupferdraht aus Kupferrohr Rahmen:

Der Kondensator im Inneren des Rahmens positioniert Kupferrohr und an der Stelle durch die Stärke des 2,5
mm dicken Kupferdraht Spule um den vertikalen Rohren in dem Rahmen:
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Gerät das Sammlung ist nun die Pyramide-Frame beigefügt. Verwenden eine nicht leitende Schnur, wird es
von der oberen Lug und es ist Orientierung über die unteren zwei Schieber gesteuert unterbrochen. Die
Positionierung in der Pyramide ist ungewöhnlich, dass Nordosten nach Südwesten, wie hier gezeigt wird:

Als nächstes wird ein zweiter Kondensator zwischen 1 mm dicken Kupferplatte ausgebildet ist. Auch können
Teile aus Kupferrohr, nachdem sie entlang ihrer Längsachse geschnitten werden und öffnete vorsichtig
heraus und abgeflacht. Dieser Kondensator ist nur zwei Platten 140 mm x 25 mm Abstand von 1 mm.

Ein Voltmeter kann verwendet werden, um die exakte Ausrichtung der Pyramide zu überprüfen. Es ist ein
Video (mit einem Kommentar in Deutsch, bei http://video.google.com.au/videoplay?docid=9 - 14

4610658249377461379 zeigt eine frühere Version von dieser Pyramide, Antrieb eines elektrischen Lüfters
von einem Computer übernommen). Wenn dieses Gerät Sie interessiert, dann sollten Sie sich die
Enthusiasten Forschung und Entwicklung Forum erwähnt.
Im Juni 2011 hat Thomas Lehrvideos, die, wie zu konstruieren, zu nutzen und zu
beheben sein neuerer Bauart der Pyramide zeigen. Diese Videos sind in Englisch und
sind sehr detailliert und lehrreich. Eine Person hat diese zwei sehr lange Videos zu
teilen und sie auf YouTube als eine Serie von dreizehn kleinere Videos. In ihnen stellt
er fest, dass das Salzwasser in der Gestaltung oben ist eigentlich kontraproduktiv und
sollten nicht verwendet werden.
Ich werde nicht versuchen, die konstruktiven Details in den Videos beschriebene
zeigen, wie die Informationen sehr umfangreich ist, aber ein paar Kommentare können
hier angemessen. Thomas bezieht sich auf eine "Rad", aber wenn ich nicht irre,
bedeutet, dass er eine solide Kunststoff-Stab mit einem kreisförmigen Querschnitt. Der Spulendraht, die er
verwendet, ist 1,5 mm Durchmesser Kupferdraht mit Kunststoff-Isolierung. Mit einer inneren Spule 104
Windungen, die 1,5 Ampere bei 14 Volt, 21 Watt, die es produzieren kann, und ohne Eingangsleistung von
dem Benutzer, die ein COP der Unendlichkeit ist vorgesehen. Allerdings, wenn ich verstehe, was er sagt,
positioniert er seine Pyramiden Nord-Süd (im Gegensatz zu der Konstruktion oben) und was noch wichtiger
ist, zu einem besonders guten Punkt auf das, was er eine "Wasser-line", die ich ergreifen, um eine LeyLinien werden An einem Rutengänger. Das mag sein, aufgrund der Tatsache, dass er in einem Dorf in
Österreich, die einen langen Weg vom Äquator, was lebt, nach Joseph Cater Analyse der Pyramiden,
reduziert ihre Wirksamkeit.
In diesem neuen Design, nutzt Thomas 20 Watt Leistung aus einem CB-Funk-Sender, durch einen
Verstärker verstärkt, und auf seinem Prüfröhrchen, während er es füllt sich sehr langsam mit feinkörnigem,
hochwertigen Quarzsand. Dieses Signal orientiert meisten der Liter Getreide und wahrscheinlich repliziert
meisten Thomas Henry Moray Detektor, wie hohe Leistung Extraktion aus einer einfachen Antenne erlaubt.
In diesem Entwurf von Thomas 'no Erdungskabel ist für den Betrieb benötigt. Eine Erdleitung vorgesehen ist,
aber dies ist für den Schutz des Anwenders und ist nicht Teil der Energie Zusammentragsystem. Thomas
stimmt mit Joseph Cater, dass die Energie angezapft fließt der Spitze der Pyramide. Die Videos befinden
sich hier:
1: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/16/vNJWiyX1yuQ
2: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/15/gMvXkR3_l3A
3: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/14/MHQRl7jF0s8
4: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/13/CaxEkgWPqrs
5: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/12/PWdjSpuq3gY
6: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/11/Yh7-6jCkkpE
7: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/10/zzIpK78In3Q
8: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/9/PCox5GhxN-c
9: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/8/08a-H6v57Hw
10: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/7/qeqKl54QkUY
11: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/6/DsOsV5NMREs
12: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/5/Z4iYBV7KhDE
13: http://www.youtube.com/user/Nanotec99#p/u/4/7-3eqeBWUWw
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Thomas 'Website, die in der deutschen ist http://www.comshop.tv/
Thomas nimmt eine ziemlich geringe Größe der Pyramide für seine Demonstration Tutorial. Es wird mit acht
Stücke aus Stahl-Kanal, wobei jedes Stück genau einen Meter lang. Er schweißt diese zusammen jedoch
bemerkt, dass sie zusammen Verbolzen völlig in Ordnung vorgesehen, dass jedes Stück einen guten
elektrischen Kontakt mit den Stücken, die sie berührt, wie die gesamte Rahmen wirkt als ein einziges Bauteil
in seinem Design macht.
Thomas spricht auch über "Schweißen" die innere Kupferrohr an einem Deckel, aber was er bedeutet, ist
"Löten" das Gelenk als er Harz auf dem Join-breitet, erhitzt sie mit einem Gasbrenner und läuft dann
Klempner Lot um die beitreten.

Die Entdeckungen von Antoine Bovis.
Bestätigung der entwässernde Wirkung einer Pyramide wurde von dem Franzosen Antoine Bovis, die im
Urlaub nach Ägypten in den 1930er Jahren ging und besuchte die Große Pyramide, die genau im Norden
gebaut wurde bereitgestellt - Süd-Richtung (fast sicher kein Zufall) und baute ein Genauigkeit von 0,01%
oder besser. Er entdeckte, dass eine Reihe von kleinen Tieren war in der Pyramide wanderte, ging verloren
und zu Tode gehungert. Der wirklich interessante Punkt war, dass alle diese Tiere durch Dehydratisierung
wurde mumifiziert und keine der Leichen verrottet. Als er nach Hause zurückkehrte, baute er ein Modell
Pyramide mit Basiskanten drei Meter lang. Er fand, dass seine Pyramide die Entwässerung Effekt dupliziert.
Er und andere, die ihm folgten, untersuchten die Wirkung von Pyramiden. Sie fanden:
1. Die beste Form ist, dass die den Abmessungen der Großen Pyramide, deren Gesichter Neigung in einem
Winkel von 51 Grad, 51 Minuten und 10 Sekunden. Pyramiden mit anderen Steigungen funktionieren wird,
aber nicht ganz so gut. Wenn Sie möchten, dass ein sich selbst und testen die Auswirkungen, dann wird
jeder der vier Seiten aus festem Karton mit diesen Proportionen geschnitten werden:
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Wenn also die Basenlänge bis 20 Einheiten ist, dann ist die Höhe, in dem Mittelpunkt der Basis werden
16,18 Einheiten sein.
Wenn die Basis Länge ist auf 25 Einheiten (mm, cm, Zoll oder was auch immer), dann sollte die Höhe 20,22
Einheiten.
Wenn die gesamte Basisbreite ist auf 30 Einheiten, dann die Höhe, in seinen mittleren Punkt sollte 24,27
Einheiten.
Wenn die Summe Basisbreite zu 35 Einheiten sein, dann ist die Höhe sollte 28,32 Einheiten sein, und so
weiter.
Die rechtwinklige Dreiecke gebildet haben eine Höhe von 1,618 (die "goldenen Schnitt") mal der Basisbreite.
Einfach schneiden Sie vier der Dreiecke und kleben Sie die Ränder zusammen. Es wäre eine gute Idee,
eine quadratische Grundfläche Stück (oder dreieckigen Zwickel) hinzufügen, um sicherzustellen, dass die
Basis genau quadratisch ist und nicht verzerrt werden.
Thomas Trawoeger besagt, dass der genaue Winkel nicht besonders wichtig ist und seine neuesten
Entwürfe haben Winkel von etwa 60 Grad.
2. Es besteht keine Notwendigkeit für die Pyramide fest zu sein, vorausgesetzt, dass es vier Grundseiten
und vier schrägen Ränder zugewandt ist. Mit festen Schrägflächen ergibt eine leichte Verbesserung und
Thomas Auffassung, dass mindestens drei der Schrägflächen sollte Paneele, die Materialart, wichtig
haben ..
Wenn Abstecken eines Pyramide, dann sind die Abmessungen für die vier Basen Stücke und die vier
schrägen Kanten wäre:
Base: 20, Länge der schrägen Ränder: 19
Basis: 25, Länge der schrägen Kanten: 23,76
Basis: 30, Länge der schrägen Kanten: 28,52
Base: 35, Länge der schrägen Ränder: 33.27 und so weiter.
3. Das beste Material, aus dem die Pyramide konstruieren Kupfer, aber wie es zu sein ziemlich teuer
tendiert, fast jedes andere Material verwendet werden kann: Kunststoffrohre, Holz Latten, Stahl-Legierung
Rohre, Draht, etc. geben die Pyramide ein Kupferblech Kappe, die unten läuft etwa 5% der Baulänge,
was eine kurze feste Gesicht auf dem offenen Framework gibt auch eine leichte Verbesserung. Les
Brown erklärt, dass das beste Material Blech ist mit Gold überzogen, obwohl das klingt sehr teuer.
Also, was kann eine Pyramide zu tun? Nun, nichts, eigentlich, außer für die Leitung und möglicherweise die
Konzentration und Fokussierung des Zero-Point Energy Feld. Vielleicht sollte die Frage sein, "welche
Auswirkungen durch eine Pyramide verursacht werden? '.
Nun, wie oben zu sehen, hat Flavio Thomas Trawoeger gelungen, einen kontinuierlichen elektrischen
Ausgang über eine Pyramide für eine Dauer von mindestens dreißig Tage erhalten. I verstehen, dass er
einen Magneten verwendet nur als Ein-und Ausschalter, aber mit einem Magneten als Teil der Pick-up
macht viel Sinn wie der magnetische Dipol jeder Magnet hat einen deutlichen Effekt auf den Nullpunkt
Energiefeld. Die Low-Tech-Forscher haben festgestellt, dass ein Effekt durch eine Pyramide entstehen für
vielleicht neun Mal in Folge kann wiederholt werden, und dann unerklärlicherweise eines Tages wird es nicht
funktionieren. Es ist zu vermuten, dass die Wirkung durch magnetische Variationen aufgrund
Sonneneruptionen oder dergleichen verursacht werden. Sie können auch direkt das sein, da sie nicht mit
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einem Magneten, sondern nur einfache Pappe, oder häufiger, einfachen Rahmen Pyramiden. Dieser
Bereich ist breit, um Ermittlungen mit sehr low-tech Geräte und passiven elektronischen Bauteilen zu öffnen.
Was wurde wiederholt festgestellt:

Die Experimente von James Brock.
1. Lebewesen unter einer Pyramide Form gebracht werden Gesundheit und das Wachstum gefördert. Sie
können dies einfach testen für sich selbst, indem sie zwei identische Pflanzen oder Tieren und Haltung ein
unter einer Pyramide und eine außerhalb der Pyramide. Ein Beispiel dafür wird auf der Website gegebenen:
http://www.motherearthnews.com/Sustainable-Farming/1977-11-01/Raising-Rabbits.aspx wo James Brock von Texas
auf Tests, die er auf eine Gruppe von Kaninchen ausgeführt wurde berichtet. Es wäre unglaublich leicht zu
fälschen diese Art von Informationen, so dass Sie brauchen, um sich Ihre eigene Meinung über die
Gültigkeit, und im Idealfall laufen einige einfache Tests der eigenen. James erklärt, dass er eine
pyramidenförmige hutch gebaut mit 4-Fuß-langen schrägen Kanten aus Holz, und eine rechteckige Mulde:

Jeder der Ställe hatten eine transparente Tür. Er lieh acht Kaninchen etwa 20 Tage alt Alter, entnommen
aus zwei verschiedenen Würfen und legte sie in passenden Gruppen von vier in jedem Stall, und fütterte sie
gleichermaßen, wiegen sie alle vier Tage.
Am Ende des Experiments, 57 Tage später, wogen die Kaninchen, die in der Pyramide Stalles
untergebracht worden waren im Durchschnitt von 46,5 Unzen, verglichen mit einem Durchschnitt von 34,5
Unzen für die in der rechteckigen Stall. Das heißt, wurden die Kaninchen in der Pyramide hutch fast 35%
schwerer und nebeneinander sahen wie folgt aus:
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James stellt die Ergebnisse wie folgt:
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James lädt Sie ein, diesen Test für sich selbst, um zu überprüfen, dass diese tatsächlich auftreten.
Anzumerken ist, dass der Test lief über einen Zeitraum von 57 Tagen keine Tage durch magnetische
Abweichung würde nicht von ihm erkannt wurden verloren.
2. Pyramid Nutzer auch an, dass sie die folgenden Effekte auf einer einheitlichen Grundlage (vorausgesetzt,
dass die Pyramide weg von starken elektromagnetischen Feldern gehalten, so darf kein eine Pyramide
auf einem Fernseher oder Kühlschrank) finden:
(A) Obst wird beibehalten. Bei einem Kauf von frischem Obst oder Gemüse hergestellt wird, wenn sie unter
einer Pyramide für etwa eine Stunde platziert werden und dann gespeichert, wie sie normalerweise tun
würde, heißt es, dass sie frisch bleiben für mindestens doppelt so lang wie normal und der Geschmack
wird verbessert . Man glaubt, dass nicht hilfreich Mikroorganismen durch die Pyramide werden getötet.
Wenn das Obst und Gemüse auf unbestimmte Zeit unter der Pyramide gehalten werden sie schließlich
versiegen anstelle von Fäulnis.
(B) Die Qualität des Essens verbessert wird. Wenn gefrorenes Fleisch, Fisch oder Geflügel wird unter einer
Pyramide aufgetaut, wird die Qualität des Fleisches sagte spürbar verbessert werden.
(C) Kaffee verbessert wird. Wenn eine Tasse Kaffee unter einer Pyramide für ca. 20 Minuten belassen wird,
so heißt es, eine viel weichen Geschmack zu gewinnen. Verlassen gemahlenem Kaffee oder ein Glas
Instantkaffee unter einer Pyramide über Nacht wird auch gesagt, es zu ändern, so der Kaffee daraus
gemacht ist von viel höherer Qualität.
(D) Ein Glas Wein unter einer Pyramide für 20 Minuten gelegt wird gesagt, dass eine deutliche Veränderung
mit großer Verbesserung sowohl der Geschmack und das Aroma zu sehen unterziehen. Andere
alkoholische Getränke sind auch gesagt, um durch diesen Prozess verbessert werden.
(E) Ein zwanzig bis dreißig Minuten Behandlung von Fruchtsäften soll die sauren "Biss" des Getränks zu
verringern, und in vielen Fällen, die Farbe von dem Saft.
(F) Jedes Element in Essig eingelegt, wie Oliven und Essiggurken, gewinnen eine stark verbesserte
natürlichen Geschmack und sind stark durch den Prozess gemildert.
(G) Das schnelle Wachstum von Schimmel auf Cheddar-Käse kann durch den Käse wird unter einer
Pyramide bei normaler Raumtemperatur aufbewahrt überwunden werden. Es wird empfohlen, dass der
Käse in Plastik verpackt werden, um die Rate zu reduzieren, bei der es austrocknet.
Die durch die Energie im Inneren der Pyramide abgestoßen werden –
(H) Reis und Weizen können in offenen Gläsern unter einem (zwölf-Zoll-Open-Frame-Leiter) Pyramide für
mindestens vier Monate ohne irgendeine Form der Verschlechterung oder Befall durch Insekten oder
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Fliegen gehalten. Ein Test wurde im Freien mit einer sechs-Fuß Pyramide mit Lebensmitteln in der Mitte,
um Ameisen anzulocken platziert laufen. Es wurde festgestellt, dass die Ameisen in Richtung der
Lebensmittel eine gekrümmte Bahn aus der Pyramide folgte, ohne sie jemals zu erreichen das Essen.
(I) Wasser unter einer Pyramide links verändert wird. Schnittblumen in sie gesetzten tendenziell zu 30%
länger als normal dauern, während Pflanzen mit ihm bewässert stärker wachsen und sind
widerstandsfähiger. Das Wasser scheint die Energie auf unbestimmte Zeit zu halten, nimmt ein Glas 20
Minuten, ein Quart (zwei Pints) dauert eine Stunde und größere Mengen sollte über Nacht bleiben. Tiere
vor die Wahl der Pyramide Wasser oder unbehandeltes Wasser fast immer das behandelte Wasser.
3. In den 1940er Jahren entdeckten Verne Cameron of America, dass der wirtschaftliche Pyramide Energie
übertragen werden könnten. Er stellte eine Pyramide an jedem Ende einer Reihe von Pflanzen, die mit
einem Draht an der Spitze jeder Pyramide und lief den Draht unterhalb der Pflanzen. Er legte einen
Klumpen von Stahlwolle auf der Draht unter jeder Pflanze. Die Pyramiden waren, aligned Nord - Süd und
er fand, dass sogar bessere Ergebnisse erzielt wurden, wenn die Zeile von Pflanzen wurde auch in einer
Norden ausgerichtet - Süd-Richtung.
4. Es gibt Berichte über Fälle, in denen Hunde leiden an Altersschwäche, Lahmheit und Haarausfall geheilt
worden und verjüngt in etwa sechs Wochen durch die Verwendung von einer Pyramide.
Ich schlage vor, dass die Große Pyramide in Ägypten ganz sicher nicht als Begräbnisstätte, sondern dass
die Kammer darin verwendet wurde, um Menschen mit großen Mengen des aufgenommene Energie durch
die Form der Pyramide zu behandeln gebaut. Es ist auch wahrscheinlich, dass die Pyramide als
Kommunikationsgerät verwendet wurde, aber das ist nicht Gegenstand dieses Dokuments.
Die wirklich wichtige Sache ist, dass es eindeutig ein Energiefeld (vielleicht der ZPE-Feld), die kontinuierlich
strömt, ist sehr vorteilhaft für das Leben und die sich angezapft, um unbegrenzte Antriebskraft, ohne die
Notwendigkeit für jede Art von Input von uns hergestellt werden. Genau wie die frühe Entdeckung Tage von
Radiowellen, TV-Signale, Röntgenstrahlen, Gamma-Strahlen, etc. sind wir in der Entdeckung Tag des
Nullpunkt Energie Feld. Sie persönlich, so viel Aussicht auf Erfolg bei der Nutzung dieser Energie als jeder
großen Forschungslabor mit unbegrenzten finanziellen Ressourcen. Beachten Sie, dass Flavio Thomas
einen elektrischen Lüfter mit Geräten, die so gut wie nichts kostet fahren. Eine Kegelform mit dem gleichen
Gesicht Neigung wie eine Pyramide ist auch eine wirksame Form, und egal, wie Sie es positionieren, es hat
immer ein Gesicht zeigt Nord - Süd. Darf ich auch anmerken, dass es könnte sich lohnen das
Experimentieren mit der "Pfannkuchen"-Spule (eine so genannte Bi-filar Reihe geschaltete Spule) von Tesla
patentiert sein, weil er fand, dass es besonders effektiv in den Griff zu Nullpunkt Energie war:

Das Patent von Peter Grandics.
Andere Leute haben auch Pyramide und Keulenformen untersucht und sie bestätigen, dass es tatsächlich
eine erhebliche Auswirkung von diesen Formen. Peter Grandics wurde US-Patent 6.974.110 für die
Gewinnung von elektrischer Energie aus einer Pyramidenform vergeben. Er überprüft das System sowohl
mit einer angelegten Hochspannung und ohne angelegte Spannung, und entdeckte elektrischen Pick-up in
beiden Fällen. Hier ist eine Zusammenfassung eines Teils seines Patents:
ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Diese Erfindung beschreibt eine einfache Technik, um die Energie von einer DC-elektrostatischen Feldes in
einen Wechselstrom umzuwandeln durch Wickeln einer Spule um eine Pyramide. Die resultierende
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Wechselstrom gleichgerichtet und verwendet werden für praktische Zwecke. Ein pyramidenförmigen
Kondensators kann auch in einer umgekehrten Betriebsart für die Erzeugung von Vortriebskraft verwendet
werden.
Dementsprechend ist eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zum Umwandeln von
Gleichstrom elektrostatischer Energie in nutzbare elektrische Energie, wobei das Verfahren die Schritte
umfasst:
(1) Bereitstellung eines Kondensators Pyramidenform;
(2) Versetzen einer isolierten Spule auf der Oberfläche des Kondensators, wobei die Spule führt;
(3) Anbringen eines Gleichrichters an den Zuleitungen der Spule, der Gleichrichter mit Leitungen, und
(4) Anbringen eines Kondensators oder einer Batterie an die Zuleitungen der Gleichrichter so daß
Gleichstrom elektrostatische Energie in nutzbare elektrische Energie umgewandelt wird.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM
Diese Erfindung beschreibt ein neues Verfahren zur Umwandlung von Gleichspannung ist elektrostatischer
Energie in einen Wechselstrom, die gleichgerichtet und kann verwendet werden für praktische Zwecke. Die
Form des Kondensators und dem Körper derart ausgebildet ist, um die Gleichstrom elektrostatische Energie
in dem Wechselstrom umzuwandeln für eine maximale Wirkung.

Ein pyramidenförmige oder konische Form ist für eine der Kondensatorelektroden bevorzugt. In Fig.1 ist
eine Detektorspule 102 vorgesehen, dass die zu einem Oszilloskop 104 verbunden. Die Spule umgibt den
metallischen Pyramide 100. Im Versuchsaufbau gezeigt, wird das Feld zwischen einer oberen Platte 106
und der Pyramide 100 unter Verwendung einer Masse 108 verbunden ist mit einer Quelle für elektrische
Energie Gleichstrom 110 aufgebaut. Wenn ein Hochspannungs-Gleichstrom-Feld (30 kV) auf solchen
Kondensator hergestellt ist, wird eine regelmäßig wiederholende, Takt-ähnliche Signal in der Spule auf der
Pyramide Oberfläche (Fig.2) gesetzt erkannt. Dies ist eine unerwartete Beobachtung Koronaentladungen
unregelmäßigen sind von Natur aus.
Der Wechselstrom von der Spule so beseitigen und verwendet werden für praktische Zwecke. Wenn eine
geeignete Gleichstrom elektrostatische Feld in der Natur gefunden werden könnte, würde dieses Prinzip
nützlich sein bei der Erschließung des Energie eines solchen Feldes. Um diese Möglichkeit zu testen, habe
ich das gleichgerichtete Signal von der Spule ohne eine externe Stromquelle gemessen. Der
gleichgerichtete Ausgang Spule wurde in einem Kondensator und die Spannung in Intervallen von einer
Stunde gemessen gesammelt. Die gemessene Spannung ist signifikant höher, wenn die KondensatorElektrode ist pyramidenförmig zu einer kastenförmigen Elektrode der gleichen Höhe und Volumen
entgegengesetzt. Wenn die Pyramide innerhalb eines Faradayschen Käfigs platziert wird, wird das Signal
ausgeschlossen werden (siehe Details im Beispiel). Die Daten wurden im Grundsatz gezeigt, dass mit
dieser Versuchsanordnung, elektrische Energie von der Erde elektrostatische Feld extrahiert werden. Die
Erdoberfläche und der Ionosphäre Ersatz für die zwei geladenen Elektroden, die negative und positive
Polaritäten aufweisen, bzw..
BEISPIEL 1
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Demonstration der Pyramide Generator: Für die Versuche habe ich eine ein-Fuß Länge Schaum Pyramide
aus einer Pyramide Anbieter (. Die Pyramide Project, Ft Wayne, Ind.) ausgewählt. Die Außenseite der
Pyramide wurde mit Aluminiumfolie abgedeckt. Die Pyramide wurde auf einem 600 mm × 600 mm
isolierenden Polyethylen-Plattform mit einer einstellbaren Höhe 600 mm × 600 mm Größe AluminiumDeckplatte, 1,6 mm dick ausgestattet ist. Die Höhe der Aluminiumplatte wurde nach Bedarf eingestellt und
ein Spalt von 1,25 "zwischen der Platte und der Spitze der Pyramide wurde in den Experimenten verwendet.
In einigen Experimenten ein Aluminium Pyramide mit einer Wandstärke von 1,6 mm verwendet.
Eine hohe Spannung (HV) CRT Stromquelle Herstellen 30 kV Gleichstrom wurde aus einem Farbmonitor
entnommen. Ich habe angenommen, dass eine tatsächliche Energie erzeugenden Pyramide relativ hoch
sein sollte, um einen großen Spannungsabfall von seiner Spitze zum Boden zu erhalten. Unter der
Annahme, eine Höhe von 100-150 m für eine lebensgroße Pyramide und einem Spannungsabfall von 200300 V / m in der Nähe der Oberfläche der Erde, ist die 30 kV im Bereich der Spannungsabfall für die Höhe
erwartet eines Lebens-size Pyramide.
Der positive Pol wurde oben Aluminiumplatte befestigt. Diese simulierte die positive Ladung der
Atmosphäre. Eine Ecke der Pyramide an den negativen Pol der Hochspannungsquelle verbunden ist,
während die gegenüberliegende Ecke der Pyramide wurde geerdet. Dieses Set-up diente als Vorbild für die
elektrostatische Feldverteilung um eine mögliche lebensgroße Pyramide. Als Kontrollen entweder eine 305
mm × 305 mm-Folie aus Aluminiumfolie oder einer Aluminiumfolie deckende Feld mit den
Hauptabmessungen des Tests Pyramide (305 mm × 305 mm × 194 mm "), wurde als negative Pol
verwendet wird. Die Detektorspulen wurden durch Wickeln 20 Windungen von 24 Gauge Schmelzbeschichteter Magnetdraht, etwa 80 mm Durchmesser hergestellt. Ein Tektronix hochfrequenten
Oszilloskop, Modell-Nr. 2236 wurde zur Signalanalyse verwendet.
Die ersten Sätze von Experimenten waren Kontrollmessungen mit einem Kasten der gleichen Höhe und
Länge wie die Basis-Test Pyramide. Die Detektorspule wurde auf der Oberseite des Kastens angeordnet.
Messungen wurden mit oder ohne die angelegte Hochspannung entnommen. Einer Ecke der Box wurde der
HV Energiequelle (negativer Pol) und der entgegengesetzten Ecke auf den Boden angebracht. Die gleiche
Anordnung wurde für die flachen quadratischen (305 mm × 305 mm) Folie verwendet. Der Spitze-zu-SpitzeAmplitude für die Box betrug 8 mV und das Signal Frequenz betrug 2 MHz. Für den flachen Folienbahn
wurde die Signalamplitude 12 mV mit einer Frequenz von 1,43 MHz. Das Signal Form war eines
verfallenden Sinuswelle.
Wenn eine hohe Spannung an diesen Formen angewendet wurde, wurde Signalamplitude von 14 mV für
den flachen Bogen und von 16 mV für die Box erhalten. Die Signalfrequenz war 1,54 MHz für den flachen
Bogen und 2 MHz für die Box. Die Wellenformen waren zerfallender Sinuswellen in all diesen Experimenten.
Wenn die Pyramide ohne HV getestet wurde, wurde die Peak-to-Peak Amplitude bei 60 mV mit einer
Frequenz von 2 MHz gemessen. Wenn die hohe Spannung angelegt wurde, erhöhte sich die
Signalamplitude bis zu 180 bis 200 mV, während die Frequenz unverändert bei 2 MHz. Die Pyramide
produziert Signalintensität deutlich höher als bei den Kontrollen. Das Signal wird regelmäßig
wiederholenden, Uhr-wie in der Natur (Abb.2). Wenn ein Metall (Aluminium) Pyramide der gleichen Größe
(Wanddicke 1,6 mm) in der gleichen Hochspannungsfeld wurde unter Verwendung des gleichen
Detektionsspule eine Spannung von 1 bis 1,5 V wurde bei der Frequenz von 2 MHz detektiert.
Um Energie von der Spule, ein Brückengleichrichter (1000 V Spitzenspannung bei 6 A) wurde mit den
Zuleitungen der Spule befestigt sammeln. Der gleichgerichtete Strom wurde in einen Kondensator (1500
Mikrofarad, 250 V Gleichstrom max.), Und einem Gleichstrom von 45 V wurde erhalten zugeführt. Dies hat
eine einfache Methode, um elektrostatische Energie in einen kontinuierlichen Gleichstrom umzuwandeln
demonstriert. Ein 8-Spule wiederum mit einer Leistung von 200 bis 300 V Wechselstrom (Spitzenspannung)
wurde ebenfalls zur Energieumwandlung verwendet werden. Der gleichgerichtete Strom aus dem 8-GangSpule versorgt eine 0,186 W Glühbirne (Fig.3). Idealerweise ist der Brückengleichrichter der Fast-RecoveryDioden.
Auch in Abwesenheit eines von außen angelegten Spannung, Strom immer anwesend ist in der Schaltung.
Verantwortlicher baut sich in dem Kondensator und 1 V wurde über Nacht mit dem 20-Gang-Spule Set-up
erhalten. Über 48 Stunden wurde eine Spannung von 5 V gemessen. Faraday Abschirmung praktisch
verhindert das Phänomen.
Die bevorzugte Form der Pyramide als Ladungskollektor wurde wiederum in weiteren Experimenten unter
Verwendung des 8-Windungswickel-Brückengleichrichter-Kondensator (1500 Mikrofarad)-Anordnung an der
1 ft Basenlänge Aluminium Pyramide angeordnet demonstriert. Eine gleiche Volumen und Höhe Alu-Box
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wurde als Kontrolle verwendet. Ladezeiten von 1-2 Stunden wurden unter Schönwetter-Bedingungen
eingesetzt. Für die Pyramide, wurde 550 mV auf dem Kondensator gemessen, während auf dem Feld 100
mV erhalten wurde. Dies demonstriert die Überlegenheit der Pyramidenform einzufangen atmosphärischen
elektrostatische Energie. Es zeigte auch, dass wir in das elektrostatische Feld der Atmosphäre tippen und
ziehen elektrischer Energie. Für die Sammlung von Energie, könnte eine Batterie für den Kondensator
ersetzen.
Sie sollten auch einen Blick auf die Pyramide Aspekte des innovativen Arbeit von Paulo und Alexandra
Correa, wie in Kapitel 11 ausführlich.

Die Pyramiden von Les Brown.
Les Brown experimentiert ausgiebig mit Pyramiden und ähnliche Geräte. Es sei an
dieser Stelle betont werden, dass, während verschiedene Fakten beobachtet wurden,
wird die Aktion durch eine Pyramide verursacht werden, nicht vollständig zu diesem
Zeitpunkt verstanden und keine "Rechts" gibt noch abgeleitet. Wir haben hier zu
arbeiten auf der Grundlage von "das, was getan wurde, und das sind die Ergebnisse."
Aus diesem Grund wird die folgende Auszug aus der Arbeit des verstorbenen Les
Brown hier und reproduziert, müssen Sie selbst entscheiden, ob das, was er sagt, ist
wahr und ob es vielleicht lohnt sich versuchen einige von dem, was er sagt,:
Bei der Durchführung Pyramide Experimenten Sie achten sollten auf Anzeichen von
Veränderungen täglich und notieren Sie sorgfältig und vor allem geduldig sein. Nicht pflanzen einen Samen
1 Tag und erwarten, dass eine Anlage sechs Fuß hoch die nächste haben. Eine Pflanze dauert genauso
lange, um in einer Pyramide zu entwickeln, wie es draußen tut, aber mit der Zeit werden Sie den enormen
Unterschied in der Größe zu sehen. Auch nicht in Bewegung bleiben Pflanzen innerhalb Ihrer Pyramide
während eines Experiments; verlassen Töpfen stationären, so dass Sie sehen können, was die Ergebnisse
sind.
Hier, sehen Sie, wie Sie Ihre eigenen Pyramiden für Experimente zu machen, sie können ganz aus
preiswerten Materialien ebenso gut ab kostspielige gebaut werden. Pappe, Draht, Sperrholz oder etwas steif
genug, um behalten die Pyramidenform wird ausreichen. Die Pyramide nicht unbedingt fest sein; in vielen
Experimenten nur der Umrißform genügt, vorausgesetzt, dass es verbunden ist an allen Ecken und an der
Spitze.
Ein "Energieversorgereinheit" Array von kleinen Pyramiden kann aus Pappe gebildet und positioniert an den
Ecken eines großen Pyramide um seinen Betrieb zu verbessern. Ein Array haben könnte 5 Reihen von vier
kleinen Pyramiden oder vielleicht zwölf Reihen von sechs Pyramiden. Einzelne kleine Pyramiden kann aus
Karton hergestellt werden und dann auf einer Basis, um das Array zu bilden zusammengebaut. Die folgende
Vorlage für diese verwendet werden könnten, nur sicherstellen, dass die Basis Quadrat:
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Eine Pyramide Energizer hat mehrere Verwendungen. Das oben gezeigte besteht aus 72 kleinen Karton
Pyramiden und einer Deckplatte aus Pappe mit einer Folie abgedeckt. Indem die obere Platte an der Spitze
der Pyramiden und Ausrichtung des gesamten Energizer zum magnetischen Nordpol, können Sie die
Energie für solche Zwecke wie Mumifizierung generiert, belebende Wasser, oder als vorteilhafte Oberfläche,
auf der Anbau von Pflanzen für herausragende Wachstum platzieren.
Beachten Sie, dass bei allen Arten von Pyramiden, Positionierung all-wichtig ist. Eines der schrägen Seiten
muss jederzeit zur magnetischen Norden zugewandt sein - nicht eine Ecke, aber die flache Fläche der
Pyramide muss magnetischen Nordpol zu stellen. Verwenden Sie einen Kompass, um die Richtung des
magnetischen Nordens, die fast im Einklang mit der Polarstern, (aber nicht ganz) sein wird zu bestimmen. In
dieser Hinsicht ist eine Pyramide wie ein Radio. Für maximale Leistung, müssen Sie stimmen Sie es in
richtig und zeigt es direkt an den Sender. Ebenso werden mehrere Pyramiden mit einem Gesicht zum
magnetischen Nordpol und gestapelt auf der jeweils anderen zu produzieren mehr Energie, Zell-Aktivität und
Wachstum.
Mit Pyramiden, Ich glaube aufrichtig, dass ich wachsen kann 36 mal mehr und bessere Pflanzen in einem
bestimmten Gebiet als jeder Landwirt oder Gärtner kann in der gleichen Gegend, mit herkömmlichen
Methoden.
9 - 25

Alle Arten von Formen enthalten Energie, bestimmt das Wesen der Form selbst den Grad der Energie, die
es enthält, dh die Form bestimmt, wie empfänglich es um Energieströme sein. Durch Formen I beziehen sich
hauptsächlich auf Würfel, Kugeln, Dreiecke, Pyramiden und dergleichen. Jede Form hat Potenzial, aber sie
alle haben unterschiedliche Grenzen, und wir sollten das eine, die das größte Potenzial bietet suchen. In
allen Formen, gibt der Pyramide uns die beste Leistung, da es die größte Menge an Energie empfängt. Es
muss vierseitigen, bestimmte Messungen und korrekten Winkel, und es muss die richtige Kompass
Ausrichtung aufweisen. Es gibt Gefahren beim Umgang mit einer Pyramide blind ohne das Wissen ihrer
Funktionen und ihr großes Potential. Wenn alle vier Seiten zusammen gestellt werden können, muss eine
Pyramide, die in gelehnt wird bei 51 Grad, 51 Minuten, 14 Sekunden.
Die Energie in der Pyramide ist der zu kommen unten durch die Spitze und weiterhin kommen, bis sie eine
bestimmte Intensität oder die Grenzen der Sicherheit, an welchem Punkt der Pyramide alle Energie freisetzt
und beginnt Sammeln wieder erreicht. Die Pyramide ist der zu 80% der Energie durch die Spitze und die
übrigen 20% über die vier Ecken Base freizugeben. Nur eine Pyramide führt auf diese Weise, und selbst
dann die maximale Leistung ist nur durch eine perfekte Pyramide erhalten. Also, wenn Sie ein, zielen auf
Perfektion zu bauen beginnen. Je näher man zu einem perfekten Pyramide zu erhalten, desto mehr werden
Sie profitieren.
Sie können Rekordernten mit der Verwendung einer Pyramide wachsen. Alles wächst neben einem
eisernen Zaun wird größer und besser als ein bei weitem nicht aus Metall. Der Grund dafür ist, dass der
Zaun aufnimmt statische oder magnetische Energie um und speist sie in die Anlage. Ich erinnere mich an
meine Mutter und Großmutter Platzierung große Nägel in den Boden ihrer Topfpflanzen Zimmerpflanzen,
weil Pflanzen so behandelte immer größer und besser. Sie hatten keine Ahnung, warum. In der Tat, wenn
man sie fragte, war die Standard-Antwort, dass, wie der Nagel verrostet, die Anlage auf es satt. Diese
Argumentation ist fehlbar, aber, weil für eine Sache, Pflanzen nur aufnehmen kann Mineralien in flüssiger
Form und zum anderen der Rost würde einige Pflanzen zu töten. Vielmehr nahm die Nägel die magnetische
Energie und erhöht das Haus Pflanzen Wachstum. Wenn eine Pflanze eine zusätzliche Dosis von Energie
empfängt, die der bereits frei schwebend in der Atmosphäre, wirkt dieser Dosis als Stimulans und bewirkt
ein besseres Wachstum. Was wirklich passiert ist, dass die lebenden Zellen in der Größe vergrößert sind,
und wenn jede Zelle naturgemäß größer ist, da es immer noch die gleiche Anzahl von Zellen ist die letzte
Anlage sehr viel größer ist als normal.
Wenn eine Pflanze in einer Pyramide wachsen, nimmt es Energie bei einer viel höheren Intensität als die
hergestellt von den Nägeln in den Pflanzentöpfen, und so das Endergebnis ist ein enormes Wachstum.
Wenn dies auf Gemüse und Früchte, die Pflanzen, sowie deren Produkte angewendet wird, sind immens
überdimensioniert. Meine eigenen Versuche haben mich davon überzeugt, dass diese Energie eine
besondere Reaktion in lebenden Zellen von Pflanzen erzeugt, was zu größeren Blüten, Blättern und
Früchten auf, was Pflanzen innerhalb der Pyramide propagiert.
Die normale Lebensdauer von Salat, zum Beispiel von der Aussaat bis zur Reife, ist sechs bis acht Wochen.
Grown unter einer Pyramide der Lebenszyklus ist immer noch die gleiche, aber die Anlage ist erheblich
größer. Lässt man die Rebsorte von Tomaten auf sechs oder sieben Traversen unter einer Pyramide reifen,
während gleichzeitig eine identische Anlage die gleiche außerhalb der Pyramide zu tun, was beide Pflanzen
genau die gleiche Fütterung und Tränken, eine verblüffende Unterschied in der Ausbeute erfolgt. Ich sollte
erwähnen, dass wenn Sie Ihre Außenanlagen gelegt zu nahe an der Pyramide, wird es für erreichen und zu
erhalten, einige der Pyramide Energie, so halten sie gut weg, um einen fairen Test zu bekommen. Die
äußeren Tomaten wiegen würde bei etwa 4,5 bis 6,4 Kilo pro Pflanze, während die Anlage in der Pyramide
gewachsenen zwischen 23 und 27 Kilo Tomaten produzieren würde. Nicht jede Art von Pflanze unter einer
Pyramide gewachsen produzieren diese Erhöhung, das ist die durchschnittliche, dass ich gekommen bin,
aus Tomaten erwarten.
Ein paar weitere Durchschnitte ich immer wieder erhalten haben, waren: Kopfsalat zwei-bis dreimal größer
als der Durchschnitt, Bohnen 630 mm lang 32 mm breit, Kohl - wenn die Kontrollen waren drei Pfund
Gewicht jeder die Pyramide ausgewachsenen Pflanzen 5,5 bis 6 Kilo pro waren Kopf; Radieschen, die
normalerweise von der Größe einer Münze wäre es vier Zoll im Durchmesser; kontrollierten Gurken, 355
mm in der Länge und gewogen gemittelt bis 0,5 Kilo normalerweise waren 530.mm lang und wog bis 1,8 Kilo
wenn in der Pyramide gezüchtet und die Pyramide auch wärmt Ihr ganzes Haus und reinigt die Luft, die Sie
atmen.
Energised Luft in der Pyramide scheint auch kleine Insekten abzuwehren; jedoch gibt es keine
Notwendigkeit für Pestizide, innerhalb ihrer Glaswände verwendet werden. Pest-free Pflanzen wachsen bis
zur Endfälligkeit im Inneren, mit keiner der Rückschläge Pflanzen unterliegen den normalen Angriff von
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Schädlingen leiden draußen im Garten. Dies bedeutet auch, dass die Pyramide selbst angebautem Gemüse
brauchen keine Wäsche auf der Ernte. Der bloße Anschein einer solchen Pflanzen ist appetitlicher als die
derjenigen gewachsen normal. Grünen sind lebendiger, und viele Blätter haben einen Glanz, der merklich
abwesend aus Pflanzen in Hausgärten ist. Kunstdünger wird nie in meinem Pyramide verwendet werden.
Seit vielen Düngemitteln scheinbar immer kurz versorgen sich, ist die Fähigkeit, Pflanzen ohne ihre
Verwendung zu wachsen ein doppelter Segen für die ganze Menschheit. Ich werde natürlich Hof Dünger,
der beste Weg, um die saftigen Geschmack und Ernährung, die aus Pflanzen mit chemischen Düngemitteln
angebaut fehlen zurückzugewinnen.
Ein Ei aus der Schale gebrochen und links innerhalb der Grenzen der Pyramide allmählich erstarren und so
wie Kunststoff, als der Innenraum Energie arbeitet auf seine Zellen - harmlos. Die Zellen sterben nicht noch
induziert Verwesung. Nach einem Zeitraum von sogar Wochen oder Monate diesen erstarrten Eier im
Wasser kann bis zu dem Punkt, wo sie mit absoluter Sicherheit gegessen werden kann rekonstituiert
werden, und sie schmecken noch leckerer als Eier in der üblichen Weise hergestellt.
Eine eigentümliche Phänomen, das ich unter meinem großen Pyramide beobachtet haben, ist die Bildung
von Tau auf den Pflanzen drin. Dies geschieht in den frühen Morgenstunden. Während all meiner
langjährigen Erfahrung mit Gewächshäusern, habe ich nie bemerkt Tau bildet auf allen Pflanzen in
konventionellen Gewächshäusern. Das Tau leicht zerstreut, als die Sonne stärker wird, genau wie es wäre
draußen. Auch nach einer jüngsten Gewitter, wuchs meine Pyramide Gurken zwei bis anderthalb Zoll in
einer Angelegenheit von ein paar Stunden.
Ich baute eine Pyramide rein zu Forschungszwecken. Für großtechnische Produktion, würde man die viel
größer in der Größe ist erforderlich. Beim Bau des Prototyps, stieß ich auf und überwand, fast alle Probleme,
die man erwartet in einem Bau dieser Art treffen können. Bau einer Pyramide ist nichts, wie ein Haus zu
bauen, und während ein geringfügiger Unterschied in Messungen können überwunden werden, wenn ein
Haus zu bauen, ist es nicht möglich, einen Fehler in einer Pyramide zu machen und nur auf Gebäude
tragen. Das besondere Stück mit dem Fehler muss herausgezogen und ersetzt werden richtig, da jeder
Fehler den ganzen Weg um die Pyramide übertragen wird.
Mein Test Pyramide ist 9,144 m hoch entlang einer senkrechten Linie vom Boden bis zum Peak. Die Seiten
von der Basis Ecke Höhepunkt Maßnahme 13,64 m, mit einem Ausgangswert von 14,29 m. Es enthält zwei
zusätzliche Stockwerke über dem Erdgeschoss, und die Summe der Flächen dieser beiden Stockwerke
entspricht oder größer ist als diejenige des Erdgeschosses. So sind die zwei zusätzlichen Stockwerken
nahezu verdoppeln die wachsende Bereich. Meine ersten Etage ist 3,65 m über dem Boden, und es gibt
einen Grund dafür. Ich berechnete, dass, wenn die Sonne am höchsten Punkt war in der ersten Etage
müssten bei 3,65 m hoch positioniert werden, um so zu ermöglichen die Sonne auf den Rücken nördlichen
Rand des Erdgeschosses glänzen. Der 3,65 m Höhe war perfekt, seine Leistung, die aus einer Mischung
aus gutem Urteilsvermögen und ein bisschen Glück. Allerdings würde ich nicht brauchen, um eine
wachsende Ebene in dieser Höhe wieder aufzubauen, weil es so viele Pflanzen, die wachsen gut im
Schatten, da diejenigen, die wachsen in der Sonne lieber sind. In Zukunft wird mein Etagen, die alle sein
acht Meter auseinander, und ich werde meine Sonne liebende Pflanzen in der südlichen Hälfte legen und
meinem Schatten-Liebenden in den Rücken nördlichen Hälfte.
INDEM sterben Böden ein Acht-Fuß-Abständen is also Viel mehr wachsenden bereich zur verfügung, ALS
es bei der Platzierung der Ersten Etage in Einer Höhe von 3,65 Metern. Darüber Hinaus sterben Wahl of this
geringere Höhe ermöglicht sterben Oberen Stockwerke Langsamer Abnahme der Größe, ALS SIE, WENN
würde platziert weiter auseinander. Offensichtlich, da sterben Spitze der Pyramide angenähert WIRD
sterben Böden im bereich verringern. Einer der vorteile, sterben mit of this zusätzlichen Böden erhalten IST,
dass. seit Hitze steigt, is also höheren Temperaturen auf JEDER Etage Näher an der Spitze der Pyramide.
Dies ermöglicht Eine breite Palette von Kulturen angebaut Werden.
UM DIE Temperaturdifferenz veranschaulichen, Wenn Das Erdgeschoss Were 75OF, then in der second
Etage würde Eine Temperatur von 90OF zu erreichen, und in der dritten Etage würde rund 105OF bis 115OF
seins, wobei JEDE Etage Höher Luftfeuchtigkeit. Stirbt means that alles war von kühlen bis tropischen
Kulturen innerhalb Einer Pyramide gezüchtet Werden. Das Erdgeschoss IST Ideal für den Anbau von
Energiepflanzen Wie Radieschen, Salat, Karotten, Rüben, Tomaten, etc., while in der second Etage IST
ideal für Gurken, Kürbis, Paprika, und Pflanzen, Matrize es wärmer und feuchter ALS Im Ersten StockMogen . In der obersten Etage can für Zitronen, Orangen, Feigen und vor Allem Orchideen used Werden.
Die Pyramide zieht in eine eigene Wasser im Erdgeschoss, ich habe noch nie in Wasser hatte, dass Ebene
direkt auf dem Boden gebaut. Es ist nie zieht zu viel oder zu wenig Wasser, immer genau die richtige Menge
für das Wachstum. Natürlich habe ich, um Wasser in die oberen Stockwerke zu pumpen, sondern weil in der
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ersten Etage verfügt über eine eigene Wasserversorgung, mindestens die Hälfte meiner Pyramide ist für
nichts bewässert automatisch. Ich wachse rechts in den Boden der Pyramide steht auf, aber oben habe ich
Holz Bepflanzung Tröge rund um die Böden gelegt, so dass Raum zu gehen, und ich wachsen Pflanzen in
diesen. Es ist ein wichtiger Job bekommen den Boden zu den oberen Etagen zunächst, aber es ist nur eine
einmalige Aufgabe. Die Tröge sind 405 mm tief und 355 mm breit und enthalten einen Boden. Es ist ein Lauf
rund um den Rand jedes der oberen Etagen und innerhalb einer anderen, wobei genügend Raum zu
arbeiten, mit einem Spalt auf jeder Seite den Durchgang von einem Trum zum anderen.
Platz in der Pyramide wird bis zum Äußersten genutzt. Am Umfang der niedrigen Bereichen pflanzen ich die
Art von Pflanzen, die nur wenig Spielraum brauchen und dann pflanzen größer Kulturpflanzen gegen die
Mitte. Dies ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes, aber mit Rebsorte Tomaten und
Fadenziehen sie auf, kann man zwischen den Zeilen besser funktionieren, und wenn die unteren Blätter
entfernt werden, gibt es genügend Platz, um Salat, Kohl oder eine tiefliegende Ernte in Wachstum zwischen
den Tomatenpflanzen. Die Traversen können auf die Tomaten gelassen werden, sie werden nicht
beschatten die tiefliegenden Pflanzen. Um eine stetige Versorgung mit Lebensmitteln zu gewährleisten, ist
es sinnvoll, nur ein paar Pflanzen jeder Sorte in Abständen, so dass es am Anfang dauert mehrere Wochen,
um eine volle Ernte ernten, aber dann wird es eine stetige Rendite zu sein bedeutet zu pflanzen.
Durch das Einpflanzen in einer solchen Weise, wird der Züchter ernten etwa sechs volle Ernten pro Jahr.
Diese Methode gilt nur für einen geschlossenen Pyramide, die auch erfordern würde Heizung im Winter. Die
Heizmittel ist bis zu den einzelnen. Ich persönlich benutze einen Holzofen, weil ich meine eigene
Versorgung mit Holz haben. Allerdings ist ein Holz und Öl Kombination am besten, weil es ein weg zu sein
für ein paar Tage bei Bedarf ermöglicht. Wenn das Holz Feuer nachlässt, dann der Ölbrenner übernimmt.
Wie für wachsende Potentiale der Etagen der Pyramide, habe ich festgestellt, dass in der zweiten Etage der
beste Ort für keimenden neuen Samen ist. Ich finde, dass ich die Keimung in drei Tagen auf diesem Boden
zu bekommen, während es dauert in der Regel 5 Tage anders. Bisher habe ich die Pyramide von der
wachsenden Aspekt nur bis zu dem Punkt zeigt Ihnen, wie und wo man Pflanzen anbauen beschrieben,
aber lassen Sie uns einen Blick auf ein paar Statistiken über Produktion. Ihr Garten, zum Beispiel, wird
Ihnen nur eine Ernte pro Jahr, aber die Pyramide durch die Mittel, die ich schlage Ihnen sechs Ernten pro
Jahr. Lassen Sie uns nun vergleichen zwei Stücke von Boden, die beide gleich groß sind, einer mit einer
Pyramide auf ihm. Sprich der Garten ist 15 m Platz und die Pyramide ist 15 m entfernt. Die oberen
Stockwerke im Inneren der Pyramide Ihnen ca. 9,14 Quadratmeter Anbaufläche nach oben zu gehen
zusammen mit Ihren Erdgeschoss Fläche von 9,14 Quadratmetern, und Sie sind immer sechs Ernten pro
Etage im Gegensatz zu einem, oder zweimal mal sechs, das Äquivalent von 12 mal Ihren Garten Ausbeute.
Noch ist, dass alle der Vorteil. Erinnere mich an meine Diskussion über die Erhöhung der Größe der
Pflanzenzellen; diese selbst gibt einen Durchschnitt von drei mal so groß wie eine normale Ernte.
Multipliziert man die 12-fache der Größe des Ausschnitts, Sie sind 36-mal besser als mit einem einzigen
Garten.
Zusätzlich zu den Lebensmitteln Wachstum, die Pyramide auch Anwendung in der
Lebensmittelkonservierung. Ich habe Statistiken hervorgeht, dass 40 Prozent aller Lebensmittel in meiner
Heimat Kanada angebaut, um Fäulnis verloren geht, ob am Ort der Lagerung, beim Transport, bei Groß-und
Einzelhandel, oder endlich in der Heimat zu lesen. Unabhängig davon, wie diese Verderb auftritt, kann
dieser Zustand behoben werden. Die Energie der Pyramide, die Pflanzen wächst so erstaunlich gut, auch
zum Zwecke der Mumifizierung von Lebensmitteln, die entwässert werden und auf Lager gehalten auf
unbestimmte Zeit ohne dabei an Geschmack oder ernährungsphysiologischen Eigenschaften verwendet
werden. Es gibt absolut keine negativen Auswirkungen auf alle Lebensmittel in einer Pyramide gespeichert.
In der Tat, in vielen Fällen ist es weitaus besser, als es nach Rekonstitution in erster Linie war. Es hat das
Wasser aus ihm entnommen werden, doch auch abstößt Bakterien und als ein Ergebnis, wird nichts in einer
Pyramide verrotten. Zum Beispiel kann ich nicht machen, einen Komposthaufen in meinem Pyramide, ich
habe es außerhalb zu tun, da sonst die Zutaten in den Kompost alle in guter Form zu bleiben und nicht
brechen. Für ein weiterer Beweis dafür, das Korn in Manitoba aufgewachsen heute ein direkter Nachfahre
des Getreides in der Großen Pyramide, Korn, das dort seit Jahrhunderten gewesen und hatte perfekt
gepflegten gefunden.
Früher habe ich erwähnt Mumifizierung Eier. I ein Experiment durchgeführt, in mumifizieren ein Ei mit einem
Pyramide Elektrozaungerät anstelle eines einzelnen Drahtes Pyramide. Das Elektrozaungerät bestand aus
einer kleinen Charge von einem Zoll zuerst Pyramiden, 20 in allen, in einer Gruppe angeordnet sind. Mit
einem solchen Netz von Pyramiden bietet schnellere Ergebnisse als die Verwendung von nur einer
Pyramide. Ich brach ein Ei in eine Schüssel, legte das Gericht auf der Energizer und beobachtet, was
passiert in den nächsten Tagen. In etwa sechs Stunden bemerkte ich den unteren Rand des Eigelbs
hellgelb, und dies setzte sich durch jeden Tag, die helle Farbe allmählich bis an die Spitze des Eigelbs. In
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der Zwischenzeit wurde der weiße dünner Flüssigkeit, Verdickung, sozusagen. In zwei Wochen das ganze
Ei war wie Glas, das Eigelb war hart und die weiße war nun in kristalliner Form. Zu keiner Zeit würde fliegt
oder jeder Ansatz Insekt es, obwohl es ihnen offen war. Fliegen waren so weit verbreitet wie in der Regel,
aber sie würden nicht in der Nähe der Eizelle gehen. Es gab nie eine Geruchs Geschenk von Anfang bis
Ende.
Ich verließ das Ei in diesem Zustand für etwa drei Monate und zeigte es viele meiner Besucher, aber dann
war es Zeit zu rekonstruieren und probieren Sie es für den Geschmack. Ich fügte hinzu, ein wenig Wasser
(ein Ei verliert etwa 30 Gramm Wasser in einer solchen Periode) und ließ es 24 Stunden. Ich habe dann
gekocht etwas Wasser mit der Absicht der Wilderei das Ei. Wenn das Wasser fertig war, kippte ich das Ei in,
und sofort das Eiweiß sich schneeweiß und das Eigelb eine ganz natürliche Farbe. Hätte ich das Ei fallen
gelassen, bevor Neugründung, wäre es zerbrochen haben, aber jetzt war es brodelt entfernt, suchen wie ein
frisches Ei. Nach dem Kochen das Ei ich es auf einem Teller, gesalzen und gepfeffert, dann schneiden Sie
das Eigelb durch mit meinem Messer, und es überflutete auf meinen Teller. Ich gebe zu, ich war nicht in zu
große Eile, es zu essen, aber wenn ich im Begriff war, etwas zu beweisen, musste ich es probieren. Ich roch
das Ei, und es war nicht anders als normal, so habe ich gegessen. Ich kann ehrlich sagen, es war einer der
schönsten Eier, die ich je gegessen habe, es schien mehr Geschmack als üblich.
Ich nicht von Lebensmitteln, die nicht in einer solchen Weise behandelt werden können wissen. Ich habe
versucht, die Erhaltung jedes Essen, das ich mir vorstellen kann, und alles bleibt auf unbestimmte Zeit, ohne
Kühlung erforderlich.

Da Öffentlichkeitsarbeit wurde zum ersten Mal meine große, hölzerne Pyramide gegeben vor rund drei
Jahren habe ich mit Briefen, Telefonaten und persönlichen Besuchen überschwemmt worden. Menschen
aus allen Bereichen des Lebens und viele verschiedene Orte in Nordamerika und Europa und in der Tat ein
paar von weiter her - Australien, Afrika und Ostindien - alle haben ein Interesse bekundet und haben mir
solche Ermutigung. Viele dieser Briefe, Anrufe und Besuche sind als ihr Ziel das Sammeln von praktischen
Informationen über den Bau der Pyramiden und die Probleme wahrscheinlich angetroffen werden musste.
Meine Pyramide ist aus groben Schnittholz hergestellt, geschnitten und in der Nähe mein Eigentum und
gefräst von einem Nachbarn. Aber es ist nicht notwendig, Pyramiden, um aus Holz gefertigt sein. - Alles,
was nicht-Kurve und das kann wird genau gemessen und montiert Karton, starker Draht, Blech oder Metall,
Winkeleisen, Protokolle: Sie können aus einem starren Material, das permanent Verglasung unterstützt
gemacht werden.
Ebenso wenig Pyramiden müssen für viele Verwendungen Feststoff; seitlich offenen Formen tun, solange
alle Ecken verbunden sind und die Winkel sind korrekt. Meine jetzige Pyramide ist aus Holz und mit
dickwandigem Kunststoff-Folie. Zukunft diejenigen in Fiberglas, Acryl oder Glas ummantelt werden. Sie
werden geschlossen Pyramiden allein, weil ich auf Nahrung in den Tiefen des kalten Wintern Kanadas
wachsen vorzuschlagen.
Meine Pyramide Rahmen hauptsächlich aus Holz Messung von zwei Zoll von vier Zoll und zwei Zoll von acht
Zoll grobe gebaut Schnittholz (nicht ganz gehobelt). Pyramiden kann jeder Größenordnung so lange gebaut
werden, da die Proportionen stimmen.
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Es ist ein Video von Les Brown im Web zu diesem Zeitpunkt. Es zeigt ihn beschreibt einige seiner
Erfahrungen mit Pyramiden. Es ist an http://www.youtube.com/watch?v=P7VN6B2GjVI und es beschreibt
Les ein Experiment, das er trug auf seinem sehr großen landwirtschaftlichen Pyramide. Zunächst baute er
eine Wendel mit Koaxialkabel, die er auf diese Weise skizziert:

Die Spule wurde dann auf einer 6 mm dicke Platte aus Sperrholz und dem Ende des Drahtes in der Mitte der
Spule wurde durch das Sperrholz und dem zentralen Leiter in den Boden geschoben eingefügt platziert. Das
andere Ende der Draht wurde als Antenne fungieren gebogen, und das Board selbst wurde durch zwei Zoll
lang Heftklammern in den Boden getrieben und als weitere Erdung für die Spule geheftet, wie er hier
skizziert:

Les kletterte dann auf eine Leiter und befestigt eine andere Spule unter der Spitze der Pyramide. Diese
Spule wickelte er aus der multi-Kupferlitze. Die gewickelt es in der Form eines umgedrehten Kegels mit der
Draht los in einer Richtung gegen den Uhrzeigersinn, und er verteilt die oberen Stränge aus wie ein
Antennenfeld. Er zog es auf diese Weise:

Er entschied sich dann die beiden Spulen zusammen mit einem Strang aus natürlicher Wolle herstellen, so
band er ihm an der Unterseite der Spule an der Spitze. Er kletterte die Leiter hinunter und steht auf dem
Boden, ergriff er das Stück aus Wolle und wurde mehrere Meter durch die Energie fließt durch die Wolle
geworfen. Dies erschreckte ihn so sehr, dass er die Stücke auseinander genommen und nie untersucht
diese Art der Anordnung immer wieder. Er glaubt, dass es, weil er geerdet sein, wenn er die Wolle gegriffen,
dass es eine solche Energie durch ihn war. Wenn Sie dies mit einem kleineren Pyramide versuchen zu
entscheiden, dann schlage ich vor, dass Sie die Wolle der unteren Spule angeschlossen erste, was die
9 - 30

Erdung auf diese Weise, bevor binden sie an die obere Spule. Aber lassen Sie mich nochmals betonen,
dass wir einfach nicht wissen, was in und um die Pyramide geschieht, so dass alle Versuche, die Sie für die
Durchführung vollständig sind Ihre Verantwortung und auf eigenes Risiko. Obwohl ein großer Teil der
praktischen Informationen hier gegeben ist, darf es nicht als eine Empfehlung, dass Sie oder benutzen Sie
eines der Geräte in diesem Dokument beschrieben, wie die Präsentation ist ausschließlich zu
Informationszwecken ausgelegt werden.
Les Brown nennt andere Verwendungen für die Geräte, die er entwickelt hat. Er sagt: Meine Frau, die an
Migräne litt, hatte einen schweren Angriff für eine Woche, und während dieser Zeit nahm sie ein
reichhaltiges Angebot an Pillen, die nicht von Nutzen erwiesen. Sie legte eine Pyramide auf dem Kopf in den
frühen Stunden der Nacht, und in etwa 20 Minuten war aller Schmerz erleichtert worden. Sie sagte nichts
davon zu mir, aber zwei Wochen später erlitt einen weiteren Kopfschmerzen. Statt des Leidens für einen
längeren Zeitraum, nutzte sie die Pyramide wieder, und ohne die Verwendung von Pillen die Kopfschmerzen
verschwanden wieder in etwa die gleiche Länge der Zeit. Sie erzählte mir von dieser zweiten Folge. Etwa
eine Woche später erlitt sie einen gewöhnlichen Kopfschmerzen und wiederholt die Leistung, mit dem
gleichen Ergebnis. Sie jetzt gegangen ist 3 Jahre ohne Kopfschmerzen überhaupt. Etwa zu dieser Zeit hatte
ich den ganzen Tag gearbeitet in der heißen Sonne, und die Rückseite meines Halses wurde ziemlich
schmerzhaft. Ich habe versucht, indem eine kleine Pyramide auf der Rückseite meines Halses, während ich
saß noch eine Weile. Es produziert die gleiche Entlastung für mich. Ich glaube, es erhöht die Durchblutung
der betroffenen Teil.
Nach etwa zehn Minuten spürte ich die Schmerzen aus, die nach oben gezogen. Zur gleichen Zeit mein
Kopf fühlte sich kalt auf, nicht kalt anfühlt, sondern einfach fühlte sich kalt zu mir. Ich erwähnte dies meine
Frau, und sie sagte, sie hatte die gleichen Empfindungen von Kälte, sondern wartete auf mich über sie
zuerst bemerken zu können. Ich behaupte nicht, dass diese Behandlung wird für alle das Gleiche tun,
sondern lediglich zu erwähnen, dass es für uns gearbeitet.
Die ältere Mutter von einem Freund von mir, die Hände schlecht mit Arthritis verkrüppelt, ließ sich
überreden, ihre Hand auf ein Energiespender platzieren. Ein Draht Pyramide wurde sowohl über Hand-und
Energiespender für eine Stunde zurückgestellt. Sie setzte diese Behandlung für ein paar Tage, erleben eine
Verminderung der Schmerzen und eine Lockerung ihrer Finger jeder Zeit. Bevor sie nach Hause
zurückgekehrt in England sie tatsächlich saß und spielte die Orgel. Sie spielte stockend und rostig, es ist
wahr, aber sie war nicht in der Lage, überhaupt zu spielen, für mehrere Jahre vor der Verwendung der
Pyramide. Bezeichnenderweise wieder ihre Hände, um ihre verkrüppelten Zustand kurz nachdem sie nach
England zurückgekehrt, als ihr Pyramide am Londoner Flughafen gestohlen wurde.
Wir finden auch, dass, wenn wir das Gefühl niedrig und deprimiert, meine Frau und ich sitze für eine Stunde
oder so, die jeweils mit einer kleinen Pyramide auf den Kopf, nach Norden, unsere Depression Aufzügen
und wir fühlen uns sehr verjüngt. Meine Frau und ich regelmäßig trinken Pyramide-behandeltem Wasser.
Wenn wir das Gefühl niedrig sind haben wir einen Schwenker der Pyramide Wasser und in kurzer Zeit
fühlen wir uns einen deutlichen Auftrieb. Auf der anderen Seite, wenn wir uns in dem, was früher als
Choleriker Zustand beschrieben werden und sitzen mit der Pyramide auf den Kopf - aber nach Süd-unsere
Reizbarkeit schnell verlässt und wird von einem Zustand der Ruhe ersetzt.
Ein prominenter Bekannter von mir, der nicht wünscht genannt werden, fährt immer mit einer Pyramide unter
seinem Autositz. Er behauptet, er fühlt sich weniger "bushed" nach einer langen Fahrt, als er vor der
Verwendung eine Pyramide hat. Viele Forscher haben herausgefunden, dass, indem sie eine Pyramide oder
ein Energiespender über oder unter, ihren Betten, sie besser und erholsamen Schlaf, einige von ihnen
behauptet, sie brauchen viel weniger Schlaf, als sie vor der Verwendung eine Pyramide für diesen Zweck
erforderlich erleben.
Die eigentliche Keynote beim Versuch diese Pyramide Experimenten ist Beharrlichkeit. Wie bei vielen
anderen Erfahrungen, weiß Pyramiden nicht immer "arbeiten" das erste Mal gelten ein zu einer Situation,
und eine Person muss "mit ihm zu bleiben" und machen subtilen Korrekturen bis die gewünschten
Ergebnisse erzielt werden. Putting energetisiertes Wasser in eine Vase mit Tulpen ließ sie für etwa drei und
eine halbe Woche dauern. Nicht nur, dass sie dauern diese phänomenale Länge der Zeit, aber sie wuchsen
ungefähr neun Zoll in diesem Zeitraum! Ich habe noch nie zuvor gesehen Blumen wachsen, nachdem
geschnitten worden.
Viele Leute behaupten, dass Insektenstiche Juckreiz nach der Anwendung von energetisiertes Wasser zu
stoppen, dies ist unsere eigene Erfahrung. Einmal hatte ich einen bösen Schnitt auf meiner Hand.
Unmittelbar nach dem Waschen mit Pyramide Wasser, hielt die Schmerzen und wenn es vollständig geheilt
war, hatte ich keine Narbe. Der Schnitt auch viel schneller als "normal" für mich geheilt.
9 - 31

Bitte beachten Sie, dass die Energie, die durch Pyramiden und der Joe Zelle geleitet unten beschrieben sehr
mächtig und mehr als fähig, läuft ein Fahrzeug ohne den Einsatz jeglicher Art von sichtbaren Brennstoff ist.
Der Umgang mit dieser Macht ist nicht eine etablierte Wissenschaft und wir sind gerade Pfuschen an den
Rändern einer Wissenschaft, die nicht ordnungsgemäß untersucht, so zu diesem Zeitpunkt ist es ein Fall
von zu entdecken, was Tests wurden durchgeführt und die Analyse der Ergebnisse zu sehen, ob es ist ein
festes Muster, die zu wiederholbaren Tests, die von jedermann durchgeführt werden kann.
Wir sind bei etwa der gleichen Stelle wie die Brüder Wright waren im Jahr 1903 kurz nach ihrer erfolgreichen
Motorflug in Kitty Hawk. Sie nahmen ihre "Flyer" back to Dayton, Ohio und entdeckte, dass es nicht zu
fliegen. Das Problem war nicht sofort klar, um sie. Als sich auf Meereshöhe und in einem unangenehm
hohen Wind, war für ihr Gerät in der Lage sein, um aus dem Boden, sondern zu verstehen, warum und wie
das Problem zu überwinden, war nicht sofort als Theorie der Praxis schwerer als Luft Flug war zu diesem
Zeitpunkt nicht etabliert. Die gleiche Situation gilt heute Machtpyramide.

Die Pyramide Analyse von Joseph Cater.
Es war ein guter Deal von Meinungsverschiedenheiten zwischen Personen an verschiedenen Orten auf, wie
wirksam oder nicht, ist eine Pyramide im täglichen Gebrauch. Eine sehr kluge Wissenschaftler unter dem
Namen Joseph H. Cater erklärt, dass dies aufgrund der Pyramide vor allem durch fließende Energie von der
Sonne angetrieben ist, und so, Leute, die in der Nähe des Äquators leben eine Pyramide viel effektiver als
die Menschen in zu finden hohen Breiten.
Herr Cater genau erklärt, wie eine Pyramide betreibt, sondern seine Erklärung voll und ganz verstehen,
werden Sie wahrscheinlich benötigen, um den Auszug aus einem seiner Bücher, die in Kapitel 15 enthalten
wird gelesen., Zu entdecken, was "weiche Partikel" sind, woher sie kommen aus und welche Auswirkungen
haben sie auf alles, was um uns herum.
Mr Cater sagt, dass die Energien in einer Pyramide eingeengt wurde gezeigt, als äußerst vorteilhaft für den
Menschen. Soft Partikel Bombardierungen aus dem Weltall und vor allem von der Sonne, im Inneren der
Pyramide konzentrieren. Einige, die durch die Oberfläche der Pyramide werden auf einem solchen Ausmaß,
dass das Schwerefeld der Erde Feld Abwehr der negativen Ladungen, neigt dazu, sie im Inneren, bis
Zusammenstöße mit anderen Teilchen treibt sie draußen zu halten verlangsamt.
Die meisten der Teilchen durch die Pyramide gesammelt, entlang der Kanten, wie erwartet werden würde
konzentrieren, da Strom auf jedem geladenen Körper neigt viel tun dasselbe, mit Konzentrationen an
Punkten und Kanten. In der Tat haben Pyramide Frames sich als fast genauso wirksam wie die
geschlossene Pyramide, wenn, und nur wenn, eine Kontinuität in dem Rahmen und ohne Brüche in einem
der Verbindungsteile.
Die weichen Elektronen auf einer Pyramide Rahmen oder geschlossenen Pyramide gesammelt, bald
erreichen Sättigungspunkt und fortgesetzte Bombardierung führt der Überschuss nach unten fallen im
Inneren der Pyramide. Dies, gepaart mit der Schwerkraft abstoßenden Kräfte, verursacht eine hohe
Konzentration im Inneren der Pyramide. Die Proportionen der Pyramide sind offenbar ein Faktor in seiner
Leistung. Wenn die Seiten zu steil sind, werden viele der weichen Elektronen bewegen sich entlang der
Kanten in den Boden außerhalb statt innerhalb der Pyramide gezwungen. Wenn die Seiten nicht steil genug
ist, wird nicht viele Partikel gesammelt, als sie das Material an nahezu einem rechten Winkel, der nur eine
geringfügige Reduktion der Geschwindigkeit bewirkt auftreffen. Wenn sie in einem schärferen Winkel treffen,
gibt es eine größere Tendenz für sie durch das Material festgehalten werden.
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Wenn zwei Seite der Basis mit magnetischen Nord ausgerichtet sind, ist es angeblich effektiver. Pyramiden
gerendert potenter durch Auskleiden des Inneren von einem nichtmetallischen umschlossenen Pyramide,
mit Metallfolie, wie Aluminium oder Kupfer. Die Folie kann eine größere Menge des weichen Elektronen um
den nichtmetallischen äußeren Abschnitt an, da die weichen Partikel nicht durch die metallische Substanz
als leicht passieren, wodurch ein Back-up von weichen Partikeln. Während des Prozesses, absorbiert die
Folie große Mengen von weichen Partikeln bevor viele von ihnen die Pyramide eingeben kann. Pyramiden
strahlen auch weiche Elektronen nach oben von der Spitze.
Viele der weichen Partikel, die kurzzeitig an der Außenseite der Pyramide gestoppt werden nach oben durch
das Schwerefeld der Erde Feld abgestoßen, und ebenso, durch weiche Elektronen an der Pyramide.
Dadurch entsteht ein Effekt, der weiche funnelling Elektronen ausstößt vom Scheitelpunkt der Pyramide. Die
Schwerkraft der Erde beschleunigt weiche Partikel in einem weit größeren Ausmaß, als es gewöhnliche
Materie tut, als weiche Partikel mit Ether, die viel näher an denen der Schwerpunkt-induzierende Partikel als
der Fall ist für gewöhnliche Materie verbunden sind. Nachdem der Pyramide gesättigt ist, eine größere
Menge an weichen Partikeln denn je wird Inneren konzentrieren. Die Folie wird zu strahlen weiterhin eine
hohe Konzentration von weichen Partikeln während der Nacht, wenn die Anzahl von Partikeln Beschießen
der Pyramide erheblich reduziert wird.
Es wird festgestellt, dass Pyramiden besser arbeiten während des Sommers als zu jeder anderen Zeit des
Jahres. Sie sind auch wirksam bei niederen Breiten weil der Großteil der Energie von der Pyramide
eingeengt kommt von der Sonne. Es gibt widersprüchliche Meinungen über die Wirksamkeit von Pyramiden
aus diesem Grund, da es wenig Verständnis für die Prinzipien beteiligt. Zum Beispiel können diejenigen, die
mit Pyramiden in Kanada experimentieren behaupten, dass sie nicht arbeiten, während die in Southern
California ihnen widersprechen wird. Eine Pyramide erhöht nicht den Fluss von weichen Partikeln durch den
Bereich durch die Pyramide bedeckt als die gleiche Konzentration strömt außerhalb des Gebiets. Was für
eine Pyramide ist, wird der allgemeine Fluss weiche Partikel behindern und zu produzieren ein Back-up der
Partikel innerhalb und unterhalb der Pyramide, und folglich eine höhere Konzentration von weichen
Elektronen in diesen Regionen. Das Material in einer Pyramide verwendet ist von großer Bedeutung. Dies
wurde deutlich, als ein reicher Mann in der Midwest baute eine pyramidenförmige Haus fünf Stockwerke
hoch, die dann mit vergoldeten eisernen bedeckt war. Die Phänomene produziert waren völlig beispiellos.
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Zum Beispiel wurde das Grundwasser an die Oberfläche gezwungen und überschwemmten den ersten
Stock. Das war, weil der weiche Partikelkonzentration innerhalb und unterhalb der Pyramide war so groß,
dass das Grundwasser mit einer solchen abnormen Konzentration von negativen Ladungen, dass es nach
oben durch die Schwerkraft der Erde abgestoßen wurde imprägniert.
Gold-Atome haben eine extrem hohe positive elektrostatische Feld Effekte, mehr als jede andere darstellt.
Dies ist, warum Gold ist das formbare aller Stoffe. Dies bedeutet, dass weiche Elektronen eine größere
Affinität für Gold als für irgendeinen anderen Metall haben. Als Ergebnis werden die ungewöhnlich hohe
Konzentrationen an weichen Elektronen um Gold konzentrieren. Dieser Effekt wird deutlich erhöht, wenn
Gold in Kontakt mit Eisen. Diese unterschiedlichen Metallen produzieren eine EMF, die wiederum verursacht
einen Fluss von Elektrizität oder Wirbelströme was in der Eisen magnetisiert. Das Magnetfeld erzeugt,
erfasst zusätzliche weiche Elektronen. Eine höhere Konzentration von weichen Elektronen wird durch diese
Kombination dann könnte durch eine ähnliche Dicke der Goldfolie allein hergestellt werden erstellt. Daraus
folgt, dass bei weitem die effektivste Material, das für Pyramiden verwendet werden könnten vergoldete
Blech (verzinktem Eisen sollten nicht verwendet werden) ist.
Mit allem die gleiche ist, desto größer die Größe einer Pyramide, desto besser die Leistung. Der Grund dafür
ist, dass, je dicker die Schicht aus konzentriertem weichen Elektronen durch die die ankommenden weichen
Partikel passieren muss, je mehr sie sich nach unten beim Passieren verlangsamt. Dies führt zu einer
größeren Sicherung von weichen Elektronen und einer Erhöhung der Konzentration in der Pyramide. Ein
weiterer Grund ist, dass eine große Pyramide ein größeres Verhältnis von Volumen zu Oberfläche aufweist.
Weiches Elektronen kontinuierlich undicht weg von der Oberfläche der Pyramide, je größer die Pyramide,
der untere der Prozentsatz Elektronen, die weich ist verloren. Folglich sind sehr kleine Pyramiden
unwirksam.

Die Geräte der Pier Luigi Ighina.
Pier Luigi Ighina war eine bemerkenswerte italienische Wissenschaftler, die im
Jahr 2004 im Alter von 95 gestorben. Er war ein Kollege von Guglielmo
Marconi, der bekannt für seine Arbeit war in den frühen Tagen des Radios.
Pier, gemeinsam mit vielen berühmten Wissenschaftlern, hatte einen
forschenden Geist, große Intelligenz und ein sehr hohes Maß an Geduld und
Ausdauer. Auch er entdeckte die Energieflüsse, die das Leben auf diesem
Planeten auswirken, und er hatte seine Theorien und Beschreibungen für das,
was er beobachtet. Von seinem sehr weiten Bereich von Erfindungen und
Interessensgebieten, wird nur zwei hier in diesem Kapitel erwähnt werden, da
sie direkt auf die Energie fließt durch Pyramiden und Joe Cells kanalisiert
beziehen, und ob wir diese Energie fließen "Orgon" nennen, "weichen
Elektronen ',' OD ',' Ether ',' Umgebungs Hintergrund 'oder was auch immer,
sind die Auswirkungen gleich. Pier beschreibt (sehr kurz) zwei wichtige Geräte,
die einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden
haben, und auf unserem lokalen Umfeld im Allgemeinen. Die erste dieser passiven Vorrichtungen hat er
benannt “ERIM”.
Er beschreibt dieses Gerät als eine kleine Vorrichtung, die und konzentriert sich entwickelt, was er "das
Magnetische Rhythmus Sonne - Erde Energie, die Zellen regeneriert und gibt sie an ihre normale Funktion"
nennt. Während ich keine spezifischen konstruktiven Details für dieses Gerät gesehen haben wir haben eine
allgemeine Beschreibung und mehreren Fotos, die drei oder vier verschiedene Konstruktionen zeigen. An
der Oberfläche wird das Gerät sehr einfach und unkompliziert und die Fotos den Eindruck, dass die
Konstruktion nicht zu sein, um genau für sie richtig zu funktionieren. Es muss jedoch daran erinnert werden,
dass diese Energie fließt direkt durch den Anwender beeinflusst und nur weil Pier hat spektakuläre
Ergebnisse mit seinen Konstruktionen, die zum Teil der Performance war durchaus von Pier selbst
verursacht werden. Having said that, es zu sein scheint sehr wenig zu, indem er versucht eine Replikation
und möglicherweise verloren gehen, eine größere Menge gewonnen werden, wenn die Replikation
erfolgreich ist. Die folgenden vier Bilder zeigen drei verschiedene Konstruktionen von dem Gerät, das wie
folgt aussieht:
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Oder so:
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Fotografieren 1 und 2 zeigen zwei verschiedene Ansichten zu bauen. Die neun Spiralspulen sieben Kurven
und das schmale Ende ist eine flache Wendung. Der Spalt zwischen den gelben und blauen Spiralen ist
recht groß, scheinbar gerade unter der Tiefe von zwei Windungen der Spiralen sein. Die Basis die gleiche
Form und die Befestigungsschraube nicht lackiert, die Farbe darauf hindeutet, dass es ein Messing Bolzen
werden. Die Größe der Befestigungsring kann von dem Mann in Fotografie geschätzt werden 2 und ich
würde es bei 250 mm setzen, wie Pier war Italiener und so wahrscheinlich verwendet metrischen
Maßeinheiten. Ich bezweifle dass die Abmessungen kritisch sind und die Spiralen erscheinen bis etwa 100
mm hoch mit der breitesten wiederum etwa 45 mm liegen. Wir sind nicht gesagt, was Metall wurde für jede
der Konstruktion, sondern als zweites von Pier die Geräte hier zu beschreibenden legt Aluminium, kann es
nicht hier ausgeschlossen werden, obwohl das Metall sieht wie lackiertem Stahl.
Sowohl Aluminium und Kupfer werden im Allgemeinen als nicht-magnetische weil ein Magnet nicht
normalerweise binden sich an einem dieser Metalle. Aber dies ist sehr irreführend, da beide eine große
Wirkung, wenn sie in ein Magnetfeld gebracht haben, und der Energiefluss wird durch diese Vorrichtung der
Pier des kanalisiert ist selbst durch Magnetfelder beeinflusst, so dass die Verwendung von Aluminium ist
wahrscheinlich hoch signifikant. Allerdings, was gesagt wird, wir haben keine direkten Informationen
darüber, was in diesem "ERIM" verwendet wird.
Sie werden in Fotografien 1 und 2 bemerken, daß die Laschen an den Armen der Stäbe über die
kreisförmige Montage recht kurz sind, wodurch ihre Bolzen zu weit auseinander, was wiederum bewirkt,
dass die äußeren blau und gelb Spiralen zu weit voneinander getrennt werden. Diese Ansätze sind mehr in
den Aufbau dargestellt in Foto 3, bewegen Sie die Schrauben enger zusammen und bringen die blauen und
gelben Spiralen näher zusammen. In 3 ist die Photographie langen Befestigungsbolzen an der Unterseite
des Rings zu sein scheint und es dicker ist blau. Die Spiralen haben den kleinsten wiederum flach über die
Länge der Spirale.
Foto 4 zeigt ein Drittel der Geräte zu bauen, mit einer noch dickeren Stützbolzen blau lackiert, wandte breiter
Abstand zwischen den blauen und gelben Spiralen und dieses Mal, die kleinste Windung der Spirale bis
axial und reichte bis zu einem Punkt. Es scheint, dass das Gerät zusammengebaut und dann hinterher,
obwohl die Spiralen vorher getaucht werden gemalt. Fotografisches 4 zeigt, wie die Spiralen unter dem Kopf
eines Bolzens, der in eine Gewindebohrung in dem Rahmen geschraubt ist kreisförmigen gesichert sind.
Foto 3 scheint darauf hinzudeuten, dass bauliche Genauigkeit ist nicht kritisch mit den seitlichen Spiralen
nicht richtig (ausgerichtet, wenn die unteren Spiralen sollen leicht nach innen zeigen, die unwahrscheinlich,
zumal die obere Spirale der Photographie 3 ist nicht wirklich vertikal und nicht mit align die anderen beiden
gelben Spiralen.
Fotografisches 4 deutet darauf hin, dass die grünen Spiralen kann etwas kompakter als die anderen, obwohl
sie genau die gleiche Anzahl von Windungen haben. Jede Spirale auf die gleiche Weise so von oben
gesehen gewickelt wird, bewegen sich die oberen Wendeln in einer Richtung gegen den Uhrzeigersinn, da
sie aufsteigen und die unteren Spiralen im Uhrzeigersinn zu bewegen, wie sie niedriger erhalten. Es könnte
sein, dass die Farbgebung der Komponenten könnte nur für die Referenzierung ihnen sein, aber ich glaube
nicht, dass dies so ist. In der folgenden Geräte, betont Pier die verschiedenen Farben und unter
Berücksichtigung, dass verschiedene Farben strahlen verschiedene Frequenzen des Lichts, kann es
durchaus Bedeutung sein in den Farben. Piers beschreibt den Betrieb in dieser Weise:
Die Eigenschaften der Vorrichtung werden durch seine Form bestimmt. Die drei gelben Spiralen nach oben
zu konzentrieren Solar Energy, während die drei blauen Spiralen nach unten konzentrieren Erde Bioenergie,
die das negative Reflexion von der Erde der Solar Energy ist. Wenn diese beiden sich treffen, erzeugen sie
eine Welle auf den grünen Spiralen genannt Sonne-Erde Magnetische Rhythmus (das ist der Rhythmus von
allem, was auf der Erde existiert - sowohl belebten und unbelebten). Diese Welle verstärkt, dass wesentliche
Grundrhythmus für alles innerhalb seiner Aktionsradius, Normalisierung und ausgleichend Zellen und der
Reinigung der Energie eines Zimmers.
Idealerweise sollte die Vorrichtung im Schlafzimmer platziert werden, so dass sie während der Nacht wirken
kann, aber es kann auch effektiv nahezu überall. Es sollte etwa 10-20 cm von Wänden entfernt aufgestellt
werden. Zu Beginn, um den Prozess der zellulären Balancing zu beschleunigen, können Sie Ihre Hände
etwa 10-15 cm von jeder Seite des Gerätes zu platzieren, mit den Handflächen zugewandt den grünen
Spiralen und auf der gleichen Ebene wie sie sind. Die benötigte Zeit hängt von der individuellen
Empfindlichkeit ab
Wenn Sie Warmwasser-Zentralheizungen haben, können Sie das Gerät etwa 10 cm aus dem Kessel stellen
mit den grünen Spiralen parallel dazu; das zirkulierende Wasser wird Informationen über das System zu
tragen und zu reinigen Zimmer innerhalb von ein paar Tagen. Um Wasser zu beleben und schicken Sie es
an seiner ursprünglichen, natürlichen Zustand, legen Sie eine Flasche Wasser auf jeder Seite des Gerätes,
etwa 10-15 cm von den grünen Spiralen. Es kann auch energetisieren Lebensmitteln wie Obst, Gemüse und
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Fleisch, indem man sie Ebene mit und ca. 10-15 cm vor der grünen Spiralen, mit einem nichtmetallischen
Träger, falls erforderlich. Blumen in der Nähe platziert, hält länger frisch, oder wird blühen früher als normal.
Der zweite passive Gerät Pier ausgelegt ist, was er seine "Elios" Gerät ruft. Es wird von einer langen
kleinem Durchmesser Spule aus Aluminium Draht schlängelte rückwärts und vorwärts durch eine
kreisförmige Holzrahmen auf drei kurze Beine aus Holz unterstützt gebaut. Der Holzrahmen gemalt ist wie
hier gezeigt:

Der Aluminiumdraht Spule durch den Rahmen mit Kunststoff röhrenförmigen Perlen zugeführt. Es ist nicht
klar, ob die Kügelchen den gesamten Weg durchlaufen den Rahmen mit dem oberen Wulst Sitzung der
untere Wulst in der Mitte des Rahmens, oder wenn die Kügelchen vollständig außerhalb des Holzes sind,
oder vielleicht teilweise im Holz eingebettet.
Pier sagt, dass die Elios Gerät die maximale Energieausbeute in den Hohlraum konzentriert. Das Gerät ist in
der Lage, jede Art von toxischen Verschmutzung, einschließlich nuklearer Strahlung zu zerstören.
Lebensmittel ausgesetzt seine Wirkung vollständig ändert, weil jede chemische hinzugefügt zu der
Lebensmittelindustrie wird durch Ausgleichen seinen eigenen Rhythmus (Vibration) durch einen MultiWellensignals mit einer Oktave von Farben gelöst. Jede Art von Materie erhält eine gewisse Art der
Erweiterung davon. Beispielsweise werden unserem Körper und alle Typen von biologischen Einheiten
geheilt, und das Wachstum wird durch sie verstärkt.
Dieses Signal ist eine stationäre Art Phänomen der rotierenden Teilchen, die von der Sonne und anderen
Sternen kommen. Diese Partikel auf die Erde, Energie zu speichern, und kehren in ihre Quellen in einer
reflektierten Zustand, der das entgegengesetzte Phänomen der Entladung ist. Alles, was geboren wurde
oder welche wächst, ändert sich, wenn innerhalb dieser Spalte von Licht-ähnlichen Partikeln. Dieses
Phänomen wird als "Solar-Terrestrial Rhythm" und es ist die Stromversorgung der Planet, kontinuierlich
verursacht Ausgleich und Wachstum. Alles, was auf dem Planeten ist ständig in diesem Strom von
rotierenden Partikel gebadet.
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Jede Art von Materie hat seine eigenen grundlegenden Rhythm plus Solar-Terrestrial Rhythm. Dieser
Rhythmus ist einzigartig und repräsentiert den Zustand der Spannung der spezifischen Materie. Die Sache
wächst und entwickelt sich aufgrund dieser eingehenden Energie. Wenn Sie die Energie ändern mit
verschiedenen Arten von Umweltverschmutzung, Strahlung oder andere Arten von destruktiven
Phänomenen, zerstören Sie die normale Arbeit der Natur. Dieses Gerät konzentriert sich dieses Phänomen
in seiner unmittelbaren Umgebung und als Ergebnis, es verbessert die Gesundheit und Life Energy dieser
lokalen Umfeld.
Das Elios Vorrichtung nur ein passiver Resonator, durch seine Form abgestimmt mit einer Harmonischen
der kosmischen Ereignissignal mitzuschwingen. Sie besteht aus einem Ring aus lackiertem Holz mit sieben
Löchern einem Heptagon in seiner Umfangs positioniert. Dieser Ring besteht aus drei Schenkeln
gleichmäßig um den Kreis beabstandet unterstützt. An jedem Loch gibt es ein Stück eines farbigen
Kunststoffrohr, ein jeder mit einer unterschiedlichen Farbe und in einer bestimmten Reihenfolge.
Die sinusförmigen Leiter aus Aluminiumdraht, gewickelt Uhrzeigersinn und eingefügt über jedem Loch in
einer schlangenförmigen Bewegungen, so dass das eine Ende nach oben zeigt und das andere Ende nach
unten gerichtet, parallel zueinander. Das Signal, das vom Himmel, bewegt sich in einer Richtung im
Uhrzeigersinn. Die beiden Enden des Aluminiums Drahtspule Finish in benachbarten Löchern. Ein Ende
Punkte für den Himmel und die anderen Endpunkte auf den Boden.

Die Vorrichtung soll im offenen Gelände und nicht auf Beton, die eine phasenverschoben-Komponente des
Signals, welches die Erde guten Rhythmus zerstört erzeugt befinden. Das Phänomen tritt vor allem in dem
Hohlraum und um den Umfang des Rings. Um die Amplitude des Signals erhöhen, können Sie legte
Glasflaschen mit Wasser gefüllt, ein im Inneren des Hohlraums und sechs an der Außenseite in einem
Sechseck Form. Warten Sie einige Tage und beobachten die Umwelt. Alles ändert sich! Es ist eine
Explosion des Lebens! Alles, was ich beschrieben passiert, abhängig nur von der Länge der verstrichenen
Zeit und der Amplitude des Signals. Das Gerät benötigt Sonnenlicht für seine optimalen Betrieb. Nehmen
Sie es weg von jeder künstlichen elektrischen und magnetischen Feldes, denn dies ist nur ein passiver
Resonator und eine starke EMF kann seine 'Signal zu verzerren.
Versuchen Sie nicht, nukleare Reinigung mit Elios, bis sie stark aufgeladen ist. Das Gerät ist ein passiver
Resonator, und es muss für den Aufbau einer Ladung vor und macht gegebenenfalls Isotopen Nähe. Beim
Umgang mit Isotopen, immer Wasserbehälter aber nicht an die Substanz mit dem Gerät, wenn Sie die
Umgebungstemperatur Rhythmus zu tun, dass zerstören kann, und zu sehr großen Schwierigkeiten in der
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Gegend. Dieses Gerät hat einen starken Einfluss auf die Resonanzfrequenz umliegenden Flächen, die
Beeinflussung der Umwelt bis zu einem Kilometer in jeder Richtung.

Der 'Joe Cell' Umgebende Energie-Konzentrator.
Das Gerät namens "Joe Cell" verwendet, um eine der schwierigsten Geräte für jeden Experimentator, um
ordnungsgemäß zu bekommen arbeitet, aber neue Design-Daten hat sich dies geändert. Es ist ein passives
Gerät zur Anreicherung von Energie aus der lokalen Umgebung gezogen und es dauert großer Ausdauer
und Geduld, um ein zu verwenden, um ein Fahrzeug anzutreiben. Hier finden Sie einige praktische
Informationen über die Joe Cell.
Im Jahr 1992 in Australien entwickelte Graham Coe, Peter Stevens und Joe Nobel zuvor patentierten
Einheiten, die jetzt unter dem generischen Namen des "Joe Cell" bekannt sind. Peter führte Joe Graham
und sie aufbereitet dem patentierten Zellen, die Graham etwa wusste, die Verwendung von Materialien aus
dem Lokalen Molkerei Produktionsstätte NORCO. A 2 Stunden lange Video zeigt die Joe Zelle wurde von
Peter und Joe erzeugt und die Einheit angezeigt, die in dem Video wurde Peter Mitsubishi Van befestigt. Joe
hatte seine Ausrüstung gestohlen und sein Hund getötet, so dass er beschloss, ein niedriges Profil zu
halten, bewegen sich in die Wildnis und nicht erzeugen viel Publicity, trotz der Frontmann der 2 Stunden
Videoaufzeichnung. Eine Suche auf der Joe Zelle werden viele Videos zum Thema zu finden. Dieses
Dokument ist ein Versuch, um detaillierte Informationen zu einer aktuellen Cell von Bill Williams in den USA
und die anschließende konstruktive Ratschläge, die aus seinen Erfahrungen entstanden ist gebaut bieten.
Zunächst müssen Sie verstehen, dass an diesem Punkt in der Zeit, den Aufbau und die Verwendung eines
Joe Zelle jeder Reihe müssen, ist eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Es könnte am besten mit den
Worten, dass die Schaffung Baupläne denn es ist eher wie Herstellung Pläne für Malerei eine Kopie der
berühmten Mona Lisa Malerei erklärt werden. Die Anweisungen für die Malerei sein könnte:
1. Kaufen Sie eine Leinwand, wenn man nicht verfügbar ist, dann ist hier wie eine zu machen.
2. Kaufen Sie ein paar Ölfarben, wenn keine vorhanden sind, dann ist hier, wie Sie sie machen
3. Kaufen Sie ein Künstler, Pinsel, Palette und Holzkohle, wenn keine vorhanden sind, dann ist dies, wie Sie
sie machen.
4. Hier ist, wie Sie das Bild zu malen.
Auch angesichts der komplettesten und detaillierte Anweisungen, viele Menschen, mich eingeschlossen, ist
unwahrscheinlich, dass eine qualitativ hochwertige Kopie der Mona Lisa zu produzieren. Es ist nicht, dass
die Anweisungen in keiner Weise fehlt, ist es das Geschick und die Fähigkeit der Person, die versucht die
Aufgabe, die nicht bis zu den Job. Früher war es so, dass nicht jeder, der ein Joe Zelle gebaut sofortigen
Erfolg hatte. Allerdings haben die jüngsten Fortschritte alles verändert, aber lasst uns durch die früheren
baulichen Informationen als Einstieg in den aktuellen Stand der Technik ausgeführt werden.
A Joe Zelle ist in der Lage ein Fahrzeug anzutreiben Motor ohne zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen zu
verwenden. Also, was macht der Motor laufen? Ich schlage vor, dass es auf einem neu entdeckten
Energiefeld noch nicht von Mainstream-Wissenschaft verstanden läuft. In einem anderen paar hundert
Jahren wird es eine Routine Thema, das jedes Kind in der Schule erwartet, dass sie verstehen werden, aber
heute sieht es aus wie der "Hexerei" der Lupe ein Feuer verursachen.
Es ist nicht für Einsteiger in das Thema durch die Zelle selbst verwirrt ungewöhnlich. Die Zelle besteht aus
einem metallischen Behälter mit Rohren in seinem Inneren. Der Behälter hat, was aussieht wie
gewöhnliches Wasser in sie und es manchmal eine Gleichspannung angelegt über sie. Dies bewirkt, dass
viele Menschen sofort zu der falschen Schlussfolgerung, dass es ein Elektrolyseur zu springen. Es ist nicht.
Der braune Zelle konvertiert nicht Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoffgase, um im Motor verbrannt
werden. Das Wasser in einem Joe Zelle nicht aufstehen, egal wie weit das Fahrzeug verwendet. Es ist
möglich, ein Auto auf der Gase durch Elektrolyse von Wasser hergestellt laufen, aber der Joe Zelle hat
absolut nichts mit der Elektrolyse zu tun. Die Joe Zelle fungiert als Konzentrator für ein neues Energiefeld, in
der gleichen Weise, dass eine Lupe als Konzentrator für Sonnenlicht wirkt, und beide haben nur richtig
gemacht werden für sie zu arbeiten.
In der heutigen Zeit gibt es mindestens fünfzehn Menschen, die Joe Cells gebaut und verwaltet zum Antrieb
von Fahrzeugen mit ihnen. Mehrere dieser Personen ihre Joe Cell-angetriebenen Fahrzeugen auf einer
täglichen Basis. Die meisten davon sind in Australien. Der erste Cell-betriebenes Fahrzeug wurde rund
2.000 Kilometer quer durch Australien gefahren.
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Haftungsausschluss: Der Rest dieses Dokument enthält erhebliche beschreiben auf die Gestaltung und den
Bau eines Joe Cell. Diese Präsentation ist ausschließlich zu Informationszwecken und sind nicht als
Empfehlung, dass Sie tatsächlich körperlich konstruieren ein Gerät dieser Art ausgelegt werden. Der Autor
betont, dass er in keiner Weise haftbar für Schäden, Verluste oder Verletzungen, die durch Ihre zukünftigen
Handlungen verursacht wird. Es sollte auch bedacht werden, dass jede Veränderung eines Kraftfahrzeuges,
wie das Ändern der Kraftstoff auf denen es läuft, zu HHO, Erdgas, Joe Zelle Energie, oder irgendetwas
anderes, könnte die Kfz-Versicherung erlischt, wenn der Versicherer vorab informiert wird und stimmt den
Versicherungsschutz an dem veränderten Fahrzeug weiter.
In groben Zügen ist ein Joe Zelle A 316L-Edelstahl-Behälter, mit einer zentralen zylindrischen Elektrode,
durch eine Reihe von zunehmend größeren Edelstahlzylinder umgeben und gefüllt mit speziell behandeltem
Wasser. Diese Anordnung von Stahlhülsen und behandeltes Wasser wirkt als Fokussiermechanismus zum
Energiefeld zur Stromversorgung des Fahrzeugs.
Die Zelle selbst ist mit dem Minuspol der Batterie getroffen werden, um die zentrale Elektrode hergestellt.
Die Verbindung zu diesem Edelstahl Elektrode an der Unterseite mit der elektrischen Verbindung, die durch
die Basis der Zelle Behälters bilden. Dies muss natürlich sorgfältige Konstruktion, um ein Auslaufen des
aufbereiteten Wassers oder der Energie, die von der Zelle konzentriert zu verhindern.
Um den zentralen Elektrode sind zwei oder drei Zylinder von entweder festen oder Gitter aus rostfreiem
Stahl gefertigt. Diese Zylinder sind nicht elektrisch verbunden sind und in Position gehalten, indem
Isoliermaterial die sorgfältig ausgewählt werden, da die Isolation nicht nur elektrische Isolation, aber auch
Energie-Feldisolati braucht. Die Außenseite Edelstahlzylinder bildet den Container 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:
1. Die Materialien für den Bau benötigt.
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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.
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
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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) ORing, 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
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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 5Zoll, 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:

9 - 43

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.

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:
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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 Stück als 150 mm DurchmesserKreis mit einem Durchmesser von 125 mm Kreis aus der Mitte geschnitten. Wenn es verschweißt ist, sollte
es so aussehen:
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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:

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:
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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-Zollund drei-Zoll-Rohre, so dass, wenn vom Ende betrachtet, scheint es, als wenn der Kautschuk bildet einen
einzigen Streifen, die durch das mittlere Rohr:

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.
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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
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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 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:
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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:
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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, molekularumkonfiguriert Wasser ist das Ziel, werden keine Zusatzstoffe jeglicher Art, die normalerweise auf das
Wasser verwendet, um die Zelle zu füllen aufgenommen. Wenn jedoch 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
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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:
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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 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
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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.
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.

Problemumgehungen
Wenn es nicht möglich ist, Rohre der gewünschte Durchmesser erhalten, können sie sich durch Walzen
Edelstahlblech und unter Verwendung eines WIG Schweißvorrichtung mit völlig inertes Gas, um
Heftschweißung an jedem Ende und in der Mitte jedes Zylinders erfolgen. Nicht über die gesamte Länge des
Join-schweißen, es sei denn die 125 mm Außenhülle ist.
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Wenn es sich als besonders schwierig, die vier kreisförmige Schnitte in 3 mm Stahl mit Handwerkzeugen zu
machen, dann würde ich vorschlagen, mit einem Plasmaschneider. Machen Sie eine Vorlage, um den
Schneidkopf führen und klemmen Sie sie sicher an ihrem Platz. Sie können die Schneid-und Kompressor
ganz billig mieten, wie Sie nur müssen sie für eine sehr kurze Zeit. Wenn sie nicht zu Ihnen als Paar
gegeben, und Sie müssen jeweils aus einem Bereich zu wählen, nehmen Sie die kleinste Cutter und ein
Twin-Zylinder-Kompressor auf fast das Doppelte der Eingang für den Cutter zitiert bewertet. Dies liegt daran,
dass die Schneide durch das Volumen von komprimierter Luft abgegeben wird, und die Kompressoren
durch das Volumen ihres unverdichteten Lufteinlass ausgelegt als das klingt eindrucksvoller.
Wenn keine Drehbank verfügbar ist für die Bearbeitung der Sockelleiste für den zentralen Zylinder, dann
nehmen Sie ein Stück von 16-Eichmaß-Edelstahl-Blech und schneiden Sie den Sockel aus ihm heraus, wie
unten dargestellt. Biegen Sie die Projektion Tags nach oben, indem Sie jeden Tag am Ende der Backen
einen Schraubstock und Antippen des Gehäuses Abschnitt quadratisch, mit einem Flachbild-faced hammer
und wenn Sie es für notwendig erachten, tack-schweißen die Spitze der Tags an der Außenseite der
zentrale Zylinder, um die Steifigkeit der Montage ergeben. Extreme Hitze wie durch Schweißen oder
Schneiden erzeugt tendenziell permanenten Magnetismus auf jeden Eisenmetalle erwärmt schaffen, so
vermeiden Hochtemperatur wie Schweißen, wo immer möglich. Wenn ein enger aufschiebbar mit der Basis
des Zylinders 50 mm erhalten werden kann, dann ich vorschlagen, dass die optionalen Punktschweißungen
weggelassen.

Wenn punktgeschweißt Zylindern verwendet werden, dann Linie all der Nähte als der Naht bewirkt eine
Diskontinuität in der Resonanzfrequenz des Zylinders und, wenn die Nähte alle ausgerichtet sind, dann ist
die Menge schwingt viel besser zusammen.
Zylinder sind am besten in der gleichen Richtung ausgerichtet. Das klingt seltsam, wie sie physikalisch
symmetrisch sind. Allerdings werden diese Zylinder verwendet werden, um ein Energiefeld zu kanalisieren
und jeder Zylinder eine Richtung, entlang welcher die Energieflüsse besten. Um diese zu finden, stehen alle
Rohre aufrecht in einer dichten Gruppe auf einem Tisch. Lassen Sie sie für eine Minute und dann legen Sie
Ihre Hand auf den ganzen Satz. Wenn eine Röhre fühlt heißer als die anderen, so ist die Energie aus
Ausrichtung mit dem Rest und invertiert werden soll. Wiederholen Sie diesen Test, bis kein Schlauch heißer
als der Rest fühlt.
Ein alternativer Weg, um diese Prüfung zu tun ist, um ein Paar von L-Stangen verwenden. Diese können
aus zwei kurzen Längen von starren schwarzen Plastikschläuche oft in Gartencentern für den Einsatz in
Gartenbewässerung gefunden werden. Dieser Schlauch verfügt über 3 mm Innendurchmesser und so
dauert 3 mm Messing Schweißdraht sehr schön. Die Schweißstäbe sollte mit einem Radius gebogen
werden wie hier gezeigt:
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Die gekrümmte Biegung im Schweißdraht Messing hilft, um die Stange Hängenbleiben an der Oberseite des
Kunststoff-Griffrohr verhindern und es erlaubt die freie Drehung der Messingstange. Es ist wichtig, dass der
Stab kann völlig frei bewegen im Griff. Wenn zwei dieser nachgeholt, können sie verwendet werden, um die
Zylinder zu überprüfen, bevor sie zum Einsetzen in die Zelle zusammengebaut werden. Legen Sie ein Rohr
senkrecht stehend auf einem Tisch weit weg von allen anderen Objekten (insbesondere magnetische und
elektrische Geräte). Halten Sie ein L-Stangengriff in jeder Hand, so dass die Stangen parallel vor du bist. Die
Stäbe müssen exakt horizontal stehen, jede Tendenz für sie unter dem Einfluß der Schwerkraft drehen, um
zu vermeiden. Nähern Sie sich dem Zylinder. Die Stäbe sollten entweder aufeinander zu oder voneinander
weg bewegen, wenn der Zylinder nähert.
Wiederholen dieses Verfahren mindestens dreimal für jeden Zylinder, um so sicherzustellen, dass ein
zuverlässiges Ergebnis ist erhalten wird. Invertieren jedes Zylinders, wenn notwendig, so dass jeder Zylinder
um die Stangen in die gleiche Richtung bewegen, bewirkt. Dann die Cell, Aufrechterhaltung dieser
Ausrichtung der Zylinder während der Montage.
Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Cell Einsatzbereitschaft, dann versuchen Sie schlagen und
Funkenbildung die Zylinder wieder. Dies geschieht wie folgt:
1. Werfen Sie einen 12V Blei-Säure-Batterie und positionieren Sie es so, dass es negative Pol ist Richtung
Osten zeigt und es Pluspol in Richtung West (dh im rechten Winkel zu der das Magnetfeld der Erde)
zeigt.
2. Befestigen einen Vorsprung von der Batterie negativ auf die Außenseite der Basis des Rohrs.
3. Legen Sie das Rohr auf einem Tisch und schlagen Sie mit einem Hammer entlang seiner Länge. Wenn
das Rohr eine Naht, dann treffen auf die Röhre entlang der Länge der Naht.
4. Verbinden einer Leitung an den Pluspol der Batterie und Funken die Innenseite des oberen Ende des
Rohres. Wesentlich ist, um jedes Rohr Funken wenn sie poliert wurden. Es ist besser, nicht zu einem der
Rohre zu polieren.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Röhre.
Wenn Sie es für notwendig, um die Zylinder reinigen, dann, wenn man die Längen Sie ging zu all den
Dingen, die im Wasser gelöst auszuräumen, sicher sein, um zu vermeiden, jede Art von chemischen oder
Lösungsmittel. Sie können elektro-reinigen, indem Sie das folgende Verfahren:
Beginnend mit dem größten Zylinder;
1. Setz die Batterie positive an der Innenseite der Oberseite des Zylinders und den negativen auf der
Außenseite an der Unterseite, und lassen Sie sie für eine Minute.
2. Setz den negativen auf der Innenseite der Oberseite des Zylinders, und die positive auf der Außenseite
an der Unterseite, und lassen Sie sie für eine Minute.
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3. Wiederholen Sie Schritt 1: Legen Sie die Batterie mit dem positiven an der Innenseite des oberen Ende
des Zylinders und die negativen auf der Außenseite an der Unterseite, und lassen Sie sie für eine Minute.
Tun Sie dies für alle Zylinder, arbeitet nach innen.
Es wurde vorgeschlagen, dass ein verbessertes Verfahren zur Konditionierung Wasser, um das Handy
füllen erreichen läßt, wenn gepulste Gleichstrom anstelle von geraden Gleichstrom von einer Batterie
verwendet werden. Dies ist nicht erwiesen, aber es ist eine vernünftige Menge an Informationen darauf hin,
dass dies wahrscheinlich ist. Die folgende, ungewöhnliche Schaltung, wurde vorgeschlagen, aber es muss
betont werden, dass es unversucht ist und wer nicht vertraut mit der Arbeit mit Elektronik sollten nicht
versuchen, zu bauen oder zu verwenden, diese Schaltung ohne die Hilfe einer Person, die im Gebäude
erlebt wird und Verwendung Netzgeräte.

Dies ist eine höchst ungewöhnliche Schaltung. Ein 12V Netztransformator sorgt 12V Wechselstrom, der
durch einen Begrenzungswiderstand und einer Zenerdiode, die normalerweise nicht verbunden, wie gezeigt
ergriffen werden. Das wirklich Seltsame ist, dass die Schaltung, die die Sekundärseite des Transformators
enthält nicht angeschlossen zu sein scheint. Die erwartete Ausgabe dieses sehr seltsame Schaltung
pulsierenden Gleichstrom von ungeraden Wellenform, die alle positive relativ zum Boden-Verbindung, die
eine wörtliche, physische Verbindung zu einem Erdungsstange in den Boden getrieben ist.

Notes:
Motoren laufen, während von einem Joe Zelle Akt in einer etwas anderen Weise mit Strom versorgt. Sie
können bei einer sehr geringen Anzahl von Umdrehungen pro Minute im Leerlauf laufen, ist die Macht auf
die Beschleunigung viel größer als normal und sie scheinen in der Lage sein rev sehr viel höher als je zuvor
ohne Probleme oder Schäden.
Die Art der Cell in diesem Dokument beschriebenen wurde von Bill Williams in den USA mit der Hilfe und
Unterstützung von Peter Stevens von Australien gebaut. Bill beschreibt seine erste Fahrerlebnis mit seinen
1975 F 250, (5,9 Liter) Ford Lastwagen:
Nun, das ist alles, was ich sagen kann, "wer braucht eine Indy Auto, wenn Sie einen alten Ford fahren
können" - WOW!!! Die ersten fünf Meilen nach Verlassen Hause waren wild. Ich musste sehr vorsichtig
sein, wie ich drückte das Gaspedal. Ich vorsichtig kroch bis zu 45 Meilen pro Stunde und das war mit
beweglichen das Pedal vielleicht die Hälfte und Zoll. Das Ansprechverhalten war sehr knusprig oder
empfindlich. Mit etwa 3 mm der Bewegung Das nächste, was ich neu war ich fast 80-Südwest. Wenn ich
abgehoben immer so leicht auf das Gaspedal, es fühlte sich wie ich auf die Bremse und die Geschwindigkeit
auf bis zu 30 mph oder so reduzieren. "Sehr erratische". Wenn ich berührte kaum noch Stößen das Pedal es
fühlte sich wie ich eine Stickoxid-Booster-Taste geschoben hatte. WOW!
Wie bereits erwähnt, waren die ersten 5 Meilen wild und Dinge zu ändern begonnen. Der Motor fing an, Geld
oder einen Überspannungsschutz mit sehr großen Drehzahländerungen und buchstäblich warf mich gegen
meinen Sicherheitsgurt. Es wurde so schlimm, dass ich gerade meinen Fuß vollständig vom Gaspedal und
fuhr die Bremsen, um den Lkw zu stoppen. Der LKW links Bremsspuren auf dem Bürgersteig jedes Mal der
Motor in rpm angestiegen. Naja, jedenfalls schaffe ich es bekommen gestoppt und schalten Sie es mit dem
Zündschlüssel - Gott sei Dank!
Ich verzögert das Timing, wandte sich das Benzin wieder auf, verschränkte die Finger und schlug den
Zündschlüssel, und der Motor hat rechts ab, Drehfreude, um vielleicht 4.000 Umdrehungen pro Minute und
dann allmählich auf 700 rpm verringert. Ich nahm einen tiefen Atemzug und steckte es in das Laufwerk und
der LKW reagierte in der Nähe wieder normal. Ich habe es in die Arbeit ein wenig zu spät, aber spät ist
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besser als nie, wie ich es sehe. Nach der Arbeit während des Tages bei der Arbeit und zu überlegen, was
ich tun konnte, um diese erratischen rpm Schwingung zu stoppen, habe ich beschlossen, die Zelle und nach
Hause fahren auf Gas zu deaktivieren. WOW !!!
Peter Stevens besagt, dass der Hauptgrund für die erratische Verhalten der Zelle durch Außenluft dringt in
der Zelle war, und er betont, dass Cells zu völlig luftdicht müssen. Es ist auch klar, dass der Zeitpunkt nicht
in der richtigen Position festgelegt. Alle richtig gebaut Cells geben verbesserte Motorleistung.

Wasseraufbereitung:
Hinweis: Mit der Cell-Design gezeigt, später kein Wasser Klimaanlage benötigt wird. Bitte beachten Sie,
dass die Wasserqualität und Reinheit enorm variiert von Ort zu Ort. Ein erfahrener Zelle Builder sagt: ich
Wasser aus dem Start von Flüssen entnommen. Weiter unten am Fluss, das Wasser Einflüsse, die nicht
hilfreich sind aufgetreten sind. Meine Lieblings-Einzugsgebiet auch außerhalb Melbourne, Australien, wo es
keine Straßen, Stromleitungen, Dämme, Rohre oder künstlichen Eingriffe sind, fließt das Wasser, wie und
wo sie will in natürlichen, kurvenreichen Abfahrt Wege es geschaffen hat, die ganze Gegend ist grün das
ganze Jahr über geöffnet und Sie können die Vitalität und Natur bei der Arbeit fühlen.
Dieses Wasser einen pH-Wert von 6,5. Das heißt, es ist leicht sauer, und perfekt für Joe Cells. Ich bringe
dieses Wasser nach Hause darauf achten, dass ich sie zu schützen vor übermäßiger Schwappen und die
Wärme des Sonnenlichts in den Wagen, während. Zu Hause, speichere ich sie in 20-Liter-Pyrex Flaschen.
Nicht speichern Sie es in Kunststoff-Behältern, auch wenn der Behälter gekennzeichnet ist "geeignet für
Wasser". Steingut oder Holz-Container wäre auch sehr gut geeignet.
Ich ein Elektrolyt durch Lösen von 500 Gramm Nahrungsmittelqualität Phosphorsäure und 100 g
Natriumperborat, in drei Liter entionisiertes Wasser oder destilliertes Wasser. Nur ein paar Tropfen dieser
Lösung wird ein Strom von 1 Ampere bei 12 Volt in der Konditionierung vat bieten. Eine Alternative ist, um
eine 90% ige Essigsäure-Lösung, die keine Stabilisator in sich hat verwenden.
Wenn die Konditionierung des Wassers in der Zelle, benötigen Sie einen Deckel oder eine Möglichkeit der
Abdichtung der Zelle aus der Luft. Ein Deckel lose sitzt oben auf Ihren Test jar ist ausreichend. Die Aussaat
und Züchtung Prozess wird durch eine zu große einen Bereich der Oberseite der Zelle ist der Luft
ausgesetzt behindert. Alle Deckel nicht gleich sind hinsichtlich um ein Hindernis für Orgon. Wenn der Deckel
nicht scheint zu funktionieren, legen Sie eine Schicht aus Aluminiumfolie unter dem Deckel und benutzen
Sie die Folie und Deckel als eine Einheit.
Ziel ist es, die Leitfähigkeit des Wasser durch Zugabe von Säure zu modifizieren, um so eine geeignete
Stromfluß zu erhalten. Wenn wir de-ionisiertes Wasser verwendet mit einem pH-Wert von 7,0, dann hätten
wir eine sehr geringe Stromfluss für unsere Elektrolyse und hätte etwas hinzufügen, um die Leitfähigkeit des
Wassers zu erhöhen, wenn wir beobachtbaren Ergebnissen wollte in einem kurzen Zeitraum. Da wir den
pH-Wert senken, wird der Stromfluss und Elektrolyseverfahren erhöhen zusammen mit einer
Wärmezunahme.
Wir versuchen, Elektrolyse Aktion mit der minimalen Wärmeentwicklung zu erreichen. Da die Vermehrung
von Orgon vernünftigerweise langsamen, gibt es nicht viel mit übermäßiger Strom erreicht werden.
Langsame und stetige tut es. Für den Patienten Experimentator oder eine, die mit reinem Wasser, dh
Wasser wird ohne Elektrolyt, werden ausgezeichnete Ergebnisse mit Strömen so niedrig wie 50 Milliampere
erreicht.
Das Verfahren ist:
1. Zeigen Sie Zelle auf einer hölzernen Werkbank oder auf einem Blatt aus Kunststoff Material oder, als
letztes Mittel, auf einer Zeitung. Wir versuchen, die Zelle aus Metall Pfade, die Aussaat zu behindern
können isolieren. Halten Sie die Zelle weit entfernt von elektrischen Quellen wie einem Fernseher,
Kühlschrank, E-Herd, etc.
2. Mit einem Multimeter messen Sie den Widerstand zwischen dem innersten und dem äußersten Zylinder
der Zelle. Es sollte in der hohen Megaohm liegen. Wenn nicht, sind die Isolatoren leitenden oder gibt es
einen Kurzschluss. Suchen Sie nach einer Kurzschluss-und wenn es keine gibt, nehmen Sie die
Isolatoren und wieder den Satz, die Überprüfung der Widerstand zwischen den innersten und äußersten
Zylinder als jeden Zylinder hinzugefügt wird. Der Widerstand zwischen jedem Paar von Zylindern sehr
hoch sein.

9 - 59

3. Wenn alles in Ordnung in dem obigen Schritt ist, füllen die Zelle mit Hilfe eines Trichters, die ein
Kaffeefilter aus Papier. Füllen Sie es nur auf ein Niveau knapp unter dem oberen Ende der Zylinder und
nicht mehr. Der Effekt, dass wir schaffen wollen ist ein Satz von Wasser-Zellen durch Metallzylinder
getrennt. Dies sind Ihre alternative organische und anorganische Kammern. Natürlich sind die
untergetauchte Abschnitt von Ihnen Kammern geflutet, aber mit dieser einfachen Zelle, die obere wird die
ganze Arbeit. Deshalb ist die Zylinder sollte vollständig horizontale und wahr an der Spitze, da sonst der
Meniskus durch das Wasser gebildet würde nicht funktionieren und das Wasser würde von Abteil zu
Abteil strömen. Diese Ebene ist nur kritisch bei der Aussaat Prozess, wie benötigen wir maximale Orgon
Saatgut erfassen die Zelle. Natürlich, mit einer geladenen Zelle wird das Wasser schwappt überall,
während Sie das Auto fahren werden.
4. Schalten Sie die Stromversorgung, und wenn es einstellbar ist, setzen Sie ihn auf 12 Volt. Schließen Sie
das negative Ende der Stromquelle an einem Ende des Messgerätes, die bis auf ein Minimum von 2
Ampere zu lesen und das andere Ende des Messgeräts auf der Unterseite des zentralen Zylinder
eingestellt ist. Warten Sie zwei Minuten und dann verbinden Sie das positive Ende der Stromquelle an die
Spitze des äußeren Zylinders. Was Sie getan haben, ist das Messgerät einen Stromfluss in Ihr Handy von
der Stromquelle gelesen wurden.
In diesem Stadium, wenn Ihr Wasser nahe einem pH-Wert von 7, wie zuvor diskutiert, wird der Stromfluß
Null sein, oder in dem niedrigen Bereich Milliampere. Wenn der Stromfluss Ampere, dann sind Sie etwas
falsch machen! Es ist unmöglich, einen riesigen Strom durch gewöhnliche reines Wasser passieren, wenn
mit 12 Volt. Denken Sie darüber nach. Um noch 1 Ampere bei 12 Volt ziehen würde der Widerstand des
Wassers müssen 12 Ohm sein! No way! Du machst etwas falsch. Beheben Sie das Problem und dann
weiterziehen.

5. Vorausgesetzt, dass der Strom nur Milliampere ist, wollen Sie nun Elektrolyt einzuführen, um den
Stromfluss durch das Wasser zu erhöhen. Das Ziel ist, einen Stromfluss von ungefähr einem Ampere
erhalten. Dazu tropft eine kleine Menge des von Ihnen gewählten Elektrolyten in der Zelle Wasser unter
Rühren und beobachten die Strommessung. Verwenden Sie ein Glas, Plexiglas oder Holz Dübel-Stab als
Rührer - nicht verwenden Ihr Handy paint-Rührschnecke Fahrer! Werfen Sie den Rührer wenn Sie fertig
sind, wie es einige der Zellinhalte absorbiert haben. Sie reichlich leichtem Rühren des Wassers, wie Sie
den Elektrolyten hinzu, sonst wirst du hinzufügen zu viel Elektrolyt. Stoppen Zugabe Elektrolyten, wenn
das Messgerät zeigt 1 Ampere. Ihre Wasserstand kann als Folge der Zugabe von Elektrolyt steigt.
Entfernen Sie etwas Wasser aus Ihrer Zelle. Ich eine Pipette, um nicht die Zelle zu stören. Entfernen Sie
genug Wasser, um wieder nur aussetzen Spitze der Zylinder. In diesem Stadium, trennen Sie das
Messgerät und die Stromquelle und haben ein bisschen aufräumen, wie die nächsten Etappen durch
Beobachtung geführt werden.
Der Ladevorgang wird in drei verschiedene Stufen, die Stufen 1, 2 und 3 bezeichnet werden getrennt. Diese
Phasen haben beide einige offensichtliche Unterschiede und einige subtile. Für den Rest des
Ladevorgangs, werden Sie nur eine Verbindung Ihrer Stromquelle mit der Zelle für maximal 5 Minuten zu
einer Zeit. Als Orgon hinkt Strom um etwa 30 Sekunden werden Sie den Zustand der Zelle in weniger als
einer Minute wissen. Nicht versucht, die Macht an die Zelle für längere Zeit verlassen werden! Ja, ich weiß,
dass Sie in Eile sind und mehr ist besser, aber in diesem Fall müssen Sie nur erzeugen Wärme, Dampf,
Abfall Strom und Überhitzung der Zelle. Sie können die Ausfälle durch den Anblick ihrer Zellen läuft non-stop
für Tage mit 20 oder mehr Ampere drehen das Wasser zu Dampf, Ätzen der Zylinder und am Ende mit
einem Fass voller Abschaum holen. Was würden Sie erwarten? Immerhin ist die Elektrolyse Zeit und Strom
bezogen. Wenn Sie hatte das Pech, dass Ihre Zelle links auf einen langen Zeitraum mit hoher Strom haben,
haben Sie wahrscheinlich Ihre Zylinder zerstört. Sie können nicht abgerufen werden sich die Situation so
werfen die Zelle entfernt und neu starten. Ich wette, Sie tun es nicht beim nächsten Mal!
Gefahr: Versuchen Sie nicht, eine beliebige Zelle, die völlig abgedichtet ist! Die Zelle wird explodieren, mit
allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Eine luftdichte Abdichtung ist nicht erforderlich! Zu keinem
Zeitpunkt dieses Prozesses habe ich verschreiben jede Form von luftdichten Behälter.
Stufe 1: Dieses Stadium ist plain old Elektrolyse. Aufgrund vorbei Gleichstrom durch eine Flüssigkeit, die
Ionen enthält, werden chemische Veränderungen auftreten. In unserem Fall werden Sie sehen, kleine
Bläschen und eine Wolke von Aktivität, die größer nächsten außerhalb des innersten negativen Zylinder ist.
Die Punkte sind wichtige Beobachtung, dass die Aktivität größten nächstgelegenen dem zentralen Zylinder
liegt und bekommt fortschreitend weniger nach außen zu bewegen, wie wir über die verschiedenen
Kammern, die durch den Rest der Zylinder gebildet wird. Auch innerhalb eines kurzen Zeitraums das Gerät
ausschalten, die Aktivität beendet ist, wird das Wasser klar und die Blasen verschwinden.
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Jeder Narr und sein Hund erreichen Stage 1. Das Geheimnis für Fortgeschrittene weiteren ist Ihre Ungeduld
zu zügeln und nicht die Erhöhung der Elektrolyt-Konzentration, um die aktuelle (und / oder aus der Zelle
tagelang) zu erhöhen. Seien Sie geduldig, lassen Sie die Zelle auf nicht länger als 5 Minuten, schalten Sie
die Stromversorgung aus, entfernen Sie die Leitungen an die Zelle, und legte die Spitze auf dem Prüfstand
oder teilweise sperren den Ausgang des Autos Zelle. Es muss nicht luftdicht sein! Gehe hin und tue etwas
anderes. Es ist wie das Warten ein Baum aus dem Samen wachsen. Tun Sie dies auf einer täglichen Basis
für Tage oder eine Woche oder länger, bis Sie zu Phase 2 zu bekommen. Sie werden feststellen, dass je
mehr "lebendig" ist das Wasser ist, umso schneller die Aussaat der Zelle. Ich habe festgestellt, dass die
Speicherung, Alter und Herkunft des Wassers beeinflussen die Aussaat Geschwindigkeit. Ich habe auch
festgestellt, daß durch die Änderung der Struktur des Wassers durch verschiedene Mittel wie zB Vortexen,
Schütteln, Filtern, etc., können Sie verbessern die Wasserqualität, damit es mehr "lebendig".
Stufe 2: Sie werden nun auf Ihre erste Hochfahren der Zelle, dass die Blasen werden immer größer und die
weiße Wolke winziger Luftblasen im Wasser sind viel kleiner oder mehreren transparenten bemerken. Auch
in Stufe 1, musste man die Aktion auftretenden allem in der Nähe des zentralen Zylinder. Nun werden die
Blasen zu bilden, in einer regelmäßigen Weise unabhängig von ihrer Lage in der Zelle. Noch wichtiger ist,
auf das Gerät ausschalten aus der Zelle, werden die Bläschen nicht weg sofort, sondern bleiben dort für
Minuten statt Sekunden wie in Stufe 1. Auch nimmt der Oberseite des Wasserbehälters einen glasigen Blick
und der Meniskus ist höher aufgrund einer Änderung in der Oberflächenspannung des Wassers. Zu diesem
Zeitpunkt müssen Sie möglicherweise einige bräunliche Substanz unter Ihren Blasen. Keine Panik - es ist
nur die Verunreinigungen aus der Zelle entfernt. Ich finde, dass wenn ich die Oberfläche des Wassers mit
einem Papiertuch, die Blasen und die Anzahlung auf dem Papier haftet wischen und kann leicht entfernt
werden. Füllen Sie die Zelle mit Wasser aus der Erhebung der Mehrwertsteuer, falls erforderlich, nach der
Reinigung, so dass wieder die oberen Kanten der Zylinder nur zeigen. No more Elektrolyt hinzugefügt! Bei
der Reinigung der Oberseite der Zelle wie beschrieben, wurde beobachtet, dass einige Leute ungünstig
reagieren mit der Zelle. Wenn ja, halten Sie diese Person weg, oder wenn du es bist, versuchen Sie Ihre
Hand, dh mit der rechten Hand statt der linken oder umgekehrt. Wenn das Vorhandensein von Hand scheint
die Oberfläche Blasen kollabieren, würde ich vorschlagen, Sie einen Freund, um die Arbeit für Sie tun.
Zusammenfassung der Stufe 2: Das Ergebnis ist sehr ähnlich zu Stufe 1, aber jetzt haben wir eine
gleichmäßigere Blase und eine Zunahme der Oberflächenspannung und eine längere Präsenz der Blasen,
wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Es wird kein Abschaum im Boden der Zelle sein und das Wasser wird
kristallklar. In diesem Stadium hat die Orgon die Zelle ausgesät, aber bisher nicht "Züchtung", das heißt, die
Konzentration Orgon noch nicht groß genug ist, um zusätzliche Orgon Strömung an sich zu ziehen. Mit der
rechten Zelle, Wasser und Bediener ist es möglich, sofort einen Stufe 2 auf der ersten Windung auf einer
neuen Zelle.
Stufe 3: Nicht viele Menschen zu diesem Zeitpunkt zu bekommen, oder was noch schlimmer ist, hier
bekommen falsch. Wenn Sie hier nach den oben genannten Schritten zu bekommen, ist Ihr Wasser noch
kristallklar ohne Ablagerungen in den Sumpf. Wenn Sie hier mit brutaler Gewalt bekommen, werden Sie
erhebliche Mengen an Material aus den Zylindern abgestreift haben und dieses Material wird nun auf den
Isolatoren hinterlegt und suspendiert im Wasser als winzige Partikel, die nie absetzen, und schließlich wird
das Material eine Form abzuscheiden am Boden der Zelle. Die geringen Widerstand Isolatoren und die
metallischen Partikel im Wasser wird eine Zelle, die Lecks Orgon und folglich wird es dazu führen endlose
mysteriösen Autounfall Betriebsstörungen oder Ablehnungen des Autos zu beginnen.
Richtig, das Wunder der Natur jetzt Zucht in Ihr Handy. Beim Einschalten Ihrer Macht auf der Zelle,
innerhalb von 30 Sekunden reichlich schöne weiße Blasen aus allen der Fläche der Zelle steigen. Bevor
diese Blasen die Wasseroberfläche bedecken, werden Sie bemerken einen langsam rotierenden und
pulsierenden Front in allen Zylindern, die synchronisiert und hat einen regelmäßigen Rhythmus von etwa 2
Impulse pro Sekunde und einer Drehung im Uhrzeigersinn Geschwindigkeit von etwa 1 Umdrehung alle 2
Sekunden. Diese Effekte sind sehr schwer zu für ein erstes Mal Betrachter, der nicht weiß, worauf zu achten
ist zu beobachten. Ich finde es einfacher, diese Effekte mit Hilfe eines fluoreszierenden Licht zu sehen, wie
die 100 Zyklen pro Sekunde Pulsationen des Lichts "Strobe" die Wasseroberfläche und helfen, die
Beobachtung.
Die Blasen überlaufen den Behälter und zeigen große Oberflächenspannung. Einer der definitive Beweis
dafür, dass die Zelle die Zucht ist, dass beim Drehen der Stromquelle ab und kommen am nächsten Tag
zurück, die meisten der Blasen wird noch auf dem Wasser sein, im Gegensatz zu 1 oder Stufe 2 Stufe, wo
sie in verschwinden Minuten. Es gibt keine Möglichkeit, dass man dieses Stadium zu verwechseln. Die
Blasen sind größer und reines Weiß, die Oberflächenspannung größer ist, sind die Blasen pulsierende und
vor allem die Oberflächenspannung bleibt Tag nach dem Einschalten entfernt wurde.
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Ich empfehle keine zusätzlichen Tests oder Messungen. Aber für diejenigen, die nicht in der Lage zu
verlassen Dinge sind, können sie messen die Spannung über der Zelle, nachdem er gestanden hat mit der
Macht verlassen für mindestens 24 Stunden. Ein Stage 3 Zelle Restspannung haben, oder besser gesagt,
eine selbst erzeugte Spannung von etwa 1 Volt. A Stage 1 Zelle unter ähnlichen Bedingungen gemessen
wird gelesen von 0,1 bis 0,2 Volt. Denken Sie daran, dass, wenn Sie, was Sie tun, diese
Spannungsmessungen kann sehr irreführend sein aufgrund Sonde Materialien und Akku Effekte, die leicht
verdecken können Ihre wahre Messung. Da die Zelle erreicht die maximale Dichte von Orgon daß es halten
kann, ist das Ergebnis der Züchtung die Umrechnung dieses überschüssige Orgon in die Formation von
Elektrizität. Als solche elektrischen Messung mit den richtigen Instrumenten ist ein sehr wertvolles Verfahren
zur Kontrolle der Effizienz der Zelle. Wenn Sie vertraut mit der Arbeit von William Reich sind, können Sie
kümmern, um eine Orgon Meter zu machen und damit entfernen Sie alle Vermutungen. Dieses Messgerät
wird voll auf einigen Web-Seiten beschrieben.
Ich empfehle jede Form der Blase explodiert. Wie bereits erwähnt, sind Lärm und Vibrationen Orgonnegativ. Daher werden diese Explosionen während der heiklen Aussaat Zeitraum angewandt zu töten Ihr
Handy. Abgesehen von einer toten Zelle, macht die Chance von Feuer entzündet anderen Gasen in der
Werkstatt und Verletzungen an den Ohren, etc. diese Übung sehr unnötig. Ich muss zugeben, dass ich fiel
auch für die "gehen, zünden Sie es!" fühlen. Ich hatte eine Zelle, die auf Stufe 3 für sieben Monate gewesen.
Es war mein Lieblings-Testzelle. Meine Hände und Spiele gekämpft mein Gehirn und sie gewannen. Es gab
eine riesige "Ohr-Ziehen, Implosion / Explosion", und ja, ich tötete die Zelle. Es ging zurück in Stufe 2 für vier
Tage. Ich werde es nicht wieder tun.
Wie alle Wasser verwenden wir so weit wurde elektrolysiert, das Wasser ist nicht geeignet für den Einsatz in
nicht-Edelstahl oder Glas-Container durch Reaktion mit dem Behälter und den daraus resultierenden
Korrosion, aber wenn Sie haben oder wollen, können Sie Verwenden juvenile Wasser ohne Elektrolyt
zugegeben und noch aufladen zu Stage 3. Da die Ionen Zählung ist viel geringer, das Wasser ist nicht so
leitfähig, dh Sie können nicht so viel Stromfluss mit 12 Volt, wie Sie, wenn Sie elektrolysiert würde das
Wasser. Allerdings, wenn Sie eine Versorgungsspannung von ca. 60 bis 100 Volt bei etwa 1 Amp zu
erhalten, werden Sie in der Lage sein zu berechnen "plain old gewöhnlichen Wasser". Der Nachteil ist die
zusätzliche Wartezeit, in einigen Fällen mehr als 3 Wochen, und die Kosten für das relativ teure
Stromversorgung. Der Vorteil ist, dass Sie in der Lage sein, um es in den Kühler eines Autos gießen ohne
Erhöhung der Korrosion, Wasser enthaltenden Säuren verglichen.
Nicht in jeder Phase Kurzschluss, dh sich keiner der Zelle Zylindern miteinander elektrisch mit Ihrem
Ladekabel, Ehering, etc. Wenn Sie das tun, wird die Zelle "sterben"! Ihre einzige Option, wenn dies
geschieht, ist die Zelle, um Ihre Stromquelle anschließen und sehen, ob Sie immer noch auf Stufe 3. Wenn
die Zelle nicht zum Laufen in Stage 3-Modus zurück innerhalb von 1 Minute, ist Ihre einzige Option, um
vollständig abzubauen die Zelle und wieder sauber und re-charge. Huh??, Machst du Witze uns, nicht
wahr?? Nein, ich ernst bin, das ist Ihre einzige Option! So tun es nicht, nicht kurzschließen Ihr Handy! Sie
haben ähnliche, aber nicht so große Probleme, wenn Sie Ihre Leads in die Zelle umkehren.
Wenn die Zelle auf Stufe 3 läuft, können Sie das Zünglein an der geladene Wasser aus der Zelle in einen
Glasbehälter und reinigen, einstellen oder pflegen Sie Ihre jetzt leere Zelle. Versuchen, alle Zylinder in der
gleichen Beziehung, dass sie, bevor Sie die Zelle demontiert wurden zu halten, dh halten alle Zylinder die
gleiche Weise rund und in der gleichen radialen Ausrichtung. Dies ist vor allem dann relevant, wenn der
Demontage Zellen über 6 Monate alt ist wie die Metallteile entwickeln eine Zusammenarbeit, die geschwächt
oder zerstört werden durch unvorsichtige erneute Montage.
Wenn Sie fertig sind, gießen Sie das geladene Wasser zurück und Sie sind wieder im Geschäft. Natürlich
können Sie diese geladene Wasser in andere Zellen zu gießen, oder verwenden Sie es, wie Sie sehen,
passen, aber denken Sie daran, lassen Sie es nicht aus der Zelle für Zeiträume von mehr als 1 Stunde in
einer Zeit, da die Zucht jetzt aufgehört hat, und Sie sind langsam verlieren Ladung.

Fehlerbehebung.
Es ist in der Regel recht schwierig, eine laufendem Motor von einem Joe Zelle erhalten. Viele Menschen
finden es schwierig, ihre Zelle Zucht zu bekommen ("auf Stufe 3"). Die folgenden Vorschläge aus
verschiedenen erfahrene Leute, die gelungen sind wie folgt:
1. Die Metallkonstruktion der Zelle muss aus rostfreiem Stahl und nichts anderes sein. Verwendung von
Kupfer oder Messing, auch für etwas Einfaches wie das Verbindungsstück zwischen dem Handy und dem
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Aluminiumrohr laufen, um den Motor ausreichend ist, um ernsthafte Probleme wie die Energie nicht in
den Motor geleitet und nur seitwärts entweicht verursachen.
2. Das Wasser wird am besten in einem separaten Mehrwertsteuer, die eine größere Kapazität als der Zelle
selbst hat geladen. Auf diese Weise, wenn die Zelle wird konditioniert und Schwimmschlamm von der
Oberfläche des Wassers entfernt wird, kann die Zelle mit geladenem Wasser aus dem Bottich nachgefüllt
werden. Wenn stattdessen gewöhnliche, ungeladenen Wasser verwendet wird, dann wird der gesamte
Prozess haftet nach rechts zurück auf Platz eins gesetzt werden.
3. Seien Sie sehr sicher, dass die Montage im Motorraum elektrisch von Motor und Fahrwerk isoliert und
sicher sein, dass es ernst ist Abstand zwischen der Zelle und alles andere. Außerdem muss der
Aluminium Rohrlaufwerkzeug dem Motor mindestens 100 mm Abstand von der wichtigsten Motorteile
gehalten werden. Andernfalls wird die Energie, die ausgeführt werden, sollten Sie den Motor, wird undicht
weg seitwärts und nicht bis zum Motor.
4. Es kann bis zu einem Monat, einen Stahl-Motor akklimatisiert, um eine Zelle zu bekommen. Lassen Sie
den Motor als "Radler", wo fossile Brennstoffe noch verwendet wird, aber die Joe Zelle ist ebenfalls
beigefügt. Diese Regel gibt stark verbesserte mpg, aber noch wichtiger ist, es wird immer der Motor
Metall-und Kühlwasser 'belasteten' Bereit für den Einsatz mit der Joe Zelle allein. Einmal pro Woche,
versuchen voran das Timing und sehen, wie weit es fortgeschritten ist, bevor der Motor beginnt zu pingen
werden. Wenn die Zeitsteuerung auf eine 20 oder 30 Grad voraus bekommt, dann wird es Zeit, um zu
versuchen, die auf dem Joe Zelle allein.
5. Schließlich, nachdem bedingt der Zelle, dem Wasser, den Motor und das Kühlmittel, wenn es noch
Schwierigkeiten, dann ist es wohl wert Konditionierung sich. Sowohl die Idee und das Verfahren klingt sie
von Harry Potter-Klassen in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei kommen. Es gibt jedoch ein
schwerwiegendes wissenschaftliche Basis des Verfahrens. Die Nutzung der Bedini Akku-pulsierenden
Geräten zeigt, dass Blei / Säure-Batterien als Dipol für Radiant-Energy handeln. Außerdem wird der
Energiefluss, die Befugnisse der Zelle, um von West nach Ost bewegen. Bearing diese beiden Tatsachen
im Auge, macht die folgende eher bizarre Vorgehensweise scheint etwas weniger merkwürdig:
(a) Eine Autobatterie und positionieren Sie es so, dass es Anschlüsse Line-Up East / West mit dem
Minuspol nach Osten und der Pluspol in Richtung Westen (entlang der Hauptstraße Energiefluss
Linie)
(b) auf der Nordseite der Batterie Stand, nach Süden.
(c) Befeuchten Sie die Finger der rechten Hand und legen Sie sie auf der Batterie Minuspol (das ist auf
der linken Seite).
(d) Halten Sie Ihren Finger auf dem Terminal für zwei Minuten.
(e) Befeuchten Sie die Finger der linken Hand. Legen Sie Ihre linke Arm unter Ihren rechten Arm und
legen Sie die Finger der linken Hand auf dem Pluspol der Batterie. Lassen Sie Ihr Armen, sich
gegenseitig zu berühren.
(f) Halten Sie die Finger der linken Hand auf den Pluspol für drei Minuten.
(g) Entfernen Sie Ihre linken Finger von der positiven Klemme, aber halten Sie die Finger der rechten
Hand auf dem negativen Anschluss für weitere 30 Sekunden.
Dieses Verfahren wird gesagt, um Ihren Körper mit den Energiefluss auszurichten und machen es viel
einfacher für Sie, um eine Zelle auf "Stufe 3" oder, um ein Fahrzeug bei laufendem Motor zu bekommen.
Nebenbei, einige Leute, die leiden weiterhin schmerzhafter Beschwerden an, dass sie erhebliche
Schmerzlinderung von diesem Verfahren hat.

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
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"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:
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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.
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:
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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
aber ich hoffe, wieder in
Torsion Felder: http://groups.yahoo.com/group/awaken_to_vibration/
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 PVCKunststoff-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
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:
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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.

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:
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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 HullEffekt-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 TVerbindungsstück, 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 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.
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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 30Gewichts-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 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.

Elektreten aus Koaxialkabel Konstruiert.
Es ist eine Vorrichtung, die nicht allgemein bekannt ist. Es wird als "Elektret" und ich muss gestehen, dass
mein Wissen über sie fast Null ist. Im Wesentlichen ist ein Elektret eine passive Vorrichtung, die elektrische
Energie ausgießt. Ich weiß nicht, wo das elektrische Energie stammt. Die Enzyklopädie Wikipedia hat einige
sehr technische Informationen zum Thema bemerken, dass Unterführun Ionization ist ein Prozess, in dem
die Elektronen in einem Atom durch das Atom das Potenzial (Spannung) Schranke passieren können und
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die Flucht aus dem Atom. In einem starken elektrischen Feld wird die Potentialbarriere eines Atoms
drastisch und verzerrt, so dass die Länge der Barriere, durch die Elektronen passieren müssen, abnimmt
und Elektronen kann ziemlich leicht entweichen. Die Atome der hier gesprochen, konnten die eines
dielektrischen die ein Elektret zu bilden könnte.
Ein Verfahren, das in der Vergangenheit verwendet worden ist, um ein Elektret zu machen, wurde die
Struktur von bestimmten Arten von Wachs zu verändern. Eine bequemere Methode ist, eine Rolle mit
Standard-Koaxial-Kabel, das die Art von Kabel verwendet, um Fernsehantennen, um TV-Empfänger
verbinden verwenden:

Ein Elektret dieser Art kann 10.000 Volt bei 10 Milliampere zu produzieren. Der Stromfluss von 10 mA klingt
trivial und ohne Konsequenzen, aber das ist eigentlich nicht der Fall, da die Leistung von 10 Milliampere bei
10.000 Volt 100 Watt, so vorstellen, ein 100-Watt-Glühbirne hell und nicht brauchen keine
Leistungsaufnahme bei allen zu machen scheinen. Das ist eigentlich ziemlich beeindruckend.
BEMERKEN SIE BITTE, DASS 10,000 Volt SIE TÖTEN WERDEN UND DAS NACHFORSCHEN EINES
GERÄTS DIESES TYPS NICHT FÜR LEUTE IST, DIE MIT DEM MECHANISMUS SICHER MIT
WIRKLICHEN HOCHSPANNUNGEN NICHT BEREITS VERTRAUT SIND. MAßE MÜSSEN NUR MIT der
HOCHSPANNUNGSAUSRÜSTUNG GEMACHT WERDEN. LASSEN SIE MICH WIEDER BETONEN,
DASS ich SIE NICHT DAZU ERMUNTERE, ZU MACHEN ODER MIT JEDER FORM des
HOCHSPANNUNGSGERÄTS ZU EXPERIMENTIEREN, UND DASS DIESE INFORMATION FÜR IHR
INTERESSE NUR IST.
Die Anordnung mit einer einzigen Rolle mit Kabel:

Leider Leben ist, wie sie ist, wurde gefunden, dass beim Schrittmotor dass Spannungsausgabe auf eine
bequemere Ebene versuchen, dort haften, um Verluste, welche die Ausgangsleistung auf nur 50 Watt
senken kann sein. Das klingt enttäuschend, bis Sie es in Perspektive zu setzen. Dies ist ein Gerät, das die
gleiche Leistung wie eine 50 Watt Solarpanel in der prallen Sonne, im optimalen Winkel angebracht und
nahe dem Äquator hat, aber ein Haus Installation eines solchen Panel bietet weit niedriger Leistung,
besonders dann, wenn Ihr Haus ist ein langen Weg vom Äquator entfernt. Aber beachten Sie, dass das
Elektret weit weniger kostet, produziert, dass die volle Leistung bei jeder Breite und in der Nacht, während
das Solarpanel durch Wolkendecke, die Entfernung vom Äquator, braucht eine teure Montage-System, sollte
idealerweise drehen, um die Position der Spur beschränkt ist die Sonne, und nur, wenn es eine hohe
Lichtstärke. Also, ist das Elektret die 50 Watt Dauerleistung keine unbedeutende Sache, wenn man es im
Vergleich zu den anderen Optionen zur Verfügung. Diese Elektrete können parallel übereinander gestapelt
werden, und einen Ausgang im Kilowatt-Bereich möglich ist.
Lassen Sie mich betonen, dass ich persönlich noch nicht hergestellt oder verwendet ein Koaxialkabel
Elektret, so dass die Informationen stammt aus einem Experimentator, der dies getan hat. Auch während die
Informationen hier soll jeder, der in diese Richtung experimentieren möchte helfen, müssen die Tatsache,
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dass es sich hier nicht als meine ermutigende Sie persönlich zu versuchen, oder verwenden Sie eine
Elektret dieses oder jede andere Art interpretiert werden. Wenn Sie das tun möchten, dann tun Sie dies auf
eigene Gefahr und niemand anderen als sich selbst verantwortlich ist, sollte eine Panne auftreten.
Das folgende Verfahren wurde verwendet, um eine volle rolle von 1/4 ", Typ RG6 / U 75-Ohm, 18-AWGKoaxialkabel in einem Elektret konvertieren:
1. Stellen Sie sicher, dass weder Ende des Kabels den Bildschirm Berühren des zentralen Kerns aufweist.
2. Eine elektrisch leitende Verbindungen sowohl dem Schirm und der Kern an beiden Enden des Kabels.
3. Zeigen die gesamte Spule des Kabels im Inneren eines Ofens.
4. Heizen Sie den Backofen (ein echter Ofen und keine Mikrowelle) langsam zu 350OF (180OC).
5. Pflegen Sie die Hitze bis die innere Kunststoff-Isolierung ist so weich, dass es dauerhaft eingerückt
werden. Dieser Kunststoff darf nicht zu weich und erreichen den fließenden Bühne, noch darf er zu
verbrennen oder zu entwickeln, Löcher, die Lichtbögen können - wenn das passiert, dann die Rolle des
Kabels ist eine Wegwerf. Das Ziel ist hier, um die plastische es die Polarisation Gedächtnis zu verlieren.
6. Wenn das innere Kunststoffhülse hat dieses Maß an Weichheit erreicht, gelten einen stetigen
Gleichstrom-Spannung von etwa 10.000 Volt an die Anschlüsse bereits mit einem Ende des Kabels (zum
Bildschirm und auf den Kern) hergestellt. Obwohl eine beliebige Spannung von 12V bis 20.000 V
eingesetzt werden kann, kann ein 10 mA Stromverbrauch erwartet werden bei Verwendung 10.000 V.
Halten Sie diese angelegten Spannung bei hoher Temperatur für etwa 10 Minuten.
7. Schalten Sie die Hitze und lassen den Ofen abkühlen allmählich nach seinem eigenen Tempo an die
25OC bis 30OC Region, halten die hohe Spannung an einem Ende des Kabels.
8. Trennen Sie das Gleichstrom-Spannung.
9. Den Kabelschirm mit dem zentralen Kern an beiden Enden des Kabels.
10. Lassen Sie das Kabel bei Raumtemperatur für fünf bis sieben Tage. Während dieser Zeit ist die
Polarisation des Kunststoffs Reorganisation. Nach dieser Zeit ist die Elektret gebrauchsfertig als
Kraftquelle.

Elektrete mit 3-Platten-Kondensatoren.
Während die koaxialkabelseitigen Elektrete oben gezeigten Lage ist, schwere Strom sind, können dreiPlattenkondensatoren auch als Elektret verwendet werden. Während wir neigen dazu, von Drei-PlattenKondensatoren im Zusammenhang mit Luft-und Erdschleifen denken:

Eine ziemlich populäre Anwendung für sie ist mit einem High-Power-LED und eine Batterie, die fast leer ist.
Die dritte Platte eines Kondensators, der eine Metalldose hat, ist die Dose selbst und um es als ein DreiPlatten-Kondensator benutzen, wird ein Verbindungsdraht an der Dose befestigt ist. Wenn ein Kondensator,
der nicht über eine Metalldose ist, in Drei-Platten-Modus verwendet werden, dann ein Streifen aus
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Aluminiumfolie wird mehrmals um den Kondensator und den dritten Draht-Verbindung durchgeführt, so
Folienverpackung eingehüllt.
Verwendung der dritten Platte Verbindung und die negative Leitung des Kondensators liefert zusätzliche
Energie, ohne die Ladung zwischen den positiven und negativen Leitungen des Kondensators. Eine typische
Anwendung ist wie folgt:

Das Foto stammt aus Jes Ascanius, die ein sehr talentierter dänischer Entwickler, Messung der
Batteriespannung wurde, als das Bild aufgenommen wurde (die Voltmeter-Sonden sind die dunkelgrauen
Objekte auf der rechten und der linken Seite) ist. Die gemessene Spannung auf seinem entladen 9-VoltAlkaline-Batterie war 7,62 Volt und es zündete seine 10.000 mcd LED auf fast volle Helligkeit. Jes
kommentiert, dass es seine Augen weh tut, wenn er direkt sieht, weil es so hell ist. Nach 16 Stunden
kontinuierlicher LED-Betrieb bei dieser Helligkeit, hatte der Alkali-Batterie (welche soll sie dürfen nicht
aufgeladen) eine Spannung von 7,89 Volt erreicht. So wurde nicht nur eine leistungsstarke LED betriebenen
aber es war auch Aufladen des entlassen, nicht wieder aufladbare Batterie und es gibt keine sichtbare
Quelle der externen Stromversorgung, nur das Elektret.
Während ich eher diese Art der Anwendung als nur eine sehr geringe Leistungsaufnahme Anordnung
entlassen haben, zeigt ein Dokument aus dem späten Don Smith, am 14. Februar 2004 veröffentlicht wurde,
dass die Macht kann nahezu unbegrenzt, da sie nur durch die Angabe beschränkt der Kondensator. Hier ist,
was Don sagte:

GENERATOR VON AMBIENT ENERGIE VERSORGT

Wenn eine Spannung am Kondensator Platte "A" platziert wird, verursacht es Kondensatorplatte "E", um
diese Spannung aus der Umgebungsluft Hintergrundenergie duplizieren - Erde Erdung der vorhandenen
Energie auf "A". Mit einer Eingangsdiode an Punkt gelegt "C" und eine Ausgangsdiode im Punkt "B", die
Energie, die auf der Platte "E" befindet strömt über einen Transformator in eine Erdung und nützliche
Energie aus dem Transformator erhalten wird.
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Ein Kondensator ist ein Sperrvorrichtung. Die Ladung wird nur auf einer Seite platziert und auf der anderen
Seite zieht die gleiche Menge an Energie aus der Ambient Hintergrund. Der Kondensator ist ein EnergiePumpe und die zweite Platte "E" erfasst Umweltenergie und auf seine eigene, wird seine Ladung zu halten,
obwohl es Energie fließt durch den Auslass "B". Die Schönheit davon ist, dass die, wenn sie mit einer Diode
oder einer Diodenbrücke, (die Einweg-Vorrichtungen sind) verwendet, können eine Pumpe mit Energie
unbegrenzten Ausgang haben. Plate "E" führt kontinuierlich Energie aus der Umgebungsluft Hintergrund.
Durch die Anordnung der Dioden, können Sie eine negative oder positive Energie ausgegeben. Ein positiver
Ausgang wird sterben einen Hitzetod. Ein negativer Ausgang läuft cool. Die einzige Begrenzung der
Ausgangsleistung ist die Größe des Kondensators. Die neuen Super-Kondensatoren haben massive
Energiespeicher Fähigkeiten. Das Gerät nicht erschöpfen, wenn nur die Ausgangsseite ("B") verwendet
wird. Sie können diese Wirkung, wenn Sie ein Draht aus einer Light-Emitting Diode mit der Ausgangsseite
Kondensatorplatte anschließen. Die Ausgabe sollte über eine Diode mit der Last verbunden werden. Es wird
eine Kühlwirkung sein. Dieses Gerät:
Ein. Ist einfach zu bauen und hat eine lange, störungsfreie Lebensdauer.
2. Verwendet nur wenige, leicht verfügbaren Teile.
3. Nur eine sehr geringe Verständnis erforderlich ist.
4. Sobald es installiert ist, ist die Energie kostenlos zur Verfügung gestellt.
5. Die Energiequelle ist überall verfügbar.
6. Es erfüllt alle und alle Energie Anforderungen, zum Beispiel, Autos und Flugzeugen.
Ich persönlich finde es sehr schwer, dieses Gerät in einer Größe, die könnten Macht ein Fahrzeug eingebaut
visualisieren, aber es scheint, die Möglichkeiten für den Haushalt haben, wenn Sie superKondensatorbatterien.

Die Energiekästen von Joseph H. Cater.
Joseph H. Cater produziert hat eine sehr beeindruckende Menge an Informationen in seine Bücher "The
Awesome Life Force" und "The Ultimate Reality". Diese Bücher sind teuer und wie sie Urheberrechte 1984
Publikationen sind, bin ich nicht berechtigt, Ihnen eine Kopie geben. Google Bücher haben eine partielle
Kopie des "Awesome Life Force" an:
http://books.google.com/books?id=g7y6WBZWDsoC&printsec=frontcover&dq=awesome+life+force&cd=1#v
=onepage&q&f=false
und "The Ultimate Reality" an:
http://books.google.com/books?id=ySsNiCPUPecC&printsec=frontcover&dq=the+ultimate+reality+cater&cd=
1#v=onepage&q&f=false
Ich habe nicht gebaut und geprüft folgendes Gerät, noch habe ich jemanden, der hat. Wie die folgenden
Informationen nicht allgemein bekannt, das ist verständlich. Wenn Sie dieses Gerät zu bauen haben und
finden es so funktionieren wie beschrieben, würden Sie bitte lassen Sie mich wissen als Feedback dieser Art
ist sehr nützlich.
Herr Cater beschreibt diese Erfindung als: "ein einfaches Gerät, das einfach und billig gebaut von einem
Hinterhof Handwerker sein kann, ohne die Notwendigkeit für spezielle Werkzeuge. Dieses Gerät kann FreieEnergie innerhalb der Reichweite eines jeden bringen ". Herr Cater sagt, dass dieses Gerät lässt keine
Verbrennungsmotor ohne Kraftstoff laufen, und keine Änderungen am Motor erforderlich sind. Der Motor
kann in einem Fahrzeug installiert werden oder zum Antrieb eines elektrischen Generators. Herr Cater
beschreibt zwei verschiedene Versionen von diesem Gerät. Mit beiden Versionen, je größer die Anzahl der
Schichten ist, desto effektiver ist die Vorrichtung und 40 Schichten werden als eine praktische Anzahl
vorgeschlagen. Ein Feld von ausreichender Größe ist mit 40 abwechselnden Schichten aus Aluminiumfolie
und Papier abgedeckt. Zwei Stärken der Zeitung für jede Schicht aus Aluminiumfolie sollte gut funktionieren,
wobei die äußerste Schicht nichtmetallischen und an der Stelle mit einem großzügigen Betrag von
Klebeband.
Variante 1: Die Schachtel weist einen Lufteinlass und einen Luftauslass, mit nichtmetallischen Ablenkplatten
zwischen ihnen, um die Luft durch den gesamten Innenraum des Kastens zu zirkulieren. Die Box sollte ein
Volumen von etwa 42,5 Liter und einer 25 mm flexibles Rohr verwendet, um den Kasten zum Lufteinlass des
Fahrzeugs angeschlossen werden kann. Als ein Kasten dieser Größe nicht im Motorraum passen kann es
überall in dem Fahrzeug angeordnet sein und das flexible Rohr durch den Motor laufen. Kupferfolie kann
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anstelle der Aluminiumfolie verwendet werden. Der eigentliche Bau vorgeschlagen wird für eine Box Größe
300 x 300 x 450 mm aus Acryl gebaut und mit 40 Blenden.
Für beide Versionen, muss die Box robust sein, wie es um die Belastungen durch den Unterdruck von der
Motorelektronik Ansaugtakte verursachten Schäden standhalten muss. Mit metrischen Konstruktion unter
Verwendung von 10 mm starkem Acrylglas, würde dies erfordern zwei Stücke 450 x 300 mm, um die oberen
und unteren zu bilden, und zwei Stücke 450 x 280 mm für die Seiten, und zwei Endstücke 280 x 280 mm. Mr
Cater schlägt die Verwendung von Epoxidharz, die Stücke miteinander zu verbinden, aber der Lieferant der
Acrylsäure können eine spezialisierte Bonden Flüssigkeit, die zwei Stücke von Acryl miteinander
verschmelzen, so daß es keine tatsächliche gemeinsame als solche nur ein durchgehendes Stück von Acryl
macht liefern mit einer Kröpfung in ihm. Die Konstruktion ist wie folgt:

und das Auslassrohr ist direkt mit dem Vergaser verbunden ist, wenn es einen gibt, oder an der
Luftansaugung, wenn nicht, so daß alle der einströmenden Luft durch die Box passieren muss. Herr Cater
spezifiziert 40 Stromstörer im Inneren der Box und seinem Diagramm zeigt sie entlang der Länge der Box
statt über die Breite wie oben gezeigt. Angesichts der angegebenen Maße und längs Einbauten, das würde
nur 7 mm für einen Luftkanal sowie ein Baffle verlassen, mit 3 mm Ablenkplatten, die nur 4 mm für den
Luftdurchgang und während der ein Luft-Strömungsfläche von 1.120 mm ² darstellt verlässt. zu 500 mm ²
gegenüber. für das Auslaßrohr, die Luft-Strömungskanal Länge 18 Meter lang und hat 40 Kehren in ihm und
das wird einige Einschnürung des Luftstroms zu bewirken. Ob einige Verengung ist wünschenswert, ist
überhaupt nicht klar.
Platzieren der Ablenkplatten über die Breite, und noch unter Verwendung von 3 mm dicken Einbauten, gibt
einen Luftdurchtrittsöffnung Breite von 7,5 mm und einer Fläche von 2.100 Durchgang qmm. was eine
erhebliche Steigerung gegenüber dem ursprünglichen 1.120 mm ². Es verringert den Strömungsweg bis 11
Metern und die möglicherweise nicht wünschenswert. Wenn Sie eines dieser Geräte zu konstruieren
entscheiden, dann ist die Wahl der Schallwand Richtung ist dein. Beim Befestigen der Schichten aus
Aluminiumfolie und Zeitung um die ganze Oberfläche des Kastens (außer dem Lufteinlaßloch und der
Abluftleitung) Herr Cater schlägt die Verwendung von gewöhnlichen Spots Kleber und dann Wickeln der
Außenseite in Maskenbandes.
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Um zu zeigen, wie die Box passt alles zusammen, wird das Diagramm oben nicht zeigen die Schichten aus
Aluminium und Zeitung rund um das Feld auf jeder der sechs Seiten. Die Verbindung zwischen dem
Schlauch und der Luftfilter kann mit Klebeband abgedichtet werden.
Variante 2: Ist sein soll einfacher zu konstruieren und effektiver in Betrieb. In dieser Anordnung wird die Box
in der gleichen Weise und zu den gleichen Dimensionen hergestellt wird, sondern durch die Einbauten gut
verpackt Glaswolle zwischen zwei Platten sandwichartig ersetzt haben, von denen jeder mit 300 Löchern
gebohrt 1,5 mm Durchmesser gleichmäßig über die Fläche beabstandet des Vorstands:

Die perforierten Platten sind freizuhalten der Ober-und Unterseite des Kastens um 6 mm Abstandshaltern
um den Rand des Kastens verlaufen und vollständig entlang aller ihrer Kanten versiegelt. Im obigen
Diagramm sind die 40 Schichten aus Aluminiumfolie und Zeitung nicht gezeigt. Die Glaswolle ist eng um die
Kanten der Schachtel verpackt, so daß die Luft gezwungen wird, durch es zu fließen und kann nicht
umgehen die Glasfaser durch Strömen um die Ränder der Packung. Der Hauptkörper der Glaswolle
angeordnet ist, um locker genug sein, damit die Luft durch sie fließen kann.
Einen sogenannten "Drossel" auf den Lufteintritt gezeigte gibt, damit die Zuluft vollständig abgestellt werden,
um eine Situation zu beherrschen, wo der Motor nicht stoppt, selbst wenn die Zündung ausgeschaltet ist.
Herr Cater sagt: "In der obigen Konstruktion ist darauf hinzuweisen, dass die ordnungsgemäße Verpackung
der Glaswolle von großer Bedeutung ist. Es muß in dem Maße, dass der Durchgang von Luft ernsthaft
eingeschränkt werden beginnt verpackt werden. Bis zu diesem Punkt, desto enger ist die bessere verpackt.
Je mehr Glaswolle, desto größer ist die Belastung der Luft beim Durchströmen und je größer die Dispersion
der Luft, die ein wesentlicher Faktor ist. Wenn dies nicht beachtet wird, werden Fehler mehr als
wahrscheinlich Ergebnis. Das Feld sollte so konstruiert sein, dass die Oberseite leicht entfernt werden kann.
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"Mr Cater sagt nicht, weshalb die Oberseite des Kastens muss entfernbar sein, aber es ist wahrscheinlich
für die Packungsdichte geändert werden können, bis die Geräte gut funktioniert.

Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.com
engpjk@gmail.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
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Eine Praktische Anleitung zum Energie Kostenlos Geräte

Autor: Patrick J. Kelly

Kapitel 10: Fahrzeugsysteme
Es gibt zwei oder drei Hauptziele für Menschen, die Automobil-Geräte zu erstellen - Erhöhung der mpg Leistung
und reduziert die Schadstoffemissionen sind die beiden obersten Prioritäten, während der Ausführung das
Fahrzeug auf Wasser allein ist das Ziel von ein paar Leuten.
Die ersten beiden Ziele sind leicht erreichbar, aber läuft ein Fahrzeug auf Wasser allein wird nicht für fast
jedermann passieren. Diese Idee wird durch Trickbetrüger, die wertlos "Pläne" verkaufen hausieren und
behauptete, dass diese wird ein Fahrzeug auf dem Wasser laufen für alle, die diese einfache Geräte bauen will.
Dies ist einfach nicht wahr. Sie sind herzlich eingeladen, die "HydroStar" und "HydroGen" Pläne frei von
Download http://www.free-energy-info.com/P61.pdf und http://www.free-energy-info.com/P62.pdf. Allerdings sind
die meisten erfahrenen Menschen suchen bei diesen Plänen überzeugt, dass sie unmöglich genug produzieren
Wasserstoff / Sauerstoff-Gasgemisch, um einen Motor laufen. Während ich noch nie von jemandem gehört
haben, überall, jemals einen Motor auf diese Pläne ausführen, ist die heutige Wissenschaft von Wasser, so
unzureichend, dass ich nicht in der Lage, sicher zu sein, dass sie nicht arbeiten, und so bin ich nur höchst
zweifelhaft, um sie lebensfähig Geräte.
Gerade vor dem Einsteigen in die Konstruktionsdetails von praktischen Systemen zu erklären, lassen Sie mich
das Laufen eines Motors auf dem Wasser allein in den richtigen Kontext. Der Verbrennungsmotor, die Sie
besitzen einen Wirkungsgrad von weniger als 50%. Dies bedeutet, dass mindestens die Hälfte der zur Verfügung
stehenden Energie aus dem Kraftstoff, die Sie verwenden verschwendet und produziert keine nutzbare
mechanische Ausgangsleistung. In vielen Fällen kann dieser Prozentsatz so hoch wie 90% verloren, aber wir
großzügig sein und davon ausgehen, dass Ihre speziellen Motor besonders gut ist und verwaltet 50%
Wirkungsgrad.
Der Hauptweg der Betrieb eines Motors mit Wasser als einzige Kraftstoff beinhaltet Aufspaltung von Wasser in
Wasserstoff und Sauerstoff und anschließend Brennen diese Gase zur Versorgung des Motors. Um selbsttragend
sein, weist die Aufspaltung des Wassers durch die Elektrik des Fahrzeugs durchgeführt werden, und das
bedeutet, dass der Wirkungsgrad der Spaltung von Wasser zu mehr als 200% wirksam sein muss. Das
funktioniert einfach nicht mit einfachen Systemen auftreten, so wenden Sie sich bitte vergessen Sie die Idee des
Aufbaus einige Geräte in Ihrer Garage mit ein paar Stunden Arbeit und zum Abschied winken zu den Tankstellen
immer - es wird nicht passieren.
Nur um das klarzustellen, ist es möglich zu erscheinen, um ein Auto auf Wasser allein laufen, aber der
Schwierigkeitsgrad ist ungefähr das Gleiche wie den Bau einer Rakete in der Lage zu gehen, in die Umlaufbahn,
was weit über die Möglichkeiten der meisten Menschen, einschließlich mir. Dieses Dokument stellt Ihnen sagen,
wie es getan werden kann, aber bitte verstehen, dass es für die außergewöhnlichen Fähigkeiten, sehr
erheblichem Aufwand und viel Geduld, so zur Zeit nennt, bitte vergessen Sie es.
Was kann getan werden ziemlich leicht und mit geringen Kosten, ist es, eine Vorrichtung, die die Effizienz Ihres
Motors erhöhen wird konstruieren. Dies wird durch Zuführen eines Wasserstoff / Sauerstoff-Gasgemisch (genannt
"HHO" gas) in den Motor zusammen mit der Luft, die angesaugt wird, um den Motor laufen zu lassen getan. Eine
Vorrichtung dieser Art wird als "Booster" bezeichnet, da er den Treibstoffverbrauch steigert, Extrahieren einen
größeren Prozentsatz des Kraftstoffes verfügbare Energie. Ein wichtiger Nebeneffekt dieser Verbesserung bei der
Verbrennung Qualität des Kraftstoffs ist die Tatsache, dass unverbrannter Kraftstoff bleibt nicht mehr aus dem
Auspuff als schädliche Emissionen geschoben.
Ein weiterer Effekt ist, dass der Motor höhere Zugkraft besitzt und betreibt glatter. Innerhalb Ihres Motors, wird
Kohlenstoff-Ablagerungen aus früheren nicht verstärkt läuft gebaut haben und diese Ablagerungen zu bekommen
weg, wenn Sie einen Booster und verwenden, die Innenreinigung erweitert die Lebensdauer des Motors
verbrannt.
Manche Menschen befürchten, über die Tatsache, dass das Verbrennen von HHO Gas erzeugt Wasser und sie
sich vorstellen, dieses Wasser verursacht Rost im Inneren des Motors. Was sie nicht bewusst ist, dass der
gewöhnliche Kraftstoff im Motor verwendet eine "Kohlenwasserstoff", das eine Verbindung aus Wasserstoff und
Kohlenmonoxid und diesen Brennstoff tatsächlich spaltet, um Wasserstoff zu bilden ist, die den Motor
Verbrennungen. Eigentlich ist es der Kohlenstoff Teil des Kohlenwasserstoff-Brennstoff, der das Problem ist,
produziert Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und physikalischen Kohlenstoffablagerungen im Motor. Eine normale
Treibstoffverbrauch produziert Wasser sowieso, aber bekommt man nicht im Inneren des Motors rosten als die
Temperatur ist so hoch, dass kein Wasser in Form von Dampf oder Dampf, der vollständig trocknen, wenn der
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Motor abgeschaltet wird. Zugabe einer kleinen Menge von HHO Gas hat keine nachteiligen Auswirkungen auf
alle.
Dieses Dokument beschreibt verschiedene Arten von Booster. Lassen Sie mich betonen, dass jeder Motor ist
anders und es hängt, wie ineffizient der Motor zu beginnen, welche Art von mpg Verbesserung wahrscheinlich
durch einen Booster erzeugt werden soll. Nur um sicherzugehen, dass Sie verstehen, worum es geht, ist ein
Booster eine einfache Behälter, der eine Reihe von Platten in Wasser getaucht, das hat wahrscheinlich einen
Zusatz, um das Wasser elektrischen Strom leiten besser hält. Ein Rohr aus dem oberen Ende des Behälters das
Gas in den Luftfilter des Fahrzeugs über einen oder zwei einfache Sicherheitseinrichtungen. Hinzufügen dieses
Gas bewirkt eine wesentliche Verbesserung in der Qualität des Treibstoffverbrauchs im Inneren des Motors und
schneidet schädlichen Emissionen auf nahe Null.
Als Folge davon ist es möglich, die Menge des fossilen Brennstoffs mit dem Motor, der nicht etwas, was getan
werden soll, wenn gesendet HHO Gas wird nicht zugegeben zu reduzieren, da der Motor geeignet ist, und einige
überhitzen könnte Ventilschäden auftreten. Es ist eine ganz andere Sache, wenn HHO Gas gegeben wird.
Allerdings haben alle neueren Triebwerken eine Electronic Control Unit ("ECU"), die die Menge an Kraftstoff in
den Motor geschickt steuert. Die ECU nimmt Eingangssignale von einer "Sauerstoffsensor" im Abgasstrom
angeordnet ist, und oft ein zweiter Sensor hinter dem Katalysator, um sicherzustellen, dass der Katalysator nicht
ausgefallen ist.
Leider ist die wesentlich verbesserte Abgasanlage durch die bessere Kraftstoff durch die HHO Gas verursachten
Abbrand verursacht, bewirkt die ECU zu denken, dass der Motor Kraftstoff-Luft-Mischung zu niedrig sein muss,
und so Pumpen in mehr Kraftstoff in dem Bemühen, zu kompensieren. Im Idealfall kann dies mit, indem eine
Leiterplatte, die das Signal aus dem Sauerstoff-Sensor, so dass es richtig zur verbesserten Treibstoffverbrauch ist
passt behandelt werden. Einzelheiten darüber, wie dies zu tun in einem Begleitdokument.
Also, zur Erinnerung, die einzige praktische Gerät, das Sie selbst erstellen und verwenden können, um
Automobil-Leistung zu verbessern ist ein "Booster". Mit einem Booster verbessert die Effizienz des Kraftstoffs
innerhalb Ihres Motors und dass die Ergebnisse in mehr Leistung, besseres Drehmoment, Laufruhe und deutlich
verbesserte Abgasemissionen brennen. Wenn die ECU nicht eingestellt oder nicht sein Eingangssignal gesteuert
wird, können die Zahlen mpg sogar etwas niedriger aufgrund unerwünschter überschüssiger Kraftstoff in den
Motor gepumpt erhalten. Wenn eine Steuerschaltung verwendet wird, um diesen Fehler zu korrigieren ECU, dann
mpg Verstärkungen erzeugt.
Also, was können mpg Gewinne erwartet werden? Das Schlimmste, was ich je gehört habe, war 8%, die sehr
selten ist. Der günstigste wahrscheinlich Verstärkung beträgt 20%. Typische Verstärkungen sind in der 25% bis
35% Träger. Nicht besonders ungewöhnlich ist 35% bis 60%, während Gewinne bis zu 100% und mehr erreicht
worden, aber sie sind selten. Eine realistische Erwartung wäre eine 33% Gewinn.
Dieses Kapitel ist in folgende Abschnitte unterteilt:
1.. Einfache Gleichstrom-Booster, mit einem 12-Volt-Eingang.
2. Erweiterte Gleichstrom-Booster mit viel höheren Gleichstrom Spannungen.
3. Water-Splittern, die gepulste elektrische Signale benutzen, um Wasser in "HHO" Gas zu ändern.
4. Laufende Motoren ohne fossile Brennstoffe.
5. Weitere nützliche Geräte.
Eine Sache, die verstanden werden muss:
Achtung: Ein Booster ist kein Spielzeug. Wenn Sie und nutzen eine von ihnen, tun Sie dies auf eigene
Gefahr. Weder der Designer der Booster, der Autor dieses Dokuments oder der Anbieter der InternetDisplay in keiner Weise haftbar sollten Sie jeglichen Verlust oder Schäden durch eigene Aktionen leiden.
Während es wird angenommen, dass ganz sicher zu machen und mit einem richtig gebauten Booster,
vorausgesetzt, dass die Sicherheitshinweise in diesem Dokument befolgt werden, wird betont, dass die
Verantwortung, dies zu tun dir ist und dir allein.

Einfache Gleichstrom Elektrolyseure.
Es ist wichtig, dass Sie die Grundlagen der Elektrolyse verstehen, wenn Sie zu sein beim Aufbau und Betrieb
eines Booster, oder alternativ, den Kauf und Betrieb eines Booster erfolgreich sind. Ein "Gleichstrom Booster"
arbeitet auf "Gleichstrom", die die Art von elektrischer Energie durch eine Autobatterie geliefert wird.
Das Verfahren ist sehr einfach in Grundzügen. Zwei Metallplatten in Wasser gelegt und ein elektrischer Strom
zwischen den Platten geführt. Dies bewirkt, das Wasser zu brechen in einem Gemisch aus Wasserstoffgas und
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Sauerstoffgas (Die beiden Komponenten in der Space-Shuttle verwendet). Je größer der Strom der Strom ist,
desto größer das Volumen des Gases, das hergestellt werden soll. Die Anordnung ist wie folgt:

Daran erinnernd, dass das Ergebnis, dies zu tun, um Treibstoff für die Space Shuttle zu produzieren, sollten Sie
vermeiden, dies zu tun drinnen und lassen das Gas durch das Verfahren erzeugten an der Decke sammeln. Es
gibt viele Videos im Internet, wo Menschen handeln in einer gefährlichen Art und Weise und führen Elektrolyse
Innenräumen mit einem offenen Behälter ist an der Spitze, wie oben gezeigt. Bitte, bitte, nicht dass es sehr
gefährlich ist - es ist nicht eine Partei popper die Space Shuttle drückt in den Weltraum! Wenn Sie eine Tasse von
HHO Gas sammeln und zünde sie, würde die daraus resultierende Explosion wahrscheinlich Ihr Gehör schädigen
dauerhaft, so tun Sie es nicht unter allen Umständen. Genau wie die Tatsache, dass ein sehr nützliches
Motorsäge ein gefährliches Gerät, das mit Respekt behandelt werden muss, ist, so bitte auch verstehen, dass die
sehr nützlich HHO Gas-Mix viel Energie enthält und so muss mit Respekt behandelt werden.
Diese Art der Elektrolyse von Wasser wurde von der sehr talentierten und sorgfältige Experimentator Michael
Faraday untersucht. Er präsentierte seine Ergebnisse in einer sehr technischen und wissenschaftlichen Format,
das nicht von den meisten gewöhnlichen Menschen verstanden werden. Aber in einfachen Worten, erzählt er
uns, dass die Menge der HHO Gas erzeugt proportional zum Strom durch das Wasser ist, so um die Rate der
Gasproduktion zu erhöhen, müssen Sie den Stromfluss zu erhöhen. Auch fand er, dass die optimale Spannung
zwischen den beiden "Elektrode" Platten 1,24 Volt liegt.
Das klingt ein bisschen technisch, aber es ist eine sehr nützliche Information. In der gezeigten Anordnung
Vorstehenden wird zwölf Volt ist über zwei Platten in Wasser verbunden. Faraday sagt uns, dass nur 1,24 Volt
dass zwölf Volt gehen, um HHO Gas zu machen und die restlichen 10,76 Volt wird als elektrischer Wasserkocher
zu handeln und nur erhitzen das Wasser schließlich die Erzeugung von Dampf. Da wir HHO Gas und nicht mit
Dampf machen wollen, ist das schlechte Nachrichten für uns. Was sie tut, sagen uns, dass, wenn Sie es zu tun
auf diese Weise wählen, dann nur 10% der Energie durch den Booster genommen macht eigentlich HHO Gas
und eine massive 90% als Wärme verschwendet.
Wir wollen wirklich nicht eine geringe elektrische Wirkungsgrad ähnlich. Ein Weg, um das Problem besteht darin,
zwei Zellen wie folgt verwenden:

Diese Anordnung nutzt unsere 1,24 Volt zweimal während die zwölf Volt bleibt unverändert und so der elektrische
Wirkungsgrad steigt auf 20% und der Wärmeverlust sinkt auf 80%. Das ist durchaus eine Verbesserung, aber
noch wichtiger ist die Tatsache, dass doppelt so viel HHO Gas jetzt hergestellt wird, so haben wir den
elektrischen Wirkungsgrad verdoppelt und verdoppelte die Gasausbeute, was ein Ergebnis, das vier Mal besser
als zuvor.
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Wir könnten noch einen Schritt weiter gehen und drei Zellen wie diese:

Dieses Mal sind wir mit drei unserer 1,24 Volt Abschnitte und das gibt uns einen elektrischen Wirkungsgrad von
30% und die dreifache Menge an Gas, wodurch das System neunmal effektiver.
Dies wird definitiv in die richtige Richtung, so wie weit können wir es bei der Verwendung eines zwölf-VoltBatterie? Wenn wir die Baumaterialien welche Jahren Tests gezeigt, dass sie besonders wirksam hat verwenden,
gibt es einen kleinen Spannungsabfall über die Metallplatten, so dass die besten Spannung für jede Zelle etwa 2
Volt beträgt und so mit einer Zwölf-Volt-Batterie bedeutet, sechs Zellen ist über die beste Kombination, und dass
gibt uns einen elektrischen Wirkungsgrad von 62% und sechsmal so viel Gas, die 37-mal besser als die
Verwendung einer einzelnen Zelle ist, und die elektrische Energie verschwendet fällt von 90% bis 38%, das ist
ungefähr so gut, wie wir bekommen können.
Natürlich wäre es nicht sinnvoll, sechs Boxen jeweils so groß wie eine Autobatterie, wie wir es nie schaffen, um
sie in den meisten Fahrzeugen passen. Vielleicht könnten wir gerade auf alle Platten in einer einzigen Box. Leider
wenn wir das tun, würde ein großer Teil des elektrischen Stroms um die Platten fließen und nicht viel Gas
überhaupt. Eine Draufsicht dieser Anordnung ist hier gezeigt:

Das ist eine Katastrophe für uns als jetzt werden wir nicht bekommen Ihr sechsmal die Gasproduktion oder
unsere massiv reduziert Heizung. Zum Glück gibt es eine sehr einfache Lösung für dieses Problem, und das ist
die Box teilen sich in sechs wasserdichte Abteilungen mit dünnen Trennwände wie diese:
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Dies gibt uns unsere hoher Effizienz durch die Blockierung der Stromfluss an den Platten und zwingt den Strom
durch die Platten fließen kann, wodurch Gas zwischen jedem Paar von Platten.
Nebenbei, wenn dieser Booster sollten durch die Elektrik des Fahrzeugs mit Strom versorgt werden, dann ist die
Spannung, obwohl als "zwölf Volt" tatsächlich fast vierzehn Volt, wenn der Motor so läuft, dass die "zwölf Volt"
Batterie aufgeladen bekommen. Dies würde es uns ermöglichen, sieben Zellen in unserem Elektrolyseur zu
verwenden, anstatt den sechs Zellen oberhalb und dass würde uns sieben Mal das Gasvolumen, dass ein
einziges Paar von Platten würde gezeigt. Einige Leute bevorzugen sechs Zellen und andere, sieben Zellen - die
Wahl liegt bei der Person Bau der Einheit.
Wir diskutieren die Methoden zur Steigerung der Gasproduktion und die Verringerung der
Energieverschwendung, aber bitte nicht davon ausgehen, dass das Ziel, große Mengen an HHO Gas zu machen.
Es hat sich gezeigt, daß bei vielen Fahrzeugmotoren, sehr gute Performance-Gewinne mit einer HHO
Gasproduktion Rate von weniger als 1 Liter pro Minute ("lpm") zu haben ist. Flussraten von nur 0,5 bis 0,7 lpm
sind häufig sehr effektiv. Denken Sie daran, die HHO Gas von einem Booster ist als Zünder für den regulären
Brennstoff des Motors und nicht als zusätzlicher Brennstoff verwendet wird.
Der große Vorteil einer effizienten Booster-Design ist, dass man das gewünschte Volumen an Gas mit einem
niedrigeren Strom zu erzeugen, und so eine geringere zusätzliche Belastung des Motors. Zugegeben, es ist nicht
viel zusätzliche Motorlast durch einen Booster benötigt, aber wir sollten den zusätzlichen Betrag durch
intelligentes Design zu reduzieren.
In der Diskussion erwähnt, hat die Batterie verbunden gezeigt direkt über den Booster oder "Elektrolyseur". Dies
sollte nie getan, da es keinen Schutz vor einem Kurzschluss durch einen losen Draht oder was auch immer
verursacht werden. Es sollte eine Sicherung oder einen Leistungsschalter als erstes an die Batterie
angeschlossen sein. Leistungsschalter sind von jeglicher Elektriker Netzsteckdose zur Verfügung, wie sie in der
"Sicherungskasten" in den Häusern verwendet werden, um den Schutz für jeden Lichtkreis und jede Steckdose
Schaltung bereitzustellen. Sie sind nicht teuer, da sie in sehr großen Mengen hergestellt werden. Sie sind auch
auf eBay. Der Leistungsschalter wird wie folgt verkabelt:

ein gemeinsames Design (mit 32 Ampere Strom Handling) sieht wie folgt aus:
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Einige Möchtegern-Konstruktoren Gefühl, dass einige Aspekte der Konstruktion zu schwer für sie sind. Hier sind
einige Vorschläge, die zu Bau einfacher könnte.
Erstellen eines sieben Zellen Gehäuse ist nicht schwer. Stücke für zwei Seiten, eine Basis, ein Deckel und sechs
absolut identisch Partitionen geschnitten. Diese Trennwände müssen genau die gleiche sein, so daß es keine
Neigung zu Undichtigkeiten zu entwickeln. Wenn Sie die gebogene Platte-System von Elektroden auf den
nächsten Seiten dargestellt verwenden möchten, dann bohren Sie die Schraubenlöcher in den Partitionen vor der
Montage zu:

Das Bodenstück hat die gleiche Länge wie die Seiten, und es ist die Breite der Trennwände plus zweimal der
Dicke des Materials verwendet wird, um das Gehäuse zu bauen. Wenn Acrylkunststoff ist für den Bau verwendet
wird, so kann der Anbieter kann auch einen "Kleber", der effektiv "schweißt" die Stücke zusammen machen die
verschiedenen Stücke scheinen aus einem einzelnen Stück gemacht worden sind. Der Fall würde wie folgt
montiert werden:

Dabei sind die Trennwände an Stelle einzeln befestigt und schließlich die zweite Seite angeschlossen ist und wird
genau wie die paaren Partitionen und Enden alle genau die gleiche Breite. Ein einfacher Aufbau für den Deckel ist
zu kleben und schrauben eines Streifens ganzen Weg rund um die Spitze des Gerätes und der Deckel haben die
Seiten überlappen wie hier dargestellt:
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Eine Dichtung, vielleicht aus flexiblem PVC, zwischen den Seiten und dem Deckel angeordnet würde bei der
Herstellung eine gute Abdichtung, wenn der Deckel verschraubt unterstützen. Das Gasauslaßrohr befindet sich
im Zentrum des Deckels, die eine Position, die nicht beeinflusst wird, wenn das Gerät geneigt ist, wenn das
Fahrzeug auf einem steilen Hügel befindet.
Jahrelange Tests haben gezeigt, dass eine wirklich gute Wahl des Materials für den Elektrodenplatten 316-L
Edelstahl ist. Jedoch ist es sehr schwierig, diese Platten elektrisch zu verbinden innerhalb der Zellen, wie Sie
Edelstahldraht zu verwenden, um die Verbindungen und Schraubverbindungen sind wirklich nicht geeignet
brauchen. Das lässt Verschweißen der Drähte an den Platten und Schweißen von rostfreiem Stahl ist nicht etwas,
was ein Anfänger richtig machen kann, wie es viel schwieriger als beim Schweißen Stahl ist. Es ist eine gute
Alternative, und das ist die Platte Material zu ordnen, so dass keine Kabelverbindungen notwendig sind:

Während dieser sechs-Zellen-Design ein wenig komplizierter zu einem schnellen Blick sehen kann, ist es wirklich
eine sehr einfache Konstruktion. Jede der Platten in den zentralen Zellen verwendet wird, ist gerade diese Form:
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Die Plattenformen oben gezeigt sind so angeordnet, dass es den Zugang zu den Schrauben von oben und sie
können durch einen Schraubenschlüssel erreicht und gehalten werden, während die andere stationäre Mutter
festgezogen wird.
Sofern Sie Fachmann auf Biegen Platten sind, schlage ich vor, dass Sie Edelstahlgewebe verwenden für die
Platten. Es funktioniert sehr gut, kann leicht geschnitten mit einer Blechschere oder einem ähnlichen Werkzeug,
und es kann in Form der Bastler mit einfachen Werkzeugen gebogen werden - ein Laster, ein Stück Winkeleisen,
ein kleines Stück des milden Stahlblech, ein Hammer usw.
Sie erhalten eine überspringen außerhalb jeglicher Metall Stanzerei, wo Schrottstücke zum Recycling warf finden.
Es wird off-Schnitte in verschiedenen Größen von Winkeleisen und allerlei andere kleine Abschnitte von Blechen
und Bändern sein. Sie sind in das Überspringen vor allem, um loszuwerden, sie als die Herstellung Geschäft wird
fast nichts dafür bezahlt. Sie können einige dieser Stücke zu Ihrem Booster Platten formen, und wenn du schlecht
über Kalkulation der Wirtschaft über einen Pfennig zu fühlen, dann mit allen Mitteln setzte sie wieder in der
danach zu überspringen.
Wenn Sie Ihren Teller klemmen zwischen zwei Winkeleisen in einem Schraubstock, dann vorsichtig, wiederholt
leichte Schläge mit einem Hammer in der Nähe der Kurve Lage, erzeugt einen sehr sauber und ordentlich
Biegung in der Platte:

Das gebogene Blech kann dann zwischen zwei Stahlbändern und einer scharfen U-förmige Biegung durch
Klopfen mit einem Hammer wieder entlang der Linie der erforderlichen Biegung hergestellt eingespannt werden:
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Die Dicke der Stahlschiene auf der Innenseite der Biegung hat, um die genaue Breite des erforderlichen Spaltes
zwischen den fertiggestellten Platte Flächen sein. Das ist nicht besonders schwierig, als 3 mm arrangieren, 3,5
mm, 4 mm, 5 mm und 6 mm sind üblich Dicken verwendet im Stahlbau, und sie können kombiniert werden, um
nahezu jede gewünschte Lücke geben.
Es gibt viele Sorten von Edelstahlgewebe. Der Stil und die Dicke sind überhaupt nicht kritisch, aber Sie brauchen,
um eine Art, die vernünftigerweise steif ist und die seine Form gut halten, nachdem es gebogen wird, zu wählen.
Dieser Stil könnte eine gute Wahl sein,:

Ihr lokaler Stahllieferanten hat wahrscheinlich einige Arten auf der Hand und lassen können Sie sehen, wie
flexibel eine bestimmte Sorte ist. Die Form oben gezeigt wurde für eine "Dreiplatten pro Zelle" Design wo es zwei
aktive Plattenflächen. Idealerweise sollten Sie zwei Minuten vor vier Quadratzoll Plattenfläche pro Ampere Strom
durch die Zelle, weil das gibt sehr lange Lebensdauer der Elektroden und minimale Erwärmung durch die Platten.
Diese Art der Konstruktion ist relativ einfach, da die beiden Schrauben, die durch die Trennwände bestehen und
die die Platten halten fest an Ort und Stelle zu montieren, können von oben zugänglich sein, wobei zwei
Schlüssel zum Sperren sie fest. Kontermuttern sind optional. Wenn Sie glauben, dass Ihre speziellen Mesh
vielleicht ein wenig zu weich oder wenn Sie denken, dass die Schrauben vielleicht irgendwann lösen, dann
können Sie legen zwei oder mehr, Abscheider isolierende Stück - Kunststoff-Unterlegscheiben, Kunststoff
Schrauben, Kabelbindern oder was auch immer zu einem die Platte steht.
Dies hält die Platten auseinander, selbst wenn sie sich lösen waren. Sie auch dazu beitragen, um den Spalt
zwischen den Platten aufrechtzuerhalten. Diese Lücke muss ein Kompromiss sein, denn je näher die Platten
zusammen sind, desto besser ist die Gasproduktion aber desto schwieriger wird es für die Blasen zu brechen
weg von den Platten und an der Oberfläche schwimmen und wenn sie nicht das tun, dann sie Absperren einiger
der Platte an und verhindern weitere Gasförderung aus dem Teil der Platte als der Elektrolyt nicht mehr berührt
die Platte gibt. Eine beliebte Wahl der Spalt 1/8 Zoll, die 3 mm ist, wie das ist ein guter Kompromiss Abstand.
Circular Spacer würde wie folgt aussehen:
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Wenn der Strom niedrig genug, eine noch einfachere Form hat, die nur ein einziges Paar von aktiven
Plattenoberflächen pro Zelle hat, kann verwendet werden, wie hier dargestellt werden:

Jede dieser Konstruktionen können 6-Zellen-oder 7-Zelle sein und die Platten können ohne Hilfe von außen
aufgebaut werden. Sie werden feststellen, dass die elektrischen Anschlüsse an jedem Ende des Boosters
untergetaucht sind, um sicherzustellen, dass eine lose Verbindung kann nicht dazu führen, einen Funken und
entzünden die HHO Gas in der Oberseite des Gehäuses. Es sollte eine Dichtung Scheibe auf der Innenseite um
ein Austreten des Elektrolyten an der Spannbolzen verhindern.
Wenn Sie drei aktive Plattenpaare in jeder Zelle verwenden möchten, dann ist die Plattenform so sein könnte:

Der Elektrolyt ist eine Mischung aus Wasser und einem Zusatzstoff zur erlaubt mehr Strom durch die Flüssigkeit
strömen kann. Die meisten der Substanzen, die Leute denken, der zu verwenden, um ein Elektrolyt sind die
meisten ungeeignet, Herstellung gefährliche Gase, beschädigen die Oberflächen der Platten und geben
unebenen Elektrolyse und Ströme, die schwer zu kontrollieren sind. Dazu gehören Salz, Batteriesäure und
Backpulver, und ich empfehle, dass Sie nicht von diesen.
Was benötigt wird, ist eine Substanz, die nicht funktioniert während der Elektrolyse zu gewöhnen und die nicht
beschädigt die Platten auch nach Jahren des Gebrauchs. Es gibt zwei sehr geeignete Substanzen für diese:
Natriumhydroxid, auch genannt "Lauge" oder "Ätznatron". In den USA ist dies in Lowes Handel erhältlich, als
"Roebic Schwerlast Kristall Ablaufkörper öffner" verkauft. Die chemische Formel für es NaOH.
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Eine andere Substanz, die noch besser ist Kaliumhydroxid oder "Kali" (chemische Formel KOH), die von
Seifenherstellung Versorgung Geschäften im Internet gefunden habe werden können. Beide NaOH und KOH sind
sehr ätzende Stoffe, und sie müssen mit großer Sorgfalt behandelt werden.
Bob Boyce der USA ist einer der erfahrensten Leute in den Bau und Einsatz von Boostern von verschiedenen
Designs. Er hat uns freundlicherweise die folgenden Informationen darüber, wie sicher zu bleiben, wenn das
Mischen und die Verwendung dieser Chemikalien geteilt. Er sagt:
Diese Materialien sind stark ätzend und so müssen sie sorgfältig behandelt werden, und hielten sich aus dem
Kontakt mit der Haut, und was noch wichtiger ist, die Augen. Falls Spritzer mit Ihnen in Kontakt kommen, ist es
sehr wichtig, ist in der Tat, dass der betroffene Bereich sofort mit viel fließendem Wasser und gegebenenfalls
gespült, wird die Verwendung von Essig, sauer und so ist neutralisieren die ätzende Flüssigkeit.
Wenn es bis eine Lösung, hinzuzufügen, geringe Mengen des Hydroxids zu
destilliertem Wasser in einem Behälter gehalten wird. Der Behälter muß nicht Glas
als meisten Glas ist nicht mit ausreichender Qualität, um ein geeignetes Material, in
dem, um den Elektrolyten zu mischen. Wenn es bis eine Lösung, hinzuzufügen,
geringe Mengen des Hydroxids zu destilliertem Wasser in einem Behälter gehalten
wird. Der Behälter muß nicht Glas als meisten Glas ist nicht mit ausreichender
Qualität, um ein geeignetes Material, in dem, um den Elektrolyten zu mischen. Das
Hydroxid selbst sollte immer in einem stabilen, luftdichten Behälter, die klar! "Kalium (oder Sodium) Hydroxide GEFAHR" beschriftet aufbewahrt werden. Halten
Sie den Behälter an einem sicheren Ort, wo sie nicht von Kindern, Haustieren oder
Menschen, die nicht dauern wird keine Notiz von dem Label erreicht werden kann.
Wenn Ihre Versorgung mit Natronlauge in einer starken Plastiktasche geliefert wird,
dann, wenn Sie den Beutel zu öffnen, sollten Sie den gesamten Inhalt zu stabilen, luftdichten, Kunststoff
Lagerbehälter, die Sie öffnen können übertragen und zu schließen, ohne dass die Gefahr des Verschüttens die
Inhalt. Baumärkte verkaufen große Plastikeimer mit luftdichten Deckel, die für diesen Zweck verwendet werden
können.
Bei der Arbeit mit trockenen Natronlauge Flocken oder Granulat, Schutzbrille, Gummihandschuhe, ein
langärmeliges Hemd, Socken und lange Hosen. Auch nicht tragen Sie Ihre Lieblings-Kleidung beim Umgang mit
Natronlauge, da es nicht das Beste, was auf der Kleidung zu bekommen. Es ist auch kein Schaden für eine
Gesichtsmaske, die Mund und Nase bedeckt tragen. Wenn Sie Mischen von festen Hydroxid mit Wasser, fügen
Sie immer die Natronlauge in das Wasser, und nicht umgekehrt, und mit einem Kunststoff-Behälter für die
Mischung, vorzugsweise eine, die zweimal die Kapazität des fertigen Mischung. Das Mischen sollte in einem gut
belüfteten Bereich, der nicht zugigen wie Luftströmungen können die trockenen hydroxid rund blasen
durchgeführt werden.
Beim Mischen des Elektrolyten, nie warmes Wasser verwenden. Das Wasser sollte kühl, weil die chemische
Reaktion zwischen dem Wasser und dem Hydroxid erzeugt eine viel Wärme. Wenn möglich, legen Sie die
Mischbehälter in ein größeres Gefäß mit kaltem Wasser, da dies wird Ihnen helfen, um die Temperatur zu halten
gefüllt, und wenn Ihr Mischung "überkochen" sollte es die Leckagen. Fügen Sie nur eine kleine Menge von
Hydroxid in einer Zeit, unter ständigem Rühren, und wenn man unter Rühren aus irgendeinem Grund zu stoppen,
setzen Sie den Deckel wieder auf allen Behältern.
Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Ihnen einige Natronlauge erhalten auf Ihrer Haut, waschen Sie sie mit viel
kaltem Wasser und tragen Sie etwas Essig auf der Haut. Essig ist sauer, und wird dazu beitragen, die Waage
halten die Alkalinität des Hydroxid. Sie können Zitronensaft, wenn Sie keinen Essig zur Hand - aber es ist immer
eine gute Idee, um eine Flasche Essig zur Hand haben.
Die Konzentration des Elektrolyten ist ein sehr wichtiger Faktor. Allgemein gesprochen, je konzentrierter die
Elektrolyten ist, desto größer der Strom und je größer das Volumen der HHO Gas erzeugt. Allerdings gibt es drei
wesentliche Faktoren zu berücksichtigen:
1. Der Widerstand gegen den Stromfluss durch die Metall-Elektrodenplatten.
2. Der Widerstand gegen den Stromfluss zwischen den Metallplatten und den Elektrolyten.
3. Der Widerstand gegen den Stromfluss durch den Elektrolyten sich.
Ein. In einem guten Elektrolyseur Design wie oben gezeigt, ist das Design selbst über so gut wie ein GleichstromBooster bekommen können, aber das Verständnis jedem dieser Bereiche der Verlustleistung ist für die
bestmögliche Leistung wichtig. Wir waren in der Schule gelehrt, dass Metalle Strom leiten, aber was war wohl
nicht erwähnt, war die Tatsache, dass einige Metalle wie Edelstahl sehr schlechte elektrische Leiter sind und das
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ist, warum elektrische Leitungen mit Kupferdrähten und kein Stahldraht gemacht werden. Dies ist, wie der
Stromfluss mit unseren Elektrolyseur Platten auftritt:

Die Tatsache, dass wir Falten und Biegungen in unseren Tellern haben keinen signifikanten Einfluss auf den
Stromfluss. Widerstand gegen den Stromfluss durch die Metallwände Elektrodenplatten ist etwas, das nicht
überwinden können einfach und kostengünstig sein, und so muss als Overhead akzeptiert werden. Generell
wird die Heizung aus dieser Quelle niedrig und nicht ein großes Anliegen, aber wir bieten eine große Menge an
Plattenfläche, um diese Komponente der Verlustleistung so gering wie praktisch ist.
2. Strömungswiderstand zwischen der Elektrode und dem Elektrolyten ist eine ganz andere Sache, und große
Verbesserungen in diesem Bereich vorgenommen werden. Nach umfangreichen Tests, entdeckte Bob Boyce,
dass eine sehr deutliche Verbesserung gemacht werden kann, wenn eine katalytische Schicht auf der aktiven
Platte Oberfläche entwickelt wird. Einzelheiten darüber, wie dies geschehen kann später im Begleiter "D9.pdf"
Dokument als Teil der Beschreibung von Bobs Elektrolyseur gegeben.

3. Beständigkeit gegenüber durch den Elektrolyten selbst fließen kann mithilfe der beste Katalysator an seinem
optimalen Konzentration minimiert werden. Wenn unter Verwendung von Natriumhydroxid, ist die optimale
Konzentration von 20 Gew.%. Da 1 ccm Wasser wiegt ein Gramm wiegt ein Liter Wasser 1 kg. Aber, wenn
20% (200 Gramm) dieses kg soll aus Natriumhydroxid hergestellt werden, dann das restliche Wasser kann
nur 800 Gramm wiegen und so wird nur 800 cc in Volumen sein. Also, um eine 20% "Gewichtsteile"
Mischung aus Natriumhydroxid und destilliertem Wasser, werden die 200 Gramm Natriumhydroxid (sehr
langsam und vorsichtig, wie oben erläutert Bob) auf nur 800 cc cool destilliertem Wasser und Volumen des
Elektrolyten erzeugt werden etwa 800 cm ³ liegen.
Wenn Kaliumhydroxid verwendet wird, ist die optimale Konzentration 28 Gew.% und so 280 g
Kaliumhydroxid zugegeben (sehr langsam und vorsichtig, wie oben erläutert von Bob) auf knapp 720 ml
kaltem destilliertem Wasser. Beide Elektrolyte haben einen Gefrierpunkt deutlich unter dem des Wassers,
und dies kann eine sehr nützliche Funktion für Menschen, die an Orten, die sehr kalten Wintern haben zu
leben.
Ein weiterer Faktor, der Stromfluß durch den Elektrolyten beeinflußt ist der Abstand, der der Strom durch
den Elektrolyten zu fließen - je größer der Abstand, desto größer ist der Widerstand. Verringerung des
Abstandes zwischen den Platten auf ein Minimum verbessert die Effizienz. Allerdings praktische Faktoren
ins Spiel wie Blasen genügend Platz brauchen, um zwischen den Platten entweichen zu kommen, und ein
gutes Betriebsklima Kompromiss ist ein Abstand von 3 mm.
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Jedoch gibt es ein Problem mit der Verwendung der optimalen Konzentration von Elektrolyten und das ist der
Stromfluß durch den stark verbesserten Elektrolyten verursacht sein dürfte weit mehr als wir wollen. Um dies zu
umgehen können wir eine elektronische Schaltung genannt "Pulsbreitenmodulator" (oder "PWM"-Schaltung).
Diese werden häufig als "Gleichstrom Motor-Drehzahlsteller" verkauft, und wenn Sie einen kaufen, dann wählen
Sie eine, die 30 Ampere verarbeiten kann.
Eine PWM-Schaltung arbeitet auf eine sehr einfache Art und Weise. Er schaltet den Strom zu der Elektrolyseurund Ausschalten viele Male pro Sekunde. Der Strom wird, wie lange kontrolliert (in einem zweiten) der Strom auf,
im Vergleich zu, wie lange es ausgeschaltet ist. Zum Beispiel, wenn die Ein-Zeit ist doppelt so lang wie die
Ausschaltzeit (66%), dann wurde der Mittelwert Stromfluss wird viel größer, als wenn die Ein-Zeit waren nur halb
so lang wie die Ausschaltzeit (33%).
Bei Verwendung einer PWM-Steuerung, ist es normal zu seiner Bedienknopf am oder in der Nähe des
Armaturenbretts zu platzieren und eine einfache kostengünstige Amperemeter daneben so anzubringen, dass der
Fahrer Anheben oder Absenken des Stromflusses als notwendig erachtet wird. Die Anordnung ist wie folgt:

Es ist eine anspruchsvolle Schaltung Steuerung als "Konstantstromschaltung" und dass können Sie die aktuellen
Sie wollen und die Schaltung hält dann den Strom an Ihren eingestellten Wert zu allen Zeiten zu wählen.
Allerdings ist diese Art der Schaltung nicht leicht verfügbar zu verkaufen obwohl einige Auslässe vorbereiten, sie
bieten.
Einige der einfachen Booster nicht mit einem PWM-Schaltung, weil sie den Stromfluss durch den Booster indem
die Konzentration des Elektrolyten sehr gering, so daß der Widerstand gegen den Stromfluss durch die ElektrolytDrosseln vom aktuellen und hält ihn nach unten zu steuern, das gewünschte Niveau. Dies bedeutet natürlich, ist
weit weniger effizient, und der Widerstand in dem Elektrolyten verursacht Heizung, welche wiederum ein
Operationsverstärker Problem, das sorgfältige Handhabung durch den Benutzer bedarf. Der Vorteil ist, dass das
System einfacher sein scheint.

Fütterung HHO Gas zu Einem Motor.
Bei Verwendung eines Booster jedes Design Sie müssen erkennen, dass HHO Gas hochexplosiv ist. Wenn es
nicht, wäre es nicht in der Lage sein es die Aufgabe der Verbesserung der Explosionen in Ihrem Motor zu
machen. HHO Gas muss mit Respekt und Vorsicht behandelt werden. Es ist wichtig, um sicherzustellen, dass es
in den Motor geht und sonst nirgends. Es ist auch wichtig, dass es im Inneren des Motors wird gezündet und
sonst nirgends.
Um diese Dinge geschehen, müssen eine Reihe von common-sense Schritte unternommen werden. Erstens
muss der Booster nicht HHO Gas, wenn der Motor nicht läuft. Der beste Weg, um dies zu arrangieren ist schalten
Sie den Strom gehen an den Booster, wenn der Motor nicht läuft. Es ist nicht ausreichend, um nur noch ein On /
Off-Schalter manuell betätigt, wie es fast sicher, dass das Abschalten wird eines Tages vergessen werden soll.
Stattdessen wird die Stromzufuhr zu dem Booster über den Zündschalter des Fahrzeugs geleitet. So, wenn der
Motor ausgeschaltet ist und der Zündschlüssel abgezogen ist es sicher, dass der Booster ausgeschaltet ist
ebenfalls ausgeschaltet.
Um nicht zu viel Strom Last auf dem Zündschloss stecken, und für die Möglichkeit der Zündung ist eingeschaltet,
wenn der Motor nicht läuft ermöglichen, statt verdrahten die Booster direkt an den Schalter, ist es besser, einen
Standard zu verdrahten KFZ-Relais über den Öldruckeinheit und lassen das Relais tragen die Booster-Strom. Der
Öldruck sinkt, wenn der Motor nicht mehr läuft, und so wird dies auch schalten Sie den Booster.
10 - 13

Ein zusätzliches Sicherheits-Feature ist für die (sehr unwahrscheinlich) Gefahr eines elektrischen Kurzschlusses
auftretenden im Booster oder dessen Verkabelung ermöglichen. Dies geschieht, indem eine Sicherung oder
Unterbrecher zwischen der Batterie und der neuen Schaltung, wie in diesem Diagramm gezeigt getan:

Wenn Sie eine Kontakt-Brecher, dann eine Leuchtdiode ("LED") verwenden mit einer Strombegrenzung
Widerstand von sagen Sie, 680 Ohm in Serie mit ihm, können direkt über die Kontakte des Leistungsschalters
geschlossen Sie werden an. Die LED kann auf dem Armaturenbrett montiert werden. Wie die Kontakte Öffner,
kurzschlussfest sie die LED und also kein Licht-Shows. Wenn der Schutzschalter ausgelöst wird, wird dann die
LED Leuchten nachzuweisen, dass der Leistungsschalter betrieben hat. Der Strom durch die LED ist so gering,
dass der Elektrolyseur effektiv ausgeschaltet ist, wenn die Kontakte Breaker öffnet. Dies ist kein notwendiges
Merkmal, lediglich Sonderausstattung:

Eine gute Quelle für allgemeine Komponenten im Gebäude Booster benötigt wird der Wasserstoff Garage in den
http://stores.homestead.com/hydrogengarage/StoreFront.bok
Ein
sehr
wichtiges
USA,
website:
Sicherheitselement für jeden Booster ist der Wäscher (oder "Bubbler"), das ist nur eine einfache Behälter mit
etwas Wasser darin. Der Bubbler hat die kommende Gas in an der Unterseite und sprudelt durch das Wasser.
Das Gas sammelt sich oberhalb der Wasseroberfläche und wird dann in den Motor durch ein Auslaßrohr oberhalb
der Wasseroberfläche gezogen. Um Wasser zu verhindern in den Booster gezogen wird, wenn der Booster
deaktiviert ist für längere Zeit und der Druck innerhalb es reduziert wird ein Einwegventil in der Leitung zwischen
dem Booster und dem Gasspüler platziert.
Wenn der Motor passiert Rückzündung, dann die Absorptionsflasche sperrt die Flamme wieder zurück durch das
Rohr und Zünden des Gases in dem Booster hergestellt. Ein Bubbler ist eine sehr einfache, sehr billig und sehr
vernünftige Sache zu installieren. Es beseitigt auch jegliche Spuren von Elektrolyten Dämpfe aus dem Gas, bevor
es in den Motor gezogen wird. In der Praxis ist es eine sehr gute Idee, zwei Bubbler, ein in der Nähe der Booster
und ein in der Nähe des Motors haben. Die zweite Waschflasche stellt sicher, dass jede letzte Spur von Elektrolyt
Dämpfe sind aus der HHO Gas gewaschen, bevor er den Motor gelangt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um eine gute bubbler machen. Im allgemeinen werden Sie in eine 125 mm
Tiefe des Wassers, durch die das Gas HHO passieren, bevor sie den Gasspüler verlässt müssen abzielen. Es
wird empfohlen, dass ein Bubbler in einem starken Behälter wie dieser aufgebaut ist:
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Diese starken Behälter werden in der Regel als Wasserfilter verkauft. Sie lässt sich an Bubbler geworden ohne
große Arbeit an ihnen getan werden. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir den Mechanismus zum Bewegen des HHO
Gas aus dem Booster und in den Motor zu betrachten.
Im allgemeinen ist es sinnvoll, das Gas zu positionieren Abheben Rohr in der Mitte des Deckels, so dass, wenn
der Verstärker erhält aufgrund der Fahrzeugbetriebszustand auf einer geneigten Fläche geneigt ist, dann wird die
Oberfläche des flüssigen unverändert unter dem Gasrohr . Ein häufiger Fehler ist es, eine Gasleitung, die einen
kleinen Durchmesser verfügt. Wenn Sie eine Länge von Kunststoffrohren aus einer 6 mm Durchmesser und
versuchen weht durch, werden Sie, wie schwierig es ist, durch blasen überrascht sein. Es gibt keine
Notwendigkeit, Ihre Booster geben, dass Problem, so schlage ich vor, dass Sie eine Gasleitung von 12 mm oder
so wählen. Wenn Sie Zweifel haben, wie geeignet ein Rohr ist, dann versuchen weht durch eine Sample-Länge
davon. Wenn Sie durch sie ohne die geringste Schwierigkeit blasen kann, dann ist es gut genug für Ihre Booster.
Eine andere Sache ist, wie man mit Spritzern und Sprühnebel aus platzen an der Oberfläche des Elektrolyten
umzugehen. Sie wollen einige Geräte, die keine Sprüh-oder Spritzwasser durch das Fahrzeug geht über eine
sehr holprige Straße, vom Betreten des Gasleitung und wird aus dem Booster zusammen mit der HHO Gas
gezogen zu verhindern wird.
Verschiedene Methoden wurden verwendet, und es ist sehr viel eine Frage der persönlichen Wahl, wie Sie sich
entscheiden, mit dem Thema befassen. Ein Verfahren ist, um ein Stück eines geeigneten Materials über das
Ende des Rohres verwenden. Dies wird allgemein als Anti-slosh Material wegen der Arbeit, die sie tut. Das
Material muss, damit das Gas frei durch es aber verhindern, dass Flüssigkeit durch sie bekommen. KunststoffTopf-Wäscher als mögliches Material, da sie eine Verriegelung Netz von kleinen, flachen Stränge. Das Gas kann
um und durch die vielen Stränge fließen, aber Spritzer, die in einer geraden Linie gehen die Stränge schlagen und
tropft zurück in den Booster wieder. Ein weiterer möglicher Gerät ist ein oder mehrere Leitbleche, die die
Flüssigkeit zu fangen, aber lassen Sie den Gaszug frei wird:
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Die HHO Gas durch eine Gleichstrom-Booster dieses Typs hergestellt wird, enthält etwa 30% einatomigen
Wasserstoff, was bedeutet, dass 30% des Wasserstoffs in der Form von einzelnen Atome Wasserstoff ist, und
nicht Wasserstoff kombiniert Paare von Atomen bedeutet. Die einatomigen Form ist etwa viermal mehr Energie
als die kombinierte Form und so dauert es eine größere Volumen innerhalb des Verstärkergehäuses.
Wenn der Verstärker aufgehört für einen langen Zeitraum eingeschaltet wird, dann werden diese einzelne
Wasserstoffatome schließlich ineinander stoßen und zu kombinieren, um die weniger energiereichen
zweiatomigen Form des Gas zu bilden. Da dies nimmt weniger Raum innerhalb des Boosters, der Druck
innerhalb des Boosters Tropfen und dieser ist bekannt, Wasser saugen aus dem Gasspüler zurück in die Booster.
Wir wollen nicht das geschehen, da es unser sorgfältig gemessen Elektrolyt-Konzentration verdünnt und es kann
den Bubbler unwirksam wegen des Mangels an Wasser.
Um damit umzugehen, wird ein Einwegventil zwischen dem Booster und dem Gasspüler gelegt, so positioniert,
dass es nicht zulassen, fließen wieder in den Booster. In sehr kalten Klimazonen, eine 28 Gew.% KaliumhydroxidElektrolyt nicht einfrieren, bis -40OC, ist es schwierig, den Bubbler Einfrieren stoppen. Während es möglich ist,
Geräte, und unplugs kann drinnen Nacht getroffen werden müssen, ist eine Alternative zu Alkohol oder Paraffin
(Kerosin) anstelle von Wasser zu verwenden und sie in der Regel nicht einfrieren und ihre Dämpfe sind nicht
schädlich für einen Motor.

Der Bubbler Design ist nicht schwer. Idealerweise sollten Sie eine sehr große Anzahl von kleinen Bläschen
gebildet werden und schweben nach oben durch das Wasser. Dies ist, weil es die beste Verbindung zwischen
dem Gas und dem Wasser gibt und so kann eine wirklich gute Arbeit des Waschens keine Spuren von Hydroxid
Dampf aus dem HHO Gas, bevor es dem Motor zugeführt wird tun. Kleine Blasen sind auch besser voneinander
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getrennt und so gibt es keine reale Chance einer Flamme, die durch das Wasser, wo große Blasen verschmelzen
könnte und bilden eine Gassäule, wie sie an die Oberfläche steigen.

In diesem guten bubbler Design, wird das Rohr, das HHO Gas speist in der Waschflasche in einer L-Form
gebogen. Das Ende des Rohrs aus, blockiert und viele kleine Löcher in dem horizontalen Abschnitt des Rohres
gebohrt wird. Nur wenige Löcher sind in dieser Darstellung zu sehen, aber es wird eine große Anzahl in der
eigentlichen Konstruktion sein. Wie die Booster selbst, muss der Gasauslassrohr von Spritzwasser durch das
Fahrzeug geht über einen Buckel verursacht werden, geschützt werden. Es ist sehr wichtig, um sicherzustellen,
dass kein Wasser in den Motor zusammen mit dem Gas gezogen, so anti-slosh Material oder ein oder mehrere
Leitbleche verwendet werden, um dies zu verhindern. So dass der gesamte Schutz für den Gasstrom ist:

Dabei ist der erste Sprudler ist in der Nähe des Verstärkers und die zweite in der Nähe des Motors angeordnet.
Einmal in eine Weile, kann das Wasser aus dem ersten Wäscher zur Aufstockung das Wasser im Inneren des
Verstärkers, so dass keine Spuren von Hydroxid die Bubbler erreicht haben, um den Booster zurückgegeben
werden, erhalten ihre Elektrolytkonzentration genau richtig und dafür zu sorgen, dass das Wasser in der
Waschflasche ist immer frisch.
Es gibt eine letzte Element, das ein optionales Extra ist. Einige Leute mögen ein Gas-Druckschalter
hinzuzufügen. Wenn aus irgendeinem Grund, beginnt der Druck zu steigen - sagen, dass das Auslassrohr
blockiert wurde - dann wird der Druck Schalter würde die Stromversorgung trennen und stoppen Sie den Druck
steigender weiter:
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Eine Entscheidung, die getroffen werden muss, ist die Rate der HHO Gas-Produktion, die für Sie am besten ist.
Die meisten Leute scheinen zu denken, dass je größer das Volumen der HHO Gas, desto besser. Das ist nicht
notwendigerweise wahr, da eine sehr effektive Nutzung des Gases ist, um es als Zünder für den Motor die
normale Kraftstoff handeln und sehr zufriedenstellende Ergebnisse wurden mit HHO Gasdurchsätze worden in
dem Bereich von 0,4 bis 0,7 Liter pro Minute erreicht. Sie steuern die Rate der Gaserzeugung durch Steuern des
Stroms, entweder durch die Konzentration des Elektrolyten oder durch Einstellen des Stromflusses mit einer
elektronischen Schaltung.
Jeder Liter Wasser produziert etwa 1.750 Liter HHO Gas, so können Sie die Länge der Zeit, die Booster auf einen
Liter Wasser arbeiten kann abschätzen. Wenn zum Beispiel wird Ihre Herstellung Booster 0,7 Liter Gas pro
Minute. Dann wird es 1.750 Liter in 1750 / 0,7 Minuten zu produzieren, und das ist 2.500 Minuten oder 41
Stunden und 40 Minuten. Da der Booster funktioniert nur, wenn Sie unterwegs sind, werden Sie mit 41 Stunden
Lenkzeit suchen und wenn Sie etwa zwei Stunden pro Tag fahren, es würde drei Wochen dauern, um einen Liter
Wasser zu verwenden. Die internen Abmessungen des Booster können Sie berechnen, wie weit das ElektrolytNiveau sinkt, wenn ein Liter Wasser aus ihm heraus.
Generell ist es in der Regel davon ausgegangen, dass Nachfüllen Booster mit Wasser von Hand jeder so oft, ist
eine ganz gute Arbeitsweise. Der Booster oben beschriebenen Aufbau hat eine gute Kapazität Elektrolyt in jeder
Zelle und so Nachfüllen von Wasser sollte kein großes Aufgabe sein. Da Leitungswasser und Brunnenwasser
ziemlich viel gelöste Feststoffe in sich haben, wenn das Wasser entfernt wird durch Elektrolyse genommen, fallen
diese Feststoffe aus der Lösung und fallen auf den Boden des Gehäuses, und / oder Beschichtung der Platten mit
einer Schicht aus unerwünschtes Material. Aus diesem Grund ist das Leben so viel einfacher, wenn destilliertes
Wasser zur Herstellung Elektrolyt und zum Nachfüllen Booster nach Gebrauch verwendet wird.
Es ist möglich, eine automatische Wasserversorgung für Ihren Booster haben, obwohl das ist wohl für eine so
einfache Gerät über-töten. Wenn Sie das tun wollen, dann brauchen Sie eine Wasserzufuhrdüse für jedes Ihrer
sechs oder sieben Zellen. Es ist nicht für den Elektrolyten Ebene genau das gleiche in jeder Zelle notwendig sein,
aber Sie würden in der Regel haben sie in etwa die gleiche Höhe. Ihre automatisierte Wasserversorgung könnte
wie folgt aussehen:
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Ein Punkt, der möglicherweise nicht sofort offensichtlich ist, dass aufgrund der Gasdruck innerhalb des Boosters
ist wahrscheinlich ungefähr 5 Pfund pro Quadratzoll ("psi"), sobald das Wasser Pumpe aufhört zu pumpen, ist es
möglich für den Gasdruck zum Ausschieben den verbleibenden Wasser in den Ansaugleitungen und entkommen
durch den Körper der Pumpe. Um dies zu verhindern, wird ein gewöhnlicher Einwegventil in der
Wasserzuführleitung zum Fließen gebracht verhindern zurück zur Pumpe.
Bisher hat sich die HHO Gaszufuhr zum Motor nur in unbestimmter Weise trotz des Verbindungspunktes, wichtig
angedeutet. Bei den meisten Motoren, sollte die HHO Gas in den Luftfilter, wo es sich gut und ist vollständig im
Inneren der Luft in den Motor gezogen dispergiert zugeführt werden. Manchmal sieht man Diagramme, die die
Anschlussstelle in der Nähe des Motoransaugkrümmer zeigen. Dies ist keine gute Idee, weil der abgesenkte
Druck dort verursacht Unterdruck im Inneren des Booster was wiederum mehr unerwünschte heißem
Wasserdampf, so Stick mit Zuführung des Gases in den Luftfilter. Wenn es einen Kompressor am Motor speist
dann das Gas in die HHO Niederdruckseite des Vorverdichters.

Der Elektrolyseur von "Smack".
Der Stil Booster oben beschrieben hat die Vorteile der hohen elektrischen Wirkungsgrad, einfache Konstruktion,
sehr wenigen Teilen und Fachmann eine große Elektrolytvolumen pro Zelle. Es gibt viele andere sehr erfolgreiche
booster Designs, die sehr unterschiedliche Formen der Konstruktion haben. Eines davon ist die "Smack die
Booster", wo elektrische Abdeckplatten miteinander festgeklemmt platziert Inneren einer Länge von
Kunststoffrohr:

Die Vorteile dieser Konstruktion sind die sehr einfache Konstruktion, kompakte Größe, eine angemessene
Leistung und die Tatsache, dass man einen zu kaufen Ready-made, wenn Sie wollen. Sie können eine Kopie der
Konstruktionsdetails kostenlos von http://www.free-energy-info.com/Smack.pdf Der elektrische Wirkungsgrad
dieser Konstruktion wird etwas abgesenkt, weil nur ein einziger Körper aus Elektrolyt verwendet wird und so
aktuelle können die Platten umgehen. Die Gesamtleistung ist eine respektable 1,3 lpm für 20 Ampere, wenn Sie
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möchten, können Sie die aktuelle senken und sich für etwa die Hälfte dieser Rate von HHO Gasproduktion. Die
Konstruktion eines 5 lpm Version ist http://www.youtube.com/watch?v=cqjn3mup1So

Der "Hotsabi" Elektrolyseur.
Die "Hotsabi" Ein weiteres Design, das sehr leicht zu bauen ist das "HotSabi" Booster, die eine einzelne
Gewindestange in einer Länge von Kunststoffrohr mit einem Edelstahl-Innenfutter ist. Es hat den niedrigsten
möglichen elektrischen Wirkungsgrad, da nur eine einzelne Zelle mit der vollen Bordspannung direkt über ihm
verbunden, aber trotzdem, dass es die Leistung in der Praxis auf der Straße Gebrauch ist bemerkenswert, mit
einem gemeldeten 50% ige Verbesserung auf einer 5 Liter-Motor. Diese ausgezeichnete Leistung ist
wahrscheinlich aufgrund der Ausgestaltung mit einem Kondensatableiter, der die heiße Wasserdampf entfernt
durch die übermäßige Erwärmung durch die nur eine einzige Zelle mit so viel Spannung über ihn (erinnern, 90%
der zugeführten Energie dieser Booster-Design verursacht wird für Heizen des Elektrolyten).

Als der Designer dieser booster hat frei sein Design freigegeben ist, können die freien Baupläne heruntergeladen
werden http://www.free-energy-devices.com/Hotsabi.pdf

Der Elektrolyseur von Zach West.
Zach Westen der USA hat ein Motorrad Elektrolyseur produziert. Zachs 250 ccm Motorrad kann auf den Ausgang
seines Elektrolyseur laufen und Zach schätzt die Ausgabe als 17 Liter pro Minute HHO Gas, das scheint mir viel
zu hoch für den Stromfluss. Dies ist nicht ein COP> 1-System als Ausgang aus dem elektrischen System des
Motorrades ist sehr begrenzt, und so wird die Batterie langsam laufen sich wie die Zeit vergeht. Allerdings ist
Zach-Design des Elektrolyseur interessant, sowohl für seine Einfachheit und es ist hohe Gasausbeute. Die
erhöhte Gasmenge, die erzeugt wird, wenn dieser Entwurf für angepaßt wurden würde, und angetrieben durch
könnte ein 12-Volt-Eingang sehr nützlich sein, insbesondere, wenn mit David Quirey das System, das die
resultierende modifizierte Gas in unveränderter Motoren arbeiten können kombiniert werden, wie gezeigt später in
diesem Kapitel.
Das Verfahren, welches verwendet Zach ist etwas ungewöhnlich, als er zu trennen und zu verwerfen meisten der
Sauerstoff erzeugt verwaltet. Dies bedeutet, dass das restliche Gas hauptsächlich Wasserstoff, die weit weniger
explosiv als HHO, die bereits in den perfekten Proportionen für die Kombination wieder ins Wasser und so ist sehr
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reaktiv ist. Stattdessen kann das resultierende Gas vernünftigerweise gut komprimiert und verdichtet sie Zach bis
30 psi (pounds per square inch) in einem Vorratsbehälter. Dies hilft bei der Beschleunigung von stationären an
Ampeln.
Zach verwendet einen einfachen, modularen Bauweise, wo eine Reihe von gewundenen Elektrodenpaare jeweils
innerhalb einer Einzellänge von Kunststoffrohr gelegt. Dies ist ein Design, das weder schwierig noch besonders
teuer zu bauen ist. Insgesamt Grundzüge wird Zachs Elektrolyseur Wasser aus einem Wassertank zugeführt,
damit es nachgefüllt. Der Elektrolyseur enthält mehrere Paare von Elektroden, die das Wasser in Wasserstoff und
Sauerstoff gespalten, wenn sie mit gepulsten elektrischen Strom von der Elektronik, die durch das elektrische
System des Motorrades angetrieben erzeugt zugeführt. Das Gas durch die Elektrolyse erzeugt eine
Doppelzweck-Sprudler, die keine unbeabsichtigte Zünden der Gase verhindert, zurück auf die Elektrolyseur und
zusätzlich zugeführt wird, entfernt den größten Teil des Sauerstoffs von dem Gas durch Wirkung als Gas
"Separator". Die Anordnung ist wie folgt:

Das Wasserstoffgas aus dem Elektrolyseur ausgegeben wird nicht direkt mit dem Motor zugeführt, sondern es
geht zu einem Drucktank, welche gestattet, bis zu dreißig Pfund pro Quadratzoll zu erzeugen, bevor der Motor
gestartet wird. Der Großteil des Sauerstoffs durch die Elektrolyse erzeugt wird, weg durch ein 30 psi Einwegventil
enthalten, die um den Druck innerhalb der Waschflasche (und der Elektrolyseur) an der 30 psi zu halten entlüftet
wird. Dieser Druck ist für einen High-Performance-Elektrolyseur, die HHO, die hoch geladenen elektrisch und so
wird spontan explodieren, wenn sie zusammengedrückt produziert übertrieben, aufgrund seiner eigenen
elektrische Ladung. In diesem einfachen Gleichstrom Elektrolyseur wird das Knallgas mit ziemlich einer Menge
von Wasserdampf, die es verdünnt und erlaubt eine gewisse Kompression gemischt.
Die Wasserversorgung System arbeitet durch einen luftdichten Vorratsbehälter auf einem höheren Niveau als der
Elektrolyseur positioniert. Eine kleine Durchmesser (1/4 "oder 6 mm) Kunststoffrohr aus dem Vorratsbehälter
zuführt durch das obere Ende des Elektrolyseurs und gerade nach unten und endet an genau der
Elektrolytoberfläche Ebene gesucht in jeder der Elektrolyseur Röhren. Wenn die Elektrolyse des Elektrolyten
unterhalb der Unterseite des Rohrs absenkt, übergeben Gasblasen bis das Rohr ermöglicht einigen Wassers aus
dem Tank fließen kann, um die Elektrolytoberfläche Ebene zurück zu erhöhen, um die Dessin Position. Dies ist
ein sehr ordentliches passives System benötigen keine beweglichen Teile, elektrische Versorgung oder
Elektronik, aber dennoch ein, die genau regelt den Säurestand. Ein wesentlicher Punkt, zu verstehen ist, dass der
Wasserbehälter als starr, so daß es nicht biegen und der Tankdeckel muss luftdicht um die gesamte
Wasserzufuhr Ableitung in dem Elektrolyseur zu verhindern braucht. Ein weiterer Punkt zu erinnern, beim
Nachfüllen des Wassertanks ist, dass der Tank eine Mischung aus Luft und HHO Gas über der Wasseroberfläche
und nicht einfach nur Luft enthält, und dass Gasgemisch ist bei 30 psi.
Nun, um die Konstruktion im Detail. Dieses 6-Volt-Elektrolyseur enthält acht Paare von Elektroden. Diese
Elektrodenpaare rund gewickelt in "Swiss-Roll"-Stil und in einer Länge von 50 mm Durchmesser Kunststoffrohr,
250 mm hoch. Die Elektroden sind jeweils aus einem 250 mm x 125 mm großes Stück aus 316L Edelstahl
Shimstock welche leicht zu schneiden und zu arbeiten. Shimstock ist von einem lokalen Stahl Lieferanten oder
metallverarbeitende Unternehmen zur Verfügung und ist nur ein Blatt von sehr dünnen Metall.
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Jede Elektrode wird sorgfältig gereinigt und Gummihandschuhen, Querschnitt hat mit grobem Sandpapier, um
eine sehr große Anzahl von mikroskopischen Gipfeln auf der Oberfläche des Metalls zu erzeugen. Dies erhöht die
Oberfläche und bietet eine Oberfläche, die es einfacher für Gasblasen zu brechen und an die Oberfläche steigen
lässt. Die Elektroden sind mit klarem Wasser gespült und dann aufgewickelt rund, mit Abstandshaltern, um die
notwendige Inter-Plattenspalt beizubehalten, um die gewünschte Form hat, die dann in einer Länge von
Kunststoffrohr eingesetzt ist wie hier dargestellt bilden:

Da die federnden Metall drückt nach außen in einem Versuch, sich wieder aufrichten, sind Abstandshalter
verwendet, um die Elektroden gleichmäßig über die gesamte Länge durch Einfügen von 3 mm dicke vertikale
Abstandsstreifen getrennt. Die Verbindungen zu den Platten durch Bohren eines Lochs in der Ecke der Platte und
das Einführen des Drahtes einige Male durch das Loch, Verdrehung wieder um sich selbst und Herstellung einer
Draht-zu-Draht-Lötanschluß auf beiden Seiten der Stahl. Das Gelenk wird dann mit Silikon oder einem anderen
geeigneten Material isoliert. Es ist natürlich wichtig, dass die Verbindung nicht funktioniert Kurzschluss zur
anderen Elektrode, obwohl diese Elektrode wird ganz in der Nähe.
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Es ist immer schwierig, eine gute elektrische Verbindung zur Edelstahl-Platten zu machen, wenn der Platz
begrenzt ist, wie es hier ist. In diesem Fall wird der elektrische Draht eng durch eine Bohrung gewickelt und dann
verlötet und isoliert. Das Löten ist nur auf dem Draht als Lot nicht zu Edelstahl befestigen.
Eine Besonderheit dieser Konstruktion ist, dass jedes der Elektrodenpaare effektiv ist ein separates Elektrolyseur
für sich, wie es oben und unten begrenzt, und effektiv physikalisch isoliert von den anderen Elektroden. Die
Wasserzufuhr wird durch die obere Kappe, die ein Loch gebohrt, damit das Gas entweichen muss. Die
elektrischen Leitungen (# 12 AWG oder swg 14) sind durch den Boden zugeführt und abgedichtet gegen Leckage
von Elektrolyt. Jede dieser Einheiten hat einige Elektrolyten darüber abgelegt, so gibt es keine Chance, jeder Teil
der Elektrodenoberfläche nicht in der Lage, um Gas zu erzeugen. Es gibt auch eine große Menge von Freibord
Spritzern und Überschwappen ohne die Möglichkeit, aus dem Behälter entweichen enthalten. Die Endkappen
sind Standard PVC Kappen erhältlich von Lieferanten, der das PVC-Rohren, wie die PVC-Kleber verwendet, um
sie mit dem Rohr abzudichten.
Acht dieser Elektroden in einer einfachen Fall Elektrolyseur gelegt und paarweise miteinander verbunden, wie
hier dargestellt:

Paare von Rohr-eingeschlossen Elektrode Spiralen werden anschließend in einer Kette innerhalb der
Elektrolyseur verbunden, wie hier gezeigt:
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Viele Jahre des Experimentierens und Tests haben gezeigt, dass 316L Edelstahl am besten geeignete Material
für die Elektroden, aber überraschend ist Edelstahl nicht gut elektrisch leitfähig wie man es erwarten würde. Jede
Elektrode bewirkt einen Spannungsabfall von fast einem halben Volt und so vorsichtig Vorbereitung der
Oberfläche, Reinigung und Konditionierung erforderlich sind, um Spitzenleistungen von den Elektroden zu
erhalten. Dieser Prozess wird im Detail von den sehr erfahrenen Bob Boyce, der sagt beschriebenen:
Die Vorbereitung der Platten ist einer der wichtigsten Schritte bei der Herstellung eines Elektrolyseur, die gut
funktioniert. Dies ist eine lange Aufgabe, aber es ist wichtig, dass es nicht gespart oder eilte in keiner Weise.
Überraschenderweise ist nagelneu glänzenden Edelstahl nicht besonders geeignet für den Einsatz in einem
Elektrolyseur, und es muss eine sorgfältige Behandlung und Vorbereitung erhalten, bevor es das erwartete
Niveau von Gas Ausgang zu produzieren
Der erste Schritt ist, um beide Oberflächen jeder Platte zu fördern Gasblasen, sich von der Oberfläche der Platte
behandeln. Dies könnte durch Sandstrahlen durchgeführt werden, aber wenn diese Methode gewählt wird, sehr
sorgfältig zu achten, dass die Körnung verwendet nicht verunreinigt die Platten sein. Edelstahl ist nicht billig, und
wenn Sie Sandstrahlen falsch machen, dann die Platten wird nutzlos sein, soweit Elektrolyse betroffen ist. Eine
sichere Methode ist es, die Plattenoberfläche mit grobem Schleifpapier punkten. Dies geschieht in zwei
verschiedene Richtungen, um ein Schraffurmuster produzieren getan. Dies erzeugt mikroskopisch kleine scharfe
Spitzen und Täler auf der Oberfläche der Platte und den scharfen Spitzen und Grate sind ideal für die
Unterstützung Blasen zu bilden und zu befreien von der Platte.
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Dabei Handschliff dem Schleifpapier über die Platten in eine Richtung gezogen sind und nicht hin und her, die
nach hinten Hub immer zerstört die durchaus gute Rippen auf dem Vorlauf geschaffen. Auch brauchen Sie nur
zwei Striche in einer Richtung, bevor Sie die Platte durch 90 Grad und Abschluss der Schleifen von dieser Seite
der Platte mit nur zwei Schlägen (wieder ohne Rücken).
Tragen Sie immer Gummihandschuhe bei der Handhabung der Platten zu vermeiden, Fingerabdrücke auf den
Platten. Das Tragen dieser Handschuhe ist sehr wichtig, da die Platten müssen immer so sauber und so fettfrei
wie möglich, bereit für die nächsten Schritte ihrer Herstellung werden. Alle Teilchen, die durch das Schleifen
Prozess erstellt sollte nun von den Platten gewaschen werden. Dies kann mit sauberem Leitungswasser (nicht
Stadtwasser aber aufgrund all der Chlor und anderen Chemikalien hinzugefügt) durchgeführt werden, aber nur
destilliertes Wasser für die Schlussspülung.
Während Kaliumhydroxid (KOH) und Natriumhydroxid (NaOH) die besten Elektrolyte sind, müssen sie auch mit
Sorgfalt behandelt werden. Die Handhabung für jeden ist das gleiche:
Bewahren Sie es in einem stabilen luftdichten Behälter, die eindeutig mit der Aufschrift "GEFAHR Kaliumhydroxid". Halten Sie den Behälter an einem sicheren Ort, wo sie nicht von Kindern, Haustieren oder
Menschen, die nicht dauern wird keine Notiz von dem Label erreicht werden kann. Wenn Ihre Lieferung von KOH
in einer starken Plastiktasche geliefert wird, dann, wenn Sie die Tasche öffnen, sollten Sie alle Inhalte zu stabilen,
luftdichten, Kunststoff Lagerbehälter, die Sie öffnen und ohne zu riskieren, Verschütten den Inhalt zu schließen
übertragen können. Baumärkte verkaufen große Plastikeimer mit luftdichten Deckel, die für diesen Zweck
verwendet werden können.
Bei der Arbeit mit trockenem KOH Flocken oder Granulat, Schutzbrille, Gummihandschuhe, ein langärmeliges
Hemd, Socken und lange Hosen. Auch nicht tragen Sie Ihre Lieblings-Kleidung beim Umgang mit KOH-Lösung,
da es nicht das Beste, was auf der Kleidung zu bekommen. Es ist auch kein Schaden für eine Gesichtsmaske, die
Mund und Nase bedeckt tragen. Wenn Sie Mischen von festen KOH werden mit Wasser, fügen Sie immer die
KOH zum Wasser, und nicht umgekehrt, und verwenden Sie einen Kunststoff-Behälter für das Mischen,
vorzugsweise eine, die doppelte Kapazität der fertigen Mischung. Das Mischen sollte in einem gut belüfteten
Bereich, der nicht zugigen wie Luftströmungen können die trockenen KOH rund blasen durchgeführt werden.
Beim Mischen des Elektrolyten, nie warmes Wasser verwenden. Das Wasser sollte kühl, weil die chemische
Reaktion zwischen dem Wasser und dem KOH erzeugt eine viel Wärme. Wenn möglich, legen Sie die
Mischbehälter in ein größeres Gefäß mit kaltem Wasser, da dies wird Ihnen helfen, um die Temperatur zu halten
gefüllt, und wenn Ihr Mischung "überkochen" sollte es die Leckagen. Fügen Sie nur eine kleine Menge von KOH
in einer Zeit, unter ständigem Rühren, und wenn man unter Rühren aus irgendeinem Grund zu stoppen, setzen
Sie den Deckel wieder auf allen Behältern.
Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Ihnen einige KOH Lösung zu bekommen auf der Haut, waschen Sie sie
unter fließendem kaltem Wasser und gelten etwas Essig auf der Haut. Essig ist sauer, und wird dazu beitragen,
die Waage halten die Alkalinität des KOH. Sie können Zitronensaft, wenn Sie keinen Essig zur Hand - aber es ist
immer empfehlenswert, um eine Flasche Essig handlich.
Platte Reinigung wird immer mit NaOH getan. Eine 5% bis 10% (nach Gewicht) NaOH-Lösung und abkühlen
lassen. Eine 5% ige Lösung "von Gewicht" ist 50 Gramm NaOH in 950 ml Wasser. Eine 10% ige Lösung "Gew.
'beträgt 100 g NaOH in 900 ml Wasser. Wie bereits erwähnt, nie behandeln die Platten mit bloßen Händen,
sondern immer sauber Gummihandschuhe.
Eine Spannung wird nun in der gesamten Gruppe von Platten durch Anbringen der Elektroden an den äußersten
beiden Platten aufgebracht. Diese Spannung sollte mindestens 2 Volt pro Zelle sein, es sollte aber nicht mehr als
2,5 Volt pro Zelle. Aufrechterhaltung dieses Spannung über den Satz von Platten über mehrere Stunden zu einer
Zeit. Der Strom wird wahrscheinlich 4 Ampere oder mehr sein. Da dieser Prozess anhält, wird die Kochwirkung
Partikel aus den Poren und Oberflächen des Metallfilms zu lockern. Dieser Prozess erzeugt HHO Gas, so ist es
sehr wichtig, dass das Gas nicht erlaubt ist, in allen geschlossenen Räumen (z. B. an Decken) zu sammeln.
Nach mehreren Stunden, trennen Sie die Stromversorgung und gießen Sie die Elektrolyt-Lösung in einen
Behälter. Ausspülen die Zellen gründlich mit destilliertem Wasser. Filtern Sie die verdünnte NaOH-Lösung durch
Papierhandtücher oder Kaffee Filter, um die Partikel zu entfernen. Gießen Sie die verdünnte Lösung zurück in die
Zellen und wiederholen Sie diesen Reinigungsvorgang. Sie müssen möglicherweise die Elektrolyse und
Spülvorgang viele Male wiederholen, bevor die Platten aufhören, sich Partikel in der Lösung. Wenn Sie möchten,
können Sie eine neue NaOH-Lösung jedes Mal, wenn Sie reinigen, aber bitte verstehen Sie, dass Sie durch eine
Menge von Lösungen gerade in dieser Reinigungsstufe gehen, wenn Sie es zu tun auf diese Weise wählen.
Wenn Säuberung abgeschlossen ist (in der Regel 3 Tage der Reinigung), führen Sie eine abschließende Spülung
mit sauberem destilliertem Wasser. Es ist sehr wichtig, dass während der Reinigung, beim Konditionieren und
während der Verwendung, dass die Polarität der elektrischen Energie, immer gleich ist. In anderen Worten, nicht
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den Akku austauschen Verbindungen über die, die alle Vorbereitungsarbeiten zerstört und erfordert die Reinigung
und Konditionierung Prozesse, alle immer wieder durchgeführt werden.
Unter Verwendung der gleichen Konzentration von Lösung nach Reinigung, füllen die Zellen mit verdünnter
Lösung. Bewerben etwa 2 Volt pro Zelle und lassen Sie das Gerät laufen. Beachten Sie, dass sehr gute Belüftung
wichtig in diesem Prozess ist. Da Wasser verbraucht wird, werden die Werte sinken. Sobald die Zellen zu
stabilisieren, überwachen den Stromverbrauch. Wenn die Stromaufnahme ist ziemlich stabil, mit dieser
Konditionierung Phase kontinuierlich weiter für zwei bis drei Tage, indem gerade genug destilliertes Wasser zu
ersetzen, was verbraucht wird. Wenn die Lösung verfärbt oder entwickelt eine Schicht aus crud auf der
Oberfläche des Elektrolyten, dann brauchen die Elektroden mehrere Reinigungstenside Stufen. Nach zwei bis
drei Tagen Laufzeit, gieße die verdünnte KOH-Lösung und spülen Sie die Zellen gründlich mit destilliertem
Wasser.
Die Konstruktion, die verwendet wurde, ist Zach sehr sinnvoll ist, unter Verwendung von leicht verfügbaren,
kostengünstigen PVC-Rohren. Die spiralförmigen Elektroden sind innen 50 mm Rohrdurchmesser und Zach sagt,
dass die Bubbler ist auch mit 50 mm Durchmesser PVC-Rohr. Ich bezweifle ernsthaft, dass eine Zwei-ZollDurchmesser bubbler könnte eine Strömung so hoch wie 17 lpm, die einen wesentlichen Betrag zu behandeln.
Auch. Sie wollen die Blasen in dem Gasspüler zu sein, damit das Gas in guten Kontakt mit dem Wasser kommt
klein. Folglich mit mehr als einem Bubbler obwohl das Diagramm zeigt nur eine, wäre sinnvoll.
Zu diesem Zeitpunkt Zach verwendet nur einen Bubbler, sondern eine zweite ist höchst wünschenswert, die sich
zwischen dem Vorratsbehälter und dem Motor positioniert und nahe am Motor wie möglich. Diese zusätzlichen
Gasspüler bewirkt zwei Dinge, am wichtigsten, die es verhindert, dass Gas in dem Lagertank durch eine
Rückzündung durch ein Ventil kleben leicht geöffnet und andererseits verursacht gezündet, entfernt es jeden
letzten Spur von Kaliumhydroxid Dämpfe aus dem Gas, Schutz des Lebens von der Motor. Dies ist ein großer
Gewinn für eine solche einfache Addition.
Der Gasspeicher ist auch aus PVC-Rohr, diesmal mit 100 mm Durchmesser, 355 mm lang, mit StandardEndkappen in Ort mit PVC-Kleber befestigt, wie unten dargestellt aus. Dies ist eine kompakte und effektive
Anordnung gut für die Verwendung an einem Motorrad geeignet. Der Großteil dieser zusätzlichen Geräte in
Radtaschen montiert werden kann, ist das eine saubere Anordnung.

Der elektrische Antrieb der Elektrolyseur aus einer Pulsbreitenmodulator ("Gleichstrom Motor Drehzahlregler"),
die aus dem Wasserstoff-Garage gekauft wurde als Zach ist in Amerika. Diese besondere PWM Bord ist nicht
mehr verfügbar, so vor allem für jene Menschen in Europa die Wahl könnte rmcybernetics.com sein, obwohl es
viele Lieferanten sind und das Modul sollte nicht teuer sein.
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Da dieses Gerät nur 15 Ampere maximalen wurde, fügte Zach weitere 15 Amp bewertet FET parallel zur
Endstufe, um die derzeitige Kapazität um 30 Amps zu erhöhen. Eine Sicherung schützt gegen unbeabsichtigte
Kurzschlüsse und ein Relais verwendet wird, um zu steuern, wenn der Elektrolyseur soll produzieren Gas. Der
Verbindungsdraht ist # 12 AWG (swg 14), die eine maximale kontinuierliche Strombelastbarkeit von knapp zehn
Ampere hat, so dass, obwohl die Stromspitzen 20 Ampere sein kann, der mittlere Strom viel niedriger als das ist.
Zwei Elektromagnete außerhalb der Gasspüler, positioniert 65 mm über der Basis, werden als Teil der
elektrischen Versorgung der Elektrolyseur verbunden ist und diese Ursache meisten der Sauerstoff und
Wasserstoff Bläschen zu trennen und zum Verlassen des Sprudler durch verschiedene Leitungen. Es gibt einen
Teiler über den Sprudler in Halten der Gase aus Mischen wieder oberhalb der Wasseroberfläche zu unterstützen.
Der Bubbler spült auch die meisten der Kaliumhydroxid Rauch aus dem Gas wie die Blasen an die Oberfläche
steigen, Schutz des Motors, da diese Gase eine sehr zerstörerische Wirkung auf Motoren haben.
Das Ziel bei jeder HHO-System ist, die minimale Menge von Gas zwischen dem Gasspüler und der Motor zu
haben, um die Zündung des Gases in dem unwahrscheinlichen Fall eines Rückzündung zu blockieren. In diesem
System wird der Gasspeicher eine sehr große Menge an Gas enthält, freilich es nicht voll ist HHO Gas durch den
Elektromagneten Trennsystem, dennoch wäre es äußerst wünschenswert, wenn eine zweite zwischen dem
Gasspüler Gasspeichertank und haben der Motor, wie nahe am Motor wie möglich positioniert. HHO Gas erzeugt
ein sehr hoher Geschwindigkeit Schockwelle, wenn es gezündet wird, so dass die Absorptionsflasche muss der
starke Konstruktion dazu standzuhalten. Keine Pop-off bubbler Kappe oder Ausblasvorrichtung wirkt schnell
genug, um eine HHO Schockwelle, so machen die Bubbler Gehäuse stark genug, um die Druckwelle widerstehen
enthalten.
Zachs Elektrolyseur Anordnung ist wie folgt:
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Es muss erkannt, dass der Wasserbehälter, Elektrolyseur, Gasspüler / Separator und Wasserstoff Haltetank, alle
mit dreißig Pfund pro Quadratzoll zu betreiben. Dies bedeutet, dass jeder dieser Behälter müssen robust genug
sein, um diesen Druck ganz leicht zu widerstehen. Es bedeutet auch, dass die 30 psi ein Rückschlagventil am
Sauerstoff Entlüftungsrohr ein wesentlicher Teil des Designs als auch ein Sicherheitsmerkmal ist. Als eine
Gasblase aus dem Elektrolyseur entweicht in den Wassertank jedes Mal ein Tropfen Wasser zuführt dem
Elektrolyseur, wird der Inhalt des Wasserbehälters oberhalb der Wasseroberfläche ein stärker Mischung aus Luft
und HHO. Folglich wird es bald eine explosive Mischung. Es ist üblich, statische Elektrizität aufbauen auf einem
Panzer dieser Art, so wird es sehr wichtig sein, auf die Erde sowohl den Tank und es ist cap, bevor Sie den
Deckel zum Nachfüllen des Tanks mit mehr Wasser.
Der Elektrolyseur eine Kaliumhydroxid (KOH)-Lösung in ihm. Die Elektrolyse entsteht ein Gemisch aus
Wasserstoff, Sauerstoff, gelöste Gase (Luft) und Kaliumhydroxid Dämpfe. Wenn das System verwendet wird,
wäscht das Wasser in dem Gasspüler die meisten der Kaliumhydroxid Rauchgase, und damit, wird allmählich
eine verdünnte Elektrolyt selbst. Kaliumhydroxid ist ein echter Katalysator und während es den Elektrolyseprozeß
fördert, es nicht während der Elektrolyse bis zu gewöhnen. Der einzige Verlust ist in der Waschflasche. StandardPraxis ist es, den Inhalt der in die Absorptionsflasche Elektrolyseur von Zeit zu Zeit zu gießen, Füllen der
Gasspüler wieder mit frischem Wasser. Kaliumhydroxid hat sich die effektivste Katalysator für die Elektrolyse,
aber es hat eine sehr schlechte Wirkung auf den Motor, wenn es erlaubt ist, es zu betreten. Der erste Gasspüler
ist sehr wirksam bei der Entfernung der Dämpfe Kaliumhydroxid, aber viele Leute ziehen, um den Waschprozess
einen Schritt weiter, indem ein zweiter Sprudler in der Leitung, in diesem Fall, zwischen der Wasserstoffdruck
Tank und dem Motor. Mit zwei Bubbler erreichen absolut keine Kaliumhydroxid Dämpfe des Motors.
Bei der Ausführung mit Knallgas als einzige Kraftstoff, ist es wesentlich, den zeitlichen Verlauf der Funken
einstellen, so dass es nach der oberen Totpunkt auftritt. Das Timing zu diesem Bike sitzt jetzt bei 8 Grad nach OT
eingestellt. Wenn jedoch David Quirey Stil der Durchperlen der HHO durch eine Flüssigkeit wie Aceton, würde
dann keine zeitlichen Änderungen benötigt werden.
Diese Elektrolyseur soll abfließen die nominellen sechs Volt eines Motorrads Elektrik (etwa 7,3 Volt bei laufendem
Motor), aber eine Erhöhung der Anzahl von Rohren mit jeweils Elektrodenwickel, würde das Design mit einer
12V-System zu konvertieren und dann das Gehäuse Elektrolyseur würde wahrscheinlich so sein:
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Es ist möglich, dass sieben Gruppen von drei oder vier Spiralen parallel verdrahtet für größere Motoren mit ihren
13,8-Volt-elektrischen Systemen verwendet werden würde. Zach verwendet das sehr einfache Verfahren
ermöglicht überschüssiges Gas zu entlüften über den Sauerstoff Ventil, wenn Gasproduktion über die
Anforderungen des Motors. Beim Betrieb an einer zwölf Volt-System könnte es günstiger sein, einen StandardDruckschalter, die eine elektrische Verbindung öffnet, wenn der Gasdruck steigt über dem Wert für diesen
Schalter verwenden:

Der Druckschalter einfach montiert an einer der Endkappen des Druckbehälters und der Schalter eine elektrische
Verbindung zwischen dem Relais und dem Elektrolyseur platziert. Wenn der Gasdruck erreicht ist es Maximalwert
von 30 psi. dann wird der Schalter geöffnet wird, stoppen Elektrolyse, bis der Druck wieder abfällt:
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Achtung: Diese Elektrolyseur ist kein Spielzeug. Wenn Sie und nutzen eine von ihnen, tun Sie dies auf
eigene Gefahr. Weder der Designer der Elektrolyseur, der Autor dieses Dokuments oder der Anbieter der
Internet-Display in keiner Weise haftbar sollten Sie jeglichen Verlust oder Schäden durch eigene Aktionen
leiden. Während es wird angenommen, dass ganz sicher zu machen und verwenden Sie ein Elektrolyseur
dieser Konstruktion, sofern die Sicherheitshinweise unten befolgt werden, wird betont, dass die
Verantwortung dir ist und dir allein.
Elektrolyseur sollte nicht als isolierte Vorrichtung betrachtet werden. Sie müssen sich daran erinnern, dass
sowohl Elektro-und Gas Sicherheitseinrichtungen ein wesentlicher Bestandteil einer solchen Anlage sind. Die
elektrischen Schutzeinrichtungen sind ein Leistungsschalter (wie von jedem Elektriker verwendet bei der
Verkabelung eines Hauses) gegen unbeabsichtigte Kurzschlüsse zu schützen, und ein Relais, um
sicherzustellen, dass der Booster funktioniert nicht, wenn der Motor nicht läuft:

Die "DuPlex" Elektrolyseur, Entworfen von Bill Williams.
Ein voll untergetaucht Design von Bill Williams in den USA ist ein weiterer unterschiedlichen Stil der Elektrolyseur:

Die konstruktiven Details für diese Booster-Design, können aus dem Internet heruntergeladen über den Link frei
sein: http://www.free-energy-devices.com/DuPlex.pdf
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Es gibt viele andere Entwürfe, einschließlich derjenigen mit konzentrischen Rohren, die jeweils ihre eigenen Vorund Nachteile, einige im Handel erhältlich als ready-made-Geräte ist, und es gibt Links zu diesen Booster auf den
Webseiten genannten und eine allgemeine Booster Forum unter http://tech.groups.yahoo.com/group/watercar/
und eine andere in http://tech.groups.yahoo.com/group/HHO/ wo Menschen Ihre Rückfragen beantwortet.
Ein Problem bei der Verwendung von Boostern ist, dass, wenn die HHO Gasvolumen höher ist als es sein muss,
das Fahrzeug Elektronisches Steuergerät ("ECU") haftet erkennen die verbesserte Treibstoffverbrauch und
pumpen mehr Kraftstoff, um die verbesserte Offset Bedingungen. So gehen Sie mit dieser Situation in der freien
Dokument, das heruntergeladen werden kann abgedeckt http://www.free-energy-devices.com/D17.pdf

Die "Hogg" Elektrolyseur von Selwyn Harris.
Eine interessante Konstruktion ist die Hogg Elektrolyseur durch Selwyn Harris aus Australien beschrieben. Die
Hogg Zelle hat zwei Edelstahl Netzelektroden gewickelt umeinander. Dies ergibt eine große Elektrode Oberfläche
in einer sehr kompakten Container. In dieser Version des Designs sind sechs identischen Zellen, die in eine
große Gasspüler ernähren. Zur Klarheit sind nur zwei der sechs Zellen abgebildet Elektrolyseur:

Die mit einem blauen Punkt gekennzeichnet bilden nur eine von drei identischen Sätzen. Das heißt, drei filtert
zuzuführen vom Boden des Wäschers, markiert die Strömung durch diese durch drei getrennte Pumpen und den
beiden Zellen verursacht Elektrolyseur "1" und "2" zusammen mit dem zugehörigen Rohrleitungen und vier
Einwegventile sind repliziert zu geben Elektrolysezellen "3" bis "6", die in dieser Zeichnung nicht gezeigt. Diese
drei identische Sätze sind an die zentrale Gasspüler verbunden ist, beabstandet um es gleichmäßig in 120-GradPositionen horizontal wie in groben Zügen hier gezeigten:
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Das Wasser wird durch den Satz von Zellen unter Verwendung von drei kleinen Pumpen umgewälzt und es gibt
zwei Kollektoren Wasser auf den Boden des Wäschers gebaut. Auch, wie die "Elektrolyt" verwendet wird, ist
Regenwasser, und jeder Elektrolysezelle ist vollständig mit Elektrolyt, da dies eine "Elektrolytumwälzung 'Stil der
Elektrolyseur.
Jede der drei Pumpen hat einen eigenen Filter, um alle Partikel aus den Zellen wie die Erfahrung gezeigt hat,
dass das Wasser eine beträchtliche Menge an Material enthalten abzufangen. Die Filter sind standardmäßig
Bewässerung in-line Filter aus transparentem Kunststoff für drei Viertel ihrer Länge mit feinem Kunststoff
Schwamm-Material gefüllt.
Ein wesentliches Merkmal der Zelle Design ist der Einsatz von zwei leistungsstarken Neodym-Magneten pro
Zelle. Diese wirken direkt auf dem Wasser und bewirkt eine erhebliche Zunahme der Gasproduktion bewerten.
Die Magnete ihre Nordpole einander zugewandt sind.
Die beiden Netzelektroden sind aus rostfreiem Stahldraht von 0,32 mm Durchmesser hergestellt und gewebt bis 2
mm großen Löchern zwischen den Drähten und einer 0,65 mm Gesamtblechdicke geben. Diese Dimensionen
sind wichtig, da andere Maschenweiten und Stile geben nicht eine so gute Leistung. Die Elektroden sind an
einem Ende breiter, um eine Verbindung Lasche, die einfachen elektrischen Anschluss an jede Elektrode
ermöglicht, und sie werden dann in Parallelschaltung zu bilden, so dass jede Zelle 12 Volt erhält über es wie hier
dargestellt:

Die beiden Netzelektroden werden so geschnitten:

und:
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Das Netzmaterial sieht wie folgt aus:

Die sechs Elektrolyseur Zellen und die einzigen großen Bubbler werden mit Hilfe von Standard-KunststoffSanitär-Materialien:
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Die Verbindungsrohre sind aus einem durchsichtigen Kunststoff-, Wärme-tolerante Art von 12 mm Durchmesser.
Der Bubbler ist auch aus Kunststoff Formstücke gebaut:
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Da einige Leute schwierig Sichtbarmachen, in welcher Weise die Elektroden werden vereinigt haben, kann diese
vereinfachte Konzeptskizze hilfreich sein:

Die beiden Elektroden werden getrennt gehalten durch die Verwendung von kleinen Faserdurchmesser
Unterlegscheiben zwischen ihnen statt an strategischen Stellen mit Superkleber. Die Masche selbst wird dann
durch die in Citronensäure eingetaucht, damit sie gut mit Regenwasser behandelt.
Es gibt drei dieser Paare von Elektrolyseur Zellen, wobei jedes Paar der oberen Sammelbehälters verbunden.
Das Wasser wurde aus jeder Zelle gepumpt wird durch eines der drei Filter vor Eintritt in den Kollektor Reservoir,
das die kleine Pumpe, die das Wasser zirkuliert, die wiederum informiert Entfernen jeglicher Teilchen, die in den
Regenwasser bekommen haben bleibt das Futter weitergegeben.
Wenn mit Regenwasser aus einem Fass verwendet, wird diese Elektrolyseur sagte nur 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. Wenn Sie diese Elektrolyseur bauen und
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feststellen, dass Sie nicht bekommen, so etwas wie 1,4 Ampere fließt durch einer Zelle entscheiden, dann können
Sie auch haben, um eine kleine Menge Elektrolyt dem Wasser zugesetzt werden, um den Strom zu bekommen.
Das heißt, vorausgesetzt, dass Sie einen Stromfluss von 1,4 Ampere pro Zelle auf 12 Volt wollen. Der Ausgang
dieses Elektrolyseurs wird gesagt, dass, auf dem ein kleiner elektrischer Generator aber das hat zu diesem
Zeitpunkt nicht bestätigt worden. Selwyn Großzügigkeit ist, dass er bereit ist, Anfragen von Bauherren, die Hilfe
brauchen beantworten. Seine E-Mail-Adresse ist selwynharris@rocketmail.com.

Erweiterte Gleichstrom Elektrolyseure.
All die praktischen konstruktiven Details über elektrische Sicherheit, Gas-Sicherheits-, Motor-Verbindungen, die
Art der Wasser, sichere Durchmischung des Elektrolyten, etc. bereits diskutiert, auf alle Arten von Elektrolyseure
und Booster jedes Design anwenden. Also, haben Sie bitte Verständnis, dass diese universelle Eigenschaften,
die verstanden werden müssen, wenn Sie jede Design-Booster sind.
Es ist möglich, große Mengen an Gas aus einer HHO Gleichstrom Booster, ausreichend Gas, um einen kleinen
Motor laufen direkt auf ihm zu erzeugen. Dafür müssen wir die Aufmerksamkeit auf die Wirkungsgrade bereits in
diesem Dokument gedeckt sind. Die Person, die hervorragend ist in diesem Bereich ist Bob Boyce der USA, die
uns freundlicherweise seine Erfahrung und Know-how hat sich frei mit Menschen, die zu schweren Elektrolyseure
verwenden möchten geteilt.
Bob Liebe zum Detail bei der Konstruktion High-Performance-Elektrolyseure in Effizienz, die mehr als doppelt so
hoch wie der berühmte Michael Faraday sind denen die meisten Wissenschaftler das letzte Wort bei der
Elektrolyse betrachten führte.

Die Hochleistungs Elektrolyseur von Bob Boyce.
Wir bewegen uns nun aus dem "casual" Stil der Booster an die "ernsten" Stil der Elektrolyseur. In dieser
Kategorie finden Sie, dass die Einheiten gebaut sind nicht billig, Gewicht eine beträchtliche Menge, erfordern viel
Geschick zu machen und sind in der Regel recht groß körperlich. Ich werde zwei Ausführungen hier zu erwähnen.
Erstens, die sehr bekannte Design von Bob Boyce. Aus diesem Elektrolyseur, macht Bob massivem Edelstahl
Elektrodenplatten als Zell-Partitionen sowie als Elektroden fungieren. Dies ist eine intelligente Technik aber es
braucht eine sehr hohe Genauigkeit der Konstruktion um eine Schachtel mit Schlitzen in der Seitenwand und der
Basis zu machen, so daß die Platten aus rostfreiem Stahl in die Schachtel geschoben werden kann und wenn es
bilden eine wasserdichte Abdichtung zwischen den Zellen , Verhinderung elektrischer Strom unter Umgehung der
Stellen durch umströmt werden.
Die Anzahl der Zellen in dem Elektrolyseur hängt von der elektrischen Gleichstrom-Spannungsversorgung, die
von der Elektrik des Fahrzeugs erzeugt wird. Diese höhere Spannung wird durch die Verwendung eines
Standard-off-the-shelf "Inverter", die Hochspannungs-Wechselstrom erzeugt ("AC") soll das Äquivalent des
örtlichen Stromnetz werden erstellt. In den USA hat die Spannung, die in dem 110 bis 120 Volt-Bereich ist, an
anderer Stelle, ist es im 220 auf 230 Volt Region.
Wenn Sie nicht vertraut mit elektrischer Jargon sind, dann schauen Sie in Kapitel 12, die es Schritt für Schritt
erklärt. Die Wechselstrom-Ausgang aus welcher Wechselrichter können Sie kaufen, wird wieder in Gleichstrom
durch eine Komponente namens einen "Diodenbrücke" und ein Reservoir Gerät namens ein Kondensator
verändert. Wenn dies geschehen ist, ist die resultierende Gleichstrom-Spannung 41% größer als die zitierten
Wechselstrom-Spannung ist, so daß ein 110-Volt-Wechselrichter etwa 155 Volt und einer 220-Volt-Inverters
ungefähr 310 Volt zu erzeugen. Wie Sie über 2 Volt pro Zelle wollen, würde die Anzahl der Zellen zu 80 bzw. 150
je nachdem, welche Wechselrichter verwendet werden. Diese große Anzahl von Edelstahlplatten jeweils mit einer
Größe von 150 mm im Quadrat, schafft ein erhebliches Gewicht, das dann durch das Gewicht des Gehäuses
erhöht wird, und den Elektrolyten. Die gesamte Anordnung (ohne Kondensator) ist wie folgt:
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Ein sehr hoher Präzision box für diese Art der Elektrolyseur aus Ed Holdgate of Florida, die auch die Bauweisen
geteilt hat zu haben, wenn Sie sich einbilden als qualifizierte Verarbeiter:

Ed Website ist http://www.holdgateenterprises.com/Electrolyzer/index.html und jeder Fall wird von Hand gefertigt.
Die Gasproduktion so hoch ist, dass das Gasauslassrohr um Löcher entlang der Oberseite gebohrt sind, um zu
versuchen, Spray und Feuchtigkeit aus dem massiven Rate von Bläschen platzen an der Oberfläche des
Elektrolyten ausgeschlossen ist. Der hohe Wirkungsgrad von Bobs Elektrolyseure ist aufgrund seiner akribischen
Vorbereitung und Bauweisen. Sie feststellen, dass Bob den Einsatz eines Partikelfilters mit einem 1-Micron Mesh,
zwischen dem Motor und dem HHO System empfiehlt. Neben der Sicherstellung, dass alles in den Motor ist sehr
sauber, der Partikelfilter mit einer Maschenweite von dieser kleinen Größe, auch als Flashback-Preventer als
Flamme kann nicht durchlässt.
Zunächst werden die Platten aus rostfreiem Stahl mit Sandpapier Cross-hat eine speziell geformte Platte
Oberfläche, die High-Speed-bubble Version hilft erstellen. Zweitens werden die Platten durch eine strenge
"Reinigung"-Prozess, wo sie auf wiederholte Perioden der Elektrolyse durch Spülen Partikel von den Platten und
Filtrieren der Elektrolytlösung unterzogen, gefolgt gebracht werden. Wenn keine weiteren Partikel frei von den
Platten zu brechen, sind sie dann durch eine "Konditionieren" Verfahren, das eine katalytische Schicht entwickelt
sich auf den Plattenoberflächen setzen.
Diese Verarbeitung und die verschiedenen konstruktiven Details sind in der folgenden kostenlosen Download
Dokument, dank Bob Großzügigkeit in seine Erfahrungen mit uns: http://www.free-energy-info.com/D9.pdf und es
ist ein Forum für Bob Design: http://tech.groups.yahoo.com/group/WorkingWatercar/.

Gepulste Gleichstrom Elektrolyseure.
Es gibt eine viel effizientere Möglichkeit der Umwandlung von Wasser in einen HHO Gas-Gemisch. Im Gegensatz
zu den Elektrolyse-Geräte bereits beschrieben, ist diese Methode nicht brauchen einen Elektrolyten. Pionierarbeit
von Stanley Meyer, sind Impulsfolgen verwendet, um Wassermoleküle zu betonen, bis sie auseinander brechen,
bilden die erforderliche Gasgemisch. Henry Puharich entwickelte auch eine sehr erfolgreiche System mit einem
etwas anderen Design. Keiner von diesen Herren teilten ausreichende praktische Informationen für uns ihre
Entwürfe als Routineverfahren zu replizieren, so sind wir heute in der Lage, wo wir die genauen Details der
Methoden, die sie verwendet suchen.
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Die Replikation von Dave Lawton der "Wasser-Brennstoffzelle" von Stan Meyer.
Der erste bedeutende Replikation von denen ich bin mir bewusst, kam von Dave Lawton von Wales. Durch die
Verwendung von sehr beträchtliche Zähigkeit, entdeckte er die praktischen Details wie einem der frühen Entwürfe
Stan Meyer, die von der eher verwirrend Namen des "Wasser-Brennstoffzelle" genannt wird replizieren. Dave
Arbeit wurde kopiert und experimentiert von Ravi Raju von Indien, die beachtliche Erfolge hatten und Videos von
seinen Ergebnissen geschrieben im Web. In jüngerer Zeit hat Dr Scott Cramton der USA den konstruktiven
Aufbau leicht und geeignet erreicht sehr zufriedenstellende Beträge der elektrischen Leistung, die gewisse 6 lpm
der HHO Gas für nur 3 Ampere bei 12 Volt.

Dave Lawton
Das Video von Dave Lawton Replikation von Stanley Meyer Demonstration Elektrolyseur (nicht StanProduktionssystem) gesehen bei https://www.youtube.com/watch?v=pJGZ_uHgu5U verursacht hat mehrere
Personen für weitere Details zu fragen. Die Elektrolyse in diesem Video gezeigt wurde von einem Generator
angetrieben, nur weil Dave jedes Ding, dass Stan Meyer getan hatte ausprobieren wollte. Dave Lichtmaschine
und Motor verwendet werden, um es zu fahren werden hier gezeigt:

Die Technik der Gleichstrom Pulsieren erfordert den Einsatz von Elektronik, so dass die folgenden
Beschreibungen enthalten einen beträchtlichen Schaltungsaufwand. Wenn Sie noch nicht vertraut sind mit
solchen Schaltungen, dann würden Sie gut beraten, das Kapitel 12, das diese Art der Schaltung von vorne lesen,
der erklärt.
Die Feldspule des Wechselstromgenerators Daves eingeschaltet ist und durch ein Feld-Effekt-Transistor (ein
"FET"), welche durch eine duale 555 Zeitgeberschaltung gepulst ist. Dies ergibt eine zusammengesetzte
Wellenform, die eine beeindruckende Geschwindigkeit von Elektrolyse erzeugt. Die Rohre in dieser Replikation
sind aus 316L Edelstahl, fünf Zentimeter lang gemacht, obwohl Stans Rohre waren etwa sechzehn Zentimeter
lang. Die äußeren Rohre sind 1 Zoll Durchmesser und die inneren Rohre 3/4 Zoll im Durchmesser. Da die
Wandstärke beträgt 1/16 Zoll ist der Spalt zwischen ihnen zwischen 1 mm und 2 mm. Die inneren Rohre werden
an Ort und Stelle an jedem Ende durch vier Gummi-Streifen etwa ein Viertel von einem Zoll lange gehalten.
Der Behälter wird von zwei Standard-Durchmesser von 4 Inch Kunststoff Drain Fallrohr Koppler Armaturen mit
jedem Ende eines Stückes Acrylröhre mit PVC Lösungsmittel Zement. Die Acryl-Rohr wurde werksseitig bereits
Größe von Wake Plastics, Middlesex geschnitten. Die nahtlose Edelstahlrohre durch mitgelieferte:
http://www.metalsontheweb.co.uk/asp/home.asp
Es ist nicht notwendig, um einen Generator zu verwenden - Dave gerade tat dies, als er kopiert wurde jedes Ding,
dass Stan Meyer tat. Die Schaltung ohne den Generator produziert Gas bei etwa der gleichen Geschwindigkeit
und offensichtlich weniger Strom zieht, da es keinen Antriebsmotor angetrieben werden. Ein Video der nicht die
Funktion der Lichtmaschine kann über diesen Link heruntergeladen werden:
http://www.free-energy-info.co.uk/WFCrep2.wmv.
Daves Elektrolyseur hat eine acryl Rohrabschnitt, damit der Elektrolyse die beobachtet werden, wie hier gezeigt:
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Die Elektrolyse findet zwischen jeder der inneren und äußeren Röhren. Das Bild oben zeigt die Blasen gerade
erst anfangen, um die Rohre zu verlassen, nachdem der Strom eingeschaltet ist. Das Bild unten zeigt die
Situation ein paar Sekunden später, wenn der gesamte Bereich oberhalb der Rohre so voll von Blasen ist, dass
es völlig undurchsichtig:

Die Befestigungsringe für die Rohre können aus irgendeinem geeigneten Kunststoff, wie beispielsweise, dass für
gewöhnliche Lebensmittel Schneidebretter verwendet werden, und sind mit ähnlicher Form:

Und die 316L Edelstahl, nahtlose Rohre werden wie folgt gehalten:
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Hier ist die Anordnung bereit, die Innenrohre (verkeilt einrastet durch kleine Stücke aus Gummi) zu empfangen:

Die elektrischen Verbindungen zu den Rohren sind über Edelstahldraht läuft zwischen Edelstahlbolzen in die
Rohre abgegriffen und Edelstahlbolzen Durchlaufen der Unterseite des Geräts:
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Die Schrauben in den inneren Rohren erschlossen sollte auf der Innenseite sein. Die Schrauben gehen über die
Basis der Einheit sollte abgegriffen werden, um einen festen Sitz zu geben und sie sollten mit Sikaflex 291 oder
'Marinen GOOP' Betten Mittel, welches gestattet, vollständig aushärten sollte, bevor die Einheit zum Einsatz
gefüllt ist abgedichtet werden. Eine Verbesserung in der Leistung erzeugt wird, wenn die nicht-aktiven
Oberflächen der Rohre mit einem beliebigen geeigneten Material isoliert sind. Das heißt, die Außenseiten der
äußeren Röhren und den Innenseiten der inneren Rohre, und wenn möglich, die Enden der Rohre geschnitten.

Der Stil der Konstruktion von Stan Meyer.
Während Dave Bauweise ist einfach und unkompliziert, vor kurzem wurde eine Kopie eines der eigentliche Bau
Stan Meyer Zeichnungen aufgetaucht. Die Bildqualität dieser Kopie ist so niedrig, dass ein Großteil der Text nicht
gelesen werden kann, so dass die Replikation hier vorgestellten möglicherweise nicht exakt oder vielleicht fehlt
einige nützliche Information. Stan Konstruktion ist ungewöhnlich. Zuerst wird ein Stück aus Kunststoff geformt,
wie hier dargestellt:

Die Größe dieser Scheibe genau auf dem Stück aus klarem Acryl für den Körper des Gehäuses eingesetzt
abgestimmt. Die Zeichnung macht es nicht klar, wie diese Scheibe zur Acrylröhre befestigt ist, ob es eine enge
Preßpassung, eingeklebt oder in Position gehalten mit Bolzen, die nicht gezeigt sind. Die Implikation besteht
darin, dass ein Ring aus sechs Bolzen durch die obere angetrieben werden und in das Gewinde Acrylröhre, da
diese auf einer der Draufsichten gezeigt sind, obwohl nicht auf den Querschnitt. Es wäre auch davon
auszugehen, dass ein ähnlicher Ring von sechs Bolzen auch verwendet wird, um die Basis fest in Position halten.
Es ist ein Schnitt in der Nut Kunststoffbasis, um eine O-Ring-Dichtung, die fest zusammengedrückt werden, wenn
die Scheibe in stattfinden. Es sind entweder zwei oder drei Gewindebolzen Ausnehmungen sowie zwei
Durchgangslöcher, um die elektrischen Stromanschlüssen tragen. Das Rohr Stützanordnung ist ungewöhnlich:

Ein Ring von neun gleichmäßig beabstandeten inneren Rohre sind um den Rand einer Stahlscheibe, die
geringfügig kleiner als die Innenabmessung des Acryl Röhre positioniert. Die Rohre scheinen eine enge in
Bohrungen sehr genau durch die Scheibe gebohrt aufschiebbar sein. Diese Löcher brauchen exakt an rechten
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Winkeln zu der Fläche der Scheibe, um für die Rohre genau mit dem Acryl-Röhre ausgerichtet werden - auf jeden
Fall ein Bohrer-press Job. Die Scheibe ist auf einem zentralen Gewindestab, der durch den Kunststoff
Basisscheibe vorsteht montiert, und ein Kunststoff-Abstandhalter verwendet wird, um die Scheibe frei von den
Noppen in Neunzig Grad voneinander um den Außenrand des Grundtellers positioniert halten.
Die Halterung für die Außenrohre ist auch höchst ungewöhnlich. Ein Stück aus Stahlblech ist mit neun
abstehenden Armen an gleichmäßig beabstandeten Positionen um eine kreisförmige Scheibe Form geschnitten
wie hier gezeigt:

Dieses Stück besteht aus vier Löchern darin gebohrt, um die Positionen des Bolzens Kunststoff Basisstück
übereinstimmen. Die Anzahl der Bolzen nicht angegeben ist und während ich vier gezeigt haben, die Platte
Resonanz könnte geholfen, wenn es nur drei werden. Die Größe wird so angeordnet, dass, wenn die Arme nach
oben gerichtet sind rechtwinklig abgebogen, sie exakt gegen die innere Fläche des Acrylröhre.
Diese Arme erhalten zwei Biegungen in ihnen, um sie nach innen zu knicken Halterungen für den äußeren
Rohren bilden. Der Grad an Genauigkeit erforderlich ist ihr erheblicher es, dass es keine Abstandshalter
zwischen den inneren und äußeren Rohren verwendet wird. Dies bedeutet, dass die sehr kleinen Spalt von 1,5
mm oder so, um von der Genauigkeit dieser Aufnahmen für die äußeren Röhren gehalten werden muss.
Anzumerken ist, dass die Innenrohre viel länger als die äußeren Röhren sind und daß die äußeren Rohre einen
Abstimmschlitz Schnitt in ihnen werden. Alle Innenrohre miteinander mechanisch durch ihre Stahl
Befestigungsscheibe angeschlossen und alle der äußeren Rohre miteinander durch den ringförmigen
Stahlscheibe und seine geknickte Armhalterungen verbunden. Es ist beabsichtigt, dass diese beiden Baugruppen
sollen mit der gleichen Frequenz schwingen, und sie sind so abgestimmt, dies zu tun. Weil die Innenrohre einen
kleineren Durchmesser haben, werden sie mit einer höheren Frequenz als ein Rohr mit größerem Durchmesser
die gleiche Länge mitzuschwingen. Aus diesem Grund werden sie länger in ihren natürlichen Resonanzfrequenz
niedriger gemacht. Zusätzlich dazu sind die Schlitze in den äußeren Röhren angeschnitten Abstimmmethode die
ihre Resonanzfrequenz Pitch aufwirft. Diese Schlitze werden eingestellt, bis jedes Rohr schwingt bei der gleichen
Frequenz werden.
Sucht zunächst am mechanischen Aufbau, lässt vermuten, dass die Anordnung unmöglich zu montieren ist, und
während das sind fast wahr, wie es erhalten wird, um konstruiert, wie sie montiert werden, und es scheint, dass
die innere und die äußere Rohranordnung nicht zerlegbar nach dem Zusammenbau. Dies ist die Art, wie sie
miteinander:

10 - 42

Der Ring Unterstützung für den äußeren Rohren nicht fest mit dem Kunststoffsockelteil verschraubt, sondern es
wird leicht darüber beabstandet ist und an nur die Stiftschrauben Punkten. Dieser Ring ist unterhalb der Platte
geringfügig kleineren Durchmesser, das die inneren Rohre hält. Dies macht es unmöglich, die beiden
Komponenten zusammen oder auseinander geschoben werden, aufgrund der Länge der Rohre. Dies deutet
darauf hin, dass entweder die inneren Rohre einrasten werden nach der Montage geschoben (das ist sehr
unwahrscheinlich, wie sie vorher für Tuning wird zusammengebaut worden sind) oder dass die äußeren Rohre an
ihren Stützen bei der Montage verschweißt (das ist viel wahrscheinlicher).
Einer der "Stollen" ist mitten durch den Kunststoffsockel in Reihenfolge ausgeführt, dass es die formschlüssige
Verbindung der elektrischen Versorgung zu werden, zugeführt zu den äußeren Rohren. Die zentrale
Gewindestange auch den ganzen Weg durch den Kunststoff Base durchgeführt und wird verwendet, um die
Stahlplatte Halten der inneren Rohre sowie Bereitstellen des negativen elektrischen Verbindung, die oft als die
elektrische "Boden" bezeichnet unterstützen.
Ein weiterer Kunststoffscheibe wird bearbeitet, um einen konischen Deckel für den Acryl-Röhre zu bilden, mit
einer Nut, um eine O-Ring-Dichtung und dem Wasserzulauf zum Auffüllen und das Gas Endröhre halten. Die
Zeichnung erwähnt, dass falls Leitungswasser verwendet wird, dann die Verunreinigungen in es wird im Boden
des Elektrolyseurs, wenn das Wasser, indem sie an HHO Gas umgewandelt wird entfernt sammeln. Dies
bedeutet, dass die Zelle müsste von Zeit zu Zeit gespült werden. Es lenkt die Aufmerksamkeit auch auf die
Tatsache, dass die Gase in der Leitungswasser gelöst wird auch kommen während des Betriebs aus und wird mit
der HHO Gas-Ausgang gemischt werden.
Wenn diese verschiedenen Komponenten zusammengesetzt sind, wird die gesamte Zelle Bau wie folgt
dargestellt:
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Diese Querschnittsansicht kann etwas irreführend, da angedeutet, dass jedes der neun Außenrohre eigenen
separaten Halterung hat und dies ist wahrscheinlich nicht der Fall, wie sie zusammen sind elektrisch durch den
Stahl ringförmigen Scheibe verbunden sind und als eine einzige vibrieren Einheit. Es ist verlockend zu trennen
Klammern verwenden, wie dies würde es ermöglichen die Montage auseinander ganz leicht genommen werden,
aber die elektrischen Kontakte eines solchen Systems wäre viel schlechter und so ist es nicht zu empfehlen.
Aufgrund der Art, dass alle der inneren Rohre miteinander und alle aus den äußeren Rohren miteinander
verbunden sind elektrisch verbunden ist diese Bauform nicht auf den Drehstromgenerator Antrieb unten gezeigt,
wo die neun Rohre angeschlossen werden müssen geeignet wären in getrennten Sätzen von drei. Stattdessen
wird die Festkörper-Schaltung verwendet, die sehr wirksam ist und die nicht die Größe, Gewicht, Geräusch und
erhöhten Strom des Wechselstromgenerators Anordnung.
Wenn Genauigkeit der Konstruktion ist ein Problem, dann könnte es möglich sein, zu geben, den äußeren Rohren
eine bewusste Hang, so dass sie drücken gegen die inneren Rohre an der Spitze, und verwenden Sie dann ein
kurzer Abstandhalter um sie zu zwingen auseinander und geben den gewünschten Abstand. Es scheint klar, dass
Stan in einem solchen Maße der baulichen Genauigkeit, dass seine Pfeifen perfekt waren alle entlang ihrer
Längen ausgerichtet gearbeitet.
Dave Lawton darauf hin, dass der Verbindungspunkt der Halterungen für den äußeren Rohren sehr kritisch, da
sie bei einer Resonanzknoten der Rohre sein brauchen. Der Verbindungspunkt ist daher bei 22,4% der Länge
des Rohrs von der Unterseite des Rohres. Vermutlich, wenn ein Schlitz in der Oberseite des Rohres geschnitten
wird, dann das Resonanzrohr Länge wird dem Boden des Schlitzes gemessen werden und die Verbindungsstelle
mit 22,4% dieser Länge eingestellt.

Der 3-Phasen-Schaltung von Dave Lawton.
Dave Lawton Rohranordnung kann entweder über einen Generator oder durch eine elektronische Schaltung
gesteuert werden. Ein geeigneter Schaltkreis für die Lichtmaschine Anordnung ist:
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In diesem eher ungewöhnlichen Schaltung ist die Rotorwicklung eines Wechselstromgenerators über eine
Oszillatorschaltung, die variable Frequenz und variable Mark / Raumverhältnis aufweist und kann gated und
ausgeschaltet, um die Ausgangswellenform unterhalb des Wechselstromgenerators im Schaltplan gezeigte
erzeugen gepulst. Die Oszillatorschaltung einen Grad der Versorgung Entkopplung von der 100-Ohm-Widerstand
Zuführen des Kondensators 100 Mikrofarad. Dies ist zu reduzieren Spannungswelligkeit kommen entlang der 12Volt-Zuleitung, verursacht durch die Stromimpulse durch die Rotorwicklung. Der Ausgang Anordnung Fütterung
der Leitung Elektroden der Elektrolyseur direkt von Stan Meyer Schaltplan kopiert.
Es wird nicht empfohlen, dass Sie einen Generator verwenden, sollten Sie eine Kopie Ihrer eigenen zu bauen
entscheiden. Aber wenn es benutzt wird, und die Lichtmaschine nicht über die Wicklungen aufgenommen zu der
Außenseite des Gehäuses zu entscheiden, es notwendig ist, den Wechselstromgenerator geöffnet sind, den
Regler und den internen Dioden und herauszuziehen drei Zuleitungen von den Enden der Statorwicklungen.
Wenn man einen Wechselstromgenerator, der die Wicklungen schon von außen zugänglich ist, dann die
Statorwicklung Verbindungen dürften hier gezeigte:

Die Motorantriebsvorrichtung Dave Lichtmaschine zieht etwa zwei Ampere, die etwa verdoppelt die
Leistungsaufnahme der Schaltung. Es gibt keine Notwendigkeit, dass die Größe, Gewicht, Geräusch,
mechanischen Verschleiß und die Stromaufnahme des Motors und mit einem Generator nach ziemlich die gleiche
Leistung kann durch die Festkörper-Schaltung ohne bewegliche Teile hergestellt werden.
Beide Schaltungen, die bei etwas von 300% bis 900% des Faradayschen "maximale elektrische Wirkungsgrad"
bewertet worden sind, sollte betont werden, dass die Induktivitäten in dieser Schaltung verwendet, bilden eine
sehr wichtige Rolle bei der Veränderung und Verstärkung des Spannungswellenform angewandt auf den werden
Zelle. Dave verwendet zwei "bi-Fadendraht Wunde" Spulen, wobei jede Wunde mit 100 Windungen 22 SWG (21
AWG) Kupferlackdraht auf einem 9 mm (3/8 ") Durchmesser Ferritstab. Die Länge der Ferritstab ist überhaupt
nicht kritisch, und ein Ferrittoroid könnten als Alternative eingesetzt werden, obwohl dies schwieriger zu Wind.
Diese Bi-Fadendraht Spulen gleichzeitig mit Hilfe von zwei Längen des Drahtes nebeneinander aufgewickelt. Die
Solid-State-Schaltkreis ist hier gezeigt:

Die Einphasigen Schaltung von Dave Lawton:
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Betrieb der Schaltung:
Der Hauptteil der Schaltung besteht aus zwei Standard-Chip 555 Timern hergestellt. Diese werden verdrahtet
eine Ausgangswellenform, die sehr schnell schaltet zwischen einer hohen Spannung und einer niedrigen
Spannung zu ergeben. Die ideale Wellenform-Form, die aus dieser Schaltung wird als "Rechteckwellen" Ausgang
beschrieben. In dieser speziellen Version der Schaltung, kann die Rate, mit der die Schaltung wechselt zwischen
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Hoch-und Niederspannung (genannt die "Frequenz") durch den Anwender einen Drehknopf eingestellt werden.
Auch ist die Länge der EIN-Zeit zur AUS-Zeit (als "Mark / Space Ratio") ebenfalls einstellbar.
Dies ist der Abschnitt der Schaltung, die dies tut:

Der 100 Ohm Widerstand und die 100 Mikrofarad-Kondensator gibt es ausbügeln keine Wellen in der
Spannungsversorgung der Schaltung, durch heftige Impulse in der Antriebssysteme in die Elektrolysezelle
verursacht. Der Kondensator dient als Reservoir von Strom und Widerstand verhindert, dass Reservoir plötzlich
abgelassen, wenn die Stromzuführung ist plötzlich und sehr kurz, zog mit einer niedrigen Spannung. Zwischen
ihnen, halten sie die Spannung am Punkt "A" auf einem konstanten Niveau, so dass der 555-Chip reibungslos.
Die sehr kleinen Kondensator "B" bis physisch verdrahteten sehr auf den Chip zu schließen. Es ist da, um
Kurzschluss jede streunende, sehr kurz, sehr scharf Spannungsimpulse abgeholt durch die Verdrahtung auf dem
Chip. Es ist dort zu helfen, um den Chip zu betreiben exakt wie konzipiert ist, zu tun, und ist nicht wirklich ein
funktioneller Teil der Schaltung. Also, für das Verständnis, wie die Schaltung funktioniert, können wir sie
ignorieren und sehen die Schaltung wie folgt:

Diese Schaltung erzeugt Ausgangsimpulse des Typs in grün mit die Spannung hoch geht (die "Mark") und niedrig
(die "Space") dargestellt. Die 47K variablen Widerstand (was einige Leute auf den Aufruf eines "pot" bestehen)
können die Länge der Mark und die Leertaste, um aus dem 50 eingestellt werden - 50 gezeigt, zu sagen, 90 - 10
oder ein beliebiges Verhältnis bis hin zu 10 bis 90. Es sollte erwähnt werden, dass die "47K" überhaupt nicht
kritisch, und diese sind sehr wahrscheinlich als "50K"-Geräte verkauft werden. Die meisten Low-Cost
Komponenten haben eine plus oder minus 10% Bewertung, dass ein 50K Widerstand wird alles von 45K bis 55K
in tatsächlichen Wert zu sein.
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Die beiden "1N4148" Dioden sind da, um sicherzustellen, dass, wenn die Mark / Space 47K variablen Widerstand
eingestellt wird, dass sie nicht verändert die Frequenz der Ausgangswellenform in keiner Weise. Die
verbleibenden zwei Komponenten: dem 10K variablen Widerstand und der 47-Mikrofarad-Kondensator, die beide
in Blau, steuern die Anzahl der Impulse pro Sekunde erzeugt. Je größer die Kapazität ist, desto weniger Impulse
pro Sekunde. Je niedriger der Wert des variablen Widerstands, je größer die Anzahl von Impulsen pro Sekunde.
Die Schaltung kann zusätzliche Frequenzabstimmung reicht, wenn der Kondensator-Wert durch Umschalten in
einen anderen Kondensator verändert wird. So kann die Schaltung vielseitiger gemacht durch die Zugabe von
einem Schalter und etwa zwei alternative Kondensatoren, wie hier dargestellt:

Die Kondensatoren hier gezeigten sind ungewöhnlich groß, weil diese besondere Schaltung soll relativ langsam
laufen. In der fast identischen Abschnitt der Schaltung, die dieses eine folgt, sind die Kondensatoren sehr viel
kleineren, die die Schaltrate sehr viel höher verursacht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein paar Leute haben in
dieser Schaltung Überhitzung, wenn es außer Gefecht eingeschaltet, so dass die On / Off-Schalter wurde
erweitert, um ein zweipoliger Umschalter und der zweite Pol verwendet das Gerät, um die Timing-Elemente
werden der 555-Chip. Die vollständige Fassung dieses Abschnitts der Schaltung ist dann:

die hat nur einen zusätzlichen Schalter, damit die Ausgabe gestoppt werden und die 12-Volt-Zuleitung
stattdessen zugeführt werden. Der Grund dafür ist, dass dieser Teil der Schaltung verwendet wird, um Ein-und
Ausschalten eine identische Schaltung. Dies wird als "Gating" und wird in Kapitel 12, ein Elektronik-Tutorial
erklärt.
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Der zweite Teil der Schaltung soll bei viel höheren Geschwindigkeiten laufen, so dass es verwendet wesentlich
kleinere Kondensatoren:

Also, setzen sie zusammen und ermöglicht die erste Schaltung, die zweite ein-und ausschalten, erhalten wir:

Der letzte Abschnitt der Schaltung ist die Macht Antrieb für die Elektrolysezelle. Dies ist eine sehr einfache
Schaltung. Zunächst wird der Ausgang des zweiten Chip 555 durch einen basischen Spannungsteiler Paar von
Widerständen gesenkt und zugeführt zum Gate des Ausgangstransistors welches, während es auf der 12 Volt,
die den Puls-Erzeugungsschaltung Bedarf ausgeführt werden kann, wird vorziehen Dave auf 24 Volt laufen als
das erzeugt einen größeren Gasstrom:
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Hier wird der Chip 555 Ausgangsspannung von 220/820 oder etwa 27% abgesenkt wird. Wenn die Spannung
ansteigt, verursacht es die BUZ350 Transistor zum Einschalten, einen Kurzschluss zwischen seinen Drain-und
Source-Anschlüsse und Aufbringen der gesamten 12-Volt-Versorgungsspannung über der Last, die in unserer
Anwendung ist die Elektrolysezelle:

Der Transistor versorgt die Elektrolyse Elektroden wie oben gezeigt, Aufbringen sehr scharf, sehr kurzen Impulse
zu ihnen. Sehr wichtig sind die Drahtspulen, die auf jeder Seite der Elektrode Satzes platziert sind. Diese Spulen
sind magnetisch weil sie gemeinsam auf einem hochfrequenten Ferritstab gewickelt sind und obwohl eine Spule
ist so eine einfache Sache weisen diese Spulen einen tiefgreifenden Effekt auf wie die Schaltung verbunden ist.
Erstens, wandeln sie die 555 Chip-Puls in eine sehr scharfe, sehr kurz, Hochspannungs-Impuls, der so hoch sein
wie 1200 Volt kann. Dieser Impuls wirkt sich auf die lokale Umgebung, wodurch zusätzliche Energie, um in den
Kreislauf fließen. Die Spulen nun eine zweite Rolle durch Blockieren dass zusätzliche Energie von Kurzschlüssen
durch die Batterie, und dass es zu durch die Elektrolysezelle, Splitting fließen das Wasser in ein Gemisch aus
Wasserstoff und Sauerstoff, wobei beide Gase hochenergetische, hoch geladenen atomaren Versionen dieser
Gase. Dies verleiht dem Mix etwas 400% die Macht von Wasserstoff in Luft verbrannt.
Wenn der Transistor abschaltet, versuchen die Spulen um den Transistor Ablaufanschluss Pulldown einer
Spannung deutlich unter der 0-Volt-Batterie Linie. Um dies zu verhindern, wird ein 1N4007 Diode über der Zelle
und ihrer Spulen verbunden. Die Diode ist so verbunden, dass kein Strom durch den Transistor, bis hinunter
ablassen wird unterhalb der 0-Volt-Linie gezogen, dann aber das geschieht, wird die Diode wirksam wird
umgedreht und so schnell wie 0,7 Volt über ihn gelegt wird, beginnt es zu durchführen schwer und bricht den
negativen Spannungshub, den Schutz der Transistor, und vor allem, halten die gepulste Wellenform positive
Gleichstrom Impulse, die wesentlich für die Erschließung dieses zusätzliche Umweltenergie das, was tatsächlich
durchführt Elektrolyse ist beschränkt. Sie können ganz einfach sagen, dass es die Umwelt "kalten" Strom, der
dabei die Elektrolyse wird die Zelle bleibt kalt, obwohl sie setzen wird große Mengen von Gas ist. Wenn die
Elektrolyse wurden von konventionellem Strom gemacht wird, würde die Zelle Temperatur während der
Elektrolyse steigen. Ein John Bedini Impulsgeber Schaltung kann sehr wirksam mit einer Zelle dieses Typs
verwendet werden, und es stellt sich automatisch auf die Resonanzfrequenz als die Zelle Teil der
frequenzbestimmenden Schaltung.
Die BUZ350 MOSFET hat einen Nennstrom von 22 Ampere, so wird es laufen in dieser Anwendung cool. Jedoch
ist es wert Montage auf einer Aluminiumplatte, die als sowohl die Montage-und einer Wärmesenke fungiert, aber
es sollte erkannt werden, dass diese Schaltung eine Sitzbank-Prüfschaltung ist mit einem maximalen
Ausgangsstrom von etwa 2 Ampere und es ist kein werden Pulse-Width Modulation Schaltung für eine
Hochstrom-Gleichstrom Elektrolyseur. Die Stromaufnahme in dieser Anordnung ist besonders interessant. Mit nur
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einem Rohr vorhanden, ist die Stromaufnahme etwa ein Verstärker. Wenn ein zweites Röhrchen zugegeben wird,
steigt der Strom um weniger als eine halbe amp. Wenn die dritte hinzugefügt wird, ist der Gesamtstrom unter zwei
Ampere. Die vierten und fünften Rohren fügen etwa 100 Milliampere je Rohr und der sechste verursacht nahezu
keine Zunahme des Stroms überhaupt. Dies legt nahe, dass die Effizienz weiter konnte durch Zugabe einer
großen Anzahl von zusätzlichen Röhren angehoben werden, aber dies ist tatsächlich nicht der Fall, da die Zelle
Anordnung ist wichtig. Stan Meyer fuhr Volkswagen Auto für vier Jahre auf den Ausgang von vier dieser Zellen
mit 400 mm Elektroden und Stan hätte eine einzige größere Zelle hatte das machbar gewesen.
Obwohl der Strom ist nicht besonders hoch, ein fünf oder sechs amp Leistungsschalter oder Sicherung, sollte
zwischen dem Netzteil und dem Schaltkreis angeordnet werden, um gegen unbeabsichtigte Kurzschlüsse
schützen. Wenn ein Gerät wie das ist, in einem Fahrzeug montiert zu werden, dann ist es wichtig, dass das
Netzteil angeordnet ist, so dass der Elektrolyseur getrennt wird, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Leiten des
elektrischen Stroms durch ein Relais, das über den Zündschalter eingeschaltet wird eine gute Lösung. Es ist auch
wichtig, dass mindestens ein zwischen dem Gasspüler Elektrolyseur und dem Motor angeordnet ist, um einen
gewissen Schutz zu geben, wenn das Gas durch einen Motor Fehlfunktion gezündet sollte erhalten.

Obwohl Leiterplatten haben jetzt für diese Schaltung hergestellt und ready-made-Einheiten sind im Handel
erhältlich, können Sie Ihre eigenen Verwendung Streifenplatinen, wenn Sie wollen. Eine mögliche einmalige
Prototypen Stilkomponente Layout wird hier gezeigt:
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Die Unterseite der streifenförmigen Platte (wenn umgedreht horizontal) wird hier gezeigt:
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Obwohl die Verwendung eines Ferrit-Ring ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, kann der bi-filar Spule auf
einer geraden Ferritstab mit beliebigem Durchmesser und Länge gewickelt werden. Sie müssen nur kleben die
Enden zweier Drähte an einem Ende der Stange und drehen Sie dann den Stab in der Hand, die Führung der
Stränge in einer ordentlichen side-by-side zylindrische Wicklung wie hier gezeigt:
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Komponente
100 Ohm Widerstände 0,25 W
220 Ohm Widerstand 0,25 W
820 Ohm Widerstand 0,25 W
100 μF 16V Kondensator
47μF 16V Kondensator
10 μF 16V Kondensator
1 μF 16 V Kondensator
220 nF Kondensator (0.22 mF)
100 nF Kondensator (0.1 mF)
10 nF Kondensator (0.01 mF)
1N4148 Dioden
1N4007 Diode
NE555
BUZ350 MOSFET
47K variable Widerstände
10K variable Widerstände
4-p, 3-w Schalter
1-p c/o Schalter
1-pole 1-throw switch
Sicherungshalter
Veroboard
8-pin DIL IC Buchsen
Draht terminals
Kunststoff-Box
Montage Schrauben, Muttern
und Säulen
Aluminiumplatte
Gummi-oder Kunststoff-Füße
Knöpfe für variable Widerstände
Amperemeter
Ferritstab 25 mm oder länger
22 swg (21 AWG) Draht
Anschlussdraht

Menge
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
4
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
4
1
8
1
4
6
1
1
1 Rolle
4m

Beschreibung
Streifen: Braun, Schwarz, Braun
Streifen: Rot, Rot, Braun
Streifen: Grau, Rot, Braun
Elektrolyt
Elektrolyt
Elektrolyt
Elektrolyt
Keramik oder polypropolene
Keramik oder polypropolene
Keramik oder polypropolene

Oder jede 200V 20A n-Kanal-MOSFET
Kohlenstoff Spur
Kohlenstoff Spur
Rotierend
Knebel
Knebel 10 A
Beiliegend oder 6A Kontakt-Brecher
20 Streifen, 40 Loch, 0,1 Zoll matrix
Kunststoff schwarz
Zwei rote und zwei schwarze
Mit verschraubte Deckel
Hardware für 8 isolierte Säulen
Halterungen
Über 100 mm x 50 mm
Alle kleinen Gummifüße
Großem Durchmesser
Optional Artikel, 0 bis 5A
Bau der Spulen
Kupferlackdraht, 50g. Rolle
Verschiedene Größen

Kommentar

Frequenzbereich

Parallele Kupferstreifen
Batterie Drähte
Für Vorstand und
Kühlkörper
MOSFET-Kühlkörper
Unterseite des Gehäuses

Markierte Rock-Typ
Bi-filar gewickelten Spulen

Dave, der diese Replikation gebaut, schlägt verschiedene Verbesserungen. Erstens verwendet Stan Meyer eine
größere Anzahl von Rohren größerer Länge. Beide dieser beiden Faktoren sollten die Gasproduktion deutlich
erhöhen. Zweitens zeigt sorgfältiger Video Stans Vorführungen, dass die äußeren Rohre mit dem er einen
rechteckigen Schlitz geschnitten hatten in der Oberseite jedes Röhrchen:
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Einige Orgelpfeifen fein abgestimmt, indem Schlitze so in der Oberseite des Rohres, um es der Tonhöhe, die
seine Schwingungsfrequenz ist anzuheben. Da sie einen kleineren Durchmesser haben, werden die inneren
Rohre in der Meyer-Zelle bei einer höheren Frequenz als die äußeren Rohre schwingen. Es scheint daher
wahrscheinlich, dass die Schlitze durch Stan geschnitten, um die Resonanzfrequenz der größeren Rohre
anzuheben, um die Resonanzfrequenz der Innenrohre übereinstimmen sind. Wenn Sie das tun wollen, hängen
Sie den Schlauch bis auf ein Stück Faden und darauf tippen, wird ein Geräusch bei der Resonanzfrequenz
Teilung des Rohres zu produzieren. Schneiden eines Schlitzes in einem Außenrohr, Suspendieren auf ein Stück
Faden und Klopfen, wird es der Abstand der beiden Rohre, die verglichen werden. Wenn ein Außenrohr zu Ihrer
Zufriedenheit wurde abgestimmt, dann ein Schlitz genau den gleichen Abmessungen werden die anderen
äußeren Rohre auf die gleiche Resonanzfrequenz Teilung zu bringen. Es ist nicht nachgewiesen, aber es wird
vermutet, dass nur der Teil des äußeren Rohres und damit unter dem Schlitz, tatsächlich zur Resonanzfrequenz
des Rohrs. Das ist das Teil als "H" im obigen Diagramm markiert. Es wird auch vorgeschlagen, dass die Rohre
mit der gleichen Frequenz schwingen, wenn die Fläche der Innenseite des äußeren Rohres ("H" der Innenumfang
x) genau mit dem Bereich der äußeren Oberfläche des inneren Rohres. Es sei daran erinnert, dass da alle PipePaare mit einem einzigen Signal in Resonanz versetzt werden, dass jedes Rohr Paar auf der gleichen Frequenz
wie alle anderen pipe Paaren Resonanz braucht.
Es wird gesagt, dass Stan seinem Volkswagen Auto lief vier Jahre lang, mit nur das Gas aus vier dieser
Einheiten, die Rohr-Paare hatten 16-Zoll lang. Ein sehr wichtiger Teil der Zelle Build ist die Konditionierung der
Elektrodenrohre mit Leitungswasser. Ravi in Indien zeigen, dass dies wie folgt durchgeführt:
1. Verwenden keine Resistenz auf der negativen Seite der Stromversorgung, wenn die Konditionierung der
Rohre.
2. Start bei 0,5 Ampere auf der Signalgenerator und nach 25 Minuten ausschalten für 30 Minuten
3. Dann bewerben 1,0 A für 20 Minuten und dann stoppen für 30 Minuten.
4. Dann bewerben 1,5 Ampere für 15 Minuten und dann stoppen für 20 Minuten.
5. Dann bewerben 2,0 Ampere für 10 Minuten und danach für 20 Minuten zu beenden.
6. Gehe zu 2,5 Ampere für 5 Minuten und Stopp für 15 Minuten.
7. Zum 3,0 Ampere für 120 bis 150 Sekunden. Sie müssen überprüfen, ob die Zelle wird heiß ... wenn es ist,
müssen Sie die Zeit reduzieren.
Nach den sieben oben genannten Schritte, lassen Sie die Zelle für mindestens eine Stunde stehen, bevor
Sie wieder von vorn anfangen.
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Sie werden kaum einen Gaserzeugung in den frühen Phasen dieser Konditionierung, aber eine Menge von
braunem Dreck erzeugt. Zunächst ändern Sie das Wasser nach jedem Zyklus, aber nicht berühren die Rohre mit
bloßen Händen. Wenn die Enden der Rohre zu haben muck off sie gereinigt, dann verwenden Sie einen Pinsel,
aber nicht berühren die Elektroden! Wenn der braune Dreck im Wasser während des nächsten Zyklus verlassen,
verursacht es das Wasser zu erwärmen, und Sie müssen dies zu vermeiden.
Über einen Zeitraum, gibt es eine Reduzierung in der Menge des braunen Material hergestellt und an einem
gewissen Punkt wird die Rohre keinen braune Zeug überhaupt. Sie werden immer sehr gut Gaserzeugung durch
jetzt. Ein weißlicher pulverförmiger Mantel aus Chromoxid Dielektrikum an den Oberflächen der Elektroden
entwickelt haben. Berühren Sie niemals die Rohre mit bloßen Händen, wenn dies hilfreich Beschichtung
entwickelt hat.
Wichtig: Führen Sie die Klimaanlage in einem gut belüfteten Raum, oder alternativ, schließen Sie den oberen Teil
der Zelle und das Gas ins Freie. Während dieses Prozesses wird die Zelle auf geraumer Zeit bleibt, so dass
selbst eine sehr niedrige Gasproduktion kann eine ernste Gasmenge, die eine Gefahr wäre, wenn links nach
innen sammeln akkumulieren.

Weitere Entwicklungen
Bei der Herstellung von HHO Gas von Wasser, ist es nicht möglich, den Faraday maximale übersteigen, wenn
nicht zusätzliche Energie wird aus der umgebenden Umwelt gezogen. Da diese Zelle läuft kalt und hat erhebliche
Gas-Ausgang, deutet alles darauf hin, dass, wenn es ausgeführt wird, wird es in dieser zusätzlichen Energie
zeichnen.
Diese Idee wird durch die Tatsache, dass eine der wichtigsten Methoden der Erschließung dieses zusätzliche
Energie durch Erzeugung einer Folge von sehr stark steigenden und stark fallenden elektrischen Impulsen
unterstützt. Das ist genau das Ziel der Dave-Schaltung, so wäre es nicht allzu überraschend, wenn dieser Effekt
geschahen.
Die zusätzliche Energie zugegriffen wird manchmal auch als "kalte" Elektrizität, die sehr unterschiedliche
Eigenschaften zur normalen konventionellen Strom bezogen hat. Wo normale elektrische Verluste lokale
Erwärmung verursachen als Nebenprodukt hat "kalten" Strom genau das Gegenteil bewirken, und wo ein
normaler elektrischer Verlust stattfinden würde, tritt ein zusätzlicher Zustrom von nützlichen "kalten" Energie der
Schaltung von außen. Diese Strömung bewirkt, dass die Temperatur der Schaltung zu fallen, anstatt zu erhöhen,
das ist, warum es heißt "kalt" Strom.
Diese bemerkenswerte Auftretens hat den ungewöhnlichen Effekt tatsächlich Verringerung der Menge an
konventionellen Kraft benötigt, um den Kreislauf zu fahren, wenn die Ausgangslast erhöht wird. So, steigt das
durch die Schaltung angetrieben verursacht zusätzliche Energie aus der Umgebung zu fließen, die
Stromversorgung für die zusätzliche Belastung und auch hilft, die Original-Schaltung fahren. Dies scheint sehr
seltsam, aber dann arbeitet "kalt" Strom in einem ganz anderen Weg zu unserem bekannten konventionellen
Strom, und es hat seinen eigenen Satz von unbekannten Regeln, die in der Regel das Gegenteil von dem, was
wir gewohnt sind.
In seine Zelle System weiter zu testen, mit Dave eine zusätzliche Last auf den Elektroden der Zelle. Da die
Induktoren auf jeder Seite der Zelle verbunden erzeugen sehr hochwertige, scharfe Spannungsspitzen, Dave
zwei großen Wert Kondensatoren (83.000 Mikrofarad, 50 Volt) über der Zelle als auch verbunden ist. Die Last war
eine 10-Watt-Glühbirne, die hell leuchtet, und interessanterweise geht die Stromaufnahme der Schaltung nach
unten anstatt nach oben, trotz der zusätzlichen Leistung. Die Gasproduktion Rate erscheint ungebrochen.
Dies ist die Änderung auf den Teil der Schaltung, die verwendet wurde,:
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Es wurde auch vorgeschlagen, dass, wenn ein BUZ350 nicht erhalten werden kann, dann würde es ratsam sein,
den Ausgangs-FET gegen Schäden durch unbeabsichtigten Kurzschluss von Drähten usw. zu schützen, durch
Verbinden was effektiv eine 150-Volt-, 10 Watt Zenerdiode über sie wie in der obigen Abbildung dargestellt. Dies
ist zwar nicht für die korrekte Funktionsweise der Schaltung erforderlich, ist es hilfreich, in Fällen, wo Unfälle
während wiederholtes Testen und Modifikation der Zellbestandteile auftreten.

Die Zelle-Bau von Dr. Scott Cramton.
Dr. Cramton und sein Team von laesa Forschung und Entwicklung haben Wissenschaftler die Untersuchung und
Weiterentwicklung dieser Technologie, und sie haben eine Leistung von sechs Litern pro Minute für ein
elektrisches Eingangssignal von 12 Watt (1 Ampere bei 12 Volt) erreicht. Darüber hinaus hat Dr. Cramton Zelle
stabile Frequenz-Betrieb und wird auf lokaler Brunnen laufen. Das Ziel besteht darin, die Menge an
Dieselkraftstoff benötigt, um eine große Kapazität Standard elektrische Generator betrieben zu reduzieren.
Der Stil des Designs ist ähnlich ursprünglichen physikalischen Stan Meyer Bau, obwohl die Abmessungen etwas
unterschiedlich sind. Der Zellkörper ist transparent Acryl-Röhre mit Endkappen oben und unten. Im Inneren der
Röhre sind neun Paare von Rohren, elektrisch als drei Sätze von drei durchsetzt Rohr paarweise verbunden.
Diese werden durch eine dreiphasige Versorgung auf einer gepulsten Replikation des ursprünglichen Zelle Stan
Meyers basierend angetrieben wird. Es besteht aus einem Delco Remy Lichtmaschine durch einen 1,5
Pferdestärken 220 Volt Wechselstrom angetrieben. Diese Anordnung ist, wie es Stan Meyer, für
Demonstrationszwecke. In einer Arbeitsposition Anwendung wird der Generator durch den Motor mit dem HHO
Gas versorgt wird. Der 120-Grad-Phasen-Trennung ist die kritische Komponente zur Aufrechterhaltung der
Resonanzfrequenz. Es sollte beachtet werden, dass der Generator muss eine Rate von 3600 UpM unter Last
aufrechtzuerhalten.
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Es muss betont werden, dass Dr. Cramton Zelle ist sehr Konstruktionsprinzipien nahe Dave Lawton Zelle und die
Qualität der Konstruktion ist sehr wichtig, in der Tat werden. Der erste und wichtigste Punkt, der leicht übersehen
werden kann, ist unbedingt erforderlich, die Abstimmung aller der Rohre zu einem einzigen, gemeinsamen
Frequenz. Dies ist das Äquivalent des Tunings ein Musikinstrument und ohne diese Stimmung, die wesentliche
resonanten Betrieb der Zelle wird nicht erreicht werden und die Leistung der Zelle nicht so etwas wie die
Ergebnisse, die Dr. Cramton und sein Team werden immer sein.
Dr. Cramton ist mit 316L Edelstahl Rohre 450 mm lang. Die äußeren Rohre sind 0,75 Zoll im Durchmesser und
die Innenrohre 0,5 Zoll im Durchmesser. Man erhält ein Inter-Rohr Lücke von 1,2 mm. Der erste Schritt ist, die
Rohre in Resonanz zusammenkommen. Zunächst wird die Frequenz von einem Innenrohr gemessen. Dafür
wurde ein kostenloser Internet-Frequenz-Analyzer-Programm heruntergeladen und mit der Audiokarte eines PCs
an eine gemessene Anzeige der Resonanzfrequenz eines jeden Rohres geben verwendet. Der Download Lage
ist
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Audio/Other-AUDIO-Tools/Spectrum-Analyzer-pro-Live.shtml
Die Methode, dies zu tun ist sehr wichtig und viel Sorgfalt wird dafür benötigt. Die Viertel-Zoll-Edelstahl-Schraube
wird in das Innenrohr und bildet dort einen dichten Push-fit gedrückt. Es ist sehr wichtig, daß der Kopf einer jeden
Mutter in sich um exakt dieselbe Strecke gedrückt wird, wie dies verändert die Resonanzfrequenz des
Innenrohrs. Der Stahl Verbindungsstreifen wird dann in seine Z-Form gebogen und fest eingespannt mit dem
Bolzen mit einem Edelstahl-Nuß. Die Anordnung von Rohr, Stahlbandes, Mutter und Schraube wird dann an
einem Faden aufgehängt und angezapft vorsichtig mit einem Stück Holz und dessen Resonanzfrequenz mit der
Frequenz-Analysator Programms gemessen. Die Frequenz wird in das Programm über ein Mikrofon zugeführt.
Alle der Innenrohre an genau der gleichen Frequenz durch eine sehr geringe Veränderung der Eintauchtiefe des
Bolzenkopfes für jeden Rohres mit einer Resonanzfrequenz, die leicht von der Frequenz der anderen Rohren in
dem Satz von neun Innenrohre ist abgestimmt.
Anschließend werden die äußeren Rohre geschlitzten ihre Resonanzfrequenz zu erhöhen, um die der inneren
Rohre entsprechen. Ihre Häufigkeit wird auch durch Erhängen sie auf und klopfen Sie vorsichtig mit einem Stück
Holz gemessen. Wenn die Frequenz benötigt zusätzliche Anhebung, dann die Rohrlänge von 6 mm verringert
und die Prüfung fortgesetzt wie zuvor. Einstellen der Breite und der Länge des Schlitzes ist die beste Methode zur
Einstellung der Resonanzfrequenz der Röhre. Eine kleine Datei kann verwendet werden, um die SlotDimensionen zu erhöhen. Dieses Verfahren ist zeitaufwendig und mühsam, aber es ist die Mühe wert. Die
durchschnittliche Länge der fertigen äußeren Rohren beträgt 445 mm und die Slot Abmessungen 19 mm lang und
13 mm breit.
Bei der Einstellung der Resonanzfrequenz der äußeren Rohre, ist es wichtig, um die Clips zu verfügen. Diese
"Gartenschlauch", "Jubiläums" oder "Terry" Clips werden verwendet, um elektrische Verbindungen zu den
äußeren Rohren in den Diagrammen dargestellt zu machen und sie haben eine Wirkung auf die Resonanz der
Rohre, so passen sie vor jeder Abstimmung durchgeführt wird. Die Rohranordnung wird hier gezeigt:
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Die äußeren Rohre gebohrt werden und bereit sein, einen Durchmesser von 4 mm Nylon-Schraube nehmen. Drei
dieser Bolzenlöcher sind gleichmäßig um den Umfang jedes Ende aller der äußeren Rohre beabstandet.

Diese Nylon-Schrauben dienen zum Anpassen und halten die Innenleitung sanft im exakten Zentrum des
äußeren Rohres. Es ist sehr wichtig, dass diese Schrauben nicht mehr angezogen sind, wie, dass die Vibrationen
der Innenleitung behindern würde. Die Schrauben sind so angepasst, dass eine Fühlerlehre zeigt, dass es genau
die gleichen 1,2 mm Lücke alle rund, oben und unten. Das Gewicht der Innenleitung ist 18 mm breiten Streifen
aus Edelstahl, die in eine Z-Form gebogen, keiner der das Gewicht ist und durch die Nylon-Schrauben. Dr
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Cramton beschreibt diese Z-förmige Stahlband als "Feder" und unterstreicht ihre Bedeutung Konstruieren eines
Resonanz Rohr-Paare. Die Anordnung ist hier dargestellt.:

Die tragende elastischen Streifen aus Stahl ist blau im obigen Diagramm dargestellt, wie sie bildet auch den
elektrischen Anschluss für den Schlauch. Die äußeren Rohre sicher in Position durch zwei Kunststoffscheiben,
die eine dichte aufschiebbar innerhalb des 150 mm Durchmesser Acrylröhre die den Körper der Zelle bildet bilden
gehalten. Die Zelle wird mit Kunststoffkappen (idealerweise, wobei die obere Schraube für leichte eingefädelt)
versiegelt und die elektrischen Verbindungen durch die untere Kappe mit 6 mm VA-Schrauben durchgeführt. Die
Bolzen werden abgedichtet mit Unterlegscheiben und Gummi-O-Ringe an beiden Seiten der Haube.
Zur Klarheit zeigt das Diagramm oben nur die elektrischen Anschlüsse für die inneren Rohre. Die elektrischen
Anschlüsse für die äußeren Rohre werden in der folgenden Abbildung gezeigt. Die Verbindungen sind sowohl an
der Oberseite und der Unterseite jedes Außenrohr durch Anbringen eines Edelstahl Schlauchschelle mit einem
Edelstahl Bolzen an jeder Klammer hergestellt. Die Verdrahtung wird dann quer in der Zelle, so daß alle sechs
Verbindungsstellen (drei an der Oberseite sowie drei an der Unterseite) für jeden Satz von drei Rohren aus durch
den Boden der Zelle mit nur einer Schraube durchgeführt wird, wieder abgedichtet durchgeführt Scheiben und
Gummi-O-Ringe. Die neun Rohr paarweise elektrisch in drei Gruppen von drei verbunden sind, und jeder Satz mit
einer separaten Phase einer 3-Phasen-Wellenform zugeführt wird. Das richtet eine Interaktion durch das Wasser
und erzeugt eine komplexe Wellenform Pulsen, wobei jeder Satz von Rohren Zusammenwirken mit den beiden
anderen Sätzen. Die Sätze werden, so daß sich die einzelnen Rohre jedes Satzes mit den Rohren der anderen
beiden Sätze durchsetzt sind, wodurch die Sätze einander überlappen, wie in der nächsten Diagramm gezeigt,
angeordnet. Zur Klarheit der Darstellung zeigt nicht die elektrischen Anschlüsse für die Innenrohre und es läßt die
Rohre der anderen beiden Gruppen von drei, das Wasser-Pegelsensor, nehmen das Gas aus Rohr und das GasDrucksensor.
Zu diesem Zeitpunkt wird die treibende Dr. Cramton Rohr Arrays mit der Schaltung unten. Es verwendet einen
Wechselstrom Sinuswelle durch einen gepulsten Wechselstromgenerators erzeugt. Der Strom an den Motor
eingespeist Antreiben des Wechselstromgenerators macht etwa 24 Watt Leistung, während die aktuelle Fahrt
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zum Generatorwindung ist nur 12 Watt. Es sollte klar, dass die Lichtmaschine kann leicht viele Zellen,
wahrscheinlich ohne Erhöhung der Leistung verlangt werden. Dr. Cramton untersucht Methoden zur Herstellung
derselben Wellenform ohne die Notwendigkeit für eine Lichtmaschine und während die nützlich sein würde, sollte
erkannt werden, dass ein Gas Leistung von sechs Litern pro Minute bei einer Leistungsaufnahme von nur 36 Watt
ein sehr wichtiges Ergebnis ist werden . Andere haben gezeigt, dass es möglich ist, eine 5,5 Kilowatt Leistung
elektrischen Generator auf HHO Gas allein mit einer Fließgeschwindigkeit von solchen Größenordnung, und
offensichtlich können die 36 Watt sehr leicht aus, daß 5,5 Kilowatt Leistung vorgesehen sein.
Es ist absolut wichtig, dass die Rohr-Paare "konditioniert", da sehr wenig Gas Produktion sein wird, bis der weiße
Klimaanlage Schicht wird auf den aktiven Oberflächen der Rohre gebaut. Wie bereits beschrieben, ist eine
Methode, durch Einschalten der Zelle für ein paar Minuten, und dann ließ sie ruhen ungenutzt für eine Zeit vor der
Wiederholung des Prozesses. Dr. Cramton betont, dass mindestens hundert Stunden Konditionieren benötigt
wird, bevor das Gas Ausgabelautstärke zu steigen beginnt, und es wird drei Monate vor der weiße Schicht
Konditionierung seine volle Dicke und das Gas Produktionsrate erhöht sich dramatisch.

Dr Cramton betont, dass es die mechanische Konstruktion, die den Unterschied in der Gasproduktionsrate
machen ist. Die inneren und äußeren Rohre sind an eine gemeinsame Frequenz abgestimmt werden. Es ist
unerlässlich, dass die Rohr-Paare konditioniert werden müssen, welche durch wiederholte Anwendung über
einen Zeitraum durchgeführt werden. Eine sehr wichtige Alternative zu dieser langen Konditionierung ist
Beschichten der Gesamtheit der Rohroberflächen mit dem isolierenden Material "Super-Corona Dope"
(http://www.mgchemicals.com/products/4226.html) da hiermit eine sofortige Konditionierung des Rohren. Wenn
ein vollständiger Satz von abgestimmten Rohre erreicht worden ist, dann muss die Elektronik aufgebaut und
abgestimmt auf die Resonanzfrequenz der Rohrsätze. Spannung baut sich an den Rohren aus der wiederholten
Pulsung der Niederspannungs-Schaltung und die Wirkung der bi-Fadendraht gewickelten Spulen auf jeder Seite
jedes Rohres gesetzt und erlaubt durch die Isolierung der Rohre. Mit Super Corona Dope diese Spannung bei
1480 Volt, aber mit der Isolierschicht aus einer örtlichen Wasserversorgung gemessen wurde, das heißt
Spannung etwa 1340 Volt.
Es sollte verstanden werden, dass das bi-Fadendraht gewickelte Spule (das heißt, gewickelt mit zwei
Leitungsstränge nebeneinander) sehr steil ansteigenden, sehr kurze Spannungsspitzen, typischerweise von mehr
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als 1.000 Volt trotz der elektrischen Versorgung kleiner als erzeugt werden vierzehn Volt. Die Spulen von Dr.
Cramton basieren auf Ferritstäben, 300 mm Länge und 10 mm Durchmesser aufgewickelt. Da nur 100 mm
langen Stangen zur Verfügung standen, wurden diese, indem er drei in einem Kunststoff-Rohr ausgebildet. Die
Spulenwicklung ist Kupferlackdraht und ausreichende Stromtragfähigkeit zu ermöglichen, muss, dass der Draht
bis 22 swg (21 AWG) oder einem größeren Durchmesser, das heißt mit einer geringeren Lehrennummer wie 20
swg sein. Diese Spulen gewickelt sind, um eine Induktivität von 6,3 mH auf jeder der beiden Wicklungen ergeben.
Die Schaltung unter dem zu diesem Zeitpunkt verwendet wird. Sie werden feststellen, dass ein zusätzlicher Pol
zum Gating On wurde hinzugefügt / Off so schalten, dass die Timing-Komponenten durchgeführt werden, wenn
das Torsignal ausgeschaltet ist eingeschaltet. Dies ergibt zusätzliche Sicherheit für das Gating-Chip 555 in der
Schaltung, Überhitzungsschutz, wenn es ausgeführt wird, aber nicht verwendet wird. Die Häufigkeit, mit Dr.
Cramton Zelle verwendet wird, ist 4,73 kHz, obwohl dies nicht die optimale Frequenz für die Zelle. Der
Wechselstromgenerator schreibt eine bestimmte Begrenzung der höchstmöglichen Frequenz, aber die
verwendete Frequenz ist gezeigt worden, um die effektivste und es ist eine Harmonische der optimalen Frequenz.
Das ist ein bisschen wie drückt ein Kind auf einer Schaukel und nur schieben jeden dritten oder vierten Schaukel,
die ganz gut funktioniert.
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Dr. Cramton sagt: "Ich möchte die Leute wissen, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft an diesen Projekten
arbeiten und diese Technologie ist nun eine Tatsache der Wissenschaft und nicht vermuten".
Dr Cramton wiederholt hat Leistungstests an einer 40 Kilowatt Dieselgenerator durchgeführt und die Ergebnisse
waren sehr konsistent, kommen in innerhalb von 1% jedes Mal auf zehn aufeinanderfolgenden Tests. Hier ist
seine graphische Darstellung der Ergebnisse dieser Vorarbeiten:

Die Gewinne bei voller 40 kW Last sind etwa 35%, was einem Rückgang von 1,4 Liter Diesel pro Stunde. Da der
Generator Teil der Ausrüstung eines großen Stromversorger, ist es wahrscheinlich, dass die Zahl von
Generatoren in Bezug auf die Nachfrage manipuliert werden und so die kontinuierliche Gesamtverstärkung dürfte
etwa 33% noch mit einem so niedrigen Eingangs HHO als 6 lpm. Die Erforschung und Entwicklung setzt sich fort.

Die Hohe Verstärkung Ringkern System von Bob Boyce.
Bob Boyce hat vor kurzem eine andere Methode zur Spaltung von Wasser mit Hilfe seiner Flachkollektoren
Elektrolyseur-Stil Bau freigegeben und gepulst mit nur zwölf Volt, wie in den oben genannten Wasser-Splitter
Designs. Bobs Schaltung ist:

Hier produziert die Platine drei separate, stimmbar, sehr scharf Rechtecksignale wie im D9.pdf Dokument
beschriebenen erwähnt. Diese drei Signale werden in eine einzelne komplexe Wellenform, wenn die jeweils in
einer separaten hochpräzise hochspezifizierte Wicklung auf einer Eisen-Staub toroidalen Transformatorkern
zugeführt wird integriert. Dieses Signal wird auf eine höhere Spannung in der Sekundärspule des Transformators
verstärkt und dann an den Elektrodenplatten über eine Drosselspule auf jeder Seite der Einheit, in genau der
gleichen Weise wie bei den vorhergehenden Ausführungen.
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Selbst-Resonanz Elektrolyse.
Frequency aktiviert Elektrolyseure nur richtig arbeiten, wenn sie auf ihrer Resonanzfrequenz gehalten werden.
Stan Meyer hat ein Patent auf seiner Elektronik die lokalisieren, würde verriegeln an und Aufrechterhaltung der
elektronischen Pulsen bei der Resonanzfrequenz von seiner Zelle. Leider Stan Patent nur gibt Grundzüge für die
verwendeten Methoden.
Die John Bedini Batterieladeeinheit Impulsschaltungen wurden mit großem Erfolg auf Wasser-Abzweiger-Zellen
aufgebracht. Hierbei ist die Zelle selbst Teil der Frequenzsteuerung des Oszillatorschaltkreises und die
Anordnung könnte so aussehen:

Diese Idee basiert auf einem YouTube-Video von einem Benutzer, dessen ID ist "TheGuru2You", wo diese
Anordnung wird vorgeschlagen legte befürwortete:

TheGuru2You erklärt, dass er diese Schaltung gebaut mit einer Kapazität anstelle der Elektrolyseur und er sagt,
dass er kann bestätigen, dass es sich von selbst mit Strom versorgt, was die konventionelle Wissenschaft sagt,
ist nicht möglich (es sei denn vielleicht, wenn die Schaltung ist Kommissionierung bis abgestrahlte Leistung durch
die Verdrahtung der Schaltung). Sobald ein Zwölf-Volt-Versorgung kurzzeitig an die Eingangsanschlüsse
angeschlossen ist, schaltet der Transistor auf die Stromversorgung des Transformators, die sich wiederholende
Impulse an die Basis des Transistors, die Schwingungen aufrechtzuerhalten, selbst wenn die zwölf VoltVersorgung speist entfernt wird. Die Geschwindigkeit der Oszillation wird durch die Resonanzfrequenz des
Wasser-Splittereinheit geregelt. Folglich wird, wie die Resonanzfrequenz der Zelle verändert, weil Blasen bilden,
die Druckänderungen, die Temperatur ändert, oder was auch immer die Schaltung automatisch und behauptet,
dass optimale Frequenz.
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Die Selbstregulierende Schaltung von Dave Lawton.
Dave Lawton verwendet eine andere Methode, wie er entwickelt und errichtet eine Phase Lock Loop ("PLL")Schaltung, die die gleiche Sache tut, die Stan Meyer Automatische Schaltung hat. Das ist Daves Schaltung:

Diese Schaltung wurde sehr erfolgreich von einer Reihe von Menschen genutzt werden. Ein Experimentator war
die Schaltung von einem Freund gebaut, wie er nicht sehr zuversichtlich, mit dem Aufbau elektronischer
Schaltungen. Die Konstruktion sieht wie folgt aus:
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Die beiden Luftspulen werden separat als bi-filar Wunde gewickelt, und einige Experimente mit verschiedenen
Arten unternommen werden, um die Auswirkungen auf die gesamte Gasproduktion zu sehen. Diese Schaltung
wird im folgenden Video gezeigt, das Führen eines 2,6 Zoll lang Paar Elektroden mit einem Abstand von 2 mm
zwischen ihnen sitzen in einem Prüfstand. Die Elektroden haben Nähte und einer unbekannten Qualität aus
Edelstahl und kann an der Oberseite des Lichtbilds oben gesehen werden. Das Video:
http://youtu.be/XMizRAYdGwA zeigt erhebliche Gasproduktion fast ohne Stromverbrauch und die Zelle bleiben
ganz Kühl.

Laufen Elektrische Generatoren mit Wasser als nur Kraftstoff.
In Großbritannien gelang es drei Männer, die einen Generator auf dem Wasser allein laufen, mit nur einfachen
Dinge, die im Rahmen der durchschnittlichen Handwerker in seiner Werkstatt sind. Sie kauften ein StandardBenzin-angetriebenen elektrischen Generator off eBay und schaffte es, ohne Verwendung von Benzin. Sie
verwendeten eine HHO Gasstrom, die sie bei nur 3 lpm gemessen und prüfen sie die 5,5 Kilowatt-Generator mit 4
Kilowatt Geräte geladen. Danach verließen sie den Generator und ging zu einem sehr viel größeren Motor als
ihre Pläne zur Stromerzeugung an den lokalen Energieversorger zu verkaufen. sie sagten: Die Ausrüstung wurde
zusammen durch mein Mitarbeiter, der die Wasser / Elektrolyt (nicht ein Standard-Elektrolyt, 0,4 Vol.%) zugeführt
setzen. Es war ein 5 kW Benzin-Generator (etwa 300cc). Wir anbei einen Chevrolet Lichtmaschine, die ständig
erhebt eine 12-Volt 55 AHr-Batterie, die wiederum Mächte sechs HHO Röhren, von denen jeder 6 Watt zieht, für
eine Gesamtmenge von 30 Watt. Die Ausgänge dieser Elektrolyseure sind in Reihe geschaltet und füttern sie das
Gas in einer Niederdruck-Butangas "camping" Tank, der eine 18 psi Überdruckventil hat. Dieser Tank speist den
Lufteinlass des Generators, der mit einer Drossel einstellbar ist. Wir luden die 30-Ampere-Steckdose des
Generators mit verschiedenen Bohrern, Heizungen usw. Arbeiten, für mehr als vier Stunden. Die maximale Last,
die wir ausprobierten war 4 Kilowatt, ein bar Heizung, einen Wasserkocher und zwei Bohrmaschinen. Die Rohre
sind schwere Kunststoff (80 psi). Im Inneren befinden sich 4 Rohre aus Edelstahl (3 positive und 1 negative).
Jedes Rohr eingerichtet 1 Liter Gas alle zwei Minuten, die insgesamt 3 Liter pro Minute beträgt. Sie werden
schließlich warm anfühlen, aber sie werden nicht heiß.
Sie haben keine Pläne, jemals verkaufen angepasst Generatoren und so haben sie keine Einwände gegen die
Nutzung der folgenden Informationen. Hier ist wie sie ihre eBay-Generator ohne Benzin zu betreiben:
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Laufzeit Eines Elektrischen Generators
Ohne Fossile Brennstoffe

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.
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:
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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:

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.
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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 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.
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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.
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 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:
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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:

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:
10 - 75

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:

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.com 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:
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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 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
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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 RelaisSymbol 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 VenturiRohr 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:

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:
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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 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-VoltBatterie 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 240Volt-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.
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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:

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
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• 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:
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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 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 ½ "bis 1-1/4" Druckminderer und einem 1-1/4" 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:
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Das Innere des Flash-arrestor sieht wie folgt aus:

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
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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.

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.
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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 Pick-up 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:

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
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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 Pickup. 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, 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.
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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:

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:

10 - 89

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:

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
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einem Rohr-Reiniger oder einem ähnlichen schlanken Reinigung entnommen werden. Die installierte VenturiRohr kann hier gesehen werden:

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
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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 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 HHOAusgang 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.
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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:

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 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
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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@clear.net.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-VoltWechselstrom 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:

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.

Die Wasser-Einspritzsystem von Stan Meyer.
Die oben genannten einfachen Adaption wird für einen elektrischen Generator, die stationär ist und die
ausgebildet ist, um große Mengen an elektrischer Energie, von denen einige zur Herstellung HHO Gas von
Wasser verwendet werden kann arbeiten, ist es viel schwieriger, eine große Kapazität Benzin / ausführen
Benziner kontinuierlich mit nur Wasser als "Brennstoff".
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Bei größeren Motoren auf die Herstellung mechanischer Leistung richtet, brauchen wir ein leistungsfähigeres
System, wie das von Stan Meyer von Amerika entwickelt. Obwohl viele Jahre seit dem plötzlichen, höchst
verdächtig Tod von Stan Meyer bestanden haben, soweit ich informiert bin, hat seinen Entwurf nicht repliziert
wurden, vor allem, weil die Leute nicht verstehen, die Informationen, die er hinter sich gelassen. Doch vor kurzem
ist ein Mann, dessen Forum ID "H2Opower" ist zu erklären, was Stan meinte geholfen, und viele der folgenden
Beschreibung ist bis zu seinem Austausch sein Verständnis öffentlich und frei.
Stans kanadische Patent 2.067.735 hat eine Anordnung, bei der der Injektor Schema zeigt die Injektion in den
Motor aus drei separaten Komponenten:

Eine Komponente wird als ionisiertes Gas und Umgebungsluft wird erwähnt, beschrieben. Die zweite
Komponente ist ein Teil des Abgases, der heiße Wasserdampf gespeist wird durch ein Druckbegrenzungsventil,
bezeichnet als "Inertgas". Die dritte Injektion Komponente ist ein sehr feiner Sprühnebel von Wassertröpfchen
oder kaltem Wasser "Nebel". Diese Drei-Komponenten-Mischung ist zwischen Hochspannungselektroden
geleitet, und wenn die Mischung nicht spontan entzündet, wird er mit einem Funken gezündet.
Eine Version der empfohlenen Injektoren Stans für einen vorhandenen Motor sind wie folgt dargestellt:
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Dies ist ein Querschnitt, der zeigt nur zwei der drei Eingänge Gas durchströmt dieses Injektors / Zündkerze.
Jedes Gas Eingang hat seinen eigenen Zuführkanal herausführende zwischen der zentralen Elektrode und dem
kreisförmigen äußeren Elektrode und jeder Zufuhrregulierungsrohr hat eine eigene Einwegventil, um den
Arbeitstakt von zwingen den ankommenden Kraftstoffs wieder seine Zuführrohr zu verhindern.
Dies ist nur eine der Möglichkeiten, dass Stan zeigt, dass es möglich ist. Hier ist seine Diagramm für eine
Zweizylinder-Motor Brennstoffzufuhr, obwohl es ebenso gut gilt für eine beliebige Anzahl von Zylindern:

Lassen Sie mich betonen, dass dies nur ein erläuterndes Diagramm und Sie haben nicht die Ein-und
Auslassventile öffnen, wenn die Zündkerzen Feuer. Auch haben die Kolben nicht rauf und runter gehen
zusammen, aber ihre Bewegung versetzt, um eine weniger ungleiche Antrieb auf die Kurbelwelle zu geben. Der
Punkt hierbei ist, dass die Gasannahme durch Standard-Ventile und gewöhnliche Zündkerzen ist gezeigt.
Allerdings ist diese Darstellung zur US-Patent 5.293.857 über die Verwendung eines Elektrolyseurs und Stan
einen Weg gefunden, um die Notwendigkeit eines Elektrolyseurs vermeiden basiert.
Dafür ist Stans "Gas Processor" eine wirklich wichtige Gerät trotz wobei es was zu sein scheint ein ziemlich
einfacher sein. Es arbeitet durch Pumpen Lichtenergie in den Brennstoffkomponenten. Dies kann nicht wie eine
große Sache klingen, aber ist es ganz sicher, in der Tat ist es das Herz der Stan-System. Neben der zusätzlichen
Energie werden die Brennstoffkomponenten auch durch Hochspannungs-Gleichstrom gepulst betonte
aufgebracht in der Weise, dass es um die Moleküle auseinanderzuziehen neigt, als sie an in den Motor fließen.
Die Gas-Prozessor besteht aus zwei hoch reflektierenden Metall-Zylinder, 96 Light-Emitting Diodes ("LEDs") und
einem sorgfältig eingestellt Hochspannungs-Gleichstrom gepulsten Quelle gebaut. Die reflektierenden Rohre
verwendet, um das Licht hin und her springen unbegrenzt machen, bis sie durch den vorbeifahrenden Molekülen
absorbiert wird. Die Auswahl der LED ist sehr wichtig, da die Wellenlänge des Lichts muss an die
Resonanzfrequenzen der Brennstoffkomponenten vorbei abgestimmt werden. Laser-LEDs können verwendet
werden, aber sie brauchen, um leicht abgewinkelt werden, um für sie bounce und füllen einen Teil der GasProzessor Gasdurchgang.
Die Bedienung ist einfach im Konzept. Sechs Banken von sechzehn Leuchtdioden in dem äußeren Zylinder, der
eine polierte innere Oberfläche aufweist installiert. Um die Wirkung der einzelnen LED zu sehen, sollten Sie nur
eine auf seine eigene LED:
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Die LED-Licht auf dem inneren Rohr, das eine hochglanzpolierte äußere Oberfläche aufweist. In der obigen
Darstellung wird das Licht in Rot gezeigt, und die LEDs der obersten sechs Spalten von Leuchtdioden erkennbar.
Das Licht wird dann zurück zu dem äußeren Zylinder reflektiert wieder:

Das reflektierte Licht wird hier gelb dargestellt, obwohl sie identisch in der Wellenlänge auf den Abschnitt in rot
dargestellt ist. Dieses reflektierte Licht wird wieder durch das Außenrohr und daß wiederholt immer wieder
reflektiert, bis der gesamte Bereich zwischen den beiden Röhren vollständig mit dem Licht. Dies wird mit nur einer
LED passieren, und daß das Licht wird weiter hin und her reflektiert unbegrenzt, wenn er nicht mit einem
Gasmolekül kollidiert. Das ist die Wirkung von nur einer LED, aber es gibt sechs LEDs auf dieser Ebene, von
denen jede Licht der gleichen Frequenz und Verstärkung der Leistung von jedem der anderen fünf LEDs
Herstellung eines sehr leistungsfähigen umfassenden Band von Licht.
Das gleiche geschieht in der vertikalen Ebene mit dem Licht Prellen ganzen Weg nach unten den Rohren, und da
die LEDs in verschiedenen Höhen unterschiedlichen Wellenlängen zu erzeugen, gibt es eine starke
Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Frequenz Wellen Herstellung Zwischenfrequenzen durch ein
Verfahren mit der technischen Namen der "Überlagerung":
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In diesem Diagramm ist es nicht möglich, die Art, in der das reflektierte Licht von jeder LED interagiert mit dem
Licht, das von all den anderen LEDs zeigen, aber es ist eine vollständige Durchmischung der Strahlen. Die
Leuchtdioden sind mit stark übertrieben Größe und Abstand gezeigt, um eine einigermaßen verständlich
Diagramm ergeben.
Das Diagramm oben, kaum zeigt die Lichtintensität innerhalb des Gas-Prozessor, und dass von nur sechs der 96
LEDs tatsächlich installiert sind. Es ist ein wenig schwierig, diese Vorrichtung vorzustellen, aber das Gas
(jeglicher Art) strömt nach oben durch einen kreisförmigen ringförmigen Raum zwischen zwei Rohren und sich
durch einen sehr hohen Grad an Lichtenergie der geeigneten Frequenz gehämmert. "H2Opower" glaubt, dass die
optimale LED-Frequenzen werden hier gezeigt:

und während es nicht überraschend, ich nicht in der Lage gewesen, einen LED Lieferant für genau diesen
Frequenzen zu finden, die meisten LEDs ein Band von Frequenzen, anstatt nur einer einzigen Frequenz
aussenden, dann müssen so die Arbeitsbedingungen LEDs, um die Frequenzen hier gezeigt sind.
Der Betrieb der Gas-Prozessor wird durch Anlegen einer gepulsten Hochspannung zwischen den inneren und
äußeren metallischen Zylinder verbessert. Diese Spannung unterstreicht die Moleküle des Gases zwischen den
beiden Zylindern und weil es gepulst ist, gilt er eine Griffläche Einwirkung auf den Molekülen, die dazu neigt, sie
auseinanderzuziehen:
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Wie bei allen Hochleistungs-freien Energie Systemen, wobei die Vorrichtung in Resonanz betreiben ist sehr
wichtig. Wenn es noch verfügbar ist, die hervorragende Video: http://www.youtube.com/watch?v=kQdcwDCBoNY
zeigt, was Resonanzkreis Betrieb geht. Kurz gesagt, die Frequenz der Ansteuerwellenform durch verwinkelte "A"
in der Abbildung oben vorbei ist, bis fast kein Strom fließt durch diese Wicklung angepasst. Dies ist das gleiche
wie Abstimmen eines Funk an einen bestimmten Radiosender - in beiden Fällen findet das Signal auf dieser
Frequenz es fast unmöglich, eine Strom durch die Wicklung zu treiben. Dies würde Sie vermuten, dass fast kein
Strom würde in der Ausgangswicklung fließen, aber das ist nicht der Fall, weil dass Strom in die
Sekundärwicklung aus der lokalen Umgebung (immerhin ist hier keine elektrische Verbindung zwischen den
beiden Wicklungen, so häufig Menschenverstand sagt Ihnen, dass die Elektronen fließen in Liquidation "A" nicht
abfließen der anderen Wicklung). Diese resonanten Betrieb gibt Ihnen einen großen Energiegewinn mit
freundlicher Genehmigung von der lokalen Umgebung.
Das Ziel des Gas-Prozessor ist zu ändern, was Gas durch sie fließt, Luft, Wasserdampf, HHO, oder was auch
immer, um ein von ihm ist hoch geladenen, hochenergetischen Zuständen. Die hohe Spannung, die an den
metallischen Zylinder der Prozessor Gas nicht durch das Gas zwischen den Zylindern strömen. Stattdessen bietet
es eine sehr hohe elektrostatische Ladung auf der Plus-Außenzylinder und einem sehr hohen Minus Ladung auf
dem inneren Zylinder, und diese zwei entgegengesetzte Ladungen ziehen die geladenen Teile jedes Molekül
gegenüber sich selbst. Die positiv geladenen Gasionen bekommen Richtung Negative Innenzylinder gezogen und
die negativ geladenen Gasionen bekommen Richtung Positive Außenzylinder gezogen. Stan nutzt diese Technik
auf die einströmende Luft, als er einen Elektrolyseur nutzt, um einen Motor:

Jedoch ist Stans bevorzugt Luft, Wassernebel und etwas von dem Abgas aus der vorherigen Arbeitstakt um
Leistung seinen Motoren verwenden. Dies ist eine effektive Methode als "H2Opower" besagt, dass er Teil eines
Autos Motor sauber durch die Motorhaube des Autos geblasen, und das zeigt, dass es viele verfügbare Leistung
dieser drei Komponenten (obwohl, im Idealfall, Sie erhalten möchten das Timing und nicht über-Stress der
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Motor!).
Eine Sache, die "H2Opower" weist darauf hin, dass die Injektoren für die Umwandlung jedes Auto auf alternative
Kraftstoffe wie Erdgas betrieben geliefert, lässt sich an das Äquivalent von spezialisierten Injektoren Stans sein
kann, wenn ein Paar von Hochspannungs-Elektroden hinzugefügt werden jeder Injektor und gefüttert von einer
gepulsten Schaltung wie Stan "Voltage Intensifier Circuit". Die Anordnung würde dann wie folgt aussehen:

A 220-Seite "Technical Brief" von Stan Meyer am http://www.free-energy-info.co.uk/MeyerData.pdf kann
kostenlos heruntergeladen werden, obwohl es gut kann Ihnen mehr Informationen als Sie sich jemals gewünscht,
um über das Thema wissen.

Peter Lindemann Rasenmähers auf Wasser Allein.
Peter Lindemann hat gezeigt, dass eine stark vereinfachte Version des Stan-Einspritzsystem können kleine
Motoren die Arbeit direkt mit Wasser allein. Lassen Sie mich, dass es nicht das Wasser, welches die Explosion
verursacht, sondern, dass die Hochleistungs-Zündkerzen Dissoziation eines Teils der Wasserdampf bewirkt,
Erzeugen von Wasserstoff und Sauerstoff, dann zündet, Drehen des Rests der Wasserdampf in den FlashDampf, so dass der Motor als Verbrennungsmotor Dampfmaschine zu betreiben. Die
http://www.youtube.com/watch?v=p3NE8P0sPS8 Video zeigt einen Rasenmäher-Motor, der auf einem Funken,
der zehn oder elf Grad auftritt, bevor Oberen Totpunkt:
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Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem EnergeticForum wird die Technik auf der Aaron / Gotoluc Stil mit der
Schaltung in diesem Video gezeigt Basis: http://www.youtube.com/watch?v=vOhNtRhJ5Rw obwohl die
"DirectHits" Funken-Booster bei gezeigt http://www.pulstar.com/directhits.cfm könnte gut machen die Schaltung
einfacher. Natürlich wäre mit dieser Technologie einen Standard elektrischen Generator zu betreiben ein
wichtiges Ziel sein, zumal es scheint wenig werden müssen, um die bestehenden Zündzeitpunkt viel einstellen.

Das Hochstrom-Elektrolyseur-System von Peter Lowrie.
Peter Lowrie Neuseelands entwickelte eine Elektrolyseanlage für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren. Wie
die vorhergehenden Systeme speist Peter einen Sprühnebel aus feinen Wassertröpfchen in den Motor unter
Verwendung eines Vergasers von einem Wassertank zugeführt wird. Er zieht auch in einigen Abgas und
beheizten HHO Gas, das eine Technik, die fast identisch mit Stan Meyer-Methode ist.
Peter produziert auch ein sehr großes Volumen von HHO Gas mit einer ungewöhnlichen Methode. Er nutzt eine
delta-Wunde, GEC marine Lichtmaschine (obwohl er sagt, dass der Generator von einem Lastwagen tun würde).
Er verändert die Lichtmaschine durch Entfernen der Dioden hinein und führt jede der drei Phasenwicklungen zu
seinem Elektronik. Er nutzt jede der drei Phasenwicklungen an die Macht einer Elektrolysezelle. Er gilt nur für 2
Volt oder so, um den Gleichstrom Wicklung des Generators, die über das Minimum, das der Generator arbeiten
können ist.
Der Gleichstrom bestromt ist weniger als einem Ampere während der gepulsten Strom zu den Elektrolysezellen
ist viel höher. Wenn ein Snap-Amperemeter die Drähte an die Zellen umgibt, wird ein Strom von mindestens 800
Ampere angezeigt. Ein Punkt von besonderem Interesse ist die Induktivität (Spule), die zwischen der
Elektrolysezellen und die Wicklungen des Generators gelegt. Peter beschreibt diese als Drossel aus einer 3Phasen-Industrie-Stromversorgung. Es besteht aus einem laminierten Stahlkern mit einem Blatt aus Kupfer
umwickelt besteht. Dies ist bemerkenswert wie die Anordnung von Stan Meyer eingesetzt und haben bereits
weiter oben in diesem Dokument.
Peter hat einen 1.600 cc Auto Motor bei 5.500 Umdrehungen pro Minute laufen mit dem Gas-Ausgang aus seiner
Zellen. Er glaubt, dass seine Methode der Kaskadierung der Gasausbeute aus den Zellen durch einander,
erzeugt eine aktive Form von HHO Gas. Er verwendet einen Wärmetauscher, der die Abgase ermöglicht zum
Vorheizen der HHO Gas, bevor es dem Motor (auch ein Verfahren von Stan Meyer zum Betrieb eines Fahrzeug
mit Wasser allein verwendet) übergeben wird. Peter verwendet auch Impuls-betätigten Ventilen, um die Strömung
des Gases zum Motor zu steuern, wie hier dargestellt:
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Die Verwendung von Wasser in Motoren.
Ich kann verstehen jemand Schwierigkeiten mit Annahme der Idee, dass Wasser als Teil des Kraftstoffs im
Inneren eines Verbrennungsmotors verwendet werden kann. Allerdings gibt es ein altes Sprichwort, dass
"Tatsache ist seltsamer als die Fiktion" und das sicherlich scheint in diesem Fall nicht anwendbar. Erstens ist es
notwendig, die Tatsache, dass es eine wichtige Komponente im Inneren des Motors zu sein, wie dies durch
mehrere unterschiedliche Personen, die nicht wissen, die sich gegenseitig und leben in verschiedenen Ländern
der Welt nachgewiesen akzeptieren. Zweitens, die sie angenommen, dass die Tat, ist der nächste Schritt zu
fragen, was genau passiert mit dem Wasser.
Ich habe über ein interessantes Dokument vom Mai 2009 kommen. Ich habe nicht in der Lage, seine Herkunft
zurückverfolgen, um die Erlaubnis, sie hier wiederzugeben fragen, wenn Sie wissen, wie man den Autor wenden,
dann lass es mich wissen. Dies ist ein Bericht auf einer tatsächlichen experimentellen Tests an einer
Brennkraftmaschine:
Die Umwandlung der Umgebungsluft Wärme in Arbeit:
Wasser-Dampf-Auto, einfaches Konzept: einfache Otto laufendem Motor von Wassernebel mit Standard-offthe-shelf Ultraschall-Luftbefeuchter (4 Takt-Dieselmotor wird auch funktionieren ... könnte
sogar besser).
http://home.howstuffworks.com/humidifier4.htm

Replication log: Ultraschall-Luftbefeuchter 0,25 Wurf Wasserverdampfung pro Stunde auf
1/3 seiner Macht gesetzt. Verwenden Sie das Wasser Luftbefeuchter Lufteinlass. Entfernen
Vergaser (oder Injektion Zeug falls vorhanden) und Filter für erste. Der Weg von dem Staubtuch Motoren
Lufteinlass sollte so kurz wie möglich, um die Mikro Wassertröpfchen durch den Befeuchter Sammeln auf der
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Innenseite der Röhre, die den Wassernebel speist dem Motor-Ansaugsystem vermieden wird. Der verwendete
Motor war ein 1-Zylinder 200 cc elektrischen Generator. Der Motor lief nur sehr langsam auf den ersten. Im Falle
eines 4-Takt-Otto-Motor, ist es möglich, ihn zu beschleunigen mit einem Propan Patrone. Der Motor neigt dann zu
"sperren" in einer höheren Drehzahl-Band, wo das Propan off dauerhaft abgeschnitten werden. Die Luft, die in
den Motor eine Temperatur von 22° C, während im Durchschnitt die Lufttemperatur Verlassen der Motor war -16°
C (a 38° C drop).
Das ist erstaunlich - aber dieses Konzept wirklich funktioniert!
Sie können das Auto Motor im Leerlauf mit dieser Methode. Das Wasser muss möglicherweise ein wenig warm.
Ignition ist nicht erforderlich aber es erleichtert den Motor laufen. Möglicherweise müssen Sie "Drehen Sie den
Schlüssel" mehrmals (basierend auf diesem Replikation Test). Im Falle eines Dieselmotors, müssen Sie eventuell
die Injektoren mit irgendeiner Art von Zündkerze so ersetzen auf einer AEROPS Motor oder Verwendung
Firestorm Stecker oder andere Sachen, die in der Lage, geben dem Wasser eine zusätzliche Explosion über
Plasmaentladung zu erhöhen Leistung weiter. Sie können einen Benzin-Generator Arbeiten mit Wasserdampf,
auch ein Rasenmäher, etc.
Nun - wenn es im Leerlauf du gegangen bist "über den Rand", so müssen Sie einige mehr Leistung hinzuzufügen,
sind mögliche Optionen: Zugabe von Wasserstoff oder HHO, Vorwärmen des Wassers (eventuell mit
Solarenergie), indem einige Kraftstoff oder Geist, leistungsfähige Zündung oder vielleicht einige magnetische
Polarisation. Dieses Konzept ist jetzt öffentlich und Sie können mit ihm auf eigene Faust zu experimentieren.
Folgen Sie Sicherheitsvorkehrungen und den gesunden Menschenverstand.
Erwarten Sie nicht, hohen Drehzahlen Ergebnisse auf der ersten Testlauf. Es ist eine sehr grundlegende Konzept,
das zeigt nur eine Art von Transformation der Umwelt Wärme in Druck-und nutzbare Arbeit. Auch nicht Vorheizen
des Motors, bevor Sie es. Der Motor darf nicht heiß sein!
Ein bisschen physikalischen Hintergrund:
Während des ersten Hubs eines 4-Takt-Otto-Motors, bewegt sich der Kolben nach unten und saugt
Umgebungsluft in den Zylinder. Während des zweiten Hubes, bewegt sich der Kolben nach oben und komprimiert
diese Luft auf einen Druck von 25 bar (Atmosphären). Nach dem "idealen Gasgesetz":

p x V = n x R(m) x T
die Temperatur steigt aufgrund der oben seine ursprüngliche Umgebungstemperatur Kompression. Das
Verdichtungsverhältnis des Motors wird die verstärkte Temperatur, typischerweise bis zu 450° C bis 500° C.
Diese zweite Hub von einem Otto-Motor braucht Energie für die Kompression! Betrachten wir nun, was mit
mikroskopischen Wassertröpfchen in der Luft innerhalb des Zylinders enthaltenen passieren. Wenn das Wasser
wandelt sofort auf Flash-Dampf, dann wird ihr Volumen erhöht sich dramatisch, Verstärken des Drucks innerhalb
des Zylinders und die Stromversorgung des Kolbens während seines Arbeitshubs und Speichern von Energie in
dem Schwungrad.
Bitte beachten Sie, dass die Wassernebel nicht Wasserdampf ... es ist nicht ein Gas! Es ist noch ein flüssiger! Der
wichtige Unterschied wird während des Kompressionshubs evident! Wenn sich der Kolben nach oben zu
bewegen beginnt, um Luft, welche die Wassertröpfchen, Druck und Wärme enthält, wie zuvor beschrieben zu
komprimieren, zu steigen beginnt. Aber die Kompression selbst nicht in der Lage, um die Wassertemperatur
direkt erhöhen, da das Wasser noch einer Flüssigkeit und damit die Temperatur des Wassers wird nicht von
höheren Druck betroffen! So zunächst steigt nur die Lufttemperatur durch Kompression. Aber winzige
Wassertröpfchen vorhanden sind innerhalb des Zylinders, und als die Lufttemperatur größer und größer als die
Temperatur der Wassertröpfchen, beginnt Wärme aus der Luft in den Wassertröpfchen zu fließen, sie aufheizt!
Aber solange die Wassertemperatur nicht erreicht seinen Siedepunkt, werden die Tröpfchen nicht erweitern durch
diese Temperaturerhöhung und sie werden einfach die gleiche Lautstärke.
So dass die Wassertropfen der als Wärme-Absorber während des Kompressionshubs! Geringere
Wärmeentwicklung impliziert niedrigere Druck und niedrigeren Druck während des Verdichtungstaktes bedeutet
ENERGIEEINSPARUNG während des Verdichtungstaktes!
Bitte werfen Sie einen Blick auf die folgende Grafik (keine Verluste werden in die Berechnung einbezogen):
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Der Graph zeigt den Druck in einem 4-Takt-Motor Zylinder in Bezug auf Zeit, beginnend vom Anfang des
Verdichtungstaktes (zweite), endend mit dem Ende des Krafthubes (dritte). Die Arbeit, die für den
Kompressionshub benötigt wird, wird durch das Integral der Kurve von der ganz linken der gelben Markers
repräsentiert. Die Arbeit, die durch den Kolben während des Arbeitstaktes geschehen ist, ist durch das Integral
der Kurve von der gelben Marker ganz rechts des Graphen (20.000 zum Zeitpunkt Skala) dargestellt.
Nehmen wir an, dass der Motor ein idealer ein (Verlust weniger). Die rote Linie stellt Graphen des Drucks
innerhalb Motorzylinder, wenn kein Wasser vorhanden ist, und keine Zündung auftritt. Der Graph ist symmetrisch
zur Top Dead Center (die gelbe Markierung in der Mitte), so setzen wir in der Energie bei der Kompression und
wir bekommen den gleichen Betrag zurück während der 3 Hub (Krafthub). Kein Verlust, kein Gewinn. Wir
bekommen plus und minus Null.
Die blaue Kurve Linie zeigt was passiert, wenn mikroskopische Wassertröpfchen vorhanden sind. Der Druck nicht
so hoch wie im Fall steigt ohne Wassertröpfchen, denn das Wasser arbeitet als Wärmeabsorber während des
Verdichtungshubs, und dies verringert den Druck als auch. Die Form der Kurve verändert, so dass die Symmetrie
der Kompressions und Arbeitshübe ist nicht dort länger, was zu einer Verstärkung der Energie.
Faktoren, die diesen Prozeß beeinflussen schließen die wasserlöslichen Tröpfchendurchmesser,
Tröpfchenverteilung, die Drehzahl des Motors, der die Länge der Zeit steuert, die Umgebungstemperatur, des
Motors Verdichtungsverhältnis und sogar die Wasserhärte und ihre physikalischen Eigenschaften. Es ist
sicherlich kein einfacher Fall, wo man sagen kann, "mehr Wasser bedeutet höhere Drehzahlen mehr Macht". Zum
Beispiel, wenn die Wassertröpfchen zu groß sind, dann wird zu wenig sein Umwandlung in Dampf und eine
unzureichende Leistung erzeugt. Alternativ, wenn es zu wenige Wassertröpfchen sind, dann kann es gar keine
Wirkung oder die Umwandlung von Dampf stattfinden kann zu früh, um nutzbare Leistung bereitzustellen.
Die Theorie, die hier angegeben eine sehr vereinfachte, aber sollte für die ersten Schritte in Richtung einer
besseren Technologie und einem besseren Verständnis der Begriffe "Energie aus der Umwelt" genügt.
Es ist verlockend zu dem Schluss, dass die Leistung von Wassertröpfchen Inneren eines Motorzylinders
gewonnen werden durch das Wasser drehen in den Flash-Dampf und nichts anderes verursacht. Allerdings ist
das wohl nicht der Fall ist, noch ist es der Fall, dass die Energie im Wasser durch die Sonne Heizung es
extrahiert (was geschieht) und platziert, dass die einzige zusätzliche Energiequelle ist.
In der wissenschaftlichen Arbeit mit dem Titel "Possibility of Liberating Solar Energy via Water Arc
Explosions" Es ist verlockend zu dem Schluss, dass die Leistung von Wassertröpfchen Inneren eines
Motorzylinders gewonnen werden durch das Wasser drehen in den Flash-Dampf und nichts anderes verursacht.
Allerdings ist das wohl nicht der Fall ist, noch ist es der Fall, dass die Energie im Wasser durch die Sonne
Heizung es extrahiert (was geschieht) und platziert, dass die einzige zusätzliche Energiequelle ist.
In der wissenschaftlichen Arbeit mit dem Titel: "Die wichtigste Entdeckung in den vergangenen zwei Jahren war,
dass es sich um eine Sammlung von Nebeltröpfchen im Wasser, und explodiert nicht das flüssige Wasser selbst
ist. Der Begriff" Nebel "soll nicht nur die winzigen Tröpfchen, die in der Luft schweben, sondern gehören auch
größere Tröpfchen, die in der Atmosphäre fallen und würde mehr richtig als "Nebel" beschrieben werden. die
einzige Erklärung für die Explosionen so weit nach vorne gebracht geltend, dass die intermolekularen
Bindungsenergie im Nebel weniger als 540 callg, die latente Wärme von reinem Wasser ist. die Bindungsenergie
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Unterschied ist dann in einem Quantensprung, wenn der Nebel in der Mikro-Sekunden gebildet befreit ".
Zusammenfassend ihren Experimenten folgern sie, dass "praktisch die gesamte kinetische Energie durch die
Explosion entwickelt werden müssen interne Wasser Energie sein "
In der früheren wissenschaftlichen Arbeit "The Anomalous Strength of Cold Fog Explosions Caused by HighCurrent Water Arcs" von N. Graneau kommentiert er: "Die ungewöhnliche Stärke von Explosionen durch einen
gepulsten Strom durch Wasser-Plasma verursacht wurde erstmals im Jahre 1907 von Trowbridge bemerkte in
seinen frühen Hochspannungs-Labor an der Harvard University. Als er als Bogen durchlaufen ein Spray von
Wasser, war die daraus resultierende Explosion lauter als in gewöhnlichen Laborluft. Während des Zweiten
Weltkriegs, gemessen Frϋngel die Kraft des Wassers arc Explosionen und veröffentlichte seine Ergebnisse in
1948. er folgerte, dass sie nicht von Hitze und Dampf verursacht und frei zugegeben, dass er nicht in der Lage,
um das Phänomen zu erklären. in 1969 veröffentlichte das US Bureau of Mines einen langen Bericht über ihre
Untersuchung mit Wasser arc Explosionen für Rock Fragmentierung. in einem Experiment die Ermittler am Twin
City Mining Research Centre ist aufgefallen, dass die Energieausbeute war offenbar 156% des Eingangs. Diese
Ergebnis wurde berichtet, sondern als eine experimentelle Fehler behandelt ".
Unterm Strich scheint zu sein, dass mit kaltem Wasser Nebeltröpfchen in einem Verbrennungsmotor hat eine
Mindestlaufzeit der folgenden Energie-Ergänzungen:
1. Reduzierung der Energie, die während des Verdichtungshubs durch den Wassertröpfchen absorbieren einen
Teil der Wärme durch die Kompression erzeugt wird und so Verringern der Zunahme der Luftmenge während
der Kompression erforderlich.
2. Zündung erzeugt die sehr rasche Umwandlung der Tropfen, um Dampf durch ihren massiven Oberfläche
verursacht wird, einen sehr raschen Anstieg des Drucks im Inneren des Zylinders.
3. Die innere Energie des Wassers durch Absorption von Energie aus der Sonne vor dem Eintritt in den Motor
verursacht auch zur Stromerzeugung Prozess beigetragen werden.
4. Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass unter diesen Bedingungen im Moment der Explosion, das Wasser
selbst Energie trägt, und dieses Verfahren ist eines, das die meisten Menschen sind mit einem Verlust zu
erklären, trotz Beobachtung und Messung der es passiert.
Die Schlussfolgerung muss sein, dass es möglich wird, dass eine Brennkraftmaschine vorgenommen könnte, um
unter Verwendung kalten Wassernebel als Brennstoff werden, wenn eine ausreichend starke Zündung
Plasmafunkens vorgesehen ist mit so etwas wie einer der Robert Krupa die "FireStorm" Zündkerzen beschrieben
. Alternativ kann bei einem geringeren Funkens von einem gewöhnlichen Zündkerze und die Zugabe von relativ
bescheidenem Menge einer Gasmischung von Wasserstoff und Sauerstoff aus der Elektrolyse von Wasser, kann
dieselbe Wirkung erzeugt werden. Folglich, obwohl es so unwahrscheinlich, dass ein kurzer Blick, dass ein
Verbrennungsmotor auf einer Mischung von HHO Gas, Luft und kaltes Wasser mist laufen konnte sein scheint, ist
die Realität, dass der Prozess tatsächlich auf soliden wissenschaftlichen Grundsätzen und leicht verständlich
Prozessen.

Weitere Nützliche Geräte
Die Panacea Video-Serie auf die Verbesserung der Motorlauf wird dringend empfohlen. Sie können diese Reihe
von Videos an http://www.youtube.com/watch?v=crM1z4ega24&feature=related.

Das "Vortex" Luftfutter System von Ted Ewert.
Ted Ewert entwickelt hat und eine sehr effektive und einfache Vorrichtung, die den Betrieb einiger Fahrzeuge
verbessern können getestet. Dieses Gerät funktioniert am besten mit Vierzylinder-Fahrzeuge, weil die gepulste
Lufteinlass von Fahrzeugen mit weniger Zylindern, verstärkt die wohltuende Wirkung.
Dies ist eine stille, einfache und billige Vorrichtung, die den Luftstrom in den Motor erhöht. Dies kann eine
dramatische Auswirkung auf die Leistung des Motors. Zum Beispiel hat eine alte Ted Datsun 310, gesessen hat
unbenutzten seit Jahren. Petrol ("Benzin") verliert es leichtere Fraktionen in sechs Monaten oder so und dass es
weit weniger flüchtig und schwer zu verbrennen macht. Teds Datsun hat Benzin im Tank, die fünf Jahre alt ist und
das Auto wird nicht auf diesem Kraftstoff betrieben mit seiner normalen Lufteinlass. Allerdings, wenn Ted eine
seiner Turbinen zog, fängt sie sofort und läuft gut mit dem alten Kraftstoff. Diese besondere Vortex Turbine wurde
genannt "Der Respirator". Der Datsun hat einen Vergaser, dass diese Turbine gut funktioniert mit Vergasern
zeigt.
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Die "Respirator"
Diese einfache Vorrichtung ein Wirbelrohr von einem kurzen Stück PVC Rohr, welches geschlitzt worden ist und
geformt hergestellt. Es passt zwischen Luftfilter und Drosselklappenstutzen oder Vergaser, und bewirkt, dass die
einströmende Luft bei einer relativ hohen Rate drehen, wodurch ein Wirbel. Winkelgeschwindigkeit ist
entscheidend bei der Bildung eines starken Wirbels und der Luft in den Respirator aus dem Luftfilter, gelangt in
rechten Winkeln zu den Schlitzen Turbine, so dass eine sofortige und leistungsfähige Spin Innenseite des
Schlauchs.
Ted sagt: "Die meisten Leute denken, der einem sich drehenden Luftmasse als keine besonders ungewöhnliche
Eigenschaften. Das ist nicht richtig. Ein sich drehender Luftmasse hat einige sehr einzigartige und nützliche
Eigenschaften. Standard Aerodynamik und linearen Newtonschen Physik sind unfähig, die Eigenschaften eines
Luftstroms mit hoher Geschwindigkeit drehende erklärt. In der Tat, wenn sie einer statischen Luftstrom innerhalb
eines Rohres im Vergleich verhält sich ein Wirbel in der fast völlig entgegengesetzten Weg.
Alle rotierenden Objekten, ob sie fest, flüssig oder gasförmig sind, enthalten zwei gegensätzliche Kräfte:
zentrifugalen und zentripetalen. Kreiselpumpen ist die ausdehnende Kraft Reise weg von der Mittelachse und
Zentripetalkraft ist die Kontraktionskraft Ziehen in Richtung Zentrum. Dieses Konzept der dualen Kräfte ist der
Schlüssel zum Verständnis eines Wirbels. "Modern" Physik hat entschieden, dass die Fliehkraft existiert nicht und
jetzt bezeichnet sie als 'false' oder 'Phantom' Kraft. Dies zeigt, wie losgelöst von der realen Welt der Wissenschaft
geworden ist und warum es stagniert.
Die Kombination dieser beiden Kräfte, gemeinsam handeln in einem Wirbel, erstellen einige einzigartige
Bedingungen. Eine dieser Bedingungen ist eine laminare Konfiguration. Koaxialen Lamellen Form während des
Wirbels, wodurch in zahlreichen Schichten Luftspinnstufe nahezu unabhängig voneinander. Diese Schichten sind
durch Zonen extrem niedrige, praktisch Null, Reibung getrennt und sie dadurch unterschiedlich schnell zu drehen.
Da der Wirbel dreht sich schneller, so werden die zwei entgegengesetzte Kräfte stärker. Diese weitere Laminate
den Fluss sowie die Komprimierung der Schichten. Die reibungsarme Zonen ermöglichen, dass die
komprimierten zentralen Luftmasse einen ungehinderten Weg für seine axiale Strömung durch das Rohr. Dies ist
das Gegenteil der Strömungsverhältnisse für einen geraden, nicht-kohärente Luftmasse, die eine Tendenz zu
Reibung und Widerstand entwickelt hat, aufgrund von Turbulenz, in direktem Verhältnis zu seiner
Geschwindigkeit durch ein Rohr.
Spinrate bestimmt den Grad der Luftverdichtung und die lineare Fließgeschwindigkeit der Masse. Je schneller
dass die Wirbelgeneratoren Spins, desto mehr macht das, was wir wollen, was zu einem dichten, verdichtet und
schnell bewegende Strömung zu schaffen. Deshalb haben wir den Fluss der Luft aus der Airbox und nutzen seine
Geschwindigkeit und Richtung (90 Grad), um den Spin in unserem Rohr einzuleiten. Dies ist bei weitem die
einfachste und effizienteste Weg, um die Luft dreht schnell. Die Eigenschaften eines Wirbels im Schritt mit der
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Winkelgeschwindigkeit erhöht. Genau wie ein Top wackelt und fällt, wenn gesponnen langsam, so ein Wirbel wird
weisen keine starke Eigenschaften, bis gesponnen wirklich schnell.
Wie Sie vielleicht wissen, ist ein wichtiger Teil der Zufuhr von Luft mit einem Motor die Fähigkeit, eine Menge von
Luft in einem kurzen Burst liefern. Diese Turbine erzeugt eine Spinnerei Luftmasse, die eindeutig in der Lage,
diese Luft durch seine nahezu reibungsfreie laminare Zusammensetzung und Druck bis durch Kompression
gebaut liefern. Der Wirbel liefert komprimierte, dichte Luft in den Zylinder, die deutlich weniger Energie braucht,
um in aufgrund seiner trägen gespeicherte Energie zu ziehen, und seine Fähigkeit, sich frei bewegen in Richtung
der es Drehachse.
Zwischen Motorzyklen, wenn Luft nicht benötigt wird, fährt der Wirbel zu spinnen und Aufbau zusätzliche Druck.
Diese Spinnen Luftmasse wirkt wie ein Schwungrad und speichert Energie, die zum Einsatz auf der nächsten
Ansaughub. Ein statischer Luftströmung hat keine solche gespeicherte Energie und muss von dem MotorAnsaughub jedes Mal Luft benötigt wird, beschleunigt werden, wodurch Energie zu verschwenden. Dieses
Schwungrad Eigentums ist der Schlüssel zum Verständnis, warum der Wirbel funktioniert genauso gut wie es
funktioniert. Sofern der Wirbel wird gepulst oder moduliert, kann keine zusätzliche Energie entwickelt werden.
In einem Mehrzylinder-car der Luftstrom wird so stabil, daß keine Wirkung mit nur der Turbine erzeugt wird, weil
es keine Pulsieren in dem Luftstrom in den Motor. Die schnell rotierenden Luft in der Turbine wirkt wie ein
Schwungrad. Wenn es durch den Zylinder bei dem Einlasshub gepulst ist, wird Kraft auf den Wirbel angelegt
beispielsweise Luft, wird durch das Rohr gesaugt und in den Zylinder. Sobald das Einlassventil schließt, der Puls
endet, die Luft stoppt seine lineare Bewegung, sondern nimmt es Winkeldrehposition Geschwindigkeit. Dies ist,
wo die zusätzliche Leistung generiert. Während das Einlassventil geschlossen ist, geht die Wirbel, um mehr Luft
in das Rohr, wo es beschleunigt und verdichtet wird, zu ziehen, bis das Einlassventil öffnet sich wieder.
Die Stromversorgung kann nicht zugegriffen werden, bis der Puls nicht mehr werden. In einem stetigen Fluss dies
nie passiert. Kraft muss abwechselnd aufgetragen und entspannt. Um zu visualisieren das vorstellen eine
Schraubenfeder an einer Welle. Wenn ein scharfer Impulsstrom an die Welle angelegt wird, dehnt sich die Feder.
Erst wenn der Puls nicht mehr und die Feder beginnt Vertrag kommt der Strom in Bewegung übersetzt werden.
Dies gilt auch für ein Schwungrad. Sie können auch mit der Schraubenfeder, daß der Impuls zeitlich müssen, um
mit der Resonanzfrequenz der Feder für den höchsten Wirkungsgrad zusammenfallen sehen. Zufällige Impulsen
oder Impulsen, die ungünstiger Zeit sind, wird nicht annähernd die Wirkung, dass zeitrichtig Impulse haben.
Die Luftturbine nicht so sehr auf Resonanz, wie es auf große, gut beabstandeten Impulsen tut. Dies ist, weil die
Leistung des Impulses ist riesig im Vergleich zu der Trägheit der Luft. Die Resonanz ist wichtig für alles, was
einen fairen Betrag von Masse hat - Feststoffen oder Flüssigkeiten. Im Falle eines Mehrzylindermotors, werden
die Impulse weniger deutliche desto größer ist die Anzahl der Zylinder. Ein Sechszylinder-Fahrzeug kaum sieht
einen Gewinn aus der Turbine und einen Achtzylinder-wenig zu keiner. Bei dieser Art von Motor der Wirbel muss
moduliert werden, um Energie zu gewinnen.
Diese Verbesserung kann durch Manipulieren der Form des Ansaugrohres erfolgen. Ein rundes Rohr gibt keinen
Gewinn, aber wenn die Röhre "eiförmigen" es produziert eine alternative Zentripetalkraft / Zentrifugalkraft Impuls,
der zusätzliche Energie verleiht dem Wirbel. So wie der Erde Energie aus seinen elliptischen Bahn, also in der
gleichen Weise wird der Wirbel-Gewinne Energie mit jeder Umdrehung macht es durch eine elliptische oder
eiförmige Röhre.
Ich habe ein Stück von einem kleineren Durchmesser Rohr entlang der inneren Spitze meiner Röhre. Dieses
kleine Außerdem erreicht eine deutliche Steigerung in der Leistung für das Gerät in meinem Auto. Eine Kurve in
der Leitung wird auch wie eine Ellipse handeln da die Drehung auf der Innenseite der Kurve komprimiert und
expandiert um die Außenseite. Eine weitere interessante Sache mit der Turbine ist, dass es viel besser, wenn der
Motor heiß funktioniert. Ich bemerke eine große Zunahme der Macht in mein Fahrrad, sobald der Motor heiß wird.
Dies ist, weil die Wärme fügt Energie an den Wirbel, wie ein Hurrikan Reisen in warmem Wasser. Die Wärme, die
durch das Ansaugrohr hinzugefügt fügt Geschwindigkeit und Komprimierung auf den Wirbel, wie es wartet das
Einlassventil zu öffnen spinnt ".
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Der Wirbel wird durch Schneiden abgewinkelte Schlitze in ein Stück PVC-Rohre wie hier dargestellt geschaffen:

Die Luft tritt durch jede von sechs zugespitzten Schlitzen geschnitten parallel zur Achse des Rohres. Diese
verleihen dem Luft eine erste Spin innerhalb des Rohres und das pulsierende Einlass des Motors, mit der ovalen
Form der PVC Ausfahrt T-Stück kombiniert wird, beschleunigt die Luft in eine schwere Wirbel, die die Aufnahme
verbessern, um dem Motor, womit sie die Effizienz und geben mehr Motorleistung.

10 - 111

Ted schuf den eiförmigen Teil des endgültigen PVC T-Stück, indem ein zusätzliches geschnittenen Abschnitt von
PVC-Rohr mit einem Standard-T-Stück wie hier dargestellt:

Ted schuf den eiförmigen Teil des endgültigen PVC T-Stück, indem ein zusätzliches geschnittenen Abschnitt von
PVC-Rohr mit einem Standard-T-Stück wie hier dargestelltDie Turbine, die Ted auf seinem Fahrrad setzen
hervorragend funktioniert. Die Drehmomentkurve ist weit unter seinen einstigen Wirkungsgradbereich erweitert.
Es ist möglich, im wesentlichen Bereicherung des Kraftstoff / Luft-Verhältnis und trotzdem dieselben mpg
Ergebnisse wie zuvor. Wenn die Turbine entfernt wird, gehen sowohl die mpg und die Motorleistung Weg nach
unten. Die Turbine fügt mehr Luft zum Motor. Um den vollen Nutzen der möglichen Steigerung der Leistung zu
nehmen, sollte die Mischung angereichert werden.

Ted auch legte man in seinem 1995 Toyota Corolla Auto, das einen 1800 ccm 4-Zylinder-Motor und ein 5-GangGetriebe hat, und er wird immer mehr als 40 mpg auf der offenen Straße und die niedrigen 30er in der Stadt.
Ursprünglich waren diese Zahlen 34 auf offener Straße und 27 in der Stadt. Die Leistung ist ebenfalls gestiegen
sehr deutlich. Ein weiteres nettes Feature ist das Fehlen von Klopfen und Klingeln unter Last. Performance in den
Bergen in der Höhe wird ebenfalls deutlich verbessert.

Ted hat nur ein paar Monate lang Testen und Evaluieren Sie das Gerät auf seine Autos und Fahrrad. Ein Problem
bei dieser Vorrichtung ist, dass er nicht direkt durch einen Vergaser ausgeführt werden, wie es mit einem
Kraftstoffeinspritzsystem. Vergaser arbeitet mit einem Venturi, das eine Unterdruckzone im Hals entwickelt
bezüglich der Schwimmerkammer Druck. Ein Wirbel hat keinen Respekt vor einem Venturi und schafft eine
eigene Druckgradienten, welche Schrauben die Kraftstoffzumessung. Ted hat etwas dieses Problem durch
Diffusion des Wirbels, kurz bevor es in den Vergaser gelangt gelöst. Druck und Geschwindigkeit sind, bevor die
carb dann durch einen Diffusor geschickt gebaut.
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Es ist noch viel Forschung, um mit diesem Gerät zu tun. Und es wird viele Verbesserungen und positiven
Veränderungen noch daran vorgenommen werden können. Ted bemerkt, dass er keinen Zugang zu
irgendwelchen Motors Prüfeinrichtungen und dass es für ihn schwierig, genau zu beurteilen, die Ergebnisse von
Design-Varianten, die er machen lässt. Ted wird gehofft, dass jemand seine Design zu nehmen und zu
verbessern weiter. Es gibt ein großes Potenzial in diesem kleinen Stück Kunststoffrohr.

Ted hat einen anderen Stil seiner Turbine seinem Toyota ausgestattet wie hier gezeigt. Die Turbine Abschnitt
"PMT", die für "Arme-Leute-Turbolader" steht markiert, obwohl offensichtlich, brauchen Sie nicht, arm zu sein, um
von einer Turbine System wie dieses, die keine beweglichen Teile hat Vorteile:

Cam Zeitprobleme in Amerika.
Eine scheinbar einfache Möglichkeit zur Verbesserung mpg Performance wurde vor kurzem in den watercar
Foren diskutiert, und das ist die Einstellung der cam Einstellungen auf amerikanische Autos seit 1971 gefertigt.
Das klingt sehr unwahrscheinlich, aber es ist eine erwiesene Tatsache. So erhielt ein 2004 Jeep Wrangler 2,4Liter mit 10 Grad Weiterentwicklung auf beiden Nocken, und das gab eine 70% ige Verbesserung der mpg, viel
mehr Motorleistung und ein Abgas, das viel kühler läuft.
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Im Laufe der Jahre erlebt ein Mann eine 50% bis 100% ige Verbesserung in mpg über einen Bereich von privat
geführten Autos und Lastwagen, und die Emissionen um fast 90% verbessert. Es wird nicht behauptet, dass jeder
sollte einen Nocken Einstellung vorzunehmen, nur um sich bewusst sein, dass eine Anpassung dieser Art kann
einen dramatischen Einfluss haben.
Ein weiteres Beispiel: " Vorschieben der Steuerzeiten wird der Motor kühler bleiben. Ich habe mit Steuerzeiten für
etwa 25 Jahren durcheinander. Ich hatte einen 1985 Ford Ranger mit einem 2,8-Liter-Motor - es war ein Hund.
Der gleiche Motor in der 1970 Mercury Capri verwendet hatte viel Macht. Der Ranger war ein Hund, weil die
Steuerzeiten eingestellt wurde fast 10 Grad verzögert. Ich gab es einen 8 Grad Voraus und der Ford Ranger kam
zum Leben und zog ass. Auch helfen after-market ratio-Kipphebel viel am späten Modellautos. Ich habe die
Steuerzeiten auf meinem 1998 Chevy Truck um 10 Grad. Mit ihm 350 cubic inch-Motor und das Verhältnis
Kipphebel installiert ist, gewann sie fast 90 PS und brachte das Drehzahlband senken geben mehr Drehmoment,
weil die Wippe macht die cam höhere Lift und länger an der Nocke, die es den Atem besser macht. "
Kommentar von einem Mann mit 25 Jahren Erfahrung in diesem Bereich: "Cam Timing ist, wenn die Ventile
öffnen und in Bezug auf die Kurbelwelle und Kolben Bewegung schließen. Die Nummer 1 Kolben an echten Top
Dead Center eingestellt. An diesem Punkt der Grad Rad an der Vorderseite des Motors gegen die vordere
Umlenkrolle am Null Grad Marke eingestellt und der Installation eines Zeigers, der an dem Motorblock zeigt auf
die Nullmarke am Lenkrad. Wenn die Kurbel wird über die von 108 bis 112 Grad Marke gedreht wird, wird das
Einlassventil vollständig geöffnet. Das ist, wo die meisten Motoren sind heute eingestellt. Das nenne ich verzögert
Steuerzeiten. Der Motor scheint gut zu laufen, aber nicht wirklich zu sein scheint, viel niedriger und Mid-Range
Zugkraft haben. Bei Regatten, würden Sie einen Nocken für hohe RPMs verzögern, sondern auch atmen konnte
und hatte keine Einschränkung im Abgas. Die Ermächtigung kann kommen zu, sagen wir, 3000 - 6500 RPM und
Vorschieben eines Nocken für mehr Drehmoment und Leistung, kann das gleiche cam Leistung bei 1000
produzieren - 4000 RPM und nach alle, die treibt über 4000 rpm auf der Straße "?
Ein weiterer Kommentar: "Unser Jeep hat zwei obenliegende Nockenwellen. Advancing sie macht sie nicht länger
offen bleiben, sie einfach öffnen und schließen früher. Mein Grund für die Förderung sowohl Nocken war, wenn
ich vorher nur die Einlassnockenwelle, würde die Aufnahme früher geöffnet verursacht mehr überlappen, wenn
der Auspuff nicht fortgeschritten war. Normalerweise wird das Einlassventil schließt nach unten Totpunkt. Nur
indem man die Kolben, manchmal ist es fast ein Viertel des Weges auf dem Komprimieren Schlaganfall vor dem
Einlass schließt. Durch Vorschieben der Nocken, schließt die Aufnahme näher an BDC. Dies erzeugt höhere
Verdichtung. Vor Jahren, als ich dies tat, um einige der V8, würde ich einstellbare Kipphebel und einer soliden
Hubnocken wechseln. Ich war in der Lage, die Überlappung von backing off an den Schwingen einstellen. Bei
einem Motor mit einem Nocken, wird Vorschieben des Nockens einzustellen sowohl die Einlass-und die Abluft.
Faustregel ist: sagen wir mal die meisten Motoren sind um 4 Grad oder mehr verzögert, die Sie wirklich nicht
wollen, um die Nocken mehr als 4 Grad fortgeschrittenen voranzutreiben. Ich habe manchmal schieben Sie diese
so weit wie 6 Grad für eine verbesserte mpg fortgeschritten. Das ist eine totale Differenz von 10 Grad von 4 Grad
verzögert bis 6 Grad fortgeschritten. Das funktioniert gut mit niedriger Kompression Motoren. Ich habe auch nicht
die Notwendigkeit sehen, um zu einer höheren Kompressionsrate gehen. Denken Sie daran: wenn Sie ein
Verdichtungsverhältnis von 12 bis 1 hatte und der Einlass schließt ein Viertel des Weges nach oben des
Verdichtungstaktes, wie viel ist die Kompression wird es sein, im Vergleich zu einem 8 bis 1
Verdichtungsverhältnis, wo der volle Hub komprimiert die Mischung? Wenn Sie eine Engine, die es einfach, auf
den Nocken oder Nocken nur durch Entfernen eines Staubschutz, wie auf unserem Jeep 4-Zylinder bekommen
hat, so würde ich sagen, einstellbare Steuerzahnräder installieren. Dann könnten Sie einfach den Deckel
abnehmen und spielen mit der Steuerzeiten, bis Sie kam mit der besten Leistung und Laufleistung.

Die "Firestorm" Zündkerze von Robert Krupa.
Die "FireStorm" plug wurde von Robert Krupa entwickelt und es ist eine harmlose suchen Zündkerze, die
verwendet werden, um eine Standard-Zündkerze in einem normalen Serienmotor ersetzt werden können:

Allerdings ist dieses Plug weit von gewöhnlichen. Die zentrale Elektrode wurde aus einem zylindrischen Pfosten
worden zu einer halbkugelförmigen Kuppel verändert, umgeben von vier gewölbten Elektroden, von denen jede in
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einem konstanten Abstand von der Halbkugel angeordnet ist. Dies ermöglicht eine sehr viel größere Fläche und
Funken führt zu sehr viel bessere Leistung.
Der Kraftstoff / Luft-Gemisch abgemagert ohne schädliche Nebenwirkungen. Wenn das getan wird unter
Verwendung von Standard-Steckern, dann wird der Motor bei einer viel höheren Temperatur, die den Motor
beschädigen kann. Aber beim Einsatz FireStorm Steckern, eine schlankere Brennstoff / Luft-Gemisch resultiert in
laufendem Motor bei einer niedrigeren Temperatur. Robert hat diesen Effekt gemessen und festgestellt, dass
unter identischen Betriebsbedingungen, das Motorabgas 100oF kühler war bei Verwendung FireStorm Stecker.
Ein Mischungsverhältnis von 24:1 wird anstatt der aktuellen 14,7:1 Mix und verwendet Schadstoffemissionen sind
sehr stark von der Nutzung dieser Stecker-Design reduziert. Mischungen von bis zu 40:1 kann mit diesem
Stecker verwendet werden.
US 5.936.332 am 10. August 1999 und US 6.060.822 am 9. Mai 2000: Robert wurde zwei Patente für dieses Plug
Design ausgezeichnet. Diese zeigen Variationen der Basis-Dual-Bogen-Elektroden, von denen zwei hier
gezeigten:

Man hoffte, dass diese Stecker würde in die Produktion Anfang 2008 gehen, aber es gibt kein Wort der
Herstellung ab. Robert hat Bosch in Deutschland eine Reihe von FireStorm Stecker zu testen. Nach zehn
Wochen des Testens, war ihre Antwort "Das ist unglaublich - wir haben so etwas noch nie in all der Zeit haben wir
gebaut haben Zündkerzen gesehen." Wenn Standard-Funken Feuer Steckern für eine lange Zeit, wird die
Funkenstrecke zunimmt und der Funke geschwächt. Bosch lief eine achtwöchige Härtetest auf den FireStorm
Stecker und festgestellt, dass es Nullspalt Wachstum. Sie folgerten, dass FireStorm Stecker würde nie abnutzen
(die kann gut sein, warum sie noch nicht in der Produktion - denn wer will etwas, das nie abnutzt herzustellen).
Robert ersten FireStorm Stecker wurde im Jahr 1996 gemacht, und er hat eine starke Opposition zu ihrer
Einführung gestoßen und produzieren seitdem. Dieser Stecker passt nicht mit den Ölgesellschaften beliebt als
weniger Kraftstoff verbrannt wird. Dies ist wahrscheinlich ein Trugschluss, denn die menschliche Natur zu sein,
was es ist, Menschen sind wahrscheinlich zu halten verbringen die gleiche Menge an Kraftstoff und fahren Sie
einfach mehr. Aus dem gleichen Grund wird der Stecker nicht mit Regierungen, die Steuern Kraftstoff beliebt. Die
Unternehmen, die Zündkerzen machen mag es nicht, da sie nicht abgenutzt wie Standard-Steckern zu tun. Er
verbraucht weniger Kraftstoff und senkt schädliche Emissionen dramatisch, so wird es sein mit Autofahrern und
Umweltschützern beliebt, wenn Robert kann sie in Produktion gehen.

Plasmazündeinheit.
Wenn jede Form der Bauarbeiten mit einem Fahrzeug über Ihre Fähigkeiten, dann wird die Zündung des Plasmas
System durch die http://www.bluephoenixignition.com/products.htm Website angeboten werden, können für Sie
von Interesse sein. Das Unternehmen bietet ein System, das mit allen billigen Nicht-Widerstand Zündkerzen
verwendet werden kann und sie behaupten, eine 40% ige Verbesserung in mpg Leistung.
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Das Video bei http://www.youtube.com/watch?v=gYCr4p5QDEA erklärt die Details des Systems und behauptet,
dass die resultierende Plasma von den Stecker so mächtig, dass sie kalte Wassernebel zünden. Auch wegen des
sehr stark verbesserten Kraftstoffverbrauch, kann die Motorsteuerung näher am oberen Totpunkt verstellt
werden, wodurch der Wirkungsgrad des Motors weiter. Die sehr billig Zündkerzen haften zu ersetzen, nachdem
5000 Meilen oder so brauchen, aber das ist kaum eine ernsthafte Overhead. Das System kann mit 6-Zylinder
Fahrzeuge, 4-Zylinder Fahrzeuge und elektrischen Generatoren mit einem oder zwei Zylindern und mit
Außenbordmotoren verwendet werden.

Die Wasserdampf Einspritzsystem von Roger Maynard.
Vor fünfzig Jahren Automotoren waren bei weitem nicht so mächtig wie sie jetzt sind. In jenen Tagen war es
durchaus üblich, für einen Fahrer zu bemerken, dass sein Auto glatter und stärker lief auf nassen Tagen. Dies
war nicht Phantasie als Wasserdampf in den Motor zusammen mit der angesaugten Luft, eingeschaltet, um
Dampf im Moment der Zündung, und Expandieren vorgesehen zusätzlicher Schub auf den Kolben bei
gleichzeitiger Senkung der Betriebstemperatur geringfügig.
Diese Tatsache wurde im Zweiten Weltkrieg eingesetzt, wenn Einheiten, die wirksam waren Standard-Bubbler mit
HHO Booster verwendet werden, um die Fahrzeuge hinzugefügt wurden. Roger Maynard aufgebaut hat und
diese Einheiten ausgiebig genutzt seit 1978, und mein Dank geht an ihn für die Bereitstellung dieser
Informationen und Abbildungen.

Die Einheit ist mit dem Lufteinlass des Fahrzeugs befestigt, zwischen dem Luftfilter und dem Motor. Eine kleine
Durchmesser Kunststoffrohr ist Blei von dort zu einem Glas oder Kunststoff Behälterhalteeinrichtung Wasser. In
dem obigen Bild Roger wird mit einem Glas Einmachglas mit einer Schraube-on Metalldeckel, die eine Dichtung
hat. Manchmal auch ein Einmachglas, sind diese Gläser sehr bequem.
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Die Luftzufuhr in das Glas ist mit einer Länge aus dem gleichen Kunststoff Rohrleitungen und beendet mit einem
Standard-Luft-Stein oder "Speckstein", wie in einem Aquarium verwendet werden, da dies eine große Anzahl von
getrennten Blasen. Es ist gute Praxis, kleben Sie die Kunststoff-Fittings auf den Deckel des Glases, aber dies
kann das Glas auch luftdicht und wenn das passiert, kann es erforderlich sein, um die Gummidichtung, die um
den Hals der Flasche zu entfernen.

Ein Glas hat den Vorteil, nicht durch die Wärme von dem Motor erzeugten betroffen. Dies ist ein sehr einfaches
Gerät und nutzt gewöhnlichen Wasser, das ist nicht gerade ein gefährlicher Stoff. Die Wirkung der Verwendung
es ist weit größer als wäre vorstellbar. Auf Roger den 4-Zylinder KIA Auto, stieg die mpg von 320 Meilen pro
Tankfüllung bis 380 Meilen in der Stadt (18%) und 420 Meilen auf offener Straße (31%), die eine sehr deutliche
Verbesserung ist. Auf seinem 6-Zylinder-Tacoma zeigt eine Steigerung von 8% in der Stadt und eine Steigerung
von 12% auf offener Straße. Das Wasser wird alle 1200 Meilen oder so gekrönt.
Allerdings sind einige Motoren die Luft-Stein geeignet und manche nicht. Kleinere Motoren können viel besser,
wenn eine Schraube aus rostfreiem Stahl anstelle des Luft-Stein verwendet:

Nur zur Verdeutlichung des Betriebs der Vorrichtung:
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Der Behälter hat eine Kunststoff Winkelanschluss im Deckel, durch die die Außenluft in den Behälter gesaugt
wird. Die Luft strömt durch ein Kunststoffrohr entweder einen Luft-Stein aus einer Zoohandlung oder einer losen
Schraube am Ende des Kunststoffrohres. Die Luft-Stein hat viele kleine Löcher in ihm, und diese brechen die
einströmende Luft in viele Ströme von kleinen Bläschen.
Es gibt einen zweiten Bogen in dem Deckel und der Luft, die jetzt sehr feucht, wird durch sie durch den
Unterdruck in der normalen Lufteinlass des Motors gezogen. Der niedrigere Druck dort durch die Ansaughübe der
Brennkraftmaschine und der Luft, die zu dem Motor verursacht wird, kommt jetzt aus zwei Quellen - der normale
Weg durch den Luftfilter und den neuen Pfad durch den Bubbler. Der größte Teil der Luft strömt durch die
Luftfilter als normal, aber es ist nun ein kleiner Prozentsatz der durch die Wasser fließt, indem kalte Feuchtigkeit
in der Luftströmung.
Manche Menschen fühlen, dass dies unmöglich einen Unterschied machen, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass
die Zugabe von diesen zusätzlichen Strom von feuchter Luft kann und in der Regel nicht eine positive Wirkung
haben, die Verbesserung der mpg, was den Motor laufen ein wenig kühler und generell eine Verbesserung der
Betrieb des Motors. Es ist ein sehr einfaches Low-Tech-Gerät, das kostet nicht viel, so dass, wenn Sie geneigt
fühlen, dann probieren Sie es aus und sehen, welche Auswirkungen es auf Ihr Fahrzeug hat, nach allem, wenn
es nicht eine nützliche Verbesserung, dann können Sie leicht entfernen.

"Fuelsavers" Straffung Flossen.
Eine Rationalisierung System angeboten wird von der Website http://www.fuelsavers.com.au/ wo sie kleine
Aluminiumlamellen welche auf der Oberseite der Hinterkante des Karosserie eines Fahrzeugs anzubringen
bieten. Die Geräte gerechnet werden, die rund 10% bis 12% auf den Kraftstoffverbrauch zu sparen, können sie
hausgemacht sein, ist neun pro Fahrzeug die empfohlene Anzahl. Das Gerät und Montage wie folgt aussehen:

Das 'Ram Implosion Wing' Straffung System von Robert Patterson.
Das nächste Gerät kann nicht eine "freie energie"-Gerät als solches, aber wenn nicht, ist es sehr nah zu sein wie.
Es ist eine Struktur, die, wenn sie auf einem Kraftfahrzeug montiert ist, verbessert die Luftzirkulation in einem
solchen Ausmaß, daß der Kraftstoffverbrauch der Ist zu einem großen Faktor verringert wird. Das Gerät wurde
von Robert Patterson erfunden und wird gesagt, um einen Wirbel, die nicht nur verringert den Luftwiderstand zu
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schaffen, sondern kann auch eine Vortrieb Kraft.

Es wird behauptet, dass die Wirkung von einem dieser Flügel angelegt reduziert die Menge an Staub aufgewirbelt
bei einer Fahrt entlang einer unbefestigten Straße und, wenn es eine Papiertüte sitzt in der Mitte der Fahrbahn, ist
es unbewegt bleibt, wenn das Fahrzeug über sie bei hoher Geschwindigkeit. Über ein Dutzend Menschen testen
dieses Gerät in der heutigen Zeit. Der größte Effekt ist bei Geschwindigkeiten von 60 mph oder mehr. Ein
Forscher an, dass er den Flügel installiert auf dem Dach seines Lincoln Town Fahrzeug mit einem Dachträger,
die die Flügel über die Heckscheibe von einigen 150 mm aufhängen erlaubt Er sagt, daß seine
Kraftstoffverbrauch hat 17 bis 56 mpg verbessert.
Positionieren des Flügels, Texturieren der Flügelfläche und der Geschwindigkeit des Fahrzeugs erscheinen,
wichtige Faktoren zu gewinnen eine Verbesserung darstellen. Es gibt eine Arbeitsgruppe und die Website ist:
http://www.pureenergysystems.com/news/2005/03/08/6900067_RamWingUpdate/

Hohe mpg Vergaser.
Die sehr schlechte mpg Zahlen von den meisten US-Fahrzeuge produziert ist eine ganz bewusste Anordnung auf
Treiber von den Ölgesellschaften gezwungen. Im Jahr 1997 erlebte ein Ingenieur an einer US-Firma Ford Plant A
351 CID V8 um 4:30 Uhr gestartet. mit einem 1-Liter-Flasche von Kraftstoff als eine genau abgemessene Menge.
Am nächsten Morgen, als er in der Fabrik ging, wurde das Motor noch läuft und hatte nur etwa ein Drittel der einLiter-Flasche verbraucht. Auf die Frage nach dem Verbrauch, wurde er eine Anzeige, die, lesen Sie "248,92 mpg"
gezeigt. Er war schockiert und sagte: "Das muss ein Irrtum sein", aber der Ingenieur sagte, dass es wahr war. Er
fragte dann, wenn sie hätte es bereit ist, in einem neuen Ford gestellt werden, wurde ihm gesagt, dass er es nicht
sehen würde in seinem Leben. Dies ist Firmenpolitik und hat nichts mit Technik, die leicht in der Lage dieser
Ebene der Leistung zu tun. Das 249 Meilen pro US-Gallone ist 298 Meilen pro Gallone Europäische da die
Europäische Gallone ist 20% größer als der US-Gallonen.
Es wurden mehr als 200 Patente für High-mpg Vergaser gewährt. Diese Ausführungen geben alle zwischen 100
und 250 mpg auf einem US-Gallone Kraftstoff. Nicht ein einziges dieser Entwürfe hat es auf den Markt aufgrund
der fanatische Widerstand der Ölgesellschaften. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Shell Oil Company
typischen Ergebnisprognose für das Jahr, das heißt, sie hätten US $ 3.000.000 Gewinn pro Stunde für jede
Stunde an jedem Tag des gesamten Jahres zeigte. Hat Ihnen Beitrag zu diesem Ergebnis jedes Mal, wenn Sie
gekauft haben, Kraftstoff zu verbrennen?
Fast alle diese High-mpg Vergaser Designs wandeln den Kraftstoff in Form von Dampf, bevor er den Motor
gelangt. Es gibt keine magische über diese Leistung, nur gute technische Praxis. Es wird wahrscheinlich eine
große Überraschung für Sie, dass die Ölkonzerne jetzt legte Additive in dem Benzin in den USA verkauft
kommen. Sie haben 103 Sorten von Additiven, und ich erwarte, dass sie erklären, dass diese verwendet werden,
um Verdunstung im Sommer (als ob sie das egal!) Und zur Bekämpfung Einfrieren im Winter zu reduzieren. Eine
"unglückliche" Nebenwirkung dieser Zusatzstoffe ist, dass sie verstopfen jeden Vergaser, die den Kraftstoff
umwandelt Dampfform. Statt 200 mpg, ist es mittlerweile durchaus üblich für US-Fahrzeuge eine 15 mpg Leistung
zu haben und die effektiv erhöht die Kosten pro Meile um mehr als das Zehnfache.
Ich bin sicher, dass es möglich sein würde, um eine hohe mpg Vergaser, der mit dem Additiv Schlamm über,
wenn der Kraftstoff zu Dampf umgewandelt wird links anzeigen entwerfen. Nebenbei gibt die gegenwärtige
Situation hinzugefügt Ermutigung zu stoppen brennende Öl-basierten Produkten und wechseln Sie zu Elektro-,
Druckluft oder Wasser betriebene Fahrzeuge. Das ist ein perfekt gangbarer technisch, aber es wäre hektischen
Opposition von den Ölgesellschaften und die meisten Regierungen, die massive Einnahmen zu erhöhen
besteuern Ölprodukte erstellen. Das Energieproblem ist nicht technisch, ist es finanziell und politisch.
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Bob Boyce in Amerika wurde eine 3,5 Jahre Gefängnis für "Betrieb eines Fahrzeugs auf einem nicht
zugelassenen Kraftstoff" übergeben. Bob testete ein Auto Motor auf HHO in seiner Werkstatt hinter seinem Haus
und nicht auf der Straße. Bob schlagen die Ladung vor Gericht. Seitdem hat sich Bob vom US-Militär wurde
gesagt, dass es ok ist für ihn zu bauen und nutzen HHO Booster, aber er darf nicht laufen ein Auto auf dem
Wasser allein. Ratet mal, wer gibt die US-Militär-Bestellungen. Ratet mal, wer kümmert sich nicht um das
amerikanische Volk zu kümmern. Ein Buch über den Aufbau Ihrer eigenen High-mpg Vergaser Larry D. Wagner
http://www.free-energy-info.com/Wagner.pdf heruntergeladen werden, aber bitte beachten
geschrieben aus
Sie, dass 30 Jahre vergangen ist, seitdem es geschrieben wurde und Benzin in den USA haftet durch Zusätze,
die nicht verwendet wurden vor dreißig Jahren und so einige Variationen erforderlich sein kontaminiert werden.
Wagner bemerkt, dass Pogue sagte, dass die neuen Additive ihn immer die gleichen hohen mpg Zahlen, die er
gewöhnt verhindert.
Im Anhang finden Sie acht der vielen High-mpg Vergaser Patente. Der berühmteste von ihnen sind die drei
Patente von Charles Pogue:
www.free-energy-info.com/PatCarb1.pdf
www.free-energy-info.com/PatCarb2.pdf
www.free-energy-info.com/PatCarb3.pdf

Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, daß ein Vergaser für etwas anderes als Zuführung eines Motors
verwendet werden, aber ein sehr erfahrener und praktischer Mann, der in Alaska lebt, hat sie für andere Dinge
verwendet. Er sagt:
Ich begann im Jahr 1976, wenn die erste Ölkrise kam und die Pogue System schien den meisten Sinn an der Zeit
zu machen. Wir waren auf der Suche, um ein System für die Herstellung von Alkohol Brennstoff begonnen, und
wir waren auf der Suche, um einen kontinuierlichen-batch Alkohol Pflanze entwickeln. Dies kann produzieren
Futter für Tiere, Dünger für die Betriebe und Treibstoff für Fahrzeuge oder Häuser. Es wurde um wachsenden
Gerste basiert und wie Gerste ist nicht gut Futtermitteln, wenn gewachsen, muss es in irgendeiner Form geknackt
werden und es wurde gelernt, dass dies eine geeignete Methode, die in ganz Europa in den alten Zeiten benutzt
hatte war. Zwei Jahre später starb der Staat ein Gesetz zum Verbot Alkohol Brennstoff-Produktion. Allerdings
gewickelt einige von uns bis machen Heizungen zu verwenden der Alkohol in dieser Art und Weise und die
Heizungen produziert waren sehr effizient und sie halfen viele Menschen, so etwas Gutes hat es kommen
trotzdem.
Es war zu dieser Zeit, dass ich einen Mann, der Forschung getan auf der Pogue Vergaser für die Sun Oil
Company im Jahr 1928 getroffen hatte. Er war sehr sachkundig und hilfsbereit und in seinen 80 ist an der Zeit. Er
stimmte zwar werde Alkohol, wäre eine bessere Idee, wie es würden viele der Probleme, die in Ottokraftstoffen
wurde entwickelt lösen.
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Wenn man sich heute Motoren aussehen, sind sie so weit wie möglich von dem, was für die Verwendung dieser
Methode benötigt. Hochverdichtete Motoren wird von der Hitze unter Kompression vor dem oberen Totpunkt
erzeugt werden feuern und die obere knock out der Kolben, wie es eine Explosion statt einer Verbrennung ist. So
werden geringe Verdichtung abgestimmt bevorzugt, und Brennen bei mindestens 10 Grad nach dem oberen
Totpunkt. Ein Langhuber am besten ist und einige zusätzliche Schwungradgewicht erhöht die Motorleistung. Die
einströmende Luft muss vorgewärmt werden, um die Menge an Wärme aus der Verbrennung durch den Stickstoff
in der Luft gezogen reduzieren. Es ist der Stickstoff Wärmeinhalt, die die Verbrennung von jedem offenen
Kraftstoff unterdrückt.
Die GEET System ist sehr ähnlich zu dem, was wir taten mit ein paar Ausnahmen. Wir erhitzt eine kleine Menge
von Kraftstoff mit einem elektrischen Element, das Umwandeln der Brennstoff mit Dampf, über den es unter
Druck Abgas die Steuerung der Menge an Dampf viel leichter gemacht. Der Rest ist einfach GEET oder Pogue.
Es gibt viele Geräte, die ich im Laufe der Jahre gemacht haben, einschließlich der Pogue Vergaser, die sehr gute
Energieeffizienz aus der Verbrennung von Brennstoffen bekommen kann. Es wird von vielen Branchen von
Schmelzöfen, um Züge für den Transport von Gütern verwendet werden, aber es ist nicht von den
Fahrzeugherstellern eingesetzt.
Ich mag die Industrie zu studieren, weil sie, was funktioniert in der realen Welt, auch wenn sie das Wissen mit
anderen zu teilen weigern zu verwenden. Unsere Gruppe baute ein paar Metallschmelzen zur Reinigung von
Aluminium und Gusswürfel. Sie nutzen Altöl und brüllen wie verrückt, Schmelzen £ 50 Motoren in 15 Minuten
oder weniger, Brennen weniger als ein Pint (ein halber Liter) Öl zu tun.

Die Hochleistungs-Vergaser von Allen Caggiano.
Wenn Sie denken, dass diese Übertreibung ist, nehmen wir den Fall Allen Caggiano, deren hoher Laufleistung
Vergaser Patent-und Konstruktionsdetails sind www.free-energy-info.com/Caggiano.pdf.

Allen ist eine erfinderische und eigensinniger Mann nicht leicht erpresst oder eingeschüchtert. Im Jahr 1978
produzierte er das Design für seine erste hoher Laufleistung Vergaser montiert den Prototyp und installiert es in
einem 1973 Dodge Coronet Kombi. Dies gab spektakuläre Ergebnisse von 111 Meilen pro Gallone. Leider
scheiterte er nach einer kurzen Zeit. Im Jahr 1979 installierte er die zweite Generation, die auf einem 318 cubic
inch (5,2 Liter) Dodge V-8-Motor und nannte es die "FIVS Gen II" steht für "Fuel Implosion Vaporisation System
Generation 2". Dieser zweite Prototyp erwies sich als sehr zuverlässig und produziert Ergebnisse ebenso
bemerkenswert wie die erste, immer so viel wie 113 Meilen pro US-Gallone (European Gallone sind 20% größer
als US-Gallonen so 113 Meilen pro US-Gallone ist 135 Meilen pro Europäischen Gallone).
Die Installation der erforderlichen Änderungen der 'FIVS Gen II' mit dem Vergaser und dem Entfernen des
Katalysators. Dies wurde von EPA-Vorschriften verboten. Es war daher eine Verletzung des Bundesrechts. Al
ignorierte die Regeln, weil er Auspuffemissionen von seinem FIVS Fahrzeugs kannte, waren viel niedriger als die
gesetzlich vorgeschrieben ist. Er wurde Wahrung der Geist des Gesetzes, und er war bereit, seinen Fall vor
Gericht argumentieren, wenn es dazu kam. Er wollte eine Konfrontation, wollte er eine Chance, der Welt zu
sagen, dass seine FIVS emissionsmindernden Einrichtungen überflüssig gemacht. Er malte den Kombi leuchtend
gelb und fett schwarzen Buchstaben an den Seiten schrieb er: "Dieses Auto Ruft Über 100 Meilen pro Gallone
und nicht verschmutzen die Luft".
Am dritten Tag seiner neuen Kampagne, wie Al stieg in den Kombi, bemerkte er ein Auto Hochziehen hinter ihm.
Er stieg aus, um zwei Männer in Anzügen blinkt FBI Anmeldeinformationen zu begrüßen. Während er sprach
man, rutschte der andere weg, stieg in seinen Kombi und fuhren sie ab. Erstaunt drehte er sich zu beobachten
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sein Fahrzeug hinunter auf die Straße. Dann hörte er das FBI Auto Herausziehen hinter ihm. Al stand nur da und
beobachtete die beiden Fahrzeuge um die Ecke verschwinden. Ein alter Freund, sein Anwalt, später als FBI-Büro.
Das FBI bestritt jede Kenntnis von dem Vorfall. Wütend und frustriert, aber unerschrocken, sagte Al good-bye
zum Dodge Coronet, und fand eine ähnliche Ausweichen Kombi und an die Arbeit Installation einer weiteren FIVS
System. Er malte dieses eine gelbe, auch mit fetten schwarzen Buchstaben.
Nicht lange, nachdem das erste Auto gestohlen wurde, erhielt er ein interessantes Angebot aus einer in
Kalifornien ansässigen Unternehmens. Diese Gesellschaft wollte exklusiven Rechte an seinem FIVS Gen II
erwerben. Al bat seinen Anwalt, check it out. Das Unternehmen stellte sich heraus, eine Tochtergesellschaft von
mehreren anderen Unternehmen, die alle von einer Ölgesellschaft Besitz waren. Diese Anordnung ist typisch für
die Art und Weise zeitgenössische Monopole aufgebaut sind. Al getan hatte einige Lesung über andere Erfinder
in der Vergangenheit und anderen Kraftstoff sparenden Geräten, die nie das Licht des Tages gesehen hatte, und
er war entschlossen, dass er nie damit die Ölkonzerne die Kontrolle über sein Gerät.
Nachdem er das Angebot abgelehnt, kamen zwei verschiedene FBI-Agenten anrufen. Er hütete sich, Schlüssel in
seiner unbeaufsichtigten Fahrzeug verlassen diese Zeit. Sie teilte ihm mit, dass er verletzt Bundesgesetze und
sollte Unterlassungserklärung. Defiant und aufgeregt, dass er vielleicht bald seinen Fall vor Gericht, sagte er zu
seiner Frau, Deb, keine Sorgen machen. Ein paar Wochen nach der zweiten FBI Besuch begann unmarkierten
braunen Papier Umschläge ankommen, mit 8 "x 10" Fotos von den Kindern und Deb. Ein Kind auf dem Spielplatz
in der Schule. Ein Kind, das aus dem Schulbus. Deb im Supermarkt, und so weiter. Sie erschrak und die Ehe
zerbrach.
Das FBI wurde wie die Mafia verhält. Er schrieb auf der Seite seines Dodge: "Die Big Boys Are Trying To Make
Me And Dieses Auto verschwinden! HELP ME! ". Einer seiner ältesten Freunde, sein Anwalt, der wie ein Bruder
war, weigerte sich, etwas anderes mit ihm zu tun haben: "Wake up" sein Anwalt sagte, und dann abrupt legte den
Hörer auf.
Die Feds waren nicht zu ihm seinen Tag vor Gericht zu seinem FIVS verteidigen. Sie hatten seine erste Prototyp
Fahrzeug gestohlen und sie wussten es funktionierte wie behauptet. Er hatte sich geweigert, seine Kontrolle zu
verzichten, damit sie wollten ihn ins Gefängnis zu schicken, aber nicht für die Verletzung des Bundes-Abgasnorm.
Auf den ersten Blick erscheint die Environmental Protection Agency zu imposanten Vorschriften über die
Automobilhersteller und den Ölgesellschaften im öffentlichen Interesse des Schutzes der Qualität der Luft, die wir
atmen, und die Qualität der Luft, die wir atmen ist über das, was sie verbessert früher. Aber in der Tat, diese
speziellen Interessen oft schreiben Sie die Gesetze selber. Die Vorschriften erstellen Sie dann eine neue
profitable Geschäftsfelder, die die besonderen Interessen ihrer Kontrolle über den Markt erhöhen können. Das
öffentliche Interesse wird am besten durch kreative Innovation in einem freien Markt serviert. Al lernte Politik 101
auf die harte Tour. In der Geschäftswelt von Fahrzeugen und Öl, gibt es keinen freien Markt. In einem Monopolgesteuerten Markt gibt es wettbewerbswidrige Vorschriften, schmutzigen Tricks und aktive Unterdrückung. Die
Big Boys schützten ihre Rasen und übernahm die Kontrolle über oder zerstört jeden potentiellen Wettbewerb auf
dem geheiligten Tradition von John D. Rockefeller Snr. und die Raubritter der Vergangenheit an. Das war nicht
schwer zu verstehen. Aber er war unvorbereitet für den anspruchsvollen Taktik der heutigen gesichtslosen
Robber Barons.
Der Polizeichef für Brockton, pflanzte gestohlene Kokain in Al Hause während einer Drogenrazzia, die letztlich
legte Al im Gefängnis im Jahr 1986 für 15 Jahre an einem Kokainhandel Überzeugung, trotz der Tatsache, dass
Al nicht Drogen, noch Mitarbeiter mit denen, die tat. Er kämpfte zurück. Im Gefängnis, gestaltet er eine
Schlüsselrolle im Gefängnis-Shop und lassen Sie einfach selbst aus. Er kontaktierte einen Freund bei der Polizei
und wandte sich dann selbst in noch am selben Tag. Diese Polizisten Freund war in der Lage, Beweise des
Häuptlings Korruption aufzudecken. Zwei Tage später wurde der Chef für den Diebstahl von Kokain aus den
Beweisen locker, von denen die meisten er nach Hause genommen hatte, um seine drogenabhängige Frau zu
ernähren verhaftet. Er ging ins Gefängnis selbst, was dazu führte, der Auflösung von über 300 DrogenÜberzeugungen, die während seiner Amtszeit beschlossen worden war. Die Massachusetts Supreme Court of
Appeals hob Al überzeugt. Für einen Moment dachte er, er würde die Big Boys geschlagen und war ein freier
Mann wieder.
Aber dann ist die Bundesanwaltschaft trat und angeklagt ihn auf neue Belastungen im Zusammenhang mit der
Beschlagnahme von zwei Schrotflinten während der phoney Drogenrazzia. Eine falsche Interpretation des US
Code angewendet wurde. Al wurde auf insgesamt 30 Jahre in Allenwood Federal Prison verurteilt, ohne
Bewährung.
Al Zeit in Allenwood wurde nicht in Selbstmitleid oder Bitterkeit gegenüber den Big Boys oder beschädigte
Systemdateien, die ihn setzen es verschwendet. Er war beliebt in Allenwood sofort wegen seiner Rolle bei der
Aufdeckung des schmutzigen Cop, der so viele Drogen Überzeugungen aufgehoben. Er entwickelte eine gute
Beziehung mit dem Direktor von Einrichtungen. Als lizenzierter HVAC Auftragnehmer, war Al können das
Gefängnis Heiz-und Kühlsystem, die nie gearbeitet hatte richtig sparen die Regierung eine große Menge an Geld
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zu beheben. Honeywell Corporation trainierte ihn in der Nutzung von Computern, so dass er funktionieren könnte
und Wartung des Systems. Das Gefängnis hatte eine ausgezeichnete Werkstatt, die ihn weiterhin mit seinem
FIVS Geräten erlaubt. Er entwarf kleine FIVS für das Gefängnis Rasenmäher und produzierte zahlreiche FIVS
GEN II, in Zusammenarbeit mit der Wärter von Einrichtungen, die heimlich verteilt wurden außen.
Al machte viele nützliche Kontakte, von denen einer ihn zu sichern US Patent 5.782.225, ausgezeichnet 21. Juli
1998, für die FIVS Gen II geholfen. Er entwarf eine neue FIVS, die "Gen III", die nicht verletzt wurden keine
Federal Regulations, und er legte einen Plan zur Herstellung und zum Vertrieb der Gen III. Und dann eines Tages
war er aus, kostenlos für real in 1997. Verurteilt zu 30 Jahren ohne Bewährung, wurde er plötzlich nach zehn
Jahren mit fünf Jahren Bewährung entlassen. Das Bundesberufungsgericht hatte schließlich entschieden, dass
sein Besitz von zwei Schrotflinten legal war und dass es keine Zuständigkeit für die Angelegenheit musste in den
ersten Platz. Einige Jahre später, weil er neugierig war, fragte er einen Polizisten Freund zu tun, ein Hintergrund
auf ihn zu überprüfen. Keine Aufzeichnungen über seine Verurteilung und Inhaftierung in Allenwood gefunden
wurde. Der Makel der systemischen Korruption war diskret entfernt.
Er schaute nicht zurück und ging zur Arbeit, um einen Prototyp Gen III-Gerät, für seine neue zum Patent
angemeldete Entwicklung und Umsetzung der Strategie, die er im Gefängnis geträumt hatte. Er war nicht mehr
politisch naiv, nicht mehr blind patriotischen amerikanischen er einmal gewesen war. Er wollte nicht glauben, dass
es möglich sein würde, das Gen III in der Heimat der Tapferen und dem Land der Freien zu bauen, so dass er
Vorkehrungen getroffen, um Teile in der Ukraine, einem ehemaligen Satellitenstaaten der untergegangenen
Sowjetunion herzustellen. Er würde dann montieren die Geräte in Mexiko. Er hatte eine globale Perspektive in
Allenwood entwickelt. Sein Netzwerk von Unterstützern und Investoren hieß nun: "FIVS Gen III International" und
er eine Website eingerichtet, die Erzeugung von 70.000 Zugriffe pro Monat aus der ganzen Welt. Er bot auch die
kompletten Blaupausen für die Herstellung des früheren FIVS Gen II als kostenloser Download von seiner
Website, so dass alle, die wollten ihre eigene aufbauen konnte. Er dachte, das könnte die Feds abzulenken und
binden ihre Arbeitskraft als er das Gen III-Strategie umgesetzt.
Bis 2002 wurde der Liefertermin für die ersten Beta-Tests Gruppe gesetzt. Die Teile wurden aus der Ukraine nach
Mexiko, wo sie versammelt waren ausgeliefert. Es war notwendig für Al Südlich der Grenze zu reisen, um den
Betrieb zu überwachen. Er machte die Bestrafung Fahrt von Massachusetts nach Mexiko mehrmals in seinem
FIVS ausgestattet Pontiac Catalina und es funktioniert einwandfrei und liefert mehr als 70 mpg mit 400 cubic inchMotor. Seine Freunde warnten ihn nicht alleine zu fahren, aber er machte die letzte Reise von ihm und auf dem
Rückweg von der Reise, bemerkte er einen 18-wheel truck ihm zu folgen. Die Absichten des Lkw waren bald
offensichtlich, wenn es ihn überholte und zwang ihn von der Straße. Al erwartet das Manöver jedoch und konnte
unter Kontrolle halten der Pontiac. Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und setzte, zu glauben, er würde
sie überlistet wieder. Er machte es den ganzen Weg nach Massachusetts und war fast wieder nach Hause, bevor
der LKW fand ihn ein zweites Mal und traf ihn unvorbereitet. Der Pontiac rollte mehrfach, landete aber aufrecht.
Die Fahrertür wurde zerkleinert und das Dach eingestürzt, aber das Auto lief noch und Al konnte es nach Hause
fahren, ohne weiteren Zwischenfall trotz seiner Verletzungen. Er musste aus dem Auto geschnitten werden mit
einer Fackel. Er hatte mehrere gebrochene Rippen und eine punktierte Lunge und wurde sofort ins Krankenhaus
eingeliefert.
Das Gen III für die erste Gruppe von Lizenznehmern wurden aus Mexiko auf Zeit ausgeliefert, aber durch
verschiedene Verlader. Einige Geräte für US-Lizenznehmer wurden über United Parcel Service ausgeliefert.
Insgesamt 137 Einheiten wurden auf der ganzen Welt geliefert. Nur diejenigen, die UPS in den kontinentalen USA
und Kanada, insgesamt 44 Einheiten ging, nicht an ihrem Bestimmungsort ankommen. Jeder Versandgut hat eine
Spurhaltungszahl, natürlich, und wenn Al über die fehlende 44 Einheiten abgefragt und sofern die TrackingNummern ihm gegeben hatte, wurde er die Zahlen, die er nicht hatte, informiert.
Der Versuch, ihn in Road Kill wiederum war nicht ganz unerwartet, aber Al geschüttelt wurde genau das gleiche.
Er behielt seine Tapferkeit, aber während Freunde und Sympathisanten reagierten erwartungsgemäß. Wenn es
die Absicht der Unterdrückung von böswilligen zu tödlichen eskalierte, begannen die meisten ruhig entgleiten und
es war 'High Noon' wieder. Erschwerend und erschwerenden Faktor war das Erscheinen einer Diskussionsrunde
am Yahoo Website namens "Get 113to138mpgNOT". Diese Yahoo Group wurde durch eine individuelle nannte
sich "David Rodale" gegründet. Er war nicht ein Gen III Lizenznehmer. Er (oder sie) war ein freier Beamter sich
zur Aufgabe derer, die durch den Promotor der Unmöglichkeiten, der skrupellose Schuft, Allen Caggiano hatte
gerissen. Er beriet und Beratung zu diesen enttäuschten Lizenznehmer, die nicht ihre Gen III-Geräte erhalten
hatte. Er versicherte ihnen, dass sie Gerechtigkeit in den Gerichten zu finden. Al verbrachte viel Zeit und Energie
zu wehren gegen diese Verleumdung.
Al war voll von seinem "Unfall" zu diesem Zeitpunkt geborgen und repariert hatte den Pontiac. Er fühlte sich jeden
Tag seines 59 Jahre, aber er soldiered auf mit einem grimmigen Entschlossenheit zur welchen finalen
Konfrontation auf ihn wartete. Wenn eine sorgfältige, unblutigen Stimme am Telefon einen Kompromiss
vorgeschlagen, eines Tages, fühlte er sich bereit, zu verhandeln. Seine Website erlebte wachsenden Verkehr. D
ie Stimme sagte ihm, wenn er nur würde die Gen III von seiner Seite er allein gelassen werden. Es fühlte sich wie
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ein kleiner Sieg, aber er kam nicht von der Vorstellung begeistert Rückzieher. Wenn Gary Cooper ein solches
Angebot in High Noon erhalten hatte, hätte er es genommen haben.
Er wusste, dass ein Schnäppchen mit dem Teufel niemals zu seinen Gunsten zu arbeiten, aber er hatte zu Atem
zu kommen, so spielte er zusammen und entfernte das Gen III von seiner Website. Es war ein strategischer
Rückzug. Wenn sie ihn in Ruhe lassen würden, könnte der Beta-Test von Einheiten bereits draußen vorwärts
gehen. Das Programm war kleiner als er ursprünglich gedacht, aber es war ein Anfang, und wenn er sich
entspannen konnte und sammeln seine Daten, dann könnte er letztendlich das Spiel gewinnen. Allerdings machte
eine sorgfältige Prüfung der FIVS in seinem Pontiac einem Nachmittag sein Herz Sprung in die Kehle. Er fand
einen kleinen Haarriss im Aluminium / Titan-Legierung Kanister. Dieses Gen III-Einheit hatten viele Tausende von
Meilen auf dem Tacho. Es vorgezeichnet eine mögliche Katastrophe und er unverzüglich alle Lizenznehmer des
Problems und erinnerte an die Einheiten. Er arbeitete fieberhaft und entdeckte, dass er nicht um den Kanister zu
überarbeiten. Eine einfache Änderung schien die Lösung zu sein.
Al wurde dann gesagt, dass er eine sofortige chirurgische Behandlung erforderlich. Nach der Tat war diese
Prognose als falsch erwiesen. Während die Operation im Gange war, erlitt Al einen Schlaganfall. Sein Herz blieb
und er war technisch tot auf dem OP-Tisch. Darüber hinaus hatte der Chirurg die Nerven in seine Wirbelsäule
beschädigt. Es war nicht seine Zeit zu gehen, aber, und er lebte wieder auf, aber dann im Koma lag für 30 Tage.
Als er endlich kam um in seinem Krankenzimmer, das Gefühl mehr tot als lebendig, war er erstaunt zu entdecken,
dass er sich nicht bewegen konnte seine Beine. Es ist möglich, dass Al medizinischen Erfahrung war nicht
zufällig.
Auf dem lokalen TV mittags Nachrichten an einem sonnigen Tag im Frühjahr 2003 sah er eine dramatische LiveBericht von einem SWAT-Team in Aktion. Sie schlossen in rund einer vertrauten aussehendes Gebäude. Er
dachte bei sich: "Hey! Das ist wie meine Wohnung aussieht! Hey! Das ist meine Wohnung! ". Er beobachtete die
Polizei ergriff seine gelben Pontiac auf dem Parkplatz die Channel 7 Reporter erklärte, dass Chelmsford,
Massachusetts, ansässige, Allen Caggiano, hatte Investoren in einem Spritsparer scam betrogen und dann aus
dem Land geflohen. Er wollte nicht sehen, wie das wahr sein könnte, da er in der Intensivstation des örtlichen
Krankenhauses, nicht 20 Meilen entfernt war.
Inzwischen "David Rodale" bei Yahoo Group "Get 113to138mpgNOT" gefunden hatte 20 enttäuschten Gen III
Lizenznehmern und geduldig Konsens für Klagen auf der staatlichen Ebene in Massachusetts. Es war nicht leicht
zu Enttäuschung in Wut und dem Wunsch nach Rache drehen. Trotz der zur Verfügung stehenden Ressourcen
zu den Big Boys, hatten sie nicht in der Lage, anders zu identifizieren, die meisten Testprogramm Lizenznehmer.
Al kehrte nach Hause zurück, um seine Wohnung zu seinem Pontiac mit dem reparierten Gen III finden im
Kofferraum aus seiner Parklücke weg. Seine Räumlichkeiten waren durchwühlt, seinen Computer-Festplatten
entfernt. Mit seinem Geist nebligen von Schmerzmitteln, versuchte Al auf, sich an einen Rollstuhl verwendet
konzentrieren. Krankenschwestern aus dem Besuch Nurses Association waren mit ihm rund um die Uhr.
Allmählich hörte er mit den Schmerzmitteln. Er fing an, Sensation bemerkt Rückkehr in seine Beine.
Selbst als er selbst zu verbessern fühlte, seine diabetischen Zustand unerklärlich verschlechtert. Zweimal wurde
er ins Krankenhaus in einem komatösen Zustand eingeliefert. Das dritte Mal geschah dies, überprüft eine
Krankenschwester seine Pillendose und entdeckte Insulin Pillen, die nicht dort gewesen sein sollen. Er war jetzt
mit Insulin durch Injektion, aber die alten Insulin Pillen waren noch in der Hausapotheke und hatte in seinem pill
box wurde mit seinen anderen Medikamenten genommen. Das Ergebnis war Insulin-Schock. Die
Krankenschwester, Michele, die dieses, nicht einmal getan hatte, sondern dreimal, nicht wieder für ihre Schicht
erscheinen. Al versucht, sie zu erreichen, um eine Entschuldigung für ihre Fehler zu fragen, aber sie war
verschwunden. Der Besuch Nurses Association bestritt, keine Aufzeichnung ihrer Beschäftigung.
"David Rodale" wurde mit Erfolg überzeugen die enttäuschten Lizenznehmern Klage zu erheben, und mit dem
neu erworbenen Informationen über die FIVS Gen III Internationale Operationen während des SWAT Sturm
genommen, startete Postinspektor eine vorläufige Untersuchung der Machbarkeit von Maßnahmen auf
Bundesebene für E-Mail Betrug. Rodale war zuversichtlich, dass die Bedrohung der Gesellschaft durch Allen
Caggiano stellte nun neutralisiert wurde. Er kündigte an, die Yahoo Group Mitglieder, dass er sein Bestes getan,
und es gab nichts mehr zu tun. Er würde die Yahoo Group in Ort für eine Weile zu verlassen, aber er plante, es
zu nehmen, die in ein paar Monaten. Er bedauerte, dass so viele Menschen in genommen worden war, und er
hoffte, sie wären weniger leichtgläubig in die Zukunft. Er war froh, dass er helfen konnte.
In diesem Sommer, wies der Richter die Anklage gegen Al in Massachusetts Gericht. Sein Anwalt beantragte für
die Rückkehr seines Eigentums war der Pontiac die örtliche Polizei beschlagnahmt ein Jahr zuvor. Ihm wurde
gesagt, es Washington, DC, getroffen worden und wurde untersucht, um festzustellen, ob es irgendwelche
Federal Vorschriften verletzt. Eine Grand Jury in DC wurde einberufen, um die Bundesrepublik in Höhe von MailBetrug zu untersuchen, aber es versäumt, eine Anklage zurück. Die Lizenznehmer, die ihr Geld bezahlt hatte und
unterschrieben Lizenzvereinbarungen zugestimmt hatte, um die Risiken eines Testprogramms zu übernehmen
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und die meisten von ihnen verstand, dass ein Teil des Risikos die historischen Bemühungen der Öl / auto Kartell
neue Technologie, die beeinflussen könnten unterdrücken ihre Rentabilität oder die Kontrolle über die Märkte, die
sie rücksichtslos dominieren.
Durch seinen Anwalt erhielt Al ein Angebot für die Exklusivrechte an dem Gen III. Die Menge des Geldes beteiligt
ist unglaublich, und es genügt zu sagen, dass Al weigerte sich wieder, als er in den frühen 80er Jahren getan
hatte, als ein Angebot für die Gen II-Gerät hergestellt wurde. Die Big Boys haben nie versucht, ihn für die
Verletzung von Bundes Emission Control Vorschriften zu verfolgen. Er ist eindeutig schuldig in dieser Hinsicht so
weit das Gen II betrifft. Dies würde in der Exposition des Betrugs sie auf der öffentlichen Begehung werden
führen. Ihre Technologie ist veraltet. Als Al hat auf seiner Website darauf hingewiesen, wollen sie nicht eine
Reduzierung der Nachfrage nach Öl. Dies würde bedeuten, eine Reduzierung der Öl-Unternehmen profitiert.
Wenn der Verbraucher verwendet die Hälfte oder weniger des Öls nun verwendet würden Steuereinnahmen
entsprechend reduziert werden. Wenn das Gen III waren verfügbar wird das öffentliche Interesse an
Kraftstoffverbrauch und saubere Luft gedient und Allen Caggiano würde reichen über wilde Phantasien, aber das
Öl / Energie-Kartell und seine Partner in der Regierung leiden würde. Daher werden die Big Boys weiterhin alles
tun, was sie können, um Al und seine FIVS zu stoppen und die Öffentlichkeit in Unwissenheit über jede
Technologie, die sie nicht selbst kontrollieren zu halten. Wenn sie nicht kontrollieren, und wenn Sie nicht kaufen,
es von ihnen, dann funktioniert es nicht, oder es ist ein Betrug.
Die "FIVS Gen III International" Enterprise wurde erfolgreich unterdrückt. Al Kampf herzustellen und zu vertreiben
seine Erfindung und genießen Sie den Reichtum, den sie ihm gegeben hätte, ist vorbei. Die Big Boys haben seine
Bank, und seine Gesundheit kaputt. Der Kampf hat ihn fast zerstört. Das Geld wäre schön gewesen, aber es war
nie das Geld, das ihn in Gang hielt. Er ist jetzt spendet seine Arbeit ein Leben lang an das amerikanische Volk.
Die Big Boys kann zu belästigen, einzuschüchtern und zu versuchen, ein Mann und seine American Dream zu
töten, aber sie können das gleiche tun, um viele Tausende von Amerikanern und anderen auf der ganzen Welt?
Al Jetzt verschenkt seine "FIVS Gen III" plant kostenlos.
Al wird damit sein Patent für die Gen III abläuft. Er kann sich nicht länger leisten die hohen Investitionen für ein
Patent hier und in anderen Ländern erforderlich. Sein Hauptanliegen ist es nun, die FIVS davor von niemandem
patentiert zu verhindern und das Gerät "Open Source" zu halten, so zu sprechen, so dass sie nicht unter der
Kontrolle der Big Boys kommen und bleiben frei zugänglich für die Öffentlichkeit. Obwohl Al wird nicht von seiner
Erfindung durch Lizenzgebühren und Tantiemen profitieren, gibt es erhebliche Genugtuung für ihn in dem
Wissen, dass die Big Boys nicht und werden nicht letztendlich dieses Spiel gewinnen und zerstören die Arbeit
eines ganzen Lebens.
Referenz-Website: http://peswiki.com/index.php/OS:Caggiano%27s_Fuel_Vaporizor_System_%28FIVS%29
Forum: http://groups.yahoo.com/group/fivsgenv Patent: www.free-energy-info.com/US5782225

Das Vapouriser Kraftstoffsystem.
Es gibt eine Technik, bei www.alternativefuelsnow.com/home/fuel-vaporizer und hier mit freundlicher
Genehmigung, die wirksam zu sein, trotz der Additive, wiederzugeben. Das Verfahren ist sehr ähnlich wie die
Technik von Roger Maynard zum Hinzufügen von Feuchtigkeit auf die Zuluft wie oben beschrieben verwendet.
Der Unterschied besteht darin, dass anstelle der Verwendung von Wasser in den Behälter, Benzin verwendet
wird. Verbesserte Leistung von bis zu 60% erreicht wurde und Experimente werden fortgesetzt. Die allgemeine
Anordnung ist wie folgt:
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Sie werden bemerken, dass der Kraftstoff im Behälter gehalten wird ziemlich niedrig, damit viel Platz, um die
Luftblasen enthalten, so dass sie zu knallen und nicht in die Luftröhre gezogen werden, die Futtermittel den
Motor.

Wirbel Kraftstoff Reform.
Dies ist eine sehr wichtige Technologie, die es schon seit mehr als hundert Jahren. Das Ziel besteht darin mpg
nicht nur durch die Verdampfung des Kraftstoffs, sondern auch durch "Cracken" das Wasser / Kraftstoff-Gemisch
in kleinere Moleküle, bevor sie in den Motor eingespeist erhöhen. Dies ist weiter fortgeschritten als der Brennstoff
"Conversion-to-Dampf"-Technik der High-mpg Vergaser. Um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen,
können Sie versuchen, eine Google-Suche nach "Brennstoffreformer" oder "Dampfreformierung", die zusätzliche
Informationen, die Ihnen helfen, die grundlegenden Prinzipien zu verstehen können vorsehen wird.
Das Kraftstoff-Reform-Methode können sehr effektiv sein und ihre Wirksamkeit ist über jeden Zweifel erhaben mit
Motiven aus Cal-Tech, Philips Petroleum, Nissan Motors, NASA, Universitäten und andere sehr ernste
Mitwirkenden bewiesen. Vor einigen Jahren Cal-Tech gab Millionen beweist, dass an Bord Kraftstoff Reformer
würde 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 sie
in Serienfahrzeugen setzen. Dann "One Equity Partners" kaufte Arvin Meritor-Sparte, die alle letzte Werk, um
Kraftstoff Reformer in all unseren Fahrzeugen erhalten 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.
Es gibt verschiedene Techniken zum Erreichen dieses Prozesses. Eines, das einfach zu verstehen ist, wird hier
gezeigt:
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Hier wird die Standard Abgasrohr einen Knick gegeben zu bewegen klar seiner normalen Lauf, um einen
zusätzlichen geraden Rohr mit kleinerem Durchmesser nach innen positioniert ist, so daß die heißen Abgase
benutzt werden, um den ankommenden Kraftstoffstrom erwärmen lassen. Dies ist eine nützliche Energie
Verstärkung wie es einige der Abwärme, die Erhöhung der Gesamteffizienz des Motors ganz erheblich.
Diese zusätzliche Kraftstoff-Vorlauf verfügt über eine solide magnetisierten ferromagnetischen Metallstab im
Inneren angebracht, Absperren meisten der Leitung Bereich. Diese Änderung in verfügbare Strömungsfläche
veranlasst den Kraftstoffstrom im Rohr zu beschleunigen, und ebenso wie die, verursacht es die Strömung zu
spiralförmig um die Stange in einer Wirbelströmung:

Jedoch verursacht der Magnetismus des festen Stabes, eine sehr ungewöhnliche Wirkung und statt der
spiralförmigen Gasströmung wobei wie oben gezeigt, eine höchst ungleichmäßige Strömungsmuster erzeugt.
Dies bewirkt, dass die Kraftstoffströmung zu Haufen in der Mitte des Rohres, Erzeugen eines heißen Fleck, der
ganz unerwartete Ergebnisse schafft:

Die wirklich unglaubliches Ergebnis dieser eigenartigen Effekt ist, dass der Brennstoff-Mix Austritt aus dem Rohr,
chemischen Komponenten, die nicht betreten hat das Rohr enthält - unmöglich, nach heutigen Physik
präsentieren. Dies geht wieder einmal zu zeigen, dass wir wirklich verstehen noch nicht die Welt, in der wir leben.
Das Kraftstoffgemisch zur Verwendung in diesem System wird am besten durch zwei kleine Vergaser, ein
Zuführen eines feinen Nebel aus Wassertröpfchen und das andere einen feinen Nebel aus Kraftstofftröpfchen
vorgesehen. Diese werden direkt in den Ansaugtrakt des Kraftstoffs Umformatierer Rohr eingeleitet wird. Diese
Vergaser sind von der Miniatur-Typ für Radio Modell Flugzeuge und ihre Venturi Aufnahme ausgeblendet off mit
einem Teller mit einem kleinen Loch in der Mitte eingesetzt. Die Luft wird nicht in die Reform Sonde ernährt immerhin ist dies ein Brennstoffreformsystem. Die Luft wird mit dem Brennstoff vermischt umformatiert nach
seinem Austritt aus der Umformatierer, wie unten gezeigt. Etwas von dem heißen Abgas in beiden Vergasern
eingespeist, um bei der Vorbereitung der Mischung für die Neuformatierung. Die Blindplatten auf den Vergasern
sind dazu da, um die Menge des Abgases, die in dem Kraftstoff zu reduzieren gezogen:

Die Verwendung von Vergasern ist wichtig, da mit einem Bubbler wie in der freien Pläne im Internet
vorgeschlagen, schafft Probleme wie die leichteren Fraktionen des Kraftstoffs erste getroffen zu bekommen und
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das ist genau, was wir wollen nicht passieren. Die Vergaser haben die massiven Vorteil, dass sie alle Fraktionen
der Brennstoff zusammen füttern und so der restliche Kraftstoff ist immer in den richtigen Proportionen.
Das Verhältnis von Wasser zu Brennstoff (typischerweise Benzin oder Diesel) kann über einen sehr weiten
Bereich eingestellt werden, wobei einige Menschen mit 90% Wasser. Eigentlich gab es Forderungen, die auf
100% Wasser, die Verwendung mehrerer Reaktoren parallel mit Energie entweder aus Transmutation der
Elemente ziehen oder vielleicht Spin-Wechselwirkungen mit der lokalen Umgebung. Jean Chambrin Patent
Einzelheiten über läuft nur auf dem Wasser.
Es gibt mehrere Foren, in denen Mitglieder der Erforschung und sind mit verschiedenen Designs Kraftstoff
Reformer,
wobei
die
GEET
Designs
beliebt
zu
sein.
die
http://tech.groups.yahoo.com/group/VortexHeatExchanger/ Forum ist ein solches Forum Forschung und eine der
Dateien dort listet 214 verschiedene Patente für diese Geräte. Es gibt mehrere verschiedene Typen von
Reformer. Ein weiteres Forum
http://tech.groups.yahoo.com/group/geet-pantone/.
Fast jeder Kohlenwasserstoff-Brennstoff verwendet werden kann - pflanzliches Öl, Altöl, etc. den normalen
Kraftstoffen sind die beliebtesten. Ein Forumsmitglied namens 'bryishere ", sagt in einem YouTube-Video
Kommentar:" Jeder sollte wirklich versuchen, diese ES FUNKTIONIERT Ich habe viel Zeit auf diesem Gerät
verbracht Es ist sehr einfach Befolgen Sie einfach die Pläne und Experiment so viel wie du kannst.... . Derzeit bin
ich mit 90% Wasser und 10% Rohöl / Altöl auf einem 1-ton, 1969 Chevy Truck ....... raus in Ihrer Werkstatt!! "
Video Informationen über die Reform finden Sie unter http://www.youtube.com/watch?v=qMNCebzgCgg und
diese Geräte werden oft auf stationären Generatoren verwendet. Diese Geräte wurden in Frankreich populär seit
einigen Jahren. Jean Chambrin gefunden, daß die Gase zur Verwirbelung innerhalb seines Reaktors in der
gleichen Richtung, daß die Kurbel drehte benötigt.
Es ist eine massive 175 Mb Datei namens 'FuelReformerTechnology.zip ", die Sie für suchen und aus dem
Internet herunterladen, wenn Sie begeistert sind. Diese Datei enthält den Inhalt von mehr als 220 Patente und
Patentanmeldungen. Diese Patente sind auch in der "Files" des Yahoo VortexHeatExchanger Forum erwähnt
oben aufgeführten.

Elektroenergie.
Wir haben über Verbrennungsmotoren gesprochen, da es so viele von ihnen auf der ganzen Welt sind, aber
Strom ist eine Alternative. Ein hallo-Tech-Option ist eine chinesische SUV-Stil 5-sitzige Limousine, die eine
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 120 MPH, dank einer Reichweite von 250 Meilen pro Ladung und die
Ladezeit von nur einer Stunde, um neu entwickelte Eisen Batterien, die bis zu 2000 mal aufgeladen werden
können, bevor sie sich zu zersetzen beginnen. Außerdem sehen diese neuen Fahrzeuge völlig normal. Ich
vermute, dass die Kosten eines solchen Fahrzeugs kann die meisten Menschen vom Kauf eins zu verhindern.

Allerdings kann low-tech-Lösungen gut funktionieren für manche Leute. Zum Beispiel hat Nader Hoville in Hawaii
einen LKW für den elektrischen Betrieb geeignet ist. Er nutzt eine Batteriebank von achtzehn 8-Volt-Exide golfcart Batterien 150 AHr jeder, was eine 144-Volt-150 AHr Bank. Dies bietet eine vierzig Meile Reise in ziemlich
flachem Gelände und fünfundzwanzig Meile Reichweite in hügeligem Gelände und während die nicht passen
würde viele Leute, passt es Orte wie Hawaii, wo Fahrstrecken sind normalerweise nicht sehr groß.
Laufende Kosten noch weiter, weil Nader hat ein Kollektorfeld von zehn 250-Watt-Panels, die mehr als genug
Strom für sein Haus gesenkt. Als seine Sonnensystem hat größere Kapazität als für Haushaltsgeräte benötigt,
kann die zusätzliche Kapazität verwendet, um seine LKW-Batterie Bank kostenlos berechnen. Nader manchmal
lädt seinen LKW-Batterie Bank aus der 120-Volt-Wechselstrom Netz, wenn er von zu Hause weg ist, und um dies
zu tun benutzt er eine ultra-low-tech Ladesystem, das nicht mit einem Netztransformator. Wenn Sie, wie Nadir,
Sie nicht vertraut mit elektrischen Schaltungen sind, können dann liest Kapitel 12 zu helfen. Die Schaltung ist wie
folgt:
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Dies ist eine ungewöhnliche Spannungs-Verdoppler-Schaltung, wo die Netzversorgung hat einen Durchschnitt
von 120 Volt und eine Spannungsspitze von 170 Volt und wie das geschieht auf beiden Seiten des Ausgangs, ist
die Ausgabe rund 340 Volt pulsierenden Gleichstrom Strom, beide Gebühren und de-Sulfate die Batterien.
Der eingespeiste Strom an die Batterie Bank wird durch die Kondensatoren im Netz 'live' eingefügt gesteuert.
Diese Kondensatoren haben eine sehr hohe Qualität und in der Regel kostet US $ 10 pro Person. Sie sehen aus
wie diese:

von denen jede 80 Mikrofarad der Kapazität und ausgelegt für 400-Volt-Gebrauch. Nader diese paarweise
verwendet, wobei 160 Mikrofarad für jedes Paar verläuft und jedes Paar 133 Watt Ladeleistung der Batterie Bank.
Diese sind nicht-polarisierten Kondensatoren (was bedeutet, dass sie nicht über ein Plus und ein Minus-Seite)
und Elektrolyt-Kondensatoren NICHT zu tun und sind leicht explodieren, wenn in einer Schaltung dieses Typs
verwendet.
Die Dioden sind 40-amp 400-Volt-rated und sie kosten $ 3,50 je. Bitte haben Sie Verständnis, dass diese
Schaltung gefährliche Spannungen hat überall und diese Spannungen können zu Verletzungen oder Tod, wenn
man nicht aufpasst. Also bitte gewarnt werden, ist dies nicht eine Schaltung, wo Unachtsamkeit jederzeit toleriert
werden kann. Das Ladegerät wird an den Batterien angeschlossen, bevor die Stromversorgung angeschlossen
ist, und das Netz vor dem Ladegerät getrennt ist von der Batterie getrennt.
Dies ist nicht eine Schaltung, die ich als besonders sicher zu bedienen. Sie werden feststellen, dass einer der
Anschlüsse, die Sie behandeln und an die Batterie anschließen Bank tatsächlich ist die eine Seite des Netzes. Ich
bin nicht geneigt zu empfehlen, dass jeder handhabt Netzleitungen. Es ist äußerst wichtig, dass es die "Neutral"
Netz Draht, der in der Theorie mit Masse verbunden ist und so ist vollkommen sicher ist. Doch in der Praxis, das
ist keineswegs immer der Fall, und es ist für den 'Neutral' Netzleitungen bekannt, um 180 Volt von der Erde
entfernt Spannung (die Sie im Stehen!) Schweben. So schlage ich vor, dass die "Neutral" Draht zu einem realen,
physischen, Erdanschluss angeschlossen ist und dass Netzspannung nicht auf, während diese Verbindung
gehandhabt eingeschaltet.
Having said that, die Schaltung funktioniert sehr gut für Nader und in Betrieb still. Die Ladeleistung hängt von der
Anzahl von Kondensatoren verwendet und so Umschalten in den zusätzlichen Paaren von Kondensatoren
ermöglicht die Wahl des Ladens bei 133 Watt, 266 Watt, 399 Watt oder 532 Watt. Naders Build sieht wie folgt
aus:
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Die Seltsame Art der Wasser und Erweiterte Elektrolyse.
Dieses Kapitel wurde mit Systemen zur Verbesserung der Betrieb des Fahrzeugs mit dem Einsatz von Wasser zu
tun haben, so scheint es angebracht, sie mit einem kurzen Hinweis auf das Wasser selbst zu beenden. Um ein
flüchtiger Blick scheint es, dass wir alle wissen, über Wasser. Es Zusammensetzung ist H2O und wenn es bricht,
erhalten wir zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom - richtig? Nun, vielleicht, vielleicht auch nicht.
Je länger Sie bei Systemen, die Wasser verwenden, suchen verbringen, desto mehr bekommt man zu erkennen,
dass Wasser ist keineswegs so einfach, wie Sie vielleicht zunächst denken. Es gibt eine viel geschmähte Zweig
der alternativen Medizin als "Homöopathie", die auf den Patienten sehr verdünnte Lösungen auf Wasserbasis
verschiedene Chemikalien basiert. Skeptische Forscher haben in professioneller Qualität Tests sollen zeigen,
dass die Homöopathie betrügerisch ist und keine medizinischen Leistungen überhaupt laufen. Leider hat die
Tests nicht funktionieren, den Weg, dass die Ermittler wollten. Die Tests zeigten, dass es tatsächlich einen
gewissen Nutzen aus den Behandlungen untersucht, und leider, weil ein Placebo-Kontrollgruppe verwendet
wurde, war der Placebo-Effekt definitiv nicht die Ursache der Effekte während der Versuche aufgezeichnet.
Entschlossen, nicht einfach akzeptieren die Ergebnisse, die gegen ihre Erwartungen ging, begann die Tester
testen immer verdünnten Proben auf die Patienten. Sie bekam schließlich bis auf die Ebene, wo es nicht mehr
blieb ein einzelnes Atom der Chemikalie in der Flüssigkeit, die den Patienten zugeführt, aber zu ihrer Bestürzung,
blieb die medizinische Wirkung haben. Sie versuchten Wasser, das nie hatten die Chemikalie in sie, und es gab
keine medizinische Wirkung haben. Sie kehrten in die scheinbar "rein" und auf jeden Fall frei von Chemikalien
Wasser und die medizinische Wirkung wieder, trotz der Tatsache, dass es nicht einmal ein Atom des chemischen
übrigen im Wasser gesehen.
Dies zeigt deutlich, dass das Wasser anders war nachdem er die Chemikalie in ihn, selbst wenn keine chemische
blieb. Sie wurden in der Meinung, dass Wasser "Gedächtnis" gezwungen. Das ist natürlich, ist ein Rückschluss
auf die Tatsachen, die schwer zu erklären sind basiert. Vielleicht möchten Sie etwas anderes aus diesen
Tatsachen ableiten, und das ist völlig bis zu Ihnen - nur bewusst sein, der Tatsachen.
Sehr interessante Studien von Herrn Masaru Emoto http://www.emotoproject.org/english/home.html haben
gezeigt, dass die Gedanken der gewöhnlichen Mitglieder der Öffentlichkeit können die Struktur des Wassers,
ohne dass eine tatsächliche physische Kontakt mit dem verändern Wasser. Wenn das Wasser erhält positive
Gedanken und wird dann eingefroren, wird die resultierende Kristallstruktur so sein:
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Während auf der anderen Seite, wenn negative Gedanken auf das Wasser gerichtet sind, ob einfach durch einen
Blick auf sie und denken, oder indem diese Gedanken auf dem Papier, ist die resultierende Kristallform ganz
anders, wenn das Wasser gefroren ist, wie hier gezeigt:

Es ist gar nicht so erschreckend, wenn man bedenkt, dass die Quantenmechanik Forscher haben für eine lange
Zeit, dass Experimente durch den Beobachter beeinflusst werden kann gesagt habe. Menschen, die Joe Zellen,
die durch Umwelteinflüsse Energie durch speziell behandelt und strukturiert reinem Wasser arbeiten und eigene
Ideen aufbauen, notieren Sie die Tatsache, dass bestimmte Menschen eine Joe Zelle in einer negativen Art und
Weise aus einer Entfernung von 50 Meter (oder Fuß) weg beeinflussen.
Persönlich bin ich ziemlich sicher, dass wir nicht verstehen, die grundlegende Natur unserer Umwelt, und dass
wir sehr wenig Ahnung davon haben, wie wir als Individuen Auswirkungen auf unsere Umgebung.
Es ist ein sehr ehrlicher und renommierten Forscher namens George Wiseman, der durch seine Firma EagleResearch (http://www.eagle-research.com/) arbeitet. George ist sehr in der Herstellung von "Browns Gas" erlebt
und veröffentlicht er guten Unterricht Bücher zu diesem Thema. Das wirklich Interessante ist, dass Browns Gas
aus dem Wasser hergestellt wird und dass Gas hat die bemerkenswertesten Eigenschaften, die nicht ohne
weiteres durch unser heutiges "konventionelle" Wissenschaft erklärt. Wenn Browns Gas als Gas an die Macht
einem Schneidbrenner (wie ein Sauerstoff-Acetylen-Brenner) die entstehende Flamme ist fast farblos und kann
über einen bloßen Hand werden winkte ohne negative Auswirkungen verwendet wird - die Hand ist nicht
verbrannt. Aber wenn ein Feuer Ziegel, die dazu bestimmt, die hohen Temperaturen widerstehen, angewendet
wird, brennt es ein ordentliches Loch hindurch. Es wird eine verdampfen Wolframstab was normalerweise 6000
OC derjenigen, was bedeutet, dass die Flammentemperatur auf, was es berührt (!) Hängt anzeigt tun.
Es kann auch zu verschweißen Aluminium zu Aluminium ohne die Notwendigkeit für ein Inertgas. Es wird
Aluminium zu schweißen Messing und es kann eine Stahlstange einem gewöhnlichen Baustein schweißen. Es
kann Glas zu einem Baustein zu verschmelzen. Dies ist nicht "normal" für eine chemische Verbrennung Reaktion
zeigt, dass Browns Gas ist nicht eine "normale" chemische Substanz. Als Browns Gas kommt aus dem Wasser,
macht das vielleicht vorschlagen, dass kein Wasser ist ein "normaler" chemischer Stoff? Ich lasse Sie machen
sich Ihr eigenes Bild darüber, vielleicht durch die folgende, sehr aufschlussreich Präsentation von Moray B. King
geholfen.

Eine Präsentation von Moray B. King
Moray King hat einen wesentlichen Dokumenten, die viele Aspekte der freien Energie mit
besonderem Schwerpunkt auf den eher ungewöhnlichen Systemen und einige der schwer zu
erklären, was die Menschen haben entdeckt, produziert. Als Moray Präsentation hat 166 Seiten
mit vielen Zeigern auf Videoclips und Spezialist Web-Sites, ist dies nur eine kurze Zusammenfassung seiner pdf
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Dokument, das in vollem Umfang zu sehen hier: http://www.free-energy-info.com/MorayKing.pdf und welches die
ungewöhnliche Funktion eines Symbols in der linken oberen Ecke jeder Seite, und wenn Sie auf das Symbol,
dann zusätzliche Bemerkungen gesehen werden kann. Er beginnt mit:

Steve Ryan, ein Mann lebt in Auckland, Neuseeland, die gezeigt haben, läuft ein Motorrad auf veränderte Wasser
wurde gezeigt, auf eine zynische TV-Video-Präsentation auf http://www.youtube.com/watch?v=POJQKg9CRJc
wo die völlige Unkenntnis der die Moderatoren wird erneut unter Beweis gestellt. Steve hat aus der Öffentlichkeit
für eine sehr lange Zeit verschwunden. Allerdings wirft Moray die wichtigsten Frage: "Wie kann das Wasser
genügend Energie speichern, um sie scheinen ein Kraftstoff sein?" Der erste Schritt bei der Beantwortung dieser
Frage ist, dass verursacht Kavitation (winzige Stress Blasen) im Wasser zu realisieren innerhalb eines
Elektrolyseur , produziert überschüssige Energie, und so, Zirkulieren des Wassers innerhalb eines Elektrolyseurs
während bewirkt Kavitation im Wasser ist ein wichtiger Schritt, und eine, um anzuzeigen, dass der Großteil der
Energie in HHO Gas nicht tatsächlich von dem Wasserstoff zu kommen scheint. Stattdessen wird NullpunktEnergie im Wasser, wenn die Turbulenzen durch die Zirkulation verursacht, das Wasser lädt elektrostatisch
gefangen, womit sie den Energiegehalt wie es immer wieder zirkuliert durch den Elektrolyseur.
Mark LeClair, der Gründer der NanoSpire Corporation (https://nanospireinc.com/), entdeckte eine mikroskopische
kristalline Form von Wasser, das eine außergewöhnliche Energiedichte hat. Diese kristalline Form von Wasser ist
ähnlich zu den mikroskopischen Plasmoiden von Ken Schultern und den größeren Plasmoiden durch Adamenko
das Team des Proton-21 Labor der Ukraine entdeckt entdeckt. Wenn ein plasmoid jedes Element trifft, ist das
Ergebnis Transmutation dieses Elements. Die überschüssige Energie und die meisten ungewöhnlichen
Eigenschaften von Browns Gas aus geladenen Wasser-Gas-Clustern, die in einem stabilen Ring-Form der
mikroskopischen Wasser Kristalle gespeichert werden kommen. Diese Funktion vollständig von den Standardübergibt Elektrolyse von Wasser, wie durch den großen Michael Faraday denen mehr Energie benötigt, um
Wasser zu trennen, als man wiedererlangt, wenn die resultierende Gasgemisch verbrannt wird untersucht. Das ist
ein ganz anderes Verfahren zum http://peswiki.com/index.php/Video:Water_as_Fuel_%28via_ZPE%29 sehr
detailliert auf Sterling Allan PESWiki Website erklärt, und es zeigt, warum Wasser kann in der Tat als Brennstoff
dienen. Wenn Sie nach "Wasser Kraftstoff" auf YouTube, mehr als 41.000 Videos gefunden werden kann, sind
die meisten von denen demonstriert Elektrolyseure, was zeigt, dass es ein wachsendes Bewusstsein für das
Potenzial von Wasser als Treibstoff. Es gibt viele kommerzielle verfügbare Elektrolyseure.

Browns Gas (HHO) hat die meisten ungewöhnlichen Eigenschaften von Denny Klein die Nutzung der in einem
Schweißbrenner gezeigt wie hier zu sehen: http://www.youtube.com/watch?v=6Rb_rDkwGnU und Denny hat
auch laufen sein Auto mit Wasser scheinbar der einzige Brennstoff - die Energie kommt aus der NullpunktEnergie Feld, sondern die Energie wird durch das Wasser transportiert. Überraschenderweise glaubt fast jeder,
der mit arbeitet, oder das Experimentieren auf dem Gas durch Elektrolyse hergestellt, dass die resultierende
Energie aus dem Wasserstoff in dem Gasgemisch kommt, während die Realität ist, dass dies nicht wirklich der
Fall. Browns Gas hat einen coolen Flamme nur 130 Grad Fahrenheit (Wasser kocht bei 212 Grad Fahrenheit),
und dennoch das gleiche Flamme kann Wolfram, die mehr als 10.000 Grad Celsius und Brennen Hydrogen nie,
jemals erreichen, dass die Temperatur erfordert verdampfen. Browns Gas kann auch drastisch reduzieren
Radioaktivität in radioaktiven Materialien und brennenden Wasserstoff kann das nicht tun. Auch wenn Browns
Gas in einem High-Tech-Labor analysiert wird, wird sehr wenig Wasserstoff gefunden und stattdessen gibt es
gasförmigem Wasser-Clustern mit einem Überschuss an Elektronen.
Diese geladenen Wasser-Gas-Cluster haben die gleichen seltsamen energetischen Effekte, die das Plasma
aufgeladen haben, und das scheint eine mikroskopische Form von Kugelblitz, studierte ausgiebig von Ken
Shoulders, die sie namens "Exotic Vacuum Objects" oder "EVO" sein, wenn er davon überzeugt war dass ihre
überschüssige Energie wurde in der Nullpunkt-Energie Bereich "Vakuum" gezogen. Diese Wasser-Gas-Cluster
haben eine selbst organisierte Gruppierung der Materie, Plasma-und Nullpunkt-Energie. Der typische
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Gruppierung nach diesem turbulenten Plasmas verursacht ein Wirbelring genannt plasmoid (die oft als Modell für
Kugelblitze vorgeschlagen wurde):

In einer plasmoid schafft die Elektronen und Ionen Spirale um den Vortex Ring und die Kraft-free vortex eine
natürliche Stabilität, die plasmoid Form erhält. Diese Ladung Cluster können relativ einfach hergestellt wie
dargestellt von Ken Schultern werden in seinem US-Patent 5.018.180 von 1991 wo er zeigt, dass eine abrupte
elektrische Entladung aus einem Kondensator über einen spitzen Elektrode, die auf einer dielektrischen
Oberfläche einer Ladung Cluster, der auf der Oberfläche fährt schafft des dielektrischen zur Anode. Es scheint
ein Mikrometergröße Form von Kugelblitz sein und es kann ein Loch durch die "Zeuge" Plattenstanze, so dass ein
Krater von einem Hochenergie-Veranstaltung. Das Patent ist gut geschrieben und beschreibt viele möglichen
Anwendungen seiner Entdeckung.

Das Exotic Vacuum Objekt durch dieses Verfahren gebildet wird angenommen, dass 100.000.000.000 Elektronen
und rund 100.000 Ionen enthalten, so dass es eine Ladungs-zu-Masse-Verhältnis ähnlich wie ein Elektron und
ein wirklich interessante Tatsache ist, dass es mehr Energie als die Energie, die gespeichert wurde, enthält der
Kondensator, die es erstellt. Diese Ladung Cluster Dielektrika halten und sie für eine lange Zeit bleiben. Viele von
ihnen können verklumpen in eine Formation wie eine Halskette. Sie können Löcher durch hochschmelzenden
Keramik wie Aluminiumoxid zu erzeugen. Ken glaubt, dass die Schaffung von diesen Löchern in der Keramik
durch die Unterbrechung der Elektronen in der Keramik und so die Loch "geschmolzene" durch die Keramik nicht
tatsächlich erzeugte Wärme verursacht wird. Er hat Experimente, die die Umwandlung eines Elements zeigen, in
eine andere und andere, die radioaktive Materialien in gutartige Elemente umgewandelt zeigen, durchgeführt.
Wasser-Gas-Cluster haben die gleichen Eigenschaften wie Exotic Vacuum Ken Objekte und sie verursachen die
meisten unerwarteten Auswirkungen der Verwendung von Browns Gas, wo die kalte Flamme (266° F) nicht
kochen muss Wasser (das muss 212 Grad F zu kochen) http://www.watertorch.com/, und doch kann das gleiche
Flamme verdampfen Tungsten, die 10.031 Grad Celsius benötigt, wohlgemerkt, der Browns Gas Flamme nicht
verdampfen Tungsten durch Erhitzen über 10.000 Grad Celsius, sondern, tut es durch Unterbrechung der
Bindung der Moleküle im Metall. Hier sind einige Vergleiche:

Diese Erwärmung kann unmöglich aus der Verbrennung von Wasserstoff kommen. Einige Tests zu interessanten
Ergebnissen. Zum Beispiel, füllen Sie einen Ballon mit dem Gas durch Elektrolyse hergestellt und lassen den
Ballon für einige Zeit verschlossen. Die winzigen Wasserstoff Atome und Moleküle können, und zu tun, durch das
Material des Ballons zu entkommen, so dass es auf den Boden fallen. Aber, die Inhalte restlichen im Ballon sich
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immer noch eine brennende Flamme, wenn durch eine kleine Röhre geschoben und lit. Ein ähnliches Experiment
ist eine Papiertüte mit dem Gas zu füllen. Seal die Tasche und lassen Sie es 12 Stunden, damit der Wasserstoff
entweichen kann. Was verbleibt in der Tasche ist ein Gas, das schwerer als Luft ist und die sich gezündet werden
soll.
George Wiseman (http://www.eagle-research.com/) ist ein führender Browns Gas Forscher, hat festgestellt, dass
Browns Gas verbrennt nach unten in einer implodierenden Ring. Im Jahr 2008, gemessen Chris Eckman die
Eigenschaften von Browns Gas an der Idaho State University. Die Messungen zeigten, dass es sehr wenig
Wasserstoff (einatomigen oder zweiatomigen) vorliegt. Anstatt das Gas festgestellt wurde, um eine Form von
Wasser mit überschüssigen Elektronen sein, effektiv war ein Gas, das weder Wasserdampf noch Dampf. Wenn
gezündet wurde die Flammentemperatur gefunden 266 F. bzw. 130° C (Extraordinary Technology, Vol. 2 (6), pp
15-25, 2008).
Bei der Verwendung von seinem Acryl Elektrolyseure, hat George Wiseman eine Beobachtung, die er sagt, ist nie
in keinem Lehrbuch beschreibt Elektrolyse erwähnt wurden:

Zwischen den Elektrodenplatten Elektrolyse, die einen weiten Abstand von mehr als 10 mm aufweisen, sind drei
Sätze von Blasen erzeugt wird. Wasserstoff wird auf der negativen Elektrodenplatte hergestellt. Sauerstoff wird
über die positive Elektrodenplatte hergestellt. Aber in der Mitte der Lücke zwischen diesen Elektrodenplatten ein
dritter Satz von Blasen erzeugt werden. Viele Forscher glauben, dass diese zusätzlichen Blasen die meisten
energetische Komponente des Gases zu bilden - die geladenen Wasser-Gas-Clustern. Bob Boyce hat eine
ähnliche Beobachtung gemacht, daß bei der Feststellung Elektrolyse erste beginnt, gibt es zwei Strahlen, die von
den Platten zu starten und kollidieren zwischen den Platten in dem die Mittelschicht bilden sich Blasen.
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Ted Suartt und Rob Gourley (http://www.wateriontechnologies.com/) haben nicht nur die gleiche Beobachtung
gemacht, aber haben ein Verfahren entwickelt und zum Patent angemeldet, wo sie absichtlich ernten nur die
mittleren Satz von Blasen:

Suartt und Gourley erkannt, dass die dominierende Elektrolyseur Gas nicht Wasserstoff, und behauptet, dass sie
die ersten, diese zu entdecken, genannt das Gas nach sich selbst als "SG Gas" sind. Ihre Extraktion Prozess
beinhaltet weit voneinander Elektrodenplatten und ein Verfahren zum Extrahieren der Gasblasen im mittleren
Bereich zwischen den beiden Platten hergestellt und mit Ausnahme des Wasserstoff und den Sauerstoff
produziert. Sie haben die Eigenschaften des Wassers mit dem Gas und behaupten, dass es gesundheitliche
Vorteile infundiert untersucht. Sie erklären, dass Rhodes Gas und Browns Gas beide "dirty Cocktails", die H2 oder
O2 zählen sind.
Die Anomalien von Browns Gas sind ähnlich denen der Plasma-Ladung Cluster (Ken Shoulders 'EVOs). Er hält
sich an die Materie und ist elektrisch polarisiert. Es gibt einen elektrischen Schlag, wenn es um Wasser bilden
wieder implodiert. Die isolierte Gas tendiert zu implodieren statt explodieren Kolben Experimente. Wenn jedoch
Luft zu der Mischung gegeben wird, wird die Luft erwärmt und das kann allgemeine Ausbreitung verursachen. In
einem Schweißbrenner sie einen kalten Flamme kann aber Wolfram verdampfen. Die Flamme schneidet sauber
durch feste, hochschmelzende Materialien, einschließlich Holz und Keramik, können unterschiedliche Metalle
miteinander verschweißen und kann sogar schweißen Stahls auf Tonziegel. Die Ansprüche von neutralisierenden
radioaktiven Materialien sowie die Transmutation der Elemente sind außergewöhnlich. Todd Knudston
Kommentare zu diesen Eigenschaften bei http://www.amasci.com/freenrg/HHO.html. An der 2011 Tesla
Conference kündigte Vernon Roth, dass er Element Transmutation in seinem Elektrolysezelle beobachtet. Details
hierzu werden auf Sterling Allan Web-Seite zu bestimmten
http://peswiki.com/index.php/OS:Vernon_Roth%27s_Alchemical_Hydrogen.
Mark LeClair erklären können, wie das Wasser Kavitation mikroskopischen Krater erzeugt in metallischen
Oberflächen, schnitzt Gräben in hohem Schmelzpunkt Keramik, transmutes Elemente und produziert mehr
Energie. Kavitationsblasen wurden untersucht und es wurde gezeigt, um unerwartete überschüssige Energie zu
erzeugen. Sonolumineszenz tritt auf, wenn Wasser mit einem inerten Gas, wie Argon oder Xenon gemischt, durch
Ultraschallwellen angeregt wird. Ein blaues Licht emittiert wird, wie jede Blase kollabiert plötzlich und
symmetrisch. Wenn das blaue Licht von einem Wärmeeffekt produziert wurden, dann ist die bläuliche Spektrum
würde bedeuten, Temperaturen von über 10.000 Grad Kelvin, die viele Wissenschaftler darauf hin, dass es für
heiße Fusion verwendet werden könnten verursacht. Nobelpreisträger, Julian Schwinger, schlug stattdessen vor,
dass das Licht durch die Nullpunkt-Energie verursacht wird. Hier, aktiviert das abrupte skalare Kompression der
Blase Wände ein Zero-Point Energy Kohärenz, emittiert das blaue Licht an einem weit niedrigeren Temperatur
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sonoluminescence). Mark LeClair hat vier Patente auf kontrollierte Kavitation
(typischerweise für das Schneiden von Materialien): US 6.932.914, US 6.960.307, US 7.297.288 und US
7.517.430.
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Kavitationsblasen entstehen im Niederdruckbereich hinter jedem sich schnell bewegenden Oberfläche in Wasser.
Schiffs-Schrauben sind berüchtigt für die Herstellung Kavitationsblasen und von ihnen beschädigt:

Jedoch ist die nützliche Anwendung von Kavitation innerhalb eines Elektrolyseurs. Archie Blau erhöht die
Wirksamkeit seiner Elektrolyseur durch Blasen von Luft nach oben durch den Elektrolyten. Die Technik kann auf
viele verschiedene Elektrolyseur Designs angewendet werden. Die Elektrodenplatten sollte eine rauhe
Oberfläche mit einem winzigen Spalt zwischen den Platten von weniger als einem Millimeter aufweisen. Eine
Lücke, dass kleine ermöglicht die Elektrolyse Gas zu Kavitation führen. Die elektrische Stimulation können
gepulste Gleichstrom Wellenformen aber mit minimalen Strom-und Elektrolyt (nicht vergessen, dass wir nicht
versuchen, um Wasserstoff zu machen). Zirkulieren des Wasser schnell kann es elektrostatisch und
möglicherweise sogar ausreichend aufzuladen, um das Entfernen des externen Gleichstrom Pulsen zu
ermöglichen. Es gibt viele Möglichkeiten, um Kavitation im Wasser zu erzeugen: make Elektrolyse Gas in engen
Spalten, durch die Luft zu blasen Elektrolyseur, eine Venturi Vakuum, vibriert das Wasser durch mechanische,
akustische oder Ultraschall-Einrichtung, oszillieren eines elektrischen Feldes über eine Ringspule oder über
gepulsten Wellenformen. Hier geladenen oder polarisierten Cluster oder Blasen mit dem Feld verursacht
Turbulenzen und Kavitation zu schwingen.
Wenn eine Kavitationsblase nahe einem Loch oder einer Unregelmäßigkeit kollabiert, bildet es einen Torus und
alle der Energie der Blase kollabiert wird in einen einspringenden Strahl konzentriert. Die extremen Druck in der
Düse erzeugt eine neue Solid-State-Wasser, ein Wasser-Kristall mit einem Plasma-Bogen Schockwelle, die in
Zero-Point Energy zieht. Wenn sie kollidieren, kann das Wasser Kristalle bilden kleine Ringe, Einfangen der
Energie in einem meta-stabilen Torus Form. Dies ist der Samen der Ladung Wasser-Gas-Cluster. Wenn
gezündet, bricht der Ring wieder Starten des LeClair Wirkung Wasser kristallklar oder alternativ wird ein plasmoid
Exotic Vacuum Object, von denen jeder überschüssige Energie haben.
Schnell zirkulierende Wasser durch einen Elektrolyseur verursacht numerische energetischen Wirkungen. Es lädt
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das Wasser durch elektrostatische Reiben, es verursacht Turbulenzen und Kavitation, wie es durch die engen
grobe Lücken fließt, kann es vibrieren die Platten produzieren Reed Kavitation und am besten von allen,
Radfahren das Wasser wieder durch den Elektrolyseur integriert sie den Energiegehalt, produziert einen immer
Steigerung der Energie-Ebene. Mit Wasser, das ausreichend aufgeladen ist, kann Besprühen als Nebel in den
Vergaser eines Motors geben die Illusion, dass Wasser ein Brennstoff ist.
Dies ist nur eine kurze Zusammenfassung eines Teils des Inhalts Moray König Präsentation pdf Dokument, das
Sie vollständig zu lesen finden Sie hier: http://www.free-energy-info.com/MorayKing.pdf. Angesichts dessen, was
Moray King hat beschrieben, müssen wir mehr sorgfältig die patentierte Elektrolyseur Entwürfe von Charles
Garrett und Archie Blue:

Der Elektrolyseur des Charles Garrett.
Charles Garrett wurde US Patent 2.006.676 auf 2. Juli 1935 erteilt, in dem er einige beeindruckende Details zeigt.
Erstens erzeugt er einen zusätzlichen elektrischen Eingang durch den Einbau eines zweiten (6 Volt)
Lichtmaschine zu seinem Auto. Während die Zeichnung zeigt die angelegte Spannung Vertauschen der Polarität,
wurde diese nicht schnell geschehen, nur gelegentlich sogar bis eine Verschlechterung der Elektroden.
Er behauptete, den Wasserstand in der Elektrolyse-Kammer mit einer ordentlichen Vergaser-style Schwimmer
und Nadelventil Anordnung. Er verbesserte die Elektrolyse durch die Einführung einer perforierten Rohr unterhalb
der Elektrodenplatten die der Motor in die Luft saugen an den Platten ermöglicht. Dadurch kühlt der Elektrolyt
(Wasser mit wenigen Tropfen Salzsäure) einführt Wasserdampf zu dem Gasgemisch und abträgt keine Blasen
auf den Platten, ohne die Notwendigkeit für jede zusätzliche mechanische Vorrichtung. Man bedenkt, dass er dies
tat 75 Jahre zurückliegt, ist es ein beeindruckendes Stück Arbeit. Bitte beachten, dass zwar nur fünf
Elektrodenplatten in dem Diagramm dargestellt, in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich ist, da das Gasvolumen ist
direkt proportional zu der Plattenfläche, dass viele solcher Platten wurden verwendet.

Ein Punkt, der beachtet werden sollte, ist, dass die Autos der damaligen Zeit sehr viel kleiner Hubraumklassen
hatten und so werden sie weit weniger HHO Gas-Gemisch benötigt haben, um adäquat ausführen.
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Der Elektrolyseur von Archie Blue.
Mehr als 50 Jahre nach Charles Garrett sein Patent gewährt wurde, wurde ein anderes zu Archie Blau gewährt.
Die Ausrüstung in den beiden Patentschriften beschrieben ist in mehr oder weniger die gleiche Weise. Archie
Gerät ist sehr einfach zu bauen und nutzt gerade Elektrolyse mit keinem Versuch Pulsen der elektrischen
Versorgung. Wie Charles Garrett, behauptete Archie Blau zu laufen, ein Auto auf Wasser allein haben, indem er
seine Elektrolyseur Design, das hier gezeigt wird:

Mit diesem Gerät wird Luft aus dem Austrittsrohr vom Fahrzeugmotor gesaugt, während er in dem Elektrolyseur
durch eine Luftpumpe gepumpt. Die Luft strömt nach unten durch das zentrale Rohr und wird durch die nicht
ausgerichtete Löcher in den Elektrodenplatten gezwungen, wodurch Turbulenzen und wahrscheinlich die Bildung
von Wasser-Gas-Kristalle. Die Luftblasen ebenfalls rühren das Elektrolyt in lebhafte Bewegung, Lösen des Blasen
Wasserstoff und Sauerstoff, die auf den Platten zu bilden als Ergebnis der Elektrolyse Stromfluß durch den
Elektrolyten.
Es wird gesagt, dass sechs dieser Elektrolyse-Einheiten ausreichen, um ein Auto nur mit Wasser als Kraftstoff
laufen. Es wurde festgestellt, dass die Elektrolyse von Wasser Optimum bei 1,5 Volt ist, so könnte es effizienter
sein, um die Einheiten in Reihe, wo jeder Einheiten erhält 2 Volt anstatt parallel, wobei jede Einheit erhält 12 Volt
(es sei denn natürlich, die Heizung angeschlossen hervorgerufen durch sie verbindenden parallel ist ein Faktor
bei der hohen Effizienz der Archie Blue-System):
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Die Luft-Verbindung ist die gleiche für beide Methoden der Verdrahtung der Zellen. Wenn in Reihe geschaltet,
kann der Spannungsabfall an jeder Zelle nicht die gleiche sein, obwohl sie in einer identischen Weise konstruiert
wurden.
Bitte beachten Sie, dass Sie ändern sollten ein Fahrzeug mit Wasserstoff zu betreiben, entweder als Zusatz oder
als Ersatz für Benzin, müssen Sie es mit Ihrer Versicherung klären, bevor Sie es auf einer öffentlichen Straße
muss, sonst wird man ohne zu fahren Versicherungen, da jede Veränderung des Fahrzeugs automatisch erlischt
die Versicherung, wenn der Versicherer nicht mitgeteilt wird und stimmt die Änderung. Sie können natürlich
modifizieren stationären Motor oder ein Fahrzeug, das man nur auf einem privaten Grundstück laufen. In den
USA haben die Ölkonzerne die lokalen Gerichte in einem solchen Maße, dass in einigen Staaten ist es eine
Straftat "laufen ein Fahrzeug auf einem nicht zugelassenen Kraftstoff" ist beeinflusst.
Nebenbei können Sie daran interessiert zu hören, dass ich gesagt worden, dass die Prohibition in Amerika
überhaupt nichts mit Menschen trinken Alkohol zu tun hatte. Die Realität war, dass in den frühen Tagen, Henry
Ford wollte habe seine Model-T Auto läuft Kraftstoff weniger durch die Verwendung eines Nikola Tesla entwickelt
magneto-System und einen Elektromotor, aber er wurde in mit einem Verbrennungsmotor, um den Brennvorgang
unter Druck Benzins eine unerwünschte Komponente des lokalen Ölindustrie war. Dies führte zu einem Problem
für die Menschen auf langen Strecken, da es nur sehr wenige Benzin Tankstellen zu diesem Zeitpunkt. Um das
Problem zu überwinden, wurden die frühen Fahrzeuge bis so dass sie wahlweise mit Benzin oder Alkohol durch
rund 50.000 Bauern im ganzen Land verstreut produziert laufen konnte eingestellt. Wenn die Öl-Industrie
entdeckt, wie profitabel es war der Verkauf von Benzin, eröffnet sie viele Benzin-Tankstellen. Dann wollten die
Bauern auszuschließen und haben alle Gewinne für sich selbst und so Prohibition eingeführt wurde, nicht auf
Menschen Alkohol trinken zu stoppen (obwohl das der Vorwand war), aber in Wirklichkeit zum Herunterfahren der
50.000 Alkohol-Stills, die ihre Wettbewerbs waren . Wenn die Standbilder weg waren, dann Prohibition wurde
fallengelassen, da er es das Ziel eines Kraftstoff Monopol erreicht hatte.

Der Elektrolyseur-System von Paul Zigouras.
In seinem Dokument zieht Moray König auf die HHO Zelle Design der amerikanischen, Paul Zigouras, die sehr
bekannt im Jahr wurde 2011 aufgrund seiner Zelle Design, das durchaus in der Lage läuft ein 320 PS
Schiffsmotor ist. Paul, im Alter von 30, hatte eine Geschichte des Wiederaufbaus Schiffsmotoren und dann
verkaufen sie. Er wurde dann zu helfen einen Freund, der einen Wettbewerb getreten für das Auto hatte mit dem
höchsten mpg Aufführung. Paul stellte fest, dass durch Zugabe von HHO der Luft in den Automotor, dass sie 70
mpg auf dem flachen bekommen beim Fahren sorgfältig. Ihr Ziel war 100 mpg, und so wurden sie, indem sie 30
mpg knapp ihr Ziel enttäuscht.
Paul beschlossen, auf der HHO Winkel arbeiten, um zu sehen, was erreicht werden konnte und die Hilfe von
einem Freund und irgendwann freier Mitarbeiter, die Experten in der Elektronik war, als Paul war nicht vertraut mit
Elektronik. Wahrscheinlich ohne Verständnis der zugrunde liegenden Ursachen, gelang es ihnen, mehrere
Betriebssysteme Prinzipien nutzen - Kavitation, geladene Wasser-Gas-Cluster, Resonanz, mechanische
Schwingungen und eine "Aufspaltung der positive 'style Stromversorgung. Das Gesamtergebnis war spektakulär,
die ihren Höhepunkt in einer kleinen Zelle, in die Wasser könnte buchstäblich abgespritzt werden und nur Gas
kam aus dem anderen Ende.
Paul nie aufgedeckt die genaue Schaltungsdesign und es wird berichtet, dass er die Rechte verkauft, um die
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Ausführung für US $ 6.000.000. Die Käufer dann kontaktiert die eBay Käufer der neuesten Version von Pauls
Leiterplatte und bezahlte $ 20.000 zu kaufen zurück. Die eBay Käufer war zufrieden mit dem Geschäft, als er nur
$ 1.100 für sie bezahlt hatte und so einen Gewinn von $ 18.900 auf den Deal. Zu diesem Zeitpunkt des
Schreibens (2013) einige 18 Monate sind vergangen, und es scheint ziemlich klar, dass die heutigen Besitzer des
Paulus Schaltungsdesign nicht die geringste Absicht, zu teilen oder die Herstellung des Design haben und so war
es tatsächlich ad acta gelegt, nie zu sehen wieder. Sie waren nicht daran interessiert in der Zelle, sondern nur die
Elektronik-Platine.
Es gibt jedoch eine Reihe von Dingen über die Gestaltung bekannt ist, wahrscheinlich ausreichend, damit ein
ähnliches Design hergestellt werden. Diese Elemente sind wie folgt:
Paul machte in zwei Größen. Die kleinere Version hatten zwischen 20 und 30 Platten jeweils 2-Zoll (50 mm) breit
und 8-Zoll (200 mm) lang, 316L-grade oder 318L-Edelstahl ein Sechzehntel Zoll dick (1,6 mm), gestapelten mit
einem Spalt von nur 0,635 mm zwischen ihnen. Dieses kleine Version könnte 2,5 (US) Gallonen Wasser pro
Minute in Gas, das etwa 17.500 Liter Gas pro Minute zu sprengen. Das Wasser wurde in ein Ende abgespritzt,
und kein Wasser erreicht das andere Ende, das ist ziemlich spektakulär Leistung.

Die größere Zelle hatte 36 Teller 3-Zoll (75 mm) breit und 10-Zoll (254 mm) lang, auch 316L oder 318L Edelstahl
1,6 mm dick ist und mit einer Lücke von 0,635 mm zwischen den Platten. Dass die Größe der Zelle könnte
Wasser zu Gas umgewandelt in Höhe von 5 (US) Gallonen pro Minute (35.000 Liter Gas pro Minute)
Die Techniken mit diesen Zellen verwendet wird, ist überhaupt nichts, wie jeder von den verschiedenen anderen
Elektrolyseur Entwürfe in diesem Kapitel behandelt. Dies ist, weil die Zelle Vorgang ist nichts, wie der
herkömmlichen Elektrolyse oder auch wie DC-Impuls getriebenen Wasserspaltung wie im Stan Meyer "Water
Fuel Cell" eingesetzt
Erstens werden die Platten mit 60-Grad Siliciumcarbid in einem Winkel von 45 Grad zur Oberfläche der Platte
gestrahlt, wodurch scharfkantige Krater in der Oberfläche der Platte. Wenn Wasser durch den sehr schmalen
Spalt zwischen diesen Platten gezwungen wird, bewirkt diese Krater auf beiden Seiten dieser sehr schmalen
Wasserströmung Turbulenzen und Kavitation. Cavitation produziert winzige Bläschen im Wasser und in dem
Buch "Ultrasonics Methods and Applications" von Jack Blitz wird darauf hingewiesen, dass jeder Kavitationsblase
eine positive Ladung auf der einen Seite und eine entsprechende negative Ladung auf der gegenüberliegenden
Seite. Da die Blasen sehr klein sind, sind diese Kosten nicht weit auseinander, und es scheint nicht unrealistisch
zu sein zu behaupten, dass diese Gebühren Elektrolyse des Wassers führen auf einem sehr kleinen Maßstab.
Aber, da es eine sehr große Anzahl von diesen Blasen könnte die Gesamtwirkung nicht nur geringfügig. Der
gewaltsame Kavitation fast sicher produziert geladene Wasser-Gas-Cluster, so was kommt aus dem Ende der
Zelle wird HHO Gas, geladene Wasser-Gas-Cluster, plus was auch immer werden, die in Wasser gelöst wurden
und möglicherweise Wasserdampf sein.
Die Platten wurden wie folgt gestaltet:

Die Kante mit Blick auf die ankommenden Wasser zu einer Schneide geschärft, und die Projektion zu nehmen ein
Push-on elektrischen Flachstecker hat seinen äußeren Rand leicht geschärft zu erleichtern, um den Stecker auf
der Platte schieben und eine gute elektrische Verbindung zum die Platte. Aufgrund der sehr schmalen Spalt
zwischen den Platten wird jede zweite Platte über etwas Spiel zwischen den Anschlüssen geben gedreht. Dies
stellt alle positiven Anschlüsse auf einer Seite und alle negativen Anschlüssen auf der gegenüberliegenden Seite.
Wenn verwendet, ein Auto ausführen, wird die Zelle im Inneren der HHO-Standard, rechteckig, Kunststoff
Luftkasten die den Luftfilter verbindet mit dem Verteiler Lufteinlass platziert. Dies bewirkt, dass die eingehende
Luft gut mit dem HHO und andere Gase durch die Zelle erzeugt wird, bevor das Gemisch in den Motor.
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Die elektronische Schaltung (Wert von $ 6.000.000) eine gewöhnliche Kfz-Bordnetzen von etwa 14 Volt. Dies wird
durch einen Standard-MSD-amp 200 Hochleistungs Generator von dem Motor angetrieben zugeführt. Die
anfängliche Stromaufnahme für die größere (35.000 lpm) Zelle 190 Ampere, aber wenn die Zelle in Gang kommt,
fällt die Stromaufnahme auf konstant 10 Ampere, und das Gas Produktionsrate ist nicht auf den Stromverbrauch
aus. Dieser Prozess ist nicht jede Art von herkömmlichen Elektrolyse und hat überhaupt nichts mit
ausgezeichneten Labor Faradays Arbeit zu tun. Der Coefficient of Performance soll zwischen 5 und 10, obwohl,
wie diese Zahl abgeleitet werden könnten ist keineswegs alles andere als klar.
Die Schaltung soll eine sehr saubere Rechteckwelle mit sehr steil ansteigenden und abfallenden Flanken der
Wellenform zu erzeugen. Die Frequenz der Welle ist in der 40 kHz bis 44 kHz und 30 getrennte Region
Transistoren verwendet werden, um die Platten zu fahren - vermutlich einen Transistor pro Platte für den 30Platte Version der kleineren Zelle. Die Wellenform nicht auf Null Volt fallen, sondern weist eine Spannung von 1
Volt gegenüber. Das heißt, oszilliert die Spannung zwischen 1 V und 14 V und so gibt es immer eine Spannung,
die an den Platten. Da die Schaltung noch nie offenbart worden sind, ist es durchaus möglich, dass die Spannung
deutlich über dem 14-Volt angehoben wird, aber das scheint unwahrscheinlich, wenn 190 Ampere ist der
Anlaufstrom. Es wird angegeben, dass bei 44 kHz, der Strom, der benötigt nur ein Achtel, was für die HHO
Strömungsrate erwarten ist.
In einem Fahrzeug wird die Gasströmungsrate durch improvisierenden eine Verknüpfung zwischen der Drossel
und dem Ventil, das die Geschwindigkeit der Wasserströmung in der Zelle steuert. Nicht überraschend, wenn der
Wasserzulauf Rate senken, hat die Gasproduktionsrate auch fallen, wie es ist einfach nicht alles Wasser in Gas
umgewandelt werden. Jeder Liter Wasser produziert rund 1.860 Liter HHO Gas, und so, wenn die Zelle Ausgang
ist 17.500 lpm, dann wird das Wasser Zuflussrate würde etwa 9,4 Liter pro Minute oder 157 ccs pro Sekunde.
Allerdings scheint es unwahrscheinlich, dass, wenn sie mit Luft vermischt, so viel wie 17.500 Liter HHO pro
Minute benötigt würden. Es wird angemerkt, dass die Verwendung von heißem Wasser knapp Siedepunkt, ist ein
Vorteil, wenn auch, warum das so sein sollte nicht angegeben wird.
Die Zelle summt ziemlich laut im Betrieb. Dies ist definitiv nicht von einem 40 kHz-Frequenz-Signal als das
menschliche Gehör geht nur bis zu 20 kHz bei den meisten verursacht. Es könnte eine untere Harmonischen (20
kHz, 10 kHz, 5 kHz, ...) sein, oder er könnte durch mechanische Kräfte, die durch die Wasserströmung erzeugte
verursacht werden. Wenn Leitungswasser verwendet wird, dann gelöste Feststoffe zurückgelassen werden, wenn
das Wasser wird Gas. Dieser Rückstand kann aus der Zelle abgewaschen werden, indem das Wasser auf und
halten die elektrische Energie ausgeschaltet wie wäscht die Platten.
Mit dieser Menge an Informationen über die Zelle und Elektronik-Design, könnte es gut möglich sein, um die Zelle
zu replizieren und führen Fahrzeugmotoren von ihm. Aber bitte beachten Sie, dass Bob Boyce in Amerika eine
3,5 Jahre Gefängnis für "Betrieb eines Fahrzeugs auf einem nicht zugelassenen Kraftstoff" übergeben wurde. Er
schlug diese Anklage, aber es sollte klar sein, dass eine Maßnahme wie die hundertprozentige rechtswidrig ist
und ist Teil des Betrugs, der zu zwingen, alle Fahrzeugnutzer, um Öl zu verbrennen versucht.
Auch in Amerika, wurde Bill Williams läuft seinem Ford Pick-up Truck mit Joe Zelle als Booster in "Radler"-Modus
angeschlossen. Er fand, dass seinen Lastwagen keinen Kraftstoff überhaupt verwendet, obwohl es durchaus
Lage Zeichnung Kraftstoff in dem Kraftstofftank aus war. Bill zerstörte seine Zelle und nicht darüber reden wegen
Einschüchterung von bewaffneten Schlägern. Details seiner Design zusammen mit fortgeschrittenen Joe Zelle
Entwürfe sind in Kapitel 9.

Die Petro Dollar.
Allerdings lief es nicht alles mit allen Mitteln. Um mehr zu entdecken, vielleicht sollten Sie sich das folgende Video
an überlegen http://www.safeshare.tv/w/gQnBDHTCDs wo es heißt:
Warum die Vereinigten Staaten anzugreifen Libyen, Irak, Afghanistan und Jemen? Warum sind US-Agenten
helfen, de-stabilisieren Syrien? Und warum ist die Regierung der Vereinigten Staaten so versessen in Abbau Iran,
trotz der Tatsache, dass Iran nicht jedes Land seit 1798 angegriffen?
Und, was ist dann? Was wir für die Reise? Wenn Sie an der aktuellen Flugbahn, dass wir auf aussehen, macht es
keinen Sinn überhaupt, wenn Sie es zu bewerten, was wir in der Schule gelehrt wird. Und es macht keinen Sinn,
wenn Sie Ihre Welt Blick auf die Propaganda, dass die Mainstream-Medien versucht, pass off als Nachrichten
stützen. Aber es macht Sinn, wenn Sie die wirklichen Motive der Mächtigen kennen. Um diese Motive zu
verstehen, müssen wir zunächst einen Blick auf die Geschichte zu nehmen:
Im Jahr 1945, Großbritannien, mit Zustimmung gründete den Dollar als globale Leitwährung, der die
internationalen Waren in Dollar wurden preislich gemeint. Die Vereinbarung, die die Vereinigten Staaten gaben
10 - 141

eine deutliche finanzielle Vorteile wurde unter der Bedingung gemacht, dass diese Dollars bliebe für Gold
einlösbar bei einer konstanten Rate von $ 35 pro Unze.

Die Vereinigten Staaten versprochen, nicht sehr viel Geld drucken, aber das war auf der Ehre-System, weil die
Federal Reserve verweigerte jede Prüfung oder Aufsicht es Druckmaschinen ermöglichen.

In den Jahren bis 1970, machte die Ausgaben in den Vietnam-Krieg deutlich in viele Länder, dass die USA Druck
weit mehr Geld, als sie in Gold hatte, und in der Antwort, sie für ihr Gold zurück verlangen begann. Das ist
natürlich, löste eine rasche Abwertung des Dollars. Die Situation im Jahr 1971 ihren Höhepunkt, als Frankreich
versuchte es Gold zurückziehen und Nixon abgelehnt. Am 15. August machte er die folgende Mitteilung:

"Ich habe den Finanzminister angewiesen, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Dollar gegen die
Spekulanten zu verteidigen. Ich richtete Secretary Connolly vorübergehend auszusetzen, die Konvertierbarkeit
des Dollars in Gold oder andere Währungsreserven außer in Mengen und unter Bedingungen ermittelt, die im
Interesse der Währungsstabilität und im besten Interesse der Vereinigten Staaten "sein.
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Dies war offensichtlich nicht um eine zeitweilige Aussetzung, wie er behauptete, sondern eine dauerhafte
Voreinstellung, und für den Rest der Welt anvertraut die Vereinigten Staaten mit ihrem Gold hatte, war es glatter
Diebstahl. Im Jahr 1973 bat Präsident Nixon König Faisal von Saudi-Arabien nur US-Dollar in die Bezahlung des
Öls zu akzeptieren und alle überschüssigen Gewinne zu investieren

US Treasury Bonds, Notes und Bills. Im Gegenzug bot Nixon militärischen Schutz für Saudi-Ölfelder. Das gleiche
Angebot wurde zu jedem der wichtigsten Öl produzierenden Länder ausgedehnt, und 1975, jedes Mitglied der
OPEC hatte zugesagt, nur verkaufen ihre Öl in Dollar.

Der Akt der Bewegung des Dollars vom Gold und band es an ausländischem Öl, sofort jedes Öl importierenden
Land der Welt gezwungen, eine konstante Versorgung Federal Reserve Papier zu halten und um das Papier zu
erhalten, müssten sie zu senden realen physikalischen Waren nach Amerika. Dies war die Geburtsstunde der
Petro-Dollar. Papier ging, alles America benötigt kam, und die Vereinigten Staaten haben sehr, sehr reich als
Ergebnis. Es war die größte finanzielle con in der aufgezeichneten Geschichte.

Das Wettrüsten des Kalten Krieges war ein Pokerspiel. Militärausgaben waren die Chips und die USA hatten
einen endlosen Vorrat an Chips. Mit der Petro-Dollar unter seinem Gürtel, war es in der Lage, die Einsätze höher
und höher anzuheben, outspending jedes andere Land auf der Welt, bis schließlich übertraf US Militärausgaben,
dass all die anderen Nationen in der Welt zusammen - die Sowjetunion nie eine Chance gehabt.
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Der Zusammenbruch des Ostblocks im Jahr 1991, nahm die letzte Gegengewicht zur amerikanischen
militärischen Macht. Die Vereinigten Staaten waren jetzt eine unbestrittene Super-Leistung ohne Rivalen. Viele
hofften, dass dies der Beginn einer neuen Ära des Friedens und der Stabilität zu markieren. Leider gab es solche
in hohen Positionen, die andere Ideen hatten. Im selben Jahr marschierten die USA den Irak im ersten Golfkrieg
und nach Zerkleinerung des irakischen Militärs und Zerstörung ihrer Infrastruktur, einschließlich WasserKläranlagen und Krankenhäusern, lähmende Sanktionen verhängt wurden, welche verhindert, dass die
Infrastruktur von umgebaut.

Diese Sanktionen, die von Bush Senior eingeleitet wurden, und erhalten während des gesamten ClintonAdministration, dauerte über ein Jahrzehnt und wurden schätzungsweise starben mehr als 500.000 Kinder haben.
Die Clinton-Regierung war sich bewusst dieser Zahlen.

Ein TV Interviewer zu sprechen Madeleine Albright, Staatssekretär für Clinton, fragte: "Wir haben gehört, dass
eine halbe Million Kinder gestorben sind, ich meine, das ist mehr Kinder, als in Hiroshima gestorben, und, und ist
den Preis wert?" . Um dem Madeleine Albright antwortete: "Ich denke, dass dies eine sehr harte Wahl ist. Wir
denken, dass der Preis ist es wert ".
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Fräulein Albright, was genau wert töten 500.000 Kinder für was? Im November 2000 begann im Irak verkaufen sie
das Öl ausschließlich in Euro. Dies war ein direkter Angriff auf den Dollar und auf US-Finanz-Dominanz, und es
wurde nicht geduldet werden. Als Reaktion begann die US-Regierung mit der Unterstützung der MainstreamMedien, für den Aufbau einer Masse Propagandakampagne behauptet, dass der Irak Massenvernichtungswaffen
hatte und plante, sie zu benutzen. Im Jahr 2003, die USA und drangen, nachdem sie hatte die Kontrolle des
Landes, wurden Ölverkäufe sofort wieder auf Dollar umgestellt. Dies ist besonders bemerkbar Wechsel zurück in
den Dollar bedeutete eine 15% bis 20% Verlust an Einnahmen aufgrund des Euro höheren Wert. Es macht
keinen Sinn überhaupt, wenn Sie die Petro-Dollar berücksichtigt.

Am 2. März 2007 sagte US-General Wesley Clark: "So kam ich zurück, um zu sehen ihn vor ein paar Wochen
später und bis zu diesem Zeitpunkt waren wir in Afghanistan bombardieren. Ich sagte: "Sind wir noch in den Krieg
mit dem Irak?" Und er sagte, 'Oh es ist schlimmer als das ist. "Er sagte, als er über erreichte auf seinem
Schreibtisch und nahm ein Stück Papier und sagte: "Ich habe diese sich von oben (also aus dem Secretary of
Defence Office) heute, diese ein Memo, das, wie wir zu nehmen beschreibt, ist aus sieben Ländern in fünf
Jahren, beginnend mit dem Irak und Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Finishing off Iran ".

Werfen wir einen Blick auf die Ereignisse des vergangenen Jahrzehnts und sehen, ob Sie ein Muster zu sehen. In
Libyen war Gaddafi in einem Prozess der Organisation ein Block der afrikanischen Länder um eine Gold-basierte
Währung namens "Dinar", die sie bestimmt zu nutzen, um den Dollar in dieser Region zu ersetzen erstellen. USA
und NATO-Truppen halfen zu destabilisieren und die Regierung zu stürzen im Jahr 2011 und nach die Kontrolle
über die Region, US bewaffneten Rebellen Gaddafi kaltblütig hingerichtet und sofort die libysche Zentralbank.
Iran hat sich aktiv Kampagnen zur Ölverkäufe off des Dollars ziehen seit geraumer Zeit, und es hat vor kurzem
Verträge abgesichert zu Öl im Austausch für Gold handeln. In Reaktion darauf hat die US-Regierung mit den
Mainstream-Medien Unterstützung wurde versucht, internationale Unterstützung für Militärschläge unter dem
Vorwand der Verhinderung Iran vom Bau einer Atomwaffe zu bauen. In der Zwischenzeit gründeten sie
Sanktionen, die sie offen zugeben, an was zu einem Zusammenbruch der iranischen Wirtschaft.
Syrien ist Irans engster Verbündeter und sie werden von der gegenseitigen Verteidigung Abkommen gebunden.
Das Land ist derzeit in den Prozess der mit verdeckten Unterstützung von NATO destabilisiert und obwohl
Russland und China die Vereinigten Staaten haben davor gewarnt, sich nicht einzumischen, das Weiße Haus hat
Aussagen im vergangenen Monat mitgeteilt, dass sie eine militärische Intervention erwägt gemacht. Es sollte klar
sein, dass eine militärische Intervention in Syrien und der Iran nicht in Betracht gezogen wird - es ist eine
ausgemachte Sache. So wie es im Irak und in Libyen war, wird die US-aktiv daran arbeiten, den Kontext, die
ihnen die diplomatischen Abdeckung zu tun, was sie bereits geplant zu schaffen. Das Motiv für diese Invasionen
und verdeckten Aktionen wird deutlich, wenn wir sie in ihrer vollen Kontext zu betrachten und 'die Punkte zu
verbinden. " Diejenigen, die die Vereinigten Staaten kontrollieren verstehen, dass, wenn auch nur in wenigen
Ländern, um ihr Öl in einer anderen Währung zu verkaufen beginnen, wird es löste eine Kettenreaktion aus und
der Dollar wird kollabieren. Sie verstehen, dass es absolut nichts hält den Wert des Dollars an dieser Stelle und
damit auch der Rest der Welt. Aber anstatt die Tatsache akzeptieren, dass der Dollar nähert sich dem Ende, es
ist Lebensdauer, die Befugnisse, die gemacht werden haben eine berechnete Schachzug. Sie haben
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beschlossen, die Rohling Gewalt des US-Militärs zu verwenden, um jeden einzelnen beständig Staat im Nahen
Osten und in Afrika zu vernichten.
Das allein wäre schon schlimm genug, aber was Sie verstehen müssen, ist, dass dies nicht mit dem Iran zu
beenden. China und Russland erklärte öffentlich und in aller Deutlichkeit, dass sie nicht tolerieren wird einen
Angriff auf den Iran oder Syrien. Der Iran ist eines ihrer wichtigsten Verbündeten, einer der letzten unabhängigen
Ölproduzenten in der Region, und sie verstehen, dass, wenn der Iran fällt, dann werden sie keine Möglichkeit,
den Dollar, ohne den Krieg zu entkommen. Und doch sind die Vereinigten Staaten voranzutreiben, trotz der
Warnungen. Was wir hier erleben, ist eine Bahn, die direkt an das Undenkbare führt. Es ist eine Bahn, die vor
Jahren in voller Kenntnis der menschlichen Konsequenzen zugeordnet wurde. Aber wer war es, dass hat uns auf
diesem Kurs? Welche Art von Psychopathen ist bereit, absichtlich den Weg eines globalen Konflikt, der zu
Millionen von Toten führen wird, nur um den Wert eines Papiers Währung zu schützen? Es ist offensichtlich nicht
der Präsident. Die Entscheidung, Syrien, Libyen und Iran einzumarschieren wurde lange vor Obama hatte die
nationale Rampenlicht gestiegen, und doch ist er der Erfüllung seiner Aufgaben wie die Puppen, die ihm
vorausgingen. Also, wer ist es, der die Fäden zieht?
Oft sind die besten Antworten auf Fragen wie diese, indem er eine andere Frage gefunden "Cui Bono?" - "Wer
Benefits?" Offensichtlich haben diejenigen, die die Macht des Dollars zu drucken aus der Luft gegriffen haben am
meisten zu verlieren, wenn der Dollar zu fallen, und seit 1913, dass die Macht von der Federal Reserve gehalten
worden. Die Federal Reserve ist eine private Einrichtung von einem Konglomerat der mächtigsten Banken der
Welt und den Menschen, die diese Banken sind diejenigen, die diese Fäden zu ziehen kontrollieren Besitz. Für
sie ist dies nur ein Spiel. Ihr Leben und das Leben derer, die Sie lieben, sind nur Schachfiguren auf ihrem
Schachbrett. Und wie ein verwöhntes vier-jährige, die Tipps der Vorstand auf den Boden, wenn er zu verlieren
beginnt, sind die Kräfte, die bereit sind, den Dritten Weltkrieg beginnen, die Kontrolle über das globale
Finanzsystem zu halten.

Beachten Sie, dass, wenn diese Kriege zu erweitern und zu beschleunigen. Beachten Sie, dass, wenn Ihr Sohn
oder Ihre Nachbarn Sohn kommt zurück in eine Fahne drapiert Sarg. Beachten Sie, dass, wenn sie den Finger
auf den neuen "Feindbilder", weil die Verrückten, die läuft diese Show sind, wird dies als weit führen, wie Sie sie
zu ermöglichen.
Also, wie viel Zeit wir noch haben? Es ist eine Frage, die ich höre ständig. Aber es ist die falsche Frage. Fragen,
wie viel Zeit wir noch haben ist eine passive Haltung. Es ist die Haltung eines Gefangenen, der darauf wartet, zu
einem Graben genommen und erschossen in der Rückseite des Kopfes ist.
Wie stehen unsere Chancen? Können wir den Kurs ändern? Auch die falsche Frage. Die Chancen nicht mehr
wichtig. Wenn Sie verstehen, was wir konfrontiert sind, dann haben Sie eine moralische Verantwortung, alles in
Ihrer Macht Stehende zu tun, um den Kurs sind wir auf zu ändern, unabhängig von den Quoten. Es ist nur, wenn
Sie stützen Ihre Beteiligung über die Chancen für Ihren Erfolg zu stoppen, dass der Erfolg tatsächlich möglich
wird. Um die kranke eingeborene Macht von den finanziellen Eliten Streifen und bringen diese kriminellen Kartelle
Gerechtigkeit erfordert nichts weniger als eine Revolution. Die Regierung wird uns nicht retten. Die Regierung ist
komplett unterwandert und korrupt bis ins Mark. Suchen, um sie für eine Lösung an dieser Stelle ist völlig naiv.
Es gibt drei Stufen der Revolution, und sie sind sequentiell. Stage One ist bereits im Gange Stage One ist die
ideologische Widerstand. In dieser Phase müssen wir aktiv daran arbeiten, aufwachen so viele Menschen wie
möglich über das, was passiert ist und die Richtung wir uns bewegen. Alle Revolutionen stammen aus einer
Verschiebung der Mind-Set der Bevölkerung und keine andere sinnvolle Widerstand ist, ohne dass es möglich ist.
Der Erfolg in diesem Stadium des Spiels kann durch die Ansteckung von Ideen gemessen werden. Wenn Idee,
eine kritische Masse erreicht hat, beginnt er, auf eigene verbreiten und sickert in allen Ebenen der Gesellschaft.
Um diese Ansteckung zu erreichen, brauchen wir mehr Menschen in diesem Kampf. Wir brauchen mehr Leute zu
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Wort, die Videos, Artikel schreiben, bekommen diese Informationen an die nationalen und internationalen Bühne,
und wir brauchen vor allem die Polizei und das Militär zu erreichen.

Stufe Zwei ist ziviler Ungehorsam, auch als gewaltlosen Widerstand bekannt. In diesem Stadium, setzen Sie Ihr
Geld, wenn Ihr Mund ist, oder genauer gesagt, zurückzuhalten Sie Ihr Geld und Ihre Gehorsam von der
Regierung und Sie tun alles in Ihrer Macht, um die Gänge des Staates zum Stillstand zu bringen. Praktiziert in der
Masse, ist dieses Verfahren allein oft genug, um eine Regelung auf seinen Knien bringen. Allerdings, wenn es in
dieser Phase ausfällt, wird die dritte Stufe unvermeidlich.
Stufe Drei ist die direkte physikalische Beständigkeit. Direkte physische Resistenz ist der letzte Ausweg, und es
sollte vermieden werden und verzögert so lange wie möglich und nur dann aufgerufen, wenn alle anderen
Optionen gründlich ausgeschöpft haben. Es gibt diejenigen, die behaupten, dass sie zu widerstehen, wenn die
Zeit kommt, aber was sie nicht zu realisieren ist, dass, wenn Sie in den ersten beiden Stages inaktiv sind und
speichern Sie Ihre Bemühungen um die letzten Widerstand, dann wirst du nicht 'Tough sprechen ".

Als die Nazis wurden von Tür zu Tür zu bewegen, ziehen die Menschen aus ihren Häusern in Deutschland, das
war die Zeit, sich zu wehren körperlich, aber aufgrund der fehlenden ideologischen Widerstand und zivilen
Ungehorsam führt bis zu diesem Moment, würde sogar ein bewaffneter Aufstand haben wahrscheinlich an
diesem Punkt gescheitert. Ein bewaffneter Aufstand kann nur gelingen, wenn die Menschen eine Haltung des
aktiven Widerstands etabliert haben. Und aktiven Widerstand ist nur möglich nach ihren Köpfen gebrochen haben
frei vom Mainstream-Propaganda. Wenn Sie sich zu wehren wollen, dann ist es jetzt oder nie - du wirst doch nicht
um eine weitere Chance bekommen, und die Einsätze sind weit höher, als sie waren in Nazi-Deutschland.
Wenn Sie mehr über die aktuelle Situation wissen wollen, dann sehen die sehr informative Web-Video an
http://www.youtube.com/user/ThriveMovement, was auch zeigt, was Sie tun können, um die Dinge zu verbessern.

Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.co.uk
engpjk@gmail.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
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Eine Praktische Anleitung zum Energie Kostenlos Geräte

Autor: Patrick J. Kelly

Kapitel 11: Andere Geräte und Theorien
Das Ionisierte-Luft Elektrische Generator von Nikola Tesla.
Tesla gestaltete auch eine Vorrichtung zum Aufnehmen von Energie aus der Luft. Soweit ich informiert bin,
war es nie patentiert und ich habe noch nie eine Spezifikation ihrer Produktion gesehen. Vielleicht war es ein
von Teslas Misserfolge aber persönlich bezweifle ich. Es könnte ein sehr interessantes Experiment so zu
sehen, was Niveau der Produktion kann unter Verwendung es. Der Bau wird hier gezeigt:

Es ist im Wesentlichen eine rechteckige Zylinder, zwei kugelförmige Elektroden wie ein Wimshurst Maschine
enthält. Der Zylinder vertikal aufgestellt ist, so daß, wenn die Elektroden bis mit Hochspannung zu erzeugen
Funkenentladungen angetrieben, die Luft im Inneren des Zylinders beheizt wird wodurch es sich zu erheben
den Zylinder. Die erwärmte Luft ionisiert wird, so dass ein Magnetfeld durch einen Elektromagneten erzeugt
umgibt, bewirkt die geladenen Ionen zu den gegenüberliegenden Seiten des Zylinders zu bewegen.
Elektrodenplatten innerhalb des Zylinders positioniert ist, einen elektrischen Pfad für die überschüssige
positive und negative Ladungen zu fließen zusammen durch die Last - Beleuchtung, Heizung oder
Motorkreise typischerweise.
An der Oberfläche würde das System anscheinend weniger als 100% effizient ist, dass die Menge der
Leistung, die an der Vorrichtung, um es zu betreiben sollte weniger dass die Menge an Energie aus ihr
gezogen, um nützliche Lasten ansteuern. Ich bin nicht sicher, dass dies zwangsläufig so ist. Erstens, die Luft
enthält bereits geladene Ionen, bevor das Gerät beginnt zu mehr generieren. Diese natürlich vorkommenden
Ionen in Reihe zu gewinnen, wenn ein Gewitter zu erwarten ist, sogar so weit, zu geben vielen Menschen
Kopfschmerzen durch ihre Anwesenheit. Diese natürlich vorkommenden Ionen durch dieses Gerät abgeholt
und ohne Antriebsleistung benötigt, um sie zu erstellen, sind sie in der Lage, Ausgangsleistung.
Außerdem wird die ganze Erde in den Nullpunkt Energiefeld eingetaucht. Dies ist brodelnde Energie der
Quanten-Ebene, deren Auswirkungen man auch bei "absoluten Nullpunkt" zu sehen. Dieses Feld wird von
kleinen zufälligen Effekten, die es schwer, nützliche Energie direkt aus macht es gemacht. Das Feld muss
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strukturiert bevor Energie daraus gezogen werden kann. Eine Möglichkeit, dies zu tun ist, um das Feld mit
einem Ereignis, das kohärente Wellen von Energie verursacht, nach außen strahlen als 'Strahlungsenergie
"Welle ausrichten - so etwas wie die Wellen verursacht auf der Oberfläche eines Teiches stilles Wasser,
wenn ein großer Stein fallen gelassen vertikal ins Wasser. Die welligkeit 'Wellen' nach außen bewegen aus
dem "Ereignis", bis sie das Ufer des Teiches zu erreichen. Wenn es einen Generator an einem Schwimmer
in den Teich, wäre es möglich, abholen einige Energie aus den Wellen. Das gleiche kann mit
"Strahlungsenergie" Wellen durchgeführt werden, wenn Sie sie erstellen können und wissen, wie man
abholen Energie aus ihnen.
Strahlungsenergie Wellen können durch sehr kurze scharfe uni-direktionale elektrische Impulse gebildet
werden. Impulse weniger als ein Hundertstel einer Sekunde eignen sich dafür. Ein Weg zur Schaffung von
Impulsen dieser Art ist mit einer Funkenstrecke. In Teslas Gerät oben gezeigt, entstehen Funken
kontinuierlich. Diese Funken erzeugt Strahlungsenergie Wellen strahlenförmig in rechten Winkeln zu der
Funken. Ohne Zweifel wird der vertikale Zylinder haben eine Masse von Strahlungsenergie schießen, wenn
es betrieben wird. Dies ist zusätzlich zu den Luft-Ionen, die wird abgeholt werden. Die Frage ist nur, ob die
Elektrodenplatte gezeigten Anordnung der Lage der Kommissionierung bis jede dieser überschüssige
Energie ist. In Anbetracht der metallischen Abtastvorrichtung von Edwin Grau verwendet, um
Strahlungsenergie zu erfassen, wie nachstehend beschrieben, scheint es sehr wahrscheinlich, dass einige
dieser zusätzlichen Energie, ist in der Tat aufgenommen und zur Versorgung der Verbraucher.
Es sollte angemerkt werden, dass Teslas Gerät oben gezeigt, erzeugt UV-Strahlung in der gleichen Weise
wie alle MIG-oder Stick-Schweißgerät ist, so Sorgfalt sollte zu vermeiden suchen am Lichtbogen oder
Ermöglichen der UV auf der Haut leuchten werden, selbst wenn die Haut durch Kleidung bedeckt. Sie
können schweren Sonnenbrand durch dünne Kleidung zu bekommen, wenn es zu starken UV-Strahlung
ausgesetzt wird. Auch ist Funkstörungen wahrscheinlich durch den Lichtbogen erzeugt werden, so sollte die
bei eventuellen Screening Tests vorgesehen sein. WARNUNG: Tesla zufällig entdeckt, dass elektrische
Funkenentladungen in der Luft, entzünden und brennen atmosphärischen Sauerstoff und Stickstoff,
Herstellung 12.000.000 Volt Wellen. Der Sauerstoff und Stickstoff, sowohl unterhalb Atomnummer 19
werden dadurch in alpha-und beta Ladungen (gestrippt Heliumkerne mit 2 Ladung jedes und Elektronen mit
-1 Ladungen jeweils) durch die starke Strahlung erzeugt, mit einem Spannungspotential von 12 MeV
umgewandelt. Das ist fast dreimal so MeV Niveau der Gamma-Strahlung von Radium emittiert, kann es auch
der Grund, warum Tesla nicht veröffentlichen wollte das Gerät oben gezeigt, und sollten Sie entscheiden,
damit zu experimentieren sein, beachten Sie bitte die potentielle Gefahr dieser Strahlung .
Eine Variation der obigen Vorrichtung von Teslas ist in dem Buch "Physikalische Chemie" von EA MoelwynHughes, Pergamon Press, Oxford 1965, Seite 224 gegeben. Rutherford und Geiger bestimmt die Tatsache,
daß Radium das daraufhin Alphateilchen mit einer Rate von 34 Milliarden pro Sekunde mit jeweils zwei
Einheiten von positiver Ladung mit 4,5 Millionen Elektronenvolt. Dies ist eine unglaubliche Menge an
Energie, die die Luft ionisiert im Inneren des Gehäuses und produziert genug Strom, um der Lage sein, für
den Ersatz der gesamten Four Corners Macht komplexe unbestimmte Zeit.
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Die Variation der Teslas Gerät oben gezeigt, unterstützt die Führung Behälter mit seiner Gramm Radium auf
einem Riemen über dem Boden des Gehäuses. Die Strahlung ionisiert die Luft und das Magnetfeld trennt
die Ladungen und leitet sie an gegenüberliegenden Seiten des Gehäuses, um gesammelt und über den
Elektrodenplatten eingesetzt werden. Es scheint nicht zu einem Grund sein, warum starke
Permanentmagnete dürfen nicht an Stelle der Gleichstrom Elektromagneten eingesetzt werden angezeigt.

Der Strom-Generator-Patent von Dr Harold Aspden.
Wissenschaftler frei bekennen, dass mehr als 80% der Materie und Energie im Universum "dunkle Materie"
und "dunkle Energie", wo "dunkel" bedeutet nur, dass wir nicht ohne weiteres erkennen, dass Form von
Materie und Energie ist. Der hoch angesehene britische Wissenschaftler Dr. Harold Aspden, wurde ein
Patent für ein System, das diese Energie direkt zu sammeln ausgezeichnet. Das Patent, das eine von
mehreren ähnlichen Patente in diesem eBook enthalten ist, wird hier wiedergegeben:

Patent GB2390941

21. Januar 2004

Erfinder: Dr. Harold Aspden

ELEKTRISCHE ENERGIE ERZEUGEN APPARAT
Abstrakt
Elektrisches erzeugende Vorrichtung zwei Kondensatoren 1 und 2, die jeweils mit einem Paar von
konzentrischen Elektroden und in Reihe geschaltete Verbindung zum Induktoren 3 und 4. Jeder
Kondensator weist eine Elektrode, die mit einer Hochspannungs-Gleichstromquelle 5 und eine weitere, um
einen Niederspannungs-oder Erdanschluss 6 verbunden. Ein Wechselstrom-Leistung kann von
Anschlüssen, die zwischen jedem Kondensator und Induktor oder einen Transformator, wo der Induktor die
Primärwicklung erzeugt werden. Stromerzeugung kann durch Energie aus dem Vakuum umgebende
Medium die Elektroden aufrechterhalten werden.

Feld der Erfindung
Diese Erfindung betrifft eine neue und nicht-konventionelle Mittel für die Erzeugung von elektrischer Energie.
Die Energiequelle ist die Quanten Unterwelt der Raum, der Äther Medium der Vakuumzustand, seit langem
für seine Fähigkeit, die Speicherung von elektrischer Feldenergie durch Umsetzung ermöglichen erkannt als
seine intrinsische Ladung verschoben wird, ein Prozess, durch Physikern verstanden durch Bezugnahme
auf die Forschung Ergebnisse der Clerk Maxwell.

Hintergrund der Erfindung
Der aktuelle Stand der Technik der Stromerzeugung nicht erkennt die Möglichkeit letztendlich Klopfen
Energie aus dem Äther. Physik basiert auf der Grundlage, dass Energie nicht erzeugt oder zerstört werden,
da sie in allen physikalischen Prozesse konserviert wird gelehrt, obwohl es sein kann, abgebaut in ihre
Nützlichkeit in der durch die Verbrennung von Kohlenwasserstoffen und Umwandlung in Wärme, die als
durch Strahlung zerstreut in den Weltraum . Der Äther als Quelle oder als Absorber von Energie nicht als
eine spezifische Rolle in der Physik Energie Einsatz dienen, nachdem es aus der Betrachtung wurde unter
Berufung auf den Begriff der "Feldenergie" ohne Zulassung der spezifischen physikalischen Wirklichkeit von
etwas abgewiesen Raum, dass Konten für die Eigenschaften beteiligt.
Theoretische Physiker haben, kommen aber zu vermuten, dass der Raum frei von Materie dennoch eine
brodelnde Meer von Tätigkeit, die mit sporadischen Energieschwankungen die Elektron-Positron-Paare, die
momentan existieren, bevor sie zerfallen wieder in ihre Quanten Unterwelt erstellen können. Doch dieselben
Physiker lehnen jegliche Möglichkeit, dass diese Energiequelle des Raumes selbst genutzt werden, um
nutzbare Leistung auf einer Skala groß genug, um die Rolle von Atomkraftwerken und fossilen Brennstoffen
Erzeugungsanlagen spielte Konkurrenz liefern.
Seltsamerweise haben sie zu dem Glauben, dass sie eines Tages vielleicht in der Lage, Macht auf einen
lebensfähigen kommerziellen Maßstab von Fusionsreaktoren durch Prozesse zu replizieren, was sie
glauben erhält der Sonne Wärmeabgabe Wasserstoff in verschiedenen atomaren Formen umgewandelt wird
generiert abonnieren. Im Gegensatz zu dieser eher schwer Ziel ist es darüber hinaus zu erreichen, auch
nach einem halben Jahrhundert Aufwand mit sich, ist diese Erfindung auf den Erfolg in der Stromerzeugung
durch die Replikation, nicht der Sonne Weiterreise Energieabfall, sondern eher ein Prozess ähnlich, um den
die Sonne selbst wurde von Energie aus dem umgebenden Äther Datenträger erstellt erstellt.
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Die Erfindung beschrieben wurde von einem in der Tiefe theoretische Untersuchung der Eigenschaften des
Äthers entstanden und ganz unabhängig von einem der bekannten Forderungen der veröffentlichten
Aufzeichnung, die am Rande des Mainstreams der wissenschaftlichen Literatur bieten. Eine aktuelle und
sehr gut präsentiert Rechnung, was auf ein Jahrhundert der relevanten Energie-Geschichte ist das Buch
"The Search for Free Energy" von Keith Tutt, im Jahr 2001 von Simon Schuster (ISBN 0-684-86660-9)
veröffentlicht. Hier in diesem Buch ist eine umfassende Hintergrundinformationen von Informationen über die
Energie-Geräte von mehreren Forschern, sondern die Verweise auf Nikola Tesla und T. Henry Moray sind
besonders relevant für die Gegenstand der vorliegenden Erfindung, und obwohl eine Einschränkung auf das,
was rechtmäßig von geltend gemacht werden diese Patentanmeldung, dienen sie auch als einer Grundlage
für eine sehr wichtige Lektion, um diejenigen, Eingriff in diesem Gebiet der Erfindung.
Die Lektion ist, dass es nicht ausreichend ist, zu bauen und zu zeigen, etwas, das funktioniert, wenn Sie
nicht vollständig verstehen, warum, was haben Sie eigentlich ausgedacht funktioniert. Dies ist besonders
hier der Fall wo man Inanspruchnahme einer Quelle von Energie bisher unbekannte wird. Die Erfindung
nachstehend beschrieben werden, im weitesten Sinne, scheinen recht ähnlich, was T. Moray soll in die
zeigen, dass beträchtliche elektrische Leistung gezeigt haben könnte scheinbar aus dem Äther gezogen
werden unter Verwendung eines einfachen Drahtantenne zwischen zwei aufgereiht Pole.
Wie jedoch zu erkennen ist, ist die Antenne nicht erforderlich und der Grund ist, dass die Energiequelle nicht
der Strahlungsemission von einigen Verfahren, bei Funkwellenausbreitung durch die Anthere, sondern was
man am besten als eine Phase-Lock-beschrieben werden, dass Paare die Vorrichtung mit dem quantisierten
motion von elektrischen aether Ladung. Es gibt eine Technik, die unten beschrieben werden, durch die es
möglich ist, diese Phase Entkoppelungszustand durch die Einrichtung eines Energie Oszillation mit einer
Vorrichtung Komponente und ihrer umhüllenden Äther, wobei das Ergebnis, dass die Energie in einem
unmittelbar nützliche elektrische Form ausgenutzt wird importiert in die Vorrichtung von dieser Äther.

Kurze Beschreibung der Erfindung
Gemäß; einem Aspekt der Erfindung weist eine elektrische Leistungszuführschaltung zwei Kondensatoren,
die jeweils mit einem Paar von Elektroden, die durch ein Paar von Metall-Zylindern mit konzentrischen
Achsen, wobei jeder Kondensator mit einer zugehörigen Induktors es in Reihe geschaltet, um einen
Kondensator zu bilden -Induktoreinheit, Mittel Gleichspannung Anregung auf eine parallele Kombination der
beiden Kondensator-Spulen-Einheiten, wobei zwischen entsprechenden Elektroden der Kondensatoren
gelten verbunden eine Gleichvorspannung welche Primzahlen sie mit elektrischer Ladung und
Ausgangsklemmen, einer an jedem Punkt der Verbindung zwischen einem Kondensator und seinem
zugehörigen Induktors, wodurch für eine Wechselstrom Leistung wegen Schwingungen der elektrischen
Ladung zwischen den beiden Kondensatoren mit der Resonanzfrequenz der Kondensator-Spulen-Einheiten
bereitzustellen.
Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung weist eine elektrische Leistung-Leistungsübergabeschaltung
zwei Kondensatoren, die jeweils mit einem Paar von Elektroden, die durch ein Paar von Metall-Zylindern mit
konzentrischen Achsen, wobei jeder Kondensator mit einer zugehörigen Induktors es in Reihe geschaltet,
um einen Kondensator zu bilden -Induktoreinheit, Gleichspannung Anregung über die parallele Kombination
der beiden Kondensator-Spulen-Einheiten, wobei zwischen entsprechenden Elektroden der Kondensatoren,
einer Gleichvorspannung welche Primzahlen sie mit elektrischer Ladung gelten bedeutet, Wicklung jeder
Induktor der Primärraum eines Elektrischer Transformator, dessen Sekundärwicklung davon, um eine
Wechselstrom Leistung wegen Schwingungen der elektrischen Ladung zwischen den beiden Kondensatoren
mit der Resonanzfrequenz der Kondensator-Spulen-Einheiten bereitzustellen dient.
Gemäß einem Merkmal der Erfindung werden die Kondensatoren keine dazwischen festen oder flüssigen
dielektrischen Mediums Trennung ihrer konzentrischen Elektroden.
Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung sind zwei Induktoren elektromagnetisch durch einen
gemeinsamen Ferritkern gekoppelt und deren Primärwicklungen mit ihren zugehörigen Kondensatoren in der
Konfiguration, die Polarität, daß in ihren einander Resonanzzustand, elektrische Ladung zwischen den
beiden ausgetauscht sichert verbunden Kondensatoren.
Gemäß noch einem weiteren Merkmal der Erfindung sind die zentralen Achsen der beiden zylindrischen
Elektrode Kondensatoren parallel zueinander.
Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung weist eine elektrische Leistungsversorgungssystems eine
Vielzahl dieser elektrischen Leistungsabgabe Schaltungen, wobei die Mittelachsen haben unterschiedliche
Winkelausrichtungen zwischen den verschiedenen Schaltungen.
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Gemäß noch einem weiteren Merkmal der Erfindung derart Leistungsversorgungssystems, ist der
o
Unterschied in der Winkelorientierung der Mittelachsen zumindest 60 .

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Fig.1 zeigt eine elektrische Schaltung, die Leistungserzeugungsmittel zwei konzentrischen zylindrischen
Kondensatoren mit zentralen Achsen, die parallel sind.

Fig.2 zeigt eine modifizierte Version der Schaltung von Fig.1 mit einem Transformator System Bereitstellen
der Induktoren und eine Ausgangswicklung.
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Fig.3 veranschaulicht eine gegenseitig geneigte Kondensator, umfassend zwei Paare von konzentrischen
zylindrischen Kondensatoren.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung
Die Erfindung zieht Energie aus dem Äther. Um zu verstehen, warum die Erfindung funktioniert, muss man
den Prozess zu verstehen, mit denen die Äther Energie speichert, wenn ein elektrisches Feld wird über das
Dielektrikum zwischen zwei Kondensatorplatten gesetzt. Außerdem braucht man, um die Mittel, durch die
der Äther bestimmt die Wirkungsquantum, und zwar in Form des Bohr Magnetron und der Einheit der
Drehimpuls verknüpft Plancksche Konstante verstehen.
Es genügt nicht, sich vorzustellen, dass elektrische Ladung in den Äther aus einer Ruhestellung in einem
Hintergrund Kontinuum von entgegengesetzter Ladungspolarität zu dem er durch eine Rückstellkraft
angezogen wird verdrängt. Tatsächlich muss man bedenken, eine solche Maßnahme auf einem System zur
Verfügung, die eine zugrunde liegende Jitter Bewegung, eine Quantentheorie Thema mit dem deutschen
Physiker Heisenberg (Zitter-bewegung, die die lexikalische Bedeutung hat 'Circular Fluktuation Bewegung,
Spin' zugeordnet ist überlagert werden ). Wenn diese beiden Faktoren kombiniert werden, und die
Zwangsbedingung hinzugefügt davon, dass es einen Phase-Lock, die diese Bewegung hält Jitter in
Synchronismus zwischen den Ladungen, so findet man, dass die physikalische Theorie beteiligt sehr
interessante Konsequenzen hat.
Eine dieser Folgen ist, dass ein kugelförmiges oder zylindrisches Volumen Aether, wenn Verspinnen
körperlichen um eine zentrale Achse, wird ein magnetisches Moment zu erwerben und Einrichten eines
elektrischen Feldes im Inneren dieser Kugel oder Zylinder, der radial in Bezug auf die Drehachse gerichtet
ist. Eine zusammenfassende Analyse ist im Anhang zu dieser Spezifikation vorgestellt, wobei zum Teil ein
Zitat aus den Seiten 31-33 von einer Broschüre mit dem Titel "The Theory of Gravitation", die der
Antragsteller dieser Erfindung, Dr. Harold Aspden, 1959 und ordnungsgemäß verfasste veröffentlicht Anfang
1960.
Die Induktion von elektrischen Ladung durch 'Äther Spin "war dort gezeigt, dass eine physikalische
Grundlage, sowohl qualitative als auch quantitative, für die geomagnetische Moment Eigentum der Körper
der Erde für den Aufbau eines Magnetfeldes die magnetische Nord-und Südpol bei Breiten ausgeglichen
erstellt geben von den geographischen Polen, mit dem geomagnetischen Polachse Präzessionsbewegung
langsam um die Erde Drehachse mit einer Rate von mehreren hundert Jahren pro Umdrehung. Durch die
Identifizierung der Quelle als Drehung einer Kugel mit Äther koextensiv Körpers Erde, ein Volumen von
Äther relativ zu dem die Erde könnte eine Bewegungskomponente haben, obwohl der Äther Spin Frequenz
gleich jener der Erde, diese axiale Neigung rund 17 Grad hat eine physikalische Erklärung. Allerdings wurde
dieser Aspekt der Äther die Rolle nicht an der Zeit, mit etwas von Versprechen technologisch gesehen. Die
Physik beteiligt ist dennoch sehr relevant und direkt relevant für die Experimente, auf denen die Erfindung
beruht, würde die Ergebnisse von denen sonst sehr rätselhaft wissenschaftlich.
Die Klägerin hat im Laufe der 40 Jahre oder so, da die Theorie wurde zuerst veröffentlicht, da viel Rücksicht
auf die theoretische Implikation, dass, wie Äther Spin einrichten können elektrische Ladung Verschiebung
innerhalb koextensiv Angelegenheit, so die Einrichtung eines elektrischen Feld radial bezüglich einer Achse
s Äther Spin um diese Achse zu induzieren und mit ihm zu entwickeln Drehimpuls. In der Tat, in des Autors
Weiterreise Publikationen zu diesem Thema, wie zum Beispiel "Physik Einheitliche 'in 1980 von Sabbeton
Publications, PO veröffentlicht Box 35, Southampton, England (ISBN 0 85.056 0098) wird gezeigt, wie der
Ausbruch der Gravitationskraft, wenn eine ungeordnete Äther in einen geordneten strukturierter Form
verfestigt Protonen zu rascher als Elektronen akkretieren verursacht, die aufgrund ihrer höheren Rate von
gegenseitigen Erdbeschleunigung. Dies schuf Sterne mit allen anfänglichen positiven Ladung und der damit
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verbundenen Äther Spin führte in den Sternen Erwerb ihrer Spinzustände und Ausscheidung Angelegenheit,
die in Planeten, die den Drehimpuls so erzeugten Aktie konsolidiert. Der Äther mit seiner Eigenschaft Spin
wie durch seine elektrischen Ladungsdichte nach der Formel im Anhang vorgestellt Zusammenhang ist
daher der entscheidende Faktor, wenn wir für die Erstellung der Sterne, die unser Universum bevölkern
erklären versuchen.
Dass dieselbe Formel, jedoch ist ebenso wirksam, wenn der Umstand, wo ein radiales elektrisches Feld sich
zwischen den konzentrischen zylindrischen Elektroden eines Kondensators um einen hohlen dielektrischen
Zylinders gebildet ist, aufgeführt. Es sagt uns, wie schnell der Äther in diesem Dielektrikum drehen. Die
damit verbundene theoretische Analyse zeigt, dass die Quanten-Phase-Lock-Funktion der Äther Einfuhren
aus der externen Äther Welt eine Menge Energie gleich bei der Einrichtung Äther Ladungsverschiebung
diese importierter Energie ist die dynamische Energie entsprechend versorgt; der erworbenen Äther Winkel
Schwung. Geleitet von dem Argument der stellaren Erstellung eins sehen, dass diese Äther Drehimpuls
übertragen kann egal sein, und dieser Prozess hat auch seine Energie-Transfer Auswirkungen können.
Man kann jedoch, was geschieht, wenn, nach dem Einrichten eines radialen elektrischen Feld in dieser
Kondensator mit konzentrischen Elektroden, die angelegte Spannung reduziert, wodurch Abziehen
elektrischer Feldenergie aus dem Kondensator. Der importierte Energie in kinetische Energie Form einer
zylindrischen Schale des Äthers Spins um die zentrale Achse des Kondensators dazu neigen, elektrische
Ladungsverschiebung aufrechtzuerhalten. Um Energie zu sparen, da der Äther Phase-Lock nicht zwingen
kann die Ausweisung von Energie, die durch die Verpflichtung des umhüllenden Äther Universum Schritt
halten, kann diese Energie nur durch Vermehrung dass freigelassene elektrostatisch vergossen werden. Mit
anderen Worten, das Ergebnis ist, dass ein nach oben und unten Fluktuation des elektrischen Ladezustand
des Kondensators muss die zu einer elektrischen Energieabgabe, das heißt für die niedrigste dielektrische
Konstante (die Dielektrizitätskonstante des Vakuums) zu ergeben, die doppelte Eingabe in jeder Zyklus der
Änderung. Man kann dann ins Auge fassen eine Oszillation in eskalierenden Energiegehalt fast vollständig
von Äther Eingang, bevor man in diese Abgriffe bereitgestellt Stromquelle zum Abziehen Energie bei einer
Rate, die mit stabilen Betrieb.
Dies ist natürlich eine verwirrende Vorhersage, dass kein Physiker könnte als überhaupt möglich vorstellen
und doch, angesichts der Bedeutung der theoretischen Argument beteiligt, um das Phänomen des
Erdmagnetismus und stellaren Schöpfung, die durch starke Beweise unterstützt werden angewendet, Buch
"Physik Einheitliche ', einmal eine solche Vorstellung ist so konzipiert es hat sicherlich auf die Probe durch
das Experiment gestellt werden. Dies dann, nach jahrzehntelanger Bemühungen, bevor diese Erkenntnis ist
angebrochen, ist die Grundlage, auf der der Antragsteller erst jetzt gekommen ist, um die erstaunlichen
technologischen Möglichkeiten, die vor uns liegen, zu schätzen und wird von dieser Patentschrift behauptet,
dass die Energie in der Tat kann von der angezapft werden Äther auf einer kommerziell Skala.
Da Äther Theorie besagt, dass die spezielle Form des Kondensators oben beschrieben, falls der
Antragsteller eine oszillierende Ladezustand, erzeugen einen Überschuss an Energie, ist eine Frage, zu
überlegen, warum ein solches Phänomen hat sich nicht in der Bank-Experimenten in zahlreichen
durchgeführt manifestiert elektrischen Labors in den vergangenen 100 Jahre. Scheinbar die Implikation
besteht darin, dass der Kondensator einen negativen Widerstand aufweist, wenn mit einem Induktor als
Komponente in was wäre ein selbst Resonanzkreis gewöhnt. Die Antwort darauf kann sein, dass, wenn ein
solches Phänomen aufgetreten ist es unbemerkt oder wurden als unecht oder lärmabhängigen betrachtet,
wobei etwas mit Funkstörungen etc. verbunden Alternativ und in Abhängigkeit von der Größe und des
Umfangs der Vorrichtung, kann die Wirkung gefehlt eine spannende Trigger benötigt, um eine
Energieschwelle von Faktoren wie Schaltungskontakt Widerstand oder Kontakt Potenziale sowie der
grundlegenden Widerstand der Induktivitäten gesetzt zu überwinden, die mit den Kondensatoren bilden den
Schwingkreis.
Beachten Sie, dass auch für einen Kondensator ziemlich groß physikalischen Abmessungen, unter Hinweis
auf seine Unterkunft auf einem Labortisch, die tatsächliche Kapazität notwendig ist recht klein. in der
Größenordnung von einem Milliardstel einer Farad. Dies bedeutet, dass ein Kondensator Ladung
Schwankungen in der Größenordnung von einem Volt würde nur bedeuten, Energie Schwankungen, die in
der Größenordnung von einem Milliardstel einer Joule pro Zyklus sind. Die Situation ist ganz anders, wenn
vielleicht ein DC-Bias-Spannung von, sagen wir, 5.000 Volt an den Kondensator angelegt wird. Dann eine
kleine überlagert Spannungsschwankungen macht die damit verbundene Energie-Schwankungen sehr viel
größer mit viel größerer Aussicht auf einen eskalierenden Eigenresonanz ausgelöst wird.
In diesem Sinne der Antragsteller wahrgenommene einen möglichen Stand der Technik Verknüpfung mit
den experimentellen Ansprüchen Dr. Moray, der im Jahr 1929 sagte (siehe Seiten 46-50 der oben
referenzierten kürzlich veröffentlichten Buch von Keith Tutt) bis sechs versorgt haben wird berichtet, 10011 - 7

Watt-Glühbirnen sowie ein Standard-575 Watt elektrische Bügeleisen, lediglich durch eine Erdung und
Koppeln eines Eingangs führt zu einem Overhead-Wurfantenne. Der Apparat beteiligt hatten keine andere
Quelle der Eingangsleistung, sondern beinhaltet eine spezielle Anordnung von Kondensatoren und
vermutlich irgendeine Art von Hochfrequenzinduktor / Transformator-Einheit.
Trotz der Aufmerksamkeit, die den Moray Demonstrationen, scheint es, dass die Geheimnisse in der
Entwicklung und Konstruktion der Vorrichtung beteiligt unbekannt bleiben und kann daher nicht dem Stand
der Technik der veröffentlichten Record-Funktion. Auch, ja, kann die anekdotische Evidenz von Moray
Bemühungen dienen zu zeigen, dass der Gegenstand der Erfindung worden ist und vor der Verwendung.
Die Technik, wie man den Moray Gerät replizieren, immer vorausgesetzt, es tat durchführen wie behauptet,
hat deshalb wiederentdeckt und, ja, da gibt es einen Hinweis auf seine Detektoren, die einige spezielle
Substanz, die als "Swedish Stein" bezeichnet wurde, möglicherweise die dielektrische er in seinem
Kondensator Bau verwendet werden, gibt es eine beträchtliche Rätsel zu entwirren. Mehr zu dem Punkt, ist
jedoch ein zu glauben, dass Moray wurde impliziert, denn ohne das es angeschlossen, fiel die EnergieAusgang auf Null, dass die Energie, die er klopfte Strahlungsenergie aus dem Äther gezeichnet, mit, dass
die Antenne mit prominent war. Doch wie kann er sicher gut selbst gekannt haben, man kann einfach keinen
Strom in einem solchen Umfang von einer einfachen Oberleitung zwischen zwei Polen und so aufgereiht,
ohne zu wissen, wie er vermutet, dass die Energie Mittelzufluss wurde in seinen Kondensatoren kommen
über die Wirkung von diesem Geheimnis Substanz, die er als "Swedish Stone '.
Der Antragsteller hier darauf hin, dass, basierend auf einem Einblick in die Quanten Funktionsweise des
Äthers Medium wie oben beschrieben, die merkwürdige Entdeckung vor Jahrzehnten nachgewiesen durch
Dr. Moray kann zusteht Einrichtung eine Schwingung in einem Schwingkreis einschließlich einer
konzentrischen zylindrischen haben Elektrode Kondensator, der eine Vorspannung in der Größenordnung
von eintausend Volt und mehr von einer Verbindung für dieses Zusatzdaten-Antenne gespeist aber
Zeichnungs-Nr. signifikanter Strom von diesem andere Antenne als genug, um seine Ladung Kondensator
mit primen und stimulieren eine hochfrequente Schwankung, die zu initiieren könnte hatten eine
eskalierende Schaltung Schwingung Klopfen Äther Energie aus dem Äther Spin in dem
Kondensatordielektrikum induziert.
Dies ist Spekulation, aber es ist ausreichend, um das Interesse des Antragstellers bei der Konstruktion eines
Kondensators und versucht, die Annahmen gerade gemacht überprüfen zu rechtfertigen. Ungeachtet dessen
ist die Referenz Nische Dr. Moray und der Anmerkung unten über Nikola Tesla, was es führt zu neuen
Erfindung durch die vollständige Offenlegung der Einzelheiten des Betriebs und der Herstellung von etwas
bisher unbekannt, die eigentliche Mittel, um eine Quelle zu nutzen Energie latent in den Äther mittel-und als
von denen, vertraut mit den Stand der Technik Kenntnisse über Menschen zugänglich sein. Darüber hinaus
gibt es zusätzliche erfinderische Merkmale besonderer Art wegen der Art, der Gegenstand der Erfindung
Austausch von Energie zwischen zwei Kondensatoren und auch, weil die Optimierung von Äther
Leistungsausgabe aus den Kondensatoren erweist sich eine Funktion der Orientierung der Kondensator
Achsen relativ zu sein die kosmische Hintergrundstrahlung aufgrund der Erdrotation.
Es scheint hier angebracht, etwas von Nikola Tesla in seinem US-Patent Nr. 685.958 beschrieben
erwähnen. Dies wurde am 21. März 1901 eingereicht und erteilt am 5. November 1901. "Vorrichtung zur
Nutzung von Radiant Energy ': Es war berechtigt. Durch Installieren von zwei Metallplatten, ein hoch über
dem Boden und der andere am Boden, mit Drähten Verbinden der Platten, um getrennte Elektroden eines
Kondensators, wurde festgestellt, dass der Kondensator aufgeladen wurde zu einem sehr hohen Potential
ist, wobei der Energieeintrag, die abgestrahlte auf die Erde aus dem Weltall. Dies kann auch die
Bemühungen von T. Henry Moray motiviert haben, sondern, soweit dies die Erfindung des Anmelders
betrifft, keine solche Eingabe von Overhead-Komponenten ist notwendig, da eine ganz andere Energiequelle
ist bei der Arbeit, nämlich die Null-Punkt-Vakuum-Energie Aktivität Unsere Quanten Unterwelt.
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Bezugnehmend nun auf Fig.1, zwei Kondensatoren 1, 2 durch konzentrischen zylindrischen
Metallelektroden gebildet sind und deren zentrale Achsen parallel, die Teil eines Schwingkreises
Kombination von jeweils mit einer Induktivität 3, 4 mit einem Ferritkern Reihe geschaltet. Ihren inneren
Elektroden mit einer Hochspannungs-Gleichstrom-Quelle 5 verbunden sind und deren äußere Elektroden
werden getrennt durch ihre entsprechenden Induktivitäten auf einen Niederspannungs-oder Erdanschluss 6
verbunden. Eine Widerstandslast 7 wird über den Schalter 8 zwischen den Verbindungsstellen der
Kondensatoren und Induktivitäten verbunden ist.
Im Betrieb bedeutet aufgrund unechten elektrischen Signale in den Spulen induziert, oder auf einer
auferlegten elektrischen Stimulus bereitgestellt durch nicht gezeigt, wird die Zündladung elektrische Ladung
der beiden Kondensatoren zu entwickeln Schwingungen als Ladung zwischen den beiden Kondensatoren
ausgetauscht wird. Es ist Energie Mittelzufluss aufgrund der Quantenkopplung der elektrischen Ladung
zwischen den konzentrischen Elektroden jedes Kondensators und der Quanten-Aktivitäten der Unterwelt des
umhüllenden Äther versetzt. Man erhält eine elektrische Energie Ausgang, der beim Schließen der Schalter
8 zugeführt wird.

Bezugnehmend auf Fig.2 werden die Induktivitäten 3, 4 gezeigt, eine gemeinsame Ferritkern 9 haben und
Sekundärwicklungen 10,11, die durch den Transformator Aktion, elektrische Leistung zwischen den
Klemmen 12 und 13 liefern kann.

Die Vorrichtung nach Fig.1 und Fig.2 wird, wenn in Seitenansicht betrachtet wird, wie mit einem
Kondensator Form mit einer äußeren zylindrischen Elektrode, innerhalb dessen es einen leicht länglichen
inneren zylindrischen Elektrode erscheinen, um den Hochspannungs-Verbindung zu diesem inneren
erleichtern Elektrode. Fig.3 zeigt in sehr einfacher schematischer Form zwei solcher Anordnungen 14, 15,
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mit den zentralen Achsen der zwei Paare von Kondensatoren zueinander geneigt. Es können jedoch drei
oder mehr solcher Paare von Kondensatoren sein, wird jedes Paar bilden, einen Schaltkreis, wie in Fig. 1
oder Fig.2 dargestellt.
Der Grund für das Konfigurieren mehrerer Kondensator Systeme, jeweils mit eigener Leistung, in einer
kombinierten Art und Weise mit den Ausgängen zu einem Gesamtbild zusammengefügt Energie
erzeugenden Systems notwendig ist, dass der Äther Energieausstoß jeder Kondensatoreinheit eine Funktion
der Achse ausgerichtet ist. Dies ist, weil die Aktivität des Quanten Äther hat seine eigene Vorzugsachse und,
wie die Erde dreht es Variation der relativen axialen Orientierung in einer täglichen Zyklus. Außerdem muss
man für Systeme Anwendung gerecht zu werden, diese Erfindung in einer mobilen Anwendung, das
bedeutet auch, Änderung der Orientierung und indem, die gegenseitig geneigt Achskonfigurationen
Kondensators kann man sicher sein, daß das Potential der Null-Leistung Situation, die auftreten können
vermieden werden, wenn die Kondensator-Achsen eines eigenständigen Einheit Fig.1 oder Fig.2 wurden im
rechten Winkel zum Äther Quantenspin Achse.
Die Kondensatorelektroden kann aus dünnem Blech Schaum sein und so von geringem Gewicht und
vorzugsweise nicht mehr von jedem dielektrischen Mediums beabstandet, ob flüssig oder fest sein. Sie
benötigen, um voneinander durch eine einfache Struktur isolierenden Rahmen gehalten werden. Der Grund
dafür ist, dass die einzige dielektrische Medium, das wirksam ist für das Funktionieren der Erfindung ist der
Unterdruck Medium ist und im Rahmen einer normalen dielektrischen vorliegenden impliziert mehr Kapazität
und damit zusätzliche Stromoszillation ohne zusätzliche Energie Verstärkung pro Zyklus der Oszillation. Der
Schlüsselfaktor Sicherstellung Betrieb ist die Notwendigkeit für Schaltungswiderstand bis tief mit Kapazität,
die ausschließlich auf dem Vakuum-Medium mit der hohen Spannung, die Grundierung verbessert die
Leistungsabgabe an Gewichtungsfaktor kombiniert ist, verglichen werden.
Die beiden Kondensatoren eines Paares sind vorzugsweise von gleicher Kapazität und Struktur wie die
Induktoren sind, so dass die Schwingungsperiode der beiden Sektoren Resonanzfrequenz der Schaltung der
gleiche ist. Die gemeinsamen Ferritkern Merkmal der Fig.2-Konfiguration unterstützt in dieser Rolle.
Die Vorrichtung wird in der Regel für den Betrieb bei einem Kondensator Frequenz in der Größenordnung
von 100 kHz oder mehr betrieben werden, und eine Spannung von 10000 V oder höher, so dass der
Ausgang des Transformators Fig.2 wird bevorzugt mit Spannung ordnungsgemäß eingestellt, um die
Anwendung zu entsprechen . Das Hochfrequenz-Wechselstrom so hergestellten kann dann nach Bedarf mit
der entsprechenden Technologie der bekannten Form überführt werden.
Anlage
Auszug aus S. 30-31 von "The Theory of Gravitation ', 1960 gedruckte Publikation durch den Anmelder.
Beachten Sie, dass die früheren Seiten erklärt, dass der Äther ein System von elektrischen Teilchen in
einem kubischen Kristall-wie Verteilung in einem einheitlichen Hintergrund Kontinuum von
entgegengesetzter Ladung Polarität der Partikel-System und das Kontinuum sowohl eine gemeinsame
kreisförmige Bahnbewegung des Radius r gesetzt umfasst und die Relativgeschwindigkeit zwischen den
Partikeln und Kontinuum wobei die Lichtgeschwindigkeit.

Die Wirkung des Äthers Rotation
Überlegen Sie, was passiert, wenn eine große Menge des Äthers körperlichen dreht. Das Kontinuum und
Partikel-System zusammen drehen. Es wird keine resultierende magnetische Moment sein, wenn die
Partikelverteilung ist gestört. Eine offensichtliche Störung ist die zentrifugale Wirkung aus Äther Rotation,
sondern auch für die Winkelgeschwindigkeiten der Größenordnung des Sonnensystems fanden diese
Wirkung ist von untergeordneter Folge. Viel wichtiger Effekt ergibt sich aus der Wechselwirkung zwischen
den Teilchen Synchronisiersignal im rotierenden Volumen. Dies erfordert, dass die Teilchen werden über
ihre neutrale Punkte bei der gleichen Winkelgeschwindigkeit bewegen. Somit, wenn ein Teilchen ist, eine
Geschwindigkeitskomponente V in der Ebene ihrer Umlaufbahn gerichtet sind, unter Beibehaltung einer
mittleren Geschwindigkeit C / 2, ihre Geschwindigkeit entlang ihrer Bahn muss in der Form C / 2 + V cos
werden (P), wobei P wird der Winkel, der durch eine Linie durch die Partikelgröße und das Zentrum seiner
Umlaufbahn relativ zu einem festen Bezugspunkt im Inertialsystem. Um die obige Anforderung zu erfüllen
die Mitte der Umlaufbahn nicht der Neutralpunkt liegen. Offenbar das Teilchen entfernt von diesem
Sternpunkt durch r + (2 V r / C) cos (P). Als V ist viel geringer als C der Effekt davon ist, dass das Teilchen
um einen kreisförmigen Umlaufbahn, deren Mittelpunkt einen Abstand wurde 2 V r / C senkrecht zu V
versetzt in der Ebene der Umlaufbahn bewegt. Wenn V ist viel geringer als bx cos (A), wobei w die
Winkelgeschwindigkeit, mit welcher der Äther dreht, x der Abstand des Partikels von der Äther Drehachse
ist, und A der Neigungswinkel der Achse, die gemeinsamen Axialrichtung des Äthers Partikelsystem ist dies
Versatzentfernung 2 (WXR / C) cos (A). Betrachten wir einen scheibenförmigen Abschnitt des rotierenden
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Äther mit Radius x und Einheitsdicke. Dann ist die effektive Ladungsverschiebung aus der effektive
physikalische Verschiebung der Partikel 2 pi xs (2 WXR / C) cos (A). Die Scheibe hat eine einheitliche
Ladungsdichte von 4 (wrs / C) cos (A) esu / cc erworben. Die Polarität dieser Gebühr hängt von der
Drehrichtung des Äthers.
Wenn aus den Äther Daten bereits vorgestellt ausgewertet, die Ladungsdichte gefunden zu sein: 4,781 w
cos (A) esu / cc. Diese Ladungsdichte eine Ladung Komponente, die mit dem Äther dreht.

Berechnung des Geomagnetischen Moment
-5

Für Erde ist w 7.26 x 10 rad/sec und A ist 23.5O. Somit ist die Erde Ladungsdichte aus dem obigen
Ausdruck 0.000319 EGE/cc. Die Rotation der diese Gebühr entsteht ein magnetisches Moment des:
5

(0.000319)(4 pi / 15)w R / C wo R Hier ist der Radius der Äther der Erde.
8

Wenn R größer als der Erdradius ist (6.378x10 cm) durch einen kleinen Faktor k wird die Erde theoretische
25
magnetisches moment (1 + 5k)6.8 x 10 emu. Dies kann mit dem gemessenen Wert von der Erde
25
magnetische Moment von verglichen werden 8.06 x 10 emu.
Eine Obergrenze von 0,035 auferlegte k, was darauf hindeutet, dass die Erde Äther bei einer mittleren Höhe
von etwa 140 km über der Erdoberfläche endet. Dies deutet darauf hin, dass die Ionosphäre, ein Phänomen,
das sich an der Grenze des Äthers ergeben möglicherweise.

Ansprüche
1 Elektrisches Leistungszuführschaltung umfassend zwei Kondensatoren jeweils mit einem Paar von
Elektroden, die durch ein Paar von Metall-Zylindern mit konzentrischen Achsen, wobei jeder Kondensator
mit einer zugehörigen Induktors es in Reihe geschaltet einen Kondensator-Spulen-Einheit zu bilden, eine
Einrichtung Gleichspannung Anregung zu verbindenden eine parallele Kombination der beiden
Kondensator-Spulen-Einheiten, wobei zwischen entsprechenden Elektroden der Kondensatoren, einer
Gleichvorspannung welche Primzahlen sie mit elektrischer Ladung und Ausgangsklemmen, einer an jedem
Verbindungspunkt zwischen einem Kondensator und seinem zugehörigen Induktors gelten , um dadurch
für eine AC Leistung wegen Schwingungen der elektrischen Ladung zwischen den beiden Kondensatoren
mit der Resonanzfrequenz der Kondensator-Spulen-Einheiten bereitzustellen.
2 Elektrisches Leistungszuführschaltung aus zwei Kondensatoren, von denen jede mit einem Paar von
Elektroden, die durch ein Paar von Metall-Zylindern mit konzentrischen Achsen gebildet, wobei jeder
Kondensator mit einem zugehörigen Induktors es in Reihe geschaltet einen Kondensator-Spulen-Einheit
bilden, Mittel Gleichspannung Erregung verbunden eine parallele Kombination der beiden KondensatorSpulen-Einheiten, wobei zwischen entsprechenden Elektroden der Kondensatoren eine Gleichvorspannung
welche Primzahlen sie mit elektrischen Ladung, wobei jede Induktivität die Primärwicklung eines
elektrischen Transformators, wobei die Sekundärwicklung von denen dient gelten um eine AC-Leistung
aufgrund Schwingungen der elektrischen Ladung zwischen den beiden Kondensatoren bereitzustellen bei
der Resonanzfrequenz der Kondensator-Spulen-Einheiten.
3 Eine elektrische Leistungsabgabe Schaltung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Kondensatoren nicht
haben dazwischenliegenden festen dielektrischen Mediums Trennung ihrer konzentrischen Elektroden.
4 Eine elektrische Schaltung nach Lieferung; Anspruch 1 oder 2, wobei die Kondensatoren nicht haben
dazwischenliegenden flüssige Dielektrikum die Trennung ihrer konzentrischen Elektroden.
5 Elektrisches Leistungszuführschaltung nach Anspruch I oder 2, wobei die zwei Induktivitäten durch
elektromagnetisch mit einer gemeinsamen Ferritkern gekoppelt und deren Primärwicklungen mit ihren
zugehörigen Kondensatoren in der Konfiguration, die Polarität, daß in ihren einander Resonanzzustand,
elektrische sichert verbunden Ladung wird zwischen den beiden Kondensatoren ausgetauscht.
6 Eine elektrische Leistungsabgabe Schaltung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die zentralen Achsen der
beiden zylindrischen Elektrode Kondensatoren zueinander parallel sind.
7 Elektrisches Leistungsversorgungssystem, umfassend eine Vielzahl von elektrischen Schaltungen
Leistungsabgabe nach Anspruch 6, wobei die Mittelachsen haben unterschiedliche Winkelausrichtungen
zwischen den verschiedenen Stromkreisen.
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Elektrisches Leistungsversorgungssystem nach
0
Winkelorientierung der Mittelachsen zumindest 60 .

Anspruch

7,

wobei

der

Unterschied

in

der

Kommentare von Dr. Aspden am 19. März 2006:

DIE ZUKUNFT UNSERER ENERGIEVERSORGUNG
Eine Nachricht von Entscheidender Bedeutung
Die Webseite www.energyscience.org.uk präsentiert eine bewusst prägnant Sammelkonto von etwas von
entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Menschheit. Die Welt braucht eine neue Quelle von Energie,
eine, die kein endlicher Rohstoff unterliegt Machtspiel zwischen Nationen. Ja, man kann träumen und dann
zu sagen, das ist unmöglich, aber ich fordere diejenigen mit den nötigen Fähigkeiten zu beherzigen, was ich
in meinen drei Nachrichten unten sagen müssen wach.
Zunächst jedoch möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Dr. Harold Aspden. Ich bin Rentner und alten
aber hatte lebenslanges wissenschaftliches Interesse in der Grundlagenphysik relevant für das Thema
Energie. Meine 6-jährige Universitätsausbildung in Großbritannien war an der Manchester University und der
Universität Cambridge (Trinity College). Meine 33 Jahre arbeiten Karriere in Großbritannien umfasste 9
Jahre mit English Electric und 24 Jahre bei IBM. Obwohl hohe technische Qualifikation (siehe unten), wird
an dem spezialisierten Bereich der Schutz von Erfindungen, die im Zusammenhang mit Elektrotechnik
interessiert haben, wurde ich eine Chartered Patent Agent und später European Patent Attorney. Meine
letzten 19 Jahre mit IBM verbrachte er als Direktor des IBM Patent-europaweit. Folgte, in meinem
Vorruhestand, 9 Jahre als ein Senior Visiting Research Fellow an der Southampton University und danach
mein wissenschaftliche Interesse wurde eine private Verfolgung durch meine Schriften als auf dieser und
meine Verwandte Websites belegt. Meine Ausbildungsnachweise sind: B.Sc., Ph.D., C.Eng., F.I.E.E.,
F.I.Mech.E., C.Phys., M. Inst.P., C. Sci., Wh.Sc.
Nachricht Nr. 1: Physiker haben zu der Erkenntnis kommen, dass es eine Quanten Unterwelt lebendig mit
Energie und durchdringt den ganzen Raum. Jedoch zielt die Forschung lediglich an Sondieren experimentell
das Spektrum der Elementarteilchen, die einen transienten Existenz als Produkt dieser Energie Aktivität
aufweisen. Die Belohnung, die sie suchen, ist die Anerkennung sollten neue Teilchen entdeckt werden, und
durch ihre Eigenschaften, zeigen Verbindungen mit anderen Teilchen, die in der Formulierung einer neuen
Theorie oder Überprüfung einer bestehenden Theorie helfen. Leider haben sie nicht sehen, dass QuantenUnterwelt als eine potenzielle Quelle von Energie, die wir nutzen. Noch haben sie verstanden, wie der
Großteil der Energie bei der Schaffung Materie vergossen die Elementarteilchen, die den Namen Proton
trägt und welche, zusammen mit dem Elektronenstrahl, bildet den Wasserstoffatom gebildet.
Es gibt auch ein Geheimnis, das sie noch zu ergründen. Es ist die Wirkung der Schaffung eines radialen
elektrischen Feldes auf elektrische Ladung, um die, dass Quanteneffekte Unterwelt einen Zustand der Spin,
dass es Energie vergossen verursacht entwickeln können zentriert. In Gegenwart eines radialen elektrischen
Feldes durch elektrisch kostenlos Körper, was auch immer das Quanten-Unterwelt, die alle
Raumfahrtaktivitäten Aktien eine Bewegung wie die Sequenz, Tänzer, Schritt zu halten mit einander, als sie
über die Tanzfläche zu bewegen durchdringt stellt ein synchrones gesetzt Bewegung, die in Gegenwart der
genannten radialen elektrischen Feld nur stattfinden kann, wenn eine sekundäre Bewegung entwickelt sich
um eine Achse in dem radialen Feld zentriert werden.
Wie sonst könnte die Sonne dreht sich um seine eigene Achse sind entstanden? Hier haben wir Schwerkraft
zieht Wasserstoffatomen und zieht sie so eng beieinander, dass Ionisation stattfindet, was bedeutet befreien
einige Elektronen aus ihrer Bindung Proton, und so, weil die Masse eines Protons ist sehr viel größer als
diejenige der Elektronen, die Schaffung eines Sun mit einer Körper, der positiv geladenen sitzt innerhalb
einer äußeren Hülle aus negativen Elektronenladung. Zwei freien Protonen erleben eine gegenseitige
Verhältnis der Erdbeschleunigung, die 1836-mal, das durch die Wechselwirkung der zwei Elektronen
erfahren wird. Der Körper der Sonne, deshalb hat eine einheitliche Massendichte und eine gleichmäßige
positive Ladung Dichte innerhalb einer kompensierenden negative Ladung auf ihrer Oberfläche
umschlossen. Dies liegt daran, auszugleichen Schwerkraft Preßkräfte die Expansion zwingt zuzurechnen
elektrostatische Abstoßung. Es bedeutet ferner die Anwesenheit eines radialen elektrischen Feldes
innerhalb des Körpers der Sonne und wiederum aufgrund der Wirkung dieses Feldes auf dem Raum
Medium des Quanten Unterwelt, induziert dies einen Zustand der Spin durch Freisetzung von Energie von
derjenigen begleitet Medium, um die kinetische Energie dieser Spin ernähren.
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In eingehenden Analyse der Physik beteiligt, dh die Wirkung der resultierenden radialen elektrischen Feldes
auf dieser Quanten Unterwelt, ermöglicht dann ein, um die resultierende Rate der Spin berechnen und damit
zu verstehen, wie das Sonnensystem entstanden ist.
Also, wenn der Leser ein Physiker ist, hier ist der Weg nach vorne und alle Hinweise hierzu finden sich auf
meiner parallel Website www.aspden.org oder in einem neuen Buch von mir mit dem Titel Creation
gefunden werden - Die körperliche Wahrheit, die veröffentlicht werden in der nahen Zukunft. Allerdings,
wenn der Leser nicht ein Physiker, hat aber die technologischen Fähigkeiten der Universität ausgebildete
Elektrotechniker dann ist es Nachricht Nr. 2 unterhalb dieser Aufmerksamkeit verdient.
Nachricht Nr. 2: Wenn es möglich, elektrische Energie, indem ein allgegenwärtiges Medium zu erzeugen
waren es ist sicherlich zu erwarten, dass die gelegentliche Naturphänomen vielleicht schon an dieser
Möglichkeit angedeutet haben werden. Betrachten Sie daher die thunderball, ein glühendes kugelförmiges
Objekt manchmal gesehen, vor allem nach einem Gewitter. Es scheint aethereal in dem Sinne, dass er sich
bewegen kann ungehindert durch Materie, doch bleibt ein Rätsel, ein ungelöstes Rätsel der Aufzeichnung in
den Annalen der Wissenschaft. Blitzschläge sind hoch aktuellen Entladungen, die als Elektrotechniker gut
kennen, ein "Pinch-Effekt" Zusammendrücken des Elektron-durchgeführt Strom in einer fadenförmigen
Strömung in einem zylindrischen Kanal von positiv geladenen Luft entwickeln können. Das bedeutet ein
radiales elektrisches Feld, ein pulsierendes radialen elektrischen Feld, wenn die Entladung
Überspannungen, ein sicheres Rezept für etwas zu passieren, dass könnte eine Miniatur Sonne, thunderball
bilden. Also, wenn wir an einem thunderball schauen wir auf ein natürliches Phänomen, das Energie
gezogen hat aus dieser Quanten-Unterwelt von Raum, Energie, die dann abgeführt wird, sondern auch
Energie durch einen Prozess, den wir sicherlich nutzen können vergossen suchen, wenn wir verstehen die
Physik beteiligt.
Wissenschaftler fehlt die nötige Phantasie nicht versuchen zu verstehen, wie die thunderball erstellt wird und
so selten über sie zu schreiben. Also hier haben wir etwas zu denken. Es ist die Natur der Botschaft sagt
uns: ". Produzieren eines radialen elektrischen Feld ein, dass pulsiert, und Sie können einen Spin, die
Energie schöpft aus der Quanten-Unterwelt von Raum zu entwickeln" Als Ingenieure, brauchen wir aber
praktisch zu sein und, wenn möglich, sollten wir nicht versuchen, ein Phänomen, das starke elektrische
Entladungen, wenn es bessere Möglichkeiten, in denen Sie vorgehen sollen beinhaltet replizieren.
So jetzt habe ich zu meinem Hauptthema in dieser Meldung Nr. 2 kommen. Es ist ein kurzer Überblick über
einige der Forderungen der Datensatz, der eine geheimnisvolle Energiegewinn erklärt haben, und haben
Eigenschaften, die ich als relevant, was oben gesagt wurde. Insbesondere möchte ich Aufmerksamkeit auf
die Forschungsergebnisse von vier verschiedenen Pioniere was gekommen ist, genannt werden "The
Search for Free Energy ', dies ist der Titel eines wirklich ausgezeichneten Buch von Keith Tutt, von Simon &
Schuster 2001 veröffentlicht. Drei davon sind in beträchtlichem Detail in dieser Arbeit beschriebenen. Frage
ich Sie jetzt im Auge zu behalten meine Referenz zu einer radialen elektrischen Feldes, wie ich jeden von
ihnen unten erwähnen und sie erkennen, dass elektrische Strukturen zylindrischer Form ein wesentliches
Merkmal sind.
Nikola Tesla ist berühmt für seine Forschungen über elektromagnetische Induktion und HochspannungsSolenoid-Transformator Apparat (Tesla-Spulen) und er soll demonstriert ein Automobil, der seine Kraft,
indem Energie aus dem Raum abgeleitet haben. Er wollte nicht offenbaren ihre Design-Details und starb,
hinterließ uns ein Rätsel. Tesla Spulen bestehen große solenoidal Wicklungen konzentrisch angeordnet und
arbeiten mit Hochspannung Pulsationen zwischen ihren zylindrischen Formen, die eine pulsierende radiale
elektrische Feld zwischen den Wicklungen müssen produzieren. Also, auch wenn elektromagnetische
Induktion Auswirkungen der primäre Fokus der Aufmerksamkeit sind, gibt es hier Spielraum für die
elektrische Wirkung in Message Nr. 1 beschrieben. Tesla kann auch experimentell auf einen Weg zu tippen
Energie aus dem Raum gestolpert, aber ohne das Verständnis der wahren zugrunde liegenden
physikalischen Prozess.
Dr. Henry Moray, ein Pionier der 1920-1930 Ära, zeigte etwas, das lediglich benötigten eine Art Antenne, ein
Kabel von Baumkronen mit der Erde verbunden über elektrische Betriebsmittel in den Kofferraum (trunk)
seines Automobils. Es wird gesagt, dass diese mehrere Kondensatoren und dass eine Kilowattstunde Ebene
der Macht erzeugt wurde aufgenommen. In diesem Fall lediglich das Automobil trug die Testvorrichtung zum
Nachweis an einer Stelle entfernt von einem bebauten Fläche und jede Starkstromleitung Interferenz. Kein
Zweifel, Moray suchte in Teslas Spuren von Energie aus der Erde elektrische Feld, bekannt in Hunderten
von Volt pro Meter gemessen werden folgen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Kondensatoren Leyden jar
Typ-Konfiguration war, das ist in Bauform zylindrisch, und dass der Draht verbunden Baumkronen angezapft
Ladung bei einem Kilovolt Spannung. Behauptete jedoch, die Ausgangsleistung könnte sicherlich nicht aus
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dieser Quelle stammen. Deshalb muss man davon ausgehen, dass Moray verwendet, Baumkrone
Spannungseingang lediglich die Spannung über seinen Kondensatorelektroden ansaugen, während die
einige Besonderheit im Betrieb seiner elektrischen Schaltung, die den Zugang zu der Energie der Quanten
Unterwelt gab. Kondensatoren mit Elektroden konzentrische zylindrische Form wird, wenn elektrisch
aufgeladen, ein radiales elektrisches Feld in dem Raum zwischen den Elektroden. Mehrere Kondensatoren
miteinander gekoppelt könnte zu Schwingungen Ladung zwischen den Kondensatoren zu geben und so zu
einer pulsierenden radialen elektrischen Feld führen. Doch obwohl demonstriert wie möglich etwas, das nicht
möglich sein sollte, eine geheimnisvolle Zufluss von Energie der Lage, mehrere Glühbirnen leuchten, könnte
Moray sicherlich nicht den wahren physikalischen Prozess, der Einspeisung in seinen Apparat wurde
verstanden haben. Auch ich sehe dies als relevant, was in Mitteilung Nr. 1 angegeben.
Stan Meyer nachgewiesen Vorrichtung, die Sätze von konzentrischen röhrenförmigen Elektroden in einem
zylindrischen Behälter mit Wasser gefüllt eingeschlossen enthalten, wobei die Elektroden durch eine hohe
Spannung (5 KV) Impulse zugeführt. Brennbares Gas erzeugt wurde, ein Gemisch aus Wasserstoff und
Sauerstoff, das Verbrennen von denen weit mehr Wärme als konnte durch die elektrische Energie erzeugt
Eingang berücksichtigt werden. Energie wurde als aus dem Nichts erschlossen, es sei denn die Quelle war
das umgebende Medium des Raumes. Hier gab es eine pulsierende radiale elektrische Feld und die
elektrische Ladung oszilliert zwischen verschiedenen Komponenten in Meyer-Apparat. Meyer boten keine
brauchbare Erklärung zu den physikalischen Prozess zugrunde, was er nachweisen konnte, sondern blieb
bei der Übermittlung der Botschaft, dass die Erfindung war wunderbar und reden über eine Vielzahl von
Anwendungen wie das Einschalten Automobile, Schiffe etc. Dies ist das Projekt nicht in den genannten Keith
Tutt Buch. Wie für den Tesla und Moray Projekte Meyer-Forschung war ein US-basierten Aktivitäten. Es hat
jedoch das Interesse von einem britischen Admiral, Admiral Tony Griffin, die mit den Auswirkungen der
neuen Technologien auf die maritime Industrie betraf. Griffin Zeuge Meyer Demonstrationen und
interessierte sich für seine Entwicklung. In der Tat ein Artikel über das Thema zu erwähnen Admiral Griffin
mit dem Titel "Free Energy for Ever" wurde im Januar 1991 Ausgabe der britischen Zeitschrift Wireless
World veröffentlicht. Die Bedeutung des Artikels war aus der Tatsache ersichtlich, dass der Editor des
Magazins war der Autor.
Paul Baumann, Mitglied einer christlichen Gemeinde in einem abgelegenen Tal hoch in den Schweizer
Alpen hat gebaut arbeiten freie Energie Geräte, die den Besuchern demonstriert wurden. Der erste Prototyp
war relativ klein und enthalten ein Paar von Glas Leidener Flaschen, konzentrische Kondensatoren. Keith
Tutt in seinem Buch widmet 30 Seiten zu diesem Thema. Die hohe Spannung erforderlich, um den
Kondensator Betrieb primen wurde durch eine Influenzmaschine durch die elektrische Energie erzeugt wird,
angetrieben erzeugt. Die Gemeinde hat jedoch gehalten Design-Details geheim. Trotz solcher Informationen
ist die zugrunde liegende physikalische Prozess hinsichtlich seiner Arbeitsweise bleibt ein Geheimnis.
Dennoch kann ich aber zuversichtlich, dass das, was ich sage in meiner Botschaft Nr. 1 liefert die Antwort.
Nachricht Nr. 3: Meine Nachricht Nr. 1 hat die Aufmerksamkeit auf den physikalischen Prozess, mit dem die
große Menge an Energie benötigt, um erstellen die Sonne aus der Quantenwelt Unterwelt, den ganzen
Raum durchdringt extrahiert wurde gezogen. Meine Botschaft Nr. 2 hat die Aufmerksamkeit auf die
berichteten Bemühungen nur einige der mehreren Energieforschung Pioniere, die tatsächlich bewiesen
Gerät, dass entgegen der anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen, zog Energie aus einem Geheimnis
Quelle. Meine Botschaft Nr. 3, zur Anerkennung der gemeinsamen physikalischen Funktion basiert, kann
aber den Vorschlag, dass die Technologie für die Erzeugung unserer Macht Bedürfnisse von der versteckten
Unterwelt Raum möglich sein muss sein. Dementsprechend werde ich jetzt beschreiben, was ich als
Grundlage, auf der die ultimative Macht erzeugenden Vorrichtung, die die physikalischen Prinzipien Meldung
Nr. 1 präsentiert nutzt bauen zu sehen.
Als 78 Jahre alt und nicht mehr den Zugang zu universitärer Forschung Laboreinrichtungen, kann ich aber
überlasse es anderen zur Kenntnis zu nehmen und hoffentlich beweisen, dass ich Recht. Wenn sich rechts
und dann die Welt zu profitieren und die drohende Energiekrise vermieden werden. Hoffentlich auch, könnte
die wissenschaftliche Gemeinschaft dann bereit sein, meine Behauptung, wie die Quanten Unterwelt setzt
seine Energie in Proton-Erstellung und ist aktiv in der Herstellung das Phänomen der Gravitation zu
akzeptieren. Ich kenne keine andere Theorie, die in der Lage, theoretisch abzuleiten den Wert 1836.152 der
Protonen / Elektronen Massenverhältnis hat. Ich würde gerne sehen, dass mein Beitrag zur menschlichen
Erkenntnis.
Betrachten eines Kondensators durch ein Paar von konzentrischen zylindrischen Elektroden gebildet, was
viele von uns erinnern sich von der Schule Physik-Labor der Leidener Flasche. Jedoch ist der Kondensator
Struktur I im Sinn haben sehr viel größer und muss bei einer recht hohen Spannung betrieben werden.
Wenn diese Spannung zwischen den Elektroden angelegt wird elektrische Ladung in der darunterliegenden
Vakuum Mediums zwischen diesen Elektroden angeordnet verdrängt. Eine angemessene Menge an
11 - 14

elektrischer Ladung wird dabei anstelle auf diesen Elektroden, einer negativen Ladung auf einer Polarität
und einer positiven Polarität Ladung auf der anderen gehalten wird. Angesichts meiner Behauptung, dass
dies durch 'Vakuum Spin ", Äther Rotation, die eine gleiche Menge an Energie aufgrund einer QuantenPhase-Lock zwischen der Ladung des Vakuums Medium, wir die Energie gewinnen wollen wir nutzen
müssen importiert wurde begleitet wird.
Das Problem ist jedoch, daß mit dieser einfachen Konfiguration Kondensator, der einzige verfügbare
Steuerparameter die Reduktion der Spannung zwischen den Elektroden ist. Dadurch wird Energie innerhalb
der Schaltung der Vorrichtung verwendet zu vergießen, das Ausströmen von elektrischer Ladung an der
Spannungsdifferenz das Liefern der Energieeinheit, die ursprünglich von unserem Spannungsquelle
versorgt. Die zusätzliche Energie aus dem Weltraum importiert wird lediglich durch die "Vakuum-Spin" zu
verlangsamen, sondern den Ausbau über die Grenzen der Kondensatorelektroden wie es sein Drehimpuls
schont verteilt. Die Energie aus dem Quanten Unterwelt Raum importiert hat keine Möglichkeit zur
Verbesserung der Energieleistung des Kondensatorschaltung und so wird sich selbst überlassen zu
zerstreuen und schließlich durch, dass Quantum Unterwelt, den ganzen Raum durchdringt resorbiert
werden.
Jedoch betrachten nun eine konzentrische Elektrode Kondensator mit einer dritten zylindrischen Elektrode,
die zwischen den inneren und äußeren Elektroden. Hier haben wir eine Kontrolle anderer Parameter als die
Spannung zwischen den äußersten und innersten Elektroden, weil wir über die Spannung der zentralen
Elektrode unter Beibehaltung der anderen Spannungsdifferenz auf einem konstant hohen Niveau kann sich
wundern. In der Tat, indem sie letztere Spannungsdifferenz konstant, sondern Variieren der Spannung der
Zwischenelektrode wir abnehmen kann die Kondensatorenergie einer Hälfte des gesamten Kondensators
als die der anderen Hälfte abnimmt. Die importierte Energie um die Hälfte des gesamten Kondensators
vergossen können dann auf die Aktion, die die andere Hälfte energetisiert beitragen und damit zu induzieren
Schwingungen aus denen Energie gewonnen und eingesetzt werden als Energiequelle kann.
Man braucht zwei solchen Kondensatoren mit ihrer zentralen Elektroden durch eine Last gekoppelt, um die
"freie Energie" Zufluss zu erfassen und ihn dazu bringen nützliche Arbeit anstatt abgeführt tun. Eine
Induktivität in der Kopplungsschaltung bestimmen kann der Oszillationsfrequenz, und da die Energie Zulauf
mit der Frequenz zunimmt, sollte dies zweifellos gut in die kilocycle Region sein. Die folgende Abbildung ist
eine einfache schematische Darstellung des elektrischen Betriebsmittels, dass ich im Sinn haben.

Also meine Botschaft Nr. 3 ist das, was ich als "Gedankenexperiment", eine, die ich nicht überprüfen kann
mich aufgrund meines Alters und Mangel an Einrichtungen beschreiben. Deshalb kann ich aber aufzeichnen
meine Gedanken und hoffe, dass andere beweisen, dass ich Recht und nicht falsch.
Die Kondensatoren in der Figur dargestellt sollten ihre Elektroden beabstandet, so dass die Kapazität C
zwischen ihren zentralen und äußersten Elektroden gleich der Kapazität C zwischen ihren zentralen und
innersten Elektroden ist. Angenommen, dass die äußersten Elektroden bei einer Spannung von 20.000 V
relativ zu den innersten Elektroden beibehalten werden. Dies bedeutet, daß die beiden mittleren Elektroden
wird an einem mittleren Spannung sein, die wir bis 10.000 V in Abwesenheit von Schwingungen erwarten.
Doch wie bei jedem immer aktiven elektrischen System wird es geringfügige Spannungsschwankungen, die
die zentralen Elektroden sein. So kann man sich fragen, was passiert, wenn die Spannung der zentralen
Elektrode des Kondensators A sinkt aufgrund elektrischer Ladung durch die innere Kapazität C vergossen
gewann aber durch die äußere Kapazität C. Denken Sie, dass für einen Moment. Sie werden sehen, dass es
Wechselwirkung bedeutet in der entgegengesetzten Richtung durch den Kondensator B, wie Strom fließt
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von A nach B über den zentralen Induktivität Kupplung. Doch kein Netz fließt der Strom von der 20.000 V
Stromquelle.
Nun, natürlich, versichert der gesunde Menschenverstand durch unsere wissenschaftliche Ausbildung
gesichert uns, dass dieses System kann aber halten das Gleichgewicht ohne diese geringfügige
Spannungsschwankungen Aufbau in gewisser Weise. Doch wenn wir Meldung Nr. 1 zu beachten und
bedenken Sie, Meldung Nr. 2, gibt es eine Frage, die wir stellen müssen. Wenn die aktuelle nicht fließt durch
diese zentrale Bindeglied zwischen A und B, die eine Hälfte von A und einem halben B sowohl vergossen
Energie und freizugeben, so die eingeführten "Vakuum-Spin" Energie, wenn eine solche vorhanden ist. Dies
geschieht wie andere Hälfte von A und B haben, Energie zu gewinnen und als Drehimpuls des importierten
'spin Energie "breitet sich in den anderen Abschnitten der Kondensatoren. Die Frage ist dann: "Ist das
importierte Energie entweichen, da es für die Zwei-Elektroden-Kondensator-Konfiguration funktioniert, oder
könnte sie beibehalten und so ergänzen die Aktion?"
Ich behaupte, die Antwort kann nur durch tatsächliches Experiment zur Verfügung gestellt werden. Wenn die
Energie dann entweicht gibt es nichts weiter zu diskutieren. Allerdings, wenn etwas von dieser Energie wird
aufgenommen, dann können wir erwarten, eine Eskalation der Schwingungen in diesem induktive
Verbindung und so kann dann sagen, dass eine neue Energiequelle entdeckt wurde. Diese Schwingungen
werden eine Funktion der Kapazität C und der Induktivität des Lastkreises sein. Bei einer hohen Frequenz
und einer hohen Spannung ein wesentlicher Teil der Leistung pro Einheitsvolumen von Kondensatorstruktur
erzeugt. Wenn Leistung auf einem Niveau mit den Ansprüchen von Tesla, Moray, Meyer und Baumann
Ergebnisse der Welt die Zukunft der Energieversorgung wird dann sichergestellt. Eine Verschmutzung-freie
Energiequelle durch die Quanten-Unterwelt von Raum betrieben werden bei der Hand sein, wo wir auf den
Körper der Erde sind.

Das Design von Paulo und Alexandra Correa.
Paulo & Alexandra Correa haben einen Weg der Umwandlung von Teslas Longitudinalwellen in gewöhnliche
elektrische Energie entdeckt. Sie haben US-Patentanmeldung 2006/0, 082.334 mit dem Titel "Energy
Conversion Systems", in denen sie zeigen verschiedene Wege zur Erreichung dieser EnergieTypkonvertierung.
Ihre Techniken reichen von der Anwendung der Longitudinalwelle Energie aus einem Tesla Coil direkt an
zwei Kondensatoren über die Diode Berichtigung und die Spannungen erzeugt werden direkt an die
tatsächlichen Boden Erdpotential verbunden:

Die Patentanmeldung ist Teil dieser Reihe von Dokumenten, so dass die Details untersucht werden können.
Eine Theorie des Betriebs auf Grundlage ihrer vielen Versuche und Beobachtungen präsentiert, und die
praktische Form eines ihrer Umwandlungsvorrichtungen ist:
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Wo die aktive Aufnahmeplatten R und T in einem Zylinder eingeschlossen und mit einer Kegelform, das
Verfahren zu unterstützen vorgesehen. Die Patentanmeldung enthält eine gute Menge an Informationen und
ist lesenswert.

Professor Konstantin Meyl.
Ein weiterer wichtiger Personen in der Weiterentwicklung der aktuellen Theorie und Analyse ist Professor
Konstantin Meyl, der beschrieb, wie Feld Wirbel Skalarwellen bilden hat. Er hat beschrieben, wie
elektromagnetische Wellen (Transversalwellen) und Skalarwellen (Longitudinalwellen) sowohl in
Wellengleichungen vertreten sein sollte. Zum Vergleich sind Quer-EM-Wellen am besten für BroadcastÜbertragungen wie Fernsehen verwendet, während Längs Skalarwellen sind besser für One-to-oneKommunikation-Systeme wie Handys.

Außerdem stellte er die Theorie, dass Neutrinos Skalarwellen bewegen sich schneller als die
Lichtgeschwindigkeit sind. Beim Bewegen von der Lichtgeschwindigkeit, sind sie Photonen. Wenn ein
Neutrino, um unterhalb der Lichtgeschwindigkeit verlangsamt, wird es ein Elektron. Neutrinos können sich
zwischen einem e- und e+. Fusion beinhaltet e-, und ein Blitz beinhaltet e+. Energie in einem Wirbel wirkt als
Frequenzumformer. Die messbare Mischung von Frequenzen wird als Rauschen.
Dr. Meyl hat herausgefunden, dass Tesla die Resonanz der Erde bei 12 Hz gemessen hingewiesen. Die
Schumann-Resonanz der Erde ist 7,8 Hz. Meyl zeigt, wie man die Skalarwelle der Erde berechnen bis 1,54fache der Geschwindigkeit des Lichts sein. Er hat ein Modell, das den Ausbau der Erde das Ergebnis der
Erdoberfläche Absorption von Neutrinos Energie sein bindet entwickelt. Die Konsequenzen dieses Modells
sind, dass Neutrinoenergie abgegriffen werden kann. Er nahm dies zum nächsten Schritt und postulierte,
dass Zero Point Energy Neutrino Macht ist - Energie aus dem Feld; jederzeit und überall präsent. An die
Stelle der Neutrinos in der konventionellen Wissenschaft zeigen, festgestellt Meyl, dass die 2002 Nobel
Preis für Physik in Bezug war auf Neutrinos zu arbeiten. Die englischsprachige Version von Dr. Meyl
Website ist http://www.meyl.eu.
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Der Magnethydrodynamischer Antrieb Laufwerk Nikola Tesla.
Tesla ein Experiment durchgeführt, in dem er aufgebracht Hochspannungs-Hochfrequenz-Wechselstrom an
einem Paar von parallelen Metallplatten. Er fand, dass der "Raum" zwischen den Platten wurde, was er als
"Halbleiter" präsentiert die Attribute der Masse, Trägheit und Dynamik beschrieben. Das heißt, der Bereich,
in einen Zustand vor dem ein mechanischer Druck ausgeübt werden könnte transformiert. Dies bedeutete,
dass mit dieser Technik sollte es möglich sein, um ein Raumschiff Laufwerk überall im Raum zu erzeugen,
wenn der Mechanismus zum Stoßen gegen die 'solid-state "Raum ermittelt werden konnte. Weitere
Experimente überzeugt Tesla, dass starke elektromagnetische Wellen verwendet werden könnten, um
gegen push (und ziehen gegen), was zu sein scheint "leeren Raum" werden. Der Antrieb stützt sich auf die
Hall-Effekt in der Halbleiter Magnetsensoren verwendet basiert, und wird als Magnetohydrodynamischer
("MHD") Effekt. Dies könnte wie folgt dargestellt werden:

Hier wird ein Kasten mit zwei Metallplatten Bilden gegenüberliegenden Seiten und zwei Isolierplatten Halten
in Stellung und umgibt eine Fläche von "Raum" konstruiert. Hochfrequenten wird HochspannungsWechselstrom an den Metallplatten aufgebracht und dies erzeugt ein elektrisches Feld "E", die zwischen den
Platten als schwarz dargestellt. Ein Magnetfeld "B" wird durch das elektrische Feld erzeugt wird. Die
Magnetfeld wirkt rechtwinklig zu dem elektrischen Feld, wie in blau dargestellt. Diese beiden Felder
erzeugen ein Antriebssystem Schub "F" in rot in der Abbildung gezeigt. Diese Antriebskraft wird nicht durch
Ausstoßen einer Angelegenheit aus der Box, sondern wird durch eine Reaktion gegen die 'solid-state
"Zustand der Raum-Zeit durch die hochfrequenten elektromagnetischen Pulsen diesem Bereich des Raumes
verursacht produziert wird. Das ist enorm effektiver als ein Düsentriebwerk. Der Schub steigt mit der vierten
Potenz der Frequenz, also, wenn Sie die Frequenz verdoppeln, die Wirkung sechzehn Mal größer ist.
Um dieses in Perspektive zu setzen, sollten Sie die Kraft, die gegen die Schwerkraft, die auf ein Objekt in die
Luft zu heben. Die Kraft zieht die Objekt nach unten ist die Schwerkraft und ihre Stärke ist gegeben durch:

Schwerkraft:
F = g x M x m / r2
wo
-8

3

-1 -2

g die Gravitationskonstante (6.672 x 10 cm g s )
M ist die Masse des ersten Körpers
m ist die Masse des zweiten Körpers und
r ist der Abstand zwischen den beiden Stadtteilen Masse

Die Hubkraft ist gegeben durch:
Lorentz-Kraft: Kraft auf ein Objekt = Elektrische Kraft + Magnetkraft
F=qxE + qxvxB
wo
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q beträgt die Gebühr für das Objekt,
B ist das magnetische Feld,
v die Geschwindigkeit des Objekts und
E ist das elektrische Feld

Wie lassen sich diese Kräfte vergleichen? Nun, ist die elektromagnetische Kraft stärker als die
Gravitationskraft um den Faktor von ca. 2,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 mal.
39
Anzahl (2.2 x 10 ) für niemanden wirklich zu visualisieren, zu groß ist, so lassen Sie es mich anders.
Wenn die Menge der eingesetzten Energie mechanisch anzuheben, um ein Objekt mit einer Distanz von
einem viertel Millimeter über dem Boden, wurden als elektromagnetische Hubkraft verwendet, dann die
Menge an Energie würde das Objekt mehr als heben 3,472,222,000,000,000,000,000,000 Meilen über dem
Boden oder in metrischen Einheiten, mehr als 5,588,001,700,000,000,000,000,000 Kilometer über dem
Boden. Diese Art des Antriebs ist eine ganz andere Art von Tier. Dieser Hall-Effekt-Art des Antriebs, wenn in
einem Raumschiff verwendet würde nur eine sehr kleine Menge der Eingangsleistung, um das Schiff mit
großen Geschwindigkeiten und über große Entfernungen zu fahren.
Da das Gerät oben gezeigt arbeitet direkt auf der Raum-Zeit-Feld, das alle Materie eindringt, so dürfte es
keinen Grund, warum es nicht verwendet werden sollte, um ein herkömmliches Fahrzeug durch
Positionieren desselben in horizontaler Lage, statt der vertikalen Position gezeigt, in sein anzutreiben das
Diagramm. Gasbetätigung könnte durch sehr geringe Anpassung der Frequenz der Wechselstromimpulse,
die an den Metallplatten sein. Jedoch zeigt Bill Lyne daß horizontale Bewegung besser durch Erzeugen
Teslas sehr kurzen, hohen Spannung hochfrequenten Gleichstromimpulsen an der Vorderseite des
Fahrzeugs,
während
zur
gleichen
Zeit
Erzeugung
sehr
hoher
Spannung
Hochfrequenzwechselstromenergiequelle Wellen an der Rückseite erreicht das Fahrzeug. Diese Art des
Antriebs ist der um das Fahrzeug entlang ziehen, anstatt entlang schieben.
Der Unified Field Theory wird für die Wissenschaftler, die kommen mit einer Theorie, die die Schwerkraft
umfasst mit der elektromagnetischen Kraft möchten gesucht. Meiner Meinung nach, sie würden mehr
Aussicht auf Erfolg bei dem Versuch, eine Nadel im Heuhaufen, die nicht enthält eine Nadel da, wenn die
gesamte Heuhaufen wurde demontiert finden müssen, wird klar, dass es nie eine Nadel in sie. Meiner
Meinung nach, gibt es keine solche Sache wie eine "Schwerkraft", in der Tat, es gibt nicht so etwas wie die
Schwerkraft. Finden Sie, dass schwer zu glauben? Nun, lassen Sie mich erklären.
Wenn beim Stehen, halten Sie ein Objekt mit einer Taille und lassen Sie es gehen, es "fällt" und landet in der
Nähe Ihren Füßen. Ja vereinbart, und doch ich schlage vor, dass es keine solche Sache wie die
Schwerkraft. Wenn Sie ein Pendel in der Nähe eines Berges auszusetzen, hat das Pendel nicht hängen
senkrecht nach unten, sondern bewegt sich leicht in Richtung des Berges. Dies soll daran liegen, dass der
Berg zieht das Pendel. Leider Chief, aber ich schlage vor, dass es nur nicht wahr, und der Berg nicht
gewinnen das Pendel. Der Mond umkreist die Erde, die eine kontinuierliche Beschleunigung nach innen in
Richtung der Erde und dieses soll durch die Anziehung der Schwerkraft zieht die beiden Körper der Materie
zusammen verursacht werden benötigt. Nun, ja, der Mond hat die Erde umkreisen, aber nicht wegen der
"Schwerkraft".
Der Grund, warum "die Schwerkraft" ist so winzig im Vergleich zu Elektromagnetismus ist, weil es keine
solche Kraft überhaupt. Ja, ja, alle beobachteten Phänomene, die angeblich Schwerkraft sind, genau
existieren wie gesehen, aber ich schlage vor, dass es keine solche Sache als "der Schwerkraft" und die
Unified Field Theory ist nicht erforderlich. Lassen Sie mich erklären:
Die Zero-Point Energy Feld existiert überall im Universum und es fließt in jede Richtung gleich. Es wirkt wie
ein Strom von Teilchen tausende Male mehr kleine als Elektronen, und so fließt es durch Materie. Egal
vollständig abschirmen können aus dem Fluß dieses Energiefeld. Aber, ein winziger Prozentsatz der
Strömung zufällig mit den Elektronen, Atome und Moleküle der Materie als des Energieflusses bewegt sich
durch die Materie kollidieren. Je größer das Stück von Materie, kollidiert desto des Energieflusses damit. Die
Kollisionen wandeln die Energie in zusätzliche Masse, weshalb unsere Sonne nicht zu verlieren ist die
Masse so schnell wie Theorie würde vorherzusagen. Die Situation ist wie folgt:
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Die Kraft des Zero-Point Energy Feld wird leicht reduziert, das durch (und interagiert mit) die große Masse
der Erde übergeben. Diese reduzierte Stärke in dem folgenden Diagramm durch die hellblaue Pfeile. Die
eingehende Zero-Point Energy Feld wird nicht in der Stärke in nennenswerter Weise, wie die Moleküle in der
Atmosphäre nicht annähernd so dicht wie in der Sache, die bis macht die Erde selbst verpackt reduziert. Das
Ungleichgewicht dieser zwei Schüben bewirkt eine Netto Schub in Richtung einer Oberfläche der Erde.
Zur Klarheit der Darstellung zeigt nur das Feld in einer Richtung wirkende, in Wirklichkeit gilt das gleiche
Lage in allen möglichen Richtungen um den Planeten. Wenn können Sie ein Objekt gehen und es bewegt
sich auf der Oberfläche des Planeten, wird er nicht nach unten durch "die Schwerkraft" gezogen, sondern
stattdessen die unten Drücken der Zero-Point Energy Feld größer als die oben Knopfdruck die Zero-Point
Energy Feld, das nur durch den Planeten passiert hat. Das Objekt bewegt sich "nach unten", weil der Stoß
von oben größer ist als der Schub von unten.
Genau dasselbe gilt für den Effekt, dass ein Berg an einem Pendel zu haben scheint verursachen. In
Wirklichkeit hat der Berg keine Auswirkung auf das Pendel, außer vielleicht einer kleineren elektrostatischen
Einfluss. Der wichtigste Effekt wird durch die Strömung des Zero-Point Energy Feld verursacht:

Hier reduziert sich die (sehr grob gezeichnet) Berg, den Druck auf die Zero-Point Energy Feld, das durch ihn
geht, aufgrund seiner Wechselwirkung mit der Materie, mit denen sie kollidiert auf seiner Reise durch die
Berge. Der Druck auf die Zero-Point Energy Feld auf der Seite des Pendels wird nicht verringert, so gibt es
einen Netto Vorstoß in Richtung des Berges und das macht das Pendel bewegen sich in Richtung des
Berges. Die Wirkung ist nicht sehr groß, so dass das Pendel nicht viel bewegt aus der Vertikalen wie die
nach unten Schub in Richtung der Oberfläche des Planeten ist sehr ausgeprägt, so dass das Pendel muss
sehr nahe dem Berg dieser Effekt zu beobachten sein.
Dies kann auch in den Casimir-Effekt wo zwei nichtmagnetische Metallplatten, die nicht die Durchführung
einer elektrostatischen Ladung sind, suspendiert sehr nahe zueinander zu sehen. Die Platten nicht gerade
nach unten hängen, sondern aufeinander zu bewegen. Dies ist die gleiche Wirkung wie durch eine Berg
nahe einer stationären Pendel oder Senkblei verursacht. Jede Platte blendet ein wenig von der Zero-Point
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Energy Feld, das direkt durch die beiden Platten, so dass die zweite Platte wird etwas weniger von einem
Push:

Das Ergebnis ist, dass zwischen den Platten, die horizontale Kraft treibt sie unausgewogen ist. Hängen Sie
einfach eine Platte und die horizontale Zero-Point Energy ("ZPE") zwingt die von rechts kommen genau das
Gleichgewicht der ZPE Kräfte aus dem linken, und die Platte hängt vertikal unter dem Aufhängepunkt mit
dem Tragsaitenanordnung (rot dargestellt im obigen Diagramm) hängt vertikal. Jedoch mit zwei Platten, wie
gezeigt, wird der Druckknopf von links sehr leicht, wenn es durch die linke Hand Metallplatte verläuft
reduziert. Das heißt, es ist ein geringerer Druck von links nach rechts auf der rechten Platte. Dies bewirkt,
dass die Platte sehr geringfügig nach links bewegt, bis der horizontale Zug durch die rote Schnur nicht
vertikal verursachte, nur gleicht die Differenz der ZPE Schübe auf dieser Platte. So bewegt sich die rechte
Platte leicht nach links.
Das gleiche passiert mit der linken Hand Platte. Das ZPE Schub von rechts kommend ist leicht reduziert, wie
es durch die rechte Platte durchläuft, und die linke Hand Platte bewegt sich leicht nach rechts, bis die
Schrägzug seiner Tragsaitenanordnung gleicht die Nettoschub auf dieser Platte. Der Gesamteffekt ist, dass
die Lücke bei Punkt "A" in der Abbildung geringfügig größer als der Spalt an der Stelle "B" ist, obwohl die
Menge ist nicht annähernd so groß wie auf dem Diagramm, der sich bewusst übertrieben, um die Show
vorgeschlagen Effekt deutlich. Es gibt nichts über diese kompliziert, es ist nur einfach der gesunde
Menschenverstand. Beachten Sie, dass der Zug der Tragsaitenanordnung "C" entspricht genau einer
vertikalen Kraft "D" zusammen mit einer horizontalen Kraft "E" ist. Hierbei ist die vertikale Kraft D exakt dem
Gewicht der Platte, und die horizontale Kraft E exakt der unausgeglichenen Kraft ZPE (wenn sie nicht exakt
war, dann würde die Platte zu bewegen, bis sie tat). Je weiter weg von der vertikalen, daß die Platte bewegt,
um so größer die resultierende horizontale Kraft, die durch den Zug des Tragsaitenanordnungen verursacht.
Tesla drückte dies in einer sehr leicht unterschiedliche Weise in seinem Dynamic Theory of Gravity (1897)
wonach alle Körper Mikrowellen, deren Spannung und Frequenz sind durch ihre elektrischen Inhalte und
relative Bewegung bestimmt emittieren. Er maß die Mikrowellenstrahlung der Erde als nur ein paar
Zentimeter in der Wellenlänge. Er sagte, dass die Frequenz und Spannung von der Geschwindigkeit und
Masse der Erde beeinflusst wurden, und dass seine "Schwerkraft" Interaktion mit anderen Einrichtungen, wie
z. B. der Sonne, wurde durch die Wechselwirkung der Mikrowellen zwischen den beiden Einrichtungen
bestimmt.
Wenn Sie das Konzept der Erzeugung einer Antriebskraft durch Drücken gegen die Raum-Zeit-Kontinuum
zu schwer zu akzeptieren finden, dann sollten Sie vielleicht erwägen die US Patent gewährt Boris Volfson
am 1. November 2005. Das Wichtigste an diesem Patent (das ist vollgestopft lange Wörter) ist nicht, ob es
eine realistische Mechanismus für einen praktischen Raum Laufwerk präsentiert, sondern die Tatsache,
dass das US-Patentamt im Jahr 2005, das Patent erteilt, nachdem, was vermutlich war eine sorgfältige
Prüfung. Im Hinblick darauf ist es kaum möglich, zu prüfen Tesla worden total verwirrt haben, als er (und
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gebaut) seine "elektrische Flugmaschine", die durch Ziehen am Gewebe des Universums betrieben
konzipiert.
Tesla verwendet Hochspannung an Gigahertz Frequenzen für seine electropulsion System. Der Antrieb des
Fahrzeugs durch einen Tesla Antrieb angetrieben ist durch den Einsatz eines zusätzlichen
Wechselstromgenerator an der Rückseite (die versteift die Raum-Zeit-Kontinuum hinter dem Fahrzeug) und
eines DC 'Pinsel' Generator auf der Vorderseite (der schwächt die Raum-Zeit-Kontinuum vor, wodurch das
Fahrzeug nach vorne gezogen werden).
Tesla war sehr scharfsinnig. Er folgerte, dass "leeren Raum" tatsächlich enthalten:
1. Unabhängige Träger, durchdringen alle Raum und alle Materie und aus denen alle Materie besteht. Diese
tragen Dynamik, Magnetismus, Elektrizität oder elektromagnetische Kraft und kann künstlich oder durch
die Natur manipuliert werden.
2. 'Primary Sonnenstrahlen’ (Sternenlicht), die mit der Geschwindigkeit des Lichts reisen, mit Frequenzen
weit oberhalb Röntgenstrahlen, Gamma-und UV-Strahlung.
3. 'Kosmische Strahlung', angetrieben Teilchen im Raum durch die primäre Sonnenstrahlen.
4. Röntgenstrahlen, Gamma-Strahlen und UV elektromagnetische Wellen, von denen alle an der Reise
Lichtgeschwindigkeit.
5. Gewöhnliche sichtbar und Infrarot elektromagnetische Wellen, die an der Lichtgeschwindigkeit.
6. Schnell unterschiedliche elektrostatische Kraft enormen Potenziale, welche von der Erde und andere
Gravitative Körpern im Raum.
Wenn wir die eigentliche Natur des Universums zu erfassen, wird klar, dass wir eine viel größere Bandbreite
von Möglichkeiten für die Herstellung von nutzbaren Energie in großen Mengen und zu minimalen Kosten
haben.
Weitere Informationen finden Sie im Boris Volfsons US-Patent 6.960.975 vom November 2005
"Raumfahrzeug Angetrieben durch den Druck des inflationären Vacuum State" im Anhang beigefügt ist.
Wenn Sie den Gedanken der Erzeugung eines Gravitationsfeldes zu finden, schwierig zu mit zu kommen,
dann sollten Sie die Arbeit von Henry Wallace, ein Ingenieur bei General Electric im Begriff war vor 25
Jahren, und wer ein paar unglaubliche Erfindungen im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Physik
des entwickelten Gravitationsfeld. Nur wenige Menschen haben von ihm oder seiner Arbeit gehört. Wallace
entdeckt, dass ein Kraftfeld, ähnlichen oder verwandten zum Gravitationsfeld, ergibt sich aus der
Wechselwirkung der sich relativ bewegenden Massen. Er baute Maschinen, dass dieser Bereich durch
Spinnmassen elementares Material mit einer ungeraden Anzahl von Nukleonen erzeugt werden konnte
gezeigt - dh einen Kern mit einer mehrfachen halbzahlige Wert von h-bar, das Quantum des Drehimpulses.
Wallace verwendet Bismut oder Kupfer Material für seine rotierenden Körpern und "kinnemassic"
Feldkonzentratoren.
Abgesehen von den immensen Nutzen für die Menschheit, die von einem besseren Verständnis der
physikalischen Natur der Schwerkraft und anderen fundamentalen Kräfte führen könnte, könnte Wallace
Erfindungen haben enorme praktische Bedeutung bei der Bekämpfung der Schwerkraft oder das
Umwandeln Gravitationskraft Felder in Energie für nützliche Arbeit. Also, warum hat niemand von ihm
gehört? Man könnte denken, dass der Entdecker der wichtige Erkenntnisse, wie dies als eine große
Wissenschaftler würde eingeläutet werden und nominiert für Dynamit Preise. Könnte es sein, dass seine
Erfindung nicht funktioniert? Jeder kann sich die Patente. Studieren Sie sie - Wallace - General Electric detaillierte Beschreibungen von Operationen - Messungen von Effekten - Zeichnungen und Modelle - es ist
authentisch. Wenn Sie geschickt mit Werkzeugen sind, dann kann man sogar selbst bauen. Es funktioniert.
- "Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen eines sekundären Gravitationsphysik Force Field", 14.
Dezember 1971 und US-Patent 3.626.606 - "Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen eines Dynamic Force
Field", Dec US Patent 3.626.605: Henry wurde zwei Patente in diesem Bereich erteilt 14, 1971.
"Wärmepumpe" (basierend auf Technologie ähnlich wie bei den beiden oben genannten Erfindungen), 16.
Juli 1973 - Er war auch US-Patent 3.823.570 erteilt.
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Dr. Peter Lindemann hielt einen Vortrag an der TeslaTech Konferenz, die sehr informativ und denen würde
ich empfehlen ist. Es ist auf DVD erhältlich ab http://www.free-energy.ws/products.html mit dem Titel "Tesla
Radiant Energy". Er enthält eine Reihe von wichtigen Punkten, von denen einige hier wiederholt werden.
Wir neigen dazu, den Kampf für die industrielle Stromerzeugung zwischen Thomas Edison DC und Teslas
Wechselstrom-System gewesen sein, mit Tesla Gewinner denken. Leider, während die wahre, das ist nicht
die ganze Geschichte, wie Tesla zogen von AC auf leistungsfähigere Systeme und Tesla verlor auf diesen
Systemen, so dass uns heute mit einer praktikablen, aber viel schlechter System. Wir müssen das
Gesamtbild deutlich zu sehen. James Clerk Maxwell produziert seine berühmten Gleichungen über
Elektrizität und Magnetismus (das sind eigentlich zwei Seiten einer Einheit unter der Bezeichnung
"Elektromagnetismus"). Anschließend H.A. Lorentz beschädigt diese Gleichungen, Wegwerfen die Teile,
dass frei verfügbare Energie für den Einsatz war, wenn wir, wie man darauf zugreifen wusste, zeigte.
Out heutigen Position hat, während wir hier erkennen, dass "Schwerkraft" ist 1039-mal weniger
leistungsstark als Elektromagnetismus gewachsen, sehen wir "statische Elektrizität" als schwach und
nutzlos, was die vermieden werden muss. Die Realität ist ganz anders als Tesla weist darauf hin und zeigt.
Tesla beschreibt "statisch" und "strahlende" Energie als eine Kraft, die keine endgültigen Grenzen zu haben
scheint. Das heißt, es ist in der Lage, unbegrenzte Leistung. Unser Wissen über diese Macht ist so
unzureichend, dass wir glauben, dass Macht kann nur in einer Schaltung, die eine geschlossene Schleife
und der Kraftfluss muss ein Strom von Elektronen zu sein fließen. Dies ist definitiv nicht der Fall.
Die leistungsstärkeren Strahlungsenergie fließt wie ein elektrisch geladenes Schallwelle durch
inkompressible Luft und die kann bis zu einen einzigen Draht, ohne die geringste Schwierigkeit zugeführt. In
der Tat können Sie sogar überspringen, dass ein Draht und verwenden die Erde statt, Sendeleistung mit
scheinbar keine Drähte überhaupt. Die eigentliche, letzte und wichtigste Wettbewerb war zwischen ClosedLoop-Strom-und Single-Wire Kraftübertragung, und dass Wettbewerb war eine, die Tesla verloren.
Die Natur dieser Strahlungsenergie ist so anders als das, was wir denken, wie konventioneller Strom, dass
es durchaus möglich ist, eine Glühbirne in einer Hand gehalten leuchten, während Ergreifen eines einzelnen
Drahtes in der anderen Hand. Wenn dies zu tun, gibt es keine Sensation überhaupt und gar nichts zu spüren
ist. Dies hat sich gezeigt, und ein Video (http://video.google.com/videoplay?docid=-6461713170757457294)
dieser Demonstration ist auf der Web zu diesem Zeitpunkt.
In seinem Vortrag, bemerkt Dr. Lindemann, dass sein Verständnis des Themas wurde erheblich durch das
Buch geholfen, (http://www.free-energy-devices.com/TeslaBook.pdf) "Die Erfindungen, Forschungen und
Schriften von Nikola Tesla" und das Buch (http://www.datafilehost.com/download-c74378fc.html) "Die
Geheimnisse des Kalten Krieges Technology - HAARP and Beyond", die einige der frühen Arbeiten von
Tesla getan beschreibt. Er lobt auch das Buch "Teslas Vokabular für Dummies", die ein Witz auf seinem Teil
ist da kein solches Buch trotz seiner scheinbar einige Zitate daraus in seiner DVD Vortrag zeigen.
Ein Merkmal der Strahlungsenergie, die sich aus Teslas Beschreibung davon wird, ist, dass die meisten
nützlichen Wirkungen, die daraus gewonnen werden können, an einem DC-Impuls-Frequenz von 1 MHz, die
weit höher ist als Experimentatoren verwenden heute ist zu starten. Er betont, dass wir nicht wirklich wissen,
die genaue Natur der Elektrizität und dass alle unsere heutigen Messgeräte sind auf Elektronen-Theorie
basiert und so einfach nicht zu messen Strahlungsenergie. In gewisser Weise ist es ein bisschen wie der
Unterschied zwischen AM-Radio und FM-Radio. Beide sind völlig in Ordnung und gut funktionieren, aber ein
AM-Radio erhalten keine UKW-Radio-Signal und ein UKW-Radio erhalten keine AM Funksignal. Leider ist
Strahlungsenergie viel leistungsfähiger als herkömmliche Strom und es ist nicht gefährlich wie Strom ist. Es
sollte angemerkt werden, dass Hermann Plauston die sehr detaillierte Patent - US 1.540.998
(http://www.free-energy-info.com/PatD8.pdf) ist auf Methoden der Erfassung und Verwendung dieser
Strahlungsenergie, und er beschreibt keine Multi-Antennensysteme, die eine Nettoleistung von 100 Kilowatt
erzeugen als eine "kleine" System. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich würde für ein System, das
weniger als 10% des Kraftstoff-weniger Leistung produziert begleichen.
Die besten Informationen über Strahlungsenergie kommt aus dem Schreiben von Tesla und Dr. Lindemann
lenkt die Aufmerksamkeit auf eine der Tesla-Patente, US 685.957 (http://www.free-energydevices.com/PatD37.pdf) die erklären, wie diese Strahlungsenergie erfasst und verwendet werden kann.
Tesla auch einen Motor-Design, die wirksam mit dieser Art von Energie ist. Der Motor hat zwei Wicklungen,
wobei die erste direkt gespeist und die zweite Aufnahme eines 90-Grad-verzögerten Impuls über einen
Kondensator.
Eine Sache, die Tesla weist darauf ist, dass es ein inkompressibles gasförmigen Medium füllt das Universum
und die aus Partikeln, die viel kleiner sind als Wasserstoffatome sind zusammengesetzt. Mendelejew, der
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die Tabelle der Elemente konstruiert zeigt ganz klar, dass es zwei gasförmigen Elemente, die leichter als
Wasserstoff sind, aber er nicht, dass sie in seinem Tisch, weil er nicht wusste, was sie sind.

Die Natur der Schwerkraft von Maurice Cotterell.
Die Kommentare von Joseph H. Cater weiter unten in diesem Kapitel umfassen die Aussage, dass
Gravitation elektromagnetische Strahlung einer Frequenz unterhalb der infra rot ist. Auszug aus Karl
Schappellers Arbeit, auch später in diesem Kapitel erklärt genau das gleiche und der gleichen Frequenz. Die
Extrakte aus Joseph Newman's Buch, auch später in diesem Kapitel darauf hin die Wirkung der
Elektronenspin auf Anziehung und Abstoßung. Das Dokument http://www.free-energy-info.com/Cotterell.pdf
wird ein Papier von der Schwerkraft durch die sehr fähig Maurice Cotterell, von denen ein Teil hier zitiert:

Funktionsweise von Schwerkraft
“Funktionsweise von Schwerkraft” erklärt, wie Elektrizität und Magnetismus zusammen arbeiten, um die
Schwerkraft zu produzieren und dabei zeigen sie die zugrunde liegende Wissenschaft hinter Newtons
Gleichung, die er vergeblich versucht zu entdecken, nämlich der Grund, warum Schwerkraft ist proportional
zu den Massen der beiden zieht Objekte, Deshalb wächst schwächer im Verhältnis zu dem Quadrat des
Abstandes zwischen ihnen, und die Art der "Gravitationskonstante", die zu verwirren Forscher bis heute
andauert. Es erklärt, warum alle Objekte auf der Erde beschleunigen auf 32 Meter pro Sekunde pro
Sekunde. Es erklärt, warum das Atom von acht Orbital Muscheln und warum diese Schalen mit Elektronen in
der Weise, dass sie zu füllen besteht. Es erklärt, wie permanenten Magnetismus auf atomarer Ebene
funktioniert, das Wesen der sogenannten "Dark Matter", der Grund, warum Spiralgalaxien sind spiralförmig,
warum das Zentrum der Erde ist kochend heiß und wie die das Magnetfeld der Erde erzeugt.
Wissenschaftler können nicht verstehen, warum die
positiv geladene Protonen in der Mitte der Atome
einfach nicht auseinander springen müssen - ihre
positive Ladungen einander abstoßen. Im Jahr 1935
schlug ein Forscher namens Yukawa, dass eine andere
Substanz oder Partikel müssen "Leim" der Protonen im
Kern zusammen existieren - eine Art atomaren
"Klettverschluss". Aber ein Kriegsdienstverweigerer
zum Yukawa wies darauf hin, dass, wenn in der Tat
das der Fall wäre, dann müsste es zwei Arten von Klett
sein - ein Samt Seite und eine Hakenseite
(sozusagen). Aber ein anderer Forscher darauf
hingewiesen, dass Protonen in der Samt-Seite
abgedeckt würde nicht zu anderen Protonen in der
Samt-Seite abgedeckt bleiben, und dass die Protonen
in der Hook-Seite abgedeckt würde nicht zu anderen
Protonen mit dem Haken-Seite abgedeckt bleiben. So
wies ein anderer Forscher heraus, dass für ein solches
System zu arbeiten, müsste es drei Arten von jedem
der drei Typen sein. So wurde die verrückte Gebiet der
Teilchenphysik geboren. In den folgenden Jahrzehnten
wurden Teilchenphysiker Milliarden Dollar, um
herauszufinden, was das Atom stabil gewährt. Seitdem
haben sie mehr als 300 imaginären sub-atomaren
Teilchen gesucht. Die Concise (Oxford) Science
Dictionary Kommentare:
“…das ganze aufwendige Theorie ist umständlich ... keiner der kleineren Teilchen je in Experimenten
identifiziert worden ... die Theorie erhebt keinen Anspruch auf überprüft worden”.
Cotterell zeigt, dass keines der Teilchen tatsächlich existieren, und noch wichtiger, dass keines sind
notwendig. Um zu erklären, warum das Atom federt nicht auseinander, kehrt er nach festem Boden und in
den 1930er Jahren Pionierarbeit von Ernest Rutherford und James Chadwick und zeigt, dass durch einfache
Änderung der wahrgenommenen Form des Elektrons und Neutronen, die Schwerkraft Mechanismus
ausgesetzt ist, erklären sich die Geheimnisse des Atoms und viele der Geheimnisse des Kosmos.

11 - 24

Zusammenfassung Teil 1:

(A) Eine Spule-förmigen Elektron (schwarz dargestellt) macht das Wasserstoffatom dynamische [lebendig].
Die Höhe der schraubenförmig polarisierte elektrische Feld gezwungen von den Polen des Protons ist
maximal, wenn das Elektron ist horizontal, das heißt, nach 180 oder 360 Grad orbital Reisen. Oben links
zeigt die Draufsicht eines Wasserstoffatoms. Die horizontale Elektron-Schnitten durch das elektrische
Feld (schattierten Rosa). Ein magnetisches Feld wird in der Spule induziert, die drückt gegen das
elektrische Feld, verursacht es, auf eigener Achse (wie die gegnerischen klingen einer Windmühle) zu
stürzen, wie er das positive Proton umkreist.

Um die Erde kreisenden Elektrons Spule-wie saugt Energie aus Protonen verursacht das Proton zu
komprimieren, lassen Sie Wärme und schnell abkühlen.

Sobald der Spinnstelle elektronenziehende Magneten passiert die vertikale Position, saugt der extrem
kalten Proton in Umgebungswärme und expandiert schnell, Kompression und Expansion der Protonen
ergibt zyklischen Veränderungen der Kapazität [elektrischen Feldes] proportional der Oberfläche
zwischen den Teilchen.
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(iii und vii) Die Enden der Elektron-Magneten abstrahlen Hoechstbeträge schraubenförmig polarisierte
magnetische Energie nach 90 Grad und 270 Grad von Orbital Reise [wenn vertikale]. Daraus ergibt sich
die magnetischen und magnetischen Strahlung um 90 Grad versetzt und die elektromagnetische (EM)
Strahlung aus dem nördlichen Sektor in der Phase um 180 Grad von der des südlichen Sektors
verschoben.

(B) (i) Die orthodoxe Sicht eines Helium-Atoms (mit zwei Neutronen) schließt ein Verständnis der
Schwerkraft - jedes Elektron ist passiv [dead] und die sphärisch geformten Neutronen machen das Atom
instabil. Darüber hinaus wird das Elektron als eine rein "elektrischen" Teilchen angezeigt, wenn in der Tat ist
es elektrische nur die Hälfte der Zeit, und magnetisch für die Hälfte der Zeit ist. Das Elektron ist ein
"elektromagnetische" Teilchen.

(ii) Diese neue Sichtweise des Helium-Atoms beherbergt eine Gravitations-Mechanismus - die spiralförmige
Elektronen bringen das Atom zum Leben und die Spike-förmige Neutronen machen den Atom (der Inhalt des
alten Neutronen-und die Dornen Neutronen identisch). Belege: 31/3/08 Forscher der Hohn-Meitner-Institut
in Berlin angekündigt, dass "Neutronen wie Kompassnadeln verhalten" – Science Daily.

(C) Hydrogen dreht axial und autonom und so strahlt es spiralförmig polarisierte elektromagnetische Energie
in den Weltraum. [Belege: 'Wasserstoff strahlt spiralförmig polarisierte EM Energie " www.sciencenews.org].
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Helium [der nur elektrisch geometrisch symmetrische Atom spiked Neutronen enthalten] auch dreht axial und
autonom und damit ebenfalls strahlt spiralförmig polarisierte elektromagnetische Energie. Im freien Raum
sind Wasserstoff und Helium Kraftmaschinen im Schwerefeld Mechanismus. Andere Atome nicht autonom
abstrahlen schraubenförmig polarisierte elektromagnetische Energie, weil sie nicht axial oder autonom zu
spinnen. Wenn jedoch wendelförmig polarisierte elektromagnetische Strahlung aus Wasserstoff oder Helium
Bombarden Atomen benachbarten, verursacht es den Kern dieser Atome in die gleiche Richtung drehen,
und gleichzeitig bewirkt, dass die umlaufenden Elektronen in einer Kaskade von Atomen, an ihrem Spin
synchronisieren. Als Folge ziehen die magnetischen Momente des orbitierenden elektronenziehende
Magnete in einer Kaskade von Atomen einander. Dies ist die Kraft der Gravitation.

Zusammenfassung Teil 2:
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(2A und 2B) Der "Motor-Effekt'; schraubenförmig polarisierter elektromagnetischer Strahlung aus
Wasserstoff Atom Handlungen auf die negativen Ladungen des benachbarten Atoms, verursacht der Kern
und der Elektronen-Käfig, spin-Axial und gleichzeitig, synchronisiert die Spin der Elektronen in den beiden
Atomen [Nachweise: Natur 2009; 458 (7238): 610 DOI:10.1038.nature07871 (persistent
Drehbeschleunigung Helix)]. Die Masse des Elektrons ist zweimal, dass das Neutron-Negative-kostenlos,
daher das Drehmoment auf dem Elektron-Käfig zweimal, die über die Neutron-Negative-Entgelte im Zellkern.
So dreht sich der Elektron-Käfig schneller als der Atomkern.

(2B) Der "Generator Effect” umkreisenden Elektronen im benachbarten Atom jetzt 'generieren' spiralförmig
polarisierte elektromagnetische Strahlung. Die Leistung des atomaren "Generator" ist proportional zu der
Drehzahldifferenz zwischen dem Kern und dem Elektronen-Käfig und der Anzahl der umlaufenden
Elektronen (Atommasseneinheiten). Elektromagnetische Ausgang ist eine Funktion der Anzahl von
Elektronen [Atommasse] ("g") UND der Drehzahldifferenz zwischen dem Kern und der Elektronen Käfig (‘f’).
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(2C) Schwerkraft Strahlung von den Wasserstoffatom Bombarden Nachbaratome saugen sie auf die Quelle
der Strahlung. [Hier die Erläuterung zu erleichtern, die magnetische Welle (in blau dargestellt) gezeigt,
strahlt aus dem Zellkern während in Wirklichkeit, strahlt es von der umlaufenden Elektronen].
(2D) Der Korkenzieher Stil elektromagnetische Strahlung aus dem Nachbaratom nun ebenfalls, saugt Nähe
Atomen zu sich. Beide Atome in die gleiche Richtung zu saugen, damit die Schwerkraft von der Sonne und
der Mond in die gleiche Richtung ziehen. [Um die Erläuterung zu erleichtern, werden die elektrischen Wellen
(dargestellt in rot) strahlenförmig von umkreisenden Elektronen].

(2E) Als Schwerpunkt-Strahlung breitet sich und bewegt sich weg vom Atom, nimmt sie in Feldstärke [pro
Quadratmeter]. Für jede Einheit des zurückgelegten Weges abgestrahlte Energie weicht geometrisch.
Dadurch wird die abgestrahlte Energie, die von dem Quadrat der Entfernung verringern Paar ("d2"). Die
Zahlen in dem Quadrat in der Abbildung oben zeigt die Feldstärke des strahlenden elektromagnetischen
Energie in Volt pro Quadratmeter. [Squares sind hier nur zur Veranschaulichung verwendet wie die
divergierenden Welle ist eigentlich konisch-Helix wie in Abbildung 2F sehen].
(2F) Die Frequenz des schraubenförmig polarisierte elektromagnetische Strahlung
von der Erde konstant bleibt. Wie jedoch m Ansätze M beschleunigt der
spiralförmigen elektromagnetischen Strahlung die differentielle Rotation zwischen
jedem Atomkern und Elektronen-Käfig, von denen m hergestellt ist. Als ein Ergebnis
werden die "relative" Atomfrequenzstandard steigt und damit die Ausgabe des
"atomic Generators zunimmt, gleichmäßig zunehmende die anziehende
elektromagnetische Kraft zwischen m und M entsprechend einem quadratischen
Maßstab wie m verläuft entlang der elektromagnetischen Spirale. M So zieht m mit
quadratischer [d2] gleichmäßige Beschleunigung. In der Abbildung auf der rechten
Seite, wird m dargestellt spiralförmig in Richtung M mit der elektromagnetischen
Welle stationär, aber in Wirklichkeit nähert m M in einer geraden Linie, wie die Welle
Spiralen in m.
(2G) Somit Newton-Gleichung für die Schwerkraft; wo die Kraft ist proportional zu
den Massen (m und M) der beiden anzieht Körpern und der Stärke der Kraft abnimmt
umgekehrt mit dem Quadrat des Abstandes zwischen ihnen (d2).

F = GmM/d2
G ist Newtons Gravitationskonstante 6.67428 x 10-11 N m2 kg -2 - die momentane
magnetische Wechselfeld Kraft zwischen zwei beliebigen Elektronen-Magneten in
benachbarten Atomen.
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Maurice Cotterell gibt eine erweiterte und vertiefte Erläuterung dieses Prozesses in seinem neuesten Buch
"FutureScience", in dem die Einführung, sagt:
Die 12 großen Geheimnisse der Physik
Sie können glauben, dass Isaac Newton die Kraft, die Äpfel zu Boden fallen lässt entdeckten vergeben
werden, aber er tat es nicht. Er gab einfach die Kraft (F) einen Namen ("Gravity") und stellte fest, dass die
Stärke der Kraft, was immer es auch sein mag, von der Größe der Erde (Masse M2) abhängt. Er hat auch
herausgefunden, dass die Stärke der Kraft auf den Apfel auf, wie weit der Apfel ist von der Erde aus zu
beginnen und er bemerkte, wie Galileo vor ihm, dass ein Apfel fällt es beschleunigt und bewegt sich
schneller und schneller, bis es hängt den Boden berührt.
Zuerst stellen Newton auf der Beziehung zwischen der Kraft und der Masse in Kurzform (a Formel) selbst,
dass F (die Stärke der Kraft) durch Multiplizieren m1 durch M2 und dann durch Dividieren des Ergebnisses
durch das Quadrat gefunden werden konnte der Abstand zwischen ihnen (d2). Es gab nur ein Problem:
jedes Mal, wenn er die Berechnung beendete er mit der falschen Antwort. Er entdeckte schließlich, dass der
einzige Weg, um die richtige Antwort zu bekommen, die falsche Antwort '667 milliardstel 'multiplizieren war.
Er wusste nicht, wo diese winzige Menge an Kraft kam, aber wie er mit Gravity getan, gab er dem
geheimnisvollen Zahl einen Namen - "Die Gravitationskonstante" G. Dies machte seine Formel
F = G x m1 x M2 / d2. Es ist schwer zu glauben, dass seit damals, also seit mehr als 350 Jahren noch
niemand versteht, was die Schwerkraft ist oder was es bewirkt oder warum müssen wir die falsche Antwort
von G zu multiplizieren, um den richtigen zu erwischen. Bis zum heutigen Tag, versteht niemand, was G ist
oder sogar, wo es herkommt. Das ist, wie hoch wir sind. Niemand versteht, warum Gegenstände auf den
Boden fallen.
Der zweitwichtigste peinliches Problem für die moderne Wissenschaft ist, dass niemand, warum positiven
Ladungen in der Mitte der Atome einfach nicht nur auseinander springt das ist, was man erwarten würde, da
positive abstößt positive versteht. Um den Widerspruch zu überwinden, beschloss man, dass die positiven
Ladungen müssen zusammengeklebten werden in irgendeiner Weise und so, für die vergangenen 75 Jahre
haben sie für den "Leim" oder genauer gesucht, mehr als 300 Arten von Leim - aber noch haben keine
gefunden.
Auch niemand versteht (da positiv negativ anzieht), warum die umlaufenden negativen Elektronen der
Atome nicht einfach in die positiven Bits in der Mitte des Atoms gesaugt. Sie einfach "kann es nicht
verstehen."
Wenn Sie einen Magneten auf der Tür eines Kühlschranks, werden Sie wahrscheinlich denken, dass die
Wissenschaftler zu verstehen, wie ein Magnet funktioniert tatsächlich, aber sie tun es nicht. Soweit sie
betroffen sind, scheint es durch Magie arbeiten, damit sie ihm den Namen Magnet.
Schalten Sie das Licht an und Sie ohne Zweifel halten es für selbstverständlich, dass die Leute, die Strom
versorgen zu verstehen, wie es funktioniert, aber sie tun es nicht. Physiker sind ziemlich sicher, dass ein
elektrischer Strom ist einfach die Bewegung der atomaren negativen Ladungen entlang eines Drahtes. Das
Problem ist, dass niemand versteht, warum, wenn ein Strom fließt, ein Magnetfeld um den Draht herum
erscheint.
Als sie zum Himmel schauen nachts, kann Astrophysiker nicht verstehen, was die Sterne Cluster zusammen
zu Galaxien, weil ihre Berechnungen widersprechen, was ihre Augen sehen kann. Um dies zu überwinden,
sagen sie, dass es andere Quellen der Schwerkraft gibt, wie Planeten und Staub, die nicht gesehen werden
kann, weil es dunkel ist. So nannten sie ihre Fantasie Planeten "dunkle Materie", zumindest für den
Augenblick, bis sie herausfinden können, warum ihre Berechnungen nicht sinnvoll. Weder kann sie
verstehen, warum Sterne Spirale in Galaxien, aber sie klammern sich an die Hoffnung, dass, wenn (oder ob)
sie verstehen, wie die Schwerkraft tatsächlich funktioniert, dass der Grund für den doppelten Spirale der
Galaxienentstehung klar werden.
"FutureScience", erklärt auf einfache Weise, wie Elektrizität und Magnetismus Arbeit auf atomarer Ebene,
und wie sie zusammen arbeiten, um die Schwerkraft zu erzeugen und damit offenbaren die zugrunde
liegende Wissenschaft hinter Newtonsche - die zugrunde liegende Wissenschaft, die er vergeblich versucht
zu entdecken - der Grund, warum Gravity ist proportional zu den Massen der beiden zieht Objekten, warum
es immer schwächer im Verhältnis zum Quadrat der Entfernung zwischen ihnen, und die Natur der
mysteriösen "Gravitationskonstante", die zu verwirren Forscher das so weitergeht Tag. Es erklärt, warum alle
Objekte auf der Erde beschleunigen auf 32 Meter pro Sekunde pro Sekunde. Dies erklärt, warum das Atom
von 8 Orbital Schalen und warum die Schalen füllen mit Elektronen die Weise, dass sie zusammengesetzt
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ist. Sie die Natur der sogenannten "dunklen Materie", erklärt der Grund, warum Spiralgalaxien sind
spiralförmig, warum das Zentrum der Erde ist kochend heiß, wie die Erde das Magnetfeld erzeugt wird, wie
man Gravitationswellen erzeugen, wie die Schwerkraft Wellen können verwendet werden, um unbegrenzte
Mengen von freier Energie produzieren, wie antigravity Wellen erzeugen, wie antigravity Wellen zu
entkoppeln Wasserstoffbrücken in Wasser verwendet werden, Abtrennung von Wasserstoff aus Sauerstoff
und bietet unbegrenzten Nachschub an freien Wasserstoff zu Wasserstoff betriebene Autos zu betanken,
und wie antigravity Strahlung kann verwendet werden, um den Zerfall der Materie im Wasser und lebenden
Gewebe (Phasor Waffentechnologie) verursachen.
Das Buch geht auf die Ursache der Sonnenflecken-Zyklus zu erklären und wie die Sonne beeinflusst das
Leben auf der Erde: die Ursache der globalen Erwärmung und der globalen Abkühlung, wie die 289-Tage
Spinnen so die Fruchtbarkeit reguliert bei Frauen, wie die Strahlung der Sonne 12 Arten von Ursachen
genetische Mutationen, die in 12 Typen der Persönlichkeit (Sonne-Astrologie) führen, wie Sonnenflecken
verursachen Schizophrenie, wie die Sonne Bio-Rhythmen und unseren Tag-zu-Tag Verhalten steuert, wie
die Sonne Katastrophe Zyklen verursacht und den Aufstieg und Fall der Zivilisationen und wie Mobiltelefone
und Stromleitungen Krebs verursachen.
Wie die Entdeckungen Gemacht Wurden
Im Jahr 1935, in einem Versuch, warum Protonen im Zentrum der Atome zu erklären nicht einfach Frühjahr
auseinander, schlug ein Forscher namens Yukawa, dass eine andere Substanz oder Partikel müssen "Leim"
existieren die Protonen im Kern zusammen - eine Art von atomaren "Klettverschluss '. Aber ein
Kriegsdienstverweigerer zum Yukawa wies darauf hin, dass, wenn in der Tat das der Fall wäre, dann müsste
es zwei Arten von Klett sein - ein Samt Seite und eine Hakenseite (sozusagen). Aber ein anderer Forscher
darauf hingewiesen, dass Protonen in der Samt-Seite abgedeckt würde nicht zu anderen Protonen in der
Samt-Seite abgedeckt bleiben, und dass die Protonen in der Hook-Seite abgedeckt würde nicht zu anderen
Protonen mit dem Haken-Seite abgedeckt bleiben. So wies ein anderer Forscher heraus, dass für ein
solches System zu arbeiten, müsste es drei Arten von jedem der drei Typen sein. So wurde die verrückte
Gebiet der Teilchenphysik geboren. In den folgenden Jahrzehnten wurden Teilchenphysiker Milliarden
Dollar, um herauszufinden, was das Atom stabil gewährt. Seitdem haben sie mehr als 300 imaginären subatomaren Teilchen gesucht. Die Concise (Oxford) Science Dictionary Kommentare:
“…das ganze aufwendige Theorie ist umständlich ... keiner der kleineren Teilchen je in Experimenten
identifiziert worden ... die Theorie erhebt keinen Anspruch auf überprüft worden”.
FutureScience zeigt, dass keines der Teilchen tatsächlich existieren und, noch wichtiger, dass keiner
notwendig sind. Um zu erklären, warum das Atom federt nicht auseinander, gibt der Autor auf festen Boden
und in den 1930er Jahren Pionierarbeit von Ernest Rutherford und James Chadwick und zeigt, dass durch
einfache Änderung der wahrgenommenen Form des Elektrons und des Neutrons, die Schwerkraft
Mechanismus ausgesetzt ist, Wegerklären die Geheimnisse des Atoms und viele der Geheimnisse des
Kosmos. Das Buch richtet sich an den allgemeinen Leser ohne Vorkenntnisse of Science richtet und
verwendet viele Illustrationen, die Konzepte einfach und prägnant zu vermitteln.
Maurice Cotterell Webseite ist http://www.mauricecotterell.com/

Der Dauermagnet Motor / Generator von John Searle.
Professor John RR Searle Britanniens entwickelten ein elektrisches System zur Erzeugung von zwei Ringe
von Magneten versponnen zueinander basiert. Die Magneten Orientierungen einander gegenüber, um ein
magnetisches Feld zu erzeugen splatter.
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Die äußeren Magneten in der Abbildung oben werden als "Rollen" bezeichnet. Wenn drei Ringe von Walzen
ineinander gestellt werden, dann dreht sich der Außenring von selbst, ohne äußere Kraft aufgebracht wird.
Wenn Aufnehmerspulen um die Außenseite platziert werden, dann elektrischer Strom mit einem COP von
Unendlichkeit erzeugt. Das Verfahren des Aufdruckens das notwendige magnetische Muster auf den beiden
Rollen und den Statoren ist ein schwieriger und teurer Prozess.
Dr. Terry Moore hat vor kurzem eine Replikation Modell dieser Searle Technologie gebaut und sein Modell
Video ist verfügbar http://www.youtube.com/watch?v=bb3N1epMG7A. Die Searle Gerät zeigt auch eine
Gravitations-Wirkung und John gebaut hat, was lose als "flying disc" mit dieser Technologie beschrieben
werden. Wenn hohe Spannung an die Vorrichtung angelegt wird, wenn es sich dreht, dann eine umgebende
Korona entwickelt und stark steigender electrogravitic Kräfte erzeugt.

Der Gravitationswellendetektor von Dave Lawton.
Es wurde berichtet, dass Tesla eine Vorrichtung, die ihn um Töne auf große Entfernungen zu hören erlaubt
hergestellt. Ich habe noch nie irgendwelche Details der Schaltung von Tesla verwendet gesehen. Allerdings
hat Dave Lawton ein solches Gerät produziert, und er berichtet, dass er Gespräche statt viereinhalb Meilen
entfernt von ihm zu hören. Interessanterweise wurden die Klänge aus der Ferne auch Reisen durch eine
solide Steinmauer rund drei Meter dick. Die Schaltung für dieses Gerät ist in diesem Dokument beschrieben.
Meiner Meinung ist die Vorrichtung nicht Abholung Audiosignale in der Art eines herkömmlichen Mikrophon
wo Luft Druckwellen vibrieren eines Wandlers, Erzeugen eines elektrischen Signals, das dann verstärkt wird.
Das interessante daran ist, dass es deutlich möglich ist, dass ein anderer Mechanismus ins Spiel hierher zu
kommen. Diese Meinung wird von der Tatsache, dass Dave die Schaltung eine aktualisierte Version eines
Monopols Schwerkraft-Wellen-Detektor unterstützt. Dave verwendet das Gerät den "Sound" des ShumakerLevy Kometen Kollision mit Jupiter aufnehmen.
Die hier gezeigte Schaltung ist durchaus konventionellen elektronisch genommen umfassend zwei
Operationsverstärker 741 als zweistufiger Verstärker geschaltet. Die Besonderheit ist, wo eine kleine Menge
von weißem Rauschen wird in das Mikrofon Eingang rückgekoppelt:

Das weiße Rauschen wird durch den 5-Volt-Zenerdiode erzeugt. Die Höhe dieses weiße Rauschen
Komponente wird durch den 1,5 MOhm variablen Widerstand plus die 10K festen Vorwiderstand gesteuert.
Während das Spektrum dieser beiden Komponenten ist 10K bis 1,501 Meg. die Arbeitsstellung ist
normalerweise sehr hoch, so dass nur eine sehr kleine Menge von weißem Rauschen in den Eingang des
ersten op 741 zugeführt. amp. die Mikrofon-Eingang ändern.
Die Einstellung dieser Injektion von weißem Rauschen ist die wichtigste Kontrolle über diese höchst
ungewöhnliche Schaltung, und es wurde festgestellt, dass, wenn die Einstellung genau richtig ist, die
Schaltung das Gefühl einer Beschallungsanlage hat gerade im Begriff zu gehen instabile vom positiven
Feedback. Das Gerät aufbauen sieht wie folgt aus:
11 - 32

Die Theorie der Operation wurde uns von Gregory Hodowanec im April 1986 Ausgabe des Radio-Electronics
Magazine, wo er vorbringt die Theorie, dass die Quelle der Geräusche in elektronischen Geräten durch
Gravitationswellen verursacht wird und er schlägt vor, dass es Monopol Gravitationswellen gestellt . Dies gilt
nicht gegen die Gravitationswellen von Einstein vorhergesagt. Gregory sieht diese Monopolantenne
Schwerewellen als viel stärker als jene von Einstein vorgeschlagen, und somit viel einfacher zu detektieren.
Er schlägt auch vor, dass Monopol Gravitationswellen sind seit vielen Jahren nicht mehr gesehen und
wurden als "Niederfrequenz Lärm" Signale oder "Flimmern" beschrieben worden. Diese Signale wurden
ebenfalls genannt Microwave Background Radiation, angeblich von der "Big-Bang" verursacht, obwohl diese
Ursache von einigen bestritten wird.
Gregory sieht unser Universum als eine endliche, sphärische, geschlossenes System, dh einen schwarzen
Körper. Monopole Gravitationswellen in Planck-Zeit verbreiten so ihre Auswirkungen überall erscheinen fast
gleichzeitig. Gravity Wellenenergie können gewöhnliche Gegenstände vermittelt werden. So wird
vorgeschlagen, daß die Tatsache, daß eine vollständig entladene Elektrolytkondensator kann eine Ladung
entwickeln, wenn aus allen getrennt Schaltung ist auf die Wechselwirkung des Kondensators mit
Monopolantenne Schwerewellen.
Gregory schlägt die folgende Schaltung für die Prüfung Monopol Gravitationswellen:
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Details hierzu und die Theorie finden Sie unter www.rexresearch.com/hodorhys/remag86/remag86.htm
Dave daß Kreislauf entnommen und erweitert sie im wesentlichen hinzugefügt Verstärkung plus einer
kontrollierten Zufuhr von weißem Rauschen, ohne sich auf die Merkmale eines Kondensators,
Kondensatoren notorisch Variable in genauen Eigenschaften zu geben.

Das Gerät wird durch Drehen des Gain bis die Schaltung gerade erreicht Eigenschwingung und dann die
Sicherung der Verstärkung off geringfügig betrieben. Das weiße Rauschen Quelle wird dann eingestellt, bis
das Gerät produziert einen etwas Echo Qualität des Klangs. Das Ergebnis ist eine Vorrichtung, die
ungewöhnlichen Eigenschaften aufweist. Die Schaltung ist so einfach und billig, dass man leicht
ausprobieren für sich selbst.

Der Motor / Generator von Butch Lafonte.
Butch hat eine faszinierende Motor / Generator-System auf dem Ausgleich der magnetischen und
elektrischen Kräften beruht konzipiert. Dieser kluge Entwurf arbeitet nach den folgenden Aussagen von
Butch gemacht:

1. Wenn ein Magnet entfernt von einem Eisenkerndrossel Spule bewegt, erzeugt er eine Spannung:

Die Spannung für jede gegebene Magnet und Geschwindigkeit der Bewegung erzeugt wird, ist direkt
proportional zu der Anzahl der Windungen des Drahtes, aus denen sich die Spule.

2. Wenn ein Magnet weg von einer Luftspule bewegt wird, sondern auch eine Spannung erzeugt. Jedoch ist
der große Unterschied, dass die Spannung der entgegengesetzten Polarität ist. Mit anderen Worten
werden die Plus-und Minus-Anschlüsse vertauscht:
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Wiederum ist die Spannung für jede gegebene Magnet und Geschwindigkeit der Bewegung erzeugt wird,
direkt proportional zu der Anzahl von Windungen von Draht aus denen sich die Spule.
Wenn also diese beiden Anordnungen miteinander verbunden sind, erzeugen sie ein System, wo die
Spannungen gegenseitig aufheben genau, vorausgesetzt, dass die Anzahl der Windungen in jeder Spule
eingestellt werden, um genau die gleichen Spannungen zu erzeugen. Die mechanische Anziehungs-und
Abstoßungskräfte auch Gleichgewicht, so dass die Schaltung angeordnet ist, um keinen Netto Wirkung
haben werden, wenn der Rotor gedreht wird,:

Daraus folgt dann, dass dieser Motor in einen bestehenden Anordnung Schaltung könnte, ohne den Betrieb
dieser Schaltung eingeführt werden. Die Anordnung würde wie folgt aussehen:
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Hier gibt es keine Netto elektrischen oder magnetischen Widerstand auf dem Rotor als die Magneten weg
von den Spulen. Die Batterie liefert Strom an die Last in der üblichen Weise und Rotoranordnung hat keinen
Einfluss auf den Betrieb der Schaltung.
Wenn jedoch der Rotor 100O oder so erreicht, vorbei an den Spulen kann die Schalter geöffnet werden. Dies
lässt den Rotor in einem unausgeglichenen Zustand mit wobei eine Anziehung zwischen einem Magneten
und dem Eisenkern der einen Spule. Es gibt keine passende Abstoßung zwischen dem anderen Magneten
und dem Luftkern der anderen Spule. Dies erzeugt eine Drehkraft auf der Rotorwelle, indem sie es Spinnen
und nützliche mechanische Kraft, die verwendet werden, um zusätzliche Leistung zu erzeugen können.
Diese zusätzliche mechanische Leistung effektiv frei, als der ursprüngliche Schaltung nicht durch den
Einschluß des Rotorsystems betroffen.
Aus praktischer Sicht zu hohen Drehzahl und lange Lebensdauer, die Schalter geben, müsste ein FETTransistor sein mit elektronischer Zeitmessung im Zusammenhang mit der Position des Rotors.
Es besteht keine Notwendigkeit für den Rotor um nur zwei Magnete haben. Es wäre effizienter, wenn sie vier
hatten:

Oder besser noch, acht:
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Und wenn du gehst zu acht haben, gibt es keine Notwendigkeit, die v-förmigen Ausschnitten die
Turbulenzen nur erstellen, wenn die Spinnerei, so stellen den Rotor kreisförmige haben:

Und der Stator die Spulen tragenden übereinstimmt den Rotor:

Ferrit ist ein besseres Material für die Kerne der Spulen. Die Statoren gehen beide Seiten der Rotoren und
das Loch in der Mitte der Statoren ist, um einen Freiraum für die Welle, auf der die Rotoren montiert sind,
geben:
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Ein System dieser Art muß genaues Timing, die ausschließlich zu der Rate der Drehung in Beziehung steht.
Dies wird am besten durch die Verwendung eines bistabilen Multivibrators wie in der Elektronik Tutorial von
Kapitel 12 beschrieben angeordnet. Sie werden bemerken, die beiden Timing-Spulen auf der rechten Seite
des Diagramms oben dargestellt. Diese werden verwendet, um die bistabile Ein und Aus umzuschalten, und
sie sind in der Position einstellbar, so dass sowohl die On und Off sehr genau eingestellt werden kann. Der
Ausgang des bistabilen eingestellt ist, ein FET-Transistor ein-und auszuschalten, um Leitungsvermittlung,
die weder durch die Schaltrate oder der Zahl von Malen der Schalter betätigt ist betroffen zu ergeben.
Der Rotor / Stator-Kombination kann verdrahtet entweder als treibende Motor oder einem elektrischen
Generator handeln. Der Unterschied besteht in der Addition von einer Diode:

Mit dieser Anordnung für jeden Rotor alle vier Paare Fülldrähte Spulen sind über einander parallel
verdrahtet, und alle vier Luft-entkernt Spulen sind über einander parallel verdrahtet. Um die Übersichtlichkeit
zu verbessern, die obige Abbildung zeigt nur eine der vier Paare, aber in Wirklichkeit gibt es vier Drähte
kommen in der linken Seite der einzelnen die Schraubklemmen.
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Im Fall des Generators Anordnung besteht die Möglichkeit, zu jedem der vier Paare parallel zu schalten, wie
in der Motoranordnung oder um sie in Reihe zu verbinden. Parallel geschaltet sind, können die Spulen
aufrechtzuerhalten einen größeren Stromverbrauchsfensters, während, wenn in Reihe geschaltet sind, sie
eine höhere Spannung bereitzustellen. Die Spannung könnte durch Erhöhen der Anzahl von Windungen auf
jeder Spule erhöht werden.

Der Motor von Joseph Newman.
Joseph Newman ist ein Mann, der mich beeindruckt. Er führt Experimente, berichtet über die Ergebnisse
und dann stützt theoretische Rückschlüsse auf die Ergebnisse seiner eigenen Experimente. Dies ist die
wahre wissenschaftliche Methode.

Joseph wurde ein Patent erteilt und er hat ein Buch geschrieben. Ich würde empfehlen, dass Sie eine Kopie
seines Buches kaufen und unterstützen seine Arbeit durch das tun, aber leider, wie ich es verstehe, die
Druckplatten für das Buch wurden bei einem Brand zerstört und gedruckte Exemplare seines Buches sind
effektiv unerreichbar. Sie können eine. Pdf-Version aus dem Internet herunterladen
www.free-energy-info.co.uk Website, aber bitte beachten Sie, dass die gesamte Dateigröße 100 Mb ist und
so wird der Download einige Zeit dauern. Das Herunterladen im Hintergrund kann aus hatte werden
http://www.mediafire.com/view/?oe5obw6offoqfs3 oder die alternative
http://www.filefactory.com/file/b4g6b3d/Newman.pdf Link, während der Link zum eigenen Web-JosephStandort ist http://www.josephnewman.com/.
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In sehr kurzer Abriss hat Joseph einen Motor, der freien Energie zugreifen kann gebaut. Er hat eine Theorie
darüber, wo die überschüssige Energie herkommt und wie es durch seine Entwürfe erworben. Er hat auch
eine große stationäre Motor gebaut, um seine Theorie zu demonstrieren, und er hat einen Motor in ein Auto
gebaut. Das Auto Motor läuft auf sehr geringe Akkuleistung. Joseph Patent ist im Anhang enthalten.
Mit freundlicher Genehmigung des Joseph Newman Organisation, werde ich versuchen, Sie zu den
wichtigsten wissenschaftlichen Schlussfolgerungen von Joseph und dem Energy Machine, die er entwickelt
und die auf dieser Grundlage der Schlussfolgerungen erreicht einzuführen. Joseph hat einen scharfen
forschenden Geist und denkt die Dinge durch sich selbst, anstatt blind zu akzeptieren, was er erzählt. Diese
Beschreibung enthält Abbildungen und Formulierung von Teilen Joseph Buch im Jahr 1984 veröffentlicht
wurde, und ich möchte meinen Dank für die Erlaubnis gegeben, dieses Material zu verwenden, zum
Ausdruck bringen.
Joseph Newmans Motoren alle bestehen aus einem sehr starken Permanentmagneten, der sich dreht oder
oszilliert, in oder um eine Spule mit einer sehr großen Anzahl von Windungen der Kupferdraht. Die Spule
wird durch einen Batteriesatz erregt wird, und das Magnetfeld von der Spule erzeugte liefert die erforderliche
Kraft, um den Permanentmagneten zu bewegen. Eine mechanische Schaltvorrichtung oder "Kommutator"
kehrt die Richtung des Stromflusses durch die Spule jedes Halbzyklus und in manchen Modellen auch
schneidet den Stromeingang zwischen den Stromumkehrungen.
Der Hauptunterschied zwischen Joseph Entwürfe und früheren Motoren ist eine Skala wie Joseph verwendet
sehr große Spulen und sehr große Keramik-Magnete mit einem Gewicht von bis zu 700 Pfund. Seine
kleineren Motoren mit leistungsfähigen Seltenerd-Magneten und die Spulen sind mit 100.000 Umdrehungen
aus Kupferdraht gewickelt. Dies schafft eine sehr hohe Spulenwiderstand und der Akku Spannungen sind
entsprechend hoch, da in den hunderten bis tausenden von Volt-Bereich.
Das Drehmoment oder Drehen zugeführten Leistung des Magneten in dieser Motoren proportional der
Magnetstärke, die Anzahl der Windungen in der Spule und dem Strom in der Spule. In Joseph Motoren
können sehr große Drehmomente bei sehr kleinen Strömen entwickelt werden. In einer Demonstration, weist
ein Motor, der auf 3.000 Volt bei 0,8 Milliampere solcher Kraft, daß es nicht möglich, den Motor durch Halten
der Zwei-Zoll (50 mm) Durchmesser Welle zu stoppen, wenn der Strom durch versuchen, ihn zu stoppen
angehoben werden kann, bis 3 Milliampere oder neun Watt Leistung.
Joseph Motoren sind unterschiedlich in anderer Hinsicht. Wenn Leuchtstoffröhren über der Motorwicklung
verbunden sind, leuchtet sie aufgrund der Spule Kollabieren Magnetfeldes jedes Mal die Stromrichtung
umgeschaltet wird. Diese Leuchtstoffröhren verwendet werden, um den mechanischen Schalter durch
Lichtbogenbildung Beschädigung zu schützen. Die zusätzliche Leistung in diesen Rohren hergestellt ist bei
einer sehr hohen Frequenz von 10 bis 20 MHz. Diese Hochfrequenz-Strom wurde genau gemessen und
übertrifft das Batterie-Einlass-/Auslassende aktuellen um einen Faktor von fünf-bis zehnmal in den
unterschiedlichen Motoren. Der gemessene Strom und die Spannung in der Phase waren, was auf eine
reale Leistung.
Um das Denken hinter dieser Motoren zu verstehen, müssen wir Joseph Experimente und die Abzüge, die
er aus diesen experimentellen Ergebnissen aus folgen. Joseph betrachtet, und dachte sorgfältig über
Aussagen der beiden wissenschaftlichen Riesen James Clerk Maxwell und Michael Faraday machte, und
dies führte ihn zu wertvollen Einsichten:
Es scheint, dass Maxwell und Faraday die einzigen Menschen, die "Linien" der magnetischen Kraft
tatsächlichen physikalischen Einheiten sind berücksichtigt und nicht nur ein Mittel zur Darstellung von
fiktiven Kräfte und jene "Kraftlinien" waren tatsächlich Ströme von Materie in Bewegung.
Maxwell sagt,: “Im Gespräch der Energie des Feldes, möchte ich jedoch wörtlich zu verstehen. Alle
Energie ist die gleiche wie mechanischer Energie, sei es in Form der Bewegung oder in die der Elastizität,
oder in einer anderen Form existiert.
Die Energie der elektromagnetischen Phänomene ist
mechanische Energie”.
Joseph dann als Michael Faraday Electrical Generator und die Auswirkungen der Art und Weise, in der sie
betrieben:
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Hier wird eine Drahtschlinge nach unten bewegt wird ab Stufe "A" bis "B". Diese Bewegung bewirkt, dass ein
elektrischer Strom nach links entlang des Drahts fließen, wie durch die roten Pfeile dargestellt. Joseph Frage
war "warum es in diese Richtung gehen jedes Mal der Draht in dieser Weise bewegt wird?"

Wenn der Draht nach oben durch das gleiche Magnetfeld bewegt, dann wird der Strom, der in dem Draht
bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung. Warum? Wie sieht die aktuelle "wissen", welchen Weg zu
gehen?

Wenn man das Magnetfeld umzudrehen durch Umkehren der Position der Magnetfelder und verschieben die
Drahtschlinge in der gleichen Weise wie zuvor, fließt der Strom in die entgegengesetzte Richtung. Wie sieht
die aktuelle "wissen", welche Richtung zu fließen, oder die Art und Weise rund um die Magnete
eingeschaltet werden, da sie nicht anfassen?
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Der nächste Interessant ist, dass, wenn die Drahtschleife oben und unten bewegt zwischen den Magneten,
sondern sich als parallel zu dem Fluß fließt zwischen den Polen, dann fließt kein Strom in dem Draht, egal,
wie schnell der Draht bewegt wird, und nach unten.

Ein weiterer Punkt ist, dass, wenn die Drahtschlinge bewegt wird langsam oben durch den magnetischen
Fluss, der elektrische Strom, der als Ergebnis dieser langsamen Bewegung fließt, bewegt sich mit
Lichtgeschwindigkeit, fließt von “A” nach “B”.

Nun, wenn die Drahtschleife getrennt wird und umgedreht, der Teil, der am war "A" Jetzt "B" bewegt, und die
gleiche Bewegung des Drahtes durchgeführt - der Stromfluss in genau der gleichen Richtung entlang obwohl
ihre der Draht umgekehrt (da der Draht wurde umgekehrt). Dies zeigt, dass die Richtung des Stromflusses
nicht durch den Draht selbst betroffen.
Gemäß konventionellen Lehren war diese elektrischen Stromflusses nicht ein Ergebnis des Magnetfeldes
die magnetischen Kraftlinien sein sollten imaginären, bestehend aus Potenzielle Energie und keine
kinetische Energie. Es wurde klar, Joseph, dass diese konventionellen Unterricht falsch war. Stattdessen
schien es klar, dass das Magnetfeld der Teilchen, welche mechanische Eigenschaften aufweisen besteht,
und diese Teilchen müssen in der Lichtgeschwindigkeit werden, die innerhalb des Magnetfeldes.
Eine zentrale Frage zu sein schien: "Wie funktioniert die aktuelle" wissen ", welche Richtung zu fließen?",
Wie die Richtung war immer konsistent. Nach reiflicher Überlegung, kam es zu Joseph, dass die Antwort
durch die Handlungen eines Kreisels vorgesehen war:
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Hier, wenn die Achse des sich drehenden Schwungrad oder Gyroskop, nach unten gedrückt wird, bewegt
sich in Richtung von den roten Pfeile dargestellt. Wenn jedoch die Achse nach oben gedrückt:

dann sind die Achse bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung wie die roten Pfeile dargestellt. Dieser
Effekt wird natürlich umgekehrt werden, wenn die Drehrichtung des Kreisels umgekehrt (wie sie sein werden,
wenn von der anderen Seite her gesehen, in der gleichen Weise wie der Strom-Flußrichtung im Draht dann
aufgehoben, wenn die Magnetpole vertauscht over).
Nun, wenn das Gyroskop Achse oben und unten bewegt auf beiden Seiten gleichmäßig, es gibt keine
resultierende Kraft seitwärts:

Die Aktion des Kreisels abgestimmte Achse des Stromflusses im Draht in jeder Hinsicht, so dass es klar
geworden, dass die Partikel Joseph fließt zwischen den Polen des Magneten wurden Verspinnen ebenso
wie sich mit der Geschwindigkeit des Lichts. Diese gyroskopischen mechanischen Bewegung der Teilchen
entfallen alle Merkmale des Stromflusses in einer Leitung, die sie durch ein Magnetfeld bewegt wird. Dies ist
ein wichtiger Einblick in die Teil des Joseph.
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Kann ich bemerken, daß diese Partikel nicht aus dem Magnet selbst, sind jedoch in fließenden von der NullPunkt-Energiefeld, dass der Fluss durch die gebrochenen Symmetrie des Nullpunktsenergie Feld durch den
Dipol Wirkung der Pole erzeugt wird, verursacht der Magnet. Deshalb ist Energie (erscheint) können von
Magneten über Jahre hinweg gezogen werden.
Joseph ging dann auf die physischen Aspekte des Permanentmagneten zu betrachten. Es waren zwei sehr
wichtige Tatsachen, die in Betracht gezogen werden musste. Der erste von diesen ist, dass unterschiedliche
Materialien deutlich unterschiedliche magnetische Eigenschaften aufweisen:

Eine Leiste aus Weicheisen geworden ist ein Permanentmagnet, wenn kurz mit einem starken Magnetfeld
gepulst, aber wenn genau die gleichen Niveau von magnetischen Pulsen mit einer ähnlichen Stange aus
einer Legierung aus Eisen, Nickel und Kobalt aufgebracht wird ein Permanentmagnet produzierte , sondern
das Magnetfeld der Legierung ist sehr viel stärker ist als die des Weicheisen bar. Dies zeigt, dass die
molekulare Struktur des Stabes einen großen Effekt auf die resultierende Magnet hat.
Nebenbei, bitte beachten Sie, dass die stärkeren Magnete erhältlich sind heute so stark, dass sie sich leicht
verletzen. Wenn Sie den Hörer eines Magneten und versehentlich in der Nähe zu einem zweiten zu
bekommen, wird die lose Magneten springen einige Zoll und versuchen, auf die ein in der Hand zu
verbinden, Zerkleinern Sie Ihre Finger in den Prozess und beweisen, sehr hart zu verschieben, um zu tun
mit der Verletzung. Ich habe auch gesehen, wie er behauptet, dass die US-"AlNiCo" (Aluminium / Nickel /
Kobalt-Legierung) Magneten gezielt mit K40-Isotop, das sie unbrauchbar macht ziemlich schnell dotiert. Die
Quelle dieser Informationen ist höchst zweifelhaft, aber die zusätzlichen Umsätze Vorteile der Magnet
Hersteller würden erheblich sein. Außerdem würden die Vorteile für die Menschen wollen, die Schaffung von
Freie-Energie-Magnet-Motoren unterdrücken Dur als viele talentierte US Erfinder wahrscheinlich denken,
dass ihre erfolgreiche Magnet-Motoren Misserfolge waren, weil die Magnete erschien "der Macht
abgelassen" werden, indem sie verwendet in ihrem Design, wenn in der Tat, das Design vollkommen gut ist.
Also werde ich überlasse es Ihnen, sich Ihre eigene Meinung über die Angelegenheit und bemerken, dass
Bill Muller fand, dass seine mächtige chinesische hergestellten Magnete in einwandfreiem Zustand waren
nach elf Jahren des Gebrauchs.
Ein weiterer Punkt, Joseph als die Tatsache, dass, wenn aufeinanderfolgende magnetische Impulse zu
einem ferromagnetischen Metall bar angewendet werden, die resultierende magnetische Feldstärke einen
bestimmten Maximalwert erreicht, und weitere pulsierende hat keinen weiteren positiven Effekt:
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Dies wird als die magnetische Impuls Ausrichten Atomen im Metall sein. Schließlich werden alle Atome
ausgerichtet und so nicht weitere Wirkung hergestellt werden durch weitere Taktung. Diese Ausrichtung
kann zerstört werden, wenn die Metallstange auf eine ausreichend hohe Temperatur erhitzt wird, zwingt die
Atome in einem solchen energetischen Zustand, dass die Ausrichtung verloren geht.
Es sollte vielleicht hier betont werden, dass der Magnet selbst hat keine Macht, trotz der scheinbaren zu
haben. Tom Bearden erklärt dies deutlich mit dem Hinweis, dass das, was passiert ist, dass die
entgegengesetzten Pole des Magneten eine "Dipol", die die random 'quantum Schaum' Natur der lokalen
Umgebung (der Nullpunkt-Energie-Feld) Ungleichgewicht geschaffen und das bewirkt eine kontinuierliche
Energie fließt aus der Umwelt. Der "Magnet" Macht aus der Umgebung und nicht aus der Magnet selbst
kommen.
Wenn Sie dies schwer zu glauben und denken, dass Sie gerade wieder die elektromagnetische Energie, die
Sie in das Metall gepumpt beim Erstellen des Magneten in den ersten Platz zu finden, dann gelten einfache
Arithmetik. Angenommen, dass Sie wieder genau 100% der ursprünglichen Energie und berechnen, wie
lang, dass Strommenge erlauben würde der Magnet unterstützt seines Eigengewichts gegen die
Schwerkraft, wenn sie einer vertikalen Metallfläche angebracht ist. Dann fragen Sie sich, wie kommt der
Magnet kann es für Jahre und Jahre zu tun am Ende. Punkt erwies sich schlüssig?
Joseph Schluss, dass die Anziehungskraft der "unlike" Magnetpole und der Abstoßung der "like" Pole wird
durch die gyroskopischen Spin Richtung der tatsächlichen physischen Ströme der "Kraftlinien", die er hat
gezeigt, dass sowohl der wissenschaftlichen Riesen, verursacht Maxwell und Faraday waren überzeugt
waren tatsächlichen physikalischen Einheiten. Die intuitive Genie Nikola Tesla beschrieb den Nullpunkt
Energiefeld als mit den physikalischen Eigenschaften eines Gases, in der Lage, die Bewegung, Druck
auszuüben, und doch mit einer Teilchengröße so klein, dass sie durch jede physische Material fließen.
Joseph kam zu dem Schluss, dass dieses Feld Strömung eine bestimmte Spin Richtung hat wie es fließt,
natürlich für fließt durch den magnetischen Dipol eines Magneten verursacht. Es sei daran erinnert, dass die
wissenschaftliche Lehre des heutigen Bildungseinrichtungen mindestens 50 Jahre nicht mehr aktuell ist. Wir
haben die ungewöhnliche Situation, in der wissenschaftlichen Literatur von hundert Jahren ist tatsächlich
eine bessere Qualität als die von heute, der nicht der wirklichen Welt überhaupt gut. Derzeit ist Irrglaube
lebendig und sehr gut.
Zum Beispiel produziert Maxwell-Gleichungen beschreiben, wie die Welt funktioniert. Zugegeben, diese
Gleichungen sehr schwer für die Menschen zu verstehen. HA Lorentz vereinfacht diese Gleichungen und
seine Ergebnisse werden fälschlicherweise als Maxwell, die sie sicherlich nicht beschrieben. Tom Beardon
zeigt es auf diese Weise, betrachten ein Segelboot entlang durch die Kraft des Windes gegen die Segel
angetrieben:
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Maxwell sagt, dass es eine riesige Schneise der Wind über den Ozean, antreiben kann eine lange Reihe von
tausend Segelboote nebeneinander. Dies ist die tatsächliche physikalische Fall. Lorentz hat "vereinfachten"
Dinge mit den Worten: "Wir werden ein Boot und nur ein Boot zu betrachten. Wie der Rest der Wind nicht
berührt jeden Teil des Bootes können wir es ignorieren ". Das ist zwar für die ein Boot wahr, was
naturwissenschaftlichen Unterricht jetzt sagt, ist, dass der Wind kann nur die Macht einer einzigen Boot. Dies
ist nicht der eigentliche Fall, da die Umwelt Wind nicht dem Einschalten nur ein Boot begrenzt
(Segelregatten würde nicht viel Spaß machen, wenn dies der Fall wäre!). Dies ist natürlich nur eine
Illustration. Maxwell-Gleichungen decken Energie und Kraft für das ganze Universum, und befassen sich mit
allen Fällen. Lorentz übernommen hat einen der Bedingungen durch die Maxwell-Gleichungen, nur die
Gruppe, die sich "geschlossene Systeme" gelten beschriebenen Sub-Set - nur ein Boot auf dem Ozean. Die
Wissenschaft hat auf diese verriegelt und nun zuversichtlich besagt, dass alles, was ist ein "geschlossenes"
System, wenn in der Tat, wie der Nullpunkt Energiefeld fließt durch alles, überall zu allen Zeiten, und ist in
der Lage zu liefern unbegrenzte zusätzliche Energie überall und jederzeit Zeit, es ist wahrscheinlich nicht
eine einzige Instanz eines "geschlossenen" System überall im Universum.
Joseph Newman, und alle anderen schweren Erfinder haben gegen diese "klassischen"
naturwissenschaftlichen Unterricht, die jetzt so verfestigt, daß es geworden das Äquivalent von religiösen
Dogmen und "Wissenschaftler" zu bekämpfen sind nicht bereit, gültige Beobachtungen, die nicht in passen
betrachten mit der sehr begrenzten Lorentz Konzept der Umwelt. Sie sagen: "Perpetuum mobile unmöglich
ist", was bedeutet, dass Newton falsch war, wenn er, dass ein sich bewegender Körper wird zum
Verschieben auf unbestimmte Zeit, wenn eine Kraft wirkt auf sie zu stoppen zu halten ist. Vermutlich, dann
kann die Erde nicht auf einer Umlaufbahn um die Sonne (Gott, ich hoffe, es hört nicht auf, heute als das
wäre sehr umständlich) zu halten. Komm - get real!!
Sie können dann sehen, dass, wenn Joseph Tests durchführt und dann stützt seine Schlussfolgerungen auf
den Ergebnissen dieser Tests, dass er wendet die wahre wissenschaftliche Methode, und die Menschen,
dass seine verifizierte Ergebnisse unmöglich sind zu sagen, weil Lorentz so sagt, sind nicht in der
wissenschaftlich ehrlich. Kein ehrlicher Mensch kann ignorieren echte wissenschaftliche Beobachtungen.
Josephs Abzug dass magnetische Kraftlinien des tatsächlichen physikalischen Teilchen Spinnen in
Kreiselbewegung, wenn sie entlang ihrer magnetischen Pfad an der Lichtgeschwindigkeit bewegen, gebildet
war nicht etwas, was offensichtlich für Wissenschaftler war, trotz der Tatsache, dass sowohl Maxwell und
Faraday hatten sowohl explizit diese Kraftlinien als "kinetische magnetische Energie" beschrieben:
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Als ein Draht verläuft vor und über dem Ende eines Stabmagneten, fließt der Strom in eine Richtung,
Pausen, und fließt dann in die entgegengesetzte Richtung. Dies tritt aufgrund der gyroskopischen
Strömungsrichtung der Partikel. Zum Beispiel auf der einen Seite des Südens Ende des Magneten, die
Kraftlinien Spin "up", während auf der anderen Seite des gleichen südlichen Ende, drehen sie "down". Ein
sich drehender Kreisel wird im rechten Winkel zu der auf ihn wirkenden Kraft zu bewegen, um so die
gyroskopisch Spinning Partikel die Partikel des Drahtes stoßen, bewegen sie "up" oder "down" den Draht im
rechten Winkel zu der Richtung, in die sie zum ersten Mal begegnet der Draht. Bitte beachten Sie, dass es
die gyroskopischen Spin Richtung der magnetischen Teilchen, die 'Anziehung "oder" Abstoßung "und nicht
die Strömungsrichtung bestimmt jener Partikel entlang ihrer Kraftlinie ist:

Es sollte auch klar, dass, obwohl wir "Linien" von Kraft um eine magnetische Vorrichtung zu ziehen, die
Realität ist, dass diese wirklich sind Schalen von Kraft und der magnetische Fluss ist wirklich wie fließendes
Wasser in einem Fluss werden. Während wir Pfeile schöpfen können, um die Richtung und die Stärke der
Ströme in einem Diagramm des Flusses zeigen, ist die Realität, natürlich, dass es Wasser ist an allen
Punkten im Fluss und nicht nur entlang der Linien, die wir entscheiden, zu zeichnen. Das gleiche gilt für den
magnetischen Fluß um einen Magneten, existiert sie wie eine feste Masse fließt durch und um den
Magneten. Sie sehen es nicht oder fühlen, da die Partikel so klein sind.
Nun zu den Details, wie ein Gerät zu konstruieren, um die Vorteile dieser magnetischen Bewegung und
Leistung mehr Strom als benötigt wird, um sie zu betreiben nehmen. Lassen Sie mich daran erinnern,
wieder, dass wir sprechen hier von einem Coefficient of Performance (COP), die größer als 1 in einem
System, das eine umfassende Energie-Effizienz von weniger als 100% hat, ist. Dies ist natürlich aufgrund
der zusätzlichen Energie einströmende von der Null-Punkt-Energiefeld. Joseph visualisiert die scheinbare
Energiegewinn als Umwandlung von einer kleinen Menge der Materie in ihre Energieform (E = mC2), und
während das ist wohl richtig, es wird Teilchen der Nullpunkt-Energie Feld, das sie in ihrer Energie
umgewandelt werden Teilchen bilden und nicht aus dem Metall des Magneten. Es muss daran erinnert, dass
die Teilchen des Nullpunkt-Energiefeld Vertauschen von Energie bis physischer Form sowieso die ganze
Zeit zu halten. Energie wird nie "verbraucht", sondern lediglich von einer Form in eine andere umgewandelt
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und die Nullpunkt-Energie-Feld enthält eine solche unglaublichen Menge an Energie, die all der sichtbaren
Materie im gesamten Universum aus der Energie könnte in einem einzigen erstellt werden cc des NullpunktEnergiefeld. Also, wenn ein paar sub-sub-sub-mikroskopischen Teilchen der Nullpunkt-Energie Feldschalter
in ihre Energieform zu produzieren, was aussieht wie überschüssige Kraft an uns, das ist ein Element so
trivial auf dem Gebiet, dass es nicht einmal wert, erwähnenswert - weniger als die Wirkung der Einnahme ein
Sandkorn aus einem Strand 100 Meilen lang. Die konventionelle Vorstellung, wie die Dinge sind, ist so weit
weg von der Realität, dass es lächerlich ist, (und das ist auch ohne etwas zu sagen über die Wirkung, dass
die Zeitachse Dimension auf die Energiebilanz und den Fluss von Energie hat).
Aber zurück zu Joseph-Design. Zunächst weist er darauf hin, dass es in der Regel vereinbart ist (mit
freundlicher Genehmigung von Gustav Kirchhoff), dass in der Situation hier gezeigten:

In jedem gegebenen Zeitpunkt wird die Menge des Stroms, der in das System ("X") genau um den Betrag
des Stroms, der aus dem System ("X") angepaßt ist. Aber, wenn Messeinrichtungen wird über der Spule im
Augenblick der Abschaltung angeschlossen, fließt ein zusätzlicher Betrag von Strom ("X") von der Spule.
Dies ist allgemein anerkannt, und es zeigt, dass eine Menge des aktuellen "X" in die Spule fließt und doch
eine Menge von "2X" strömt aus ihm heraus (COP = 2).
Joseph untersucht diese Situation in praktisches Detail wie folgt:

Betrachten Sie eine Luftspule mit einem inneren Durchmesser von 10 Meter, eine Höhe von 8,32 Meter und
würde mit 1.000 Meter der 40-Gauge-Kupferdraht. Dass die Länge des Drahtes hat einen Widerstand von
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1.049 Ohm und wiegt £ 0,02993. Wenn 100 Volt DC über sie angeschlossen ist, dann ein Strom von etwa 95
mA fließen, was eine Leistungsaufnahme von 9,5 Watt. Mit nur 31,8 Umdrehungen, wird es produzieren ein
schwaches Magnetfeld von 0.012 Gauss, mit einem bloßen 0,000014 Joule Energie in ihr gespeichert. Mit
einem winzigen Induktivität von nur 0,003 Henries, wenn der Strom angehalten wird und die Enden der
Spule miteinander kurzgeschlossen würden nur eine unbedeutende Strom fließen.
Nun wiederholen Sie das Experiment, aber diesmal verwenden 5-Gauge-Kupferdraht. Da es einen
Widerstand von 0,3133 Ohm pro 1000 Fuß Länge. Um den gleichen Widerstand gleich und passen die
vorherige Stromfluss, eine massive Länge von 3.348.000 Meter verwendet werden muss. Diese Länge des
Drahtes wiegen 335,469.6 Pfund, 16,77 Tonnen. Die 10-Fuß-Innendurchmesser Spule, 8,32 Meter groß, mit
diesem Draht gewickelt wird etwa 90.000 Umdrehungen. Wenn 100 Volt Gleichspannung wird nun über die
Spule angeschlossen ist, werden die gleichen 95 Milliampere Strom mit einer Eingangsleistung von 9,5 Watt,
die gleichen wie vorher fließen. Aber aufgrund der größeren Spule massiv, hat es ein Magnetfeld von 23,7
Gauß, die 1905 mal größer als die vorherige Spule ist, und mit 116 Joule Energie in dem magnetischen Feld
gespeichert. Dies ist eine phänomenale 8.000.000 mal mehr Energie als in der 40-Gauge Spule des
vorherigen Beispiel. Ein phänomenal größeren Stromfluß würde nur auftreten, wenn der aktuelle Eingangs
wurde gestoppt und die Spule kurzgeschlossen, da das würde eine Induktivität von 25.700 Henries die mehr
als acht Millionen Mal die Induktivität der Spule zu erzeugen vorherigen:

Joseph baute dann eine kleinere Version von seinem Entwurf, wie hier gezeigt:
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Dieser Prototyp verwendet 5-Messgerät isolierter Kupferdraht mit einem Gewicht von 4.200 Pfund und 300
Pfund 30-Messgerät Kupferdraht gewickelt über die 5-Gauge-wicklung und eine massive 4-Fuß-langen, 20Zoll-Durchmesser-Permanentmagnet einige 600 Pfund Gewicht. Die Spule wurde mit einen
Innendurchmesser von 4 m und einer Höhe von über 3 Meter, Wunde auf einem GfK-Rohr gewickelt. Das
Gesamtgewicht war ungefähr 5.000 Pfund.
Wer es war wurde gefragt: "Auf der Grundlage Ihrer Erfahrung, wie viel Strom wäre zu einfach mechanisch
Betriebsgenehmigung?". Die Antworten reichten von 200 Watt bis 1000 Watt. Lernen, dass es eine Luftentkernt Spule hatte, erklärte andere Fachkräfte, in ihrem Gutachten, das Gerät höchst ineffizient sein
würde, da es kein Eisenkern enthalten. Jedoch kann aus den hier bereits vorgestellten
Entwurfsinformationen zeigen, dass die tatsächlichen notwendigen Stromaufnahme weniger als 1,5 Watt, die
Bereitstellung einer Leistung weit über 100 % ist.
Dr. Roger Hastings, Prinzip Physiker bei Sperry Univac Corporation und ehemaliger außerordentlicher
Professor für Physik an der North Dakota State University, diesen Prototyp getestet und zeigte, dass es
einen 800 % Wirkungsgrad –, die eine Coefficient of Performance von 8.0 die beeindruckend ist. Dr.
Hastings schätzungsweise zusätzlich mit einer 1,5 Watt Leistungsaufnahme, die rückseitige emf 80.000 Watt
überschritten. Im Betrieb dreht sich die Magnet 600 Pfund, handgefertigten mit nur 200 u/min.
Josephs-Patent ist im Anhang zeigt vier verschiedene Arten der Umsetzung seiner Design-Prinzipien. Es ist
ganz klar, dass Joseph seinen Punkt durch die Herstellung erwies und Bau eine Vorrichtung, die Oliver
Lorentz als unmöglich, dank seiner werfen die freie-Energie-Abschnitte der Maxwell Gleichungen. Joseph
Newman hat eindeutig unseren Respekt verdient.
Sie können Builds und Tests von kleinen Modellen in J L Naudin sehen.
http://jnaudin.free.fr/html/qm11bp.htm.

Die Bewegungslos Generator von Daniel Cook.
Im Jahr 1871 erhielt Daniel Cook US Patent 119.825 für "eine Verbesserung der Induktionsspulen". Es ist
keineswegs klar, wie die beschriebene Vorrichtung könnte möglicherweise zu betreiben, und es wurde
vorgeschlagen, dass das Patent Information unvollständig ist, nachdem zu einem späteren Zeitpunkt
bearbeitet. Aber wie ich keinen direkten Beweis dafür, dass dies nicht der Fall, oder kann nicht arbeiten
müssen, ist es hier gezeigt. Interessanterweise hält der hoch angesehenen Dr. Harold Aspden dies eine
sehr ernste Stück der Ausrüstung, die als gepaart vernetzten Kondensatoren, und seine Meinung trägt sehr
erhebliches Gewicht.
Es ist ein sehr einfaches Gerät, das interessant sein, zu testen, zumal es sich nicht um irgendwelche
Elektronik oder komplizierte Konstruktion konnte. Das Patent kann wie folgt zusammengefasst werden:
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Meine Erfindung bezieht sich auf die Kombination von zwei oder mehr, einfache oder zusammengesetzte,
Spiralspulen mit Eisenkernen oder Magnete, derart, dass ein konstanter elektrischer Strom ohne
Zuhilfenahme einer Batterie zu erzeugen.
Fig.1 stellt die verschiedenen Teile einer Verbindung schraubenförmigen Spule und Eisenkern.

Fig.2 ist eine perspektivische Ansicht von meiner Erfindung.

Bei der Durchführung meiner Erfindung, ich mich beschränken auf eine bestimmte Art der
Spulenkonstruktion oder auf irgendeine bestimmte Größe von Draht, Beobachtung nur daß die Menge des
Drahts in den verschiedenen Spulen müssen ausreichen, um das gewünschte Ergebnis zu erzeugen; auch,
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das Material verwendet, um die Drähte zu isolieren müssen geeignet sein für die Herstellung des
gewünschten Ergebnis. Allerdings ziehe ich die gleiche Größe der Draht in den Bau von einfachen und
zusammengesetzten Spulen zu verwenden.
Beim Bau von einfachen Spulen, um die erforderliche Spannung und Stromstärke zu erzeugen, ist es
wünschenswert, einen langen Eisenkern verwenden wie A in Fig.1 gezeigt. Dieser Eisenkern kann zwei, drei
oder sogar sechs Meter in der Länge, und zwei, drei oder mehr Zoll im Durchmesser sein. Die Spule sollte
von guter Qualität Kupferdraht, mit Seide oder Schellack isoliert aufgezogen werden. Der Eisenkern kann ein
Feststoff Ein Stab oder ein Bündel von separaten Eisendrähten sein, so dass die letztere bessere
Ergebnisse und Bereitstellen mehr Strom für jeden gegebenen Drahtdurchmesser. Während der Draht kann
fein oder grob, ziehe ich es vor 16 oder noch schwereren Draht zu verwenden, da die Leistung im Verhältnis
zur Länge und Durchmesser des Drahtes.
Bei Verwendung der Compound Spulen, ist es in einigen Fällen bevorzugt, eine kleine Draht zu verwenden,
dh, Nr. 30 oder sogar weniger, für die Primärspule, und Nr. 16 oder sogar größer für die Sekundärspule. Mit
dieser Kombination der anfängliche Sekundärstrom von der primären Spule sehr klein im Vergleich zu dem
Endgerät Sekundärstrom der Sekundärspule, einen geringen Widerstand an den endständigen sekundären
wird somit eine schnellere Wirkung erhalten. Alternativ kann die Primärspule nicht isolierter Draht gewickelte
Wendel in eine feste, wobei lediglich zwischen den Spulen, wobei in diesem Fall gibt es keine oder nur
geringe gegenüberliegenden ersten Sekundärstrom isoliert sein.
Spiralförmig gewickelte Spulen allein mit großen Mengen Draht zu ähnlichen Ergebnissen. Ein spiralförmig
kann Sekundärspule C, sagen wir, drei, sechs, zwölf oder 24 cm in der Breite und von jedem beliebigen
Länge ersetzt werden, sondern immer von ausreichender Länge, um den Ausgangsstrom zu erhöhen, um
der Ebene notwendig, um sich selbst zu erhalten durch seine Wirkung auf die Primärspule B. In der
Verwendung der Verbindung Spulen, ist es wichtig, dass die sekundäre Spule in der gleichen Richtung wie
die Primärspule gewickelt ist, und die Primär-und Sekundärspulen sein Querschnitt verbunden, wie in
gezeigt Fig.2. Die Aktion wird dann wie folgt sein:
Der Sekundärstrom der Sekundärspule C, wird durch die gegenüberliegende Primärspule B zirkulieren,
während zum gleichen Zeitpunkt ein Sekundärstrom von der Primärspule B generiert und zirkulieren durch
die gegenüberliegende Sekundärspule C, beide fließenden Ströme in derselben Richtung in den
gegenüberliegenden Spulen B und C unter Bildung eines kombinierten magnetischen Wirkung auf dem
Eisenkern A in der Mitte. Die gegenüberliegenden anfängliche sekundäre Ströme der beiden Spulen B und
C ist überwältigt, nicht im Hauptstromkreis D der Vorrichtung zeigen, wobei es acht verschiedene Ströme in
der Wirkung eines gesamten Schaltung der zwei Paare von Spulen entwickelt, und zwei terminale zwei
anfängliche sekundäre Ströme an jedem Paar von Spulen, die vier anfänglichen Sekundärteile ständig
gegen die Zirkulation der vier endständigen sekundären Strömungen, aber die ersten Sekundärspulen wobei
der viel niedriger Spannung und Strom als die der endständigen sekundären, überwunden werden, so dass
ein ausreichender Überschuss Klemmenleistung um den Widerstand des primären Draht überwinden und
laden bar A auf den Grad benötigt wird, um sich in der entgegengesetzten Sekundärspule reproduzieren.
Hierdurch wird ein konstanter Strom fließt, gehalten in allen Spulen.
Diese Spulen können unter Verwendung 500 Fuß bis 1.000 Meter oder mehr für jede der Primär-und
Sekundärspulen werden. Je länger und besser den Draht isoliert ist, desto größer der Strom von der
Vorrichtung erhalten. Je größer der Drahtdurchmesser ist, desto größer der Strom erhalten wird.
Wenn nur einzelnen Spulen verwendet werden sollen, ist es vorzuziehen, einen Draht Länge von 1000
Meter oder mehr in jeder Spule haben. Die Wirkung ist die gleiche wie bei den Spulen Verbindung, aber nur
vier Ströme erzeugt werden: zwei erste und zwei Anschlußströme, letztere fließt ständig in der gleichen
Richtung - in Wirkung, wobei es nur einen Strom in der gleichen Richtung.
Die Wirkung in den Spulen können unter Verwendung eines Permanentmagneten, einen Elektromagneten
oder durch Pulsen eine zusätzliche Spule, die um die Außenseite einer der Spulen der Vorrichtung gestartet
werden. Wenn die Lastschaltung aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, stoppt der Strom sofort. Es ist
dann notwendig, die Start-up-Prozedur erneut durchführen, um die Vorrichtung neu gestartet. Dies kann
durch den Anschluss eines dauerhaft Widerstand über den Anschluss der Last, so daß, wenn die LastSchaltung defekt ist, kann das Gerät unter sehr reduzierten Strom fortgesetzt, bis die Belastung wieder
hergestellt überwunden werden. Hierdurch wird die Vorrichtung das direkte Äquivalent einer Batterie.
Ein Rheostat D kann in den Hauptkreislauf eingeführt werden, um den Strom zu begrenzen und zu
verhindern, die Überhitzung der Spulen durch die Zeichnung von übermäßigen Mengen an Strom. Die
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Eisenkerne kann auch zur Erzeugung von elektromagnetischer Bewegung, wenn die Vorrichtung in Betrieb
eingesetzt werden. Hinweis: Interessante Replikation Versuche werden angezeigt
http://www.overunity.com/index.php/topic,2630.0.html.

Der "Nicht-Arbeit" Generator von Michael Eskeli.
Eine der größten Ausgaben für viele Familien die Kosten für Heizung oder Kühlung ein Zuhause. Jedes
Gerät, das mit dieser Aufgabe helfen kann, ist auf jeden Fall willkommen. Michael Eskeli hat mehrere
interessantesten Entwürfe, die übersehen worden wegen des Mangels an Wert dessen, was sie zu tun
haben kann produziert.
Normalerweise verwendet ein zentrales Heizsystem ein teures Verfahren zum Erwärmen einer Flüssigkeit,
typischerweise Öl, das dann durch Radiatoren um das Gebäude durch eine niedrige Energie gepumpt. Die
überwiegende Mehrheit der Kosten ist in Heizungs-, typischerweise wird ein Ofen und sehr wenig bei
Bewegung des erwärmten Flüssigkeit durch die Heizkörper ausgegeben. In diesem Entwurf von Michael, die
Kosten der Heizung Null, und alles, was übrig bleibt, ist ein Low-Power-(viertel bis halbe Pferdestärke)
Eingang für die Spinnerei einen Rotor gegen die Reibung der Lager und Stopfbuchse erforderlich.
Da dies unmöglich scheint, ist ein wenig sehr technische Erklärung gegeben hier. Diese Informationen
wurden von der Website von Scott Robertson am kommen http://www.aircaraccess.com/ mit seiner
freundlichen Genehmigung. In groben Zügen besteht das Gerät aus einem scheibenförmigen Gehäuse mit
einem eng anliegenden Rotorspinnvorrichtung darin. Ein unter Druck stehendes Gas und eine Flüssigkeit
unter Druck gespeist sind sowohl in die Vorrichtung und sie vermischen in einer pulsierenden Sequenz, die
abwechselnd komprimiert und löst den Druck auf die beiden Fluide. Dieses erhitzt beide Flüssigkeiten sehr
effektiv, und interessanterweise, ohne die Verwendung von irgendeinem Benutzer bereitgestellten
Heizleistung und ohne den Einsatz jeglicher Heizöl. Das nächste Absatz ist für Ingenieure, so dass, wenn
Sie etwas nicht verstehen, dann einfach ignorieren, da das Wichtigste ist, zu verstehen, was das Gerät tut,
anstatt genau, wie sie es tut.

Die Wärmepumpen-Arbeitszyklus: Das Beispiel obigen Diagramm zeigt die Sequenz der Ereignisse, die
von der Drehung der Scheibe innerhalb des Gerätegehäuses verursacht. dies “Druck / Enthalpie” oder
“Druck / interne Energie” Diagramm zeigt die Drücke und Temperaturen während eines einzigen Druck des
Geräts. Mit Stickstoff als das Gas, beginnt der Zyklus bei Punkt "1" mit einem Druck von 150 Psi und einer
Temperatur von 60 Grad F. Eine Druckwelle trifft nun die Mischung aus Stickstoff und die Flüssigkeit. Diese
Druckwelle bewegt uns darauf "2", wo hat der Druck auf 540 Psi gestärkt worden, der löst die Temperatur
auf 280 Grad F.
Umzug nach Nummer "3" ist, wo die gewünschte Wärme im gesamten Gas übergeben ist eine Flüssigkeit
(Aufgaben der Heizung das ganze Objekt der Übung), obwohl der Druck aufrechterhalten wird, also an Stelle
"3" gibt es einen Druck von 540 Psi und einer Temperatur von 138 Grad F. Als nächstes kommt eine große
Rückgang der Druck, der uns darauf "4" ziehen die Temperatur bis unter dem Gefrierpunkt: 250 Psi bei nur 4
Grad F. Zeigen Sie auf "5" der Druck weiter auf 150 Psi gelöscht wird, noch bei 4 Grad F. Nummer "6" nimmt
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uns 250 PSI bei 60 Grad F aus wo der Zyklus zurück uns zur Nummer "1" führt und die Sequenz beginnt
alles wieder.
Die Komprimierung erfolgt auf Bein 1 bis 2 und Bein 5 bis 6. Die tatsächlichen Beträge sind 53,2 und 13,5,
geben eine Kompression Insgesamt von 66,7 B/lb.
Der Ausbau erfolgt in Bein 3 bis 4, Bein 4 bis 5, Und Bein 6 bis 1. Die tatsächlichen Beträge sind 31,6, 16,6
und 18,7, geben eine Expansion Gesamt von 67,0 B/lb.
Wie diese beiden nahezu identisch sind, ist das Gesamtergebnis der ein kompletter Zyklus effektiv
arbeitsfreien.
Dieser Arbeitszyklus leicht durchgeführt werden kann, durch die Zentrifuge-Typ Wärmepumpe. Dies ist
eine Einheit, die hat nur ein beweglicher Teil, den Rotor, das Arbeitsmedium, z. B. Stickstoff, ist mit dem
Rotor versiegelt und zirkuliert in Passagen im Rotor. Die Verbreitung des Arbeitsmediums innerhalb des
Rotors erfolgt durch Dichte Kontrolle allein, gemäß der oben beschriebenen Arbeit-Zyklus und Es gibt keine
Arbeit-Eingabe für das Arbeitsmedium von die Rotorwelle. Damit die Arbeit-Eingabe für den
Wärmeübergang ist gleich NULL, und eine Wärmepumpe arbeitsfreien ergibt.
In der Abbildung unten gezeigt zeigt eine axiale Querschnitt und einer End-Ansicht mit Abschnitten entfernt,
einen typische Wärmepumpe-Rotor geeignet für den Einsatz mit dem oben besprochenen Arbeit-Zyklus.
Im Diagramm 10 ist der Wärmetauscher erwärmt-Flüssigkeit, 11 ist der Wärmeversorgung-Wärmetauscher
in zwei Teile und 12 sind die Flügel in Passagen, die das Arbeitsmedium von der Peripherie ins Zentrum der
Scheibe zurückgeben. Der Zyklus-Workprozess ist den nicht-Flow-Typ für das Arbeitsmedium in diesen
Rotor, und dies bietet höheren Leistung, die im obigen Beispiel.

Die zu erwärmende Flüssigkeit ist normalerweise eine Flüssigkeit, wie Wasser, das eintritt, und verlässt den
Rotor über die Rotorwelle. Ähnlich ist die Wärmeversorgung zirkuliert durch den Wärmetauscher 11, eine
Flüssigkeit, die über und tritt verlässt Rotorwelle Passagen.
Die Arbeit-free Wärmepumpe hat offensichtlich viele Anwendungen. Ein solcher Einsatz ist in Erwärmen alle
Arten von Gebäuden und Häusern, was zu Kosten-Beheizung, da kein Kraftstoff benötigt wird, und der
Energieverbrauch ist fast Null. In der Wärmepumpe oben gezeigt, wird der Strom benötigt wird, um den
Rotor gegen Reibung, die ein Viertel bis zur Hälfte PS-Motor erfordern fahren.
Eine weitere Anwendung ist in der Stromerzeugung, wodurch die Kosten-freien Strom, da das Gerät benötigt
keine Kraftstoff, die Energiequelle entweder Luft, oder Wasser aus einigen natürlichen Quelle. (Attached
Turbine erzeugt die Kraft, ein Teil davon wird verwendet, um die Wärmepumpe Reibungsverluste zu
überwinden, und der Rest ist für die Erzeugung von Elektrizität). Weitere Anwendungen sind in tragbare und
Transportfahrzeuge, etc.
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Die Vorrichtung und Verfahren und Arbeitsabläufen sind patentiert. Für grundlegende Wärmepumpe, siehe
US-Patent 3.926.010 und das kanadische Patent 984.827.
Michael Eskeli.

Hier ist eine von vielen Patenten Michael:
US-Patent 3.650.636

21. März 1972

Erfinder: Michael Eskeli

DREH GASKOMPRESSOR
ABSTRAKT
Verfahren und Vorrichtung für einen Kompressor zum Verdichten von Luft, Gasen und Dämpfen isotherm
unter Verwendung eines flüssigen Stroms, um das Gas zu verdichten; die Flüssigkeit, die aus einem
Flügelrad intermittierend mit dem Gas zwischen diesen Impulsen und komprimierte Flüssigkeit durch die
Flüssigkeit mitgerissen, wobei die Flüssigkeit mit hoher kinetischen Energie beim Verlassen des Laufrades
und zur Verlangsamung des kinetische Energie umgewandelt wird, um sowohl für die Flüssigkeit und
mitgeführter Gasdruck. Zudem wird der Kompressor vorteilhaft verwendet werden, um Dämpfe zu
komprimieren, wobei die Flüssigkeit das gleiche Fluid wie das Gas, wobei die Kondensation des Gases zu
der Flüssigkeit auftritt, und Verdichtungsarbeit reduziert wird.
US Patent References:
1009908
1115942
1192855
1488388
1521270
2007138

Kreiselpumpe
Vakuumpumpe
Kesselspeisepumpe Gerät
Jet betriebenes Gerät bei zirkulierender
3001691
oder Komprimieren eines Fluids
3081932 Gas oder Flüssigkeit Kompressor

November 1911
November 1914
August 1916
März 1924
Dezember 1924
Juli 1935

Lafore
Kieser
Buss
Hariveau
Bogdanoff
Becker

September 1961

Salmon et al.

März 1963

DeLancey

HINTERGRUND DER ERFINDUNG
Diese Erfindung bezieht sich allgemein auf Vorrichtungen zur Verdichtung von Gasen, Luft und Dampf, in
dem eine Flüssigkeit in engem Kontakt mit dem Gas oder Dampf komprimiert werden.

BESCHREIBUNG DER STAND DER TECHNIK
Es sind zahlreiche Geräte und Maschinen verfügbar zum Komprimieren eines Gases oder eines Dampfes. In
einige dieser Maschinen eine Flüssigkeit gedreht wird in einem exzentrischen Gehäuse, so dass die
Maschine Rotors bewirkt, dass die Flüssigkeit zu pulsieren und der Raum zwischen den Rotorblättern erhöht
oder verringert wird, und diese Variation komprimiert das Gas. Diese Maschinen werden als
Flüssigkeitskolben Maschinen des Typs. Eine andere Vorrichtung ist der Ejektor Kompressor, wo ein Strom
von Flüssigkeit oder Gas zum Mitreißen des Gases oder Dampfes verwendet wird, um komprimiert werden,
und die kinetische Energie des Stroms in einer divergierenden Düse zu einem Druck umgewandelt.
Der Hauptnachteil des Flüssigkeitskolbens Art Maschine ist seine schlechte Effizienz, da die Flüssigkeit
gedreht wird, in die Maschine und erfordert relativ große Leistungsaufnahme zum Komprimieren des Gases.
In dem Ejektor Kompressor, ist die Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstroms begrenzt und es mitnimmt
schlecht irgendeines Gases, daher der Wirkungsgrad der Vorrichtung ist sehr schlecht. Die verfügbare
kinetische Energie in dem Flüssigkeitsstrom ist hoch, aber wegen der schlechten Mitreißen des Gases durch
die Flüssigkeit, sind die Ergebnisse für das Gerät gering.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
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Fig.1 ist eine Endansicht des Verdichtergehäuses, zeigt das Äußere.

Fig.2 ist eine Seitenansicht und ein Abschnitt des Gehäuses und das Laufrad des Verdichters.

Fig.3 ist eine Seitenansicht und einen Schnitt des Laufrades, und
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Fig.4 ist eine Endansicht des Laufrades, welche die Fluiddurchgänge.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN VERKÖRPERUNGEN
Es ist ein Objekt dieser Erfindung zu bieten eine Methode und ein Gerät für die Komprimierung von Gasen
oder Dämpfen im wesentlichen isothermally, in dem die kinetische Energie durch einen flüssigen Stream
enthaltenen verwendet wird, sagte Gas zu einem höheren Druck zu komprimieren, wo die Flüssigkeit für die
Verlangsamung der Geschwindigkeit erhöht seinen Druck und erhöhen den Druck des Gases in ihm
mitgerissen wird. Außerdem ist es ein Objekt dieser Erfindung eine Methode und ein Gerät, in dem das Gas
kann teilweise oder vollständig im liquid Stream somit senken die Arbeit der Komprimierung verdichtet
werden; dieser auftritt, wenn das Gas oder Dampf komprimiert wird, ist die gleiche Flüssigkeit als die
Flüssigkeit; ist das Gas komprimiert die Dampf-Phase die Flüssigkeit und die Flüssigkeit, die für verwendet
wird, wie das Motiv-Fluid der flüssigen Phase des Fluids ist.

Unter Bezugnahme auf Fig.1, ist es angezeigt eine End-Ansicht des Kompressors, wo 10 ist das
Kompressor-Gehäuse, 11 ist flüssiger Einlaß, 12 ist das Gas oder Dampf-Bucht und 13 ist die Steckdose.
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In Fig.2, eine Seitenansicht des Kompressors gezeigt. Das Laufrad 22 gedreht wird durch die Welle 28, von
Lagern und versiegelt durch die Verpackung 23 und Stopfbuchse 24. Abwechselnd eine Gleitringdichtung
verwendet werden könnten. Die Flüssigkeit, die verwendet werden als Treibmittel tritt durch Öffnung 11, geht
durch das Laufrad 22 und verlässt das Laufrad mit einer hohen Geschwindigkeit und der Eingabe des
Halsabschnitt 21 und von dort dem Diffusorabschnitt 29 in dem Gehäuse 10. Nach Verlassen des Diffusors
mit einem höheren Druck und bei einer niedrigeren Geschwindigkeit, wird die Gas-und Flüssigkeits-Gemisch
in Ringraum 30 gesammelt und von dort tritt durch Öffnung 13. Das flüssige Gas aus mitreißt Ringraum 31,
und das Gas in den ringförmigen Raum von außen durch die Öffnung 12.

In Fig.3, das Laufrad 22 ist näher dargestellt, wobei der Fluiddurchgang 38 ist, und 36 ist die Öffnung für die
Antriebswelle.
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In Fig.4, das Laufrad dargestellt, wobei mit 22 das Laufrad 38 und wobei der Fluiddurchgang.
Im Betrieb werden die Kompressor-Funktionen in einer Weise ähnlich zu einem Ejektor Kompressor. Ein
Treibfluid in einer Passage in dem Laufrad auf eine hohe Geschwindigkeit beschleunigt, dies entspricht dem
Motiv Fluiddüse in einem Jet Ejektor. Jedoch der Fluidstrom die Ausgabe von dem Laufrad, wenn es sich
dreht, nicht kontinuierlich ist, wie durch das Verdichtergehäuse gesehen, da in diesem besonderen Fall weist
das Laufrad vier Fluidkanäle, mit festem Material dazwischen. Daher wird die Strömung von Laufrad, wie
durch das Verdichtergehäuse gesehen, pulsiert, mit leeren Räume zwischen der Hochgeschwindigkeits
Flüssigkeit; diese Leerstellen durch die Gas aus den Ringräumen, Punkt 31, Fig.2 gefüllt, und wobei das
Gas rasch mit der Flüssigkeit zu dem äußeren ringförmigen Raum 30 bewegt wird, und von dort zu entladen.
Diese Maßnahme verbessert die pulsierende Mitreißen des Gases durch die Flüssigkeit und vollständiger
nutzt die kinetische Energie in dem Flüssigkeitsstrom.
Die Dimensionierung der Fluiddurchlässe und die Berechnungen im Zusammenhang mit ihnen, werden
vollständig in der Thermodynamik Literatur für Strahlpumpen und Dampfinjektoren beschrieben. Der Raum
der Kanal 38 in Fig.3, wäre entweder konvergierenden für Flüssigkeiten, die nicht verdampfen, müssen beim
Verlassen des Durchgangs oder der Durchgang an seinem Auslaß könnten werden divergierenden für
Fluide, das entweder teilweise oder vollständig beim Verlassen der Passage verdampfen wird. Der nichtverdampfende Flüssigkeiten würde Wasser ein Beispiel sein, und der teilweise verdampfenden Typen,
Butan wäre ein Beispiel, sowohl bei Normaldruck Temperaturen und bei niedrigen Drücken. Wie in den
Figuren. 2-4, 38 Durchgänge umfassen einen konvergierenden Abschnitt am nächsten zum Mittelpunkt des
Laufrades sind aber zumindest nicht zusammenlaufenden am Austrag. Vorzugsweise ist das mindestens
nicht-konvergierenden Abschnitt einen divergierenden Abschnitt zur besseren Ausnutzung der zur
Verfügung stehende Energie im Antriebsfluid zu höheren Austrittsgeschwindigkeiten erreichen.
Das Fluid in Fig.4 Passagen gezeigt, können Artikel 38, radial sein wie dargestellt, oder als vorwärts oder
rückwärts gekrümmt, je nach dem verwendeten Fluid. Auch der Halsabschnitt 21, der Fig.2, kann Schaufeln
richtige Form zu Kreisbewegung des Fluids zu verhindern, nachdem es das Laufrad verlässt. Flügel dieser
Art werden üblicherweise in Turbinen und Pumpen verwendet und werden daher hier nicht beschrieben. Es
gibt vier Fluidkanäle in Fig.4 gezeigt, aber diese Zahl wird bestimmt, wenn Berechnungen für die Größe der
Durchgänge, und die Frequenz der Pulse von Flüssigkeit erforderlich ist, um geeignete Druck und Volumen
Beziehungen innerhalb des Kompressors beizubehalten gemacht werden, auch die Drehzahl des Laufrades
würde in diesen Berechnungen zu gelangen.
Normalerweise beträgt die Menge an Flüssigkeit groß, wenn die Menge an Gas oder Dampf verglichen.
Wenn daher Verdichten eines Gases, wird die Wärme der Kompression von dem Gas auf die Flüssigkeit
übertragen, was zu einer Temperaturerhöhung der Flüssigkeit sowie des Gases. Diese Temperaturerhöhung
ist viel weniger, als es für das Gas alleine sein, woraus nahezu isotherme Verdichtung und deshalb
verringert Verdichtungsarbeit wie zum isentropen Kompression, welche oft in Drehkompressoren verwendet
verglichen. Auch, wenn eine Flüssigkeit, die in dem Laufrad erweitern wird verwendet wird, mit einem
expandierenden Fluiddurchgang, wird die Temperatur des Treibmediums abgesenkt und die
Fluidgeschwindigkeit stark erhöht, was zu einer wesentlich besseren Wirkungsgrad des Verdichters, dies ist
ähnlich dem Funktion der konvergierenden-divergierenden divergierende Düsen in Strahlpumpen.
Der Betrieb des Kompressors aus der obigen Beschreibung Bezug zu entnehmen. Flüssige Source mit dem
Laufradeintritt Fig.1, 11 und ein Gas oder Dampf Source mit dem Gaseinlaß Fig.1, 12 verbunden ist.
Austrag aus dem Kompressor ist aus Fig.1, 13. Eine geeignete Stromquelle, wie zum Beispiel einen
Elektromotor, ist mit der Welle Fig.2, 28 verbunden, wodurch die Welle zu drehen. Die Flüssigkeit wird durch
die Wirkung des dem Laufrad beschleunigt, und wenn es durch den Ringraum Fig.2, 31 verläuft in einer
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pulsierenden Strömung, nimmt diese das Gas und führt es zum Ringraum 30, von wo es Entladungen.
Baustoffe für den Kompressor wäre ähnlich denen von Pumpen für Flüssigkeiten machen. Gusseisen, Stahl,
Bronze, Messing, Edelstahl und verschiedenen Kunststoffen verwendet werden könnten.
FORDERUNGEN
Was beansprucht wird als neue ist wie folgt
1. Maschine zum Verdichten gasförmigen Fluids und mit der Hauptbestandteile:
2. Die Maschine nach Anspruch 1, wobei die mindestens nicht-konvergierenden Abschnitt divergiert.

Die Arbeit von Karl Schappeller.
Es wurden eine Reihe von ganz hervorragende Männer, die große Einsicht gehabt haben, wie das
Universum ist und wie es funktioniert. Einer von ihnen ist Karl Schappeller, die praktisch unbekannt ist. Einer
der Gründe dafür ist die Tatsache, dass die Bekanntmachung seiner Arbeit wurde stark von Menschen, die
nicht wollen, dass sein Verständnis zu weithin bekannt geworden entgegen. Ein Gerät von Karl produziert,
um zu beweisen, dass sein Verständnis der Dinge richtig war, produzierte beträchtliche Mengen an
überschüssiger Energie, und während ich nicht von jedem, der sein Gerät repliziert hat weiß, ich bin hier
auch
eine
kurze
Präsentation
über
das
Thema,
geschrieben
von
Henry
Stevens
http://www.missilegate.com/rfz/index2.htm und das Buch von Cyril Davson, die er erwähnt, kann
heruntergeladen werden unter http://www.free-energy-info.com/Davson.pdf und vollständig zu lesen.
In der Präsentation von Henry Stevens, erwähnt er UFOs oder fliegenden Scheiben. Es hat eine
Propagandakampagne gegen die allgemeine Öffentlichkeit geführt seit mehr als fünfzig Jahren, mit dem Ziel,
die Menschen zu überzeugen, dass "UFOs" sind nicht real, und wenn sie waren, dann würden sie die
Fahrzeuge der "kleine grüne Männchen" sein. Diese Kampagne war bemerkenswert effektiv und Mitgliedern
der Öffentlichkeit im Allgemeinen wird sofort entlassen fliegenden Scheiben als "unmöglich" und nicht etwas,
was jeder vernünftige Mensch für einen Augenblick in Betracht ziehen würden. Diese Haltung basiert auf
einer fast völligen Mangel an Kenntnis der Fakten. Es gibt in dieser Zeit eine große Zahl von fliegenden
Scheiben, die von Menschen gebaut und in der Lage spektakulären Flug Fähigkeiten. Es gibt zwei Sorten:
solche, die die Atmosphäre zur Bedienung und solche, die dies nicht tun.
Wenn Sie glauben, dass dies völliger Quatsch ist dann werfen Sie einen Blick auf die folgenden US-Patente:

US 2,718,364, Ernest Crabtree

US 2,772,057,

John Fischer

US 2,876,965, Homer Streib

US 2,912,244, Otis Carr

US 2,927,746, Walter Mellen

US 2,935,275, Leonard Grayson
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US 2,953,320, Robert Parry

US 2,997,254, Thomas Mulgrave

US 3,018,068, Frost & Earl

US 3,020,002, John Frost

US 3,020,003, Frost & Williams

US 3,022,963, Frost & Earl

US 3,024,966, John Frost

US 3,065,935, Duberry/Frost/Earl

US 3,066,890, Nathan Price

US 3,067,967, Irwin Barr

US 3,123,320, Eldon Slaughter

US 3,124,323, John Frost

US 3,243,146, Paul Clover

US 3,312,425, Lennon & Varner

US 3,395,876, Jacob Green
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US 3,397,853, William Richardson

US 3,410,507, Paul Moller

US 3,432,120, Efrain Guerrero

US 3,442,469, Troy Davis

US 3,469,802, Roberts & Alexander

US 3,514,053, Gilbert McGuiness

US 3,519,224, Boyd/Mallory/Skinner

US 3,750,980, Samuel Edwards

US 3,774,865, Olympio Pinto

US 3,946,970, Ben Blankenship

US 4,014,483, Roderick MacNeil

US 4,193,568, Norman Heuvel

US 4,214,720, Edwin Desautel

US 4,269,375, John Hickey

US 4,457,476, Frank Andresevitz

US 4,804,156, Rodney Harmon

US 4,824,048, Kyusik Kim
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US 4,955,962, Christian Mell

US 5,072,892, Alfred Carrington

US 5,170,963, August Beck

US 5,178,344, Vaclav Dlouhy

US 5,203,521, Terence Day

US 5,344,100, Allan Jaikaran

US 5,351,911, George Neumayr

US 6,270,036 Charles Lowe
Diese kleine Auswahl an 46 Patenten ist nur diejenigen, die das bekannte Rundschreiben "fliegende
Untertasse" Form haben beschränkt. Glauben Sie ernsthaft, dass nicht ein einziger dieser Patente einen
Test Prototyp, oder flog, dass sie alle wurden von "kleinen grünen Männchen" pilotiert hatte?
Ich habe kein Interesse an fliegende Maschinen, die eine Atmosphäre braucht, da sie nur erweiterte
Versionen von herkömmlichen Flugzeugen sind. In den frühen 1900er Jahren entwickelt Nikola Tesla und
gebaut, was er als seine "Flugmaschine" beschrieben. Dies war ein kleines Gerät ohne Flügel und die 'flog'
ohne die Verwendung eines Brennstoffs. Dieses Design von Teslas wurde von den Deutschen genommen
und während des Zweiten Weltkriegs entwickelt und experimentiert mit. Nach dem Krieg wurde es in die
USA und weiter bei Groome See entwickelt, und in dieser Zeit, die USA, Großbritannien, Kanada und die
russische Regierung haben große Arbeitskopien, die sie halten, so geheim wie nur irgend möglich
bekommen. Eine große Titelgeschichte ist, dass diese Schiffe auf "Außerirdische", die eine solche
fortgeschrittenen Stand der Technik, dass wir niemals in der Lage sein, es zu verstehen haben, gehören. Es
ist eine gute Geschichte, da es nicht möglich ist, sie zu widerlegen. Wenn Sie ein gutes Angebot von
spezifischen Informationen zu diesem Thema möchten, dann lesen Sie "The Hunt for Zero Point" von Janes
Forscher und Schriftsteller Nick Cook.
Während ich kein besonderes Interesse an electrogravitic Antrieb (oder "Anti-Schwerkraft", wie es im
Volksmund bekannt ist und falsch bezeichnet), wenn die fachlichen Interessen nehmen Sie dann einen Blick
auf die YouTube Video-Sequenz von Stan Deyo haben, der war einer der Menschen, die entwickelt
electrogravitic Antrieb für eine internationale Gruppe, vor einigen Jahrzehnten. Stan erklärt: "Schwerkraft" als
das Produkt aus Spin, die die Raum-Zeit-Kontinuum und er zeigt praktische Mechanismen zur Erzeugung
einer Fahrt von diesem Grundsatz in seinem Vortrag auf: http://www.youtube.com/watch?v=ubka5f1vUC8

Das Gerät von Karl Schappeller

Autor: Henry Stevens

War die Schappellers Gerät ein Motor im deutschen Bereich Antriebs-Untertassen verwendet? Dies ist eine
Möglichkeit. Weil so wenig über dieses Gerät in englischer Sprache berichtet wurde, ist das folgende ein
Bericht beschreibt Karl Schappeller und sein Gerät im Detail.
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Karl Schappeller (1875-1947) ging buchstäblich aus in Armenhaus zum Besitz eines Schlosses zu Lebzeiten
geboren. Sein wirtschaftlicher Erfolg wurde in seinen Experimenten spiegelt sich in Energie als LaienWissenschaftler, die ihren Höhepunkt in der Erfindung einer freien Energie Gerät, das viel Aufmerksamkeit
um 1930 angezogen. Schappellers machte keinen Hehl aus seiner Erfindung und aktiv gesucht private
Finanzierung herzustellen und zu vertreiben, die Ergebnisse seiner Forschung. Er stand in Kontakt mit
finanziellen Sorgen, und er sprach sogar mit einem Vertreter der britischen Admiralität über die Nutzung
seiner Geräte an die Macht Royal Navy Schiffe (1).
Zu dieser Zeit, 1930, wurde das Gerät irgendwie angeeignet und weitere auf die von einer staatlichen
Organisation der deutschen Weimarer Republik, der Reichsarbeitsgemeinschaft oder Reich Works
Association (RAG) gearbeitet. Mindestens ein Ziel der RAG war, um Deutschland autark in der
Energieerzeugung. Insbesondere veröffentlichten sie ihre Absichten zu vielen Schappeller Geräte in einem
System von Broadcast Energieverteilung in Deutschland, die in der gesamten Eliminierung der elektrischen
Gitter (2) zur Folge hätte nutzen. Wie wir wissen, übernahm Adolf Hitler die Macht drei Jahre später und aus
strategischen Gründen, er war auch sehr daran interessiert, dass Deutschland unabhängig von
ausländischen Energiequellen. Es ist bekannt, dass die politischen und wissenschaftlichen Strukturen
wurden auf dem Energiemarkt Problem zu umgehen eingestellt, wie später durch die Synthetisierung von
Benzin und Öl aus Kohle durch das 3. Reich belegt. Einer dieser politischen und wissenschaftlichen
Strukturen wurde im SS enthalten und es ist bekannt, dass Karl Schappeller tatsächlich traf SS Reichsfueher
Heinrich Himmler in Wien im Jahr 1933 (3).

Links: Inventor Karl Schappeller Rechts: Karl Schappeller die Device. A. Stahl Außengehäuse.
B. Besondere keramische Auskleidung in die Rohre eingebettet sind. C. Hohl-Center,
durch glühende Magnetismus im Betrieb gefüllt. D. Tubes, Schaltung und earthling.
Glücklicherweise gibt es gute Beschreibungen der Schappellers Gerät, auf denen in deutscher und
englischer Sprache zu ziehen. Per Vril-Mythos ist eine komplette Diskussion Schappellers, seine Einheit, die
Geschichte und die Kontroverse umgibt. "Vril, Die Kosmische Urkraft Wiedergeburt von Atlantis" und
"Weltdynamismus Streifzuege DURCH technisches Neuland eine Hand von Biologischen symbolen" stellen
einen Versuch durch die RAG, ihre Ideen in Form einer Broschüre zu popularisieren. Schließlich britischen
Elektro-und Maschinenbauingenieur, Cyril W. Davson, besucht Karl Schappeller in Österreich und
verbrachte drei Jahre Lernen von seinem Gerät und seine Theorie vor dem Zweiten Weltkrieg. Davson die
beschreibenden Buch "Die Physik des Primary State of Matter", wurde im Jahr 1955 geschrieben, nach dem
Krieg und der Tod Schappellers .
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Vor der Beschreibung der Vorrichtung selbst versteht es sich, dass alle Schappeller und Schreiben über
seine Vorrichtung glauben, dass die Energie-Quelle angezapft Äther Energie, manchmal auch als
"Raumkraft" oder "Raumenergie", das Raum-Energie werden soll ist (4)(5)(6). Diese Vorrichtung wurde
auch die in der Lage sein, vielleicht mit Tuning, Emittieren Äther als Strahlungsenergie (7). Die Physik der
Äther-Energie wird von Davson beschrieben, wie "primäre Physik" im Gegensatz zu "klassischen Physik",
die seiner Meinung nach nur eine sekundäre, Derivative Verständnis sein gelten könnte..

Äther Theorie
Für Leser, die "Äther" noch nie gehört haben, ist vielleicht die einfachste Erklärung für Äther-Physik, die von
den späten Dr. Hans A. Nieper (7) mit dem Titel "Revolution in Technik, Medizin und Gesellschaft". Aether
könnte als Energiequelle, die aus überall gleich auf einmal gedacht werden. Das Universum könnte erwogen
werden, wie oft gesagt wird, auf "ein Meer von Energie" sein. Es bildet einen Hintergrund von Energie
überall, und da es überall ist die ganze Zeit, ist es schwierig machen unabhängige Messung davon. Dieser
Äther Energie ist in ständiger Bewegung. Alle Energie ist Strahlungsenergie, nach dieser Theorie. Dies kann
leicht zu elektromagnetischer Strahlung erkannt werden, aber es ist auch für diese sehr schwer Ding
genannt Schwerkraft. Newton beschrieb die Auswirkungen der Schwerkraft, aber er nie erzählt uns genau,
was es war. Dr. Nieper sagt uns, dass die Schwerkraft ist wirklich ein Stoß, und nicht ein zu ziehen. Gravity
ist die Beschleunigung und wird durch den Äther Feld verursacht. Wieder ist alles Energie strahlende
Energie, deren grundlegende Basis ist Äther Strahlung.
Aus dem oben genannten Buch von Dr. Nieper:
Darüber hinaus haben Nieper das Axiom, dass “alle natürlichen Beschleunigungen können zu einer einzigen
einheitlichen Grundprinzip, nämlich das Abhören (oder Bremsen) eines Feldenergie Eindringen von außen
(Erdbeschleunigung,
magnetischen,
elektromagnetischen,
elektrostatischen
und
radiesthesic
Beschleunigung) zurückzuführen".
Bei dem Versuch, Äther zu erklären, könnte es als eine alles durchdringende Flüssigkeit gedacht werden,
besetzen den ganzen Raum. Diese Flüssigkeit Konzept ist nützlich, weil eine Flüssigkeit nicht komprimiert
werden kann, sondern nur die Energie zu übertragen versucht, ihn von einem Ort zum anderen zu
komprimieren. Dies ist, wie die Bremsen eines Fahrzeugs Arbeit. Der Fahrer betätigt das Bremspedal, wenn
er zu verlangsamen oder zu stoppen will. Der Kolben des Bremspedals versucht, die Flüssigkeit in dem
Hauptzylinder zu komprimieren. Der Hauptzylinder auf jedes Rad durch Metallrohre voller Flüssigkeit
verbunden ist. Wenn Druck auf den Hauptzylinder von dem Fahrer gebracht wird, um jede der vier
Radzylinder voller derselben Flüssigkeit, die die Kraft überträgt, Bewegen des Bremsmechanismus,
verlangsamt die Räder des Fahrzeugs übertragen.
In ähnlicher Weise dient der Äther zur Energieerzeugung durch diese "nicht kompressiblen" Qualität zu
übertragen. In einem primären und sekundären elektrischen Spule elektrische Spule, beispielsweise
bedeutet Induktion im sekundären nicht statt direkt von der primären als wird nun von dem aktuellen
physikalischen, sondern ist die Induktion zwischen den beiden Wicklungen durch den Äther Feld. Dieses
Konzept der Energie Übertragungsfunktion des Äthers Feld wird auch durch Davson ausgedrückt.
Mit diesem Ansatz, dass alle energiereicher Strahlung ist, die Bremswirkung des Äthers Strahlung, also die
Verlangsamung oder das Anhalten dieser Strahlung, kann eine Übertragung auf andere Formen von Energie
verursachen. Das Wort "Energie" das gesamte elektromagnetische Spektrum. Das beinhaltet, elektrische,
magnetische und elektrostatische Felder. Dies bedeutet Wärme. Dies bedeutet auch, Schwerkraft. Wieder ist
die Gravitation die primäre Strahlung des Äthers Feld. Es strahlt von jedem Punkt im Universum gleich.
Dieses Konzept scheint lächerlich, bis er etwas nachgedacht wird. Man könnte fragen: "Wie kann die
Schwerkraft ein Push sein, wenn wir es besser wissen?" Nach all die Dinge auf die Erde fallen, nicht wahr?
Die Antwort ist, dass die Auswirkungen, die wir fühlen, und rufen "Schwerkraft" durch Abschirmung Äther
sind. Aether Strahlung kann gebremst werden, dass wird verlangsamt und absorbiert durch Masse. Es wird
dann wieder abgestrahlt oder umgewandelt in Masse. Es wird als langsamer Äther Strahlung oder auch als
Wärme wieder abgegeben. Einige der es kann, und ist, in Masse im Inneren eines Planeten umgewandelt.
Wenn es einen Verlust von Äther Strahlung, dann wird Abschirmung. Somit würde ein Planeten von dieser
Strahlung in eine Richtung abzuschirmen. Diese Richtung ist immer zur Mitte, die die Richtung der größten
Masse ist, und das ist, was wir als "down" zu beschreiben. Dies ist einfach der Bereich, der die maximale
Menge an Schutzgas enthält. In allen anderen Richtungen der Äther-Strahlung weiterhin seine Druck auf uns
ausüben. Der Bereich der minimal-Abschirmung liegt direkt gegenüber dem Bereich der maximalen
Abschirmung, so Dinge fallen (oder mehr richtig beschleunigt oder "geschoben") in Richtung der Erde.
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Denken Sie darüber für eine Minute. Als im Weltraum ist eher wie unter Wasser. Unterwasser ist der Druck
an allen Punkten so ähnlich, dass wir schwerelosen fühlen. Wir sind schwerelos im Weltraum, weil der Äther
Feld übt einen Push auf uns aus allen Richtungen gleichermaßen. Im Raum erhält, je näher man zu einem
großen Körper je stärker die Push ist aus der entgegengesetzten Richtung, da die Körper abschirmt oder
wandelt die Äther Strahlung. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist ein Mechanismus, völlig verschieden von
"Schwerkraft", wie wir sie kennen, sondern erscheinen als genau den gleichen beobachteten Phänomene.
Die Schönheit dieser Äther Theorie der Gravitation ist, dass die Schwerkraft funktioniert wie jede andere
Form von Strahlung. Ihr zugrunde liegenden Ursache, Äther Strahlung kann, um Masse umgewandelt
werden, oder, in bestimmten Fällen wieder abgestrahlt oder in andere Energieformen. Kein Unified Field
Theory notwendig ist. Der Äther Feld ist das einheitliche Feld. Ferner besteht keine Notwendigkeit, für etwas
separaten genannt "Anti-Schwerkraft" aussehen. Wenn die Schwerkraft ist ein Push dann ist es AntiSchwerkraft. Alles, was wir tun müssen, um ein UFO zu machen, ist diese besondere Schwere Frequenz zu
finden und herauszufinden, wie es zu erzeugen.
Aether Physik war eine verlorene Physik. Physik wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von den angeblichen
Ergebnisse des Michelson-Morley-Experiment entführt. Dieses Experiment ausgegangen, dass "Äther"
Sache war. Es gibt einige Verwirrung hier. Wir wissen jetzt, dass Teilchen, die sich in der Nähe der
Lichtgeschwindigkeit als Wellen gemessen, das ist Energie, und nicht als Angelegenheit. Dennoch hat
Äthertheorie unter Physikern, die wiederum zu diskreditieren andere, die das Thema zu erhöhen diskreditiert
worden. Es ist nur durch die Bemühungen von "Freie-Energie-Geräte" und Freie-Energie-Forscher, dass
dieses Wissen wird an uns zurückzusenden. Ohne diese Äthertheorie der Grund diese Vorrichtungen
arbeiten kann überhaupt nicht erläutert. Ablehnung der Äther Theorie erlaubt diese Geräte als "theoretisch
unmöglich" abgetan werden und so "betrügerische" implizit. Sie werden ausgegrenzt und wies sie als
"Perpetuum mobile devices". Nach ständiger Physik, verletzt Perpetuum mobile Geräte die physikalischen
Gesetze der Erhaltung der Energie. Ohne Äther Theorie als Erklärung, sie gegen die Gesetze der Erhaltung
der Energie und so ihre Gegner sind in der Lage, einfach entlassen sie aus der Hand. Die einfache
Tatsache, dass einige dieser freien Energie Geräte tatsächlich funktioniert, scheint nicht diese
Wissenschaftler im geringsten zu stören. Anstatt zu ändern, die Theorie, die beobachteten Tatsachen
gerecht zu werden, sind die Fakten ignoriert und gegebenenfalls durch Dogma. Ob es uns gefällt oder nicht,
wir sind in einer Energie Dark Age leben.
Statt Äthertheorie haben wir alle geführt worden, um auf Einstein und seine Theorien der Relativität zu
konzentrieren. Zwei oder drei Generationen von Wissenschaftlern haben sich auf "versuchen, Einstein als
richtig erweisen" verschwendet. Diese fehlgeleitete Denken hat in Stagnation geführt. Man braucht nicht
weiter gehen als die vielen "freien Energie"-Geräte, die dem Niveau der Mitteilung trotz der akzeptierten
wissenschaftlichen Theorie zu sehen, dass diese Aussage wahr ist entstanden sind.
Unnötig zu sagen, arbeiteten deutsche Wissenschaftler der NS-Zeit unter keinen solchen Illusionen. Sie
haben nie aufgegeben Äther Physik. Dies war der Hauptgrund, warum Bereich Antriebs UFOs zuerst in
Deutschland entwickelt wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg zwei verschiedene Wissenschaften entwickelt,
beide genannten "Physik". Einer war der Relativitätstheorie-basierte Konzept in den Schulen gelehrt,
während die zweite, eher esoterischen Art, wurde heimlich von der geheimen Regierung verwendet, für tiefe
"black Projekte".

Struktur der Vorrichtung Schappeller
Gemäß der Beschreibung Davson, auf das wir angewiesen wird das Schappeller Gerät wirklich aus zwei
getrennten Einheiten, dem Rotor und der Stator besteht. Der Stator ist wie folgt aufgebaut: Die Oberfläche
ist rund oder kugelförmig, aus zwei Halbschalen aus Stahl. Diese Halbschalen enthalten die innere Struktur
und luftdicht sind. Angebracht an der "Pol" von jeder Halbschale ist ein Eisenstab-Magnet, von denen die
meisten innerhalb der Kugel positioniert ist. Dies bedeutet, dass der Hauptteil jeder Magnet im Inneren der
Stahlkugel ist, eine gegenüber der anderen. Es gibt einen Raum zwischen den zwei Stabmagneten in den
Mittelpunkt der Kugel ist.
Einem isolierenden Keramikmaterial, ist auf der Innenseite der Stahlkugel platziert, so dass eine hohle
zentrale Bereich. Innerhalb dieses hohlen Bereichs, und um den Raum zwischen den Magneten sind zwei
Spulen angebracht sind. Diese beginnen am Pol des Stabmagneten und in der Mitte der Kugel enden, mit
einer Verbindung, die aus der Kugel zum Rotor. Diese Spulen gewickelt sind mit einem hohlen Kupferrohr
mit einer speziellen, geheimen Substanz namens "Elektret" gefüllt. Beim Verlassen der Kugel, werden die
Elektret-gefüllte Kupferrohre mit herkömmlichen Kupferdraht ersetzt. Eine elektrische Verbindung von der
äußeren Oberfläche von einem Pol mit einem Pol einer speziellen Typ der Batterie, die am anderen Pol
11 - 66

geerdet ist, oder alternativ auf eine spezielle Vorrichtung bezeichnet eine "Ur-Maschine", die später diskutiert
werden hergestellt.
Diese Elektret ist ein Permanentmagnet in der Sphäre. Diese Art von Magnetismus ist nicht identisch mit
Ferromagnetismus oder Elektromagnetismus, ist es viel stärker (8). Die tatsächliche Zusammensetzung der
Schappellers die Elektret bleibt ein Geheimnis, aber ein anderes Elektret wurde von Professor Mototaro
Eguchi worden. Es besteht aus Carnaubawachs und Harz, vielleicht auch mit etwas Bienenwachs. Es wurde
in einem starken elektrischen Feld gehalten, während Backen langsam, bis sie erstarrt. Für die Zwecke der
Produktion von Schappellers Kugeln, wäre eine komplette Elektret Fertigungsstätte muss so eingerichtet
werden, die keine Parallele in der Gegenwart Wissenschaft (9).
Bevor er in Betrieb gesetzt ist, wird die gesamte Luft aus dem hohlen Kern der Kugel gepumpt. Dieser
gesamte Kugel auf einer Schwenkeinrichtung montiert ist, so dass die Pole von der vertikalen zur
horizontalen bewegt werden. Der Stator ist nicht auf den Rotor angebracht ist. Der Stator kann, ohne den
Rotor zu funktionieren und der Stator ist in der Lage, elektrische Energie ohne den Rotor. Der Rotor könnte
auch verwendet werden, um zusätzliche elektrische Energie zu erzeugen.
Der Rotor besteht aus einem Stahlrad besonderer Bauart fixiert auf der Welle angetrieben zu werden, und
umgeben auf ihrer äußeren Oberfläche durch die Magneten angezogen und durch die Kraft des Ständers
abgestoßen. Der Kupferdraht, der an den internen Elektret-gefüllte Kupferrohr, durchläuft dieses Rades und
liefert elektrische Leistung zu den Magneten. Die Magnete sind hohl und gefüllt mit der gleichen Elektret. Es
gibt immer eine ungerade Anzahl von Magneten.
Eine Variante dieses Rotors kommt zu uns aus Täufer, der dieser Weiterbildung bezieht sich als "UrMachine". Diese Maschine besteht aus sechs Kugel Einheiten zusammengesetzt, wie oben beschrieben,
fünf Umdrehungsachse eines sechsten die entweder oberhalb oder unterhalb der Ebene der anderen
umlaufenden Kugeln positioniert ist. Eine siebte Einheit würde verwendet, um die fünf rotierenden Kugeln zu
drehen und so versetzt sein würde, und nicht an die andere angebracht. Die fünf rotierende Kugeln
berechnen würde die sechste stationären Bereich. Die sechste und siebte Kugeln wäre als eine Anode und
Kathode funktionieren und so das Gerät zu erden. Die Ur-Maschine verwendet werden, um andere Bereiche
anstelle einer Batterie-Erdungsschalter Prozedur (10).
zu aktivieren.
Als Kraftmaschine, einen Motor, würde der Rotor verwendet, um eine Antriebswelle zu drehen. Der Stator
würde versetzt werden, das heißt, aus der Mittelstellung verschoben im Verhältnis zum Rotor. Schappeller
geklappt verschiedenen Winkeln Wirkungsgrad (11). Die Antriebswelle kann verwendet werden, um eine
beliebige Anzahl von Leistung Maschine Anwendungen wie, zum Beispiel, die Propeller eines Schiffs.

Mittel zur Operation
Die Vorrichtung wird durch eine Verbindung zu einem völlig eindeutige Batterie und einer Verbindung zur
Erde (12) gestartet. Ein spezifisches Anregungsimpuls muss mit dem Gerät (13) gegeben werden. Dieser
elektrische Impuls wird durch das Eisen-Magneten durchgeführt und springt die Lücke in der Mitte der Kugel
mit dem anderen Eisen-Magneten.
Was geschah dann setzt dieses Gerät abgesehen von allen anderen. Im Vakuum der Kugel befindet sich im
Zentrum zwischen den beiden Stabmagneten ein Feld der "glühende Magnetismus" eingerichtet. Diese
leuchtende Magnetismus ist etwas völlig einzigartig. Es wird als ein magnetisches Feld erfasst, aber viel
leistungsfähiger und im Gegensatz zu allen Magnetfeld durch einen Eisenstab oder einer elektrischen Spule
erzeugt wird. Sobald die erste Eingabe gemacht worden war, um das Gerät zu starten, kann die Batterie und
Masse getrennt werden. Die Vorrichtung dann weiterhin auf seine eigene (14) zu betreiben.
Für das Verständnis von dem, was wirklich geschieht hier haben wir den Stabmagneten betrachten. Wir
denken an eine Eisenstange mit zwei Pole, einen positiven und einen negativen oder vielleicht ein Nordpol
und ein Südpol. Aber es gibt wirklich drei Komponenten des Stabmagneten. Es sind die beiden Pole und die
neutrale Zone zwischen den Polen. Wenn wir den Magneten halbiert erhalten wir zwei neue Pole. Für die
Schappellers Gerät, ist diese neutrale Zone sehr wichtig. Stellen Sie sich ein Stabmagnet Durchlaufen der
vertikalen Achse der Kugel. Dann stellen Sie sich der mittlere Abschnitt herausgeschnitten. Wir haben jetzt
einen Nordpol an der Spitze der Kugel, ein Südpol an der Unterseite der Kugel, so wie wir mit dem Planeten
Erde zu tun. Im Zentrum haben wir einen fehlenden Abschnitt mit einem Südpol, den Nordpol
gegenüberliegenden oben auf die Kugel und ebenso einen Nordpol gegenüber dem Südpol auf der
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Unterseite der Kugel. Wir haben jetzt vier Pole und eine Spaltung Stabmagneten mit einer Lücke in ihrem
mittleren Abschnitt.
Es ist diese Lücke in der Mitte, wo Schappellers der "glühende Magnetismus" durch Erdung, dh Aufladen
des Geräts über eine spezielle Batterie und einem Erdungsanschluss erzeugt wird. Diese leuchtende
Magnetismus ist das Geheimnis. Davson zitiert Schappellers Berechnungen und gibt diese Form des
Magnetismus als tausend Mal stärker als die von gegenwärtigen Magnetismus (15) erzeugt. Er stellt auch
fest, dass in dieser Form des Magnetismus der Strom stationär ist, während der Magnetismus abgestrahlt
wird (16).
Um dies noch einmal sagen, macht Davson in seinem Buch, dass diese glühende Magnetismus nicht im
sekundären Physik gefunden, das heißt, in der modernen Physik, und dass diese glühende Magnetismus
eine Manifestation des primären Physik ist. Als Phänomen der primären Physik ist es verantwortlich und
erzeugen kann, Wärme, Elektrizität und Magnetismus.
Nach anfänglichen Stimulation und in einem Zustand der glühende Magnetismus, ist keine weitere Eingabe
von Energie aus der Batterie benötigt. Das Gerät ist in der Lage, in Energie, um es direkt aus dem
umgebenden Äther, binden diese Energie aber seine magnetischen Elektret-Material, das ist die Füllung in
den hohlen Kupferspulen der internen Spule, und dann wieder strahlen Energie Erzeugung von Wärme,
Strom, Magnetismus oder mechanische Arbeit in Abhängigkeit von der Anwendung.
Anders ausgedrückt, ist diese Vorrichtung eine Implosion und wird als solche (17) (18) beschrieben. Im
Gegensatz zum Schauberger Vorrichtung, die mit dem Wort assoziiert Implosion wird, arbeitet der
Schappeller Vorrichtung rein auf dem energetischen Niveau. Energie wird zur Mitte gezogen, durch den
Magneten, in den Bereich der glühenden Magnetismus, und dann strahlte nach außen.
Meine erste Erklärung für diese Ausgabe von Strahlungsenergie beinhaltet das Konzept der Bloch Wall. Ein
Bloch Wand wird von Scientific Enzyklopädie Van Norstrand die, 1958 Edition, Seiten 201 und 202, wie folgt
definiert:. "Dies ist eine Übergangsschicht zwischen benachbarten ferromagnetischen Domänen in
verschiedenen Richtungen magnetisiert ist Die Wand hat eine endliche Dicke von einigen hundert
Gitterkonstanten, wie Es ist bevorzugt, die energetisch Spinrichtungen langsam verändern von einer
Ausrichtung zu einem anderen, durch die Wand gehen und nicht an eine abrupte Diskontinuität"(18)
aufweisen.
In Elektromagnetik die Bloch Wall ist außerhalb der Hardware. Es ist der Punkt der Teilung der kreisenden
Wirbel, oder Spin, der elektronischen magnetischen Energien der Nord-und Südpol. Der negative Nordpol
Magnetismus dreht nach links, während die positive Südpol dreht nach rechts. Energie wird in das Gerät
durch die Schappeller unisolierten Pole geführt ist und geführt und auf dem Weg zur Mitte der Einheit
geschleudert. Der Punkt von Null Magnetismus, kein Spin und magnetische Umkehr, wo die beiden SpinFeldern kommen, ist die Bloch Wand (19).
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Bloch Wand, eine Schwerkraft Wellenquelle als Funktion des elektromagnetischen Spektrums?
(Dr. Richard Le Fors Clark)

Schwingkreis. Geladenen Kondensators (elektrisches Feld) Entladungen durchgeführt Strom
Durch isolierten Draht der Spule berechnen (Magnetfeld), die Einleitungen, Ladekondensator.
Oszillierende elektrische und magnetische Felder zu ergeben elektromagnetische Wellen.
Der Block Wall strahlt Energie aus. Denken Sie daran, wenn die Energie in so muss gehen kommt. Die
Bloch Wand kann zu generieren Funk, Radar und andere Elektromagneten Frequenzen aber was ist am
interessantesten ist, dass es tatsächlich in der Lage ist zu strahlen Schwerkraft nach Dr. Richard Le Fores
Clark. Nach dieser Interpretation ist die Verbindung von zwei dipolar erzeugte Kraft-Feldvektoren, einem
Quadrupol Kraftfeld oder Schwerkraft nach Dr. Clark generiert. Gravity ein Quadrupol Quelle, strahlt es in
einer kreisförmigen, 360O, Muster von zwei Zyklen. Dr. Clark hat den Punkt der Emission festgesetzt unter
12
dem Radar und über Infrarot bei 10 Hz (20). Dr. Richard Le Fors Clark glaubt, dass die Schwerkraft eine
Strahlungsquelle (20) und so ist es ein "Push ".
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Ein weiteres Gutachten
Ende 2001 schrieb ich einen Zeitschriftenartikel auf dem Schappellers Vorrichtung (20), die die meisten des
Materials oben beschrieben enthalten. In diesem Artikel, bat ich alternative Erklärungen für die Schappellers
Gerät. Erhielt ich einen Brief von Herrn Michael Watson, BSc, Charted Physiker und Mitglied des Institute of
Physics in das Vereinigte Königreich. Aber es gab etwas in Mr. Watson den Hintergrund noch
beeindruckender als seine beruflichen Qualifikationen. Cyril W. Davson war ein Freund der Familie, den Mr.
Watson gut kannte in seiner Jugend und mit wem er Schappellers und seine Ideen etwas ausführlicher bei
vielen Gelegenheiten erörtert. In Mr. Watson Brief war eine kurze Zusammenfassung der Schappellers
Theorie, in der er durch die meisten der verwirrende Terminologie geschnitten.
Diese Zusammenfassung ist für eine Reihe von Gründen wichtig. Mr. Watson Zusammenfassung des
Schappellers die Äthertheorie wie Davson beschriebenen passt wunderbar in die Ideen der Schauberger
noch scheint für experimentelle Ergebnisse Teslas am Äther ermöglichen, wie erklärt Bill Lyne. Das
Folgende ist, was ich von Mr. Watson Brief gelernt:
Die meisten von uns haben die beiden Hauptsätze der Thermodynamik gehört. Dies sind Gesetze der
Wärme. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass Energie eingespart wird, was bedeutet, dass
der Gesamtbetrag der Energie im Universum bleibt immer die gleiche. Dies ist keine Überraschung für die
meisten von uns, und es ist nicht das eigentliche Anliegen hier.
Was ist bedenklich ist der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik, die Wärme und Entropie diskutiert. Das
Wort "Entropie" könnte der als ein Zustand der Zufälligkeit oder Chaos gedacht werden. Negative Entropie
würde dann bedeuten Bewegung hin zu einem weniger zufällig oder mehreren geordneten Zustand einer
bestimmten Sache. Wenn wir dies auf einem System anzuwenden, dann Entropie nimmt tendenziell zu, bis
das System bricht in völliges Chaos. Dies tritt auf, wenn das System mit zusätzlichen Fremdenergie wieder
aufgeladen. Ein konkretes Beispiel hierfür könnte hilfreich sein:
Stellen Sie sich ein neues Auto kommen gerade vom Fließband. Es hat eine sehr viel Energie ergriffen
werden, um zu finden, zu verfeinern, zu schmieden, schweißen und lackieren Metallteile dieses Auto. Das
gleiche Konzept gilt auch für alle anderen Komponenten des Wagens. Diese Energie und Organisation
darstellt hochorganisierte Zustand, oder, mit anderen Worten, ein Zustand negativen Entropie.
Was passiert als nächstes zeigt Entropie. Das Auto gekauft wird. Ob es sich um harte oder angetrieben sitzt
nur in der Garage nicht auf lange Sicht wichtig, weil was passiert mit dem Auto ist, dass es auseinander zu
fallen beginnt. Diese Änderung kann auf den ersten klein und kann nur auf der molekularen Ebene auftreten,
aber es kommt trotzdem. Der Motor, Getriebe, Lack, Gummi, Elektronik, etc. alles wird mit der Zeit versagen.
Auch wenn es das Auto sitzt nur in der Garage, in tausend Jahren wird das Metall schließlich oxidieren.
Schließlich, das Auto rostet weg Bildung einer rotbraunen Haufen. Dies ist genau das Gegenteil der
Organisation und Energie verwendet, um das Auto zusammen. Diese Desorganisation ist die Entropie. Das
einzige, was diesen Trend umzukehren wird, wie wir alle wissen, sind zusätzliche Eingänge von Energie
durch den Eigentümer in Form von Wartung und Reparatur.
Alle Dinge in einem relativen Zustand der Ordnung bewegen sich einem Zustand der Unordnung. In der
Wärme, wird die Hitze immer in einem kälteren Ort, von einem wärmeren Ort fließen. Wenn etwas erhitzt
wird gibt es einen Anstieg in der Entropie. Mit zunehmender Wärme seiner Moleküle schneller bewegen in
zufälliger Chaos, wie eine Bombe, wenn es explodiert tut. Zunehmende Wärme bedeutet zunehmende
Beliebigkeit und Chaos, Entropie. Kalt, dann kann im Hinblick auf die negative Entropie zu sehen. Jede
kalten Gegenstand ist einfach organisierter und weniger zufällig als das gleiche Objekt, wenn es erwärmt
wird.
Schappellers hatte etwas über den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu sagen. Er sagte, es war eine
andere und unbekannte thermodynamischen Zyklus, die gegenüber dem Zweiten Gesetz läuft. Um diese
Idee zu benennen wir nennen es "Reverse Thermodynamik". Es ist die Umkehrung der Zweite Hauptsatz der
Thermodynamik, dass es zu einer Zunahme der Entropie. Es gibt nicht nur eine Steigerung in Ordnung, aber
es ist eine Zunahme der Kälte! Schappellers nach Mr. Watson Brief, baute seine kugelförmige Gerät in
erster Linie die Prinzipien hinter dieser umgekehrt Thermodynamik demonstrieren. Es war nicht so eine
praktische Maschine konzipiert.
Um die Differenz zwischen dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und Reverse Thermodynamik zwei
theoretische Maschinen untersucht werden muss nachweisen. Eigentlich ist eine Maschine läuft nach dem
Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik überhaupt nicht theoretisch. Verbrennungsmaschinen sind von
diesem Typ. Der Einfachheit halber benutzen wir einen Holzofen wie die Art von Benjamin Franklin für die
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Heizung eines Hauses erfunden.
Holz wird in einem hohlen Behälter mit Eisen einen einstellbaren Loch an einem Ende gebracht. Der
einstellbare Loch gesteht Luftsauerstoff. Eine erste kleine Wärmezufuhr auf das Holz und Sauerstoff
zugesetzt, bis Verbrennung auftritt. Ein großer Teil der Wärme erzeugt wird, wenn das Holz zu brennen
beginnt. Wir wissen, Hitze ausdehnt. Kohlenstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf auch Nebenprodukte der
Verbrennung erzeugt wird. Entropie erhöht wird. Da Entropie erhöht, so ist die Verschmutzung so vielleicht
können wir alle einig, dass dies ein gutes Beispiel für die zerstörerische Technologie ist so charakteristisch
für die Welt, in der wir leben.
In unserem Beispiel einer theoretischen thermodynamischen Maschine umgekehrt die Nebenprodukte der
vorangegangenen Beispiel kann als Brennstoff verwendet werden. Aber Schappellers die Maschine hat die
zusätzliche Eigenschaft, kreativ, also negativ entropische. Schappellers glaubten diesen kreativen Prozess
zu individualistisch, so brauchen wir eine bestimmte Vorlage als Muster für diese Schöpfung zu verwenden.
Wärme, Wasser und Kohlendioxid werden in dieser Maschine zugeführt. Erstaunlicherweise wird Sauerstoff
als Nebenprodukt dieser Reaktion ergab! Die Wärme wird auch in umgekehrter Thermodynamische
Schappellers der Maschine aufgenommen! Diese Absorption von Wärme ist eine andere Art zu sagen, dass
die Maschine implosive in der Natur statt expansive oder explosives wie die Wärme erzeugenden Maschine.
Was ist erstaunlichsten ist jedoch, dass die Entropie tatsächlich reduziert nachgiebig, was nicht erstellt Holz
hat!
Eigentlich ist diese Maschine nicht theoretisch nicht. Es existiert und funktioniert, wie wir sprechen. Diese
Maschinen sind überall um uns herum. Wir nennen diese Maschine "Leben". In diesem Fall ist unsere
Maschine ist ein Baum. In dem Baum, wird die Energie, Sonnenlicht absorbiert und in einem Kalt-Verfahren
mit Wasser und Kohlendioxid, um Holz zu bilden. Die Vorlage als Muster für diese scheinbar intelligent,
kreativ, verwendet einfach ein Samenkorn. Bei dieser Art von Reaktion ist die "kalte" Kraft ist etwas anderes
als die Abwesenheit von Wärme. Diese kalte ist ein aktiver kalt. Es ist eine "Verdichtung", implosive kalt. Es
ist eine Leben spendende kalt. Dies ist ein kalter, Leben . spendende Kraft, um Watson zu zitieren: "Dieser
Prozess ist Lebenskraft und die Umkehrung der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, es ist die vitale Kraft:
Vril."
Dies ist ein großer Unterschied zwischen der Physik der Schappellers und Schauberger und der Physik des
neunzehnten Jahrhunderts. Die Physik des neunzehnten Jahrhunderts alles erklären in Bezug auf die
unbelebte. Gesetze der Physik werden mithilfe unbelebten Beispiele. Chemische Reaktionen beschrieben,
die stammen aus unbelebter Modelle. Animate Modelle sind einfach gemacht, um mit der unbelebten
vorausgesetzt, dass das Leben übereinstimmen, ist nur ein Spezialfall, die schließlich gezeigt, dass nichts
als Chemie und so unterliegen den gleichen zweite thermodynamische Gesetz als unbelebt sein werden.
Schappellers und Schauberger sagen beide auf ihre eigene Weise, dass dies nicht so ist. Sie sagen, die
jeweils auf ihre eigene Weise, dass ein neues und anderes Gesetz der Thermodynamik zu lebendigen Kräfte
gilt. Sie sagen, dass dies eher einem Prozess des Lebens als bisherige Theorien erlauben. Sie sagen, diese
Kraft ist kreativ. Wer diese neuen Ideen gezeichnete behauptet, dass es nicht nur ein neues physikalisches
Gesetz, sondern eine neue Wissenschaft und Deutschland werde den Weg in diese neue Wissenschaft
führen. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf, was behauptet wird, um die Physik hinter dieser neuen
Wissenschaft zu sein.
Das erste Konzept zu berücksichtigen ist kalt. Kälte in diesem Sinne bedeutet nicht die bloße Abwesenheit
von Wärme. Dies ist interstellaren kalt, die Kälte im Vakuum des Weltraums gefunden. In dieser relativen
Vakuum wird Materie nicht in ausreichender Menge verwendet werden, um diesen zu messen kalten
gefunden. Denken Sie darüber nach, wie wir messen kalt. Wir messen Materie, die kalt ist. Wir messen die
Wärme in Luft oder Wasser zum Beispiel. In Abwesenheit von Materie wie würde kalten gemessen werden?
Es besteht kein Zweifel, dass, wenn wir könnten zum Beispiel, setzen Sie ein Thermometer in ein Glas
Wasser in den Tiefen des Weltraums, die Temperatur erfasst würden an oder sehr nahe dem absoluten
Nullpunkt, 0O Kelvin oder -273O Celsius oder Fahrenheit -460O sein.
Das Vorhandensein oder die Abwesenheit von Materie im Weltraum können Gegenstand von Vermutungen
sein. Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Energie im Weltraum ist etwas allgemein akzeptiert.
Zum Beispiel, wir alle wissen, dass das Licht durch den interstellaren Raum passiert. Wir sehen den Beweis,
wenn wir einen Blick auf die Sterne, Planeten oder Mond. Neben sichtbares Licht, andere
elektromagnetische Strahlungen ungehindert durch den Raum. Dazu gehören Röntgen-, Gamma-und
kosmische Strahlung. Doch neben der elektromagnetischen Strahlung viele Menschen glauben jetzt, dass in
den Tiefen des Alls dort wohnt eine andere Form der Energie wird auch dort wie überall um uns herum
gefunden. Diese Energie irgendwann hört auf den Namen "Null-Energie", sondern für unsere Zwecke
können wir nennen es einfach "Äther Energie". Es wird manchmal argumentiert, dass diese Energie wirklich
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ist das Ergebnis des Äthers als der Äther selbst und die Äther ist wirklich egal. Für einen Moment, lassen Sie
uns diese Diskussion zu verschieben und sich auf dem riesigen, erstreckt sich der interstellare Raum, der
mit Äther Energie gefüllt sind, in der Nähe oder am absoluten Nullpunkt.
Mr. Watson weist darauf hin, Dawson Worte auf Seite 83 "Die Physik der Primary State Of Matter", wo er
sagt: "Cold ist daher nicht die Abwesenheit von Wärme, primäre Wärme und Kälte, die nichts mit
molekularen Aktion zu tun (in den Kosmos ) gibt es keine Moleküle vorhanden ".
Der Leser erinnern sich vielleicht, dass etwas Seltsames in elektrische Energie geschieht am absoluten
Nullpunkt. Zum Beispiel, wenn eine Scheibe aus leitendem Material zum absoluten Stillstand gehalten wird
und die Scheibe eine elektrische Ladung gegeben wird der elektrische Strom herum und um die Scheibe
immer zirkulieren, nie verlieren ihre Energie, wie sie bei würde die Scheibe auf einem Büro saßen
Schreibtisch bei Raumtemperatur. Diese Eigenschaft des kalten ist maßgeblich an der Lagerung von
mindestens einer Form von Energie. Die ausgedehnten kalten interstellaren Vakuum muss als eine riesige
Energiespeicher Meer in einem Zustand erhöhter negativer Entropie gesehen werden. Schappellers nannte
diese ungerichtete Materie-Energie potentielle Reserven "latent Magnetismus". Aus diesem latenten
Magnetismus, sowohl Energie und Materie mit der entsprechenden Stimulation produziert werden konnten.
Die nicht-angeregten elektromagnetischen Feldes durch Schappellers wurde einfach als latente
Magnetismus angesehen. Matter ist ein Kondensation von bipolaren Äther. Daher Elektromagnetismus ein
Produkt der Materie ist und nichts mehr als bipolare Äther in einem anderen Zustand. Latent Magnetismus
sein könnte, dann begeistert in die Materie. Latent Magnetismus durch eine der thermodynamischen
Prinzipien diskutiert beeinflusst werden könnte, der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik oder umgekehrt
Thermodynamik. Dieses riesige Äther Feld, dessen bemerkenswerteste Merkmal ist die Eigenschaft des
kalten, latent und wartet auf Impulse, ist der Vorgänger von Energie und Materie, wie wir sie kennen.
Da primäre kalt, diese riesige Reserve von negativer Entropie Potenzial, sowohl für die Materie und Energie,
und da alle Energie schließlich artet in Wärme um, so folgt daraus, dass, wie Davson bringt es wieder auf
Seite 83: "Primary Wärme, wie kann nun verstanden wird, ist der kalte Energie besteht ". Das ist wie eine
überraschende Wortspiel scheint, vor allem von einem Mann der Wissenschaft, doch folgt diese Aussage
vollkommen aus Schappellers Argumentation.
Wir wenden uns nun Schappellers Konzept der "Stress". Sowohl Hitzestress und Kältestress kann auf ein
elektromagnetisches Feld angelegt werden. Hitzestress ist die übliche Art der Beanspruchung, die auf
elektromagnetische Felder in der Sekundarstufe Physik. Sekundäre Physik ist die Physik der alltäglichen
Welt nach Schappellers. Primäre Physik ist die Physik sich mit der kalten Kraft und Äther was Materie und
Energie, die die sekundären Reaktionen darstellen und so Schappellers verwendet den Begriff "secondary
Physik", um unsere Welt zu beschreiben, wie wir es kennen.
Ein Beispiel von Wärme Belastung des elektromagnetischen Feldes ist der Kondensator und die Spule. Ein
geladenen Kondensators erzeugt ein elektrisches Feld und ein geladenes Spule erzeugt ein Magnetfeld. Ein
aufgeladener Kondensator und Spule, durch einen Draht verbunden abwechselnd laden und entladen
einander Erzeugung elektromagnetischer Strahlung Einheit die Wärme durch den Widerstand des Drahtes
verursacht verschlechtert das gesamte Verfahren in Wärme um. Wärmebelastung des Elektromagnetismus
ist + / -.
Kältestress auf das elektromagnetische Feld ist etwas völlig Neues für unsere Wissenschaft und
Technologie. Es wird auch in Bezug auf + / gesehen - aber die Maschinen verwendet, um es zu produzieren
sind nicht im Welt bekannt. Mr. Watson nicht sagen, aber wenn wir unsere Beispiele wärmebeansprucht
Maschinen, den Kondensator und die Spule zurück, betonte die entsprechende Kältemaschinen kann die
Schappellers Kugel und die Schappellers Spule Elektret sein. Die Kugel sammelt die Ladung durch den
Magneten hält und kondensiert sie in ihrer glühenden Mitte entsprechend dem elektrischen Feld des
Kondensators. Die inneren Spulen mit Elektret gefüllt erzeugen ein Magnetfeld in der Gegenwart des
intensiven und pulsierenden elektrischen Feldes. Gemäß meiner Auslegung ist die ganze Schappeller Kugel
einen kombinierten Kondensator / Spule in einer Maschine möglich durch eine anfängliche Eingabe
Kältestress kombiniert.
Wie in unserem Beispiel des Kondensators / Spule Interaktion Erzeugung eines elektromagnetischen Welle,
existiert so eine Anziehung zwischen einer Maschine gehorcht den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik
und ein Gehorsam gegenüber dem Gesetz des Rückwärts Thermodynamik. Diese Attraktion kann die
Interaktion führen. Zum Beispiel kann ein implodierenden oder zentripetalen Wirbel Paar mit einem
explodierenden oder zentrifugale Wirbel. Die zentripetalen Wirbel ist ein Beispiel für ein System nach dem
Gesetz von Reverse Thermodynamik, während die Zentrifugalkraft vortex stellt System nach dem Zweiten
Hauptsatz der Thermodynamik. Wir haben all diese beiden Systeme gemeinsam im Alltag zu sehen. Die
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gemeinsame Toilette ist eine solche Maschine, obwohl die Zentrifugalkraft Seite bildet im Abflussrohr, die
außer Sichtweite ist.
Vielleicht gibt es ein weiteres Beispiel, die mehr Germane zu unserer Diskussion ist. Es ist die Darstellung
des Vril Kraftwerk. (Dieser Motor Diagramm wird hier als ein Beispiel für die Diskussion verwendet und ist
keine blinde Zustimmung des Diagramms die Existenz oder Richtigkeit.)

In dieser Interpretation dieses Diagramms, sind wir wirklich mit zwei separaten Geräten. Erstens ist die
zentrale Einrichtung, die eine sphärische verfeinerte Version des Schappeller Kugel sein kann. Ein
Ausgabeaufschlag würde in die Sphäre zugerechnet werden, es zu starten, nach dem das Gerät weiterhin
sammeln die umgebende Energie. Dies ist ein Reverse Thermodynamische Maschine. Die Sphäre erzeugt
ein Magnetfeld, das durch Drehen des Schappeller Gerät ausgeglichen werden konnten. Das Offset-Feld
würde zuzuführen und so zu drehen, die Arme des elektrischen Generators umgebenden Bereich. Der
elektrische Generator versammelten elektrischer Energie, Zuführen der vier großen Rundfunk Befestigungen
an den Wänden des Untersatzes. Diese Vorrichtungen könnten zum Beispiel Tesla Spulen Pfannkuchen.
Der elektrische Generator ist ein Beispiel einer Maschine Einhaltung der zweite thermodynamische Gesetz.
Beide Komponenten des Kraftwerks sind zusammen in einem einzigen System gebunden, da die
abgegebene Energie der Ausstrahlung Leuchten an den Wänden der Untertasse zusätzliche Energiezufuhr
für den Bereich darstellen. Die beiden Komponenten ziehen sich gegenseitig an und nutzen und aufeinander
angewiesen, wie sie und zirkulieren rezirkulieren Energie. Wie dem Energieniveau einer Komponente steigt
auch die Energie des anderen. Tatsächlich kann das größte Problem die Verwendung eines solchen Motors
werden immer einige mittels stoppen.
Die tatsächliche Levitation könnte die insbesondere elektromagnetische Strahlung, die aus der Kugel sein. In
dieser Interpretation werden die Broadcast-Leuchten verwendet werden, um die Untertasse zu steuern.
6
Davson gibt Ausgangsfrequenzen für die Kugel als 10 (20).
Mr. Watson weist in seinem Brief, dass ein Grund-Maschinen nutzen die Reverse thermodynamischen
Prinzip nicht erkannt worden ist, dass ein kalter Magnetfeld betont wird, ist eine kalte Maschine. Selbst ein
zentripetalen Wirbel kühlt statt erwärmt. Alle unsere Geräte zur Messung letztendlich messen Wärme in
irgendeiner Form. Messung der Kälte ist schwieriger. Das Beispiel bereits benannt, ist das Problem der
Messung der Temperatur im interstellaren Raum in Abwesenheit von Materie ein Beispiel für dieses
Problem.
Schließlich wird der Leser daran erinnern, dass Herr Watson darauf hinweist, dass Elektromagnetismus
manifestiert Bipolarität, wodurch vier Komponenten in allen. Dies sind + / - hot Elektromagnetismus und + / kalt Elektromagnetismus. Der Leser wird sich erinnern, dass zwei heiße elektromagnetische Komponenten
verbunden werden können (der Kondensator und die Spule) und eingestellt werden in einem Zyklus
Herstellung einer elektromagnetischen Welle. Ist es möglich, daß zwei komplementäre heißen und kalten
elektromagnetische elektromagnetische Maschinen in Zyklus Herstellung nicht einer bi-polaren aber ein
quadropolar, 360O Strahlung auf die Schwerkraft, wie dem von Dr. Richard Le Fores Clark beschrieben
produzieren könnte eingestellt werden?
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Geplante Einsatzgebiete für die Schappellers Geräte
Wenn die obige Diskussion hat überhaupt eine Bedeutung bei der Suche nach einer Antwort auf die UFOFrage, war ein Einsatz, für die die Schappellers Gerät bestimmt sein muss, dass eines Kraftwerks für eine
Flugmaschine. War das so? Die Schappellers Gerät hatte vielen geplanten Nutzungen. Im Jahr 1930 dieses
Gerät wurde als Quelle von Broadcast-Energie, erinnert an Tesla, sowohl für deutsche Haushalte und
Industrie geplant. Die Vorrichtung könnte auch als Generator, Batterie, Transformator oder Antenne (21)
verwendet werden. Es wird berichtet, dass gegen Ende des Krieges die SS die Möglichkeit der Verwendung
dieses Geräts in Form eines Todesfalls ray (22) recherchiert. Aber zusätzlich und in Antwort auf unsere
Frage, wurde die Schappellers Gerät als Levitation für eine Flugmaschine vorgesehen. Hier sind einige
dieser Diskussion aus unseren Quellen:
"Die neue dynamische Technologie wird in Zukunft in der Lage sein, um elektrische Lokomotiven und
Fahrzeuge ohne die Herstellung von teuren Armaturen und überall durch den Anschluss an die
atmosphärische Spannung Netzlaufwerk. Hypothetisch ist sicherlich die Installation von einer ausreichenden
Anzahl von zentralen Verstärkung Einrichtungen, die Transporte aus der Ur-Maschine die spezifische
magnetische Impuls vom dynamischen Kugelelement. Neue Arten von Luftfahrzeugen mit magneto-statisch
Stromversorgung und Steuerung, die vollständig Crash und Kollision Nachweis sind, könnten für einen
Bruchteil der Kosten der heutigen Flugzeugs eingebaut werden und ohne langwierige Einarbeitung von
jedem, werden Wartungsarbeiten diese Flugzeuge". (From "Vril Die Kosmische Urkraft Wiedergeburt von
Atlantis" von Johannes Täufer, Seite 48).
"Unser Ziel muss es sein, voranzutreiben das Raumschiff Problem zu einem neuen Verständnis und
Realisierung Hier eine definitive Postulat hergestellt werden kann:" Ein kugelförmiges Raumschiff mit seiner
eigenen Atmosphäre "auch technische Schaffung von kleinen Planeten mit weltweit dynamischen Vortrieb
und Auftrieb!. Wird das möglich sein? - Major Mächte in der Welt bereiten sich auf jeden Fall Zeit, vor allem
in Deutschland ".
Die oben von "Weltdynamismus Streifzuege DURCH technisches Neuland eine Hand von Biologischen
symbolen" Seiten 11 und 12. Bitte beachten Sie die Verwendung der Worte "sphärische Raumschiff"
(Kugelraumschiff).
Von Davson die "Physik der Primary State Of Matter", Seite 240: "Der Rotor ist laminiert, um Verwirbelungen
und die Magneten zu verhindern ragen nicht, der Rotor Peripherie ist somit vollständig equi-Radial Der Rotor
wird an der Welle befestigt zu sein. angetrieben und der Stator ist etwa einen Meter über der Erdoberfläche
fixiert. Letzteres ist natürlich flexibel, da die Erde auf das Meer oder sogar auf dem Fußboden eines ÄtherSchiff gehören kann. "
Von Davson, Seite 199:. "Wie bereits erläutert worden ist, die neue Technik wird sich nicht mit der Luft als
Trägermedium, sondern direkt mit dem Äther Daher kann der Körper eine vertikale verschlossenen Zylinder
mit konischen Enden oder jede andere sein geeigneter Form. Ein solches Gremium offensichtlich starr und
unelastisch ist, und es muss ein Äther Stress ausreichender Intensität enthalten, um seine Masse gegen
dorthin Stress der Erde Spannungsfeld unterstützt, was bedeutet, dass die glühende Magnetismus Kern im
Ständer, in dem Körper angehoben werden, muss die Intensität nach der Höhe, in welcher der Äther-Schiff
angehoben und gleichzeitig unterstützt auf der Durchreise, als Äther Stress oder Bereich variieren, selbst
umgekehrt proportional dem Quadrat der Entfernung von der Erdoberfläche. Die tatsächliche Gestaltung und
Lösung von all den verschiedenen Problemen bei der Herstellung von solchen Schiffen, die Wahl der
Methoden des Antriebs, unabhängig von unabhängigen oder direktional, auf die neue Technik gehören,
während wir hier sind nur im Prinzip interessiert angewendet das Problem der Gravitation. "
Schließlich ist aus Davson, Seite 177: "Nun der Grund, dass eine nicht unterstützte Körper zu Boden fällt, ist
in erster Linie, weil es" kein Halten "auf dem Medium Es wurde zuvor erklärt, dass jedes inerte Masse oder
Körper nur eine latente Spannungsfeld hat welche. fungiert lediglich als die Kraft des Zusammenhalts und
der hat keine Mobilität und somit nur eine latente innere Spannungen Feld und kein externer Spannungsfeld.
Dies bedeutet, dass es keine "hold" auf einem elastischen Medium wie den Äther oder die Luft hat, also
muss er fallen , und es fällt in Richtung der größeren induktiven Energieübertragung.
Wenn die induktive Energie, durch irgendeine Ursache außen, plötzlich vorgenommen werden könnten
immer größer, würde es einen Punkt, wenn der Körper abgestützt werden würde, oder eher suspendiert,
bevor es die Erdoberfläche erreicht. Die neue Technik könnte dies, indem Sie einen Schappellers Stator im
Körper in Frage, wo der Körper entsprechend aufgebaut ist zu erreichen, damit die Einrichtung eines
glühenden magnetischen Spannungsfeld, das zu halten oder halten würde das Gewicht oder die Masse der
Einheit Körper ausgesetzt, nicht in der Luft "das Spannungsfeld hätte keine Reaktion auf die Luft", sondern
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nur auf das Magnetfeld der Erde Spannungsfeld. Dies ist die Grundlage des neuen Prinzips für 'Äther
Schiffe".
Der Einsatz der Schappellers Mechanismus ist nur die Hälfte der gesamten Erklärung. In einem Feld
Vortrieb Untertasse es möglich zwei Arten von "drive" benötigt. Die erste ist die "Auftrieb" oder Schweben.
Beschäftigung der Levitation macht das Handwerk lebhaft. Es wiegt nichts. Wenn es nichts wiegt es kann
sehr leicht bewegt werden. "Antrieb", ist Impuls-oder Antriebskraft das zweite Laufwerk eingebunden. Es
bewegt sich das Handwerk gerichtet. Levitation nur würde durch die Schappeller System geliefert werden.
Gerichtete Bewegung ist bisher am besten erklären, in meinem Kopf, mit den Tesla Flachspulen wie Bill
Lyne erläutert.

Abschließende Gedanken auf dem Schappellers Geräte
Am Ende, was kann der Schappellers Gerät gesagt werden? Sicherlich hat es existieren. Es lenkte die
Aufmerksamkeit und Finanzierung von Leuten innerhalb der Bundesregierung der Zeit. Es wurde von einem
qualifizierten Außenseiter, ein britischer Ingenieur, für einen Zeitraum von drei Jahren untersucht und
beurteilt wurde, echt zu sein.
Es gibt jedoch einige offensichtliche Probleme. Exotic Energien wurden evozierte die bisher nicht
zufriedenstellend erklärt. Daher sind die Fakten noch nicht bewiesen. Sicherlich mehr Beweise vor den
Ansprüchen für dieses Gerät, verlangt oder die beteiligten Energien kann ganz akzeptiert. Vorerst müssen
wir diese Diskussion beiseite zu legen, wartet auf weitere Zusammenhänge.
Es gibt einige Lösungen mit diesem Gerät verbunden auch. Wenn wir die Idee, dass sowohl die
Schauberger und die Schappellers Geräte auf der Theorie der Implosion tätig zu akzeptieren, dann eine
Erklärung dazu dienen, sie beide zu erklären. Es ermöglicht auch eine Äther-als-Materie Erklärung. Dies
kann in den Beweisen von Nikola Tesla gesammelt passen. Die Gemeinsamkeit dieser Geräte könnten dann
gesucht und vielleicht werden eine effizientere Geräte als Folge gebaut. Wir holen dieses Thema wieder in
der Diskussion Abschnitt dieses Buches.
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Suche nach diesem "neuen Wissenschaft" ist nicht spezifisch
für Schappellers oder Schauberger. Mr. Watson weitergegeben diesen Worten aus Ehrenfried Pfeiffer, eine
Wissenschaftlerin, die mit Dr. Rudolf Steiner um 1920 zusammen. Obwohl er nicht glücklich ist mit der
Übersetzung, schickte er, wie er es gefunden, die ist, wie es hier vorgestellt wird:
"... Die Methode der Wissenschaft, in einer materialistischen Sinn, basiert auf der Analyse Splitting
auseinander, Desintegration, Trennung, seziert und alle Verfahren, die zu zerstören und auseinander zu
nehmen, um an der Leiche zu arbeiten, anstatt zu wachsen, sich zu entwickeln basiert , zu synthetisieren
dass der menschliche Geist durch diese Methoden der Bremsung außer gefangen genommen wurde:., dass
ich sah die Quelle unserer gegenwärtigen Situation Meine Frage (nach Rudolf Steiner) war daher:. ist es
möglich, eine andere Kraft oder Energie in der Natur zu finden, die an sich nicht das Ziel der Zerstäubung
und Analyse, sondern baut und synthetisiert? Würden wir entdecken, dass konstruktive Kraft, die Dinge
lebendig macht und wachsen, entwickeln adäquate Aufbau von Methoden Untersuchung, schließlich
verwenden diese Kraft für eine andere Art von Technik angewendet, um Maschinen anzutreiben, als wegen
der inneren Natur dieser Kraft oder Energie, die wir vielleicht in der Lage, eine andere Technologie, soziale
Struktur, konstruktives Denken des Menschen als destruktive Denken schaffen? Diese Kraft muss den
Impuls des Lebens haben, der Organisation in sich, wie die sogenannten physischen Energien haben die
Spaltung, Trennung Trend in sich. "
Meine Frage an Rudolf Steiner im Oktober 1920 und im Frühjahr 1921 war daher: "Gibt es eine solche Kraft
oder Energiequelle existieren? Kann nachgewiesen werden? Könnte eine altruistische Technologie auf es zu
bauen? "
Meine Fragen wurden wie folgt beantwortet: "Ja, es gibt eine solche Kraft, ist aber noch nicht entdeckt ist,
was allgemein den Äther (nicht die physische Äther), aber die Kraft, die Dinge wachsen lässt, lebt zum
Beispiel in den Samen bekannt als. Samenkraft. Bevor Sie mit dieser Kraft arbeiten können, müssen Sie
seine Präsenz zeigen. Da wir Reagenzien in der Chemie haben, so müssen Sie ein Reagenz zur
ätherischen Kraft zu finden. Es wird auch als formative ätherische Kraft, weil es die Kraft, die die Form
bezieht, Form, Muster eines Lebewesens -. Wachstums Sie könnten versuchen, auf die
Kristallisationsprozesse organische Substrate zugegeben Es ist dann möglich, Maschinen, die auf reagieren
zu entwickeln, und werden von dieser Kraft angetrieben Steiner erläuterte dann die Prinzipien der..
Anwendung dieser Kraft als Quelle für eine neue Energie ... "
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Da diese Suche nach einer neuen Wissenschaft mit den begleitenden neuen Maschinen hatten eine relativ
lange Geschichte in Deutschland, sicherlich vor-Datierung der dritten Reich, ist es fast sicher, dass die
Schappellers Gerät oder andere entlang einem ähnlichen Verständnis errichtet weitere wurden während der
NS-Zeit entwickelt . Was wurde es nach dem Krieg nicht bekannt ist. Es kann angenommen werden, dass
dieses Gerät nicht entgangen die Prüfung der zahlreichen alliierten Geheimdienste Einheiten mit Kämmen
Deutschland Beispiele für die deutsche Wissenschaft beauftragt werden. Vielleicht eines Tages ein Bericht
der Regierung werden de-klassifiziert erklären dies alles, wie es im Fall von anderen Freie-EnergieMaschine war, nämlich die Hans Coler Gerät, das von den Briten im Jahre 1978 wurde freigegeben (23) und
die arbeiteten, nach Mr. Watson, nach den gleichen Grundsätzen der kalten Magnetismus. Bis dass die
endgültige Abrechnung kommt, werden Aspekte der Schappellers Gerät noch ein Geheimnis bleiben. Und
bis eine endgültige Abrechnung kommt, muss die Frage, ob nicht die Schappellers Gerät als Quelle des
Feldes Antrieb wurde in der deutschen fliegenden Untertassen verwendet, aufgeschoben werden.
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Induziert Durch Kondensation von Wasser-Hammer.
Es gibt einen weiteren wenig bekannten Effekt, der ein hohes Potential für ein nützliches Technik hat, und
dies ist die Wasserhammereffekt durch den plötzlichen Kondensation von Wasserdampf hergestellt. Unter
geeigneten Bedingungen kann die Wirkung genutzt werden, um Antriebsenergie liefern.
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Eine der Techniken, die verwendet worden ist oben gezeigt. Hier wird Dampf unter 55 psi Druck in eine
röhrenförmige Struktur durch eine Ringöffnung gezwungen. Daß Dampf durchläuft dann eine
ringröhrenförmige Düse, wo es trifft eines Stroms von stark belüftetes Wasser. Die Blasen in dem Strom von
Wasser in den das Venturi-Effekt der Wasserströmung an kleinen Öffnungen, die in dem Rohr gezogen. Das
Ergebnis ist eine rasche Folge von Wasserschlag Schockwellen, die, wegen der Form der Stoßwelle
Kammer, erhöhen die Wasser beim Austritt aus dem Rohr. Dies erzeugt einen Schub in die Gegenrichtung
wirksam Ausbilden eines Strahltriebwerks, das besonders für Wasserfahrzeuge geeignet ist. In der
Abbildung oben gezeigt, wird das Gerät gezeigt, wie ein Unterwasser-Jet-Engine bezeichnet. Das Diagramm
ist aus der Webanzeige bei http://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/dn3321/dn3321-1_843.jpg und
ist copyright von New Scientist.
Weitere Informationen zu dieser Form von Energie finden Sie unter:
http://www.kirsner.org/pages/condInduceWatHamText.html und
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/3093-condensation-induced-water-hammer

Die 10 Kilowatt, COP = 10, Elektrostatische Macht Generator der William Hyde.
Dies wird am besten durch sein Patent beschrieben, wobei ein leicht umformuliert Version hier gezeigt:
Dieses Patent beschreibt ein Gerät, das ein wenig schwierig zu visualisieren und so einige
Farbschattierungen von Teilen verwendet wurde, um Fragen zu helfen sein kann. Im Wesentlichen ist es
zwei kreisförmige Rotoren drehen innerhalb eines Abschnitts von Kunststoffrohren. Diese Rotoren
elektrostatische Energie, die Menschen fälschlicherweise geführt worden, zu glauben, ist keine Quelle für
erhebliche Macht. Dieser Entwurf von William Hyde weist einen elektrischen Ausgang, der etwa zehn mal
größer ist als die mechanische Eingangsleistung erforderlich ist. A Coefficient Of Performance = 10 Ergebnis
wie folgt, muss erheblich sein, zumal das Gerät ist ziemlich einfacher.

Patent US 4.897.592

30. Januar 1990

Erfinder: William W. Hyde

Elektrostatische Energiefeld Stromerzeugungsanlage
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Abstrakct:
Extern geladenen Elektroden eines elektrostatischen Generator induzieren Ladungen entgegengesetzter
Polarität auf den Segmenten eines Paars von gegenüberliegenden Statoren mittels elektrischer Felder
innerhalb der ein Paar Rotoren während der Drehung beschränkt sind, um die Ladung bindenden Bindungen
Feld zwischen gegenüberliegenden Rotoren und Statoren von einer Abschirmung schwanken Wirkung der
Rotoren in einer Ebene senkrecht zu der Feldfluß. Eine hohe elektrische Potentialdifferenz zwischen den
Statoren aus solchen Drehung der Rotoren induziert, wird durch eine Ausgangsschaltung in einen
reduzierten angelegten Gleichspannung an eine Last mit einer entsprechend erhöhen Strom durch ihn
geleitet transformierten.
US-Patent-Referenzen:
2522106 Elektrostatischen Maschine
3013201 Self-excited Variable Kapazität
Electrostatic Generator
4127804 Elektrostatische Energie-Konvertierungssystem
4151409 Gleichstrom Variable Kapazität
Elektrischen Generator
4595852 Electrostatic Generator
4622510 Parametrische elektrischen Maschine

Sep 1950

Felici 310/309

Dec 1961
Nov 1973

Goldie 322/2A
Breaux 322/2A

Apr 1979
Jun 1986
Nov 1986

O' Hare 250/212
Gundlach 310/309
Cap 322/2A

Beschreibung:
Diese Erfindung bezieht sich auf die Erzeugung von elektrischer Energie durch Umwandlung von Energie
von einem elektrostatischen Feld.
Die Umwandlung von Energie aus einer statischen elektrischen Feldes in nutzbare elektrische Energie
mittels eines elektrostatischen Generator ist bereits in der Technik gut bekannt, wie durch die Angaben in
dem US-Patent veranschaulicht. Nr. 2.522.106, 3.013.201, 4.127.804, 4.151.409 und 4.595.852. Im
Allgemeinen umfasst die Energieumwandlung mit einem solchen Stand der Technik elektrostatische
Generatoren zugeordnet den Eintrag von mechanischer Energie zur Trennung von Ladungen, so dass ein
beträchtlicher Teil des Ausgangssignals aus der Umwandlung von mechanischer Energie abgeleitet ist.
Es ist daher eine wichtige Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen elektrostatischen Generator in dem
elektrische Leistung aus der Energie der statische elektrische Felder mit einer minimierten Eintrag
mechanischer Energie abgeleitet wird bereitzustellen.
Zusammenfassung:
In Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung, werden statische elektrische Felder zwischen den
Elektroden außen an Ladungspegel entgegengesetzter Polarität gehalten und ein Paar interner
Statorscheiben mit segmentförmigen Flächen dielektrisch beabstandet sind, um darauf Ladungen durch die
elektrischen Felder induziert beschränken etabliert. Ein Paar von Rotorscheiben gedreht werden innerhalb
kontinuierlichen elektrischen Felder in Ebenen senkrecht zu der Feldfluß zu örtlich variieren die Ladung
Gestänge durch die elektrischen Felder zwischen den Elektroden und Statorscheiben aufgebaut. Solche
Veränderungen der Ladung Gestänge durch Drehung des elektrisch leitenden Segmenten des Rotors
winklig voneinander beabstandet sind, um teilweise schirmen die Statorscheiben von den elektrischen
Feldern erfolgt. Die Segmente jedes Rotorscheibe gegenüberstehenden Flächen haben die Elektroden in
ihrem Bereich die Statorscheibe auf insgesamt Gesichtsbereich dh abzuschirmen geladenen eine Hälfte der
Gesamtfläche der gegenüberliegenden Segmentflächen auf der Statorscheibe an die die induzierten
Ladungen beschränkt sind. Ladungen an den Rotoren und Statoren von elektrischen Verbindungen durch
die Rotorwellen aufgebaut entzerrt. Die Statorscheiben sind elektrisch mit einer elektrischen Last durch eine
Ausgangsschaltung Transformieren eines hohen Potentials zwischen den Statorscheiben in eine reduzierte
Gleichspannung an einen entsprechend multipliziert Strom durch die Last durchzuführen verschaltet.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen:
Diese und andere Aufgaben und Merkmale der vorliegenden Erfindung werden aus der folgenden
Beschreibung in Verbindung mit den bevorzugten Ausführungsformen davon unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen, in denen gleiche Elemente oder Teile ersichtlich werden durch die gleichen
Bezugszeichen in allen verschiedenen Ansichten bezeichnen in den Zeichnungen gezeigt und wo:
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Fig.1 ist ein vereinfachtes elektrisches Schaltbild entsprechend dem Energieumwandlungssystem nach der
vorliegenden Erfindung.

Fig.2 ist eine seitliche Schnittansicht eines elektrostatischen Generator verkörpert das System der 1 nach
einer Ausführungsform der Erfindung.
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Fig.3 und Fig.4 werden partielle Schnittansichten im wesentlichen durch Flugzeuge übernommen, die durch
Schnittlinien 3 -- 3 und 4 -- 4 in Fig.2.

Fig.5A und Fig.5B sind schematische teilweise angelegt Draufsichten der elektrostatischen Generator den
Fig.2 bis Fig.4, unter statischen und dynamischen Ladungsverteilung Bedingungen bzw..
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Fig.6 ist ein elektrisches Schaltungsdiagramm des Ausgangskreises des Generators in 2 gezeigt, gemäß
einer Ausführungsform.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform:

Bezugnehmend nun auf die Zeichnungen im Detail, Fig.1 schematisch die Energieumwandlungssystem
nach der vorliegenden Erfindung allgemein mit der Bezugszahl 10 bezeichnet. Wie in Fig.1 gezeigt, umfasst
das System ein Paar von elektrostatischen Feldern 12 und 14 durch elektrostatische Ladungen
entgegengesetzter Polarität beaufschlagt, um Elektrodenplatten 16 und 18 aus einer externen Energiequelle
errichtet. Somit wird das elektrostatische Feld 12 zwischen Elektrode 16 und einer Statorscheibe 20
festgelegt werden, wobei das elektrostatische Feld 14 zwischen Elektrode 18 und einer Statorscheibe 22
hergestellt wird. In Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung werden Verbindungen elektrostatische
Ladung durch den Fluß von den Bereichen zwischen den Elektroden und Statoren eingerichtet periodisch
durch Verschiebung innerhalb der kontinuierlichen Energiefelder 12 und 14 in Reaktion auf die Drehung der
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Rotoren 24 und 26 mit unterschiedlich ausgerichteten Ebenen senkrecht zu ihrer gemeinsame Drehachse
und der Feldfluß, wie beschrieben werden wird.
Die Rotoren sind mechanisch mit einem Elektromotor 28, wie schematisch in Fig.1 dargestellt, die sie rotiert
um ihre gemeinsame Achse miteinander verbunden sind. Elektrische Energie kann von der elektrischen
Felder 12 und 14 während der Rotation der Rotoren 24 und 26 entnommen werden (vom Motor 28) durch
eine Ausgangsschaltung allgemein mit dem Bezugszeichen 30 bezeichnet. Die Ausgangsschaltung 30, wie
in einer vereinfachten Weise in Fig.1 gezeigt, zwei Paare von stromleitenden Dioden 32A, 32B und 34A,
34B. Die Dioden jedes Paares sind mit entgegengesetzter Polarität verbunden sind und jedes Paar ist
parallel zu einem der Statoren 20 und 22 verbunden. Die Dioden jedes Paares ebenfalls elektrisch über eine
elektrische Last durch die Widerstände 36A und 36B mit Kondensator Netze 38A und 38B zwischen jedem
Paar von Dioden mittels derer das Spannungspotential zwischen den Statoren 20 und 22 für eine reduzierte
verschaltet dargestellt verbunden erhöhten Strom durch den elektrischen Verbraucher.

Bezugnehmend nun auf die Fig.2, Fig.3 und Fig.4 ist insbesondere eine physikalische Ausführung der
Energieumwandlungssystem in Fig.1 gezeigt ist. Die Elektroden 16 und 18 sind in der Form von
kreisförmigen Platten oder Scheiben aus einem elektrisch leitfähigen Metall mit äußeren Oberflächen 40 und
42 angepasst ist, um von der externen Quelle wie bereits erwähnt berechnet hergestellt. Die innere
Oberfläche 44 der Elektrode 18 ist dabei geeignet ist, eine positive Ladung entgegengesetzter Polarität auf
die negative Ladung der Elektrode 16, die in einer stabilen Form innerhalb eines Ions dielektrischen
Oberflächenabschnitt
46
der
Elektrode
16
gehalten
wird
aufrechtzuerhalten.
Das
Energieumwandlungssystem kann innerhalb eines äußeren Gehäuses 48, an die die Elektroden 16 und 18
befestigt sind eingeschlossen werden.
Mit weiterem Bezug auf Fig.2, die Statoren 20 und 22 durch das Gehäuse 48 in axialer Richtung fixiert
beabstandeten Beziehung zu den Elektroden 16 und 18 angebracht sind, mit Lagern 50 und 52 vorgesehen
Tragen des angetriebenen Rotorwelle Antreiben der Wellenanordnung, die elektrisch leitfähig
Wellenabschnitte besitzt 54 und 56, an die die Rotoren 24 und 26 sind jeweils verbunden. In der
Ausführungsform in Fig.2 dargestellt ist, ist der Antriebsmotor 28 mechanisch mit den Wellenabschnitten 54
und 56 durch eine elektrisch nicht leitende Schaftabschnitt 58 des Antriebswellenaufbaus für die
gleichzeitige Drehung der beiden Rotoren 24 und 26 mit der gleichen Geschwindigkeit miteinander
verbunden sind und in der gleichen Richtung um ihre gemeinsame Drehachse senkrecht zu den parallelen
beabstandeten Ebenen, mit denen die Elektrode und Statorscheiben ausgerichtet sind. Die elektrisch
leitfähigen Wellenabschnitte 54 und 56 sind jeweils verkeilt oder gesichert in jeder geeigneten Weise an
Nabenteile 60 und 62 der Rotoren und sind mit Flanschabschnitten 64 und 66 bildenden elektrischen
Wischer in Kontakt mit gegenüberliegenden Oberflächen der Statoren 20 und 22 vorgesehen, welches
11 - 82

induktiv durch die statischen elektrischen Felder 12 und 14 den entsprechenden Grad an entgegengesetzten
Polarität aufgeladen.

Wie deutlicher in Fig.2 und Fig.3 ersichtlich ist, weist der Rotor 24 mehrere winkelmäßig beabstandete, Feld
Gestänge Steuern Segmente 68 radial nach außen von dem Nabenteil 60. Jedes Rotorsegment 68 ist aus
einem elektrisch leitfähigen Metall mit einer Stirnfläche 70 auf einer axialen Seite, vor denen die
benachbarten Elektrode 16 gefertigt. Die Flächen 70, vor denen die Elektrode 16 werden positiv durch das
elektrische Feld 12, die sich zwischen der dielektrischen Oberfläche 46 der Elektrode 16 und der
Statorscheibe 20 aufgeladen. Während das elektrische Feld 12 ragt durch die Zwischenräume 72 zwischen
den Rotorsegmenten 68, die Rotorsegmente 68 selbst abzuschirmen Abschnitte der Statorscheibe 20 von
dem elektrischen Feld.
Der Rotor 26 ist in ähnlicher Weise mit Rotorsegmente 74 winkelmäßig voneinander durch Bereiche 76,
durch die das elektrische Feld 14 erstreckt sich zwischen den positiv geladenen Oberfläche 44 der Elektrode
18 und dem Stator 22 beabstandet ausgebildet. Die Rotorsegmente 74 des Rotors 26, wie in Fig.2 gezeigt,
sind mit dielektrischen Oberflächenabschnitte 78 Aufarbeitung der intern geladene Oberfläche 44 der
Elektrode 18 vorgesehen. Während die Rotorsegmente 74 negativ werden durch das elektrische Feld 14
innerhalb der Oberflächenabschnitte 78 berechnet, sondern auch Abschnitte der Abschirmung Statorscheibe
22 von dem elektrischen Feld, wie im Fall der Rotorsegmente 68 bereits beschrieben. Die interne
dielektrische Oberflächenabschnitt 46 der Elektrode 16 und der dielektrischen Oberflächenabschnitte 78 der
Rotor 26 wirken als Stabilisator, um Wirbelströme und Auslaufen von negativer Ladung zu verhindern.
Ferner wird in Anbetracht der elektrischen Verbindungen zwischen den Rotoren und den Statorscheiben
aufgebaut, wird die Ladung auf jedem Stator mit derjenigen der Ladung auf seinem zugehörigen Rotors
entzerrten.

Wie in Fig.2 und Fig.4 gezeigt, umfasst der Statorscheibe 20 mehrere Segmente 82, auf die Ladungen
beschränkt sind, eng voneinander durch dielektrische Abstandshalter 80 beabstandet. Die Segmente 82 sind
elektrisch mit der Rotorsegmente 68 durch Rotorwelle Abschnitt 54 miteinander verbunden sind. In ähnlicher
Weise sind die Segmente 84 der Stator 22 elektrisch mit der Rotorsegmente 74 durch Rotorwelle Abschnitt
56 miteinander verbunden sind. Die Statorsegmente 82 und 84 werden daher auch aus elektrisch leitendem
Metall. Jedes der Segmente 82 des Stators 20 ist elektrisch durch die Ausgangsschaltung 30 mit jedem der
Segmente 84 des Stators verbunden sind. Die Statorscheiben fest innerhalb des Gehäuses 48 montiert,
zentral montiert die Lager 50 und 52, durch die die elektrisch nicht leitenden Motorwelle 58 gelagert ist, wie
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in der Ausführungsform der Erfindung in Fig.2 dargestellt angezeigt. Ferner ist die Gesamtfläche der
geladenen Segmentflächen auf jeder der Statorscheiben größer als die Gesamtfläche der Flächen 70 oder
78 auf den Segmenten jeder zugehörigen Rotorscheibe 24 oder 26. Gemäß einer Ausführungsform ist die
gesamte eingesetzte Statoroberfläche Bereich zweimal die des Rotors Gesichtsbereich.

Gemäß der Ausführungsform der Erfindung in Fig. 6 dargestellt ist, umfasst die Ausgangsschaltung 30 die
zwei entgegengesetzt gepolte kapazitive Schaltung Netze 38A und 38B über jedes ausgerichtete Paar von
Statorsegmenten 82 und 84 auf den Statoren 20 und 22 verbunden mittels der entgegengesetzt gepolte
Dioden 32A und 34A. Jedes dieser Netzwerke kapazitive Schaltung umfasst einen Kondensator 86, werden
die gegenüberliegenden Seiten davon durch entgegengesetzt gepolten Dioden 88 und 90 zu positiven und
negativen Last Klemmen 92 und 94, über die eine geeignete elektrische Spannung zum Betreiben einer
elektrischen Last aufgebaut wird. Die Diode 88 ist mit dem Verbindungspunkt 102 zwischen Diode 104 und
einer Seite des Kondensators 106 verbunden. Die Diode 88 ist auch mit der Verbindung zwischen einer
Seite des Kondensators 100 und der Diode 32A verbunden. Die Diode 90, auf der anderen Seite, ist mit dem
Verbindungspunkt 96 zwischen der Diode 108 und Kondensator 100 miteinander verbunden sind. Auch ist
die Diode 90 an den Verbindungspunkt zwischen der anderen Seite des Kondensators 106 und der Diode
34A verbunden. Die vorstehende Schaltungsanordnung kapazitive Netzwerk 38A ist dieselbe wie die des
Netzwerks 38B mittels derer ausgerichteten Paaren der Statorsegmente 82 und 84 die elektrischen
Potentiale zwischen ihnen transformiert wurden in eine untere Spannung an den Lastanschlüssen 92 und 94
führen zu einem höheren Laststrom.
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Fig.5A zeigt die Verteilung der Ladungen in den elektrischen Feldern 12 und 14 zwischen den Elektroden
und Statoren unter statischen Bedingungen, unter denen jeder der Rotorsegmente 68 und 74 in Ausrichtung
mit einem der Statorsegmente 82 und 84 positioniert sind, um dadurch abschirmen etabliert alternative
Statorsegmente von den elektrischen Feldern. Die Ladungen durch die elektrischen Felder aufgebaut
werden daher zu den Flächen der alternativen Statorsegmente Konfrontation mit den Elektroden
eingeschlossen und sind mit den Ladungen auf etablierte entzerrten und beschränkt sich auf die
abschirmenden Flächen der Rotorsegmente Konfrontation mit den Elektroden aufgrund der elektrischen
Verbindung zwischen den Rotoren und Statoren wie bereits erwähnt. Wie in Fig.5B, wenn die Rotoren
gedreht werden dargestellt, werden die Bindungen Ladung durch die elektrischen Felder zwischen den
Elektroden und alternativen Statorsegmente 82 oder 84 geschaffen durch den beweglichen Rotorsegmente
68 oder 74 unterbrochen, so dass zuvor abgeschirmt Statorsegmente ausgesetzt zu werden die Felder
wieder herzustellen Feldenergie Bindungen mit den zugehörigen Elektroden. Eine solche Maßnahme
bewirkt, elektrischen Potentialen, um zwischen den Statorsegmenten 82 und 84 festgelegt werden.
Es wird aus der vorhergehenden Beschreibung, daß die elektrostatische Energie Felder 12 und 14 mit
entgegengesetzter Polarität aufgebaut gehalten zwischen den außen geladenen Elektroden 16 und 18 und
den intern geladenen Statoren 20 und 22 unter statischen Bedingungen wie in Fig.5A dargestellt erkennbar.
Während der Rotation werden die Rotoren 24 und 26 kontinuierlich in den Energiefeldern 12 und 14
positioniert ist, Kräfte in Richtungen senkrecht zu der Feldfluß die die Energie Verbindungen zwischen
Elektroden und Statoren zu Unterbrechungen und Wiederherstellung von Energie Bindungen mit
Abschnitten unterschiedlicher Statorsegmente als verursachen auszuüben in Fig.5B dargestellt. Solche
Energie Gestänge standortbezogene ändert und die Ladung Bindung und Übermittlungsentgelt Aktionen
zwischen Elektroden und Statoren erzeugt ein elektrisches Potential und Strom zwischen Statoren durch die
Ausgangsschaltung 30. Somit, wenn die Ausgangsschaltung beladenen Extrakte Energie aus der
elektrischen Felder 12 und 14 als Ergebnis der Verknüpfung Feld Ladung Bindung und Übermittlungsentgelt
Aktionen durch die Drehung der Rotoren induziert. Die Statorsegmente 82 und 84 von den elektrischen
Feldern durch die Bewegungseinrichtung Rotorsegmente 68 und 74, wie in Fig.5B dargestellt abgeschirmt,
haben elektrische Potentiale der Polarität entgegengesetzt zu denen der äußeren Elektroden 16 und 18
aufgrund des Feldes Gestänge Ladung Übermittlungsentgelt Aktion. Zuvor abgeschirmt Statorsegmente an
die elektrischen Felder von den bewegenden Rotorsegmente ausgesetzt, haben das gleiche elektrische
Potential wie die Polarität der externen Elektroden wegen Feld Gestänge Bindewirkung. Da die Kräfte auf
die jeweiligen Rotoren durch die elektrischen Felder 12 und 14 mit entgegengesetzter Polarität über die
gemeinsame Handlung Rotorwelleneinheit senkrecht zu diesen Bereichen ausgeübt wird, abzubrechen
solche Kräfte einander. Der Energieeintrag in das System kann daher im wesentlichen beschränkt auf
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mechanische Lagerverluste und Ventilationsverluste bei der Konvertierung von elektrostatischen Feldes in
elektrische Energie sowie elektrische Widerstandsverluste und anderen elektrischen Verluste in der
Ausgangsschaltung 30 gestoßen.
Basierend auf den vorstehenden Betriebseigenschaften, wird die Drehung der Rotoren in Übereinstimmung
mit der vorliegenden Erfindung nicht ausführen irgendeine wesentliche Arbeit gegen die äußeren
elektrischen Feldern 12 und 14, da es keine Nettoänderung in der Kapazität wodurch das System mit einer
reduzierten Energie umzuwandeln Eingangs von mechanischer Energie und einen hohen Wirkungsgrad der
durch minimalen Verlust an Ladung auf den Elektroden belegt. Es wurde daher gefunden, dass die
Arbeitsbedingungen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung weniger als zehn Prozent der
elektrischen Energieausgabe für die mechanische Eingabe erfordern. Ferner wird gemäß einem Prototyp der
Erfindung wurde eine relativ hohe Ausgangsspannung von 300.000 Volt über den Statoren erhalten.
Aufgrund dieser hohen Spannung, nachdem eine Ausgangsschaltung 30 eine Spannung und Strom
Reduzieren Multiplizieren Attribut wie bereits beschrieben, wurde so gewählt, als das System geeignet für
viele praktische Anwendungen zu rendern.

Die Unterdrückung des Wissens.
Anfang Oktober 2011, erklärte Sir Christopher Woodhead, ehemaliger Chief Inspector of Schools in
England, dass Kinder der Schule im Alter von 14 verlassen und Auszubildende. Während ich persönlich
habe eine hohe Meinung von Lehrstellen für bestimmte Berufe, erscheint mir dies ein direkter Versuch, das
Bildungsniveau der britischen Bevölkerung noch weiter, als es bereits jetzt zu senken, wo viele
Vertriebsmitarbeiter sind nicht einmal führen die meisten werden Grundrechenarten als Teil ihres Jobs.
Die Grundlage dafür, wie wir unser Leben leben und zu verstehen, die Dinge um uns herum, die
Gesellschaft, die persönlichen Beziehungen, die Werte der Familie und dergleichen, in das, was wir durch
"die Behörden" sagte verwurzelt. Leider ist vieles, was Ihnen gesagt wurde, einfach nicht wahr. Sie haben
belogen über Wissenschaft, Astronomie, Umwelt, globale Erwärmung, Regierung, Steuern, Krieg, Energie,
Erfindungen, Bildung, Terrorismus, Gesundheit, Finanzen und Medien, um nur einige Themen, die in den
Sinn zu nennen.
Wissenschaft: Es war und ist immer noch systematische, bewusste und häufig brutale Unterdrückung der
wissenschaftliche Tatsache. Uns wird gesagt, dass Sie "verbrennen Brennstoff" zu haben, um an die Macht,
die dann "verbraucht", wenn wir sie an die Macht unser Leben verwenden zu produzieren. Dies ist eine
bewusste Lüge. Wir sind "wissenschaftliche" Dinge, die reine Phantasie sind erzählt und entwickelt, um die
Wahrheit von uns halten. Das Ziel ist es, die Menschen auf diesem Planeten unwissend, schwach und
unterliegt den Menschen, die die realen Fakten zu kennen und alle möglichen Reichtum aus der
gewöhnlichen Person zu entfernen.
Astronomie: Uns wird gesagt, dass die einzige Art, wie wir in den Raum bekommen können, um Raketen
zu verwenden. Die Leute, die das sagen nicht nur wissen, es ist eine Lüge, aber sie selbst haben
electrogravitic Fahrzeuge für mindestens 50 Jahre jetzt. Diese Art von Müll ist in etwa das Äquivalent von
Leuten sagt, dass sie nur umgehen, durch Hüpfen auf einem Bein. Uns wird gesagt, dass die
Lichtgeschwindigkeit konstant ist, und das ist eine Lüge. Uns wird gesagt, dass nichts schneller als die
Lichtgeschwindigkeit zu gehen, und das ist eine Lüge. Uns wird gesagt, dass die Schwerkraft hängt Masse,
und das ist eine Lüge. Uns wird gesagt, dass die Erde der einzige Planet in unserem Sonnensystem, der
eine Atmosphäre hat, und das ist eine Lüge. In der Tat ist fast alles, was uns gesagt korrekt.
Umwelt: Wir erfahren, dass wir unser Leben durch das Verbrennen von "fossilen Brennstoffen", die nur in
begrenzter Menge sind und so gibt es "eine Energiekrise" ausführen müssen. Während ein Teil des Öls
durch den Zerfall von Organismen und Vegetation in früheren Epochen, Ölquellen, die gepumpt vermeintlich
trockenen gelegt wurden produziert wird tatsächlich füllen sich wieder mit Öl in der Kruste der Erde und dem
erstellten nicht von verwesenden Pflanzen und Organismen kommen. Auch gibt es die geringste
Notwendigkeit, um Öl für Strom zu verbrennen, oder zentralen Kraftwerken und zerbrechlich Drähte laufen in
der ganzen Landschaft. Diese Dinge werden von der mächtigen Elite wollte, um gewöhnlichen Menschen zu
kontrollieren und sie von ihrem Geld trennen.
Globale Erwärmung: Uns wird gesagt, dass der Mensch die Verbrennung fossiler Brennstoffe verursacht
die globale Erwärmung durch die Produktion von Kohlendioxid. Dies ist die lächerlichste Müll möglich.
Kohlendioxid ist ein Erdgas, notwendig für das Pflanzenwachstum, was wiederum ist essentiell für unser
Überleben. Kohlendioxid-Werte haben längst das Niveau in der jeder Anstieg hat fast keine weitere
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Auswirkung auf Erwärmung. Der Prozentsatz vom Menschen hergestellt ist trivial, da die überwiegende
Mehrzahl kommt aus Vulkanen, wird die nächste größte Menge durch Tiere und Insekten produziert und
Mannes Beitrag ist gering. Die globale Erwärmung und globale Abkühlung sind natürliche Ereignisse, die
stattfanden, lange bevor der Mensch war etwa in erheblichen Zahlen und sicherlich Jahrhunderte vor der
Verbrennung von fossilen Brennstoffen begonnen. Der Beitrag von all den Autos in alle würden nur etwa
1,7% des Mannes geringen Beitrag und das Getue über "Carbon Footprint" ist nur ein con, die verwendet
wird, um mehr Geld aus der gewöhnlichen Menschen zu extrahieren.
David Archibald in diesem Dokument: http://www.davidarchibald.info/papers/Climate%20Outlook%20to%202030.pdf
veröffentlichte die Grafik hier im Jahr 2006 gezeigt

Dieser Graph zeigt deutlich, dass auch ein großer Anstieg in der vorliegenden Kohlendioxidgehalt fast keine
Auswirkungen auf die atmosphärische Temperatur hat. Es wurde auch ermittelt, dass eine Erhöhung auf 620
ppm würde eine Temperaturerhöhung von nur 0.16OC geben. Die obige Grafik gezeigt, zusammen mit
seinen Berechnungen sollte jede weitere Diskussion über die Reduzierung von Kohlendioxid-Emissionen
beendet haben. Dies hat jedoch ganz sicher nicht der Fall gewesen.
Aus finanziellen Gründen wurde eine Entscheidung offenbar getroffen worden, um den Druck auf die
Verringerung des Kohlendioxids, was sinnlose Investitionen auf neue Technologie zur Abscheidung und
Speicherung von Kohlendioxid, "beautiful" Windmühlen absolut überall und die obligatorische Verwendung
von Bio-Kraftstoff (was sich negative Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion). Nicht über alle
Einnahmen, die "Regierungen" von "Klima-Steuern" bekommen sind vergessen.
All diese Steuern und die massive Ausgaben der Steuerzahler Geld, wirklich bedroht die wirtschaftlichen
Grundlagen der gesamten westlichen Welt, aber noch schlimmer sind die Folgen der Verpflichtung zur BioKraftstoff. Dieser tolle Strategie hat eine nahezu Verdopplung der Kosten für Speiseöl und
Grundnahrungsmitteln wie Reis verursacht, weil Ackerland wird nun für die Herstellung von Biokraftstoffen
verwendet wird. Diese Steigerungen sind Schlagen armen Ländern das Schlimmste, da die Menschen nicht
mehr leisten können, für Grundbedürfnisse zu bezahlen.
Wenn die Absicht der IVU-Richtlinie und die Politiker der Welt ist es, Menschen zu Tode hungern, dann sind
sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg durch ihre fortgesetzte Beharren auf den angeblich schädlichen
Auswirkungen von Kohlendioxid. In Wirklichkeit ist das Treibhausgas, das den größten Einfluss hat
eigentlich Wasserdampf, auf die rund 98% aller Erwärmung. Ich frage mich, wie die Politiker gehen, um
Wasserdampf ab, in unserer Atmosphäre zu verhindern!
In seinem Video "An Inconvenient Truth" von Al Gore weist auf die enge Korrelation zwischen den
Schwankungen der globalen Temperaturen und die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre. Er
darauf hin, starke steigt und fällt in der mittleren globalen Temperatur (von denen fast alle sind, bevor die
Menschheit begann brennendes Öl) und den damit verbundenen starken steigt und fällt der Kohlendioxid11 - 87

Konzentration in der Luft. Was er ist sehr vorsichtig, um zu vermeiden, zu erwähnen ist, dass die
Veränderungen der Kohlenstoff dixide Konzentration, lag hinter den globalen Temperaturänderungen von
einigen 600 Jahren. Die Kohlendioxid-Konzentrationen sind ein Resultat der globalen Erwärmung und nicht
die Ursache davon.
Regierung und Steuern: Es scheint, dass der einzige Zweck der Regierung, die Leute an der Macht auf
Kosten des gewöhnlichen Menschen zu bereichern. Menschen in einer Demokratie sein sollen "frei", aber
das ist eine grobe Täuschung. Wenn Sie arbeiteten die ganze Woche in einem Unternehmen und am Ende
der Woche haben Sie £1.000 bar bezahlt wurden. Wenn Sie nach Hause gehen zu beginnen, droht eine
bewaffnete Bande von Schlägern Sie und stiehlt £800 Ihres £1.000 und das jede Woche passiert ohne
scheitern. Also, was halten Sie von dieser Anordnung denken? Gut oder schlecht? Das ist, was die
Regierung für Sie erledigt zu diesem Zeitpunkt. Aber Sie sagen, "wir leben in einer Demokratie, so können
wir die Politiker feuern". Das ist das Äquivalent von unter drei Ausgänge von Ihrem Arbeitsplatz und jeder
Ausfahrt eine andere Bande von Schlägern bereit, Sie zu berauben. Ja, ja, haben Sie die Wahl. Sie können
wählen, welche Ausfahrt zu benutzen und daher, raubt die insbesondere Schlägertrupp Sie.
Sie denken, das ist übertrieben Fall? Ich habe gesehen, wie er berechnet, dass 80% der alles, was Sie
verdienen, weg von Ihnen in "Steuern" übernommen und ist es gerechtfertigt, diese Zahl, wenn man was
trägt zu den Kosten der alles, was Sie tun, zu betrachten. Sie zahlen Steuern. Können Sie sich erinnern
werden gefragt, ob Sie bereit wären, Steuern zahlen?
Oh, aber Sie sagen, wir brauchen Steuern, um für öffentliche Dienstleistungen, Gesundheit, Bildung,
Verkehr usw. Ja wir zahlen, aber wie viel von Ihrem Geld geht tatsächlich auf, dass. In Großbritannien gibt
es eine große jährliche "Kfz-Steuer", die mit der Ausrede, dass es nötig war, um den Bau und die Reparatur
von Straßen zu finanzieren eingeführt wurde. Ich verstehe, dass mindestens 85% dieses Geldes nicht auf
den Straßen verbracht. Es ist eine massive Steuer auf Kraftstoff und ich habe die Zahl von 85% erwähnt
gesehen. Wenn dies der Fall ist, sollten Kraftstoff nur ein Sechstel des Preises berechnet, und dass
zusätzliche Kosten findet es seinen Weg in fast alles, Nahrung, Kleidung, Elektrogeräte, alle hergestellten
Sachen, Heizung, Strom, Gasversorgung, etc. etc . Darüber hinaus gibt es große Steuern auf Alkohol,
Tabak, Dienstleistungen, Reisen und alles andere, was "Politiker denken können. Also bist du ein freier
Mensch leben in einer freien Demokratie? Wer bist du Witze? Haben Sie eigentlich "Sucker" auf die Stirn
gestempelt? Für weitere Informationen, besuchen Sie http://www.yourstrawman.com wo die Fakten sind klar
festgelegt.
Nehmen wir den Fall von Amerika. Das Ziel des Bürgerkrieges war, Geld für den skrupellosen machen. Eine
wirklich große Betrug auf das amerikanische Volk zu diesem Zeitpunkt verübt. Sie glaubten (und die meisten
immer noch tun), dass die Vereinigten Staaten die Regierung der amerikanischen Nation ist. Das ist nicht
der Fall. "Die Vereinigten Staaten von Amerika" ist eigentlich ein kommerzielles Konglomerat von privaten
Unternehmen, Unternehmen mit Namen wie "The State of Arizona", oder "The State of Texas".
Bundessteuern sind auf das amerikanische Volk auferlegt, aber das geht direkt in die privaten Finanzen
dieser Unternehmen und nicht ein einziger Dollar geht es um jede gewöhnliche amerikanische Bürger
profitieren. Es gibt viel mehr Details dazu in Kapitel 15.
Krieg: Die breite Öffentlichkeit gehalten unterliegen was als "Regierung" durch Angst und Unwissenheit. Die
Regierung kündigt an, dass einige Länder angegriffen und erobert werden, um "frei" die Menschen und die
Demokratie braucht. Also, in der Regel ohne realistische Grund, das Land wird angegriffen und erobert, viel
von der Zivilbevölkerung getötet, zugefügt massiven Sachschäden und große Not und Elend für viele
Menschen verursacht. Dies wird von den Politikern organisiert. Haben sie sich zu nehmen an den Kämpfen?
Nein Wer profitiert von dem Krieg? Antwort: die Arme Herstellern und Unternehmen wie Halliburton die
Besteuerung Geld bezahlt werden für den Wiederaufbau, was die lokale Armee hat gerade noch Zeit
verbracht zu zerstören. Das Land angegriffen wird wahrscheinlich haben sie das Vermögen gestohlen und
dann mit einem massiven gefälschte Schulden aufgebürdet werden, so dass sie gezwungen werden kann,
unglaubliche Mengen an "Zinsen" für Jahrzehnte später zahlen. Der glückliche Land wurde angegriffen,
beschädigt, Bürger getötet, Infrastruktur zerstört, Vermögen gestohlen und dann beraubt Jahre später von
den Menschen, die diese Verwüstungen verursacht. Sie hat gesagt, dass Sie in "einer freien Demokratie"
leben, nicht wahr?
Energie: Die Energie-Unternehmen sind sehr daran interessiert, Sie zu verkaufen Brennstoff für Sie
brennen auf "get" Energie, um Ihre Fahrzeuge, Haushaltsgeräte, Heizung, etc. Sie sind auch sehr daran
interessiert, dass Sie sollten nicht entdecken, dass Sie durch die Energie, die kann umgeben laufen
verwendet für all jene Dinge, ohne die Zahlung der örtlichen Energie-Unternehmen nichts. Die meisten Leute
denken, dass die elektrische Energie, die fließt aus der Steckdose in Ihrem Haus (und für die Sie ein gutes
Geschäft zu bezahlen), kommt entlang der Drähte aus dem Generator-Station, die fossile Brennstoffe
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verbrennt, die Generatoren antreiben. Das ist nicht der Fall, da nicht ein einziges Elektron des aktuellen Sie
stammt tatsächlich aus dem Kraftwerk, sondern wird lokal von kostenlose Umweltenergie gesammelt. Wenn
du wüsstest, wie es zu tun, dann würden Sie haben keine Notwendigkeit für das EVU, Stromleitungen im
ganzen Land, Kraftwerken oder bei der Ölförderung und Versand der ganzen Welt. Autos müssen nicht
Brennstoff zu laufen, aber dass die Informationen stark unterdrückt und Sie werden belogen, wenn Sie
gesagt, dass Sie ein Kraftstoff für den Betrieb Ihres Lebens zu verbrennen müssen.
Erfindungen: Als sie entdecken, dass es so etwas wie eine freie Energie, die meisten Leute denken, dass,
was wir brauchen, ist ein wissenschaftlicher Durchbruch, um die notwendige Technologie, damit jeder haben
freien Energie zu entwickeln. Die Realität ist, ganz im Gegenteil, da die Technologie entdeckt wurde und
buchstäblich tausende Male durchgeführt. Sie werden belogen, wenn Ihnen gesagt wird, dass freie Energie
"unmöglich" ist. Wie ich zuverlässig erfahren, dass allein in Amerika mehr als 40.000 freie Energie-Patente
durch die (private Unternehmen genannt) Patentamt wurden beschlagnahmt. Erfinder werden dann von
einem gag um unter dem absurden Vorwand, dass die Erfindung "des National Security Bedeutung"
Schweigen gebracht. Erfinder, die nicht versuchen, ihre Erfindungen patentieren eingeschüchtert sind, einige
ermordet werden, einige sind angegriffen und ihr Ruf verschmiert sind einige illegal in psychiatrische
Anstalten gebracht, einige sind gerahmt und alle leiden massive finanzielle Opposition, wenn sie beginnen
Herstellung eines Produkts versuchen zum Verkauf - nicht einmal Cal-Tech gelungen, Vergangenheit, dass
die finanzielle Block zu bekommen. Ich persönlich kenne einige Forscher, die unrechtmäßig einschüchtern.
Bildung: Es ist ein massives Programm der "Verdummung" Bildung mit der bewussten Lehre von Dingen,
die bekannt ist als völlig falsch kombiniert werden. Nach nur wenigen Jahrzehnten davon können viele
Erwachsene nicht durchführen Grundrechenarten oder bauen einfache Sätze in ihrer Muttersprache.
Science and Engineering werden vernachlässigt und die meisten Menschen nicht verstehen, wie die Dinge
funktionieren. Die meisten Schulen nicht mehr erlauben Schüler Experimente in Chemie oder Physik
durchführen, in der Regel mit der Ausrede, dass es "zu gefährlich". Studenten wird gesagt, dass es keine
solche Sache wie das Perpetuum mobile, das so lächerlich zu sagen, dass Wasser nicht nass ist. Newton
sagte tatsächlich, dass die Schwerkraft ist ein Push und nicht eine Zugkraft wie die mis-Übersetzung seines
lateinischen Original Text angezeigt. Diese falsche Vorstellung der Schwerkraft wird trotz der Tatsache, dass
viele Regierungen electrogravitic Fahrzeugen seit den frühen 1960er Jahren, angetrieben durch
elektromagnetische Wellen gerade unterhalb der Frequenz des Infrarot gelehrt widerlegen was soll Newtons
sein, in einer am meisten durchschlagenden Mode. Jeder Wissenschaftler, der aus der Reihe tanzt und
räumt ein, dass Studierende, die sind Müll gelehrt wird sofort mit allen möglichen Mitteln zu diskreditieren,
lächerlich und isolieren ihn angegriffen. Das Ziel in all dies ist zu manövrieren die allgemeine Öffentlichkeit in
einer schwachen Position, wo sie sind unwissend, ungebildet, gefüttert falsche Informationen und abgelenkt
mit den Dingen nicht von Bedeutung. Das ultimative Ziel ist die Sklaverei der Massen, ohne dass sie sich
dessen bewusst, dass sie, die versklavt werden.
Terrorismus: Der wichtigste Weg, um die Menschen ihre Rechte und tun, was Sie wollen, ist durch Angst.
Das Buch "1984" (datiert auf diese Weise, weil es im Jahr 1948 geschrieben wurde) erklärt, wie das gemacht
wird. Fiktive Feinde erfunden, um Leute zu erschrecken und sie zu stoppen beschweren, wenn große
Mengen an ihr Geld zu Interessen unter dem Deckmantel des Seins vor, um sie von diesem vorgestellt
Gefahren zu schützen gegeben. Der "Kalte Krieg" war komplett gefälschte mit beiden Seiten, sie als
Ausrede. Die Invasion der kleineren Länder ist nie, nie, aus dem Grund, da öffentlich, sondern ist immer für
finanziellen Gewinn durch das Volk an der Macht und ihre kommerziellen Kollegen. Die Gründe für diese
Invasionen gegeben sind so lächerlich, dass es nie aufhört, mich zu überraschen, dass die Öffentlichkeit
tatsächlich akzeptieren und glauben, diese wilden Geschichten. Einer der Stränge dieser kontinuierlichen
Täuschung gegen die öffentliche geführt ist fake "Terrorismus" häufig von "false flag"-Attacken verstärkt die
perfekt unschuldige Menschen, die angeblich aus dieser Angriffe sind zu diskreditieren. Alle realen
Terroranschlägen sind in der Regel eine Reaktion auf Grausamkeiten gegen die angeblichen "Terroristen"
begangen. Die Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Regierungen passieren, sind die größten
Terroristen um.
Gesundheit: Die Pharma-Industrie ist einer der größten Geldverdienen Operationen auf dem Planeten. Es
kann als ein Schock für Sie, aber sie wollen nicht, Menschen zu heilen. Stattdessen wollen sie die Menschen
auf teure Medikamente zu stark überhöhten Preisen zu gehen. Langfristigen gesundheitlichen
Behandlungen sind ihre ideale Situation, die sie bietet mit einer durchgehenden Einnahmequelle. Einige
Leute haben mit sehr wirksame Heilmittel für Krebs und andere schwere Krankheiten kommen, und diese
Menschen haben die gleichen ungerechtfertigten, empörend Behandlung erhalten als die Erfinder des FreieEnergie-Geräte tun. Die Pharmaindustrie ist sich bewusst, der sehr vorteilhaften Wirkungen von kolloidalem
Silber, aber sie wird nie eine da sie nicht patentieren und laden Sie sehr überhöhten Preisen für sie. Folglich
sind sie nicht interessiert als ihr einziges Ziel ist es, Geld zu verdienen, und es ist definitiv nicht, Menschen
zu heilen.
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Der Elektronischer Impulsgenerator von Bob Beck.
Der verstorbene Bob Beck betonte in seinem Video-Vortrag eventuell noch verfügbar:
http://video.google.com/videoplay?docid=3383948315844437935&ei=XdqBSrucK5_sqAPr28irBg&q=Suppressed+Medical+Discovery%3A+Dr.+Rober
t+C.+Beck+%28+Cancer%2CAIDS%2C+anything+viral%29#
Hier ist ein Auszug aus diesem Vortrag:
In den letzten fünf Jahren habe ich mein eigenes Geld (keine Regierung oder
Hochschulfinanzierung) in die Untersuchung ein Ding, das sich als das Merkwürdigste für
alle Krankheiten, die ich jemals persönlich zu hören sein, verbracht hat, und ich habe in
diesem Bereich schon über 40 Jahre.
Ich habe einen Stapel von IRB Studies - PCR Laborberichte großen Krankenhäusern in
den Vereinigten Staaten, und solange diese peer-reviewed veröffentlichten, ich bin
eigentlich nicht sie niemandem zeigen, wer ist nicht ein Arzt wegen der ärztlichen
Schweigepflicht.
Nun, wie viele von euch gelesen, dass es keine Heilung für AIDS? Das ist eine absolute Lüge. Es hat eine
perfekt funktionierende, 95% genaue Heilmittel für HIV und Krebs und Herpes und Hepatitis und EpsteinBarr und etwa ein Dutzend andere unheilbare Krankheiten, die am 11. März 1990 an der Albert Einstein
College of Medicine in New York City wurde erfunden von Dr. Kelly und Wymans.
Und was geschah mit diesem Durchbruch, der viel wichtiger als Penicillin, Antibiotika, alles, was Sie
nennen? - Es wurde unterdrückt. Und warum hat diese Informationen von Ihnen vorenthalten Informationen, die Sie ganz einfach selbst beweisen kann (nehmen Sie nicht mein Wort, das hier für alles:
check it out)? Ich fand vor kurzem, dass die Mafia etwa 51% der großen Pharma-Häuser sowie die Arbeit
der anderen Seite der Strecke mit den illegalen Drogen aus Süd-und Zentralamerika und China besitzt.
Die medizinischen Kartelle in diesem Land (USA) werden Sie von $ 50.000 bis $ 200.000 aufladen, wenn
Sie Krebs im Endstadium und haben dies für Chirurgie und Chemotherapie und Bestrahlung und
Krankenhausversorgung.
Betrachten wir ein Paket von Spearmint Kaugummi Wrigley Kaugummi. Das Päckchen Kaugummi kostete
mich eine Nickel (5 Cent oder $ 0,05), als ich ein junger Mann war und ich zahlte $ 1,32 für das Paket an der
Chicago Airport vor kurzem - $ 1,00 für das Zahnfleisch plus $ 0,32 für Steuern und Handhabung. Der Preis
für dieses Paket von Kaugummi ist jeden Cent (cent), dass es dauert zu heilen [und ich bin eigentlich nicht
dieses Wort als nur ein Arzt kann das Wort "Heilung" verwendet verwenden] die meisten der bekannten
Krankheiten in Amerika heute . Und warum haben Sie nicht gehört dazu? - Weil General Electric,
Westinghouse, und die anderen Unternehmen haben Milliarden von Dollar in X-Strahlen, CAT-Scanner und
MRT, die Gesundheits-Organisationen vermietet gebunden sind, und für $ 1,32 kann man sich ohne Ärzte
heilen, ohne Pharma, ohne Medikamente, sicherlich ohne Operation, sicherlich ohne Chemotherapie, ohne
Medikamente, ohne Kräuter, keine Homöopathie Heilmittel - Sie können es für sich selbst zu tun und es ist
getan.
Leute fragen "warum nicht ich habe davon gehört, warum gibt es kein Krankenhaus Studien?". Es gibt
Hunderte von ihnen. Hier ist ein Testergebnis: Zu diesem Zeitpunkt, der elfte August 1998 Dieser Patient
hatte nur etwa 3.063 Partikel von HIV im Blut. Aber jetzt, da dieser Test entwickelt, der PCR am dritten
November 1998, (einige Monate später), war der Graf von weniger als 1 in hundert, was bedeutet, dass das
Testergebnis Null war, soweit diese Prüfung betraf. Wir haben einen Stapel von diesen Berichten einen Fuß
und einen halben (45 cm) tief, wo jeder dieser Vollbild AIDS-Patienten, jeder, obwohl einige von ihnen auf
lebenserhaltende Systeme oder benötigt Begleiter waren, um sie aus dem Lift Bett, sind diese Menschen
symptomfrei jetzt. Jeder einzelne von ihnen ist wieder bei der Arbeit. Nicht einer von ihnen hat die
Symptome von AIDS. Also, wenn Sie in Ihrer Zeitung gelesen, dass eine absolute Lüge ist "der Erlös aus der
Baseball-Spiel an diesem Samstag wird die Suche nach einem Heilmittel für AIDS gespendet werden."
Es ist und war, ein Heilmittel für AIDS – alle AIDS - ein Heilmittel für etwa 95% der Krebs, eine 100% ige
Heilung für Epstein-Barr, Hepatitis, Lupus, eine 50% ige Heilung für Herpes, und ich habe Finanzierung
diese aus meiner eigenen Tasche. Ich habe absolut nichts zu verkaufen. Gott war außerordentlich gut zu mir
- ich denke, dass ich über das meines Vaters ist hier los, und ich bin dafür bezahlen mich und ich bin der
Welt geben.
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Es gibt einen kostenlosen Papierform mit dem Titel "Take Back Your Power" (ein web download link dafür ist
http://www.free-energy-info.com/Beck.pdf) brauchen Sie nicht Ärzte, Krankenschwestern, Chiropraktiker,
Kräuter , Pharma-, Chirurgie. Nur wenn Sie sich zusammen mit den politisch korrekten Lösungen brauchen
Sie diese Dinge, dass Ihre Nachbarn haben für all diese vielen Generationen ab. Es gab mit dem Titel
"Blood Elektrifizierung und Immune System Restoration mit Mikroströme - Eine bewährte, Startling, Rapid,
kostengünstige und sichere Erkennung für Positive, Steuerbare Remissionen". Jetzt haben wir festgestellt,
dass diese Informationen unterdrückt wurde. Die Ärzte, die dies entdeckten, und lassen Sie mich Ihnen
sagen, über die Entdeckung: Im Jahr 1990 legte sie ein paar kleine Platin-Drähte in einer Petrischale, die
stark infiziert menschlichen Blut enthalten, und die Infektion war eine sehr, sehr starke Dosis von HIV die
angeblich die Ursache von AIDS. Sie fanden, dass, wenn sie dieses Blut elektrifiziert, die HIV konnte nicht
mehr für Rezeptorstellen im Blut zu befestigen. Das bedeutet, dass die gesunden Zellen nicht durch das HIV
infiziert werden. Die einzige Erwähnung dieser unglaublichen Entdeckung war in Science News 30. März
1991, Seite 207, " Schockierend Behandlung für AIDS Vorgeschlagene ', und es erzählt, wie diese beiden
Ärzte hatten ein Papier zu diesem Prozess gegeben zu sagen,' die Experimente am 14. März am
beschriebenen Washington DC an der ersten International Symposium on Combination Therapies, zeigten,
dass die schockierten Viren die Fähigkeit, ein Enzym entscheidend für ihre Reproduktion und konnte nicht
mehr dazu, die weißen Blutkörperchen verklumpen verloren - die wahre Schlüssel Anzeichen einer viralen
Infektion.
Die einzigen Papiere, die konnte ich feststellen, dass kam in der amerikanischen Presse waren Science
News und Artikel in Longevity News 'Stromschlag die AIDS-Virus'. Aber was passiert in der Longevity Artikel
(das war Dezember 1992, Seite 14), war, dass Dr. Colley sagte ‘wird es 15 Jahre dauern, bis dieser Prozess
ist bereit für Experimente an Menschen’.
Wir haben es zu tun, sub-rosa, mit Zustimmung des Patienten, über fünf Jahre hier, und wir haben die
Testergebnisse zu beweisen. Wenn ich Vorträge war in einem Raum von etwa 800 Personen, kam ein 80jähriger Mann auf und sagte: ‘Bob, ich nach Hause wurde heute geschickt hatte mein Krebs allem durch
mein System metastasiert. Mir wurde gesagt, nach Hause zu gehen und meinen Willen, wie ich am meisten
hatte, etwa zwei oder drei Wochen zu leben. Ich ging nach Hause und ich habe meinen Willen und ich sah
Ihr Artikel in einer Zeitschrift, und ich tat es. Ich bin jetzt frei von allen Krebs. Meine Biopsien sind sauber,
sind meine CAT-Scans sauber. Ich ging wieder an die Arbeit, und da ein Anwalt, musste ich 16 Stunden pro
Tag zu arbeiten, um sich über die ganze Arbeit, die ich verpasst hatte, während ich auf der Intensivstation
war. Jetzt bin ich Joggen 3 Meilen pro Tag’ (und es waren Tränen rannen über sein Gesicht).
Wir haben Frauen, die Lupus seit etwa zehn Jahren kaum in der Lage, um es von der Couch vor dem
Fernseher zu machen ins Schlafzimmer. Sie sind zurück in den Malls jetzt ihr Geld, Wandern rund um und in
der Lage zu halten Arbeitsplätze in Vollzeit. Hat jemand von euch wissen, Linda Wright? Sie brachte in
einem sauberen Bluttest 1 Tag und sagte: "Mein Arzt hatte dies auf zwei verschiedenen Labors zu schicken
- er hat noch nie eine Person mit sauberem Blut nach, dass Person Lupus gesehen hatte."
Wir haben Dutzende von diesen Leuten, und nicht einer von diesen Leuten ging zum Arzt für die Heilung,
außer für die Menschen, die auf dieser Institutional Review Board Studie sind in einem Krankenhaus in
Huntington Beach und Newport Beach, Kalifornien. Nun, der Punkt ist meiner bescheidenen Meinung nach,
und wir können nichts dagegen zu setzen, weil wir, dass es wahr ist, zu diesem Zeitpunkt wissen, als ich
anfing, diese Ich dachte, 'Das ist irgendwie interessant. "Ich habe in 500 Dinge, die noch nie gearbeitet sah
die Rife Maschine nie gearbeitet, Holderclarke die Maschine nicht funktioniert, viele, viele, viele dieser
Geräte nur geringfügig zu arbeiten, und ich fühlte: "Ich bin im Begriff, in genommen werden wieder ', ich
habe Mucalsky mehreren Oszillatoren gebaut wie Sie wissen. Ich habe fast alle elektro-medizinische Geräte
gebaut, da ich in Kalifornien waren (seit dem Zweiten Weltkrieg begann), und diese Dinge funktionieren am
besten, marginal. Aber die Sache, die Sie für sich selbst bauen kann, gibt es nichts, was Sie kaufen. Der
Schaltplan und alle Anweisungen für den Bau dieser, sind in dem Papier. Dies ist die eine, die ich im Jahr
1991 zum Bau eines experimentellen Studie mit zu machen, und Sie können ein Set aus einem ElektronikGeschäft zu bekommen. Ich bekomme nicht ein Nickel aus der Zehntausende von Dollar wert von diesen
Kits, die sie verkauft haben.

11 - 91

Auch wenn Sie nicht wissen, was ein Widerstand oder ein Kondensator ist, legen Sie die Liste auf der Zähler
bei Radio Shack und ihnen sagen, Sie geben, was auf der Liste steht. Der Verkaufspreis ready-made ist
rund 150 $. Wenn Sie es selbst bauen es kostet $ 15 bis $ 20 und wird diese Maschine nicht nur Kolloide,
das ist die stärkste Medizin auf den Menschen bekannt, (das ist, warum die FDA hat es ausgestanzt vor
kurzem).
SOTA Instruments Inc. Canada (1-800-224-0242) baut diese Geräte, weil der Besitzer den Artikel gelesen in
PACE-Magazin und seine Frau hatten chronische Müdigkeit und Epstein-Barr so schlecht, dass sie nicht
funktionsfähig war. Sie ist jetzt auf und um und ist total gut heute, weil mein Mann baute diese kleine Box für
etwa 15 $. Die Box-Riemen auf der Arm mit den Elektroden auf den Radial-und Ulna Arterien positioniert
und stellt eine sehr kleine Elektrifizierung in den Körper, die alle Parasiten, Viren, Pilze, Bakterien, Keime
entfernt - alles in das Blut, das nicht hingehört und war nicht dort die Tage, die Sie geboren wurden,
schließlich (nach zwei oder drei Wochen) neutralisiert und verworfen durch Ihren Körper, tot oder lebendig
von der Milz, den Nieren und der Leber. Dies ist verdammt spannend, aber wenn die Krankenhäuser dieser
Patentschrift versucht, beschreibt das US-Patent 5.188.738 präsentierte Dr. Colley am 23. Februar 1993,
das Verfahren, wie sie vierzehn andere Patente von der Harvard MIT, Seite 1, Spalte 1 'sagt, weil dieses
Problem (das Tatsache, dass es keine bekannten Antibiotikums oder Impfstoff für eine dieser unheilbaren
Erkrankungen) die vorliegende Erfindung wurde ersonnen, um alle Bakterien, Viren (einschließlich des
AIDS-Virus), Parasiten und Pilze in Blut von einem Spender beigetragen enthaltenen dämpfen, wobei diese
gerendert unwirksam infizieren normalerweise gesunden menschlichen Zelle. Bevor diese Ansprüche durch
die Patentprüfer akzeptiert wurden, mussten sie die Prüfer mit massiven Nachweise zu erbringen.
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Jetzt gibt es eine Heilung, ein Heilmittel bekannt und es kostet $ 1,32 pro Patient, so gibt es kein Geld in
diese, wenn sie versuchen, Sie zu verkaufen Kombinationstherapien für $ 20.000 bis $ 60.000 pro Jahr.
Ich empfehle, dass Sie das Papier bekommen, wie es die genauen Elektrodenpositionen die gefunden
worden sind, um die besten zu arbeiten und den maximalen Strom in das Blut enthält. Es ist fast, als ob Gott
der Schöpfer hatte die Hintertür Zugang zu den Problemen verschlossen und mit einem Gegner wie der
Heilige Geist, der in ist - die Bibel sagt, "nach innen schauen, nicht ohne '. Und dieses Mal ist der
Widersacher innerhalb. Die "Aliens" in Ihrem Blut sind die Dinge, die halten Sie werden Ihre Lebensdauer
auf 70 oder 80 Jahre. Viele, vor vielen Generationen nach der heiligen Texte, lebte sie mehrere hundert
Jahre alt, Solomon, David, Methusalem, etc.
So haben wir etwa ein Dutzend verschiedene medizinische Lehrbücher einschließlich Grey 's Anatomy
überfallen, und wir haben die genauen Orte, an denen Sie das Lymphgewebe, wo diese Keime gehen zu
Winterschlaf werden zugreifen können veröffentlicht. Nachdem Sie sich klar, und erhalten Sie einen
Persilschein, nach drei bis fünf Jahren werden Sie erneut infizieren sich, wenn viele dieser Viren, die latent,
starten keimenden. Und mit diesen Informationen, und diese Schaltpläne und diese Anweisungen haben wir
buchstäblich euch gegeben zurück zu sich.
Wir werden Ihnen zeigen, all dies, bevor ich hier verlassen. Dies ist nicht meine Meinung nicht mehr, wir
haben genug Beweise, dass es eine Tatsache ist, und wir können Sie sich verlassen. Wenn Sie zu faul, zu
dumm, zu elektronisch beeinträchtigt oder zu verängstigt, um Ihre eigenen zu bauen, gibt es 40 bekannte
Unternehmen (und wahrscheinlich hundert, dass ich nichts weiß), die den Bau dieser Dinge sind in Vollzeit
und sie werden immer das Beste bemerkenswerte Berichte zurück. Ich glaube erfüllen diese Menschen, und
nein, ich nicht bekommen, ein Nickel aus jedem einzelnen dieser Unternehmen, und alle diese Informationen
in Ihrem Papier.
Nun, was haben wir sonst noch für Sie hier zu sehen. Niemand hat jemals an diesen Tag an AIDS
gestorben. Wussten Sie, dass? Sie haben der opportunistischen Infektionen, Lungenentzündung, CarkinsonSarkom, etc. etc., die angreifen und zerstören kann Ihr Körper, wenn Ihr Immunsystem nicht verarbeiten
kann die Last starb in der Tat es heißt 'HIV' (Human Immunschwäche Virus) 'AIDS 'wird Immune Deficiency
Syndrome erworben. Nun ist dies die einzige Möglichkeit, die ich kenne, ich kenne die Leute, die die Bücher
auf Ozontherapie geschrieben habe, werde ich nicht erwähnen ihren Namen, ich weiß, die Ärzte, die mit
allen von den Kräutern und Drogen sind. Ich habe mit den Leuten, die mit Dr. David Ho arbeitete, die auf der
letzten Woche Time Magazine Cover war als Wissenschaftlerin des Jahres, der entdeckt hat, dass, wenn Sie
zwei oder drei Chemotherapeutika zur gleichen Zeit verwenden, müssen Sie einen Cocktail Wirkung haben
und sprach es reduziert die HIV Anzahl der PCR Anzahl im Blut mühsam. Aber was er nicht sagen, und ich
denke, ich werde diese, die in der Los Angeles Times 10. Dezember 1996 war zu lesen: "Drug-Combo klopft
HIV unten, nicht aus". Und eine grundlegende Sache passiert, sie einige dieser Patienten, die auf eine
Kombinationstherapie, die übrigens kostet $ 20.000 bis $ 60.000 pro Jahr, sobald sie unter diese Cocktails
gestoppt waren, nahm, bekamen sie immens erhöhten zählt in die Millionen oder Milliarden von AIDS zählt ,
als ob diese Chemotherapeutika, (AZT, DDI, DD5 usw.) hatte diese Viruslast niedergehalten im Blut solange
sie ihn nach. Die Minuten hielten sie an, erholte sich, und viele der Leute waren schwer krank und sie
mussten sie wieder auf ihn sofort.
Also, wenn Sie auf dieser Cocktail-Therapie beginnen, werden Sie mit ihm für das Leben stecken, solange
Sie leben, und wie man es von der Internationalen AIDS-Konferenz in Japan im letzten Jahr kennen, fanden
sie, dass keiner dieser AZTs usw. verlängerte das Leben eines einzigen Aids-Patienten sogar um einen Tag.
Ihr ist einfach ein Versprechen, werden sie entwickelt, um Ihr Geld zu bekommen, während sie euch
Hoffnung geben. Ich wurde geschlagen und blutig, ich war auf den Kopf geschlagen und hatte Blut läuft über
mein Gesicht, gefolgt von "AIDS Act Up 'David Buller wurde festgestellt, dass lief diesen Kreuzzug in New
York City im Februar. Er rief die New Yorker Hotel und sagten, sie würden abbrennen das Hotel, so gaben
sie mir einen Bodyguard (die nicht da war es die ganze Zeit) und sagte: "Bob, verwenden Sie nicht die Tür,
sondern gehen um die Rückseite und nutzen Sie den Service Eingang - nie aus der Tür des Hotels. Der
letzte Tag, als ich dort war und ich hatte zu laufen, einen Shuttle zu mir auf die New Jersey Flughafen, um
mich nach Hause zu bringen, gab es einen Mann stand auf der anderen Straßenseite mit einer Videokamera
und einem Mann, der mich über die getroffen Kopf und mich blutig, und ich wusste nicht jagen ihn die Straße
hinunter, weil mein Knie nicht sehr gut, da ich über keine Knorpel in ihnen.
Aber wann ist das letzte Mal, dass du mich gesehen hast Ivan - etwa drei Jahren, vor vier Jahren? Merkst du
alles, was anders ist? Ich verlor 130 Pfund - wog ich 290 und ich habe Bilder von mir, es zu beweisen. Meine
Haare auf der Oberseite war dünner als einige meiner alten guten Freunde hier. Sobald ich die Beseitigung
der Gegner bekam - die Aliens in meinem Blut, nahm mein Immunsystem vorbei und ich losgeworden der
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ein halbes Pfund oder so von Parasiten, die jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in Amerika (wenn er mehr
als vier Tagen alt) trägt. Ein Neugeborenes hat nach vier Stunden hauchte genug Luft zu infizieren. Wenn
Sie in Amerika leben, gibt es 140 bekannte einheimische Parasiten. Wenn Sie in Afrika oder den Tropen
leben, gibt es 500 identifiziert und bekannt Parasiten und wahrscheinlich halb so viele wieder, dass sind
unbekannt. Wenn wir diese Parasiten stieg aus meinem Körper durch das Tragen dieses Gerät an meinem
Handgelenk, passiert eine erstaunliche Sache. Ich begann, Gewicht zu verlieren wie verrückt. Ich dachte,
'mein Gott, ich habe Magenkrebs hat oder bin ich Dahinsiechen mit etwas?'. Nein, ich war in einem besseren
Zustand als ich, bevor ich begann.
Das ist eine Theorie: etwa 30% der Parasiten, die beim Menschen zu leben, und diese können aus vierzehn
Fuß (4,27 m) lang reichen, wenn sie einen Bandwurm auf mikroskopische Größe (das ist, warum sie an
Mikroskope zu bedienen haben, sind tun Stuhlanalyse wenn Sie für eine Prüfung zu gehen), wurden diese
Parasiten meine Einstellung Appetit. Wenn Sie darüber für eine Minute denken wird, ist es nicht das, was
Sie essen und wie viel Sie essen das hat irgend etwas mit Ihrem Gewicht zu tun. Es ist, wie viel von dem,
was Sie essen, Sie als Fett zu speichern, da die Parasiten die P51, die Leptin verändert haben und etwa fünf
oder sechs bekannten neuro-Sender im Hypothalamus zu füttern morgen. Viele dieser Parasiten haben mit
Säugetieren koexistiert - Affen, Elefanten .... nach zwanzig Millionen Jahren und den Anthropologen wird
Ihnen sagen, dass sie sie finden, wenn sie eine Karkasse in den Eisschollen eingefroren zu finden, haben
diese Dinge hatten Parasiten so lange wie jemals ein Mensch auf dem Planeten gewesen ist. Diese
Parasiten haben gelernt, sie als eine Mahlzeit verwenden und dich nicht töten, weil sie dann los, um sich
sterben, wie Ebola, die es natürlich in ein paar Wochen läuft. Viele dieser Viren zu tun, aber diese Parasiten
fast töten und verwenden Sie für eine Mahlzeit in der gleichen Weise, dass wir senden Rindern zu einem
Feed Dachboden, bevor wir sie nehmen auf den Markt. Und wenn diese Parasiten aus meinem Körper
verschwunden, und dies ist nachweislich durch Dunkelfeld-Mikroskopie, Phasenkontrast-Mikroskopie, jeder
Arzt, der diese Analyse macht kann es beweisen, Sie müssen nicht mein Wort dafür nehmen, verlor ich alle
das Gewicht und die vor dieser Zeit hatte ich $ 10.000 Cash Währung "unter dem Tisch" für jeden, der
dieses Gewicht bekommen konnte von mir angeboten.
Ich hatte Dutzende von Diätpläne versucht. Ich hatte diese Dosen-Mahlzeit Jenny Craig Art Abenteuern
versucht. Ich hatte mit schwangeren Stute Urin injiziert. Ich weiß, dass einige von euch haben über die
gleichen Dinge gewesen. Ich hatte rechtliche Amphetamine genommen, um meinen Appetit zu kontrollieren
... Ich hatte alles versucht, bis ich fast selbst umgebracht hatte. Und bis ich die wahre Ursache von dem, was
ich glaube, ist etwa 30% der Menschen, die übergewichtig sind gefunden, und dies war sicherlich mir, ich
war furchtbar peinlich, um die Stewardess läuft den Gang hinunter mit einem Gurt-Extender zu finden, weil
der Sitz -Gürtel würde nicht um mich fit. Ich konnte nicht in der Kabine in einem Restaurant sitzen, weil ich
würde auf einem Stuhl sitzen, etc. etc.
Die Dame an der Rückseite des Raumes, hatte Jane inoperablen Krebs als ich sie traf. Sie sagte: "Ich werde
zusammen mit blutreinigender hier, und nicht der Chemo-und Strahlentherapie, die der Arzt sagte, wenn ich
nicht ich werde sterben hatte." Und ihre Tochter Cathy war empört, weil ihre Mutter nicht tat all dieser
Chemotherapie und haben ihre Haare fallen aus ... Jetzt ist sie total gut. Ihre letzten physicals - Biopsien und
CAT-Scans - haben gezeigt, nicht ein Fleck von Krebs irgendwo in ihrem Körper. Weder haben Dutzende
von "Terminal" Krebspatienten.
Nun, warum macht diese Arbeit für Krebs? Wir begannen die Arbeit mit viralen und Mikroben und parasitäre
Krankheiten. Wenn Onkologen im Osten berichten viele, viele, viele Krebs heilt begann, mussten wir eine
Telefonkonferenz zwischen etwa für oder fünf von uns haben. Nun, was wirklich passiert hier? Ich glaube es
nicht, bis ich den medizinischen Beweis sehen. Also ich denke, Sie wissen, dass vor etwa drei Monaten
Explorer Magazin einen Artikel mit dem Titel 'Total Cancer Remissionen durch Blut Elektrifizierung mit Silber
Kolloid kombiniert "veröffentlicht. Und dieser Artikel von zwei Seiten wird in seiner Gesamtheit in der Zeitung,
die Sie nehmen sollten, mit nach Hause nachgedruckt.
Social Security nicht möchten, dass Sie leben, wenn Sie 65 Jahre alt sein zu bekommen. Ich bin jetzt vorbei,
dass. Ich weiß nicht, wie es zu handeln, aber ich bin vorbei, dass ich in meinem siebziger bin. Der Direktor
für Soziale Sicherheit - ich werde nicht schweigen seinen Namen, weil er mich holt am Flughafen, wenn ich
in Washington bin und treibt mich, wohin ich gehe - ich habe in seinem Haus übernachtet - sagt: "Bob, wir
jemanden wollen , die erreicht 65 bis wie Schnur-Holz in einem Altersheim gespeichert werden und
angesichts Mind-Control-Medikamente wie Valium und ihn sterben lassen, weil Social Security ist bankrott
jetzt wird es nicht in fünf Jahren bankrott, wie es bankrott ist jetzt . Und wenn Sie perfekte Wiederherstellung
der Gesundheit dieser Menschen mit einem Gerät, das in jede Hemdtasche passt, wird der Arbeitsmarkt
nicht absorbieren die Menschen immer aus der Schule heute. Auch wenn McDonalds hat eine intelligente
Kasse, können sie nicht addieren oder subtrahieren, sie kann kaum schreiben einen Absatz, und Sie
möchten diese erfahrenen Menschen wieder in den Arbeitsmarkt? '. Ich sagte: "Hölle ja! 'I 65 war fast zehn
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Jahre her.
Ein weiteres Problem: diese Schritte auf den Zehen aller Interessen. Sie erwarten, um Hunderte von
Tausenden von Dollar von dir machen: Health Management Organisationen, Versicherungen,
Krankenhäuser, ... Wenn Sie ein Boot, das, was in den Haushalt des Bootes geschrieben Builder dort unten
in San Pedro. Diese medizinischen Menschen erwarten zu sehen Sie dort einige Tage und verbringen eine
Menge Geld, aber wenn Sie dies für sich selbst zu tun, werden Sie auch bekommen. Es gibt siebzehn von
uns, die ich kenne, und ich weiß, sechzehn von ihnen persönlich, die diesen Tag unsterbliche Blut haben.
Nun ist dies eine ziemlich dramatische Behauptung ist, so lassen Sie mich Ihnen sagen, was es bedeutet.
Gegen Ende des letzten Jahres gab es eine Dunkelfeld-Mikroskopiker 'Mike', Sie kennen seinen Namen, er
weltberühmt ist, er ist der Kerl, der Ärzten trainiert auf der ganzen Welt, wie diese Art von Technologie für die
diagnostische Arbeit zu nutzen. Er lud ein, wer war auf einem dieser Geräte für etwa sechs Monate Kerl, und
er sagte: "Lassen Sie uns Ihr Blut zu sehen", so dass er stach mit dem Finger, bringe diese Tropfen Blut in
einem Objektträger und schaute sie an. Und er sagte: "Sie haben keinen Hintergrund Unordnung in Ihrem
Blut." Natürlich konnte sie nicht sehen Viren als dies war ein Lichtmikroskop mit einer Vergrößerung von
etwa dreitausend Mal, hinten beleuchteten. Er sagte: "nur eine Minute - ich muss etwas falsch gemacht
haben", so steckte er einen weiteren Finger, dann ging er in die Ohrläppchen und machte eine Rutsche und
sagte: "Was hast du getan? Wer jemals mit mir gekommen, Mann, Frau oder Kind, in den letzten 13 Jahre,
können Sie sehen die Parasiten, viele der Keime, Mikroben und Bakterien schwimmen um im Blut, sondern
Sie müssen nicht überhaupt. Der Patient sagte, dass er auf das Blut-Reiniger so Dr. Mike sagte: "Gib mir
einige von denen, ich habe sie auf einige meiner Patienten zu testen - ich glaube dir nicht." Er tat es, und sie
arbeiteten.
Jetzt, in Colorado wird Blut als "Giftmüll" oder Sondermüll. Es muss abgeholt und entsorgt werden durch
Verbrennung von registrierten Giftmüllentsorgung Menschen. Dr Mike hatte diese drei oder vier Dias in
einem Kasten unter seinem Labortisch geworfen. Er blickte auf dieser Box zu 27 Tage danach und überprüft
die Folien wieder unter dem Mikroskop. Das Blut war noch am Leben. Die Halbwertszeit von humanem Blut
auf einem unverschlossenen Mikroskopobjektträger ist zwischen zwei und eine halbe bis vier Tage maximal.
Siebenundzwanzig Tage waren vergangen, und die roten Blutkörperchen wurden im Plasma genau das
gleiche wie der Minute, als er das Blut gezogen hatte schwimmen. Es war nicht gekerbte (Wellenschliff am
Rand) - ein Fibrin-Reaktion war nicht, obwohl es an den Rändern verdampft war gesetzt. Lassen Sie uns
nun auf den Punkt kommen. Einen Monat später, dass manche 51 Tage später wird diese Folien noch nicht
bis zur Entsorgung abgeholt, geprüft, so Mike sie wieder. Das Blut war "Wagenburg": Es war vor etwa einem
halben Millimeter Fleck in der Mitte, wo die Zellen nicht verdampft war und noch am Leben waren.
Die Menschen in seiner Praxis, die vorher mit dem Blut Reinigungsmittel getestet hatte nun unsterbliche
Blut. Nun, was bedeutet das? Wenn "der Widersacher innerhalb 'er nicht ein Mann mit einem roten Schwanz
und Hörner werden irgendwo da draußen mit der Nummer 666. So wie der Heilige Geist in diesem Tempel
wohnt, könnte so der Gegner, zumindest die Aliens, die mit uns seit vielen, vielen Monden beteiligt sind dort
und man kann sie sehen, wenn Sie auf eine Dunkelfeld-Mikroskopiker gehen, wenn Sie diejenigen
loswerden, die wissen, was passieren wird weiß? Was mir passiert ist. Ich war so fett, dass ich in einem
Rollstuhl saß und ich hatte für tot gegeben. Die Ärzte, die zu mir kamen, Freunde von mir, die Ärzte, die
nicht einen Hausbesuch in Beverley Hills in dreißig Jahren gemacht wurden, kamen bis zu meiner Wohnung
sagen: "Bob, würden Sie besser, was Sie habe entsorgen bekommen - du wirst nie wieder laufen können.
Ich war so viele Tests gegeben. Ich brachte Dr. Alexander Everett aus Washington, bezahlte seinen Weg,
ihn in der Red Lion Hotel. Er arbeitete an mir, bis er sagte: "Bob, ich muss jetzt zurück, es gibt nichts, dass
jemand für Sie tun können." Und ich war in einem Rollstuhl, aber ich bin mir verdammt sicher nicht tot! Alles
ist gut wieder zu arbeiten.
Mein Blutdruck, wenn ich diese gemittelte 219 begann vor über 190 und war grenzwertig Diabetiker mit
Blutzucker von 425 bis 475. Heute ist mein Blutdruck ist 130 bis 140 über 70 bis 75 und nach nur drei
Wochen meinen Blutzucker bis 150, die zu jener Zeit als normal wurde fallengelassen hatte.
Also ich bin hier, um diese Informationen mit Ihnen zu teilen. Ich habe nichts zu verkaufen. Es gibt Leute, die
verkaufen Dinge, ich bin nicht einer von ihnen. Teil davon ist, weil ich glaube, dass Gottes Werk frei gegeben
werden sollte. Ich erwarte, dass meine Belohnung woanders bekommen, wenn ich nicht komme zurück auf
diesem Planeten von schmerzhaften Unterfangen. Ich habe eine Menge von Theorien über dies und auch
die Food and Drugs Administration hat an meine Tür mit gezogenen Waffen auf 3.00 in der Früh kommen.
Ich habe von den Menschen, die Unterstützung der pharmazeutischen Häusern, die nicht wollen, dass ein
$1,32 Heilung für Aids geschlagen.
Bob spricht auch von seiner Verwendung von kolloidalem Silber, (ein Dokument, auf dem heruntergeladenen
mit dem Download-Link kann http://www.free-energy-info.com/Silver.pdf) obwohl Bobs Herstellungsverfahren
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sieht eher einfach. Er sagt:
Dies ist ein Glas Wasser, das ich aus der Küche. Ich habe eine 9-Volt-Batterie genommen und ein wenig
"Weizenkorn" Lampe (6 bis 12 Volt 55 mA) in Reihe mit der Batterie und die beiden silbernen Drähten. Es
gibt keine bekannte Keime, Bakterien oder Mikroben, die überleben, was ich zu gerade jetzt tun werde
können. Ich werde diese zwei silberne Drähte in diesem Glas Wasser gelegt, etwa einen halben Zoll (12
mm) auseinander, und lassen Sie sie dort für etwa drei Minuten. Das ist alles was man braucht. Dies ist
Leitungswasser und Sie können diese Silberkolloid für etwa ein Zehntel eines Cents pro Gallone zu machen
und das ist die stärkste Medizin auf den Menschen bekannt. Nach drei Minuten Bob rührt das Kolloid mit
einem Kunststoff-Messer und veranschaulicht, wie ein Laserstrahl reflektiert die mikroskopischen Partikel
von Silber im Wasser suspendiert und anschließend dem Wasser trinkt. Bob trinkt zwei oder drei Gläser
Kolloid jeden Tag. Das Kolloid verhindert, dass Sie vom Vertrag sekundäre Infektionen während der ersten
drei Wochen, während Sie auch immer mit dem Blut Elektrifizierung Prozess.

Finanzen: Geld hat nur Wert, wenn durch etwas von Wert gesichert. Der größte Kauf, dass die meisten
Leute machen ist der Kauf einer Immobilie. Dies wird oft durch Aufnahme einer Hypothek mit einem
Finanzinstitut wie eine Bank oder ein Building Society durchgeführt. Dazu unterzeichnen die meisten
Menschen eine Hypothek Vereinbarung mit der Bank, die Vereinbarung zur Rückzahlung der Kreditsumme
plus ein großes Interesse, in der Regel über einen Zeitraum von vielen Jahren. Wenn Sie standardmäßig auf
die Rückzahlungen, die typischerweise nach vielen Jahren der Zahlungen nimmt die Bank Ihre Immobilie
und verkauft es um so viel Geld zu gewinnen, wie sie können. Was Sie nicht gesagt ist, dass die Hypothek
Vereinbarung ist ein Vertrag und kein Vertrag ist gültig, wenn etwas von Wert durch beide Parteien und die
vollständige Offenlegung aller Umstände wird angeboten. Die Bank bietet nichts von Wert, da es erfindet nur
das Geld, schaffen es aus der Luft gegriffen und ohne jede Unterstützung von etwas wert. Die Bank
Vorschriften tatsächlich verbietet die Bank aus Verleihen Geld hinterlegt durch seine Mitglieder, so kann eine
Bank nicht rechtmäßig in einem solchen Hypothek Vereinbarung durch die eingezahlten Gelder mit ihm
gesichert eingeben. Darüber hinaus ist kein Vertrag gültig, wenn es eine "nasse Tinte" Unterzeichnung durch
beide Parteien und eine nasse Tinte Signatur nur von einem Menschen gemacht werden können. Eine Bank
kann keine feuchte Tinte Unterschrift, noch kann eine andere individuelle unterzeichnen einen Vertrag im
Namen von jemand anderem, so ist keine Hypothek Vereinbarung tatsächlich gültig Recht. Auch die Bank ist
sich dessen bewusst und nicht deutlich zu machen, Ihnen die Hypothekengläubiger, steht im Widerspruch zu
der "full disclosure" Anforderung eines Vertrages, die ausreicht, um den Vertrag ohnehin ungültig ist.
Deshalb, wenn eine Bank versucht, Ihre Immobilie wegen fehlender Zahlungen zu nehmen, sind sie
rechtswidrig handelt und sind nicht berechtigt, dies zu tun. Sie in der Regel weg mit ihm, weil die meisten
Menschen nicht bewusst sind, die wirklichen Sachverhalts.
Die Medien: Es wird erwartet, zu glauben, dass die Medien eine ehrliche und unvoreingenommene
Informationsquelle ist. Die Realität ist, dass alle wichtigen Medien mit nur wenigen, sehr reich Individuen
gehört, und ihr Ziel ist nicht, unvoreingenommene Berichterstattung. Es scheint, dass sie drei Hauptziele
haben.
Erste, sie wollen Geld und objektive und wahrheitsgemäße Berichterstattung stellen nicht unbedingt zu
diesem Ziel helfen. Sie werden nie, nie, zu finden ehrliche Berichterstattung der nichts mit der freien Energie
oder andere positive Sache, die Menschen für sich selbst tun kann. Zum Beispiel, wenn ein "Bericht" an
sagen, ein HHO Booster gemacht wird, mpg zu verbessern und zur Verringerung schädlicher Emissionen
drastisch, wird es angeordnet, dass die angeblichen Ergebnisse zeigen, dass diese Sache nicht lohnen
werden. Vergleichen Sie das mit der Tatsache, dass Dr. Scott Cramton können HHO Gas aus der
Elektrolyse von Wasser zu verwenden, um den Brennstoffbedarf eines Dieselmotors um mindestens 60% zu
reduzieren. Egal, wie Sie versuchen, werden keine größeren news outlet jedem Bericht die ehrlichen Fakten,
11 - 96

dass die übermäßige Einnahmen der Ölkonzerne beschädigen könnten.
Zweite, sie wollen so viel Angst zu erzeugen und Sorgen wie möglich, weil tun, dass über einen längeren
Zeitraum verursacht die durchschnittliche Person zu sein zugänglich, die ihre Freiheiten weggenommen. Es
erleichtert die Einführung der Überwachung auf alle, Ausweispapiere (Geburtsurkunde, Führerschein,
Reisepass, Sozialversicherungsnummer, Stimm-Register, National Census Rekord, etc. - sehr viel in der
Nazi-Besatzung Stil), den Krieg mit Ländern, die über nie geschadet Sie, wenn man bedenkt Menschen
gerecht zu sein auf der Grundlage ihrer Staatsangehörigkeit unehrenhaft, und dergleichen. Versuchen Sie
das Zählen der Elemente in der täglichen Nachrichten, die negativ sind gemeldet - Morde, Anschläge,
Unehrlichkeit, Todesfällen durch Unfälle, Todesfälle durch Naturkatastrophen, Entführungen, Piraterie,
Gewalt, Umweltzerstörung, usw., und vergleichen Sie diese Zahl auf die Anzahl der positiven Dinge
berichtet, on - glückliche Ereignisse, Handlungen der Güte, erfolgreiche Ventures, etc. und sehen, was
Ration Sie erhalten Tag für Tag für Tag. Dies ist nicht nur Umsatz Auftrieb zu, weil die Leute über
Katastrophen zu lesen lieben. Stattdessen ist es eine bewusste, langfristige Politik der psychologischen
Kriegsführung gegen normale Menschen.
Dritte, sie bewusst lenken die Aufmerksamkeit der Menschen weg von allem von wirklicher Bedeutung durch
Förderung und Unterstützung übermäßige Interesse an Dingen, nicht von Bedeutung. Es ist eine bewusste
Verdummung fast aller TV-Programme in Großbritannien, die Förderung von übermäßig gewalttätige
Videospiele, die Förderung von trivia wie Prominente und ihre Aktivitäten, Diäten, Klatsch, Mode und
anderen irrelevanten Themen. Sie möchten, dass Sie all Ihre Aufmerksamkeit auf diese Dinge zu geben und
nicht bemerken, was eigentlich vor sich geht überall um euch herum.

Die Kommentare von Joseph Cater.
Joseph H. Cater hat ein Buch mit dem Titel "Ultimate Reality" das finde ich unmöglich, zu jeder
angemessenen Preisniveau zu kaufen. Darin weist er darauf hin viele Dinge, die er unterstützt mit starken
Beweise. Diese Dinge scheinen erschreckend, weil und nur weil die gegenwärtige Bildungssystem gezielt
ermutigt uns, die Dinge, die eindeutig nicht wahr halten. Google Bücher haben eine partielle Kopie der "The
Ultimate Reality" an:
http://books.google.com/books?id=ySsNiCPUPecC&printsec=frontcover&dq=the+ultimate+reality+cater&cd=
1#v=onepage&q&f=false
Die Dinge, die Joseph Cater Zustände sind so ungewöhnlich, dass es leicht sein würde, ihn abzuschreiben
als Kurbel. Allerdings sichert er, was er sagt, mit einer beachtlichen Zahl von realistischen Beweise, die es
sehr schwer zu ignorieren, was er sagt, trotz der Tatsache, dass die meisten seiner Erkenntnisse rundweg
widersprechen, was wir von einem frühen Alter gelehrt worden ist, und so als Realität zu akzeptieren. Ob Sie
akzeptieren, was er sagt, ist völlig bis zu Ihnen, aber es ist schwierig für einen ehrlichen Menschen zu seiner
Präsentation lehnen aus der Hand.
Er legt uns ein starkes Argument, denn es ist eine bewusste Programm der wissenschaftlichen
Fehlinformationen und Unterdrückung zu halten die breite Öffentlichkeit völlig unwissend in Bezug auf die
tatsächlichen physikalischen Gegebenheiten des Sonnensystems und des Universums im Allgemeinen
gerichtet, und als ein Ergebnis, ist die Wirklichkeit sehr weit von der landläufigen Vorstellung. Herr Cater der
Beschreibung der Materie bietet begründete Erklärungen für eine ganze Reihe von Anomalien, die
konventionelle Wissenschaft nicht ausreichend erklären kann, und er zitiert zahlreiche Experimente, die
feste Beweise dafür, dass das, was er sagt, eine wesentliche Grundlage in der Tat besitzt.
Hier ist eine kurze Zusammenfassung von einigen, was er sagt in seinem Buch "The Ultimate Reality":
Die größte einzelne Faktor ist in der irrigen Theorie der subatomaren Teilchen. Herr Cater fest, dass die
Realität tatsächlich ist viel einfacher als herkömmliche Theorie besagt. Das Universum ist mit einer Reihe
von energiereichen Teilchen, die er beschreibt als "höherer Ordnung Aether" und "niederer Ordnung Aether"
gefüllt. Diese Ätherteilchen stehen in ständigem zufällige Bewegung bei verschiedenen Frequenzen und sie
produzieren eine Reihe von verschiedenen Arten von zusammengesetzten Teilchen darunter "Hard
Elektronen" (mit denen wir bereits vertraut sind) und "Soft Elektronen", die sehr unterschiedliche
Eigenschaften haben. Soft Elektronen harte Elektronen in sich zu ziehen, Maskierung die Eigenschaften
dieser harten Elektronen. Kombinationen von Ätherteilchen bilden Photonen und alle Materie besteht aus
Photonen und diese Ätherteilchen zusammen.
Die Einsatzkräfte, die alle Materie regeln im Universum sind nur elektrostatische Kraft und die magnetische
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Kraft, und die Aktionen von beidem werden von vielen verschiedenen Kombinationen der beiden Arten von
Elektronen verändert. Als Licht besteht aus Photonen sind und wie sie mit den zwei Arten von Elektronen
interagieren, viele wissenschaftliche beobachteten Fakten haben zu völlig falschen Abzug geleitet. Herr
Cater zeigt, dass die New World Order "Elite" sorgfältig fördern und unterstützen diese falschen
Schlussfolgerungen, zu unterdrücken Informationen und physikalisch verändern Beobachtungen, bevor sie
die Öffentlichkeit zu erreichen. Herr Cater weist auf eine Reihe von Fällen, in denen die Änderung von Daten
wurde nicht ausreichend, um die Fakten zu unterdrücken.
Es ist nicht möglich, alle Punkte, die Herr Cater Marken zu nennen, so haben Sie bitte Verständnis, dass die
folgenden nur eine kleine Auswahl aus einem zusammenhängenden Ganzen und ein Großteil der Belege,
die er bietet in seinem Buch hier weggelassen ist.
Herr Cater, sagt:
1. Die aktuelle Gravitationstheorie völlig falsch und Schwerkraft durch eine Komponente des
elektromagnetischen Spektrums von ungefähr eine Billion Zyklen pro Sekunde (0,3 bis 4,3 mm Wellenlänge;
oberhalb und unterhalb des Radars Infrarotbereich) verursacht. Die Theorie der Schwerkraft vorgebracht von
Sir Isaac Newton nicht für die Menge der Ablenkung eines Senklot ausmachen Nähe ein Berg. Asteroid so
klein wie 150 Meilen im Durchmesser, können haben eine Oberflächengravitation ungefähr das gleiche wie
der Erde und einige Asteroiden Monde eigene umkreisen um sie herum. Dies wäre unmöglich, wenn Newton
Recht hatte.
Durch die wirkliche Ursache der Schwerkraft verfügt unser Mond einen viel höheren Oberflächengravitation
als erwartet (und folglich eine ernste Atmosphäre). NASA hatte ein großes Problem mit der lunar landing von
1969, weil, wenn die wahren Tatsachen bekannt wurde, dann es würde zeigen, die ein großer Teil der
Physik, wie sie derzeit präsentiert wird, ist falsch und sie möchten die Dinge zu halten, genau so, wie sie
heute sind. Der Mond, gemeinsam mit den meisten Planeten, ist nicht fest. Als Teil der lunar Lander auf der
Oberfläche des Mondes wieder gesunken war, zeigte eine seismische Melder auf der Oberfläche
hinterlassen, dass der Mond wie eine Glocke für etwa eine Stunde danach vibrierte. Das wäre nicht passiert,
wenn Mond solide waren.
Es gibt sehr eindeutigen Beweis, dass die NASA die Mondlandung, die sehr stark zensiert hat aber ihre
Versuche um die Unterdrückung haben mangelhaft gewesen und einige offensichtliche Hinweise vorhanden
sind. NASA behauptete beispielsweise die Raumanzüge der Astronauten wog 185 lbs auf der Erde. Fotos
vorhanden sind, zeigen ein Astronaut über nach hinten gelehnt und dann wieder seine Balance. Das wäre
eine physikalische Unmöglichkeit auch unter reduzierter Schwerkraft, und dies bedeutet, dass die "Life
Support" Systeme tatsächlich leer waren und nicht erforderlich, da eine Atmosphäre herrscht. Die hohe
Oberflächengravitation wird auch gesehen, wenn die Astronauten lief. Sogar die verlangsamt-Down-Version,
die von der NASA veröffentlicht kann nicht hinwegtäuschen, dass die Länge der Treppe und die Höhe über
dem Boden, die gleich sind, wie sie auf Erden wäre.
Wenn der Mond ein Sechstel der Schwerkraft der Erde hatte, wie von der konventionellen Wissenschaft
behauptet wird, wäre der Punkt, an dem die Anziehungskraft der Erde die des Mondes gleicht, etwa 22.000
Meilen vom Mond. Die Encyclopaedia Britannica besagt diese Entfernung als etwa 40.000 Meilen, die mit
verschiedenen anderen Quellen übereinstimmt. Das konnte nur so sein, wenn der Mond
Oberflächengravitation viel höher als die vermeintlichen ein Sechstel der Erdanziehungskraft waren.
Bei mehr als einer Gelegenheit ein Apollo-Astronauten stolperte und fiel auf sein Gesicht. Unter einem
Sechstel Schwerkraft, die gerade nicht, vor allem mit einer Passform und aktiver Astronaut geschehen
würde. Auch war das Rover-Fahrzeug in späteren Landungen verwendet 10' lang, 7,5 ' breit und 4' hoch mit
32-Zoll-Durchmesser Räder. Das Gewicht der Erde war 460 Pfund und unter einem Sechstel Schwerkraft,
das wäre nur 75 Pfund, aber die Astronauten hatte große Schwierigkeiten, die es aus dem Lunar-Modul
entladen. Ingenieure auf der Erde hatte bereits entschieden, dass unter einem Sechstel Schwerkraft die
Bedienung, der Rover hätte 20' lang und haben eine 20' treten. Mit einem geladenen Erde-Gewicht von
1.600 Pfund es müsste ein Wendekreis von gut über 80 Fuß Kippgefahr bei 10 mph oder mehr als 20 Meter
mit 5 km/h und absteigende steile Hügel wäre nicht möglich ohne größere Probleme. Doch die Astronauten
steile Hügel hinab und machten sehr scharfe Kurven mit maximaler Geschwindigkeit.
Eines der Fotos von der Apollo 12-Reise zurückgebracht zeigte einen Astronauten tragen Instrumente aus
einer Bar hängen. Die Instrumente hatten eine Erde-Gewicht von 190 Pfund, angeblich 31 Pfund auf dem
Mond, aber die ausgeprägte Verbeugung der Bar würde nicht durch nur 30 Pfund verursacht wurden.
Die frühen Mond Reisen erklärten die Astronauten, wenn sie die Atmosphäre verlassen, die Sterne nicht
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sichtbar waren. Dies ist verständlich, da die Atmosphäre Starlight streut, Sternen größer erscheint und so mit
dem bloßen Auge sichtbar zu machen. Außerhalb der Atmosphäre es gibt keine Streuung und die Sterne
sind zu klein, um ohne ein Teleskop gesehen werden. Auf der Reise der Apollo 11 erklärte kurz vor
Erreichen des Mondes, Collins "jetzt sind wir in der Lage, beginnt wieder zu sehen und erkennen von
Konstellationen zum ersten Mal auf der Reise. Des Himmels voller Sterne... es sieht aus wie es Nacht-Seite
auf der Erde". Dies zeigt, dass der Mond eine erhebliche Atmosphäre durch viel höhere Schwerkraft als ein
Sechstel der Erde verursacht hat, obwohl die Brechung des Lichts durch die Atmosphäre, die kleiner als die
Brechung durch die Erdatmosphäre verursacht ist.
Herr Cate weist darauf hin, dass NASA kennt das wirkliche Wesen der Schwerkraft und Electrogravitic
Laufwerke hatte lange vor der 1969 Mond geschossen. Nicht nur das, sondern aufgrund der Tatsache, dass
der Mond größer als zur Zeit glaubte, ist weiter entfernt und besitzen eine höhere Oberflächengravitation,
diese Rakete macht während des Fluges verwendet wurde ergänzt durch eine Electrogravitic-Antrieb.
Ehrlich wer, den Beweis studiert hat ist sich bewusst, dass es viele Boote mit Electrogravitic-Laufwerke und
die meisten davon in den letzten sechzig Jahren gesehen, sind menschgemacht. (Alle Regierungen sind
sehr daran interessiert, diese Information zu unterdrücken, wie Landesgrenzen nicht sein könnte
beibehalten, wenn Electrogravitic Fahrzeuge der Öffentlichkeit zugänglich wurden).
2. Relativitätstheorie von Albert Einstein vorgeschlagen, ist nicht korrekt und Herr Cater verbringt einige Zeit
zeigen, dass die Relativitätstheorie falsch ist. Vor Einstein wurde die Quer-Wellen-Theorie des Lichts
allgemein akzeptiert. Waves können nicht ohne ein Medium, das in irgendeiner Weise an sie übertragen
schwingt existieren. Daher wurde die "Äther", die alle der Universum durchdringt akzeptiert. Das MichelsonMorley-Experiment wurde dies zu testen. Ein Lichtstrahl in zwei Teile, die aus unterschiedlichen Pfaden
gleich lang durchqueren aufgeteilt wurden. Die Bewegung der Erde durch den Äther sollte dann bewirken,
dass die rekombinierten Strahlen Beugungsmuster zeigen. Sie tat es nicht. Es sprach mit niemandem, dass,
wenn Licht waren, indem sie durch den Äther verzögert, dann Gremien wie Planeten wäre erheblich
verzögert durch ihre Passage durch und würde verlangsamen und zu stoppen auftreten. Dieses Experiment
führte auch zu der Idee, dass die komische die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist, trotz der bekannten
Tatsache, daß die Geschwindigkeit des Lichts durch das Wasser nur zu 75% ist die Geschwindigkeit von
Licht durch den Raum. Es wurde auch vorgeschlagen, dass die Geschwindigkeit und die Richtung der
Bewegung eines Betrachters nicht tat Materie, verlangsamt Diese Zeit nach unten auf einem sich
bewegenden System, dass ein Körper in der Richtung der Bewegung, und dass verkürzen die Masse eines
Körpers desto schneller erhöhen, dass Körper bewegt. Das sind lächerliche Vorschläge. Die berühmte
2
Formel E = mC Gleichung wurde tatsächlich von Oliver Heaviside Jahrzehnte vor Einstein veröffentlicht i
abgeleitett.
Physiker behaupten, dass Teilchenbeschleunigern die Zunahme der Masse mit Geschwindigkeit zu
demonstrieren. Dies ist nicht der Fall und die Experimente zeigen auf ein sehr wichtiges Prinzip, die ein
besseres Verständnis vieler physikalischer Phänomene bietet. Es ist eine Tatsache, dass ein Magnetfeld um
einen geladenen Körper entwickelt, wenn es eine Geschwindigkeit gegeben wird. Woher das Magnetfeld
her? Im Teilchenbeschleuniger, da die Partikel beschleunigt, Magnetfelder um sie herum entwickelt. Die
Umwandlung einer Art von Energie in eine andere Art - wie der Gesamtenergie des Systems konstant bleibt,
muß sich das Magnetfeld auf Kosten des elektrostatischen Feldes entwickelt haben. Diese Umwandlung von
abstoßende elektrostatische Ladungen Magnetfelder bewirkt, dass die Partikel verklumpen, was den
falschen Eindruck einer Zunahme der Masse. Ferner ist, wie die elektrostatische Komponente sinkt auf fast
Null, verringert sich die beschleunigende Kraft auf nahe Null auch, was den falschen Eindruck, dass ein
materieller Körper kann nicht schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Die Realität ist, dass Körper reisen kann
ein Vielfaches der Lichtgeschwindigkeit.
Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie, ein Gravitationsfeld wird tendenziell im Laufe der Zeit und je
stärker das Gravitationsfeld langsamer, je mehr die Wirkung gekennzeichnet. Es wurde festgestellt, dass
Caesium Uhren schneller in Höhenlagen, als sie am Boden zu tun laufen. Dies wurde als Beweis für die
Gültigkeit von Einsteins Ideen worden. Die Konzentration der weiche Partikel höher ist in der Nähe der
Boden als in großen Höhen und macht die Uhren schneller in Höhenlagen laufen. Was die
Lichtgeschwindigkeit nicht abhängig von der Geschwindigkeit der er die Quelle stellt die Sagnac Experiment
von 1913 direkter Beweis, dass die beobachteten Geschwindigkeit des Lichts in Abhängigkeit von der
Geschwindigkeit der er die Quelle ist, widerlegen Relativity. Herr Cater bietet umfangreiche Demonstrationen
(wie andere Menschen), dass Einsteins Abzug nicht korrekt sind.
3. Es ist klar, dass die Schwerkraft verantwortlich für die Gezeiten, aber der Standard Erklärung ist völlig
unzureichend, da sie auf der Annahme, dass die gravitative Effekte unbegrenzte Eindringtiefe haben
basieren. In anderen Worten, ist die einzige Dämpfung beim Durchgang durch Materie aufgrund der
inversen Quadrat Gesetz, das eigentlich ein Verstoß gegen das Gesetz der Erhaltung der Energie wäre.
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Es ist wohlbekannt, daß ein Körper nicht eine Beschleunigung relativ zu einer anderen Stelle abgegeben,
wenn beide Einrichtungen die gleiche Beschleunigung erfahren. Daraus folgt dann, dass da große Gewässer
beschleunigt werden relativ zur Erde die Gezeiten verursachen, das Wasser wird erleben eine andere
Beschleunigung als die Erde als Ganzes, sonst gäbe es keine Gezeiten von Wasser über die Oberfläche der
Erde . Unter der Annahme, dass die Schwerkraft hat unbegrenzte Eindringtiefe führt zu Problemen bei der
Bilanzierung von Gezeiten. Da die Abstände zwischen der Sonne und der Erde und dem Mond und der Erde
im Vergleich zum Durchmesser der Erde sind groß, werden alle Teile der Erde fast die gleiche
Anziehungskraft aus diesen externen Körper erfahren, wenn die Schwerkraft hat unbegrenzte Penetration.
Hochwasser eher auftreten, wenn der Mond ist es Zenit, sowohl direkt unter dem Mond und gleichzeitig auf
der gegenüberliegenden Seite der Erde.
Der Erdbahn wird zum Äquator um 28 Grad geneigt und so ist der Mond nie weiter Richtung Norden oder
Süden über 28 Grad. Nach Newtons Theorie sollten die höchsten Gezeiten der Nähe des Äquators
vorkommen, aber die Realität ist, dass die höchsten Gezeiten viel weiter entfernt vom Äquator, Nord und
Süd von ihm erlebt werden. Herr Cater bietet eine vertiefte Diskussion dieser Effekte, die zeigen, dass
Newtons Konzept der Schwerkraft ist falsch.
4. Es ist allgemein anerkannt, dass Energie, in jeder Form, strömt von einem höheren Potential an eine
untere. Das Gesetz der Umverteilung der Energiezustände, dass, wenn elektromagnetischer
Strahlungsenergie mit Materie interagiert, ist die resultierende Strahlung als Ganzes, von einer niedrigeren
Frequenz als die ursprüngliche Licht. Deshalb Temperaturen in niedrigeren Höhenlagen in der Regel höher
sind als die in höheren Lagen, wie Sonnenlicht durch Luft wandelt zu niedrigeren Frequenzen einschließlich
Infrarot aktiviert die thermische Bewegung der Atome und Moleküle, wodurch Wärme. Jeder dynamische
Einheit weniger aktiv ist als Ganzes, als die einzelnen Teile, aus denen er. Die höhere Aether bestehen aus
den kleineren, aktiven Partikel während die unteren Aether der großen, komplexen und daher weniger
aktiven Teilchen zusammengesetzt sind. Beide Aether belegen den gleichen 3-dimensionalen Raum (das ist
der Raum nur dass es).
Wenn Licht von einem gegebenen Frequenzbereich erzeugt wird, werden nur die Aether mit diesem Licht
zugeordnet direkt aktiviert. Lichtphotonen sind aus Kombinationen von Aether Teilchen zusammengesetzt.
Photonen kombinieren, um die eindringenden Partikel, die dieses Licht zu begleiten bilden. Teilchen von
Licht in den unteren Frequenzbereichen zusammengesetzt werden als "weich" bezeichnet, während
diejenigen Partikel mit Gammastrahlen und oberhalb zugeordnet als "hart" Partikel bezeichnet werden.
Weiche Partikel größer als die Photonen durchdringenden, aus dem sie hergestellt sind, weil im Gegensatz
zu den größeren weichen Teilchen, Photonen haben eine relativ große Oberfläche im Verhältnis ihrer
Masse. Weichen Partikeln und besonders weich Elektronen, spielen eine wichtige Rolle in allen
Lebensprozessen und andere chemische Reaktionen. Die Energie oder Feldintensität und um den höheren
Aether Teilchen größer als der der unteren Aether. Der Durchmesser eines Partikels ist umgekehrt
proportional zu der durchschnittlichen Frequenz von seinen konstituierenden Licht.
5. Die Energien abgestrahlt von der Sonne kontinuierlich in immer niedrigeren Frequenzen umgewandelt,
wie sie tief in der Erde. Auf diese Weise wird nahezu die gesamte ursprüngliche ultravioletter Strahlung in
niedrigeren Frequenz durch die Zeit durchdringt die Schale der Erde transformiert. Es ist die Verwandlung
eines Teils der Strahlung von der Sonne in Schwerkraft-induzierenden Strahlung, die die Erde und die
anderen Planeten in einer Umlaufbahn um die Sonne hält und die Illusion, dass die Sonne zu 30 Mal
Erdschwerkraftvektor hat. Es sollte erwähnt werden, dass weiche Teilchen Feststoff leichter als die harten
Partikel sind selbstverständlich Bestandteil der Materie eindringen.
Alle Materie kontinuierlich strahlt weiche Partikel von vielen verschiedenen Arten aufgrund der
Wechselwirkungen der Elementarteilchen. Diese abgestrahlten Teilchen eine Transformation Effekt, gemäß
dem Transformationsgesetz beim Durchgang durch große Konzentrationen der Materie. Wenn dies eintritt,
wird ein Teil der Strahlung in Schwerkraft-induzierenden Strahlung umgewandelt. Dies ist die Quelle für
einige der Oberfläche Schwerpunkt sowohl der Erde und dem Mond. Der größte Faktor für Erde und Mond
Schwerpunkt ist die Umwandlung von Strahlung aus der thermischen Bewegung der Atome und Moleküle.
Die Partikel, die sich aus dieser Tätigkeit der unteren Frequenz-Photonen zusammen. Solche Strahlung wird
leichter in Schwerkraft-induzierenden Strahlung verwandelt, weil es näher an diesem Frequenzband zu
beginnen ist. Ein wesentlicher Teil dieser Strahlung, mit Ursprung Meilen unter der Oberfläche ist, in
Schwerpunkt-produzierenden Energien durch die Zeit, erreicht die Oberfläche umgewandelt. Die meisten der
Schwere Strahlung der Erde und dem Mond ist in den obersten 50 Meilen ihrer Krusten erstellt. Unterhalb
dieser Ebene hat viel von der Energie von der Sonne in weichere Partikel umgewandelt worden, und das
Material der Erde und Mond mit ihnen durchdrungen.
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Diese weiche Partikel Bildschirm aus Schwerkraft-Strahlung besser als Feststoff tut. Dies liegt daran, die
Aether mit denen sie verbunden sind, näher an Häufigkeit der Schwere Strahlung Band sind. Dies erklärt,
warum Mond Schwerkraft ist nahezu gleich auf die Erde die Schwerkraft. Zur gleichen Zeit, ist es klar,
warum die Cavendish Experiment zur Bestimmung der sogenannten "Gravitationskonstante" irreführend war
- es gab nicht genug Material in den Gremien im Experiment verwendet werden, um jegliche Strahlung
Transformation zu erzeugen. Die gravitative Effekte durch die Körper produziert wurden ausschließlich auf
die thermische Bewegung der Moleküle, die ohne irgendwelche Umwandlungen von Strahlung. Die
thermische Bewegung der Moleküle produziert Infrarot und nur ein infinitesimaler Anteil dieser Strahlung
liegt im Schwerkraft-produzierenden Frequenzbereich. Diese "Gravitationskonstante" plus die Idee der
unbegrenzten Schwerpunkt Penetration, erfordert die Wissenschaftler davon aus, dass die Erde eine
enorme Masse und einen Eisenkern 4000 Meilen im Durchmesser hat.
Es ist bezeichnend, dass einige der Cavendish Experimente zeigten, dass die Schwerkraft Effekte mit der
Temperatur variiert. Wenn die große Kugel verwendet Ionen die Experimente erhitzt wurde, hatte die
kleinere Kugel eine größere Tendenz in Richtung der größeren Kugel bewegen. Wenn die größere Kugel
abgekühlt war, zurückgetreten die kleinere Kugel. Dies wurde entfernt als durch Konvektion verursacht,
obwohl sie zu erklären, wie Konvektionsströme eine solche Wirkung zu produzieren gescheitert erklärt. Eine
ausführliche Darstellung der kann dies in der 11. Auflage der Encyclopaedia Britannica im Abschnitt
"Gravity" gefunden werden. (Wenn sie das Luftströmungen wurden die Ergebnisse verfälscht war, dann
sollte das Experiment in einer Box, die die Luft entfernt hatten wiederholt worden).
Wie bereits erwähnt, erzeugt Materie Infrarotstrahlungen, die teilweise in die Schwerkraft Strahlungen
transformiert werden. Im Fall von Bergketten, gibt es nicht genug, um wesentliche Teile Materie solcher
Strahlungen in Schwerkraft Strahlungen zu transformieren. Ein Großteil der Strahlung wird von den Gipfeln
und Hängen der Berge zu entkommen, bevor sie umgewandelt werden, da ihre durchschnittliche Höhe der
Regel klein im Vergleich zu ihrer horizontalen Dimension. Die Schwerkraft Strahlungen hergestellt tief im
Inneren der Berge werden teilweise von der darüberliegenden Masse dispergiert. Dies ist die Ursache der
Pflaume bob Rätsel, das ein Ärgernis ist, konventionelle Physiker, weil die Senklot ist nicht auf die Berge,
soweit herausgezogen geforderte Newtonschen Gesetze.
Ein weiteres Problem ist, dass im Vergleich zur Sonne, die Erde nur einen verschwindend kleinen Menge an
Strahlung pro Flächeneinheit strahlt aber es ist in der Lage, den Mond in seiner Umlaufbahn um die Erde zu
halten. Selbst wenn man für die Infrarot-Strahlung, die von der Erde zum Mond und die Umstellung auf
zusätzliche Gravitationsstrahlung da, es würde immer noch nicht ausreichen, um den Mond in seiner
Umlaufbahn zu halten, es sei denn der Mond waren hohl und hatte eine Schale nicht mehr als hundert
Meilen dick.
Im Jahr 1978 waren die Wissenschaftler schockiert zu entdecken, dass einige der Asteroiden Monde, die
Bahn haben, um sie auf respektable Geschwindigkeiten. Nach Newton ist dies unmöglich, da der
Schwerpunkt eines Asteroiden wäre viel zu schwach, um dies zu ermöglichen. Wenn ein Körper ein paar
Meilen über ist, ist es groß genug für Gravitationsstrahlung hergestellt werden. Dieser Effekt nimmt rasch wie
die Größe des Körpers so weit erhöht mehrere Infrarot transformiert wird, als es von den äußeren Schichten
der Masse gescreent. Der Effekt dauert an, bis der Körper etwa 150 Meilen im Durchmesser und über
diesen Punkt hinaus hält die Abschirmwirkung der Außenschichten Schritt mit der Rate der Erhöhung der
Transformationsrate von Infrarot-Strahlung in Schwerkraft. Dies bedeutet, dass alle Planeten praktisch die
gleiche Oberfläche Schwerpunkt haben.
6. Herr Cater erklärt, wie weiche und harte Partikel und die begrenzte Eindringtiefe der Schwerkraft
berücksichtigen Erath Umwälzungen, die Kontinentaldrift, Erdbeben und Vulkane. Er bemerkt auch, dass,
wenn die Erde eine ganz feste Kugel und die Newtonschen Version der Schwerkraft richtig wäre, dann wäre
die Erde völlig starr und keine Veränderungen der Erde auftreten würde außer einigen kleineren Erosion,
und es wäre sicherlich keine Berge inzwischen verlassen sein.
7. Eine der grundlegenden physikalischen Gesetzen beinhaltet die Beziehung zwischen den
elektrostatischen und magnetischen Feldern. Einer verwandelt sich in die andere und umgekehrt. Trägheit
ist ein dritter Faktor in der Beziehung zwischen den elektrostatischen und magnetischen Felder involviert.
Die kinetische Energie des sich bewegenden Ladung wird in seiner Magnetfeld manifestiert. Die
Magnetfeldlinien steigt auf Kosten der es elektrostatischen Feld (geändert durch das Gesetz der Erhaltung
der Energie diktiert). Die Rolle der Trägheit und die Bedingungen für seine Größenordnung sind nun
offensichtlich. Die Trägheit eines Körpers abhängig ist seine Fähigkeit, ein Magnetfeld zu erzeugen, wenn es
eine Geschwindigkeit gegeben wird. Je größer die Trägheit, je größer dieser Fähigkeit.
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Die Größenordnung der Trägheit eines Körpers ist direkt proportional zu der Energie des Magnetfeldes, das
der Körper entwickelt für eine gegebene Erhöhung der Geschwindigkeit. Daraus folgt, dass Trägheit
abhängig von der insgesamt elektrostatische Ladung eines Körpers ist. Dies gilt auch für sogenannte
"neutrale" Materie wahr. In der vermeintlich ungeladenen Zustand haben alle Atome und Moleküle eine
positive Nettoladung. Deshalb entwickeln sogar Atome und Moleküle ein magnetisches Feld, wenn sie eine
Geschwindigkeit angegeben.
1901, gefunden Max Planck daß er nur daraus die korrekte Verteilung der Frequenz der Strahlungsenergie
in dem Hohlraum eines schwarzen Körpers als Funktion der Temperatur dieser Körper, wenn er vorhanden
ist, dass Energie in diskreten Einheiten angenommen. Kam er mit NHV wobei N eine ganze Zahl ist, V die
Frequenz des Lichts beteiligt und H eine universelle Konstante (ausgedrückt in Bezug auf Energie
multipliziert mit der Zeit, das heißt, erg-Sekunden). Dies wird nun als Planck-Konstante bezeichnet und ist
6,6 x 10-27 erg-Sekunden.
Die kinetische Energie eines Photons Lichts umgekehrt proportional zur Frequenz. Je niedriger FrequenzLicht, besteht aus größeren und massiven Photonen, mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Photonen
höherer Frequenz. Im Durchschnitt wird die Anzahl der Photonen in jedem gegebenen Strahl, und die
Anzahl der zugehörigen weichen Elektronen eine Konstante, unabhängig von der Frequenz. Dies ist in
Übereinstimmung mit dem Ergebnis, daß der mittlere Abstand, oder mittlere freie Weglänge zwischen Aether
Teilchen von gleicher Art, ist eine Konstante, unabhängig von den Aethern beteiligt. Die durchschnittliche
Anzahl der Photonen, umfassend ein weiches Elektronen werden auch unabhängig von der Frequenz. Dies
bedeutet, dass der Durchmesser der Oberfläche von einem weichen Elektronen, wird ebenfalls umgekehrt
proportional zur Frequenz. Weiches Elektronen begleitenden Licht, mit einer Geschwindigkeit, die kleiner als
die des Lichts ist reisen. Die weichen Elektronen Fahrt aufnehmen, durch Bombardierungen schneller
bewegenden Photonen.
Aus einer oberflächlichen Blick scheint es, dass die mittlere Geschwindigkeit der Elektronen weichen sollte
unabhängig von der Frequenz des Lichts mit ihnen verbunden sind. Dies ist nicht so. Die weichen
Elektronen mit der höheren Frequenz, Reisen mit einer höheren Geschwindigkeit verbunden sind, und hierin
liegt der Schlüssel zum photoelektrischen Effekt. Obwohl die untere Masse der höheren Frequenz weiche
Elektronen durch die geringere kinetische Energie der höheren Frequenz Bombardieren Photonen versetzt
ist, ist die Oberfläche größer im Verhältnis zur Masse. Dies bedeutet, daß im Verhältnis zur Masse, die
Elektronen mit der höheren Frequenz Licht verbunden wird eine größere Bombardement von Photonen und
so eine größere beschleunigende Kraft zu empfangen. Das Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen
oder Masse, ist umgekehrt proportional zu dem Verhältnis zwischen dem Durchmesser der beiden
gegebenen Kugeln. Da die anderen Faktoren auszugleichen, folgt, dass die resultierende durchschnittliche
kinetische Energie der Elektronen weiche proportional zu Masse, direkt proportional zu der Frequenz des
Lichtes, mit dem sie assoziiert ist. Als weiche Elektronen mit einer Fläche zusammenstoßen, sind die harten
Elektronen, die sie enthalten, freigesetzt und sie beschießen die Oberfläche, die Herstellung der
photoelektrischen Effekt. Sie werden mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs sein als die weichen
Elektronen, die sie untergebracht ist, so dass ihre mittlere kinetische Energie ist proportional der Frequenz
von Licht.
Quantenmechanik gilt als die monumentale Leistung des zwanzigsten Jahrhunderts Physik. In Anbetracht
der oben dargelegten, ist es nicht verwunderlich, dass mathematische Jonglieren mit Planck-Konstante wäre
für viele experimentelle Ergebnisse (in einem quantitativen Sinne) ausmachen. Quantenmechanik Experten
haben beachtliche Erfolge in dieser Hinsicht genossen, vor allem im Bereich der atomaren Spektren, ohne
zu wissen warum. In Wirklichkeit ist die Quantenmechanik nicht einmal als eine Theorie oder ein Konzept zu
qualifizieren. Es ist lediglich ein Versuch, mathematische Beschreibungen bestimmter Phänomene, die mit
Planck-Konstante und seine gültige Annahme als Ausgangspunkt zu geben. Modern "theoretische" Physiker
haben absolut keine Ahnung, warum ihre Mathematik stimmt mit bestimmten experimentellen Ergebnissen.
Doch haben sie sich zu glauben, dass, indem sie mathematische Beschreibungen solcher Phänomene, sie
haben tatsächlich erklärt sie.
Es wird nun deutlich, warum eine Masse kann durch den Raum mit einer konstanten Geschwindigkeit reisen,
und stoßen keine Bremskraft. Die Aether-Teilchen sind so aktiv, dass die Schließkräfte an der Rückseite des
sich bewegenden Körpers, neigen dazu, die Widerstandskräfte an der Vorderseite auftreten gleichkommen.
Der hintere Teil wird eine temporäre Lücke, die schnell in wird von den umgebenden Äther Partikeln gefüllt,
eine Wirkung sehr ähnlich wie die Coander Effect. Während der Füllung in-Verfahren werden die Teilchen,
die das grundlegende Rückseite des Körpers mit Aether Teilchen sich mit einer höheren Geschwindigkeit als
normal bombardiert. Auch sind die Aether-Partikel, aus denen die Masse besteht, so relativ dünn sind
gesamten Raum verteilt, ist die Situation entspricht einer großen Masse Durchfahren einer hoch verdünnten
Atmosphäre.
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8. Beim Erzeugen eines Photons werden die Aether in der Nachbarschaft plötzlich komprimiert. Einige der
Aether Partikel sind gezwungen nahe genug beieinander, um aneinander zu haften. Dieses Aggregat wird
dann nach außen mit hoher Kraft auf eine Weise ähnlich zu einer zusammengedrückten Feder freigegeben
wird angetrieben. Das Photon erreicht die Geschwindigkeit des Lichts, nachdem diese beschleunigende
Kraft aufgewendet worden ist, die in einem Abstand gleich dem sogenannten Wellenlänge geschieht. Dieser
Prozess wird in der gleichen Region wiederholt und anderen Photons erzeugt, folgt der erste, nur einer
Wellenlänge hinter. Eine breite Palette von Aether werden periodisch während der Produktion von
gewöhnlichem Licht beeinflusst. Dies führt zu einer Vielzahl von solchen unzählige Partikel vermehrt in alle
Richtungen mit vielen verschiedenen Wellenlängen. Da viele Photonen in alle Richtungen projiziert werden,
werden viele Kollisionen führen, was zu einem erheblichen Teil, miteinander in Aggregaten haften.
Die große Mehrheit der weichen Elektronen werden bei Schwankungen in Lichtgeschwindigkeit entstehen,
wenn durch Medien unterschiedlicher Dichte, und sogar in es Passage durch den Weltraum. Jede
Verlangsamung, erzeugt einen Rückstau von Photonen und eine konsequente Kombination in relativ großen
Aggregaten. Am Anfang, bewegen diese Aggregate sehr viel langsamer als die freien Photonen. Folglich
einige der Photonen, die zu einem späteren Zeitpunkt erstellt wurden, aufzuholen und sich an das Aggregat.
Ihre Kollisionen mit den Aggregatteilchen bewirkt, dass die Partikel zu beschleunigen. Dies ist der Ursprung
der Teilchen, die immer begleiten Licht. Teilchen auf diese Weise gebildet wird stark variieren in Größe,
Stabilität und Durchdringungsfähigkeit. Es hat sich gezeigt, dass weiche Teilchen gewöhnlicher Materie
leichter als die harten Partikel eindringen. So kombinieren Ätherteilchen um Photonen, die wiederum zu
kombinieren, um leichte Teilchen zu bilden. Dies wird Lichtteilchen in Photonen zerfallen.

Atome aus harten Teilchen, die einheitlich in der Größe und Struktur sind und es folgt, dass sie von einem
ganz anderen Verfahren hergestellt wurden besteht. Wenn Licht ein Medium eintritt, tritt ein Konglomerat
von weichen Partikel durch die Tätigkeit der Elementarteilchen der Atome, die das Medium umfassen,
erstellt. Dies führt dazu, das Licht zu verlangsamen und die Teilchen des Lichts Menge zusammen innerhalb
des Mediums. Wenn ein Lichtstrahl tritt ein Medium in einem Winkel, wird der Abschnitt der Eingabe erster
einen kürzeren Abstand als der Rest des Strahls während des gleichen Zeitintervalls reisen. Der Teil des
Strahls in die mittlere später wird durch magnetische Anziehung der Teilchen gezogen wird, in Richtung der
Seite, welche die Oberfläche zuerst erreicht. Dies bewirkt, dass der Lichtstrahl verbogen oder die Richtung
ändern sein, Buchhaltung für die Brechung des Lichts, die noch nie hinreichend erklärt worden sei.
Herr Cater geht dann auf die berühmte Welle-Teilchen-Paradoxon zu lösen, und die auch darauf hin, dass
die berühmte Michelson-Morley Experiments tatsächlich widerlegen die Quer-Wellen-Theorie des Lichts.
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9. Es muss klar, dass die Gesetze der Natur im Grunde einfach sind. Um ein tieferes Verständnis der Natur
der Elektronen, Protonen und elektrostatische Kräfte zu gewinnen, ist es notwendig, für eine unkomplizierte
Bild der fundamentalen Teilchen und die Ursache ihrer Verhaltensmuster zu suchen. Die Kollision Gesetzen
denen die Moleküle eines Gases zu den Aethern verwendet werden. Auch kann es abgezogen, dass
elektrostatische Kräfte das Ergebnis eines Ungleichgewichts der Ätherteilchen bombardieren fundamentalen
Teilchen der Materie sind.
Es scheint logisch, anzunehmen, dass Elektronen und Protonen eine sphärische Form aufweisen, wie eine
Kugel ist die stabile und effiziente geometrische Form. Es hat auch die kleinste Oberfläche für jedes
gegebene Volumen. Allerdings führt eine solche Annahme zu unüberwindlichen Schwierigkeiten. Elektronen
und Protonen haben eine bevorzugte Richtung der Spins in Bezug auf ihre Bewegungsrichtung ist. Das
Elektron folgt die linke Hand-Regel, während die Protonen-Spins nach einem rechtshändigen. Mit einer
perfekten Kugelform konnten sie keine bevorzugte Richtung der Spin. Jedoch können die bevorzugten
Spinrichtungen leicht berücksichtigt werden, wenn die Partikel birnenförmig oder eiförmig sind und sie hohl
sind.
Wenn Aether Partikel eine bevorzugte Richtung der Bewegung weg von der Elektronen durch Reflexionen
ein pulsierendes elektrisches Feld ergibt. Die übermäßige Strömung weg von der Elektronen neigt dazu, die
Bombardierung von eingehenden Ätherteilchen reduzieren. Eine temporäre niedrigen Ätherdruck um das
Teilchen ist ein Ergebnis dieser und in wiederum verringert reduziertem Druck die Überlegungen und das
bewirkt, dass die Aether, um sich erneut zu bewegen und ein plötzlicher Anstieg in Aether Bombardement
Ergebnisse. Dies ist so etwas wie die Coander Effect. Der Zyklus wird dann wiederholt. Es ist zu erwarten,
dass eine elektrostatische Feld keine Ausnahme ist, und in dieser Hinsicht "elektrostatische" ist irreführend
werden. Die Schwankungen sind bei einer derart hohen Frequenz, die experimentellen Ergebnisse wird die
(durchschnittliche) Kraft als eine Konstante sehen.
Das Verhalten der Strahlen von Elektronen und Protonen in starken Magnetfeldern und elektrischen Feldern
zeigt, dass Protonen ungefähr 1836 Mal haben die träge Masse der Elektronen. Trägheit ist direkt
proportional zur Ladung, die anzeigt, dass die Gesamtladung eines Protons 1836 mal so groß ist wie
diejenige eines Elektronenstrahls ist. Die Idee, dass das Wasserstoffatom ein Elektron und einem Proton
besteht noch nie in Frage gestellt worden. Um aus einem Science-Magazin zu zitieren: "Wenn Protonen
ineinander abstürzen, geben sie Schauer von Elektronen, die, dass Protonen bestehen aus Partikeln stärker
basisch als selbst gemacht schlägt".
Auf der Grundlage der relativen Ladung Effekte allein folgt, dass ein Wasserstoffatom, anstatt nur eine
Elektronen-Umlaufbahn ein Proton, dass es mindestens 1836 umlaufenden Elektronen. Da jedoch das
Proton hat verhältnismäßig wenig Bewegung im Vergleich zu der Elektronen hat eine weitaus größere Anteil
des elektrostatischen Feldes des Elektronenmikroskops verwandelt. Dies bedeutet, dass, um das
Wasserstoffatom in der Nähe eines neutralen Ladung haben, es müssen Tausende von Elektronen werden
in ein Wasserstoffatom. Dies scheint ein Paradoxon als die Menge an Strom benötigt, um eine gegebene
Menge an Wasserstoff in der Elektrolyse gibt an, dass nur ein Elektron notwendig für jedes Atom von
Wasserstoff freizusetzen erstellen.
Wissenschaftler haben noch nie die Quelle der Elektrizität, mit der elektrischen Ausrüstung begriffen. Es gibt
unbegrenzte Mengen überall um uns herum, durchdringt alle bekannten Raum. Diese harte Elektrizität wird
durch weichere Partikel, die auch im gesamten Raum verteilt sind getarnt. Der Fluß dieses grenzenlose
Quelle von Elektronen leicht in Bewegung gesetzt werden. Der Strom in der Elektrolyse eingesetzt lediglich
löst die Strömung von weit größerer Mengen. Auch wenn ein Wasserstoffatom ionisiert wird, muss er nur
einen sehr kleinen Prozentsatz der es die Elektronen statt nur einem Proton reduziert verlieren.
Matter wird sichtbar gemacht durch die stetige Bildung von weichen Partikeln durch die Aktivitäten der
fundamentalen Teilchen erzeugt. Es ist dann ersichtlich, dass gefrorenen Wasserstoff wäre völlig unsichtbar,
wenn elektrostatische Felder waren nicht cyclischen und das Wasserstoffatom hatte nur ein Elektron.
Cyclische elektrostatische Felder sind weitgehend verantwortlich für die komplexe spektrale Muster aller der
Elemente. Das zyklische Muster von Hard-Teilchen-Wechselwirkungen sind komplex. Diese Komplexität
steigt schnell wie die Anzahl der Partikel in den fundamentalen Atom zunimmt.
Da Elektronen bei viel höheren Geschwindigkeiten im Atom bewegen als Protonen zu tun, decken sie viel
mehr Gebiet und so ein höherer Prozentsatz ihrer elektrostatischen Ladung in magnetische Energie
transformiert. Dies bedeutet, dass die positive Ladung des Atoms wird die negative Ladung überwiegen und
so geben das Atom eine positive Gesamtladung. Dies erklärt, warum Strom neigt dazu, in Richtung Boden
und die Erde bewegen müssen besitzen eine positive Ladung.

11 - 104

Die elektrostatische Feld in der Nähe der Wirkungen Atom in enger Nähe zu den Elektronen, negativ sein
wird. Bewegen nach außen abnimmt dieser negative Effekt schnell und eine Zone der positiven Feld Effekt
vor. Die Position und die Intensität dieser Zonen bestimmt teilweise die chemischen und physikalischen
Eigenschaften des Atoms. Es gibt Bereiche, wo die Atome einander anziehen wird, und Regionen, in denen
sie einander abstoßen werden. Ätherteilchen haben eine ähnliche Struktur und folgen dem gleichen Muster.
Die Geschwindigkeit der umlaufenden Elektronen in Atomen ist nicht einheitlich. Es gibt periodischen
Schwankungen aufgrund gegenseitiger Interferenzen innerhalb des Atoms selbst und aus benachbarten
Atomen, zusätzlich zu den pulsierenden elektrostatischen Feldern. Es ist zu beachten, dass die
Eigenschaften des Atoms nicht beachtet einzeln, sondern als eine kollektive Gruppe. Die Region der
Aktivität der Protonen relativ klein ist und eine bedeutende Anzahl von Elektronen werden hier
eingeschlossen. Diese Region ist der Ursprung der Neutronen, die tatsächlich Wasserstoffatome sind
eingeklappt. Es ist interessant zu bemerken, dass, wenn Wasserstoff zu extrem hohen Drücken ausgesetzt
ist, es wie eine hohe Konzentration von Neutronen verhält und durch den Behälter, der unter Druck gesetzt
wird, als ob sie nicht vorhanden sind.
Eine detailliertere Erörterung der Struktur des Neutrons in Ordnung ist. Das neue Konzept von Tausenden
von Elektronen mit dem Wasserstoffatom (ganz zu schweigen von den anderen Atomen sagen), sieht zum
ersten Mal, ein Mittel der Rechnungslegung für die Eigenschaften des Neutrons.
Wenn eine Wolke von Elektronen umkreist das Proton in enge Nähe mit der Zone von Abstoßung
gezwungen, wie oben beschrieben, werden ihre Bewegungen beschränkt. Als Ergebnis gibt es eine
Verringerung der mittleren Geschwindigkeit mit einer daraus folgenden Zunahme ihrer negativen
elektrostatischen Ladung. Dies liefert eine stärkere Bindung zwischen dem Proton und der Elektronen. Die
Umlaufgeschwindigkeit kann wegen der Zone der Abstoßung umgebenden Proton und die Verdrängung der
Elektronen erhöht werden. Die insgesamt höhere negative Ladung der Elektronen fast völlig hebt die positive
Ladung des Protons. Das Ergebnis ist ein Partikel, das elektrisch neutrale, soweit die meisten Experimente
bestimmen.
Die Elektronenwolke umfassend den Wasserstoffatom ist ferner aus dem Proton entfernt und die einzelnen
Elektronen werden nicht in ihrer Kreisbewegungen beschränkt. Die mittlere Geschwindigkeit ist wesentlich
höher und folglich weist das Wasserstoffatom eine hohe positive Ladung. Die Atome der gasförmigen
Elemente, wie Wasserstoff und Sauerstoff, sind hoch magnetisch. Daher kombinieren zwei Atomen in der
gleichen Weise wie zwei Stabmagnete, um ein Molekül, das aus zwei Atomen bilden. Dies ist der Grund,
weshalb die Moleküle fast aller gasförmigen Elemente bestehen aus zwei Atomen. Die Kombination hat
einen noch höheren insgesamt positive Ladung als ein einzelnes Atom hat. Als Folge dessen haben die
Moleküle eine starke gegenseitige Abstoßung der sie weit verbreitet bei normalen Temperaturen und
Drücken getrennt hält. So bleiben sie ein Gas auch bei extrem niedrigen Temperaturen.
Die Anwesenheit von Elektronen in dem "Kern", Annullieren Abstoßungskräfte, zusammen mit den
magnetischen Feldern, die aus den Bewegungen der Neutronen, die Hauptquelle der sogenannten
"geheimnisvolle Kraft Halten des Kerns zusammen". In Wirklichkeit ist die Pinch-Effekt von Magnetfeldern
die wichtigste Kraft, die das Atom zusammenhält. Magnetische, elektrostatische, Gravitations-, Kern-, und
andere, denen sie seltsame Namen zugeschrieben haben: Orthodox Physiker haben das Bild, indem sie
behaupten, dass viele verschiedene Kräfte existieren kompliziert. In der Realität existieren nur
elektrostatischen und magnetischen Kräfte und es zwei und nur zwei, basische Teilchen - Elektronen und
Protonen. Da die elektrostatische Feld Effekte um den Elektronen und Protonen-cyclisch sind, werden die
magnetischen Felder, die sie erzeugen auch eine cyclische Intensität.
10. Obwohl weder Spin in Ruhe, beginnen sowohl das Elektron und das Proton in einer bestimmten
Richtung zu drehen, wenn sie eine Geschwindigkeit angegeben. Dies steht im Gegensatz zu den
Behauptungen der modernen Theoretiker, die zu Teilchen Spin sprechen mit tollkühner. Das Elektron folgt
immer die linke-Hand-Regel, während das Proton folgt der rechten-Hand-Regel.
Wenn in einem elektrostatischen Feld platziert, sie in einer solchen Weise, dass das große Ende in der
Richtung ihrer Bewegung zugewandten bewegen, unabhängig von ihrer ursprünglichen Ausrichtung. Der
Grund dafür ist nicht schwer zu erkennen. Wenn sie hohl sind und der Mantel mit einer bestimmten Dicke im
Verhältnis zu seinen Durchmesser, dann das größere Ende haben größere Oberfläche im Verhältnis zur
Masse als es das kleinere Ende haben. Die Dicke der Schale an dem kleineren Ende wird viel größer im
Verhältnis zu seinen Durchmesser. Dies bedeutet, dass Aether Bombardement am größeren Ende wird dazu
neigen, um ihm eine höhere Beschleunigung als der, zu dem kleineren Ende vermittelt und als Ergebnis wird
das größere Ende voraus in der Richtung der Bewegung gezwungen werden.
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Das Bild ist noch unvollständig. Damit die Partikel, um eine bevorzugte Richtung der Spin haben, muss die
Stirnfläche in der Art einer rechten oder linken Schraube genutet werden. Eine solche Form ist konsistent mit
den jüngsten Experimente am Argonne National Laboratory, das die Zerschlagung der Protonenstrahlen am
Ziel Protonen soll untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass Protonen nicht sphärisch sind. Eine ausführliche
Darstellung solcher Experimente können in dem Artikel "The Argonne Experimente und das Ende der
Quarkery" von Eric Lerner, die im Oktober-November 1997 Ausgabe der Fusion Magazin erschienen ist. In
dem Artikel zeigte er, dass einige der grundlegenden Annahmen der Quantenmechanik widersprechen, und
er verzichtet mit der gängigen Theorie in der Teilchenphysik, die eine ständig wachsende Familie von
hypothetischen Teilchen namens "Quarks" angenommen.
Es wurde festgestellt, dass ein Magnetfeld eines sich bewegenden Ladung umgibt. Die magnetischen Linien
sind in Form von Kreisen. Ein Elektron oder Proton eher Ätherteilchen mit sich herumtragen es in einer
kreisförmigen Bewegung, wie sie durch den Äther bewegt. Dies ist aufgrund der gegenseitigen Abstoßung
zwischen den Teilchen und den Aether Ätherteilchen umfassend den Teilchen. Die reaktiven Kräfte bewirken
die Teilchen sich zu drehen und sie produzieren eine Wirbelbewegung im Äther selber. Je größer die
Geschwindigkeit der Teilchen ist, desto schneller dreht, und die mehrere Aether Teilchen dazu gebracht
werden, um sie in Richtung des Spin fließen. Es ist diese Strömung der Teilchen um einen Aether
bewegenden Ladung, die die Magnetfeldlinien beobachteten Wirkungen erzeugt. Eine dreidimensionale
Ansicht dieses Magnetfeldes zeigt, dass es einen Korkenzieher Spirale oder Wirbel ähnelt.
Die Aether-Teilchen, die normalerweise dazu führen Abstoßung zwischen zwei benachbarten Partikeln in
Ruhe, würde drehen, wenn sie beide bewegen und der elektrostatischen Abstoßung abfällt und von einem
Magnetfeld, welches die beiden Teilchen zusammenzieht ersetzt. Dieser Effekt wird auch in zwei
benachbarte Drähte mit einem schweren Stroms, der in der gleichen Richtung gesehen. Die Drähte
aufeinander zu gezogen.
Wenn zwei ungleiche Ladungen entlang zusammen bewegen, sie in entgegengesetzte Richtungen drehen,
Erzeugen von Magnetfeldern entgegengesetzter Polarität aufweist, um die Teilchen auseinanderzudrücken
strebt.
Eine Elektronen oder Protonen bewegen sich in einem Magnetfeld zwei Kräfte auf ihn einwirken. Eine Kraft
dazu neigt, sie nach unten drücken, die magnetischen Kraftlinien wegen übermäßiger Aether Teilchens
Bombardements in einer Richtung der Strömung. Die andere Kraft steht senkrecht auf den Feldlinien. Wenn
die Geschwindigkeit des Teilchens ist hoch, dann wird der letztere Kraft ist bei weitem der größere
Bedeutung. Diese Kraft resultiert aus der Bernoulli-Prinzip. Magnetfelder neigen dazu, große Mengen
weicher Elektronen einzufangen.
11. Die herkömmliche Theorie des Erdmagnetismus fehlt Verdienst. Nach ihr ist der Hauptteil des
Erdmagnetismus das Ergebnis der elektrischen Ströme im geschmolzenen Eisenkern 2000 Meilen unter der
Oberfläche der Erde. Selbst wenn ein solcher Kern existierten, würde der Abschluss noch falsch sein.
Wissenschaftler sind etwas vage, wie ein Magnetfeld könnte 2.000 Meilen über einen elektrischen Strom
bedenkt, dass es eine sehr starke Strömung nimmt zu produzieren selbst schwache magnetische Effekte
eine kurze Strecke vom Stromfluss zu verlängern. Der elektrische Widerstand des Eisens an den
angeblichen Temperaturen des Kerns wäre erschütternd, was die Frage aufwirft, wie die notwendigen
massiven Potentialdifferenz erzeugt wird, um einen großen Strom im Kern in erster Linie zu fahren.
Eine große Fülle von Beweisen unterstützt die Schlussfolgerung, dass Erdmagnetismus durch die Rotation
der Erde produziert wird. Die Intensität des Feldes ist abhängig von der Konzentration von negativen
Ladungen in der Atmosphäre und der Kruste und auf der Rotationsgeschwindigkeit. Da die Konzentration
von Ladungen in der Atmosphäre schwankt in einem 24-Stunden-Zyklus kann das magnetische Feld
erwartet werden entsprechend schwanken. Dies ist eine Tatsache.
Angeblich ungeladene Atome und Moleküle sind nicht elektrisch neutral, sondern besitzen eine positive
Ladung. Es war schon immer seit den Tagen von Newton angenommen worden ist, dass Trägheit direkt
proportional zur Masse. Dies hat sich gezeigt als unrichtig als Trägheit abhängt Gesamtladung und ist daher
unabhängig von Masse. Daraus folgt, dass ein Atom weniger Trägheit als irgendeine der Elementarteilchen
von denen es zusammengesetzt ist. Die kleine Gesamtladung eines Atoms ist das Ergebnis des
ausgleichenden von positiven und negativen Ladungen. Es ist leicht Fähigkeit, um ein Magnetfeld für eine
Einheit Erhöhung der Geschwindigkeit zu erzeugen ist auf Elektronen nach der linken Regel während
Protonen die rechte Regel folgen. Die Trägheit eines Atoms ist begrenzt, weil die Magnetfelder die
Elektronen und Protonen, aus denen es aufgebaut ist, sich gegenseitig aufheben, um ein großes Maß.
Stripping Elektronen aus einem Atom gibt es eine starke positive Ladung und viel größere Trägheit, obwohl
es jetzt weniger Masse. Hinzufügen Elektronen kann es auch zu einer Erhöhung es Trägheit, wenn die
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zusätzlichen Elektronen es bis zum Ende mit einem größeren federführend als zuvor führen. Der
Nobelpreisträger Gabriel Lippman bestätigte dies, als er fand, dass Körper in einem geladenen Zustand
größeren Widerstand gegen Beschleunigung als sie in ihren ungeladenen Zustand haben müssen.
Da die Materie verhält sich wie eine positive Ladung, so folgt, dass die Schwerkraft Strahlung positiven
Ladungen in einer Richtung entgegengesetzt zu der Richtung ihrer Vermehrung zu beschleunigen. Ein
Gravitationsfeld stößt negative Ladungen. Wenn das Haar auf dem Kopf einer Person eine starke negative
Ladung gegeben wird, steht sie gerade nach oben aufgrund der negativen Ladungen auf den Haaren tragen,
die Haare mit ihnen als die Ladungen durch die Schwerkraft nach oben geschoben werden.
Der größte Teil der Strahlung und weicher Stoffteilchen decken nur einen relativ schmalen Bereich des
elektromagnetischen Spektrums. Sie werden von den Wechselwirkungen der Elementarteilchen des Atoms
zusätzlich zu den Wechselwirkungen der Atome selbst produziert. Übrigens ist es die weichen Teilchen
Photonen nahe besteht und in, dem sichtbaren Bereich die Permeat Materie dass die Materie sichtbar.
Wenn nur die harten Partikel vorhanden waren, würde Feststoff unsichtbar sein, obwohl völlig greifbar.
Der führende Teil der Schwerkraft Strahlungsfront produziert negative Ladung Effekte, während der hintere
Teil vergangen ist und die ein Körper muss erheblich reduziert haben negative Ladung Effekte. Der Spin der
Teilchen in Gravitationsstrahlung einen gyroskopischen Effekt, der die Partikel orientiert in der gleichen
Position und die Teilchen eine geringe Tendenz zu streuen informiert.

Die schneller bewegenden Photonen überholen die weichen Teilchen und neigen dazu, sie in
unregelmäßigen Mustern haften, wodurch eine perforierte und extrem rauhen Oberfläche auf diesen Teil der
Partikel, nicht unähnlich einer positiven Ladung. Dies hat eine Tendenz, heben sich deutlich von den
negativen Feldeffekten auf diesem Teil des Partikels. Die Bombardierungen beschleunigen die Teilchen in
einem solchen Ausmaß, daß keine weiteren Photonen können sie beachten. Daher bleibt der hintere Teil
eine positive Ladung oder wenigstens eine negative Ladung wesentlich reduziert.
Ein anderer wichtiger Faktor, der zu einer reduzierten negativen Ladung am hinteren beiträgt, ist, dass es
eine viel größere Konzentration Photonen in diesem Bereich als vorhanden auf dem vorderen Abschnitt.
Dies ist ein Ergebnis einer Sicherung von Photonen durch die geringere Geschwindigkeit der weichen
Partikel begleitenden Strahlung verursacht. Dieses Photon Konzentration neigt dazu, die normale Äther
Bombardierungen (die die elektrostatische Effekte zu erzeugen) aus ihrem gewohnten Pfade zu lenken. Da
die Schwerkraft Strahlungen Kräfte erzeugen, folgt daraus, dass es Wechselwirkungen, die schließlich die
Strahlung zerstreuen, Buchhaltung für die begrenzte Eindringung der Schwerkraft Strahlung. Gravity ist eine
elektrostatische Wirkung, nicht irgendein Raumkrümmung oder geheimnisvolle Kraft, mit unwägbaren
Eigenschaften. Wenn die Materie mit ausreichenden Mengen an negativen Ladungen, besonders weich
Elektronen imprägniert ist, wird es schwerelos werden und sogar schweben.
Einige Individuen haben die Fähigkeit, die Umkehrung der Levitation tun, möglicherweise durch Ausstoßen
großer Mengen negativer Ladung von ihrem Körper. Ein Zwerg, der ein normales Körpergewicht von 123 £
unter strengen Anti-Betrugs-Bedingungen, dass er sein Gewicht auf 900 £ erhöhen könnte gezeigt hatte.
Die Physik der Levitation wurde zum Teil nachgewiesen, wenn Raketen gefunden wurden, verloren die
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meisten ihrer ursprünglichen Gewichts nach einer Reise durch die Van-Allen-Gürtel und der Rückkehr zur
Erde haben. Der Gewichtsverlust weiterhin für einige Zeit und Behältern, in denen Teile der Rakete platziert
wurden, auch an Gewicht verloren. Die Strahlung Gürtel enthält hohe Konzentrationen von negativen
Ladungen aller Art, von harten Elektronen zu den sehr weichen diejenigen. Die Rakete wurde imprägniert
mit negativen Ladungen, wie sie durch diese Region übergeben, absorbieren eine abnorme Menge. Die
durchdringende weichere Partikel öffnete die Tür für die härteren Partikel zu geben. Der Gewichtsverlust des
Behälters würde durch die Rakete verursacht worden verlieren allmählich einige seiner überschüssige
negative Ladungen und diejenigen Ladungen in den Behälter absorbierten.
12. Schneller als das Licht reisen ist möglich, weil die Beschleunigung der Schwerkraft Strahl reist mit der
Masse beschleunigt wird. Bei extrem hohen Geschwindigkeiten, oder wo die meisten der elektrostatischen
Potential der Materie umgewandelt wurde, wird Kohäsionskräfte neigen zu brechen und das Material wird
nicht mehr ein zusammenhängendes Feststoff sein. Allerdings kann Raumschiffen reisen oft
Lichtgeschwindigkeit sofern das Schiff und die Insassen mit der richtigen Kombination von negativen
Ladungen, die jede umfangreiche Umgestaltung des elektrostatischen Masse in magnetische Energie würde
verhindern, imprägniert sind. Bei ultrahohen Geschwindigkeiten, die Schließkräfte auf der Rückseite des
Fahrzeuges nicht mehr für den Durchlasswiderstand auszugleichen, so bedarf es einer stationären
Anwendung der Beschleunigungskräfte zu erhalten Geschwindigkeiten Vielfaches der Lichtgeschwindigkeit.
Die Nachweise über Raumschiff Antriebs zeigt, dass der berühmte Heaviside Gleichung E = mC2 weit
vertreten das Energiepotenzial der Materie fällt. Aus der kinetischen Energie Gleichung E = 0.5mV2 folgt,
dass ein Körper reisen nur das 1,5-fache der Lichtgeschwindigkeit (das ist noch nicht einmal eine
Reisegeschwindigkeit für die meisten Raumschiffe) eine kinetische Energie, die den Wert des gefeierten
Heaviside Gleichung übertrifft hat. Bei dieser Geschwindigkeit, ist nur ein winziger Teil der Energiepotenzial
der Masse freigegeben worden. Die Sinnlosigkeit der berühmten Gleichung ist auch offensichtlich, denn
Trägheit ist nur abhängig von Nettoladung und nicht unbedingt auf Masse oder Menge des Materials.
13. Ein weiterer Punkt, der die Gültigkeit der hier präsentierten Informationen zeigt, ist die Tatsache, dass
Bestimmungen der Schwerkraft "Konstante" "g" ist immer deutlich höher, wenn in Bergwerken gemessen.
Dies ist zu erwarten, da die weiche Elektronenkonzentration wesentlich höher unterhalb der Oberfläche, als
es über der Oberfläche ist. Eine weitere Tatsache, die Physiker stört (und damit gegebenen wenig Publizität)
ist, dass Objekte am unteren Rand des Schächte Gewicht deutlich weniger als sie sollten nach dem
Newtonschen Konzept der Schwerkraft.
Ein weiteres Rätsel, das mit dem akademischen Sicht zu beschädigen, ist, dass Experimente zeigen, dass
die Schwerkraft nicht vermitteln die gleiche Beschleunigung für alle Stoffe. Um zu versuchen, mit dieser
Tatsache umzugehen, müssen sie eine geheimnisvolle fünfte Kraft, die angeblich eine extrem schwache
abstoßende Kraft mit einem begrenzten Bereich liegen wird einzuführen. Es soll weiter verbreitet zu sein in
einigen Stoffen als in anderen. Die Konzepte bereits erläutert hier zeigen, dass dies zu erwarten ist.
Verschiedene Atome und Moleküle haben unterschiedliche Wirkungen gesamte positive Ladung proportional
zu der Anzahl von fundamentalen Teilchen, aus denen sie hergestellt werden. Folglich werden sie nicht die
gleiche Erdbeschleunigung gegeben werden, selbst wenn die Masse identisch ist.
14. Wir kommen nun zu Fragen wie kommen; Wie funktioniert das Gesetz der Umverteilung von EnergieArbeit? Was sind die wirklichen Prinzipien Farbwahrnehmung? Warum ist die Lichtgeschwindigkeit
unabhängig von ihm die Frequenz? Warum ist diese Geschwindigkeit gleich dem Verhältnis zwischen einer
elektromagnetischen und elektrostatischen Einheit der Ladung? Die Antworten auf diese Fragen noch nie
zuvor gegeben.
Wenn Materialien, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, treten große Schwankungen in der
Geschwindigkeit der Elektronen in ihren Umlaufbahnen. Dies wiederum schafft Wechselwirkungen und
Interferenzeffekte zwischen Elektronen sich in entgegengesetzten Richtungen in Atomen und von Elektronen
in benachbarten Atomen. Diese Interaktionen erzeugen Veränderungen in den elektrostatischen Feld
Auswirkungen der Elektronen, die regelmäßige und deutliche Veränderungen in ihrem sogenannten Bahnen
führen wird. Dies ist, weil die Ladung des Elektrons variiert mit seiner Geschwindigkeit. Abrupte Änderungen
in der Geschwindigkeit eines Teilchens stören die Aether, die bei der Bildung von Photonen führt.
Je größer die Atome, je komplexer die Wechselwirkungen und folglich die kompliziertere die spektrale
Muster. Die Photonen mit den Elektronen, bestimmen den Bereich der Aether, die gestört werden. Diese
Aether sind eng mit dem elektrostatischen Feldstärke der Elektronen verbunden sind. So ergibt sich aus
dieser neuen Definition der Planck-Konstante, warum gerade diese Definition ist zu berücksichtigen, in all
der Berechnungen über die Frequenz von Licht in Wechselwirkung produziert genommen werden.
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Die elektrostatische Feld Effekte um ein Elektron hängt von dem Bereich und Höhe der Aether Ablenkung
von den Seiten der Partikel. Dieser Bereich ist nicht notwendigerweise die gleiche wie der Bereich von
Aethern durch plötzliche Änderungen in der Geschwindigkeit der Elektronen beeinflusst, aber es besteht
eine direkte Korrelation zwischen den beiden. Plancksche Konstante hat eine Rolle während des gesamten
Verfahrens, da alle Ätherteilchen die gleiche kinetische Energie besitzen.
Das Gesetz der Umverteilung der Energiezustände, dass, wenn Licht mit Materie interagiert, neuen Licht mit
einer niedrigeren Frequenz als der durchschnittliche Originalbild erzeugt wird. Eine der einfachsten
Vorführungen dies scheint einen blauen oder violetten Licht durch eine Vielzahl von Filtern von jedem Typ.
Das austretende Licht ist immer rot. Alle Farben, die wir normalerweise sehen, sind Kombinationen von
verschiedenen Frequenzen von Photonen. Ein breiten Frequenzbereich von weichen Teilchen und Photonen
dazu neigen, in Gruppen zusammengefasst werden. Dies bedeutet, dass Lichtbänder in den blau, indigo und
violett reicht werden andere Farben auf die Rotweine enthalten, obwohl die Roten machen nur einen sehr
kleinen Prozentsatz. Das menschliche Auge sieht nur die dominante Farbe und Prismen können nicht
trennen. Die Farbe Experimente Edwin Land bewies dies der Fall zu sein.
Im Mai 1959 Ausgabe des Scientific American, Land zeigte, dass zwei schwarze und weiße Folien aus
Schwarz und Weiß-Film produziert wurden, um gefilterte Licht von zwei verschiedenen (vernünftigerweise
beabstandet) Teile des Spektrums ausgesetzt, waren die resultierenden überlagerten Bilder in Farbe . Dies
zeigt, dass es subtile Kombinationen von Frequenzen für das Auge, um Farbe wahrnehmen, wenn das Licht
nicht in einem schmalen Frequenzband benötigt. Ansonsten wird das Auge die Dinge in verschiedenen
Schattierungen von Schwarz und Weiß, die alle Farben enthalten, aber in den falschen Kombinationen als
Farben sehen zu sehen. Dies ist, was geschieht, für Menschen, die unter "Farbenblindheit" sind.
Unter bestimmten Bedingungen, reflektiertes Licht von einem Spiegel kann eine größere Intensität als das
einfallende Licht. Das Licht muss von hoher Intensität sein. Wenn die Teilchen des einfallenden Lichts mit
dem Spiegel kollidieren, sind diejenigen, die reflektiert werden sofort zum Stehen gebracht. Dadurch entsteht
eine gewaltige Störung der Aether, die bei der Schaffung neuen Photonen, die zu den Photonen, die
reflektiert werden hinzugefügt werden resultiert. Darüber hinaus sind viele der Photonen reflektiert und
erzeugt, zu kombinieren, um weiche Elektronen zu bilden, und so das reflektierte Licht weist einen höheren
Anteil an weichem Elektronen als der einfallende Lichtstrahl.

Daraus folgt, dass wiederholte Reflexionen von einer Lichtquelle wie beispielsweise die Sonne, würde in
einem hoch letale laserähnliche Strahls führen. Dies hat bei zahlreichen Gelegenheiten unter Beweis
gestellt. Der vielleicht bemerkenswerteste Demonstration der Nähe von White Sands, New Mexico in den
frühen 1950er Jahren aufgetreten. Es wurde von einem Bekannten von einem persönlichen Freund von
Herrn Cater der Zeuge, und es war etwas, was er nicht hätte gesehen haben. Über 35 vier Fuß
Durchmesser Spiegel wurden, so dass der resultierende Strahl an der Felswand des Berges wurde gerichtet
ist. Es wird sofort erstellt ein ordentliches Loch durch 200 Fuß aus massivem Fels.
Ein Mitarbeiter von Herrn Cater ist festgestellt, dass, indem sie eine starke negative Ladung auf den
Spiegeln, dass ihre reflektierende Kraft deutlich erhöht. Er beauftragte eine Reihe von metallischen Spiegel
zu 20.000 Volt und festgestellt, dass nach 10 wiederholten Reflexionen von der Sonne, die resultierende
Strahl sehr tödlich war. Dies zeigt, dass es die negativen Ladungen auf einer Spiegelfläche, die es den
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größten Teil des Lichts, das auf ihn fällt reflektieren, abgeschieden ist. Einfallendes Licht sofort hinterlegt
negativen Ladungen auf der Oberfläche und diese Ladungen abstoßen den Rest des Lichts. Je intensiver
die einfallende Licht ist, desto höher die Konzentration von negativen Ladungen auf der Oberfläche platziert.
Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass hoch tödliche Strahlen reflektiert von der Oberfläche nicht zerstören
den Spiegel. Die Spiegel müssen metallisch und vorzugsweise konkav. Glasspiegel funktionieren nicht so
viel von dem ankommenden Licht verloren geht, bevor es die reflektierende Oberfläche erreicht, und ein
Großteil der Schockwirkung der Lichtreflexion aufgrund der Verlangsamung des Glases ankommende Strahl
verloren. Das einfallende Licht muss den Spiegel als nahezu senkrechter Richtung zu schlagen wie möglich
ist. Falls weich Elektronen mit bekannten Farben sehr vorteilhaft verbunden sind, könnten konzentriert mit
dieser Methode eine schnelle Heilung zu produzieren.
15. Die Frage stellt sich: Warum ist die Lichtgeschwindigkeit unabhängig von ihm die Frequenz? Dies ist
implizit in den Maxwell-Gleichungen, aber es ist immer noch nicht erklärt. Wenn die Aether gestört werden,
um ein Photon zu erzeugen, werden ein Bruchteil davon komprimiert und eine große Anzahl dicht genug
beieinander sind gezwungen, aneinander haften. Je höher die Aether beeinflusst, um so schneller und
plötzlich diese Verschiebung um damit ein Photon herzustellenden auftreten, ansonsten werden die
Ätherteilchen entweichen diese Komprimierung, da sie sehr wirksam sind. Diese momentane Kompression
schnell wieder normal, eher wie eine komprimierte Feder freigegeben wird. Dieser schleudert die Zugstufe
Aggregat Photon vorwärts am Lichtgeschwindigkeit. Der Abstand dieser Rebound gleich der sogenannten
Wellenlänge oder Distanz, über die das Photon der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wird.
Dies ist genau das, was passiert, wenn niedere Aether gestört werden, um niedrigere Frequenz Photonen
bilden, außer dass der Rebound erfolgt über eine größere Distanz mit einem niedrigeren durchschnittlichen
Beschleunigung des Photons. Da das verzogene Muster ist in beiden Fällen erreicht die beide Photonen die
gleiche Geschwindigkeit, die unabhängig von der tatsächlichen Wellenlänge erzeugt wird. Da beide
Photonen die gleiche Schub zu erhalten, ist ersichtlich, dass niedrigere Frequenz Photonen muß eine
größere Masse, dh der Frequenz von Licht ist, ist umgekehrt proportional zu der Masse der Protonen, die
dieses Licht zu bilden haben.
Das Verhalten der Elektronen und Protonen in einem Teilchenbeschleuniger zeigt, dass an der
Lichtgeschwindigkeit, alle ihre elektrostatische Potential in magnetische Energie umgewandelt wurde. Dies
zeigt, dass die Geschwindigkeit des Lichts in Bezug auf seine Quelle das Verhältnis der es
elektromagnetische Einheit der Ladung ("EMU") und dessen elektrostatische Einheit der Ladung ("ESU") ist.
Das Verhältnis EMU / ESU gleich der Lichtgeschwindigkeit "C". Berechnen aus diesen Angaben, zeigt, dass
der Gesamtdruck auf einem einzigen Elektron durch den umgebenden Aether ausgeübt 14,4 Dyn die einen
Druck über das normale Erfassen, wenn die winzigen Größe eines Elektronen betrachtet wird darstellt.
16. Wir müssen nun die Rolle der weichen Elektronen in der Förderung chemischen Veränderungen und
Erhaltung des Lebens zu betrachten. Es wurde wiederholt bestätigt, dass Magnetfelder erhebliche heilende
Eigenschaften haben und das Pflanzenwachstum stimulieren. Was noch nicht realisiert worden ist, dass es
sich nicht um die Magnetfelder, die sich für diesen Effekt verantwortlich sind, aber es sind die weichen
Elektronen, die sie erfassen und zu konzentrieren. Ein Pol eines Magneten hat vorteilhafte Effekte für
bestimmte Erkrankungen, während der Gegenpol ist nicht so effektiv.
Eine der wichtigsten Eigenschaften von weichen Elektronen ist ihre Fähigkeit, chemische Veränderungen zu
fördern. Eine Änderung in einem Molekül nicht wahrscheinlich stattfinden, ohne Verminderung der
chemischen Bindung oder Anziehung zwischen seinen konstituierenden Atome nehmen. Weichen Partikeln
interpenetrierende das Molekül wird über diesen Zustand durch Ausführen härter Elektronen in mit ihnen,
was wiederum schwächt diese Bindung durch Versetzen der Wirkungen positive Ladung des Kerns zu
bringen. Weiche Partikel neigen dazu, eine Vielzahl von härteren Teilchen zu tarnen. Dies ist eine sehr
wichtige Eigenschaft, weil auf diese Weise andere Atome, die gehen, um an der chemischen Veränderung
zu nehmen, auch ihre zonale Effekte vorübergehend so verändert, dass sie in engeren Kontakt während der
Reaktion kommen kann. Die weichen Partikel neigen dazu, als Katalysatoren für die Umsetzung von
Teilchen wirken und die weichen Partikel neigen dazu, in dem Verfahren erhalten desintegriert, Freigeben
zusätzlicher Energie, welche die Reaktion beschleunigt und ermöglicht die normalerweise starke
elektrostatische Feld Effekte innerhalb des Atoms an ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren. Die
Freisetzung der harten Elektronen in den weichen Partikeln, die zerfallen enthalten ist die Quelle eines
Großteils der Hitze während chemische Reaktionen hergestellt.
17. Die Eigenschaften des Wassers: Wasser ist ein universelles Katalysator wegen seiner einzigartigen
Fähigkeit, sammeln und konzentrieren eine enorme Menge von weichen Elektronen aller Arten. Dies ist der
Grund, warum Wasser hat die höchste spezifische Wärme von einem Know Substanz. Die große Menge an
Energie in Wasser in Form von weichen Partikeln enthalten ist, wurde von Experimentatoren mehrfach
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nachgewiesen. Zum Beispiel zeigen eine Reihe von Berichten Brennkraftmaschinen ausgeführt mit Wasser
als Kraftstoff. Keine vernünftige Erklärung dafür gegeben worden ist, wie es sein im Gegensatz zu allen
Regeln der Chemie erscheint. Allerdings enthielt der Zerfall der instabiler weiche Partikel im Wasser, wenn
die Verdichtung und Zündung im Inneren des Motors, Konten für diese scheinbare Unmöglichkeit
unterzogen.
Wasser ist ein einzigartiges Substanz von zwei der chemisch aktive Elemente, von denen beide gasförmigen
Elemente zusammen. Die Tatsache, dass drei Sauerstoffatomen kombinieren können, um Ozon zu bilden,
anzeigt, dass das Sauerstoffatom extrem magnetisch ist, die anzeigt, dass ein höherer Prozentsatz an
seinen Orbitalelektronen in annähernd der gleichen Ebene bewegen. Dies lässt weniger Orbitalelektronen
dazu neigt, die positive Ladung des Kerns und andere Abschnitte des Atoms versetzt. Folglich besitzen zwei
Seiten des Sauerstoffatoms eine übermäßig starke positive Gesamtladung. Wenn Wasserstoffatomen mit
einem Sauerstoffatom kombiniert sind die electro9ns auf der Seite der Wasserstoffatome benachbart zu dem
Sauerstoffatom beiseite geschoben. Dies ist auf dem Segment des Sauerstoffatoms in der die meisten
Elektronen des Sauerstoffatom umkreist. Der normale Fluss der Elektronen um das Proton des
Wasserstoffatoms abgeleitet wird, um eine Strömung, die den Sauerstoff-Atom und den äußeren Umfang
der Wasserstoffatome umgibt geworden. Daraus resultiert eine starke magnetische und elektrostatische
Bindung zwischen den Wasserstoffatomen und das Sauerstoffatom. Das Elektron Umströmung der
Wasserstoffatome ist extrem schnell, was zu einem sehr hohen positiven Gesamtladung an den
Wasserstoffatomen. Da gibt es eine sehr starke gegenseitige Abstoßung zwischen den Wasserstoffatomen,
dürfen sie bis auf der gegenüberliegenden Seite des Sauerstoffatoms, Wasser geben die Struktur HOH.
Dieses Molekül hat eine starke und umfangreiche positive Zonen, so die Anziehungskraft Zone ist ein
beträchtlicher Entfernung von den Molekülen. Deshalb ist das spezifische Gewicht von Wasser ist gering,
trotz der starken positiven Ladung der Moleküle.
Die große Affinität von Wasser für den weichen Elektronen ist jetzt offensichtlich. Die große positive Zonen
zwischen den Molekülen sind Oasen für weiche Elektronen es durch das abgeschwächte gezogen, aber
signifikanten Anziehungskraft der harten Elektronen durch den weichen Elektronen eingefangen. Obwohl
weichen Elektronen groß sind im Vergleich zum harten Elektronen, sind sie immer noch sehr klein im
Vergleich zu einem Atom. Daher können die Abstände zwischen Wassermolekülen Hafen große Mengen
weicher Elektronen, ohne dass sie an die Wassermoleküle gebunden.
Vielleicht die verwirrenden Funktion des Wassers ist, dass es, wenn es friert erweitert. Die hohe
Konzentration von weichen Elektronen schwächt die Kräfte der Anziehung und Abstoßung zwischen den
Molekülen. Als Ergebnis sind die mittlere kinetische Energie der Moleküle an den Gefrierpunkt noch
ausreichend groß, damit die Moleküle bewegen sich in die und aus den Zonen der Anziehung und
Abstoßung, ohne in dem Anziehungszone beschränkt. Die Kühlung muss weiter, bis die weichen ElektronenKonzentration erreicht die Bühne, wo die Anziehungskräfte stark genug, um die Moleküle der attraktiven
Zone beschränken. Wenn dies auftritt, wird das Wasser ein Feststoff ist. Da das attraktive Zone ist eine
übertriebene Abstand von den Molekülen, wird der durchschnittliche Abstand zwischen den Molekülen
größer als zum Zeitpunkt war das Wasser in flüssigem Zustand ist. Auf dem Gefrierpunkt, ist die molekulare
Aktivität niedrig genug ist, um zu ermöglichen weiche Elektronen betreten oder verlassen die Substanz,
ohne zu zerfallen. Damit das Wasser aus einem Feststoff in eine Flüssigkeit zurück umgewandelt werden,
muß die gleiche Menge weichen Elektronen injiziert es als wurden entfernt, wenn es aus einer Flüssigkeit zu
einem Feststoff verändert werden.
Die Schmelz-und Gefrierpunkt von Wasser unterscheiden sich erheblich aufgrund der unterschiedlichen
Mengen von weichen Elektronen in ihr enthalten ist. Eine weitere Besonderheit ist, dass bei kaltem Wetter,
Warmwasserleitungen eine stärkere Tendenz zu frieren als Kaltwasserleitungen zu tun haben. Dies liegt
daran, dass die Erwärmung des Wassers fuhren viele der weichen Elektronen normalerweise im Wasser
enthalten sind, und aufgrund der niedrigen Temperatur der Umgebung, wobei diese weichen Elektronen
wurden nicht ersetzt, und als Folge davon zu einem Einfrieren verfestigen, geschieht leichter .
Man neigt dazu, der Kolloide als ultra-kleine Partikel von Feststoffen zu denken. Allerdings kann
Wassermoleküle aneinander haften, um Aggregate aus Wassermolekülen, die effektiv sind, Kolloiden sowie
bilden. Kolloide haben starke elektrische Eigenschaften wie durch die Tatsache, dass sie nicht durch die
Schwerkraft beeinflusst angedeutet. Das Feld Zonen um einen solchen kolloidalen Gruppe wird viel stärker
sein als, dass rund ein einzelnes Wassermolekül. Wasser mit einem hohen Anteil an solchen Gruppen
können kolloidale erfassen eine sehr große Anzahl von Elektronen, die weiche positiv auf die Gesundheit
sind. Anormalen Bedingungen an bestimmten Orten kann die Bildung von Wasser-Kolloide und das kann für
die heilenden Eigenschaften des Wassers in einigen Orten, wie Lourdes in Frankreich ausmachen.
18. Harte Partikel können durch weichere Teilchen und dieser ist tief in einem breiten Spektrum von
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Phänomenen, aus der Übertragung von Wärme und Strom beteiligt erfasst werden, um die Bildung von
Wolken.

AAether Partikel Zonen von Anziehung und Abstoßung. Da Photonen Ätherteilchen zusammengesetzt sind,
werden sie wiederum besitzen Zonen von Anziehung und Abstoßung. Im Falle der Aether Partikel, werden
diese Zonen entsprechend kleiner im Verhältnis zu dem Durchmesser der Photonen. Wenn Protonen an
Elektronen oder Protonen bilden verbinden, sind die gleichen Zonen, die zwischen diesen Partikeln. Jedoch
sind die Zonen der Anziehung Minuten gegenüber dem Durchmesser des Elektronen oder Protonen
verglichen wird und dabei Partikel, selten, wenn überhaupt nah genug zusammen bei ausreichend niedrigen
Geschwindigkeiten für die Anziehungskräfte wirksam werden.
Die Situation ist völlig anders aus, wenn zwei ähnliche Partikel aus Photonen aber mit sehr
unterschiedlichen Frequenzen, einander nähern. Elektrostatische Anziehung oder Abstoßung wird erheblich
verringert, da jeder mit Aether, die erheblich voneinander abweichen zugeordnet ist. Wenn sie Ionen
direktem Kontakt miteinander sind, neigt elektrostatische Abstoßung zu verschwinden, da wenig oder keine
Bombardements auf den einander zugewandten Seiten sein kann. Da jedes Teilchens mit Aether
zugeordnet ist etwas anders, werden sie dazu neigen, zu durchdringen. Dies bedeutet, dass sie vollständig
innerhalb der Aether Anziehungszonen voneinander. Als Ergebnis wird das härtere Partikel durch die
weichere eingefangen. In ähnlicher Weise werden die eingefangenen Partikel härter wiederum erfassen
noch härteren Teilchen und dieser Prozess wird fortgesetzt, bis Elektronen normalerweise mit Elektrizität
verbunden eingeschlossen sind. Diese Kombination von Partikeln dazu neigt, um die elektrostatischen
Kräfte, die normalerweise durch die geschlossenen Partikel erzeugt aufheben, Tarnen der eingefangenen
Partikel härter so dass ihr Vorhandensein nicht ohne weiteres erkennbar.

Die Aether Teilchen normalerweise Beschießen die harten Elektronen und Protonen, die elektrostatische
Feld Wirkungen zu erzeugen, dazu neigen, aus ihren normalen Pfade durch die Anwesenheit von Teilchen
oder weicheren Medien zwischen die abstoßende gleiche Ladungen und / oder die Gewinnung ungleiche
Ladungen abgeleitet werden. Diese weicheren interpenetrierendes Teilchen herzustellen einen ultra-hohen
Konzentration von Aether Teilchen um den harten Partikeln. Die Bewegung dieser Aether Partikel stark
eingeschränkt ist. Dies bietet eine Barriere für den höheren Aether Teilchen, die normalerweise
bombardieren die harten Partikel. Dies hat eine Tendenz, sie zu verlangsamen, und jeder der mit den harten
Partikeln kollidieren, also mit wesentlich weniger Auswirkungen als normal, daher neigen sie dazu, sich
elektrisch neutral und ihrer Bewegung verlangsamt nahezu Stillstand.
Weiche Partikel durchdringen Materie sowie die Räume zwischen Materie, aber sie tun nicht in großem
Umfang, neutralisieren die elektrostatische Feld Auswirkungen der fundamentalen Teilchen, weil sie stärker
konzentriert sind und ihre schnelle Bewegung neigt dazu, capture verhindern. Allerdings sind weitere
Konzentrationen von weichen Partikel von der richtigen Art, injiziert in die Materie, kann machen die
Elementarteilchen im Atom elektrisch neutral und die Sache wird, was als "entmaterialisiert" bekannt. Dieses
Konglomerat von weichen und harten Teilchen rendert die weichen Partikel elektrisch neutral.
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Es sei darauf hingewiesen, dass nur harte Teilchen oder die Elementarteilchen des Atoms, hohl sind. Alle
anderen Teilchen einschließlich Photonen, nicht über diese Tendenz wegen der Art ihrer Bildung. Wenn die
weichere Partikel waren hohl, wären sie nicht in der Lage zu härteren Teilchen einzufangen. Harte Partikel
Eingabe eines hohlen, weichen Teilchen, würde behaupten, ihre Gebühren und damit eine gegenseitige
Abstoßung. Deshalb würden sie sofort fliehen. Photonen, wenn hohle würde tendenziell weniger stabil, und
die Wahrscheinlichkeit der Bildung anderer Partikel würde nachlassen.
Wenn eine weiche Teilchen zerfällt, kommt es zu einer Kettenreaktion. Der Zerfall gibt die beschränkt,
schwerer Teilchen. Die Energie beim Zerfall freigesetzt ist in der Regel ausreichend, um die schwächeren
harte Teilchen, die es ursprünglich erfasst zerfallen. Dies wiederum führt zur Zersetzung von noch härteren
Partikel sind, bis die sehr harten und stabilen Strom Elektronen freigesetzt. Sehr interessante Experimente in
Polen von zwei Wissenschaftlern durchgeführt; Howsky und Groot, zeigten die Fähigkeit von weichen
Elektronen aufzunehmen und Tarnung schwerer Elektronen, und sie unter bestimmten Bedingungen
freizulassen. Diese Experimente waren auch eine große Bestätigung der anderen Prinzipien hier bereits
erwähnt, vor allem jene mit Levitation beteiligt.
Eine kleine Quarz wurde zu einem Oszillator, der Funkfrequenzen von mehreren Kilowatt erzeugt
angebracht. Dies führte zu der Kristall seine Transparenz verliert und erhöhen Sie die Lautstärke 800%. Der
Kristall wird angehoben und trug den Oszillator sowie eine 55 Pfund Gewicht, bis zu einer Höhe von zwei
Metern über dem Boden. Ein Bericht über diese wurde in einer Ausgabe von Science and Invention Magazin
gegeben und darin enthalten ein Foto des Levitation.
19. Die Energien in einer Pyramide eingeengt erwiesen sich als äußerst vorteilhaft für Menschen. Soft
Partikel Bombardierungen aus dem Weltall und vor allem von der Sonne, im Inneren der Pyramide
konzentrieren. Einige, die durch die Oberfläche der Pyramide werden auf einem solchen Ausmaß, dass das
Schwerefeld der Erde Feld Abwehr der negativen Ladungen, neigt dazu, sie im Inneren, bis
Zusammenstöße mit anderen Teilchen treibt sie draußen zu halten verlangsamt.
Die meisten der Teilchen durch die Pyramide gesammelt, entlang der Kanten, wie erwartet werden würde
konzentrieren, da Strom auf jedem geladenen Körper neigt viel tun dasselbe, mit Konzentrationen an
Punkten und Kanten. In der Tat haben Pyramide Frames sich als fast genauso wirksam wie die
geschlossene Pyramide, wenn, und nur wenn, eine Kontinuität in dem Rahmen und ohne Brüche in einem
der Verbindungsteile.
Die weichen Elektronen auf einer Pyramide Rahmen oder geschlossenen Pyramide gesammelt, bald
erreichen Sättigungspunkt und fortgesetzte Bombardierung führt der Überschuss nach unten fallen im
Inneren der Pyramide. Dies, gepaart mit der Schwerkraft abstoßenden Kräfte, verursacht eine hohe
Konzentration im Inneren der Pyramide. Die Proportionen der Pyramide sind offenbar ein Faktor in seiner
Leistung. Wenn die Seiten zu steil sind, werden viele der weichen Elektronen bewegen sich entlang der
Kanten in den Boden außerhalb statt innerhalb der Pyramide gezwungen. Wenn die Seiten nicht steil genug
ist, wird nicht viele Partikel gesammelt, als sie das Material an nahezu einem rechten Winkel, der nur eine
geringfügige Reduktion der Geschwindigkeit bewirkt auftreffen. Wenn sie in einem schärferen Winkel treffen,
gibt es eine größere Tendenz für sie durch das Material festgehalten werden.
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Wenn zwei Seiten der Basis mit magnetischen Nord ausgerichtet sind, ist es angeblich effektiver. Pyramiden
gerendert potenter durch Auskleiden des Inneren von einem nichtmetallischen umschlossenen Pyramide,
mit Metallfolie, wie Aluminium oder Kupfer. Die Folie kann eine größere Menge des weichen Elektronen um
den nichtmetallischen äußeren Abschnitt an, da die weichen Partikel nicht durch die metallische Substanz
als leicht passieren, wodurch ein Back-up von weichen Partikeln. Während des Prozesses, absorbiert die
Folie große Mengen von weichen Partikeln bevor viele von ihnen die Pyramide eingeben kann. Pyramiden
strahlen auch weiche Elektronen nach oben von der Spitze.
Viele der weichen Partikel, die kurzzeitig an der Außenseite der Pyramide gestoppt werden nach oben durch
das Schwerefeld der Erde Feld abgestoßen, und ebenso, durch weiche Elektronen an der Pyramide.
Dadurch entsteht ein Effekt, der weiche funnelling Elektronen ausstößt vom Scheitelpunkt der Pyramide. Die
Schwerkraft der Erde beschleunigt weiche Partikel in einem weit größeren Ausmaß, als es gewöhnliche
Materie tut, als weiche Partikel mit Aethers, die viel näher an denen der Schwerpunkt-induzierende Partikel
als der Fall ist für gewöhnliche Materie verbunden sind. Nachdem der Pyramide gesättigt ist, eine größere
Menge an weichen Partikeln denn je wird Inneren konzentrieren. Die Folie wird zu strahlen weiterhin eine
hohe Konzentration von weichen Partikeln während der Nacht, wenn die Anzahl von Partikeln Beschießen
der Pyramide erheblich reduziert wird.
Es wird festgestellt, dass Pyramiden besser arbeiten während des Sommers als zu jeder anderen Zeit des
Jahres. Sie sind auch wirksam bei niederen Breiten weil der Großteil der Energie von der Pyramide
eingeengt kommt von der Sonne. Es gibt widersprüchliche Meinungen über die Wirksamkeit von Pyramiden
aus diesem Grund, da es wenig Verständnis für die Prinzipien beteiligt. Zum Beispiel können diejenigen, die
mit Pyramiden in Kanada experimentieren behaupten, dass sie nicht arbeiten, während die in Southern
California ihnen widersprechen wird. Eine Pyramide erhöht nicht den Fluss von weichen Partikeln durch den
Bereich durch die Pyramide bedeckt als die gleiche Konzentration strömt außerhalb des Gebiets. Was für
eine Pyramide ist, wird der allgemeine Fluss weiche Partikel behindern und zu produzieren ein Back-up der
Partikel innerhalb und unterhalb der Pyramide, und folglich eine höhere Konzentration von weichen
Elektronen in diesen Regionen. Das Material in einer Pyramide verwendet ist von großer Bedeutung. Dies
wurde deutlich, als ein reicher Mann in der Midwest baute eine pyramidenförmige Haus fünf Stockwerke
hoch, die dann mit vergoldeten eisernen bedeckt war. Die Phänomene produziert waren völlig beispiellos.
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Zum Beispiel wurde das Grundwasser an die Oberfläche gezwungen und überschwemmten den ersten
Stock. Das war, weil der weiche Partikelkonzentration innerhalb und unterhalb der Pyramide war so groß,
dass das Grundwasser mit einer solchen abnormen Konzentration von negativen Ladungen, dass es nach
oben durch die Schwerkraft der Erde abgestoßen wurde imprägniert.
Gold-Atome haben eine extrem hohe positive elektrostatische Feld Effekte, mehr als jede andere darstellt.
Dies ist, warum Gold ist das formbare aller Stoffe. Dies bedeutet, dass weiche Elektronen eine größere
Affinität für Gold als für irgendeinen anderen Metall haben. Als Ergebnis werden die ungewöhnlich hohe
Konzentrationen an weichen Elektronen um Gold konzentrieren. Dieser Effekt wird deutlich erhöht, wenn
Gold in Kontakt mit Eisen. Diese unterschiedlichen Metallen produzieren eine EMF, die wiederum verursacht
einen Fluss von Elektrizität oder Wirbelströme was in der Eisen magnetisiert. Das Magnetfeld erzeugt,
erfasst zusätzliche weiche Elektronen. Eine höhere Konzentration von weichen Elektronen wird durch diese
Kombination dann könnte durch eine ähnliche Dicke der Goldfolie allein hergestellt werden erstellt. Daraus
folgt, dass bei weitem die effektivste Material, das für Pyramiden verwendet werden könnten vergoldete
Blech (verzinktem Eisen sollten nicht verwendet werden) ist.
Mit allem die gleiche ist, desto größer die Größe einer Pyramide, desto besser die Leistung. Der Grund dafür
ist, dass, je dicker die Schicht aus konzentriertem weichen Elektronen durch die die ankommenden weichen
Partikel passieren muss, je mehr sie sich nach unten beim Passieren verlangsamt. Dies führt zu einer
größeren Sicherung von weichen Elektronen und einer Erhöhung der Konzentration in der Pyramide. Ein
weiterer Grund ist, dass eine große Pyramide ein größeres Verhältnis von Volumen zu Oberfläche aufweist.
Weiches Elektronen kontinuierlich undicht weg von der Oberfläche der Pyramide, je größer die Pyramide,
der untere der Prozentsatz Elektronen, die weich ist verloren. Folglich sind sehr kleine Pyramiden
unwirksam.
20. Viktor Schauberger von Österreich wurde durch die Tatsache, dass große Bergforelle könnte
unbeweglich bleiben, solange sie in der am schnellsten fließende Wasser in Strömen gefiel verwirrt. Wenn
sie gestört, sie stromaufwärts zu entkommen mit fantastischer Geschwindigkeit. Er bemerkte auch, dass das
Wasser bis wird durch wirbelnde Strudel Maßnahmen, die sie um Hindernisse herum fließt berechnet. Da
das Wasser stark gerührt wird, gibt es große Mengen von harten und weichen Elektronen an die Fische,
bewirkt die gesamte Außenfläche des Fisches auf eine hohe negative Ladung erhalten. Diese Ladung stößt
die äußeren Elektronen der Wassermoleküle, Wegbrechens Drag und als Ergebnis übt das Wasser fast NullKraft auf den Fisch. Dieser Effekt ist umso verbesserte wie der Fisch bewegt sich vor, viel mehr, als wenn
der Fisch ging flussabwärts. Die negative Ladung trägt auch die Fische springen, wie die Schwerkraft der
Erde steigert es nach oben.
21. Brown Gas, durch eine Form der Elektrolyse von Wasser erzeugt hat Eigenschaften, die für die meisten
Wissenschaftler verwirrenden scheinen. Mit ihm lässt Stahl zu einem Ziegel geschweißt werden und die
Flamme ist nicht schädlich für die menschliche Fleisch. Die Flammentemperatur hängt ganz wofür wird es
angewendet. Es kann auch zu einer Verminderung nuklearer Strahlung um 96%. Die Eigenschaften von
Browns Gas bestätigen die oben genannten Informationen. Wasser hat eine sehr große Kapazität zu
weichen Elektronen neben den bereits in der Struktur von Wasser zu speichern. Brown trennte sich nicht
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Stattdessen fügte er zusätzliche Soft-Elektronen der
Wassermoleküle. Diese zusätzlichen Kosten stark geschwächt die Kohäsionskräfte zwischen den
Molekülen, die Umwandlung der Wasser zu einem instabilen Gas. Alle Eigenschaften von Browns Gas
folgen natürlich davon. Unter Schweißbedingungen liefern die überwiegende Konzentrationen von
Elektronen weichen die Freisetzung von ausreichenden Mengen von harten Elektronen, um die benötigte
Wärme zu erzeugen. Darüber hinaus ermöglichen die weichen Elektronenkonzentrationen Eisenatome
teilweise durchdringen Ziegel Moleküle, um eine Bindung zwischen Ziegel und Eisen herzustellen. Auch mit
der ultra-hohe Konzentration von weichen Elektronen, kann das Gas leicht neutralisieren die positiven
Ladungen der radioaktiven Strahlung.
22. Wir müssen die Quelle der Strahlungsenergie der Sonne zu untersuchen. Eine Sache, die alle Sonnen
gemeinsam zu haben scheinen, ist ihre Größe. Die Astrophysiker sprechen von weißen Zwerg Sonnen des
Planeten Größe oder weniger. Es ist klar, dass etwaige Ansprüche von Astronomen oder Astrophysiker über
himmlische Festlegungen getroffen, etwa die gleiche Grad der Verdienst wie die anderen wissenschaftlichen
Ansprüche, die bereits erwähnt wurden haben. Es gibt nichts, um die Existenz eines Weißen Zwerges zu
rechtfertigen. Für eine Sache, aufgrund seiner angeblich geringen Größe und Gravitationseinfluss ist, konnte
es nur über sehr kleine Körper von Asteroiden Größe im Orbit um ihn herum und die müsste nur einen
Katzensprung entfernt von ihm sein. Nach den trügerischen Theorien der orthodoxen Wissenschaft besteht
ein Weißer Zwerg von Atomen mit praktisch alle ihre Elektronen abgestreift, so dass es enorme Schwerkraft.
Es wird gezeigt, dass keine Möglichkeit Astrophysikern genauen Bestimmung des Abstandes oder die
Größe eines Himmelskörpers aufweisen.
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Je größer der Körper, je größer seine Masse oder Volumen im Verhältnis zu seinen Oberflächenbereich.
Dies bedeutet, dass, wenn die Größe zunimmt, ist es weniger wahrscheinlich, dass die Energien durch die
normale Aktivität der Atome in das Körperinnere hergestellt wird von der Oberfläche ohne eine resultierende
Erhöhung der Temperatur an der Oberfläche austreten kann. Die abgestrahlte Energie wird von der
Oberfläche in Form von Photonen und andere Partikel aller Typen sein. Unter eine kritische Größe, ist die
Oberfläche der ausreicht, damit alle der Strahlungsenergie in seinen Innenraum geschaffen, ohne eine
Erhöhung der Temperatur zu entkommen. In der Tat wird ein solcher Körper Wärme verlieren, wenn sie
ausreichend Energie empfängt von seiner Umgebung.
Als ein Körper an Größe zunimmt, ist es Oberfläche zunehmend unzureichender damit die abgestrahlte
Energie im Inneren es sich ohne ein Aufbau von Wärme bei, und unten, die Oberfläche entweichen. Die
Oberfläche wird nicht strahlen die Wärme oder Energie nach außen so schnell wie es im Inneren erzeugt
wird. Die Geschwindigkeit, mit der Energie von einer Fläche abgestrahlt wird schnell ansteigt mit einem
resultierenden Anstieg der Oberflächentemperatur. Diese variiert wie der vierten Potenz der seine absolute
Temperatur. Beispielsweise innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs, wenn die Temperatur
verdoppelt wird, abgestrahlt die Rate, mit welcher Energie in Form von Photonen und weichen Partikel, um
einen Faktor von 16.
Die kritische Größe eines solchen Körpers wird auf seine Zusammensetzung abhängen. Zum Beispiel, wenn
es eine hohe Konzentration von schwach radioaktive Substanzen enthält, wird diese kritische Größe kleiner
sein. Wenn der Körper hohl ist, so sind die Abmessungen müßten größer sein. Die roten Riesen, wenn sie
auch auf die Abmessungen beansprucht zu schließen, müsste hohl und haben eine relativ dünne Schalen,
sonst wären sie nicht rot wie ihre Oberflächentemperaturen wäre astronomisch.
Die eigentliche Quelle der Energie, die abgestrahlt wird schließlich in den Raum ist die weichen Teilchen und
Photonen, die normalerweise abgestrahlt werden von den Atomen des Materials innerhalb einer Sonne. Dies
ist auf die Aktivitäten der fundamentalen Teilchen. Wegen der großen Masse einer Sonne, ist eine abnorme
Konzentration dieser weiche Partikel immer in den Innenraum. Diese Konzentration ist am größten in der
Nähe der Oberfläche. Es ist ein stetiger Anstieg der Intensität von der Mitte nach außen hin. Dies führt zu
einem kontinuierlichen Desintegration eines hohen Prozentsatz dieser Teilchen in der Nähe der Oberfläche,
durch eine starke Erhöhung der Temperatur, was wiederum zu einer größeren Geschwindigkeit des Zerfalls,
mit der Freisetzung von härteren Teilchen, welche die höheren Temperaturen herzustellen. Begleitet
Gleichzeitig gibt es eine Erhöhung der Rate, mit der die weichen Partikel erzeugt werden. Die Temperatur
wird stetig abnehmen, wie das Zentrum wird angefahren und keine Sonne eine relativ kühlen Innenraum
haben.
Das Prinzip, dass die Größe der wichtigste Faktor in einem himmlischen Körper die Fähigkeit zu strahlen ist,
wird durch das Verhalten von sehr großen Planeten wie Jupiter und Saturn bestätigt. Eine Anwendung
dieses Prinzips bedeutet, dass Organe von einer solchen Größe beginnen sollte strahlenden mehr Energie
als sie aus externen Quellen erhalten. Neueren Bestimmungen zeigen, dass Jupiter und Saturn zu tun, in
der Tat, strahlt mehr Energie, als sie von der Sonne empfangen sein. Eine Sonde zeigte eine überraschend
höhere Temperatur in der oberen Atmosphäre des Jupiter, als man früher glaubte, zu existieren.
Es wird nun klar, dass die herkömmliche Theorie, dass die Strahlungsenergie der Sonne durch
thermonukleare Reaktionen erzeugt wird, sagt kompletter Unsinn ist. Eine Sache zu prüfen ist, dass, wenn
dies der Fall wäre, die Strahlung der Sonne wäre so tödlich, dass kein Leben könnte auf einem der Planeten
im Sonnensystem existieren.
Gelegentlich ganzen Universum, bauen die schrittweise von Wärme im Inneren von Sonnen wird sehr viel
größer, möglicherweise aufgrund der Menge der radioaktiven Elemente im Inneren durch Transmutation
verursacht. In solchen Fällen, Sicherheitsventile in Form von Sonnenflecken, nicht mehr kümmern uns um
die überschüssige Energie steigt und große Teile sprengen, Loslassen astronomischen Mengen von
Strahlung. Nach der Explosion wird die Supernova eine ausgebrannte Körper im Vergleich zu den früheren
Zustand. In Anbetracht der unzähligen Milliarden von Sternen in unser Blickfeld, und da nur wenige
Supernovae wurden im Laufe der Geschichte zu beobachten, ist es logisch zu dem Schluss, dass es nicht
das Schicksal der großen Mehrheit der Sterne.
Eines der Phänomene über die Sonne, die völlig verblüfft alle Wissenschaftler, ist, dass es sich schneller zu
drehen am Äquator, als es in den höheren Breiten macht scheint. Sonnenflecken in der Nähe des Äquators
einen Umlauf um die Sonne in weniger Zeit als in den höheren Breiten. Dies ist ein ärgerliches Paradox, das
nicht missachtet werden können, indem diese Wissenschaftler geschoben werden, wie es da draußen ist für
alle zu beobachten.
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Der Teil der Sonne, die wir sehen, ist ein sehr fluidische Decke. Die Region um die Sonne den Äquator
könnte schneller, wenn zu drehen, und nur dann, wenn eine stetige externe Zug auf dieser Region ausgeübt.
Andernfalls würde innere Reibung schließlich einen gleichförmigen Bewegung. Dies bedeutet, daß die
Körper in einer Umlaufbahn in der Nähe des Äquators und in der Nähe der Oberfläche, sind Erzeugen einer
hohen Konzentration von Schwerkraft-induzierenden Strahlungen. Es wird deutlich, dass diese Stellen nicht
aus normaler Materie bestehen und sind wahrscheinlich von Atomen und Molekülen aus weicher Partikel,
die wenig durch die Strahlung der Sonne beeinflusst werden zusammengesetzt. Solche Körper erzeugen
könnte eine Konzentration der Schwerkraft Strahlungen deutlich außer Verhältnis zu ihrer Masse. Wird diese
Art von Material konstruiert, wären sie praktisch unsichtbar.
23. Fehler bei der Bestimmung der Größe und Entfernung der Planeten gemacht worden. Charles Fort zitiert
viele Beispiele von Fiaskos die Astronomen die Behauptungen der extremen Genauigkeit bei der
Bestimmung stellaren und astronomische Entfernungen Lügen strafte. Seine Offenbarungen tat wenig, um
ihren Ruf als Inbegriff der Integrität zu verbessern.
Die Grundsätze von Astronomen in ihren Messungen verwendet werden, sind im Wesentlichen die gleichen
wie die von Vermessungsingenieure in Messen von Entfernungen und Höhen verwendet. Allerdings gebe
einige Gutachter, dass sie nicht in der Lage, die Höhe der Berge mit einem gewissen Grad an Präzision und
ihre Messungen kann durch so viel wie 10% zu bestimmen. Herr Cater hat getestet, mit einem
Höhenmesser, der auf auf Meereshöhe Null war und dann angetrieben, um den Gipfel eines Berges bei 42o
30 'nördlicher Breite, die angeblich eine Höhe von 9.269 Meter haben wird. Der Höhenmesser Lesung
verabschiedet eng mit den etablierten Lagen von Städten entlang der Strecke von 1.000 bis über 4.000
Meter. Allerdings, an der Spitze des Berges, war die Lesung nur 8.800 Meter. Herr Cater dann setzen Sie
den Höhenmesser auf den 9.269 Meter zurückzuführen auf die Berg-und nachvollziehbar seine Route. An
jedem Ort auf der Rückfahrt, der Höhenmesser ständig darauf hingewiesen Erhebungen mehr als 400 Meter
höher als zuvor. Auch nach mehreren Monaten war der Höhenmesser immer noch mehr als 400 Meter höher
als sie sein sollte. Ein ähnlicher Test wurde auf einem Berg mit einem aufgezeichneten Erhöhung von 4078
Fuß und am Kopf durchgeführt, zeigte der Höhenmesser 3750 feet obwohl es mit anderen etablierten
Erhebungen vereinbarten viel weiter unten.
Die Tatsache, dass der Höhenmesser korrekt war an allen Stellen außer dem Gipfel des Berges (dessen
offizieller Höhe wurde durch Triangulation gefunden) zeigt, dass die Methoden, die von Vermesser und
Astronomen beschäftigt bei weitem nicht korrekt sind. Die Höhen der Berge durch Triangulation ermittelt wird
immer erheblich mehr als den wahren Wert. Es gibt zwei Faktoren beteiligt. Zuerst wird die Atmosphäre
kontinuierlich dichter als ein von der Oberseite des Berges absteigt. Zweitens wird die Konzentration größer
Orgon näher am Boden. Dies bedeutet, dass Lichtstrahlen von einem Berg werden gebrochen und so
scheinen von einem Punkt deutlich über dem Gipfel des Berges ausgingen. Dies wurde auch von einem
barometrischen Test am Gipfel des Mount Everest, dass es tatsächlich ist 27.500 Fuß Höhe und nicht die
29.000 Meter bisher angenommen zeigt bestätigt.
Ein Freund von Herrn Cater hatte sein Vermögen befragt, um die Anbauflächen zu bestimmen. Danach
überprüft er einige der Strecken durch Triangulation bestimmt, mit einem Maßband und fanden erhebliche
Fehler. Brechung des Lichtes deutlich werfen Triangulation Ergebnisse aus. Der Großteil der Brechung
Effekte werden durch Orgon-Konzentration verursacht. Die Messung des Berges Erhebungen zu
unterschiedlichen Zeiten aufgenommen geben unterschiedliche Werte, und dies ist aufgrund von
Schwankungen in Orgon-Konzentrationen, die höher sind an heißen sonnigen Tagen, als an kühlen
bewölkten Tagen. Auch sie sind in der Regel höher in den Sommermonaten eher als zu anderen Zeiten des
Jahres.
Die obigen Beispiele zeigen, die Unzuverlässigkeit der Ergebnisse durch Triangulation erhalten. Astronomen
mit weiteren Faktoren konfrontiert sind, wenn sie Triangulation, wie der Van-Allen-Gürtel anzuwenden
versuchen, unterschiedliche Konzentrationen von Orgon im gesamten Raum, etc. Es ist nicht realistisch
anzunehmen, dass Astronomen Planeten und astronomische Entfernungen mit großer Genauigkeit zu
bestimmen.
Es gibt mehrere Faktoren, die die Astrophysiker und Astronomen nicht berücksichtigt haben in ihren
Berechnungen berücksichtigt. Die vielleicht wichtigste von diesen ist die Tatsache, dass alle
elektromagnetischen Strahlungen einschließlich Schwerkraft in freiem Raum, leiden eine Dämpfung
wirksam, die deutlich über der des inversen quadratischen Gesetz ist. Überall im Universum ist mit weichen
und harten Partikel aller Art durchzogen. Diese Teilchen wurden von Planetensystemen abgestrahlt für
unzählige Alters. Dieser Grundsatz wird durch Schwankungen in der Geschwindigkeit des Lichtes und der
Schwerkraft Dämpfung demonstriert.
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Es ist ein stetiger Rückgang der Lichtgeschwindigkeit, wie sie durch den Raum bewegt. Die Gründe hierfür
können aus den folgenden Überlegungen gesehen werden. Normalem Licht oder Licht, das Paar eine relativ
kurze Strecke von seiner Quelle hat, sofort wieder seine ursprüngliche Geschwindigkeit nach Durchlaufen
eines dichten Medium wie Glas oder Wasser. Wie zuvor gezeigt, ist dies aufgrund der engen Bündelung von
Elektronen Photonen und weich in einem gegebenen Strahl. Die Konzentrationen von Partikeln in einem
Lichtstrahl dazu neigt, nach einer Reise große Entfernungen zu verringern. Der Vater sie reist, desto
abgeschwächten der Strahl. Dies bedeutet, daß seine Fähigkeit, seine Geschwindigkeit nach dem Passieren
von einem Medium mit einer gegebenen Dichte an einer von geringerer Dichte zu erhöhen, verringert
werden. Dies ist natürlich aufgrund der Streuung und Dissipation der Teilchen innerhalb der Strahl, da es die
Ansammlung von Teilchen, die sich in zufälligen Richtungen durch den Raum auftritt.
Da Konglomerate von weichen Partikel durchdringen alle bekannten Raum, und die Verteilung ist nicht
einheitlich, so folgt daraus, dass das Licht wird Brechungseffekte erleben, auch wenn sie durch freien
Speicherplatz. Deshalb, auch unter den besten Bedingungen, mit den Beobachtungen, die jenseits der
Atmosphäre haben, können astronomische Beobachtungen nicht mit beliebiger Genauigkeit hergestellt
werden. Die Schwierigkeit liegt dabei natürlich noch verschärft, wenn die Beobachtungen innerhalb der
Atmosphäre hergestellt sind. Es ist kein Wunder, dass Charles Fort eine Fülle von Beweisen, die vollständig
entlarvt des Astronomen Ansprüche von großer Präzision gefunden.
Die Schwankung in weichem Partikelverteilung, zusammen mit den Brechungseffekte der Atmosphäre,
schließt die Möglichkeit von Fehlern Ausmittelung indem viele Beobachtungen und Anwenden des
mathematischen Verfahrens der kleinsten Quadrate. Herkömmliche statistische Theorie verwischt
tatsächlichen kleine Variationen und verzerrt Daten durch solche Mittelung Prozesse. Die grobe Fehler, die
bis trotz dieser Methoden zuschneiden sprechen für sich.
Um die Orbital Abstand von verschiedenen Planeten zu messen, war es notwendig, den Abstand der Erde
von der Sonne zu finden. Ursprünglich wurde dieser angeblich durch Messung der Winkel, dass zwei weit
voneinander entfernten Beobachtungspunkten auf der Erde mit der Sonne machte gefunden. Dies wird als
die Parallaxe-Verfahren bekannt. Der Abstand zur Sonne wurde aus diesen Winkeln und den Abstand
zwischen den Beobachtungspunkten berechnet. Die Größe der Sonne könnte dann bestimmt werden, und
die Kenntnis der Umlaufzeit der Erde um die Sonne, wurden der Sonne Masse und Oberfläche die
Schwerkraft, indem die falsche Newtonschen Konzept der Gravitation berechnet.
In jüngerer Zeit wurde der Abstand zur Sonne, als die "astronomische Einheit" bekannt angeblich ein hohes
Maß an "Präzision" durch Messen des Abstandes des Körpers Eros durch die Parallaxe-Methode, wenn es
um die Erde am nächsten war bestimmt. Die Kenntnis der Zeitraum von Eros 'Umlaufbahn, wurde der
Abstand zur Sonne durch den Einsatz von Keplerschen Gesetz, dass "das Quadrat der Zeiträume von zwei
Planeten proportional zur dritten Potenz ihrer mittleren Entfernungen von der Sonne sind", sagt berechnet.
Da die Umlaufzeiten der Planeten zu einem angemessenen Grad an Genauigkeit bekannt sind, konnten die
meisten der anderen Unbekannten innerhalb des Sonnensystems durch die Kenntnis der Sonne
angeblichen Masse und Oberfläche die Schwerkraft berechnet werden. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass
es ein Wunder, oder zumindest eine der seltsamsten Zufälle immer, wenn die tatsächlichen Abstände fiel
auch nur annähernd mit den berechneten Werten.
Wenn der Newtonschen Konzept gültig waren und die Planeten wurden im Orbit nur die Auswirkungen von
der Oberfläche der Sonne Schwerkraft, hielt dann die Umlaufzeiten der Planeten wäre ein zuverlässiges
Mittel zur Bestimmung planetarischen Distanzen. Da es erwiesen ist, dass die Konzepte, auf denen diese
Berechnungen wurden falsch sind, kann es sicher geschlossen werden, dass die Größe der Bahnen
erheblich anders aus, was die Astronomen gekennzeichnet. Als Folge der Verlustleistung Auswirkungen der
Strahlung, die weit über das, was aus dem inversen Quadrat Recht erwartet werden kann, folgt daraus, dass
Planeten Distanzen sehr verschieden von den akzeptierten Werten sind.
Diese übermäßige Dämpfung der Schwerkraft Auswirkungen der Sonne ist in der angeblichen raschen
Anstieg der Orbital-Abstände der äußeren Planeten wider. Die vermeintlichen Orbital Abstände sind wie
folgt:
Earth: 1,0 astronomischen Einheiten.
Mars: 1,52
(Differenz 0,52)
Die Asteroiden: 2,76
(Differenz 1,24)
Jupiter: 5,2
(Differenz 2,44)
Saturn: 9,58
(Differenz 4,38)
Uranus 19,16
(Differenz 9,68) und
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Neptune 30,24

(Differenz 11,08)

Daraus folgt nicht, dass je länger die Umlaufzeit, desto größer ist die planetarische Entfernung. Zum
Beispiel, innerhalb gewisser Grenzen, desto größer und massereicher der Planet über eine bestimmte
kritische Menge ist, desto langsamer bewegen muss, um in einer bestimmten Umlaufbahn zu bleiben. Dies
liegt daran, dass die Summe der Wirkungen der Schwerkraft der Sonne nicht durchdringen und auf die
gesamte Masse in dem Umfang sind, dass sie es mit einer kleineren Planeten. Zum Beispiel könnte ein
Planet wie Saturn in einer stabilen Umlaufbahn innerhalb der Erdumlaufbahn platziert werden. Aber es
müsste so langsam in seine Umlaufbahn, dass es Umlaufzeit wäre viel größer als die der Erde. Dies
bedeutet, dass Umlaufzeiten kein verlässlicher Gradmesser für eine relative kreisende Distanzen.
Obwohl planetaren und stellaren Distanzen völlig unbekannt soweit wie Astronomen betroffen sind, und zu
diesem Zeitpunkt gibt es keine verlässlichen Mittel zur Verfügung zu bestimmen sie, können die
Durchmesser von einigen der inneren Planeten, einschließlich Jupiter und Saturn, weit genauer als
berechnet alle anderen Werte in dem Bereich der Astronomie. Die Halbachsen von der planetarischen
Satelliten im Verhältnis zum Durchmesser Planetengetriebe sowie deren Perioden kann genau bestimmt
werden. Die Bestimmung dieser Konstante ist nicht in nennenswertem Ausmaß durch die Dissipation
Faktoren des Lichts beeinflusst bereits erwähnt, da eine Planeten und dessen Satelliten sind etwa im selben
Abstand von der Erde. Der Hauptfaktor, der es ermöglicht, annähernd der Durchmesser von jeder dieser
Planeten macht, ist die Erkenntnis, daß sie praktisch die gleiche Oberfläche wie die Erde die Schwerkraft tut.
Wenn ein Satellit ist sehr klein, wie es der Fall mit den Satelliten des Mars kann ein Planetengetriebe
Durchmesser mit hoher Genauigkeit berechnet werden. In der Tat, ist der Mars der einzige Planet im
Sonnensystem, dessen Durchmesser zuverlässig bestimmt werden können. Erstaunlicherweise wird Mars
heraus, um einen Durchmesser von etwa 11.300 Meilen haben. Mit ungewöhnlichen Methoden, Cater Herr
schätzt den Durchmesser der Sonne wie über 2.500.000 Meilen und in einem Abstand von etwa
277.000.000 Meilen von der Erde entfernt. Der Mond Durchmesser bei 5.200 Meilen bei einem mittleren
Abstand von 578.000 Meilen, Schalendicke 115 Meilen und Oberflächen-Schwerkraft 98% auf der Erde. Mit
einem geringeren Grad an Genauigkeit, wird der Durchmesser der Venus bei 23.000 Meilen und Merkur bei
über 8.000 Meilen beurteilt. Jupiter Durchmesser etwa 230.000 Meilen und Saturn etwa 200.000 Meilen. Es
ist höchst unwahrscheinlich, dass die anerkannten Entfernungen zu den Sternen auch nur annähernd
korrekt sind.
24. Harte Elektronen wandern durch Metalle besser als durch Nichtmetalle. Dies deutet darauf hin, dass sie
umfangreicher positive elektrostatische Felder zwischen den Atomen und Molekülen als bei Nicht-Metallen
auftreten. Gleichzeitig sind die Atome in Metallen meist mobil oder frei bewegen, als dies der Fall bei festen
Nichtmetallen. Deshalb ist die beste elektrische Leiter sind auch die besten Wärmeleiter. Es ist bedeutsam,
dass alle der schwereren Atomen Metalle sind, mit Ausnahme von Radon das ein Gas ist. Dies bedeutet,
dass solche Atome einen höheren positiven Nettoladung, die eine stärkere gegenseitige Abstoßung für
größere Entfernungen auf Atomen, die nicht unmittelbar miteinander verbunden verursacht haben. Diese
größere Verlängerung der positiven Zone um solche Atome gibt ihnen mehr Freiheit, ohne die Bindung, die
sie zusammenhält. Die abstoßenden Kräfte benachbarter Atomen, erhöht die Mobilität eines beliebigen
Atom.
Die schwereren Atome enthalten mehr Protonen und Neutronen gebündelt zusammen. Der Außendruck
benötigt, um eine Gruppe von gegenseitig abstoßenden Partikel zusammenzuhalten ist unabhängig von der
Anzahl der vorhandenen Partikel.
Man könnte daraus schließen, dass die schwersten Atome die besten Dirigenten machen, aber dies ist nicht
der Fall. Silber, Kupfer und Aluminium sind die besten Leiter obwohl ihre positiven Feld Zonen nicht so
umfangreich, sie weniger Trägheit haben und so werden leichter aus der Bahn einer Strömung von Hart
Elektronen geschoben. Elektronen, die längs von Leitern fließen ständig kollidieren mit Atomen in
Bewegung. Daher erfordern eine gleichmäßige Anwendung einer elektromotorischen Kraft an den Enden
des Leiters, um sie zu halten fließt. Die Atome der Nichtmetalle sind stärker in die Position gesperrt und
daher nicht so viel von einer Tendenz, sich aus dem Weg, und das ist, warum sie gute Isolatoren machen.
Elektronen folgen die Linien geringeren Widerstands und so neigen sie dazu, auf der Oberfläche des Leiters,
wo es weniger Tendenz, mit Atomen kollidieren bewegen.
Die Regeln für die Leitfähigkeit von weichen Elektronen unterscheiden sich etwas von denen der harte
Elektronen. Soft Elektronen sind enorm, wenn zu hart Elektronen verglichen. Dies ist zu erkennen, wenn
man bedenkt, dass der mittlere Durchmesser eines Partikels direkt proportional zu den sogenannten
Wellenlänge des Lichts aufweist es (oder umgekehrt proportional zur Frequenz) ist. Die Aethers mit Atomen
und deren grundlegender Teilchen assoziiert sind wesentlich höhere Frequenz als die mit weichen Partikeln
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assoziiert. Dies bedeutet, dass Atome wenig Widerstand gegen den Durchtritt von Elektronen weichen
bieten. Jedoch sind die magnetischen Felder, die sich aus thermischen Bewegung bestimmter Atome und
Moleküle mit Aethers, die näher in der Frequenz zu den Aethers direkt mit weichen Elektronen zugeordnet
sind beteiligt. Folglich wird weichen Elektronen mit diesen Bereichen zu interagieren. Dies erklärt, warum
Metalle im allgemeinen einen größeren Widerstand für den Durchgang von Elektronen weiche als NichtMetallen.
Die ordentliche elektrischen Transformator stellt ein Rätsel. Die Sekundärseite des Transformators weiter
gießen oder auswerfen Elektronen aus einer scheinbar unbegrenzte Quelle. Es gibt eine begrenzte Anzahl
von freien Elektronen im Leiter, die recht schnell erschöpft sein sollte. Das Standardargument zur
Berücksichtigung für die Stromquelle ist, dass freie Elektronen in der Schaltung die Elektronen zuzuführen
und über immer wieder verwendet. Eine einfache Berechnung zeigt, dass freie Elektronen in Leitern nicht die
Quelle von Elektrizität.
Betrachten Sie einen Draht zwei Millimeter im Durchmesser, die etwa 10 Ampere Strom trägt. Der
Elektronenfluss in der Nähe der Oberfläche des Drahtes eingeengt. Da der Strom in einem Leiter wandert
bei etwa der Geschwindigkeit des Lichts, wie ein Draht 186.000 Meilen langen müßte 10 Coulomb von
Strom über seiner Oberfläche zu jedem Zeitpunkt verteilt. Die Fläche dieses Drahtes ist 1.840.000
Quadratmetern. Ein paralleler Plattenkondensator mit dieser Plattenfläche und eine Trennung von einem
Millimeter, würde eine Kapazität von 0,016 Farad. Selbst mit einem Potential über seine Platten von 100
Volt, wäre es immer nur dann auf ein Äquivalent von 1,6 Coulomb konzentrieren, und ein guter Teil dieser
elektrostatische Ladung wäre aufgrund der Verschiebung der Elektronen und Protonen der Atome. Diese
Spannung ist mehr als ausreichend, um alle der freien Elektronen an der Oberfläche der Platten
konzentrieren. Ebenso würden alle der freien Elektronen in dem Draht beispielsweise beteiligt, wenn der
Strom mit 100 Volt gehalten würden. Natürlich wäre ein Draht so lange zu viel Widerstand gegen eine
nennenswerte Strom mit 100 Volt zu tragen, aber das hat nichts mit dem Argument, gerade gegeben tun. In
der Tat ist sogar 6 Volt weit mehr als genug ist, um einen Strom von 10 Ampere in einem Draht von 2 mm
Durchmesser zu erzeugen. Daher gibt es nicht genügend freie Elektronen in jeder Leiter zu einer
nennenswerten Strom zuzuführen. Dies bedeutet, dass die Quelle von Elektronen in Stromfluss nicht aus
freien Elektronen in dem Leiter. Die Schlussfolgerung ist daher, dass die harten Elektronen irgendwie
gelingt, durch die Isolierung des Leiters und fließen in den Draht von außen zu bekommen.
Nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung, da ein Strom hat Trägheit, erzeugt eine Änderung in der
Primärstrom des Transformators, eine Kraft in der entgegengesetzten Richtung in der sekundär. Diese
reaktive Kraft erzeugt eine Störung der Aethers, die die Spannung oder Elektromotorische Kraft produzieren
als Folge der erhöhten Aether Bombardement. Die EMF in der Sekundärwicklung des Transformators
induziert, erstellt eine temporäre elektrische Lücke in der Draht, der alle Arten von negativen Ladungen zieht
den Draht. Die weicheren Elektronen schnell zu durchdringen die Isolation und Anschlag an der Oberfläche
des Drahtes, da sie nicht so leicht weiß Reisezeit durch eine harte Elektronenleiter. Diese weicheren
Elektronen absorbieren meisten der elektrostatische Kräfte in der Isolation, die die Strömung von Hart
Elektronen behindert, so dass die harten Elektronen durch die Isolation passieren und in den Draht.
Elektrische Ladungen, von Photonen in fast allen Frequenzbereichen zusammensetzt, durchdringen den
ganzen Raum, da sie kontinuierlich abgestrahlt werden durch Sterne im gesamten Universum. Sie werden
nicht leicht erkannt, da sie in Form von Konglomeraten mit den härteren Teilchen, die sich innerhalb der
weicheren sind. Die resultierenden Kombinationen sind sehr durchdringend und es dauert etwas wie eine
Spannung in einem Leiter induziert, die schwerer Partikel aus den weicheren trennen. Die Leistung eines
Transformators kann stark von vollständig Abschirmen der Sekundärwicklung mit einem guter elektrischer
Leiter wie Kupfer oder reinem Aluminium beeinträchtigt werden. Dies liegt daran, dass die Abschirmung
dazu neigt, den Fluss von weichen Partikeln zu der sekundären behindern. Dieser Effekt wurde durch ein
Experiment bestätigt.
Die Begriffe "EMF" und "Spannung" zu klären. Die wahre Natur der Phänomene mit diesen Begriffen
assoziiert wurde nie vollständig geklärt. All das ist bekannt, dass, wenn ein Leiter als EMF ausgesetzt wird,
ein Stromfluss hergestellt wird. Außerdem wird die Spannung mit der Menge an Energie oder Arbeit, die
einen Strom erzeugen kann assoziiert. Ein EMF eines gegebenen Werts induzieren kann einen Strom mit
einer bestimmten Spannung. Die erzeugte Spannung ist direkt proportional zu der EMK auf dem Leiter
eingeprägt. Auch ist die Energie des aktuellen direkt proportional zur Spannung. Die Stromstärke eines
Stroms ist ein Maß für die Anzahl der Elektronen, die durch jedes Segment eines Leiters pro Sekunde. Da
Wattleistung, oder die gesamte kinetische Energie dieses Stromflusses gleich der Stromstärke durch die
Spannung multipliziert, folgt, daß auch die Stromstärke direkt proportional zu der Energie des Stromflusses.
Daher ist Spannung ein Maß für die mittlere kinetische Energie der Elektronen, die entlang des Leiters. Dies
wiederum ist direkt proportional zu dem Quadrat der durchschnittlichen Geschwindigkeit der Elektronen.
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Diese einfache Definition von Spannung leider fehlen in allen gängigen Lehrbüchern.
Eine EMF induziert eine beschleunigende Kraft auf ein Elektron. Was ist das Wesen dieser Kraft?
Grundsätzlich gibt es zwei Methoden zur Herstellung eines EMF. Einer ist durch Unterziehen des Leiters mit
einem fluktuierenden Magnetfeld, und die andere ist durch Aussetzen des Leiters mit einer
Potentialdifferenz, beispielsweise durch Verbindung er zwischen den entgegengesetzten Polen einer
Batterie. In diesem Beispiel hat ein Pol der Batterie eine negative Ladung, während der entgegengesetzte
Pol ist positiv. Der Fluss der Elektronen ist das Ergebnis einer Elektronenkonzentration in einem Punkt neigt,
in einen Bereich fließen kann, wo es einen Mangel.
Die EMK durch direkten elektrostatischen Kraft, welche wiederum eine duale Natur produziert. Es besteht
die Tendenz für negative Ladungen an positiven Ladungen angezogen werden, und dann gibt es auch die
gegenseitige Abstoßung zwischen negativen Ladungen. Die Spannung erreicht ist direkt proportional zu der
Potentialdifferenz, die zwischen den Polen der genannten Batterie. Die Potentialdifferenz gleich der
kinetischen Energie der Elektronen im Wechsel von einem zu dem anderen Potential gewonnen.
Die EMF durch eine fluktuierende magnetische Feld erzeugt gibt die gleichen Ergebnisse, aber der Prozess
ist anders. Wenn ein Leiter mit einem fluktuierenden Magnetfeld ausgesetzt wird, wie mit der
Sekundärwicklung eines Transformators, werden die "freie" Elektronen des Leiters und der äußeren
Elektronen der Atome, die nicht so innig mit den Atomen verbunden sind, um Differenz-Aether freiliegenden
Bombardierungen. Es entspricht einer elektrostatischen Kraft. Wenn ein Magnetfeld ändert, wird die
Änderung nicht gleichzeitig erfolgen während dieser Raumvolumen durch das Feld besetzt, aber es
entwickelt sich von einem Teil zum anderen. Dies schafft Differential elektrostatische Aether Teilchens
Bombardements auf Elektronen innerhalb des Feldes. Wenn ein Leiter magnetischen Linien schneidet, wie
mit einem AC-Generator werden die Elektronen auf die gleichen Bedingungen durch Elektronen, die sich
zwischen den Polen eines Magneten erlebt unterzogen. Die beschleunigende Kraft wird in einer Richtung
senkrecht zur Richtung, in der die Elektronen in dem Leiter zum Verschieben gefunden werden wird.
Wenn es selbst ein kleiner Bruchteil der freien Elektronen in dem bestehenden Materie, wie durch unsere
Physiker geglaubt, würden die Wirkungen der negativen Ladung Angelegenheit so groß sein, dass diese
Stellen wäre nicht nahe zueinander kommen. Ein Großteil der Ladung auf den Kondensatoren kommt von
außerhalb des Kondensators, wie es der Fall mit dem Stromfluss in den Leitern. Eigentlich sind freien
Elektronen in einem Leiter praktisch nicht existent. Hart Elektronen, die nicht ein Teil der Atome durch die
weichen Teilchen Materie Permeat eingefangen. Die weichen Partikel freisetzen, wenn harte Elektronen zur
EMF in einem Strom oder der Spannung an den Platten eines Kondensators ausgesetzt ist.
Der Strom in einer geraden Draht gleichmäßig entlang der Oberfläche verteilt, wo der Elektronenstrom trifft
auf den geringsten Widerstand. Die freigesetzten harte Elektronen, die direkt von der EMF betroffen sind,
neigen dazu, als eine Einheit teilweise durch gegenseitige magnetische Anziehung statt bewegen. Dieses
Gerät lässt eine vorübergehende Lücke hinter ihm, die schnell von umgebenden harten Elektronen gefüllt ist.
Viele solcher Gruppen sind fast gleichzeitig in einem Leiter bei etwa der Lichtgeschwindigkeit begonnen,
obwohl sich die Elektronen bei einer viel geringeren Geschwindigkeit fahren. Wenn ein EMF mit einem Leiter
angelegt wird, wird so etwas wie die Domino-Effekt in den Aethers gesetzt. Dieser Effekt läuft mit der
Geschwindigkeit des Lichts, da es in einer ähnlichen Art und Weise hergestellt wird.
Dass die Quelle des fließenden Strom in Stromleitungen sowie dass durch Generatoren erzeugt wird,
stammt aus weichen Partikeln, und Permeat umgeben den Bereich, während Polarlichter nachgewiesen.
Wenn aurora Aktivität ungewöhnlich hoch ist, haben Transformatoren in Kanada bekannt zu brennen und
sogar explodieren. Zur gleichen Zeit hat Erhöhung des Stromflusses in Stromleitungen waren groß genug,
um trip Leistungsschalter so weit südlich wie Texas. Wie bereits erläutert, wird die Konzentration der
weichen Elektronen in der Atmosphäre stark während auroral Phänomene erhöht. Einige Bereiche erhalten
höhere Konzentrationen als andere auf dem gleichen Breitengrad.
Eine Schleife aus Draht oder einer Spule bietet Impedanz Wechselstrom. Diese Eigenschaft wird als
"Induktivität" bekannt. Da eine einzelne Drahtschleife aufweist Induktivität, folgt daraus, dass die Wirkung in
Bezug auf eine Schleife zu erklären ist. Elektronen neigen Reisezeit zu entlang der Oberfläche eines Leiters,
da dies der Pfad des geringsten Widerstandes. Die Hauptquelle des Stroms ist die hohe Konzentration von
weichen Elektronen, die um einen Leiter zu sammeln und durchdringen das Material. Dies ist aufgrund der
relativ hohen positiven Ladung des Leiters. Die höchste Konzentration an der Oberfläche und einen kurzen
Abstand unterhalb der Oberfläche vorhanden. Wenn ein EMF an den Leiter angelegt wird, werden freie
Elektronen in Bewegung gesetzt. Während dieses Prozesses neigen weichen Elektronen bei und unmittelbar
unter der Oberfläche konzentriert, um zerfallen und mehrere harte Elektronen. Dies wird durch die
Konzentration der weichen Elektronen verstärkt wird, was wiederum bewirkt, ist eine Bewegung der weichen
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Partikel, wodurch sie extrem instabil.
In einer geraden Draht, nimmt die meisten dieser Auflösung und fast alle der Elektronenfluss Ort unterhalb
der Oberfläche. Dieser Zustand erheblich verkürzt die mittlere freie Weglänge der Elektronen und der Fluss
stoppt sofort nach der aufgebrachte EMF abgeschaltet wird. Folglich wird ein Wechselstrom die gleiche
ohmsche Widerstand in einer geraden Draht wird ein Gleichstrom begegnen. Allerdings ist die Situation
anders, wenn der Leiter durchgeschleift.
Wenn eine EMF zu einer Schleife angelegt wird, wobei die freien oder freigegeben harten Elektronen unter
der Oberfläche nach außen durch die Zentrifugalkraft gezwungen, wo ein noch größerer Zerfall weichen
Elektronen rührt die größte Konzentration an der Oberfläche. Die mittlere freie Weglänge der Elektronen
stark erhöht und die Strömung weiterhin für eine kurze Periode nach der EMB sich in der Richtung des
Stromflusses aufhört. Wenn die EMK in der entgegengesetzten Richtung fort wie im Fall eines
Wechselstroms, muss die Kraft zu widersetzen, die Dynamik des Elektronenflusses noch weiterhin in der
entgegengesetzten Richtung zu derjenigen des neuen EMK Richtung. Daraus folgt, daß diese Impedanz ist
direkt proportional zu der Anzahl der Windungen und der Frequenz der Wechselspannung. Es ist logisch
anzunehmen, dass die Verzögerungsrate des Elektronenflusses eine Konstante ist, wenn die EMK gleich
Null ist. Das heißt, die schneller, daß die EMK in der entgegengesetzten Richtung angelegt wird, je höher die
Strömungsgeschwindigkeit, die kommen wird. Es wird eine lineare Funktion sein.
Es wäre nun scheint offensichtlich, dass, wenn der AC beseitigt oder hat zu einer gepulsten DC geändert
wurde, wird die Spirale einen Anstieg der Stromstärke in dem ein gerader Draht wird nicht produzieren.
Experimente haben dies bestätigt. Es wurde festgestellt, dass der Eingang Stromstärke von einem aktuellen
erheblich erhöht wurde, nachdem es durch eine Spule geleitet. Die Erhöhung war am größten in der
Anfangsphase des angelegten EMF und bald auf einen niedrigeren Wert abgefallen als die Konzentration
der weichen Elektronen um den Draht wurde reduziert. Daraus folgt, dass eine Spule die Impedanz nur
einen Wechselstrom bieten. Daraus folgt, dass gepulste DC zahlreiche Vorteile gegenüber AC hat. Es kann
verwendet werden, um Transformatoren sowie AC Betrieb ohne Leiden Impedanz werden.
Ein stetiger Gleichstrom den gleichen Widerstand erfährt in einer Spule, wie er in einem geraden Draht der
gleichen Länge tut. Die schwankende EMF erzeugt extreme Bewegung der Elektronen um weich und
innerhalb des Drahtes, was den Zerfall eines großen Prozentsatzes von ihnen, und die Freisetzung von
einer hohen Konzentration an harten Elektronen. Dies gilt nicht während des stetigen Fluss von Gleichstrom
auftreten. Während der erstmaligen Anwendung von DC gibt es eine Welle von zusätzlichen Strom während
der Aufbau des EMF. Wenn der Strom abgeschaltet ist, wird es einen Anstieg der momentane Strom in der
entgegengesetzten Richtung. Der Überschuß von Elektronen auf der Oberfläche des Leiters und in der
Spule wird natürlich in Richtung des Hohlraums außerhalb der Spule und in der entgegengesetzten Richtung
zu der der Strom floss fließen. Die Konzepte gerade beschrieben angewendet beim Bau eines autarken
elektrischen Generator werden.
Wenn ein Wechselstrom an eine Spule angelegt wird, muss die EMK zu überwinden, die Impedanz jedes
Mal die EMF Richtung ändert. Die größte Menge an Widerstand tritt zu Beginn jeder Änderung, dann stetig
abnimmt, wenn der Strom aufbaut. Der Widerstand wird auf ein Minimum sein, wenn der Strom erreicht, es
ist Maximum. Mit AC, die EMK Richtung ändert sehr häufig und daher ist die maximale Widerstand ist für
einen hohen Prozentsatz der Zeit auftreten.
Der Fluss von Elektronen in einem Draht zu einer kreisförmigen magnetischen Fluss um diesen Draht. Wie
zuvor erwähnt, neigen die magnetischen Effekte zwischen Elektronen bewegenden zusammen, um einander
aufheben. Sie werden zusammen erstellt und die daraus resultierenden Aethers umfassen die gesamte
Gruppe. Dies tritt auch zwischen benachbarten Drahtsegmente im Coil. Die magnetischen Effekte
durchgeführt werden, zwischen den Segmenten und einem kontinuierlichen Fluß Äther erfolgen, das die
gesamte Spule, die senkrecht zur Richtung des Stromflusses, auftreten wird. Das Magnetventil wird dann
wie ein Stabmagnet mit kontinuierlicher Kraftlinien verhalten.
Die Atmosphäre der Erde produziert Erdmagnetismus in der gleichen Weise, dass ein Elektromagnet ein
Magnetfeld erzeugt. Veränderungen in der Atmosphäre bewegen sich mit der Erde in einer kreisförmigen
Bewegung. Obwohl es wenig Bewegung der Ladungen relativ zur Oberfläche, wird ein Magnetfeld noch
erstellt. Magnetlinien, oder Aethers, fließen aus dem Süden magnetischen Bereich der magnetischen NordRegion als Ergebnis dieser rotierenden Ladungen.
25. Trotz der Tatsache, dass unsere illustren Physiker haben es geschafft, als höchst destruktive nach einer
Atombombe zu entwickeln, haben sie noch keine Vorstellung von der Art und Quelle der Energie nach einer
Detonation freigesetzt. Wie bei allen anderen bekannten Phänomene, versuchen sie die Illusion, dass sie
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und begreifen haben erklärt, es zu schaffen. In der Tat hat der akademischen Wissenschaft noch nicht
befriedigende Erklärungen für eine der einfachsten und gebräuchlichsten alltägliche Phänomene geliefert.
Die Energie, die durch nukleare Geräte freigesetzt wird entfernt fest, daß sie eine Umwandlung von Materie
in Energie in Übereinstimmung mit der falschen Beziehung E = MC2 erläutert. Viele Leser, vor allem in
Orthodoxie durchdrungen, können schockiert zu erfahren, gibt es keine Umwandlung von Masse in Energie
während eines solchen Prozesses, noch von einem Prozess, in dem Energie freigesetzt werden! Die enorme
Hitze in einem Atomexplosion hergestellt ist ein unnormaler Menge harter Elektronen plötzlich von der
vollständigen Zerfall allen weichen Elektronen innerhalb der Fläche der Explosion freigesetzt. Das intensive
Licht, das die Explosion begleitet, ist das Ergebnis der Photonen frei durch den Zerfall dieser weichen
Elektronen.
Der Schlüssel für die Auslösung der Reaktion ist die Neutronen. Wie bereits angedeutet, ist ein Neutron
äquivalent zu einem zusammengeklappten Wasserstoffatom, und doch ist es mehr als dieses. Ein
Wasserstoffatom hat eine starke positive Nettoladung, während das Neutron hat keine Nettoladung. Dies
bedeutet, daß ein Neutronen hat sich weit mehr harte Elektronen von einem Wasserstoffatom gesammelt.
Da ein Neutron hat keine Ladung, kann es nicht auf das Gewicht eines Atoms hinzufügen, wie allgemein
geglaubt wird.
Die Konzepte in dieser Abhandlung eingeführt machen all die alten Überzeugungen über atomare Struktur
ungültig. Das Gewicht eines Atoms ist de seitenständigen fast ausschließlich nach der Anzahl der
Orbitalelektronen und die Anzahl der Protonen in seinen Kern. Dies wird später noch genauer erörtert
werden. Es gibt eine Ausnahme oder zwei der obigen Regel im Falle bestimmter radioaktiver Elemente, bei
denen die Anwesenheit von Neutronen tatsächlich reduzieren das Gewicht eines Atoms. Ein Austausch von
überschüssigen Elektronen zwischen Protonen und Neutronen im Kern und damit Transformationen von
Protonen in Neutronen und umgekehrt auftreten können. Die Neutronen wesentlich mehr Männer als die
Protonen in den schwereren Atomen, insbesondere diejenigen, die radioaktiv sind. Während der Austausch
zwischen Protonen und Neutronen, überschüssige Neutronen in Protonen und Elektronen zerfallen hart
werden von einigen der Atome ausgeworfen. Dies führt zu einer Umwandlung entsprechender Atomen.
Gleichzeitig bewirken die enorme Wechselwirkungen zwischen Elektronen in dieser Weise freigesetzt sowie
aus dem Zerfall von weichen Elektronen in der Nähe der höheren Aethers gestört werden, was letztlich zu
der Produktion von Gamma-Strahlen.
Das Isotop der häufigeren Uran-238-Atom als U235 bekannt ist leichter und dennoch ist es spaltbaren und
radioaktiver als Uran 238. Es ist leichter, weil es angeblich weniger Neutronen als die gewöhnlichen UranAtom. Das Gegenteil ist der Fall. Das U235 mit mehr Neutronen ist radioaktiv. Die größeren
Wechselwirkungen innerhalb des Kerns führen zu mehr harte Elektronen freigesetzt, die die gesamte
positive Ladung es Kern reduziert.
Es ist ein kontinuierlicher Austausch von ausgeworfen Protonen verwandelt zurück in Neutronen und
umgekehrt unter den U235-Atome. Eine ähnliche, aber weniger heftig Austausch stattfindet zwischen den
Atomen des U238. Ein geringer Prozentsatz der U238-Atome erhalten mehr als ihren Anteil an diesen
Austausch und damit in U235-Atome verwandeln. Die meisten der harten Elektronen freigesetzt, die zu
solchen Austauschvorgänge und Transformationen beitragen, ist das Ergebnis des Zerfalls der weichen
Elektronen, die die Atome Permeat. Daraus folgt, dass der wichtigste Faktor der Radioaktivität das
Vorhandensein von weichen Elektronen, die die harten Elektronen Haus ist! Wenn daher die weiche
Elektronenkonzentration während der Nähe einer radioaktiven Substanz reduziert wird, wird es weitgehend
verlieren seine Radioaktivität. Bis jetzt hat es keinen Zweifel aufgetreten dem Leser, dass ein Reich CloudBuster bei einem radioaktiven Material hingewiesen würde dazu führen, dass es Radioaktivität verlieren!
Dies ist nachgewiesen worden, der Fall sein. Zum Beispiel hält ein glühendes Stück Radium abstrahlenden
wenn es vor einem Cloud-buster platziert wird.
Die Quelle der Energie während einer nuklearen Explosion freigesetzt wird jetzt klar. Wenn ein spaltbares
Material wie U235 oder Plutonium mit zusätzlichen Neutronen beschossen wird, bewirkt die erhöhte Aktivität
in den Kernen selbst die stabilen weichen Elektronen in der Nähe zu zerfallen. Eine Kettenreaktion von
weichen Elektronen Desintegration in Bereichen weit über die Grenzen der spaltbares Material Ergebnisse.
All die harten Elektronen und Protonen ursprünglich von den weichen Partikeln getarnt sind plötzlich
freigegeben. Eine enorme Gamma-ray Produktion auch auftritt. Ausreichende Mengen an spaltbarem
Material plötzlich brachte in einer ausreichenden Erhöhung der Neutronenbeschuss der inneren Atome wie
ein Ergebnis zu erzeugen führen. Es wird als die "kritische Masse" bekannt. Die korrekte Fusion von
Wasserstoffatomen kann auch dazu führen genügend weichen Elektronen Desintegration um ein ähnliches
Ergebnis zu erzeugen. Es ist nun ersichtlich, gibt es keine Umwandlung von Masse in Energie während des
Prozesses. Alle fundamentalen Teilchen der beteiligten Atome bleiben intakt. In der Tat gibt es noch mehr
Masse nach einem Blast als es zuvor als Ergebnis der zusätzlichen harten Elektronen und Protonen
11 - 123

freigesetzt. Wieder einmal ist es offensichtlich, dass die Relativitätstheorie in keiner Weise betroffen ist.
Der monströse Falschmeldung der Öffentlichkeit von der Defence Department der Regierung gefördert, wird
nun mehr als offensichtlich. Ein Reich Cloud-Buster kann komplett deaktivieren nuklearen Einrichtungen für
große Entfernungen, indem den weichen Elektronen-Konzentration aus der Nähe eines solchen Gerätes. In
der Tat kann ein Cloud-buster für Downing Flotten Flugzeuge mit Atomwaffen verwendet werden.
Verbrennung ist auch abhängig von weichen Elektronenkonzentrationen was natürlich auch
Strahltriebwerken. Deshalb Düsentriebwerke oder Raketen können nicht in einem Bereich von einem Cloudbuster betroffen funktionieren. Die Tatsache, dass eine einfache Cloud-Buster kann einen Atomreaktor aus
großer Entfernung auszuschalten hat bei zahlreichen Gelegenheiten bewiesen. Zum Beispiel, während der
Zeit Reich wurde die Durchführung intensive Versuche mit einem Cloud-Buster in Arizona in den frühen
1950er Jahren ein großer Reaktor mehrere hundert Meilen südöstlich beenden Funktionieren. Dies
bedeutet, dass Hunderte von Milliarden Dollar Steuern, die sind geschleust jedes Jahr eine
milliardenschwere Atomindustrie und andere verwandte Industriezweige, die überholt werden vom Gerät
durch Reich verwendet unterstützen.
Es ist offensichtlich, dass die ordnungsgemäße Verwendung der Cloud-buster könnte die moderne
Kriegsführung zurück zu werfen in die Steinzeit. Offensichtlich ist die Zeichnung der weichen Partikel weg
von jeder Gruppe würde vollständig entnerven jedes einzelne und sogar ihn in einen Block aus gefrorenem
Fleisch. Obwohl ein cloud-buster konnte nicht komplett deaktivieren einen Teilchenstrahl Waffe könnte es
bringen Jedes Fahrzeug mit einer solchen Vorrichtung, bevor es in die richtige Position bekommen konnte.
Das Potenzial des Cloud-Buster ist vielleicht größer als selbst Reich selbst realisiert. Da Wärme von einem
Körper zum anderen durch weiche Elektronen, die schwerer Elektronen freigesetzt übertragen wird, kann
das Cloud-buster als hocheffiziente Kühlsystem indem weichen Elektronen weg vom Körper verwendet
werden. Es wurde deutlich gemacht, dass dieses einfache Gerät machen kann derzeit Brandbekämpfung
Techniken überholt. Durch den Einsatz von Cloud-Buster in der richtigen Weise könnte der Verlust von
Leben und Eigentum durch Feuer und Stürme eine Sache der Vergangenheit geworden. Es bietet auch
dramatische Beweis für die Gültigkeit von vielen der neuen Konzepte in dieser Abhandlung eingeführt.
Radioaktivität war das Thema eines lächerlichen, wenn nicht amüsant, Fiasko mehr als vor zwei
Jahrzehnten, wenn zwei Physiker Lee und Yang, den Nobelpreis im Jahr 1957. Der Vorfall, der breite
Öffentlichkeit gegeben wurde, betrifft einen Fehler in der Parität Prinzip. Die Parität Prinzip wurde als "eine
mathematische Konzept unmöglich, in physikalischen Begriffe" definiert worden. Wie ein solches Konzept
könnte irgendeinen Einfluß auf die physische Realität haben, ist nicht klar. Generell kann alles im
Zusammenhang mit der Realität in Bezug auf die Realität, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz von
Ursache und Wirkung definiert werden.
Unglaublich, wurde ein Experiment entwickelt, um die Gültigkeit dieser große Offenbarung zu testen. Es
wurde auf der Idee, dass eine radioaktive Substanz sollte mehr Teilchen in einer bevorzugten Richtung
auszuwerfen, als in jedem anderen basiert. Radioaktivem Kobalt gewählt wurde. Es wurde bis auf nahe dem
absoluten Nullpunkt abgekühlt und freigelegt, um ein starkes Magnetfeld durch einen Elektromagneten
erzeugt wird, um die Kerne auszurichten. Ein weiterer Physiker, Dr. Wu, hatte sechs Monaten harter Arbeit
gewidmet Aufbau des Experiments. Tatsächlich wurde festgestellt, dass mehr Partikel wurden aus dem
einen Pol des Elektromagneten als die andere ausgeworfen. Welche Pole war es? Natürlich war es die Pole,
aus denen die magnetischen Feldlinien geflossen. Selbstverständlich kann die lediglich Experiment
demonstriert, dass Partikel zu reisen unten magnetischen Kraftlinien neigen. Der Überschuss an Teilchen,
die aus dem Pol kamen, die kaum aus dem Atom ausgeworfen. Sie hatten eine so geringe
Anfangsgeschwindigkeit, dass unabhängig von welcher Richtung sie passiert zunächst unterwegs sein, das
Magnetfeld würde ihre endgültige Fahrtrichtung diktieren.
Lee und Yang wurden jede wissenschaftliche Auszeichnung, darunter den Nobelpreis, als Ergebnis dieses
Experiments gewährt. Anstatt ihnen den Nobelpreis, wäre die Vergabe eines Oscar angemessener
gewesen. Begleitend zu den umfangreichen Publizität diese Komödie Handlung war ein Foto, das in einer
prominenten Magazins zeigt einer der Empfänger, die auf eine groteske mathematische Gleichung mit über
100 Begriffen! Er wurde angeblich erklärt die Beweggründe für ihre große Offenbarung.
Der große nuklearen Schrecken scam sollte als die größte Lüge des Jahrhunderts zu bewerten. Dieses
Herstellungsverfahren ist so kolossal sogar Herr Cater ist etwas peinlich, zuzugeben, dass er auch in von
ihm genommen, wie jeder andere war, außer diejenigen, die direkt an der Verschwörung aber Herr
beteiligten Cater es nie in Frage gestellt, wie er andere allgemein akzeptierte Überzeugungen hatte. Die
lange verborgene Wahrheit ist: Strahlung von radioaktiven Stoffen ist relativ harmlos! Man kann tatsächlich
im Wasser schwimmen aus sogenannten hoch aktiver nuklearer Abfälle, das Wasser trinken und tatsächlich
auf sie gedeihen. Auch kann man umgehen reine U235 und sogar Plutonium (der Kraftstoff für A-Bomben)
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mit bloßen Händen den ganzen Tag lang, und erleiden keine negativen Auswirkungen. Natürlich
übermäßigen Exposition gegenüber dieser Strahlung kann feindlich, wie aus jeder anderen Art von
Strahlung wie Sonnenlicht auftreten. Die Wirkungen sind jedoch nicht sofort und dauerhaft, wenn die Quelle
der Störung entfernt wird. Der Volksglaube, dass Mutationen können von dieser Strahlung führen, dass die
Auswirkungen künftiger Generationen, ist völliger Unsinn. Eine Studie über die Auswirkungen auf die Opfer
von Hiroshima und Nagasaki belegen dies. Die einzigen Mutationen sind unmittelbare Schäden an Zellen
und spätere Fehlfunktionen von ultra-hohen Konzentrationen.
Aus den oben genannten Enthüllungen verdanken wir zu einem mutigen und engagierten Person, die seit 35
Jahren in der Atomindustrie tätig. Er war eng in jedem Aspekt der Produktion von Kernbrennstoffen und den
Bau von Reaktoren beteiligt. Er ist Galen Windsor, von Richland, Washington. Die sogenannten tödlichen
nuklearen Strahlungen sind relativ harmlos, mit sehr begrenzten Penetration. Im Jahr 1987 hatte Galen
bereits Vorträge in 77 verschiedenen Städten über einen Zeitraum von zwei Jahren. Seine
Anmeldeinformationen sind beeindruckend. Er hat in allen wichtigen Stilllegung des Reaktors Projekt in
Amerika gearbeitet. Er wurde in den analytischen Prozess Bestandskontrolle, die für die Messung und
Steuerung der Kernbrennstoff Inventar für diesen Projekten beteiligt war. Er hat nur wenige Kollegen in
diesem Bereich und alle von ihnen mit ihm einverstanden, aber Angst haben zu sprechen. Er ist einer der
weltweit größten Autoritäten der radioaktiven Strahlung Messung.
Er und andere haben Plutonium Verarbeitung mit ihren bloßen Händen, bis Strahlenmeßgeräte bei jedem
Reaktor eingebaut wurden. Regeln wurden über die Höhe der Exposition gegenüber Strahlung, die nicht
überschritten werden dürfen gelegt. Wenn die Regeln nicht befolgt wurden, verschwand die Arbeiter und
wurde nie wieder von niemandem gesehen. Der Grund ist offensichtlich. Wenn Wort sickerte durch, dass
radioaktive Stoffe unterhalb der kritischen Masse harmlos waren, dann gäbe es weit verbreitete Diebstähle
solcher Produkte sein. Die Iie, dass radioaktive Stoffe nur mit extremen Sicherheitsvorkehrungen
gehandhabt werden müssen unter allen Umständen eingehalten werden. Die High-Level zur Verfügung Akt
von 1982 fordert für die Endlagerung der sogenannten hochaktiven Abfälle 3.000 Meter unter der Erde.
Dieser hochaktive Abfälle besteht aus wiederverwendbaren Uran und enthält nützliche Metall-Isotope. Jede
Tonne lohnt es etwa 10 Millionen US-Dollar.
Genug gesammelt worden zu zahlen aus dem National Debt. Portland General Electric besitzt die Trojan
Reaktor und hatte ein Sammelbecken Problem. Windsor angeboten, alle ihre abgebrannten Brennelemente
aus ihren Händen nehmen. Er würde versenden, speichern, und tun alles, was nicht auf Kosten der sie
getan werden müsse, wenn sie es ihm geben würde. Sie sagten ihm, "die Hölle, Galen Windsor Go -. Wir
schätzen es mehr als Plutonium oder gold Wir werden spielen, das Plutonium Zukunft selbst".
Windsor nach Kalifornien im Jahr 1965 getroffen, um beim Design und der Aufbau einer
Wiederaufbereitungsanlage für Kernbrennstoff. Nachdem es im Jahr 1973 gebaut wurde, wurde eine
Anordnung des Präsidenten ausgestellt, welche sagte der Anlage war nicht ausgeführt werden. Zu diesem
Zeitpunkt hatten sie 170 Tonnen abgebrannten Brennelemente in dem Behälter gespeichert. Auch wurde die
maximal zulässige Belastung weiter um einen Faktor von 10 reduziert. Dies war der Beginn von Windsor
Rebellion gegen "das Establishment". Er schwamm in einem 660.000 Gallonen-Pool mit der abgebrannten
Brennelemente. Die radioaktiven Stoffe darin enthalten waren genug, um eine Wassertemperatur von 100
aufrechtzuerhalten ° F und das Wasser zu leuchten mit einem bläulichen Licht in der Dunkelheit. Er
entdeckte, dass der Tank gutes Trinkwasser zur Verfügung gestellt.
Windsor wurde auch über das, was in den Grabstätten der sogenannten Low-Level Atommüll gefragt. Die
Antwort war, dass es keine nuklearen Abfälle, nur Materialien in einem Reaktor zurückgewonnen und
genutzt werden vorteilhaft hergestellt. Low-Level-Abfall ist eine Ausrede für eine Federally-Mandat nicht
kontrollierbarem Entsorgungssystem, so dass das organisierte Verbrechen kann keine loszuwerden
Beweise, die sie wollen, und dass sie nie wieder ausgegraben. Auch, so dass niemand herausfindet, deren
Körper in diesen Trommeln. Dies ist, was in Fässer, die im Meer fallen gelassen enthalten sind.
Windsor erklärte ferner, (und er war in der Lage zu wissen), dass im Jahr 1947 die Vereinigten Staaten in die
UdSSR geschickt alle notwendigen Materialien und Technologien, A-Bomben bauen! Dies war im Rahmen
der Genehmigung von Präsident Truman. Im Jahr 1949 explodierte sie ihre erste A-Bombe. Später wurden
die Rosenbergs wegen angeblicher Umdrehen nuklearen "Geheimnisse" der Russen hingerichtet.
Laut Windsor, nach 1975 große Reaktoren hatte nicht mehr eine Zukunft. Sie werden schrittweise
abgeschafft. Der berüchtigte Three-Mile Island Vorfall war kein Zufall. Es hat keinen Schaden, und niemand
wurde verletzt. Aber, es auf die Öffentlichkeit die angebliche Gefahr von Reaktoren zu beeindrucken.
Windsor befürwortete die Verwendung von vielen kleinen Reaktoren systematisch verteilt. Sie könnten nicht
nur zur Herstellung ausreichender Mengen von Strom verwendet, sondern auch für die Beseitigung von
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Kälte von verpackten Lebensmitteln. Wenn kurz auf die Strahlung von derartigen Reaktoren ausgesetzt
werden sie unbegrenzt haltbar. A Federal Energie Kartell ist der Grund, dass die effektive Nutzung von
vielen kleineren Reaktoren nicht implementiert ist. Sie steuern die Menge an Strom, die Verfügbarkeit und
den Preis. Windsor festgehalten, dass keine Reaktoren wurden richtig gebaut werden. In jedem Fall kann
Reaktoren in keiner Weise entsprechen die Verwendung von autarken elektrischen Generatoren für Strom,
aber ihre Verwendung in Konservierung von Lebensmitteln ist faszinierend.
Aus dem oben Gesagten wird deutlich, dass die jüngsten Publizität im Zusammenhang mit der Gefahr von
Radon-Gas in den Häusern eine weitere monströse Hoax ist! Es könnte mit Sauerstoff in größeren Mengen
gemischt werden und atmete lange Zeiträume ohne Beschädigung.
Die Frage nun erhebt, ist, warum die Strahlung von radioaktiven Quellen relativ harmlos sind? Drei Arten von
Strahlung ausgehen von ihnen: alpha, beta und gamma-Strahlen. Alpha Strahlen bestehen aus HeliumKernen oder einer kleinen Gruppe von Protonen, Neutronen und Elektronen. Die Zahl der Neutronen und
Protonen sind trotz der gerühmten Ansprüche Kernphysiker unbekannt. Da sie völlig unwissend wie ihre
wahre Natur, die Natur der Schwerkraft und weichen Teilchenphysik, sie haben keine Mittel zur Bestimmung
solcher Werte. Betateilchen sind die harten Elektronen gewöhnlicher Strom und Gammastrahlen sind
negativen Ladungen Aether Teilchen in der gleichen Größenordnung wie die der harten Elektronen besteht.
Als solche haben sie nicht mehr Eindringvermögen als ein Strom von harten Elektronen und sind nicht mehr
schädlich als die harten Elektronen, wenn sie dringen zu tun. Da sie aus der gleichen Aethers wie Atome
und Moleküle bestehen, folgt daraus, dass sie nicht zu durchdringen Materie als leicht als weichere Teilchen.
Dies lässt die Alpha-Strahlen. Es wurde bereits gezeigt, dass positive Ladungen feindlich lebende Gewebe
sind, da sie die negativen Ladungen lebenden Organismen benötigen absorbieren neigen. Jedoch
Alphateilchen haben auch wenig Durchdringungsvermögen aus den gleichen Gründen wie oben angegeben,
und schnell absorbieren Elektronen zu unschädlichem Heliumgas zu werden. Windsor gab Demonstrationen
solcher Tatsachen bei seinen Vorträgen durch die Verwendung von einem Geigerzähler.
Die Einnahme von großen Mengen von Alpha-Teilchen durch hohe Konzentrationen von Orgon-Energie ist
eine andere Sache. Reich nannte es tödliche Orgon-Energie. Der Orgon in den Körper und löst
Alphateilchen ganzen lebenswichtigen Organe und produziert, was als Strahlenkrankheit bezeichnet. Reich
und seine Assistenten hatten diese Erfahrung. Wenn die Ursache des Problems entfernt wurde sie schnell
erholt. Gelegentlich kann tödlich Orgon im Körper verbleiben und zu späteren Zeiten, lassen die positiven
Ladungen zu verschiedenen Zeitpunkten, wodurch Nachwirkungen schwerwiegend. Dieses Problem kann
durch die Behandlungen im Inneren Orgon-Akkumulatoren oder Pyramiden, nachdem sie dem tödlichen
Orgon ausgesetzt gelindert werden. Dies ist, was Reich und seine Helfer taten.
Galen Windsor erklärte auch, dass die Bombe auf Hiroshima abgeworfen enthielt 20 Pfund U235. Die eine
über Nagasaki explodierte hatte 2,5 kg oder etwa 5 Pfund Plutonium. Diese Werte wurden eifersüchtig
Geheimnisse für eine lange Zeit bewacht. Windsor ist wahrscheinlich der erste, der es wagte zu offenbaren
sie der Öffentlichkeit hat. Der Autor wurde mit dem verstorbenen Stanislaw Ulam, ein Mathematiker, der die
kritische Masse dieser Elemente für Bomben berechnet hatte während der Arbeit am Manhattan-Projekt
kennen. Es war ein tiefes, dunkles Geheimnis, und er würde mit seinem Leben getrennt haben, bevor er
etwas so heilig wäre offenbaren. Der Grad der hang-up Beamtentum hat auf Geheimhaltung ist von einer
Größenordnung schwer zu verstehen, und welche Schritte sie unternommen, um es zu versichern haben, ist
noch umwerfend. Es ist so infantile und kindisch, dass es keine Wörter in der englischen Sprache sie
adäquat zu beschreiben.
Radioaktive Stoffe wie Plutonium produzieren ihre eigene Wärme und je größer die Masse, desto höher ist
die Temperatur der Masse. Dies folgt identisch, das gleiche Prinzip, durch die die Sonne erzeugt sie die
Energie oder das Verhältnis zwischen Masse und Oberfläche. Der wesentliche Unterschied ist, dass
Plutonium in ein paar cubic inches, was gewöhnliche Materie macht in einer Kugel 2.500.000 Meilen im
Durchmesser zu tun!
Interessanterweise sieht Windsor etwa 30 Jahre jünger als sein chronologisches Alter vermuten lassen
würde. Er erklärte auch, er immer erlitt eine gesunde Bräune aus seiner Arbeit mit radioaktiven Stoffen. Es
ist bezeichnend, dass Reich und sein Assistent eine ähnliche Erfahrung in ihrer Arbeit mit Orgonenergie
hatte. Es ist klar, Windsor und Reich den gleichen Energien, hohe Konzentrationen von weichen Elektronen
ausgesetzt waren. Die ständige Exposition gegenüber hohen Orgon Konzentrationen während seiner
Arbeitszeit ist, was Galen Windsor jungen gehalten. Natürlich sind die hohen Konzentrationen Orgon wurde
von weichen Elektronen Clustering um die radioaktiven Substanzen, die einen konstanten Strom von
positiven Ladungen erzeugt wird.
Sie fragen sich vielleicht, warum Windsor und einige andere könnten radioaktive Stoffe mit Straffreiheit zu
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behandeln, während andere entweder starben oder litten an schweren körperlichen Problemen, nachdem sie
der Strahlung ausgesetzt. Wie bereits erwähnt, radioaktiven Materialien abstrahlen stark positiv Teilchen, die
extrem schädlich sind aufgeladen. Einige sind durch weiche Elektronen absorbiert und sich DOR (deadly
Orgon-Energie). Sie können in den Körper eindringen und bleiben für lange Zeiträume vor zerfallenden und
Loslassen der tödlichen Partikel. Diese Teilchen sind sehr träge, wenn die negativen Teilchen einschließlich
Soft Elektronen verglichen.
Die Opfer des radioaktiven Niederschlags sind nicht für längeren Zeitraum zu hohen Konzentrationen von
positiven Ladungen ausgesetzt. Außerdem ist der Bereich der Einwirkung sehr groß, folglich, der CoandaEffekt nicht zum Tragen kommen und es besteht kein Rauschen Orgonenergie um die Situation zu lindern,
wie es der Fall mit Windsor, wenn er direkt auf extrem hohe Konzentrationen von radioaktiven Materialien
ausgesetzt . Jedes Opfer radioaktiver Verseuchung kann, indem sie mit hohen Konzentrationen von Orgon
über längere Zeiträume wie es Reich und seine Assistenten nach der Erfahrung radioaktiven Krankheit
ausgesetzt geheilt werden. Sie hatten eine starke Dosis von DOR erhalten wie bereits erwähnt. An hohe
Konzentrationen von Radioaktivität ausgesetzt entspricht in einem Orgon-Akkumulator platziert.
------------------------Dies ist nur eine Zusammenfassung eines Teils der Herr Cater Buch, das 586 Seiten hat. Eine Reihe von
Themen werden nicht einmal erwähnt. Herr Cater spricht auch von:
Supraleitung.
Die Eigenschaften von Helium bei tiefen Temperaturen.
Geheimnis Flecken auf der Erde, einschließlich der berühmten Oregon Vortex.
Gravitations-Anomalien.
Der Ursprung des Van-Allen-Gürtel.
Die Forschung von William Reich.
Orgone Energie.
Die Oranur Experiment.
Das Reich Cloudbuster (das ist auch eine Waffe von großer Macht).
Atmosphärischen Erscheinungen.
Drei praktische Free-Energy-Geräten.
Das große Potenzial von Kristallen in der Gewinnung von Free-Energy.
Die Arbeit von Nikola Tesla mit Free-Energy.
Die Searle Effect und viele andere Themen.
Wenn Sie ein Exemplar seines Buches kaufen wollen, ist es angeblich unter diesen beiden Verkaufsstellen:
http://www.healthresearchbooks.com/ oder in das Vereinigte Königreich aus http://www.amazon.co.uk. Ich
habe bestellt und für ein Exemplar dieses Buches drei Mal und jedes Mal bezahlt, behauptete der Lieferant
nicht in der Lage zu liefern, was zum Verkauf ausgeschrieben
So, nachdem absorbiert einige, was Herr Cater zu sagen hat, fühlen Sie sich, dass Sie wurden fair
behandelt werden, und dass die wahre wissenschaftliche Details wurden Sie als Teil Ihrer allgemeinen
Bildung präsentiert?

Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-devices.110mb.com
http://www.free-energy-info.co.uk
engpjk@free-energy-info.co.uk
engpjk@gmail.com
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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 KunststoffIsolierung 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 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 KunststoffIsolierung 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) .
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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.
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
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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:

Grün: 5
Blau: 6
Rot: 2 Nullen
Wert: 5.600 Ohm oder 5.6 K oder 5K6

Gelb: 4
Lila: 7
Grün: 5 Nullen
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
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68: Blau/Grau
82: Grau/Rot

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:

entscheidend. Für den Moment, ignorieren Sie die Wirkung des Voltmeter verwendet, 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
genau zweimal den Widerstand (gezeigt durch eine höhere Anzahl an dem Widerstand) aufweist.
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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 MinusKlemme 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 sein zu berechnen, was Strom rund um die Rennstrecke fließen. Wenn die Schaltung
enthält nur Widerstände, dann kann mit "Ohms Law", die das, oder, wenn man lieber "Widerstand Spannung von
Current unterteilt gleich", sagt sein:

Ohm-Gesetz (resistive Schaltungen nur).
"Ohm = Spannung / Strom" was darauf hindeutet, die Maßeinheiten.
In der Schaltung oben, wenn die Spannung von 9 Volt und der Widerstand 100 Ohm, dann unter Verwendung des
Ohmschen Gesetzes können wir den Strom um die Schaltung als 100 Ohm berechnen = 9 Volt / Ampere oder
Ampere = 9/100, entspricht 0,09 Amps. Dezimalstellen zu vermeiden, wird die Einheit von 1 Milliampere
verwendet. Es gibt 1000 Milliampere in 1 Amp. Die aktuelle gerade berechnet würden allgemein als 90
Milliampere, die als 90 mA geschrieben wird 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 StandardWiderstand 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.
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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.
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 commonsense 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, usw.
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:
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Widerstand = Spannung / Strom so
892 = Volt / 0,00881 oder
Volt = 892 x 0,00881
Volt = 7,859 Volt.
Da unsere common-sense 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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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
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.
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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 DarlingtonPaar 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 Spannungsbetätigten 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 3K9Widerstand, 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 9VBatterie-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,...

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 / EmitterÜbergang eines Transistors.
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Germanium und Silizium: Dioden sind hauptsächlich aus einer von zwei Materialien hergestellt sind. GermaniumDioden 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 'ununterbrechungsfreie 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 DesignPegel 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
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.
12 - 20

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 MinusKlemmen, 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.
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
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.
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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.

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'.
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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
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 Lichtschalter mit einem Relais?:
12 - 23

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.

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
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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
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.
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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:

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 PNPTransistoren 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 "2Input" 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?:

Die Schaltung nicht schwingt, wenn die Gating-Eingang niedrig ist, so übernehmen sie hoch zu sein. Mit der
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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 DruckknopfSchalters. 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 LEDAufenthaltes 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.
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.
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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 LichtWiderstand 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 InLine-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:

12 - 44

Astabile Frequenzen:
100
470
0.1 μF 72,000 15,319
Hz
Hz
0.47 μF 15,319 3,259
Hz
Hz
1,532
1.0 μF 7,200
Hz
Hz
696
2.2 μF 3,272
Hz
Hz
326
4.7 μF 1,532
Hz
Hz
720
153
10 μF
Hz
Hz
327
70
22 μF
Hz
Hz
153
33
47 μF
Hz
Hz
72
15
100 μF
Hz
Hz
33
7
220 μF
Hz
Hz
15
3.3
470 μF
Hz
Hz
7.2
1.5
1,000 μF
Hz
Hz
3.3
1.4
2,200 μF
Hz
sek
1.5
3.3
4,700 μF
Hz
sek
1.4
6.7
10,000 μF
sek
sek

1K
7,200
Hz
1,532
Hz
720
Hz
327
Hz
153
Hz
72
Hz
33
Hz
15
Hz
7.2
Hz
3.3
Hz
1.5
Hz
1.4
sek
3
sek
6.7
sek
14
sek

4.7K
1,532
Hz
326
Hz
153
Hz
70
Hz
33
Hz
15
Hz
7
Hz
3.3
Hz
1.5
Hz
1.4
sek
3
sek
6.7
sek
14
sek
30
sek
65
sek

10K
720
Hz
153
Hz
72
Hz
33
Hz
15
Hz
7.2
Hz
3.3
Hz
1.5
Hz
1.4
sek
3
sek
6.7
sek
14
sek
30
sek
65
sek
139
sek

47K
153
Hz
33
Hz
15
Hz
7
Hz
3.3
Hz
1.5
Hz
1.4
sek
3
sek
6.7
sek
14
sek
30
sek
65
sek
139
sek
307
sek
614
sek

100K
72
Hz
15
Hz
7.2
Hz
3.3
Hz
1.5
Hz
1.4
sek
3
sek
6.7
sek
14
sek
30
sek
65
sek
139
sek
307
sek
614
sek

470K
15
Hz
3.3
Hz
1.5
Hz
1.4
sek
3
sek
6.7
sek
14
sek
30
sek
65
sek
139
sek
307
sek
614
sek

1M
7.2
Hz
1.5
Hz
1.4
sek
3
sek
6.7
sek
14
sek
30
sek
65
sek
139
sek
307
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:

12 - 45

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:
12 - 47

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 HalbleiterBauelement. 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 OhmGesetz 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 StandardWiderstände 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.com
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:
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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-energyinfo.com/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 Wasservorzugsweise 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,
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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 pre1938-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 "nichtinvertierenden '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 BatterieSpannung 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 741Chip-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.
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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 NANDGatter 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 InverterChip. 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 "deKopplung", 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 fallendAusgang 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.
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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.
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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 WechselstromAmperemeter 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 / KondensatorKombination 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 ACNetzteil, 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 12Volt-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. EinzelAnschlüsse können zwei Drähte sehr effektiv anzuschließen, ohne die Notwendigkeit zu löten.

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.
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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:

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:
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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
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.
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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.
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:
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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:

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:
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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.
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:
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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-ScaleStrom 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.
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.
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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:

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 ultrasensitive und bauen zusätzliche Schaltungen wie Transistortester und Widerstand Substitutionsbox eine
integrierte Testumgebung zu produzieren. Man könnte vielleicht mit einem Kurs wie diesem:
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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
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
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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

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:
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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:

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-EffektVorrichtung nicht in der Nähe von einem der Magneten. Das 1K variablen Widerstand ist da, um
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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:

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 KupferOxidschicht 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).
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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
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 QuantenEbene 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
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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 "ZeroPoint 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
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 EnergieStreams 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
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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.co.uk
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-devices.com
engpjk@gmail.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
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Eine Praktische Anleitung zum Energie Kostenlos Geräte

Autor: Patrick J. Kelly

Kapitel 13: Zweifelhafte Geräte
Dieses Kapitel behandelt eine Reihe von Geräten, die entweder kaum zu arbeiten, oder die zu wenig
praktische Informationen zur Verfügung, um die Replikation Versuche unterstützen können. Diese Auswahl
ist natürlich eine Frage der Stellungnahme.

Die Maschine "Thestatika" von Paul Baumann.
Dieses Gerät ist ein perfektes Beispiel für eine Freie-Energie-Geräte, wie sie sich und sieht vor Kilowatt
überschüssige Stromnetz elektrische Energie. Es ist in diesem Abschnitt nicht, weil sein Betrieb ist
"zweifelhaft" in keiner Weise, sondern weil das Design wurde nie vollständig offengelegt. Es wurde von dem
verstorbenen Paul Baumann, der Teil einer Schweizer Gemeinde, die nicht bereit ist, seine Vorgehensweise
zu erläutern entwickelt wurde. Diese "Thestatika" oder "Testatika" Maschine funktioniert wunderbar und hat
eine sehr hohe Qualität der Verarbeitung. Es hat zwei elektrostatische Scheiben, die zunächst von Hand
gedreht und die dann weiter drehen angetrieben durch die Kraft von dem Gerät erzeugt wird.
Es gibt verschiedene Ideen, wie das Gerät arbeitet. Die Schweizer Gemeinde nicht mehr zeigt dieses Gerät,
um Menschen, wie sie die Theorie, dass die "Menschheit" ist nicht bereit, oder verwenden Sie freie Energie
haben. Sie haben immer abgelehnt zu zeigen, was in den großen Zylinder auf jeder Seite der Vorrichtung
angebracht ist. DA Kelly 1991 Dokument enthält einige sehr scharfsinnige Kommentare zu diesem Gerät. Er
sagt: Die "Swiss ML Converter" ist ein voll symmetrisch, Einfluss-Typ Energiewandler, die im Wesentlichen
auf der Wimshurst elektrostatischen Generator mit seinen zwei gegenläufig rotierenden Scheiben, wo
Metallfolie Sektor zu erzeugen und tragen kleine Ladungen von Strom in abgestimmten Kondensatoren
gespeichert werden beruht. In Wimshurst Einheiten, verbreiten diagonalen neutralisierende Bürsten auf
jeder gegenüberliegenden Scheibe die richtigen Ladungen zu den Sektoren als sie sich drehen, aber in der
ML-Wandler erfolgt dies durch einen Kristall-Diode, die einen höheren Wirkungsgrad besitzt durchgeführt.
Zwei Bürsten sammeln die Akkumulieren von Ladungen und leiten sie an dem Speicherkondensator im
oberen Bereich dieser Vorrichtung angeordnet ist. Das Gerät besitzt zwei Hufeisenmagnete abgestimmte
Spulen und einem hohlen zylindrischen Magneten als Teil der Diodenfunktion, und zwei Leidener Flaschen,
die offenbar als letzte Kondensator Funktion für die Wandler dienen. Der Einsatz bester Komponenten wie
vergoldete Kontakte, Steuerelektroden und Dual Kondensatorstufen, versichern viel höhere Wirkungsgrade
als die bei einem Wimshurst Maschine. Die Einzelheiten des Betriebs Prototyp sind:
1. Effizienz: Das Gerät wird von Hand gestartet und keine anderen Eingang Leistung erforderlich ist.
2. Constant Leistung: 300 Volt bei 10 Ampere = 3 Kilowatt.
3. Abmessungen: 43,31 "(1100 mm) breit, 23,62" (600 mm) hoch, 17,72 "(450 mm) tief.
4. Gewicht: 44 lbs (20 kg).
5. Arbeitsgeschwindigkeit: 60 Umdrehungen pro Minute. (Niedrige Geschwindigkeit - eine Umdrehung pro
Sekunde).
Die beiden Scheiben sind aus Acryl (Kunststoff) gefertigt und die metallischen Segmente sind Stahl, die den
Effekt bewirkt Searle mit elektromagnetischen Umwandlungseigenschaften am Rand der Scheiben durch
passive Elektromagnete hergestellt. Dies ist ein idealer Wandler da sowohl HochspannungsWechselstrom und moderate Wechselstrom Stromstärke kann gleichzeitig über zwei getrennte
Stromkreise von den Scheiben erzeugt werden. Die herkömmliche leitfähige Bürsten holen die
Hochspannung Wechselstrom während die Felge Elektromagnetspulen nützliche Stromstärke zu
erzeugen. Wenn permanent Hufeisenmagnete mit Spulen verwendet werden, dann wird die
Ausgangsleistung in einem beträchtlichen Ausmaß erhöht, wie durch die oben Output-Spezifikationen
dargestellt.
Der Eigenantrieb nach Hand-Start die Scheiben wird durch die Annahme des Poggendorff Prinzip (ein
deutscher Wissenschaftler in den 1870er Jahren), in dem schrägen leitfähigen Bürsten produzieren
Eigenrotation in elektrostatischen Motoren (nicht Generatoren) erreicht.
Die speziellen Kristall Diodenmodul bietet wahrscheinlich die doppelte Funktion der Frequenz Regulierung
und Kapazität Verstärker - den beiden Leidener Flaschen - als Teil der elektrischen Resonanzkreis, da es
mit den Hufeisen Magnetspulen angeschlossen ist.
Diese Vorrichtung besteht aus drei getrennten Stromkreisen besteht:
1. Die Hochspannung AC-Ausgang aus den Partnerstädten elektrostatische Discs.
13 - 1

2. Eine moderate AC Stromstärke Schaltung durch den dualen Hufeisenmagneten Spulen (Searle Effect)
als Plus-und Minus-Discs vorgesehen vorbei ihnen. (Pulsed DC Leistung bei 50 Hz).
3. Ein Schwingkreis, in dem die Spulen Hufeisenmagneten zur Diode Kondensator verbunden sind, so
dass Frequenzregelung gewährleistet ist. Die Diode Kondensator wird dann dem Leydener Flasche
Sendeeinheit verbunden ist.
Die wichtigsten physikalischen Prinzipien in diesem herausragenden zusammengesetzte Einheit beteiligt
sind:
1. Elektrostatische Konvertierung mit zwei Scheiben zum positiven Ausgang von einem negativen
Ausgang und von der anderen.
2. Der Nachweis der Searle Effekt aus der Verwendung von mehreren, identischen Stahlsegmente
induzierenden und EMF in Elektromagnete am Rand der Scheiben.
3. Die Ecklin Grundsatz steht auch im Beweise, da die Stahl-Segmenten durch permanente
Hufeisenmagnete übergeben, wie Ecklin der SAG Einheiten.
4. Die Poggendorff selbst rotierenden elektrostatischen Motor Prinzip wie oben beschrieben.
5. Der Kristall Kapazitätsfunktion des Kristalls Diodenmodul. Die vollständige Funktionsweise dieses
einzigartige Komponente mit ihrem hohlzylindrischen Permanentmagnet, ist eine zusammengesetzte
Komponente mit den zwei Funktionen der Verteilung der Ladungen auf den korrekten Sektor, und
Aufrechterhalten der Ausgangsfrequenz auf dem gewünschten Wert.

13 - 2

Der ML-Konverter ist vollkommen symmetrisch mit zwei Acryl-Scheiben, einem leichten Metallgitter,
isolierten Kupferdrähten, einer geheimen crystal-Diodengleichrichter und vergoldete elektrische
Verbindungen. Diese Maschinen sind über einen Zeitraum von zwanzig Jahren entwickelt.
Beim elektrostatischen Generatoren, die Luftmoleküle zwischen den beiden Scheiben, die Acrylentgegenzuwirken drehen eng nebeneinander, sich durch Reibung elektrisch aktiviert. Dies bewirkt, dass die
Scheiben ständig aufgeladen werden, bis ein Überschlag gleicht die Ladung auf sie. Um die Spannung auf
den gewünschten Betrag zu begrenzen, sind die positiv geladenen Teilchen auf einer der Scheiben und die
negativ geladenen Teilchen auf die andere Scheibe jeweils mittels separat einstellbare Gitter-Elektroden
extrahiert und werden in eine Leidener Flasche, die die Energie speichert eingespeist . Die Drehzahl der
Scheiben, die 50 Gitters Elektroden haben, beträgt 60 rpm, die eine 50 Hz gepulsten DC-Ausgang erzeugt.
Diese Geschwindigkeit wird durch magnetische Impulse synchronisiert.
Das Gerät wird von Hand durch Drehen der beiden Scheiben in entgegengesetzte Richtungen gestartet
werden, wenn der Konverter wird ausreichend aufgeladen, um sich zu synchronisieren und weiterhin
reibungslos und geräuschlos drehen ohne externe Spannungsversorgung. Ein zentral gelagerten Scheibe
von etwa 4 "(100 mm) im Durchmesser schimmert in allen Farben des Regenbogens. Nach ein paar
Sekunden die Leidener Flaschen betriebsbereit und 300 Volt Gleichstrom sind mit einem Strom von 10
Ampere kann aus dem Gerät gezogen werden für jede gewünschte Länge der Zeit. bei vielen Gelegenheiten
haben Demonstrationen der verfügbaren Leistung aus dem Gerät gemacht. Heizelemente, Lampen und
Handwerkzeugmaschinen aus dem Gerät ausgeführt werden kann.
Dies deutete darauf hin Erklärung des ML Converter enthält eine Reihe von sehr interessanten Punkten. Es
schien geheimnisvoll, dass die elektrostatischen Discs auf ihre eigenen ohne sichtbare antreibt, sie zu
drehen fortgesetzt. Herr Kelly, der das Gerät und seinem Betrieb gesehen hat, legt nahe, dass es schräge
Bürsten Drücken gegen die vorderen und hinteren Flächen der zwei Scheiben elektrostatischen und diese
mit elektrischem Strom von den Spulen Hufeisenmagneten und dass wirkt als Motor zugeführt werden,
welche treibt die Scheiben ab, sobald sie gestartet wurden. Er schlägt auch vor, daß die Stahlsegmente 50
pro Sekunde, die zwischen den Polen der Hufeisenmagnete passieren eine schnell schwankende
Magnetfeld verursacht durch die Magnetspulen, die sie als Ecklin elektrischen Generator zu betreiben, wie
an anderer Stelle in diesem eBook macht.
Herr DA Kelly auch vermuten, dass die zwei Zylinder auf der ML Converter gesehen haben, sind Leyden jar
Kondensatoren und dass sie zusammen als von Sir Oliver Lodge (dessen Buch ist auf dieser Website)
beschrieben. Dies ist ein sehr interessanter Vorschlag, aber es erklärt nicht, warum die Leute in der
Schweizer Gemeinde point-blank zu lassen niemanden sehen, was drin ist diesen Zylindern zu verweigern.
Es gibt ein Video von Don Kelly (vermutlich eine andere Person), die vorbringt andere Theorie des Betriebs
erzeugt. Er schlägt vor, dass jedem der Zylinder eine bi-Fadendraht Spule auf einem Bariumferrit Magneten
enthält:
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Allerdings beschreibt er die Barium-Ferrit-Magneten als der gleiche Typ wie in Funkempfängern verwendet,
und sie sind standard "Ferritstäben", die nicht sind Permanentmagnete, soweit ich informiert bin. Don legt
nahe, dass der Ausgang von der Hochspannungs-Discs direkt elektrostatischen wird zu diesen Spulen und
dann über eine Reihenschaltung mit den Spulen um die Hufeisenmagnete zugeführt. Er sieht den biFadendraht Spule Verstärken des Strom-und die elektrostatischen Scheiben gedreht durch eine StandardNiederspannungs-Gleichstrommotor ist.
Eine andere Möglichkeit ist, dass die Gläser auch eine Funkenstrecke und Umgebung Kupfer Pick-up
Muscheln und wie die Maschine arbeitet geräuschlos, haben die Gläser ein Vakuum in ihnen. Das würde
geräuschlosen Betrieb und erklären, warum die Menschen in der Gemeinde nicht öffnen konnte sie für die
Inspektion. Es scheint klar, dass wir einfach nicht genau wissen, wie das Gerät arbeitet.
Eine sehr interessante Tatsache, die von der Schweizer Gruppe berichtet worden ist, dass, wenn eine Reihe
von Kupfer, Aluminium und Plexiglas Blatt in einem Magnetfeld platziert sind, sie eine hohe Spannung zu
erzeugen. Dies ist eine Untersuchung wert. Es ist nicht klar, ob das Magnetfeld konstant sein oder
oszillierenden. Die Sequenz von Platten wird als: cpacpacpacpa ("c" Kupfer ist, "p" ist "Perspex" (Acryl-oder
'Plexiglas ") und" a "Aluminium).
Die folgende Aufstellung könnte eine Untersuchung wert sein:

Es gibt gute Informationen über die Testatika am http://peswiki.com/index.php/PowerPedia:Testatika aber
leider ist unter dem Strich, dass niemand weiß, wie man Paul Baumann ausgezeichnete Maschine zu
replizieren.
Wenn Sie den Betrieb des elektrostatischen Scheiben verstehen wollen, dann ist die McGraw-Hill Buch
"Homemade Lightning" von RA Ford (ISBN 0-07-021528-6) gibt Details der Wimshurst Maschinen und Pläne
für den Bau Ihrer eigenen, verbesserten Version. Fertigmodell Wimshurst Maschinen sind auf der Website
verfügbar: http://scientificsonline.com/product.asp?pn=3070070&bhcd2=1154180654

Die Gleichpoligen oder "N-Maschine".
Dieses Gerät wurde die Idee von Michael Faraday 1831 und hat eine interessante Art der Bedienung und
eine bemerkenswert große Ausgabe.

Das Funktionsprinzip ist denkbar einfach:
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Wenn ein Kupfer Scheibe gedreht wird in einem magnetischen Feld, dann eine Kraft zwischen der Welle und
dem äußeren Rand (oder irgendeine Zwischenstellung) entwickelt. Es wurde dann festgestellt, dass die
Vorrichtung weiterhin ausgeführt, selbst wenn sich der Magnet zu dem Kupfer Scheibe befestigt und dreht
sich mit ihm - was nicht intuitiv klar ist. Die Leistungsabgabe ist mit der Fähigkeit zur Extraktion 1000 A, aber
mit einer niedrigen Spannung von weniger als 1 Volt enorm. Die Zapfwelle kann von einer Seite der Scheibe
in der Nähe der Welle anstatt eine Kupfer Welle integral mit der Kupferscheibe verfügen. Dieses Gerät
arbeitet mit einem Magneten, nur um das Kupfer Scheibe befestigt und dreht damit.
Das sieht wie eine sehr tragfähige Ausgangspunkt, um ein Gerät, das selbst ausführen kann und nützliche
zusätzliche Ausgabe zu entwickeln, da ein Motor, um die Disc dreht nicht verlangen, werden auch nur im
Entferntesten wie 1000A, es zu fahren. Der Haken ist, ist es sehr schwierig, zuverlässige Schleifkontakte
kann große Ströme über längere Zeiträume bereitstellen. Das zweite Bild zeigt die Scheibe mit ihrem
äußeren Rand in einem Bad von Quecksilber eingetaucht. Dies ist ausreichend für eine kurze
Demonstration bei niedriger Leistung, aber nicht realistisch für eine ernsthafte Arbeitsgerät.
Es könnte nur möglich sein, einen angemessenen Gerät durch die Annahme, dass die aktuelle Ausgabe
wird nicht so etwas wie 1000A sein zu bekommen. Langlebige Bürsten konnte aus massivem Kupfer bar
vorgenommen werden und gegen die Kupfer-Disc in passenden Paare gefedert, so dass die Bürste stößt
einander gegenüberliegen und so nicht erzeugen eine seitliche Belastung. Dies konnte in mehreren Sätzen
für jede Scheibe hergestellt wird, also etwa vier oder acht pro Scheibe, so dass der effektive elektrische
Widerstand zwischen den Bürsten und der Scheibe verringert und die mögliche Stromverbrauchsfensters
erhöht.
Ähnliche mehrere Bürsten konnte mit der zentralen Welle Zylinders aufgebracht werden. Mehrere Disks
könnte dann auf einer nicht-leitenden, nicht-magnetischen Welle und ihrer Bürsten in Reihe geschaltet, wie
gezeigt montiert werden, um die Ausgangsspannung zu erhöhen:
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Jedoch, wenn dies geschehen ist, ist die Streichbremse ein ernsthaftes Problem. Im Jahr 1987, drei der
Borderlands Science Team experimentierte Michael Know, Peter Lindemann und Chris Carson mit diesem
Entwurf und festgestellt, dass eine viel befriedigender Version produziert werden könnte. Ihre Version
erzeugt Sägezahn Wechselstrom Gleichstrom statt und daher wird das Ergebnis konnte direkt in einen
Aufwärts-Transformator gespeist werden. Ihre Gestaltung hat vier Ferritmagneten zwischen zwei
Metallscheiben verklebt, und für eine zusätzliche mechanische Festigkeit, Kupferdraht gewickelt um die
äußeren Ränder der Magneten um Magnete außen fliegen, wenn die Verklebung ausfallen sollte verhindern.
Deren Anordnung ist wie folgt:
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Dies scheint die "Gesetze" der konventionellen Strom zu widersprechen, da es eine sehr geringen
Widerstand Kurzschluss direkt über die Bürsten, die den Hörer des Wechselstrom Ausgangsspannung. Der
Ausgangsstrom von einem kleinen Prototyp wurde auf 100 Ampere geschätzt. Die Frequenz des
Wechselstrom ist direkt proportional zu der Drehzahl des Motors, aber die Ausgangsspannung war fast
unabhängig von der Drehzahl des Motors, wodurch nur sehr geringfügig mit viel größerer Geschwindigkeit.
Es wurde auch gefunden, dass die Inbetriebnahme der Bürsten bei 90 ° voneinander auf dem Metall Welle
des Motors die gleiche Leistung trotz der Kontakte fast berühren einander gab. Dieses Design scheint ein
erhebliches Potenzial für den Bau in einem größeren Format und weitere Untersuchungen haben.
Während der Betrieb dieser Vorrichtungen auf den ersten Blick möglich ist, muss es verstanden werden,
dass Kupfer einige sehr ungewöhnliche Eigenschaften hat, wenn sie gegenüber Magnetfeldern werden.
Dies ist in der Web-Site, wo http://magnetism.vfedtec.com/SpinningCylinder.htm gesehen werden, dass ein
sich drehender Zylinder Kupfer eine große seitwärts gerichtete Kraft auf einen Permanentmagneten in der
Nähe davon angeordnet werden kann ausübt erläutert. Das funktioniert nicht mit sich drehenden Zylinder
aus anderen Metallen geschehen.
Paramahamsa Tewari erhielt eine indische Patentrecht (397/Bom/94) im Jahr 1994 für einen COP =
Version 2.5, Details, von denen gesehen werden kann http://www.rexresearch.com/tewari/tewari.htm.

Die ‘Romag' und 'Mini-Romag' Generatoren.
Diese Generatoren sind im Internet seit geraumer Zeit erscheint jetzt. Sie können auf dem Jean-Louis
Naudin Website: http://jnaudin.free.fr/html/mromag.htm

Der Mini Romag Generator Magnetische Energie nutzt das Prinzip der Bewegung magnetischer Fluss
genannt "der magnetische Strom" zur Erzeugung von elektrischer Energie. Nach Magnetische Energie
dieser Generator ist in der Lage bis 3,5 Volt, 7A Gleichstrom (24 Watt) freien Strom plus genügend Leistung,
um sich selbst zu erhalten produzieren.
Dieser Generator muss durch Verwendung eines externen Motors es bei 2.100 rpm für etwa 42 Sekunden
drehen begonnen werden. Danach wird der Energiefluss im Romag Generator aufgebaut und der externen
Motor entfernt werden kann und das freie Abgabe elektrischer Energie verwendet werden kann.
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Der Startvorgang erzeugt magnetische Energie innerhalb der sechs Spulen aus Kupferdraht, das Kupferrohr
Unterstützung dieser Spulen und die Kupfer beschichteten Stahldrähten um die Magnete gewickelt. Diese
Aufladung erfolgt, während die sechs Spulengruppen Anschlussdrähte, (gezeigt als 22 in der Zeichnung
oben), so werden Kontakts und der Einrichtung ihrer abwechselnden Magnetpolen. Nach dem 42 Sekunden
Anlaufzeit eine dieser Spule Anschlussdrähte wird durch Schalter geöffnet (24 oben) Verlassen der Nutzlast
an seinem Platz. Die Last (23 oben) ziehen kann 7 Ampere. Als Strom von den sechs Spulen gezogen wird,
richtet er Magnetpole, die mit den Rotormagneten Aufrechterhaltung der Rotation reagieren. Die Hauptwelle
gedreht wird durch die Dauermagnete 12, wie sie anzulocken und ein Release-Feld. Dann wird die
Treibereinheit (Handkurbel oder Motor) abgeschaltet so dass das Gerät weiterhin mit der Last drehende
wobei der aktivierende Antriebskraft.
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Konstruktion:
Wenn Sie versuchen, eines dieser Geräte zu bauen entscheiden, empfehlen wir die Verwendung der
genannten Materialien:
1. Aluminium-Grundplatte
2. Gleitlager von Öl imprägniert Messing, 1 "lang, 0,5" Innendurchmesser.
3. Messing Welle, 4 "lang, 0,5" Außendurchmesser
4. Rotor, Messing 1,75 "lang, 2" Durchmesser,
5. Sechs Läufernuten, die jeweils 1,75 "lang, 0,26" tief, 0,72 "breit. Diese Schlitze sind genau 60 Grad
voneinander entfernt.
6. Ein Steckplatz Schnitt in der Mitte des Messing Rotor, 360 Grad um, 0,25 "breit 0,313" tief.
7. 12 Slots (hergestellt aus den sechs Slots, wenn die 360-Grad-Schnitt gemacht). Jeder Steckplatz ist mit
Glimmerisolierung, 0,01 "dick gefüttert.
8. Insgesamt 228 Teile der U-förmigen Kupfer beschichteten Stahldrähten, 0,04 "dick. Jeder Schlitz (7 oben)
verfügt über 19 Stück dieser Drähte in die Mica ausgestattet, damit diese Drähte nicht berühren Messing
Rotor. Die Vorderkante dieser Drähte ist bündig mit dem Rotor die Außenfläche und die hintere Kante
ragt 1/8 "oberhalb des Rotors der Außendurchmesser.
9. Jedes der 12 Magneten erhält elf Umdrehungen von 0,032 "dicke Kupfer Stahldraht. Diese 11 Windungen
oder umkapselt 'akkumulieren bis 3/8 "breit und die dasselbe Muster um alle 12 Magnete angebracht.
Wenn in die gebogenen Drähte (8 oben) platziert, sie einen Paßsitz machen festen Kontakt zu bilden.
10. Zwölf Stücke aus Mylar Isolierung, 0,005 "dick, werden in die Kerne der Drähte (9 oben) eingeführt.
11. Die zwölf Permanentmagneten, mit dem Mylar isoliert, müssen nicht kontaktieren Drähte 9). Diese
Magnete Maßnahme 3/4 "lang, 5/8" breit, 3/8 "dick und bestehen aus einer speziellen Zusammensetzung
und Festigkeit Alnico 4, M-60;. 12 AL, 28 Ni, 5 Cobalt Fe, Isotrope Permanentmagnet Material im
Magnetfeld abgekühlt, Cast 9100 TS. 450 Brin, 2,2 Spitzenenergie Produkt. Wenn im Rotor die
Außenflächen dieser 12 Magnete sind nicht auf einen Radius bearbeitet werden eingefügt. Das Zentrum
dieser Magnete passieren die Mitte der Spulen mit 3/32 "clearance. Die Kanten, wo die Drähte gewickelt,
vorbei 1/32 "weg von den Spulen. Diese sich ändernden Magnet spacing 'Hilfsmittel nicht nur in der
Release-Zyklus, sondern trägt auch zu einer Drehbewegung. (Sharp Magneten Kanten, die mit Blick auf
die Spulen sind zu einem kleinen glatten Radius geschliffen werden.)
12. Stellen Sie sicher, dass die Magnete im Rotor sind mit der Polarität in der Abbildung gezeigt platziert.
13. Die 12 Lackdraht Wraps sind in zwei Abschnitte unterteilt, 6 obere und 6 untere. Es gibt keine
Verbindung zwischen diesen Abschnitten. Die magnetische Flussrichtung zwischen den oberen 6 und
unteren Windungen 6 wird durch den Wickel 'Strömungsrichtung' erreicht. Die Drähte werden um den
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Magneten beginnend an der Spitze "Norden" ein halb gewickelt und dann nach 11 Umdrehungen der
Draht tritt an der unteren "Süden" die Hälfte. Da dieser Draht geht dann zum nächsten Magneten es
kommt zu einer attract Draht, der seine "Norden" Seite ist. Somit sind alle Leitungen bekommen von
Süden nach Norden Magneten Halb-oder Nord-Süd-Magnet bis zur Mitte miteinander verbunden. Die
tatsächlichen Verbindungen sollten gekräuselten Kupfer Clips (nicht löten) mit Isolierung Schlauch um
den Kontakt mit dem Rotorkörper zu verhindern.
14. Ein 0,03 "dicke Kupferrohr (steifen Material) 2" lang und 2 ½ "Innendurchmesser.
15. Sechs Steckplätze sind an der Spitze der Röhre Nr. 14 zu schneiden. Diese Schlitze sind 5/8 "breit und
1/32" tief bei 60 Grad voneinander beabstandet.
16. Sechs Steckplätze sind am Boden des Röhrchens Nr. 14 zu schneiden. Diese Schlitze sind 5/8 "von
5/16 wide" tief und im Einklang mit den oberen Schlitze # 15.
17. Es gibt sechs Kupferrohr Befestigungspunkte.
18. Ein Acryl-Ring wird verwendet, um zu halten Part # 14, Messen 3,75 "Außendurchmesser und 2,25"
Innendurchmesser, 3/8 "dick, direkt mit Teil 1 verschraubt. Dieser Ring hat einen 0,03" breite Rille
geschnitten 0,25 "tief, damit der sechs Kupferrohr Befestigungspunkte eingefügt werden (Teil 17).
19. Kunststoffisolierung Papier, 0,002 "dick, ist um die Innenseite und Außenseite von Teil Nr. 14 abgegeben
werden.
20. Es gibt sechs Spulen aus isoliertem Kupferdraht, wobei jede Spule 72 Windungen von 0,014 dicken
Draht. Jede Spule mit zwei Schichten gewickelt ist, die untere Schicht vollständig ausfüllt 5/8 "breiten
Schlitz mit 45 Windungen und die Deckschicht erstreckt 5/16" breit mit 27 Windungen. Um sicher zu sein
jede Spule hat genau die Seillänge von 72 Umdrehungen, wird eine Sample-Länge umwickelt dann
abgewickelt, die als Vorlage für die sechs Längen dienen. Eine vorgeschlagene Spulenwicklung
Methode ist, eine kleine Spule mit einer Länge ausfüllen dann durch Halten des Kupferrohr am unteren
Fortsatz, dann an der Plusleitung in 2 startet und vorübergehend zu sichern diesen Draht mit der
äußeren Oberfläche des Rohres.
21. Als nächstes legen Sie die abgemessene Drahtspule im Inneren des Rohres, Wickeln nach unten und
um die Außenseite voran Uhrzeigersinn, bis die 5/8 "-Steckplatz mit 45 Umdrehungen gefüllt ist. Dann
senden Sie dieses Kabel wieder an der Oberseite der Spule für 15 / 32 "und Aufwickeln in der gleichen
Richtung wieder Voraus Uhrzeigersinn Anordnen der zweiten Schicht für 5/16 übergreifende" mit 27
Windungen. Diese Methode sollte die zweite Schicht vollkommen oberhalb der ersten Schicht zentriert.
Nach dem Wickeln diese Spule, den Vorgang wiederholen, Füllen der kleine Spule mit einer anderen
Länge von vorgemessenen Draht. Ein sehr wichtiger magnetische Antwort geschieht wie alle sechs
Spulen ihrer zweiten Schichten auf diese Weise beabstandet sind.
22. Artikel 22 oben zeigt die Verbindung Muster für sechs Spulen. Wenn das Gerät beim Start-up
(Handkurbel) für 42 Sekunden bei 2100 RPM getrieben werden, muss alle sechs Drahtbrücken
zusammen sein, was bedeutet, das Plus Kabel wird mit dem Minuspol der Start-Schalter verbunden.
Nach 42 Sekunden wird die Last auf dem Schaltkreis hinzugefügt und die Start-Schalter geöffnet wird.
Um überprüfen Sie Ihre Verbindungen zwischen den Spulen, beachten Sie, dass das Ziel Draht der
Spule Nr. 1 zum Ziel Draht der Spule # 2, die obere Schicht nach oben Schicht geht. Dieses Muster hat
dann der Spule 2 (untere Schicht) beginnen würde der Spule 3 (auch untere Schicht) zu starten. Wenn
das Kupferrohr mit den Spulen um den Rotor angeordnet ist, muss der Abstand von jedem Magneten an
jeder Spule identisch sein. Wenn sie verschieden misst, können Acryl Halten Formen der
Aluminiumbasis verschraubt werden, nach oben vorstehen, und schieben das Kupferrohr in Richtung
benötigt wird, um den Abstand beizubehalten wie angegeben.
23. Drähte zu laden.
24. Drähte zu starten Schalter.
25. Drehrichtung, die im Uhrzeigersinn ist, wenn Sie von oben nach unten.
26. Acryl Kuppel zum Schutz gegen Elemente.
27. Coating aus klarem Acryl mit dem Rotor zu festigen. Verwenden Sie keine Standard-Motor Lack. Preheat der Rotor und dann tauchen sie in erwärmten flüssigen Acryl. Nach der Entnahme aus
Tauchbecken, Hand, bis das Acryl härtet drehen, dann auszugleichen Rotor. Zum Ausgleich Verfahren,
fügen Sie entweder Messing Gewichte oder entfernen Messing als durch Bohren kleine Löcher in den
Rotor auf der schweren Seite benötigt.
28. Isolierschlauch für alle Verbindungen.
29. Welle für Start Zwecke und Geschwindigkeit testen (wenn gewünscht).
Der Grund, dass dieser Generator in diesem Kapitel enthalten ist, weil die Konstruktion ist recht komplex.
Außerdem haben die Pläne schon seit mehreren Jahren ohne dass ich bewusst jeden Bau oder Betrieb
einer dieser anderen Einheiten als JL Naudin war.
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Kalte Fusion.
Kalte Fusion wurde zunächst mit großer Begeisterung angenommen. Es schien dann diskreditiert, vor allem
als eine Angelegenheit von Angst vor dem Verlust der Mittel für die Jahrzehnte alt "hot" Fusionsforschung
werden. In der heutigen Zeit gibt es einige 200 Labors. was haben die Ergebnisse bestätigt und so gibt es
keinen Zweifel an der Realität des Systems. Im Wesentlichen heißt es, dass die Kernfusion kann bei
Raumtemperatur erfolgen, unter bestimmten Bedingungen. Allerdings ist eine kommerzielle Arbeiten Gerät
jetzt auf den Markt mit Details auf Sterling Allan Website:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Andrea_A._Rossi_Cold_Fusion_Generator.
Wenn Sie die Hintergründe der kalten Fusion Geschichte wissen möchten, dann gibt es mehrere Websites,
die die Fortschritte verfolgen in diesem Bereich, darunter "Cold Fusion Times" am
http://world.std.com/~mica/cft.html wo sehr detailliert ist. Doch obwohl ein kalter Fusion Generator ist
unwahrscheinlich, dass etwas, das Sie klopfen können zusammen in Ihrem Hinterhof zu sein, wird der
Prozess Kanten stetig in Richtung allgemeinen Gebrauch. Im Jahr 2012 wird der Rossi "ECAT" kalte Fusion
Generator voraussichtlich starten. Die Website http://ecat.com/ ist bereits die Bestellungen und die Heimat
Einheit zur Erzeugung von 10 Kilowatt, wird voraussichtlich für 500 US-Dollar zu verkaufen und haben einen
jährlichen laufenden Kosten von nur $ 20.

Der Frolov / Moller Atomarer Wasserstoff-Generator.
Ein bereits erfolgreiches Experiment wird an der j.l. Naudin-Website gezeigt, wo viele erfolgreiche Tests
durchgeführt wurden. Alexander Frolov, bemerkt, dass durch die Wasser-Pumpe ist extern angetrieben, die
Ergebnisse von j.l. Naudin gezeigt nicht ganz genau der Fehler ist zwar nicht für Leistungsstufen unter
einem Kilowatt, und so die Leistung tatsächlich sehr leicht kleiner, gemeldet ist.
Dieses System begann mit William Lynes-Konzept, das er in seinem Buch "Occult Ether-Systems" im Jahr
1997 veröffentlicht. 1999 Nikolas Moller Lynes Buch gekauft und lenkte die Aufmerksamkeit von Alexander
Frolov auf die Idee. Alexander Korrepetitor an der Idee und produziert sowohl der gegenwärtigen Theorie
und Design. Ein gemeinsames Projekt begann dann zwischen Alexanders Faraday Company Ltd. von St.
Petersburg in Russland (www.faraday.ru) und Nikolas Firma Spectrum GmbH
Der Prototyp, gezeigt auf dem Foto unten, wurde dann und von Alexander an Nikolas übergeben, wo es
wurde ausgiebig getestet. Der genaue Vorgang der Energie-Gewinn beteiligt hat erst vor kurzem vollständig
in Alexanders Buch mit dem Titel "Neue Energien" bekannt gegeben.
Die verwendete Technik umgestellt immer wieder eine Menge von Wasserstoffgas vom zweiatomigen
Zustand (H2 zu bilden ein stabiles Molekül, wo zwei Wasserstoffatome zusammen geklebt sind), monatomic
Zustand H-H (wo zwei Wasserstoff-Atome als separate Atome, die nicht eng miteinander verbunden bleiben)
und wieder in seine ursprüngliche Form zurück.
Kein Wasserstoff verbraucht. Kein zusätzliches Gas ist erforderlich. Das Gas wird nur von einem Staat zum
anderen, immer wieder umgewandelt. Das Problem für konventionelle Wissenschaft ist, dass die
Ausgangsleistung gemessen bei Tests wesentlich größer, als die Eingangsleistung in sorgfältig-Tests für
Zeiträume von mehr als einer halben Stunde jeder ausgeführt wurden. Die zusätzliche Kraft fließt in vom
Feld Null – Punkt Energie durch ein Energie-Extraktion-Mechanismus, verursacht durch die Kollision von
Molekülen, die sehr unterschiedliche Atomgewichte zu haben. Das erklärt in seinem Vortrag durch Dr.
Frolov: http://alexfrolov.narod.ru/mac.html wo ist das Energie-Ungleichgewicht im Detail beschrieben. Darin
stellt er fest, dass die Theorie deutlich zeigt, dass eine Eingabe von 1.400 Watt geeignet zur Herstellung
einer Leistung von 7.250 Watt aufgrund der Auswirkungen-Energie-Ungleichgewicht zwischen Hochamt und
Low-Mass Moleküle ist, wenn sie kollidieren.
Hier ist ein Foto von der Entwicklung-Assembly von Alexander Frolov gebaut und dann in der Testphase des
Systems verwendet:
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Die "Ocean Star" Elektrische Generator von Muammer Yildiz.
Dies ist eine rein mechanische Vorrichtung, die self-powered ist und kann Strom liefern zu anderen Geräten
zu fahren. Dieses Gerät wurde entworfen und gebaut in der Türkei. Es wurde in Dortmund am 17. Oktober
2005 gezeigt, wo die Demonstration von JL Duarte, die eine unabhängige Test lief und einen Bericht vom
17. Juli 2005 im Auftrag des Department of Electrical Engineering, Elektromechanik und Power Electronics
der Eindhoven Technische Universiteit durchgeführt wurde. Muammer hat Patentanmeldung
WO2004091083 für seinen Entwurf erhalten. Die Demonstration war von seinem tragbaren Gerät die
Ausgänge etwa 12 Volt Gleichstrom:
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Während der Demonstration wurde verwendet, um ein Auto Glühbirne sehr hell leuchten:

Muammer hat auch eine größere Version in der Lage die Stromversorgung eines Hauses produziert:

Die Demonstrationsanlage wurde begonnen mit einer 16 AHr Batterie für ein paar Sekunden. Sobald das
Gerät an seine Leerlaufdrehzahl, wird es self-powered und in der Lage zu liefern erhebliche elektrische
Leistung und die Starterbatterie wird dann abgeschaltet. Theoretisch kann keine mechanische 100%
Effizienz herzustellen, geschweige denn, mehr als 100%. Dieses System, wo ein Motor dreht mehrere
Generatoren ist sehr ähnlich wie die Raoul Hatem System in Kapitel 2 beschrieben.
Der Bericht von Dr. JL Duarte auf der kleineren Einheit enthält die folgenden Informationen:
Diese technische Vermerk soll beschreiben einen Test, die ich persönlich in Izmir, Türkei durchgeführt am
17. Juli 2005. Der Zweck des Experiments bestand darin, die Energiebilanz bezüglich Eingang und Ausgang
einer Vorrichtung, die die Ausführungsform der Erfindung, die in der internationalen Patentanmeldung WO
2004 / 091.083 A1 (siehe unten) beschrieben war zu prüfen.
Das Gerät wurde in einem metallischen Kasten beschränkt bemessen 550 x 380 x 270 mm, Gewicht ca. 20
kg, und ich durfte alles außerhalb dieser Box überprüfen. Um jedoch die Kerngedanken der Erfindung zu
schützen, war ich eigentlich nicht, um alle Details der internen Bauteile zu überprüfen. Laut Erfinder ist die
Vorrichtung in erster Linie ein mechanisches System, ohne irgendeine Art von Energiespeichern innerhalb
des Kastens (wie Batterien, Akkumulatoren, Schwungräder, Verbrennungsmotoren, chemischen oder
radioaktiven Reaktionen). Ich glaube, die Absichten des Erfinders, in gutem Glauben zu sein.
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Der experimentelle Aufbau war ziemlich einfach, wie schematisch in Fig.1 gezeigt. Es bestand darin, die
Schachtel mit unbekanntem Inhalt, von dem DC-Spannungen und Ströme erzeugt werden erwartet wurden,
auf einem Tisch in der Mitte des Raumes. Ein Kabel mit zwei Anschlußkontakten wurde aus der Box laufen
und Instrumente wurden zwischen der Box und der Last, die eine Gleichstrom / Wechselstrom
Wechselrichtertreiber eine Glühlampe befand. Die Ausgangsleistung von der Box beim
Lastanschlusselement gemessen wie hier dargestellt:

Die Schaltung Verbindungsmethode verwendet wird hier gezeigt:

Nach einer kurzen Start-Prozedur waren die metallischen Kasten und die Last beide vollständig von der
Umgebung isoliert, so dass es keinen physischen Kontakt oder Verbindung mit externen Stromquellen wie
etwa dem öffentlichen elektrischen Netz zu irgendeinem Zeitpunkt während der gesamten Dauer der
Messungen. Da der Start-up Energieeintrag in das Gerät war recht bescheiden, war das Hauptproblem dann
die abgegebene Energie-Ausgang messen.
Ich hatte die Leistungsmessungen mit Sorgfalt zubereitet, indem zuverlässige Instrumente, die ich
persönlich mitgebracht aus meiner eigenen Universität Labor. Um das Gleichstrom-Spannung direkt aus den
positiven und negativen Anschlüssen zu messen, verwendet I zwei verschiedenen Voltmeter parallel
geschaltet. Ein Voltmeter war ein analoger Art, mit Permanentmagneten und Drähten ausgebildet, während
der andere ein Digitalvoltmeter. Um den Gleichstrom Strom zu messen habe ich zwei Amperemeter in
Reihe, ein analoges und ein digitales. Wenn elektromagnetische Wellen die Messung stören sollte, dann
würden stören einen oder anderen Instrument, aber nicht alle vier Stücke gleichzeitig und in der gleichen
Weise.
Vor Beginn der Tests wurde kein hörbarer Ton von der Vorrichtung erzeugt wird. Die gemessene Spannung
und Strom an den Anschlüssen Null wäre. Also, soweit ich beobachten konnte, war das Gerät komplett in
Ruhe.
Die Start-up-Prozedur umfasste Verbinden eines kleinen 12V Gleichstrom Bleisäurebatterie zu zwei
Kontaktpunkten innerhalb des Kastens für einige Sekunden. Ich habe die Zeit mit meiner eigenen Uhr und
es war mehr als 5 Sekunden, aber weniger als 10 Sekunden. Ich halte es für sinnvoll, die Zeit gewesen zu 8
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Sekunden zu betrachten. Nach dieser Zeit war kein Energieeintrag in die Schachtel mittels Kabeln
verbunden.
Unmittelbar nach dem Start-up-Prozedur, hörte ich Rauschen, z. B. würde durch umlaufenden Teile im
Inneren der Box hergestellt werden kann. Der Erfinder sagte, dass einige 10 Minuten erlaubt sein sollte
vergehen, bis die Last wurde angeschlossen werden. Während dieser Zeit zeigten beide der Voltmetern die
Ausgangsspannung Fallenlassen langsam von 12,9 Volt bis 12,5 Volt. Die beiden Voltmeter abgestimmt
genau. In den folgenden Stunden beobachtet und aufgezeichnet I von Hand, die Spannungs-und
Stromwerte von den Instrumenten angezeigt. Die angezeigten Werte waren recht stabil, so dass ich
zunächst beschlossen, sie auf 15 Minuten Intervallen beachten Sie, später aber bei 30 Minuten-Takt.
Von Zeit zu Zeit, mit meinen Händen habe ich versucht, ein Temperaturgefälle in der Box zu finden, aber ich
konnte nicht erkennen jede Veränderung oder Erhöhung der Temperatur im Vergleich zur Raumtemperatur.
Nach fünf Stunden habe ich die Entscheidung, um die Messungen zu stoppen. Die Ergebnisse sind in der
folgenden Tabelle dargestellt:
Zeit
0:00
0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00

V1 (Digital)
12:54
12.57
12.57
12.53
12.51
12.48
12.47
12.41
12.35
12.30
12.22
12.15
12.01
12.00

V2 (Analogon)
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.4
12.4
12.3
12.3
12.2
12.1
12.0

A1 (Digital)
2.23
2.29
2.29
2.27
2.27
2.27
2.27
2.26
2.26
2.25
2.25
2.25
2.24
2.23

A2 (Analogon)
2.35
2.35
2.35
2.35
2.35
2.35
2.35
2.35
2.35
2.35
2.3
2.3
2.3
2.3

***********************
Soweit es mich betrifft, hebt der obigen Tabelle der Ergebnisse ernsthafte Zweifel. Die Spannungswerte sind
absolut typisch für einen Wechselrichter mit einem Blei-Säure-Batterie gespeist. Ich habe viele Batterien in
genau der gleichen Weise getestet und der Tabelle sieht 100% vertraut. Wenn das Kästchen enthielt eine
echte self-powered-Generator, dann würde ich erwarten, dass die Ausgangsspannung bleibt unter ständiger
Stromverbrauch konstant. Meiner Meinung nach war es völlig unverantwortlich hielt den Test nach nur fünf
Stunden wurden mit der Ausgangsspannung stetig sinken. Wenn die Ausgangsspannung gewesen
Rocksteady für die ganze fünf Stunden bei 12,5 Volt, dann wäre das nicht ganz so schlimm gewesen, aber
mit ihm hinunter 12,3, 12,2, 12,1, 12,0 in den letzten vier 30-Minuten-Takt, und mit einem Blei-SäureBatterie-Spannung von 11,5 für einen vollständig entladenen Akku, war es völlig unrealistisch, um den Test
zu stoppen. Weitere zehn Stunden des Testens sollten unternommen worden.
Allerdings Anfang 2010 zeigte Muammer einen Permanentmagnet-Motor / Generator von seinem eigenen
Entwurf. Diese Art von Gerät ist notorisch schwer zu bekommen funktionale, geschweige denn die
Herstellung der 250 Watt Leistung, die Muammer an der Delft University nachgewiesen. Als Teil der
Demonstration nahmen Muammer den Motor komplett auseinander zu zeigen, dass es keine versteckten
Stromquelle. Dies zeigt deutlich, dass Muammer ein Mann von sehr beachtliche Fähigkeit ist, und das
beträchtliche Glaubwürdigkeit verleiht seiner früheren hier gezeigten Vorrichtung. Leider ist die
Patentanmeldung nicht in Englisch und einige der Begriffe, durch eine grobe Übersetzung hergestellt
werden, sind überhaupt nicht klar. Folglich, obwohl das Design scheint ganz einfach, sie kann nicht als ein
Design, das selbstbewusst aus den Informationen hier und aus diesem Grund konnte repliziert werden
bewertet werden, bleibt die Oceanstar Informationen finden Sie hier, unter den unwahrscheinlich in einem
Workable Abschnitt Device Ergebnis.
Hier sind die Informationen aus der Patentanmeldung WO2004091083 obwohl die Qualität der Reproduktion
und der Klarheit der Formulierung ist nicht besonders gut:
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EIN SYSTEM, DAS ERZEUGT ELEKTRISCHEN STROM ÜBER EINEN
AKKU, DAS DIE ANFÄNGLICHE BEWEGUNG FÜR DAS SYSTEM ERMÖGLICHT

ABSTRAKT
Dies ist ein transportables System, das elektrische Energie erzeugt über einen Akkumulator, der die
anfänglichen Bewegungssignale für das System liefert. Zwei Batterien sind in diesem System verwendet und
das System wird weiter gearbeitet über den ersten Antrag von diesen Batterien. Es besteht keine
Notwendigkeit für einen weiteren Transformator. Dieses Gerät arbeitet mit seinen eigenen Mechanismus
und es gibt keine Notwendigkeit für zusätzliche Geräte. Auf diese Weise ist ein kontinuierlicher
Stromerzeugungssystem möglich. Diese Einrichtung kann, ohne ihn an einem Netzwerk zu arbeiten, sodass
es möglich ist, sie an Stellen, wo Strom nicht existiert. Wenn darüber hinaus zum Eintrag eines Gebäudes
verbunden ist, wird der Bedarf an einem Netzwerk vermieden. Dieses System erzeugt elektrische Energie
unabhängig von einem Netzwerk.

BESCHREIBUNG
Ein System, das elektrische Energie erzeugt über einen Akkumulator, der die anfänglichen
Bewegungssignale für das System liefert Dies ist ein tragbares System, das elektrische Energie erzeugt
über einen Akkumulator, der die anfänglichen Bewegungssignale für das System liefert. Bereits bestehende
Systeme können elektrische Energie zu erzeugen, deren Dauer hängt von der Lebensdauer der Batterie. In
diesen Systemen muss die Batterie nachgeladen, um das System neu zu starten. 12V Stromversorgung
durch die Batterien in Autos verwendet werden, sofern auf 220 V über Transformatoren erhöht.
Zwei Akkus sind in unserer Erfindung verwendet. Das System arbeitet auf einer kontinuierlichen Basis nach
der ersten Inbetriebnahme über diese Akkumulatoren. Es besteht keine Notwendigkeit für einen weiteren
Transformator. Unser System, das elektrische Energie erzeugt, braucht keine anderen Geräte, und es hält
auf die Generierung von Energie über einen eigenen Mechanismus. Auch arbeitet das System ohne
Verbindung zu einem Netzwerk.
Somit kann an jedem Ort, wo kein Strom vorhanden ist verwendet werden. Jedoch gilt dieses System zu
dem Eintrag der Gebäude verbunden ist, gibt es keine Notwendigkeit für ein zusätzliches Netz. Das System
kann zu produzieren elektrische Energie unabhängig von einem Netzwerk.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
Hier sind die Erläuterungen zu den Zahlen, die ein besseres Verständnis über diese Erfindung.
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Fig.1 ist eine schematische Ansicht des Systems.
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Die Zahlen auf der schematischen verwendet:
1 - Accumulator
2 - Regulator
3 - Big Getriebe 3/1-Starter dynamo
4 - kleines Zahnrad 4/1-2-Feedback dynamo
5 - kleines Zahnrad 5/1-2-3-Feedback dynamo
6 - Schütz
7 / l und 7/2- Commitatris
8 bis 29 Gleichstrom-Eingang
9 bis 24 Gleichstrom-Ausgang
10 bis 580 Gleichstrom-Ausgang
11-Schalter
12 - Shunt
13 - Gleichrichter
14 - Kondensator
15 bis 2,5 mm Kabel
16 - Collector
17 - Charcoal
18 - Befestigungsschellen
19 - Befestigungsschellen
20 - Lampe
21 - Conjector
22 - Starter Lichtmaschine
23 - Feedback dynamo
24 - Wechselstromdynamo
25 - Magnetschalter
26 - Pulley
27 - Pulley
28 - Keilriemenscheibe
29 - 380V Stromausgang
30 bis 220 V Stromeingang
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BESCHREIBUNG
Diese Erfindung ist ein System, arbeitet über die Bewegung des Wechselstromgenerators beginnt. Es
existieren zwei Akkumulatoren (1), und der erste Gang durch den Akkumulator vorgesehen ist, um den
Regler durchgeführt wird. Schütz (6) hält den Starter dynamo Arbeitsbedingungen durch Trennen des
Akkumulators (1), sobald der Regler (2) wird sich die Spannung, die von dem Akkumulator (1) geht durch
den Regler und dem Beginn Dynamo (3/1) gelegt beginnt tätig und damit die Feedback Generatoren über
die Zahnräder (4/1-2-5/1-23-3). Feedback dynamo dem Senden reinen Gleichstrom Strom Regulator über
Shunt (12), einen Kondensator (14) und eine Diode (13). Es verbindet alle Ströme, die mit dem Regler in 4
Sekunden erreicht und sendet mit dem Schütz (6). Akkumulator (1) durch diesen Strom, der an den Regler
erreicht setzen. Dieser Strom wird der Beitrag Dynamo (3/1) umgewandelt. Es wird zu einem.
Transformation innerhalb des Systems. Im Falle von Stromknappheit, hält es zum Arbeiten unter
Verwendung des von der commitatris (7/1) erzeugt wird.
Über den Starter Dynamo (3/1), wird Gleichstrom in den Generatoren, die mit den Zahnrädern verbunden
sind und dieser Strom dem commitatris transformiert (7/1 und 7/2) und Gleichstrom-Spannung an
commitatris generiert (7/1 und 7/2).
Zweite System: 3x24 Gleichstrom-Spannung an den zweiten Starter Dynamo (22) transformiert. Sobald die
Start dynamo Werk (22), einen Feedback-Dynamo (23) mit einem Flaschenzug und einen FeedbackDynamo (24) Wechselstromerzeuger arbeiten beginnt. Das Feedback Dynamo (23) beginnt Rückkoppeln;
die Rückkopplung Dynamo (24), der Wechselstrom erzeugt wird unabhängig Erzeugen 6 KV, 18 Ampere,
50Hz Strom. Darüber hinaus produziert die erste Anlage 24 Gleichstrom und 580 Gleichstrom Strom auf
seine eigene. Je größer die Zahnräder sind, desto mehr wird der erzeugte Strom ist.
Dieses System, das Gegenstand unserer Erfindung ist, kann an beliebiger Stelle eingesetzt werden. Sie
können es an Orten verwenden, wo es keinen Strom, oder an Orten wie Dörfer, Städte, Gebäude,
Gewächshäuser, in denen es kein Netz gibt. Darüber hinaus ist das Netzwerk nicht mehr ein Muss. Statt
einem Netzwerk, können Sie unserem System. Es besteht keine Notwendigkeit für Benzin, wenn dieses
System in Fahrzeugen verwendet wird.

Das System der Jesse McQueen.
Es ist ein US-Patent, das auf Jesse McQueen im Jahr 2006 gewährt wurde. Dieses System sieht zu gut, um
wahr zu sein, und auf der Oberfläche erscheint unmöglich, selbst wenn man berücksichtigt, dass es gesagt
wurde, dass gewöhnliches Fahrzeug Generatoren ein Coefficient Of Performance über ein (dh Ausgang
Energie ist größer als die Energie, die der Benutzer hat, haben in das Gerät zu setzen, um es zu betreiben).
Ich bin mir nicht bewusst niemanden, dieses System versucht hat, so habe ich keine Beweise dafür, dass es
nicht funktioniert - nur ein Mangel an Glauben in einem System dieser Art in der Lage zu arbeiten, wie
beschrieben. Wie dagegen, ist es nicht weit aus dem bewährten System von Chas Campbell (Kapitel 4) und
das US-Patentamt hat das Patent erteilt und sie haben einen Ruf, stark an zuzugeben, dass es überhaupt
so etwas wie ein "Perpetuum mobile Gegensatz Maschine ", die dieses System zu sein scheint. So, ich
überlasse es an Ihnen, machen Sie Ihren eigenen Geist, und das System testen, wenn Sie wollen, die
einfach zu tun, da es keine reale Konstruktion beinhaltet sollten, sondern nutzt off-the-shelf hergestellten
Produkte, die leicht sind, verfügbar und nicht besonders teuer. Hier ist das Patent:

US-Patent 7.095.126

22. August 2006

Erfinder: Jesse McQueen

INNERE ENERGIE ERZEUGENDE STROMQUELLE

ABSTRAKT
Eine externe Energiequelle, wie einer Batterie verwendet wird, um zunächst Strom an einen
Wechselstromgenerator und Generator starten. Nachdem das System gestartet ist es nicht notwendig für die
Batterie zur Stromversorgung des Systems zu liefern. Der Akku kann dann abgeschaltet werden. Der
Generator und Elektromotor arbeiten in Kombination mit dem Generator elektrische Energie. Die
Lichtmaschine liefert diesen elektrische Energie zu den zwei Wechselrichtern. Einem Wechselrichter ausgibt
Teil seiner Leistung an die Lampe, und ein Teil zurück zu dem elektrischen Motor / Generator. Diese Kraft ist
zur Stromversorgung des Elektromotors. Der zweite Inverter versorgt den spezifischen Lastvorrichtungen,
die an das System angeschlossen werden.
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US-Patent-Referenzen:
5033565
Juli 1991
5036267
Juli 1991
5785136
Juli 1998

Abukawa et al.
Markunas
Falkenmayer et al.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG
Elektrische Energie tritt natürlich, aber selten in Formen, die verwendet werden können. Zum Beispiel,
obwohl die Energie als Blitz abgeführt überschreitet die weltweit Strombedarf um einen großen Faktor hat
Blitzschlag Praxis nicht verwendet worden, weil seiner Unvorhersagbarkeit und andere Probleme stellen. Im
Allgemeinen wandeln praktische elektrischer Leistung erzeugende Systeme die mechanische Energie der
beweglichen Teile in elektrische Energie. Während Systeme, die ohne mechanische Schritt Betrieb
existieren, sind sie zurzeit entweder übermäßig ineffizient oder teuer, weil eine Abhängigkeit aufwendige
Technik. Während einige elektrische Anlagen mechanische Energie aus einem bewegten Wasser
(Wasserkraft), leitet die überwiegende Mehrheit aus Wärmekraftmaschinen, in denen das Arbeitsmittel
Wasserdampf ist. Rund 89% der Leistung in den Vereinigten Staaten wird auf diese Weise erzeugt. Der
Dampf wird mit Wärme aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen oder aus der Kernspaltung erzeugt.
Im Bereich der Elektrizität ist eine Maschine verwendet, um mechanische Energie in elektrische Energie zu
ändern. Es arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Wenn ein Leiter in einem
Magnetfeld passiert, wird eine Spannung über die Enden des Leiters induziert. Der Generator ist einfach
eine mechanische Anordnung zum Bewegen des Leiters und führt den Strom von der Spannung an eine
externe Schaltung, wenn er betätigt Vorrichtungen, die Strom benötigen hergestellt. In der einfachsten Form
des Generators ist der Leiter ein offenes Drahtspule rotierenden zwischen den Polen eines
Permanentmagneten. Während einer einzigen Rotation tritt eine Seite der Spule durch das Magnetfeld in
einer ersten Richtung und dann in die andere, so dass der induzierte Strom wird Wechselstrom (AC),
Bewegen zuerst in einer Richtung, dann in der anderen. Jedes Ende der Spule ist mit einem separaten
metallischen Gleitring, der mit der Spule dreht. Bürsten auf, die an den Schleifringen sind mit der externen
Schaltung verbunden. Somit fließt der Strom von der Spule zu den Schleifringen, dann durch die Bürsten mit
der externen Schaltung. Um Gleichstrom (DC), das heißt, dass Strom fließt nur in einer Richtung zu
erhalten, wird ein Kommutator anstelle Schleifringe eingesetzt.
Kommutator eine Einfachbindung Schleifring in linke und rechte Hälften, die voneinander isoliert sind und an
gegenüberliegenden Enden der Spule befestigt gespalten. Es ermöglicht Strom an den Generator über die
Bürsten in nur einer Richtung verlassen. Dieser Strom pulsiert, und zwar von keinem Durchfluss für
maximalen Durchfluss und wieder zurück zu keiner Strömung. Eine praktische Gleichstrom-Generator, mit
vielen Windungen und mit vielen Segmenten des Kommutators, gibt ein stetiger Strom. Es gibt auch
mehrere Magnete in einem praktischen Generator. In jedem Generator, wird die gesamte Anordnung der
Spulen tragenden den Anker oder Rotor genannt, während die stationären Teile des Stators bilden. Außer
im Falle der magneto, die Permanentmagnete verwendet, verwenden Sie AC und Gleichstrom-Generatoren
Elektromagneten. Erregerstrom für den Elektromagneten ist meistens Gleichstrom von einer externen
Quelle. Der Begriff dynamo wird häufig für die Gleichstrom-Generator verwendet, der Generator in
Automobilanwendungen ist normalerweise ein Dynamo. Ein Wechselstrom-Generator wird als
Lichtmaschine. Um verschiedene bautechnische Probleme zu erleichtern, haben Generatoren einen
stationären Anker und rotierenden Elektromagneten. Die meisten Generatoren erzeugen eine mehrphasige
AC, eine komplexe Art von Strom, der eine glattere Kraftfluss als es einfache AC bietet. Der weitaus größte
Menge Strom für die Industrie und die zivile Nutzung kommt von großen AC Generatoren von
Dampfturbinen angetrieben.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, eine Energiequelle, die mehr Energie erzeugt als die
Energiequelle, um funktionieren erfordert.
Es ist eine zweite Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein System, das die überschüssige Energie von der
Energiequelle zur Versorgung anderer verschiedener Geräte verwendet produziert bereitzustellen.
Es ist eine dritte Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Energiequelle zum Zuführen von Energie zu
verschiedenen Geräten ohne die Abhängigkeit von einer äußeren Energiequelle zum Zuführen von Energie
an die Energiequelle der vorliegenden Erfindung bereitzustellen.
Die vorliegende Erfindung stellt eine Energiequelle, die in der Lage ist mehr Energie als es zum Betrieb
benötigt wird. Die überschüssige Energie wird die Stromversorgung der Geräte verwendet. Eine
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Rückkopplungsschleife Ansatz wird verwendet, um einen Teil der Energie von dem Generator erzeugen
zurückzuschleusen der Generatoren-Eingangsport. Diese Feedback-Schleife Ansatz ermöglicht der
Generator seine eigene erzeugte Energie verwenden zu bedienen. Die zusätzliche Energie, die vom
Generator erzeugt wird, die Stromversorgung anderer Geräte, die mit dem Generator verbunden werden
kann, verwendet.
Bei dem Verfahren der Erfindung eine externe Energiequelle, wie einer Batterie verwendet wird, um
anfänglich mit Strom versorgt werden, einen Wechselstromgenerator und Generator starten. Nachdem das
System gestartet ist es nicht notwendig für die Batterie zur Stromversorgung des Systems zu liefern. Der
Akku kann dann abgeschaltet werden. Der Generator und Elektromotor arbeiten in Kombination zur
Erzeugung elektrischer Energie. Die Lichtmaschine liefert diesen elektrische Energie zu den zwei
Wechselrichtern. Einem Wechselrichter ausgibt Teil seiner Leistung an die Lampe Lastvorrichtung und Teil
zurück zu dem elektrischen Motor / Generator. Diese Kraft ist zur Stromversorgung des Elektromotors. Der
zweite Inverter Energieversorgung der spezifischen Belastung Geräte, die an das System angeschlossen
sind.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
Fig.1 ist eine Konfiguration einer Implementierung des internen Spannung generierende System der
vorliegenden Erfindung.
Fig.2 ist eine Konfiguration einer alternativen Ausführungsform der internen Spannung generierende System
der vorliegenden Erfindung.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

Diese Erfindung ist eine elektrische Stromerzeugung-Gerät, die erzeugt mehrere Male mehr Strom als es
braucht, um dieses System zu betreiben. Diese Erfindung umfasst eine erste Energiequelle, die an eine
zweite Stromquelle verbunden ist. Unter Bezugnahme auf Fig.1, verfügt das System über die vorliegende
Erfindung eine Batteriequelle 10 (12V Gleichstrom), die mit einem elektrischen Generator 20 verbindet. Die
Batterie liefert die erste Stromversorgung des Systems zu initiieren/den Betrieb von der Lichtmaschine Start.
Die vorliegende Erfindung kann anderen Stromquellen neben der Illustrierten Batterie das System die erste
Stromversorgung implementieren. Das ursprüngliche Modell der vorliegenden Erfindung eine Lichtmaschine
aus einem 1997 Isuzu Trooper eingemeindet. Die Erfindung umfasst einen Elektromotor 30 (148-Watt
Wechselstrom). Der Elektromotor verbindet einen Wechselrichter 40 (400-Watt). Das System umfasst auch
eine zweite Umrichter 50. Die Batterie 10 verbindet ebenfalls mit beiden Wechselrichter, 40 und 50. Jeder
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Wechselrichter hat zwei Ausgänge. Für die ersten Wechselrichter 40 Ausgabe eines RSS-Feeds in der
Elektromotor 30 anzubieten, die Kombination aus Motor und Generator. Die andere Ausgabe-Feeds in eine
Lampe Vorrichtung 60. Das Lampe-Gerät ist eine 60-Watt Wechselstrom Lampe. Diese Lampe-Gerät ändert
das aktuelle Reisen vom Umrichter 40, so dass die aktuelle Einspeisung in den Elektromotor 30 nicht rein
induktiv ist.
Obwohl Fig.1 eine Lampe-Gerät zeigt, können andere Lasten verwendet werden, um diese gleich eine
Aufgabe auszuführen. Der Umrichter 40 verfügt über einen Input von dem der Wechselrichter Strom von der
Lichtmaschine 20 erhält. Der zweite Wechselrichter 50 hat auch eine Eingabe, die auch Strom von der
Lichtmaschine erhält.
In Betrieb wird zunächst der Akku 10 verwendet, die Lichtmaschine 20 und 30-Generator starten
Stromversorgung. Wenn das System gestartet wurde, ist es nicht notwendig für die Batterie das System
Stromversorgung. Der Akku kann dann getrennt werden. Nach dem Start Arbeiten der Lichtmaschine 20 und
Elektromotor 30 in Kombination mit elektrischen Energie zu generieren. Die Lichtmaschine liefert dieser
Strom die zwei Wechselrichter, 40 und 50. Umrichter 40 Teil dieser macht die Lampe 60 und Teil der
Elektromotor 30 ausgegeben. Diese Kraft wird verwendet, um den Elektromotor. Der zweite Wechselrichter
50 versorgt die spezifische Belastung-Geräte, die an das System angeschlossen sind. Diese Geräte laden
können, werden alle Geräte die mit Strom betrieben werden.
Der wichtige Aspekt der vorliegenden Erfindung ist die Schleife zwischen der Lichtmaschine 20,
Elektromotor 30 und die erste Wechselrichter 40. Ein Teil der Macht von der Elektromotor erzeugt wird
recycelt und wird verwendet, um den Elektromotor. Auf diese Weise erzeugt das System die Macht intern,
die verwendet wird, um das System macht. Dieses Konzept macht dieses System eine self-power
erzeugenden system.

Fig.2 zeigt eine alternative Ausführungsform der Kraftmaschinen-System der vorliegenden Erfindung. Diese
Ausführungsform umfasst einen Getriebekasten 70, ein Auto Starter 72 und einen Kopf Bürste Generator 74
und Bock 76 Booster. Zunächst, um die Auto-Starter 72 Arbeiten mit der Batterie des Generators liefern.
Dieser Prozess ist ähnlich zu dem Prozess zum Starten eines Autos. Die Schaltung 70 erhöht die Drehzahl
des Generators. Die Buck Booster 76 dient als Ausgang für die Stromversorgung der verschiedenen Lasten
zu versorgen. Diese Konfiguration enthält auch ein Gleichstrom-Wandler 78.
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Der "Nitro" Fahrzeug Steigerung Zelle.
Dieses Dokument wurde ursprünglich auf Antrag eines australischen Mann, dass die Zelle auch für ihn
gearbeitet gesagt, aber dass er Angst hatte, die Einzelheiten selbst produziert. Dieses Dokument wurde von
ihm genehmigt und veröffentlicht. Es erwies sich als sehr beliebt und ein Enthusiast Gruppe wurde zu bauen
und zu testen dieses "Nitro Cell" gesetzt.
Die Ergebnisse dieser Gebäude und Prüfung wurden höchst unbefriedigend. Soweit ich informiert bin,
erwies sich nicht eine einzelne Zelle erfolgreich in den Antrieb eines Motors. Deshalb habe ich, zog das
Dokument, da, obwohl ich es in der Lage sein zu arbeiten glauben, zeigt die Tatsache, dass viele
Menschen, um es arbeiten nicht für mich, dass dieses Dokument nicht in einer "praktischen" Führer sein. Ich
habe von zwei unabhängigen Quellen, die ich beide sich als zuverlässigen Quellen, dass es "Hunderte" von
diesen Zellen, die in Australien und den USA sichergestellt. Ich habe wiederholt für Kopien dieses
Dokuments gebeten worden, so veröffentliche ich es wieder, aber Sie aufgefordert werden, den Leser, sich
bewusst sein, dass sollten Sie eines dieser Geräte zu machen, dass es unwahrscheinlich ist, dass Sie
bekommen es in Betrieb ist. Having said that, ich verstehe, dass es sehr gut als Booster zu arbeiten.
Einfache arithmetische aufgebracht auf die beanspruchte Leistung des Gerätes zeigt, dass ein großer Teil
der beanspruchten Kilometerleistung ohne Verwendung eines Kraftstoffs überhaupt erfasst worden ist. Das
klingt unmöglich, in Wirklichkeit ist es nicht, aber diese Art von Operation kommt aus der Joe Zelle, die
notorisch schwer zu bekommen in Betrieb ist, erfordern mindestens eine Woche herumzuspielen, um die
Metallarbeiten des Fahrzeugs mit dem Energiefeld ausgerichtet zu bekommen verwendet, um die
Antriebskraft bereitzustellen. Auch wirkt jede Person als "Dipol", die ein Energiefeld um diese Person. Die
meisten Menschen haben eine Polarität, die Joe Zelle Energie entgegen, und sie werden nie ein Joe Zelle
zu bedienen, da sie eine solche Zelle aus mehreren Schritte entfernt von ihm stören können. Kapitel 9, die
Joe Zelle beschreibt, enthält Informationen, wie Sie Ihre persönlichen Polarität umzukehren, zu stoppen
Blockierung der Leistung der Zelle.
Dies ist definitiv klingt unglaublich, aber, wie es die Art und Weise, dass die Dinge tatsächlich sind passiert,
gibt es wenig vormachen anders. Persönlich habe ich nie empfehlen jedem eine Joe-Zelle für ein Fahrzeug
anzutreiben bauen, wie die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs so niedrig ist. Jedoch gesagt haben, dass ein
Freund von mir in den USA seinen Joe Zelle an seinem Lastwagen in "Radler"-Modus, wo der Vergaser
links angeschlossen ist es die normale Versorgung mit fossilen Brennstoffen hat. Das Fahrzeug ist durchaus
in der Lage Zeichnung in fossilen Brennstoffen, um den Motor laufen, aber es funktioniert einfach nicht. Sein
Kraftstoffverbrauch ist buchstäblich Null und er ist um Antreiben angetrieben allein durch die Energie in den
Motor durch die Joe Zelle geleitet. Das ist höchst ungewöhnlich, und ich weiß nicht empfehlen Ihnen viel Zeit
und Geld auf den Aufbau einer solchen Zelle. Ich erwähne diese Zellen, so dass Sie alles über sie wissen
können, aber ich würde es dabei belassen.
Hier ist das Original "D18" Dokument, das von wichtigen Update-Informationen folgt:

Verschiedene Brennstoff
In den frühen Tagen der schwerer als Luft Flug, Beobachtungen gemacht wurden, und auf der Grundlage
dieser Beobachtungen wurden praktische Betriebsvorschriften ableiten. Nach einiger Zeit wurde diese
Regeln als die "Gesetze" der Aerodynamik. Diese "Gesetze" wurden an die Auslegung, Bau und Betrieb von
Luftfahrzeugen angewendet und sie waren und sind, sehr nützlich.
Eines Tages wurde beobachtet, dass, wenn Sie diese Gesetze der Aerodynamik auf Hummeln gelten, dann
nach diesen Gesetzen, es war nicht für eine Biene fliegen da es einfach nicht genug erzeugt, um die Biene
aus dem Boden Hubvorrichtung möglich. Aber einfache Beobachtung zeigt, dass die Bienen in der Tat fly
tun und sie können steigen aus dem Boden, wenn sie sich dafür entscheiden.
Heißt das, dass die "Gesetze" der Aerodynamik nicht gut sind? Natürlich nicht, da sie sich gezeigt, von
großem praktischen Nutzen, wenn es um Flugzeuge. Was tat es Show war, dass die bestehenden Gesetze
nicht decken jede Instanz, so der Forschung getan wurde und die Gesetze der Aerodynamik wurden
erweitert, um die Gleichungen für Auftrieb durch turbulente Strömung erzeugt sind. Diese zeigen, wie eine
Biene entwickeln kann genug heben, um aus dem Boden. Haben die Bienen kümmern this? Nein, überhaupt
nicht, sie einfach auf das Fliegen nach wie vor gehen. Was sich geändert hat ist, dass das Verständnis von
Wissenschaftlern und Ingenieuren wurde erweitert, um besser auf die Welt um uns herum.
Heute sind die Menschen, die in Wissenschaft und Technik geschult werden die Idee, dass
Verbrennungsmotoren einen fossilen Brennstoff verbrauchen, um funktionieren zu müssen zugeführt. Das
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ist nicht unbedingt wahr und in der heutigen Zeit, Motoren mit Wasserstoffgas als Brennstoff sind alltäglich.
Leider sind die meisten der Wasserstoff für diesen Gebrauch hergestellt, aus fossilen Brennstoffen, so dass
diese Fahrzeuge werden auch weiterhin auf einem fossilen Brennstoff, wenn auch nur mittelbar.
Die "Gesetze" von Engineering sagen, dass es nicht für einen Verbrennungsmotor, ohne konsumieren
irgendeine Art von Kraftstoff laufen können. Leider hat Josef Papp einen Verbrennungsmotor, die hatte
seinen Einlaß hat und Abgassysteme blindgeflanscht demonstriert. Gefüllt mit einer Mischung aus inerten
Gasen, während einer Demonstration lief, dass Volvo-Motor für eine halbe Stunde, Erzeugen eines
gemessenen 300 PS, und anscheinend verbraucht kein Kraftstoff überhaupt. Josef erhielten US-Patent
3.680.432 für seinen Motor und Sie können ein Video von einem seiner laufenden Triebwerken auf
http://video.google.com/videoplay?docid=-2850891179207690407 sehen. Robert Britt gestalten ein
ähnliches dichten Motor mit einem Gemisch aus inerten Gasen gefüllt sind, und er erhielt US Patent
3.977.191 für sie.
Bedeutet das, dass die aktuellen Regeln der Technik von keinem Nutzen sind? Sicherlich nicht, sie sind für
das tägliche Leben heute. Was es bedeutet, ist jedoch, dass die gegenwärtigen Gesetze zu verlängern, um
die Auswirkungen dieser Motoren gezeigt, erweitert werden müssen.
Eine andere Sache heute allgemein anerkannt ist, dass ein Verbrennungsmotor kann nicht mit Wasser als
Kraftstoff. Naja .... lassen wir das auf der einen Seite für den Moment und es aus einem etwas anderen
Blickwinkel zu betrachten. Motoren können auf jeden Fall laufen mit Luft und Wasserstoff als Kraftstoff gibt
es kein Argument dagegen, da es viele Fahrzeugs sind, um die genau das tun. Wenn man einen Strom
durch Wasser zu lassen, bricht das Wasser in Wasserstoffgas und Sauerstoffgas, diese Mischung "Hydroxy"
genannt, und das Gas kann mit Sicherheit verwendet, zusammen mit Luft, als Brennstoff für einen
Verbrennungsmotor. Aber ... dieses Gas kam von Wasser wird also wirklich korrigieren zu sagen, daß
Wasser nicht als Brennstoff für einen Verbrennungsmotor verwendet werden?
Ah, sagt jemand mit Relief, das ist nicht der Fall, weil Sie mit Wasser und Strom sind, um den Brennstoff für
den Motor zu bekommen. Aber ... die durchschnittliche Fahrzeugs durch einen Verbrennungsmotor
angetrieben wird, weist eine Lichtmaschine, die Strom erzeugt, wenn der Motor läuft, so gibt es eine Quelle
für Strom, um die Elektrolyse des Wassers zu tun und das Gas zu erzeugen, um den Motor laufen.
Aber die Gesetze der Technik sagen, dass Sie nicht genug bekommen können von Strom aus dem
Generator genügend Gas, um den Motor laufen zu produzieren. Ingenieure für die Arbeit der Faraday, der
den Prozess der Elektrolyse im Detail untersucht und produzierte die "Gesetze" der Elektrolyse zeigen.
Diese Gesetze zeigen, dass Sie nicht genug bekommen können elektrische Leistung von einem Motor
genügend Gas zu machen, um den Motor laufen.
Leider gab es einige Leute, die genau das getan, so haben wir den Zeitpunkt erreicht, wenn diese "Gesetze"
erweitert werden, um Fälle, die nicht durch die Arbeit von Faraday gedeckt werden müssen haben. Die
Menschen haben von 300% bis 1.200% des Gases Ausgang, der Faraday als die maximal mögliche sein,
bekam. Einige Leute haben Fahrzeuge auf Hydroxy Gas durch Elektrolyse von Wasser mit Strom vom
Fahrzeug-Lichtmaschine erzeugt produziert laufen. Dies zeigt deutlich, dass es getan werden kann, und in
der Folge die "Gesetze" müssen erweitert werden, um die neueren Techniken umfassen werden.
Verlassen, dass für den Moment beiseite, gab es mindestens zwei Personen, die um einen Motor haben mit
Wasser gelungen als nur Kraftstoff und ohne Elektrolyse. In diesem Fall wird ein feiner Sprühnebel von
Wassertröpfchen innerhalb des Zylinders durch den Funken zu beaufschlagt, und einen sekundären,
elektrischen Versorgung aus einem Wechselrichter steigert den Funken, Bilden einer Plasmaentladung. Das
Ergebnis ist ein Krafthub annähernd so stark wie mit einem fossilen Brennstoff. Für den Moment, lasst uns
auch ignorieren, dass Stil der Betrieb.
Dieses Dokument beschreibt ein anderes System, das Wasser und Luft verwendet als primäre
Energieträger, aber auch hier nicht verwendet Elektrolyse Hydroxy Gas zu erzeugen, für den Einsatz im
Motor. Stattdessen ist es das Ziel, eine kontinuierliche Versorgung mit Stickstoff Hydroxide (NHO2) zur
Verwendung als Brennstoff zu erzeugen. Dieses System wurde auch für eine Reihe von Menschen
gearbeitet, aber es hat erhebliche Einschüchterung und die meisten dieser Leute sind sehr zurückhaltend,
um die Informationen weitergeben. Dieses Dokument ist ein Versuch, diese Details deutlich genug zu
präsentieren, damit das System von jedem, der dies wünscht repliziert werden.
Also, wie genau ist dieser Kraftstoff erzeugt? Das Herstellungsverfahren wird als das Brenngas durch eine
Mischung von Strom-Wasser-und Steinsalz (das Mineral "Halit") in Gegenwart von Luft, die auf die vom
Motor "Vakuum", Elektrolyse und einem starken Magnetfeld gehandelt synthetisiert beschrieben. Dieser
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Kraftstoff wird als stärker als Wasserstoff und ein viel lebensfähigen Brennstoffquelle als weniger davon
benötigt wird, um einen Verbrennungsmotor laufen.
Dieses System kann mit jedem Brennkraftmaschine verwendet werden, sei es in einem Fahrzeug oder
stationär verwendet beim Einschalten eines elektrischen Generators oder anderer Ausrüstung. Die
zusätzliche Ausrüstung besteht aus einem, oder mehreren, horizontalen Zylinder in der Nähe des Motors
angebracht. Eine einzelne, horizontal angebracht, Zylinder erzeugen kann ausreichend Gas zum Antrieb
eines Verbrennungsmotors bis zu zwei Litern gewonnen. Größere Motoren benötigen zwei Zylindern
genügend Gas zu erzeugen, für sie arbeiten kann.
Es muss betont werden, dass dies kein hydroxyfunktionalisierter Gas Elektrolysezelle werden. Ein
Testfahrzeug wurde auf diesem System wurde auf einer Strecke von 3.000 Meilen (4.800 Kilometer) laufen
und der flüssige Brennstoff verwendet wurde, war nur 2 Liter Wasser und 2 Liter Benzin. Zwei Liter Wasser
zu Hydroxy Gas umgewandelt wird definitiv nicht Macht ein Fahrzeugmotor für so etwas 3.000 Meilen, also
lass mich noch einmal betonen, dass der Kraftstoff in dieser Zelle generiert Nitrogen Hydroxide (NHO2) ist.
Anzumerken ist, dass, wenn die Zelle hier beschriebenen als Booster für das Original fossilen Brennstoff
verwendet wird, dann wird es nicht notwendig sein, um den Motor durch Einpassen Edelstahl Ventilen,
Kolbenringen, Abgasanlage etc. aufzurüsten
Die Person, die unter Verwendung dieses Systems in der folgenden Foto gezeigt wird, hat eine
außergewöhnlich lange Generation Rohr an seinem stationären Generator ausgewaehlt:

Fassungen dieses Zelldesign im vorhergehenden Bild und dem folgenden Foto gezeigt, sind die ersten
Modelle die in Gebrauch waren, bevor festgestellt wurde, dass es eine erhebliche Verbesserung der
Gasproduktion, wenn eine Spule um den Zylinder gewickelt ist.
Für den Fahrzeugbetrieb, ist es normal, eine kürzere Zylinder (oder Walzenpaar wenn der Hubraum groß
ist) haben wie in der folgenden Fotografie einer 4-Liter-8-Zylinder-Motor, der dieses Fahrzeug System
verwendet gesehen werden. Motoren von bis zu 2 l Inhalt kann durch eine einzige horizontale Zelle versorgt
werden, während zwei Zellen für größere Motoren verwendet werden.

13 - 25

Die konstruktiven Details sind nicht schwer zu folgen und die benötigten Materialien sind nicht besonders
schwer zu finden, noch teuer zu kaufen. Der Hauptkörper der Vorrichtung ausgebildet ist wie in der
folgenden Abbildung dargestellt. Eine Kammer ist aus einem Stück 316 Grade (Lebensmittelqualität)
Edelstahlrohr, 300 mm (12 Zoll) lang und 100 mm (4 Zoll) Durchmesser gebaut. Die Länge von 300 mm ist,
zur Erleichterung der Montage in den Motorraum eines Fahrzeugs übernommen. Wenn es genug Platz gibt,
kann die Länge für eine bessere Gas-Performance und Wasser Kapazität erweitert werden. Wenn das
geschehen ist, halten Sie die 100 mm Zylinderdurchmesser und alle Abstandsmaße unten erwähnt.
Die Kammer ist an jedem Ende mit 12 mm (halben Zoll) dicken Scheiben aus "Lexan" (eine sehr starke
Polycarbonatharz Thermoplast) abgedichtet. Diese Scheiben haben einen 3 mm (1/8 ") tiefe Furche in ihre
inneren Flächen schneiden. Die Nut ist es für den Zylinder geschlossen, wenn die Scheiben festgeklemmt
und gehalten durch edelstahlmuttern angezogen auf einem 10 mm (3/8 ") aus rostfreiem Stahl
Gewindestange passen. Um Motorvibrationen bekämpfen wird eine Kontermutter verwendet werden, um die
Befestigungsmuttern festzuklemmen. Die Gewindestange ist auch die Kontaktstelle für die negative Seite
der elektrischen Versorgung und einem Edelstahl Bolzen WIG zur Außenseite des Zylinders geschweißt, um
die Anschlußstelle für die positive Seite der elektrischen Versorgung bilden.

13 - 26

Diese grundlegende Behälter in einer Anzahl von Wegen modifiziert werden. Erstens ein kleiner 3 mm (1/8
Zoll) Durchmesser Luftansaugrohr wird in einer der Scheiben vorgesehen Lexan. Dieser Lufteinlass mit
einer Nadel-Ventil, das fest geschlossen ist für den frühen Stadien der Erprobung und nur etwas entspannt
zu öffnen, wenn der Motor tatsächlich ausgeführt ist.
Auch gepasst wird ein 12 mm (1/2 ") Edelstahlrohr, die an dem Zylinder aus rostfreiem Stahl, eine Gaszufuhr
zum Motor zu bilden. Ein Einweg-Ventil wird in diesem Rohr angeordnet, wie die Gestaltung gefordert, dass
die Zylinder bei einem Druck, der kleiner daß der Außenatmosphäre beibehalten werden. Je niedriger der
Druck im Inneren der Zelle, desto größer ist die Rate der Gaserzeugung. Das Einwegventil eine Strömung in
den Motor blockiert jedoch jegliche Strömung von dem Motor in den Zylinder. Dieses Ventil ist die gleiche
Art, wie es in Fahrzeug-Unterdruckbremskraftverstärkers System verwendet.
Das Gasauslaßrohr von der Einwegventil mit Kunststoffschlauch für ein paar Zoll fortgesetzt. Dies ist, um
eine elektrische Verbindung zwischen dem Zylinder aus rostfreiem Stahl, die mit der positiven Seite der
elektrischen Versorgung angeschlossen ist, und der Motorverteilerleitung die mit der negativen Seite der
elektrischen Versorgung angeschlossen ist verhindern. Wenn diese Leitung waren aus Metall den ganzen
Weg, dann wäre eine direkte elektrischen Kurzschluss. Das Rohrlaufwerkzeug dem Motoransaugkrümmer
muss aus Metall in dem Bereich nahe dem Motor, aufgrund der sehr Motortemperatur gemacht werden,
sollte so Edelstahlrohr für den letzten Teil der Gaszuführleitung zu dem Motor ausgeführt werden. Die
Gaszuleitung Montage an den wichtigsten der Stopfen ausgestattet mit dem Verteiler hergestellt.
Für die erste Testphase wird eine Einfüllöffnung mit einer Schraubkappe am oberen Ende des Zylinders
angebracht ist, um das Wasser im Inneren, um sich als notwendig aufgefüllt werden können. Später, wenn
lange Strecken auf regelmäßiger Basis erfolgen, dann ist es wert Einpassen eines separaten Wassertank,
Wasser-Füllstandssensor und Wasser-Einspritzsystem mit einem Standard-Fahrzeug Scheibenwaschanlage
Wasserpumpe. Das Nachfüllen mit Wasser allein getan, wie das Steinsalz Additiv nicht in den Prozess zu
gewöhnen und so muss nicht ersetzt werden. Mit diesen zusätzlichen Features, sieht die Gaserzeugung
Zelle wie diese:
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Es gibt einen weiteren Schritt, und das ist, um einen inneren Zylinder aus 316L Edelstahl hinzuzufügen.
Dieser Zylinder ist 274 mm (10,75 Zoll) lang und 80 mm (3,15 ") im Durchmesser. Beide Zylinder haben eine
Wandstärke von 1 mm. Der innere Zylinder ist auf der zentralen Gewindestange abgestützt und es wird an
Stelle mit Haltemuttern eingespannt. Ein Stützlasche wird, indem zwei Schnitte an jedem Ende des
Zylinders, das Bohren eines Lochs und anschließendes Biegen der Lasche sich im Inneren des Zylinders im
rechten Winkel zu ihrer Achse angelegt. Dies muss exakt erfolgen, da sonst der Innenzylinder wird nicht
parallel liegen, um die Gewindestange, oder alternativ, nicht auf dem Gewindestab zentriert werden. Die
Mitte des 10 mm (3/8 ") (in vom Ende des Zylinderlochs ist 8 mm 5/16) positioniert ist." Diese Messung ist
nicht kritisch - zwei 48 mm (1,9 "), (klare des Lochs langen Schnitte werden auf jeder Seite des Lochs,
positioniert ist, um etwa 5 mm 3/16) hergestellt sein." Diese ist an jedem Ende des Zylinders erfolgt und die
Löcher genau entgegengesetzt zueinander positioniert sind, entlang der Achse des Zylinders, wie hier
dargestellt:

Der innere Zylinder in seiner Position durch zwei Bolzen befestigt, wie hier dargestellt:

Die inneren Muttern werden auf der Innenseite auf der Ansätze von Hand manövriert und anschließend die
Gewindestange gedreht, um eine Mutter zur Innenseite der anderen Lasche zu bewegen, während die
näher Mutter gehalten wird, damit er nicht dreht. Wenn der Stab in die korrekte Position die inneren Muttern
bis hart gegen den Laschen gedrückt, dann wird ein Steckschlüssel verwendet wird, um die äußeren
Muttern fest gegen den Ansätzen verriegelt und bildet eine starke Befestigung Sperre.
Der innere Zylinder innerhalb des äußeren Zylinders eingesetzt ist, werden die Lexan Endscheiben dann
zugegeben und die äußeren Sicherungsmuttern hinzugefügt, um diese Anordnung zu produzieren:
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Man erhält ein 9 mm breiter Spalt zwischen den beiden Zylindern erstreckt und dieser Spalt 360 Grad um
den Zylindern. Der innere Zylinder ist 10 mm Abstand von den Lexan Endscheiben entfernt.
Die Einheiten wird durch Wickeln einer Spule von 2 mm Durchmesser isolierten Kupferdraht eng um die
volle Länge des Außenzylinders und Befüllen des Gerätes mit Elektrolyten auf einen Wert von 3 mm (1/8
Inch) über der Oberseite des inneren Zylinders als abgeschlossen hier gezeigten:

Der Draht für die Spule verwendet wird, schwere Kupferdraht mit einem Innendurchmesser von 2 mm, dh
britischen 14 SWG Draht oder amerikanische 12 AWG. Die Spule ist in der Position an den Enden des
Zylinders gehalten wird, mit Kabelbindern, da diese nicht-magnetisch sind. Diese Spule ist von großer
Bedeutung bei dieser Konstruktion wie das starke Magnetfeld von ihm erzeugte weist eine ausgeprägte
Wirkung auf die Leistung der Zelle. Das Magnetfeld, das durch diese Spule erzeugt wird, erhöht die
Gasproduktion durch irgendetwas von 30% bis 50% und erhöht die Produktion von Stickstoff Hydroxide um
einen Faktor von zehn mal. Der elektrische Anschluss der Spule in Reihe mit der Zelle, wird damit die
Batterie positive nicht direkt mit dem Bolzen angeschweißt zu dem äußeren Zylinder entnommen, sondern
es tritt durch die Spulenwicklung, bevor sie dem äußeren Zylinder verbunden ist.

Installation und Verwendung
Das Gasauslaßrohr direkt mit einem Vakuumanschluß direkt unterhalb des Vergasers an dem Verteiler des
Motors verbunden ist. Diese Verbindung ist wichtig, da die Zelle beruht auf dem "Vakuum" (tatsächlich
verringert Luftdrucks) durch den Motor-Ansaughub erzeugte, als Teil von ihm ist gasbildende Prozess.
Das genaue Verfahren der Montage der Zelle in einem Fahrzeug ist abhängig von dem Fahrzeug, so ist dies
etwas, was Sie brauchen, zu denken, für sich selbst wird. Seien Sie sicher, dass Sie die Zelle zu isolieren
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aus der Metall-Karosserie des Fahrzeugs und ich würde vorschlagen, dass Sie es fern von der
Hochspannungs-Stromleitungen (Spule, Verteiler, Zündkabel, etc.).
Die elektrische Verbindung Anordnung ist wie hier dargestellt:

Or for larger engines:

Verfahren der elektrischen Verbindung ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Stromversorgung unterbrochen
wird, wenn der Motor nicht läuft. Aus diesem Grund wird die Leistung an die Zelle (n) über die Zündung des
Fahrzeugs Schalter entnommen. Um nicht zu, dass der Schalter unnötig zu laden, wird ein StandardAutomotive-Relais verwendet werden, um den Hauptstrom zu tragen, so dass nur das Relais Strom durch
den Zündschalter behandelt werden. Außerdem wird ein 30 Ampere Leistungsschalter oder Sicherung in der
Schaltung angeordnet ist, unmittelbar nach dem Batterieanschluss. In dem unwahrscheinlichen Fall eines
körperlichen Problem mit der Zelle vorkommenden, wird dieses Gerät die Leistung sofort zu trennen und
vermeiden Sie jegliche Möglichkeit ein Kurzschluss einen Brand verursachen, oder überschüssige Gas
erzeugt werden, wenn es nicht benötigt wird
Das Wasser in dieser Zelle verwendet werden muss sorgfältig ausgewählt werden. Leitungswasser ist nicht
akzeptabel, da sie mit mehreren Zusätzen verunreinigt werden - Fluor, Chlor, etc. in es, wenn man durch
den Reinigungsprozess des EVU und viele andere Chemikalien nahm auf dem Weg. Es gilt als sehr wichtig,
dass das Wasser aus einem Bach entnommen werden, vorzugsweise von wo sie aufgeht, denn das ist der
Punkt der größten Reinheit. I kann auch nahe, dass das Wasser entweder in Glasbehältern oder
Edelstahlbehälter da diese zur transportiert werden, um die Reinheit zu erhalten. Vermeiden
Kunststoffbehälter, denn während diese auf völlig inert erscheinen, sie sind häufig ganz sicher nicht und
Chemikalien aus ihrer Herstellung können und müssen, geben Sie keine Flüssigkeit in ihnen enthalten.
Die Zelle wird auf eine Tiefe von 25 mm (1 Zoll) unterhalb der Oberkante des äußeren Zylinders und dann
(bei der ersten Gelegenheit nur) ein oder zwei Körner von Steinsalz sind zu der Zelle hinzugefügt gefüllt.
Dieser Zusatz muss minimal sein, da es die Stromaufnahme aus der elektrischen Anlage und der Stärke des
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Magnetfeldes, das durch diesen Strom erzeugt steuert. Nach der Verwendung der Zelle für mindestens eine
Woche, wenn das Gas sich nicht ausreichend ist, dann fügen Sie ein mehr Getreide von Steinsalz.
Anreise in die Zelle abgestimmt auf das Fahrzeug wahrscheinlich mindestens eine Woche der Nutzung zu
nehmen. Die Zelle eingeführt wird und das Fahrzeug laufen über seine normale Kraftstoff. Das Nadelventil
auf der Zelle Lufteinlass gehalten wird komplett geschlossen während dieser Periode. Der Erfinder
entschieden weiter ausgeführt sein Motor auf sehr kleine Mengen von Benzin und dieses neue gasförmige
Brennstoffe - wobei das Ergebnis 3.000 Meilen auf nur zwei Liter Benzin bedeckt. Wenn Sie dies als noch
ein Benzin betriebenes Fahrzeug betrachten, dann bekommen 1.500 mpg ist schon eine Leistung - ich
würde sicherlich damit zufrieden.
Wenn die Zelle ersten verbunden ist, werden Sie feststellen, dass der Motor über tickt schneller und neigt
dazu, rev mehr als zuvor. Es wird einige Tage dauern, bis das System niederlassen. Ein Teil davon wird
angenommen, daß die Wirkung der neuen Magnetspule sein im Motorraum. Es kann sein, daß die
metallischen Teile des Fahrzeugs zur Aufnahme einer magnetischen Ausrichtung der das Magnetfeld von
der Zelle produzierten übereinstimmt. Ob das so ist oder nicht, wird es ein paar Tage dauern, bevor das
System legt sich in seinem Endzustand.
Es sollte erkannt werden, dass, wenn das Fahrzeug über eine Kraftstoff-Steuerungsrechner mit einem
Sauerstoffsensor in dem Abgasstrom angeordnet, dann wird der Sauerstoff Sensorsignal müssen eingestellt
werden kann. Die D17.pdf Dokument dieser Reihe zeigt im Detail, wie dies zu tun, sollte es notwendig sein.
Wenn das Fahrzeug über einen Vergaser, dann gibt es einen Vorteil bei der Anpassung eine ein ZollBohrung Vergaser des Typs über Rasenmäher gefunden, wie dies fördert niedrigeren Druck im Inneren des
Verteilers und fördert gute Zelle Betrieb als je niedriger der Druck (oder je größer die " Vakuum "), desto
höher wird die Rate der Gasproduktion.

Praktische Hinweise
Die ursprünglichen Endstücke wurden geschnitten und gerillt mit einer Drehbank. Die meisten Menschen
nicht besitzen oder Zugang zu einer Drehbank so eine alternative Methode des Schneidens der Discs
verwendet werden muss. Der wesentliche Teil dieser Operation ist, um eine genaue Rille, um die 100 mm
Edelstahl äußeren Zylinder nehmen geschnitten. Die Nut muss genau geschnitten werden, da es, um eine
luftdichte Dichtung an dem Ende des Zylinders bilden muss. Folglich ist das Ende des Zylinders und dem
Boden der Nut, müssen sowohl gerade sein und dann, wenn sie auf einer sicheren paaren sind.
Ein alternatives Verfahren ist es, eine verstellbare Schälbohrer Bohraufsatz verwenden. Wenn diese mit
einer Bohrmaschine oder einer vertikalen Ständer Adapter für eine elektrische Handbohrmaschine
verwendet wird, dann, wenn darauf geachtet wird, kann eine genaue Nut der richtigen Abmessungen
geschnitten werden. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, kann eine dünne Schicht aus
seewasserbeständigem weiß "SikaFlex 291" Betten Verbindung im Boden der Nut eingesetzt werden. Zwei
Dinge hier. Erstens, verwenden Sie nur die echte Sikaflex 291 Verbindung, obwohl sie viel teurer als andere
Produkte, die Äquivalente gekennzeichnet - sie sind nicht, so dass für das echte Produkt zu zahlen.
Zweitens wollen wir nicht die geringste Spur von der Sikaflex Kontakt mit dem Elektrolyten, wenn wir es
vermeiden können, so sehr sparsam sein in der Menge in die Nut setzen, egal, was Sie dafür bezahlt.
Stellen Sie sicher, dass die Dichtmasse nur in der ganz unten auf der Rille und nicht an den Seiten platziert.
Wenn der Zylinder in die Nut gedrückt wird, wird eine sehr kleine Menge der Verbindung in jeden Spalt
zwischen dem Zylinder und den Seiten der Nut getrieben werden.
Was benötigt wird, ist ein Ergebnis, das wie folgt aussieht:
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Der andere wichtige Teil dieser Verbindung ist das Ende des äußeren Zylinders. Es wird empfohlen, dass
der Zylinder von Hand mit einer Säge geschnitten werden, um zu vermeiden Erzeugen übermäßiger Hitze,
welche die Struktur des Metalls beeinträchtigen können. Um das Ende exakt quadratisch zu bekommen,
verwenden Sie ein Stück Druckerpapier. Dies hat gerade Kanten und spitze Ecken, so wickeln Sie sie flach
um den Zylinder und manövrieren sie einrastet, so dass die überlappenden Kanten exakt auf beiden Seiten.
Wenn das Papier flach und eng gegen den Zylinder und die Kanten exakt übereinstimmen, dann wird der
Rand des Papiers wird eine exakte tatsächlichen quadratischen Linie um den Zylinder sein. Markieren Sie
entlang der Kante des Papiers mit einem Filzstift und dann diese Linie als Leitfaden für eine perfekt
quadratisch geschnitten. Um eine übermäßige Hitze zu vermeiden, verwenden Sie keine Macht Werkzeug
wie einem Winkelschleifer auf dem Zylinder. Nur reinigen Sie die Ränder des Schnittes vorsichtig mit einer
Hand-Datei.
In den Diagrammen zuvor gezeigten, haben die Gasleitung, in Wasser Füllkappe und die Batterie positive
Anschlußbolzen alle auf der Oberseite des Zylinders gezeigt. Dies ist nur, um sie deutlich, und es besteht
keine Notwendigkeit, sie müssen so positioniert. Sie werden feststellen, dass sie alle in der Art der
Drahtspule zu bekommen, ist das kein Vorteil.
Es ist notwendig, daß die Gasleitung an der Spitze positioniert werden, wie dies gibt die beste Abstand über
der Wasseroberfläche. Der Freiraum sollte bei 25 mm (1 Zoll) gehalten werden. Das Wasser-Einfüllstutzen,
der auf der Oberseite des Zylinders gezeigt wurde, besser auf einer der Endkappen positioniert werden, wie
es das zu halten würde aus dem Weg der Drahtspule:

Diese Anordnung hat den Vorteil, dass es nicht erforderlich eine Einfüllöffnung, durch die Stahlzylinder
gebohrt werden.
Es ist notwendig für die elektrische Verbindung mit dem Zylinder geschweißt werden, aber es ist nicht
notwendig, einen Kopf an dem Bolzen als dass gerade im Weg der elektrischen Spule zu haben. Die beste
Strategie ist es, eine längere Schraube mit kleinem Durchmesser verwenden, entfernen Sie den Kopf und
schweißen die Welle in Ort mit Schweißpunkte, die nicht in der Art der Spule erhalten, wie unten dargestellt.
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Schweißpunkte sind sehr schnell zu machen, aber auch sie erzeugen viel Wärme in das Rohr. Einige Leute
bevorzugen Silber-Lot der Schraubenschaft zum Zylinder wie die Heizung weniger.

Der Bolzen gehalten wird gerade vom Endkappe an Fouling es, wenn sie eingeschaltet ist, um den Zylinder
eingespannt vermeiden. Eine Kontermutter verwendet wird, um das Lot Anhanganordnung frei über dem
äußeren Rand der Endkappe. Dies ermöglicht die Drahtspule nach rechts gewickelt werden bis auf die
Schraube. Es spielt keine Rolle, welches Ende der Spule ist mit dem äußeren Zylinder verbunden ist,
sondern Sinnhaftigkeit legt nahe, dass das nächstgelegene Ende des Bolzens mit dem Bolzen verbunden
ist. Es ist jedoch wichtig, dass, sobald verbunden werden die elektrischen Anschlüsse der Spule je danach
aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass das Magnetfeld in der gleichen Richtung bleibt. Beachten Sie,
dass die umliegenden Metallteile des Fahrzeugs dauert bis eine magnetische Orientierung passenden, daß
der Spule das Magnetfeld, so dass Sie nicht behalten möchten, ändern Sie die Richtung der Spule das
Magnetfeld.
Beim Schweißen der Schraube mit dem äußeren Zylinder ist, lesen Sie Edelstahldraht. Die gemeinsame
muss mit einer MIG-oder WIG-Schweißer gemacht werden. Wenn Sie noch kein Konto haben und kann
nicht mieten ein, wird Ihre lokale Metall Stanzerei werden die Schweißpunkte für Sie in weniger als einer
Minute und wahrscheinlich nicht für Sie kostenlos tun sie machen.
Der Grad von rostfreiem Stahl in den Zylindern ist wichtig. 316L ist fast nicht magnetisch, so dass, wenn Sie
den Zylinder mit seiner Seiten vertikal und halten legen einen Magneten gegen den Zylinder, sollte der
Magnet fallen unter seinem eigenen Gewicht. Versuchen Sie diesen Test, egal was die Edelstahl sein soll,
wie einige Stähle sind nicht beschriftet richtig Klasse. Es gibt eine gute Chance, dass Sie in der Lage sein,
geeignete Schläuche bei Ihrem örtlichen Schrottplatz zu finden, aber vorsichtig sein Sizing. Die 9 mm Spalt
zwischen dem äußeren Durchmesser von 100 mm Zylinder und dem inneren Zylinders 80 mm
Durchmesser, ist sehr wichtig. Diese Lücke muss 9 mm (11/32 Zoll) so sein, wenn wirklich nötig, um die
Durchmesser leicht nach oben oder unten variieren, lesen Sie Material, das die richtige Lücke zwischen den
Zylindern gibt pflücken. Nahtlose Rohre in der Regel auf Rohre, die Nähte haben die Nahtschweißen neigt
dazu, eine magnetische Wirkung in der Stahl erzeugen bevorzugt. Wenn jedoch eine Naht Rohr den Test
mit Magneten der Magnet Herabfallen es, es ist definitiv gutes Material für die Zelle.
Wenn Sie es sich, ein gutes Material für das 12 mm (1/2 Zoll) Rohr laufen, um den Vergaser Verteiler zu
bekommen, ist Aluminium. Bitte denken Sie daran, dass das Einweg-Ventil an der Zelle Auslassrohr auf
diese Leitung mit einem Material, das die zwei Metallkomponenten isoliert angeschlossen werden muss. Die
vorgeschlagene Rohrleitungen ist daher: Die Zelle Ausgang ist über ein Rohr aus rostfreiem Stahl Buchse,
die direkt an die Ein-Wege-Ventil verbunden ist, die dann eine Kunststoffrohr-Verbindung zum
Aluminiumrohr, die den ganzen Weg zu dem Verteiler verläuft. Bitte denken Sie daran, um die Zelle von den
Fahrzeugrahmen und Komponenten zu isolieren, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
Eine Alternative zur Verwendung der ziemlich teuer "Lexan" für die Endkappen, ist es, "UHMWP" verwenden
- Ultra-High Molecular Weight Polyethylene, die billig und einfach zu erhalten, wie Kunststoff-LebensmittelSchneidebretter Regel daraus gemacht sind. Der Vorteil Lexan ist, dass es transparent ist und so die Höhe
des Elektrolyten kann, ohne die Notwendigkeit zur Entfernung des wasserlöslichen Füllkappe gesehen
werden.
Es wurde vorgeschlagen, dass die Aufstockung der Wasser in der Zelle kann automatisch, wenn Sie es so
sein wollen. Dazu wird ein mit Wasser-Sensor-Schaltkreis verwendet werden, um einen Standard
Scheibenwascher Wasserpumpe anzutreiben, wenn der Pegel des Elektrolyten unterschreitet das Design
Ebene. Der Sensor selbst, kann ein Bolzen, der durch eine der Endkappen wie hier dargestellt:
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Wenn der Elektrolyt unterhalb des oberen Bolzen fällt, wird die Schaltung Kontakt mit der Steuerschaltung
gebrochen und die Schaltung reagiert durch Einschalten der Wasserpumpe, die ein wenig Wasser spritzt,
um den Elektrolyt Ebene zurück zu bringen, wo es sein sollte. Wenn sich das Fahrzeug bewegt, wobei die
Oberfläche des Elektrolyten nicht zur stetigen wie in dem Diagramm gezeigt, so dass die Steuerschaltung
benötigt, um eine Mittelung Abschnitt, der die Wasserpumpe ist, bis der Schaltungseingang wurde für einige
Sekunden eingeschaltet wird verhindert gefehlt haben.
Schaltung geeignet hierfür ist in Kapitel 12 gezeigt, und es gibt keinen Grund, warum man nicht entwerfen
sollte und bauen Sie Ihre eigene Schaltung dafür.
In der Anfangsphase der Erprobung und Installation beim Hinzufügen Steinsalz, sehr vorsichtig sein in der
Tat. Hinzufügen nur eines Korns zu einer Zeit, da die Salzionen sehr wirksam bei Stromführung durch die
Elektrolytlösung sind. Auch wenn zu viel zugegeben wird, ist es schwierig, die Konzentration zu senken, da
mehr Wasser hinzugefügt werden muss, was beinhaltet Ablassen eines Teils des Wassers bereits in der
Zelle. Es ist viel einfacher, sich Zeit nehmen und fügen Sie sehr, sehr wenig Salz. Geben Sie das Salz Korn
genügend Zeit zu lösen und sich auszubreiten über den Elektrolyten vor der Überprüfung der Leistung der
Zelle wieder.
Lassen Sie mich daran erinnern, dass während der ersten Zelle Tests, der Lufteinlass Nadelventil
vollständig geschlossen und es wird nicht geöffnet, bis der Motor ordentlich läuft, wird erleichtert. In dem
Motor Eingewöhnungszeit sollte der Motor auf seine normale Kraftstoff und die Zelle nur als Booster
verwendet ausgeführt werden. Beachten Sie, dass es dauern wird, mindestens eine Woche für das
Fahrzeug zu beruhigen, um seine neue Arbeitsweise. Es gibt keine besondere Eile, so nehmen Sie sich Zeit
und lassen Sie die Dinge nicht überstürzen.
Ist das Fahrzeug mit Rechnersteuerung der Brennstoffzufuhr ausgerüstet ist, kann es notwendig sein, eine
gewisse Kontrolle der Einheit anzuwenden, indem die Signal, das von dem Sauerstoffsensor in
Fahrzeuglängsrichtung Abgasanlage angeordnet. Die Informationen darüber, wie dies zu tun ist sehr
detailliert in Kapitel 10 aufgeführt.
Einige Fragen haben über diese Zelle gefragt worden:
1. Hat Benzin zu verwenden oder kann der Motor auf der Zelle laufen allein?
Antwort: Nein, Sie können schließlich zu beseitigen Benzin insgesamt aber der Motor läuft so sauber, dass
alte Kohlenstoff-Ablagerungen um die Kolbenringe und anderswo entfernt wird geputzt und die
Komponenten können rosten. Diese Teile können schließlich mit Edelstahl-Versionen oder anstelle dieser
ersetzt werden, ist es wahrscheinlich möglich, Ersatz durch die Nutzung der Öl-Additiv namens
"Vacclaisocryptene QX und Molybdändisulfid" zu vermeiden – siehe
http://www.clickspokane.com/vacclaisocryptene/ für Details. Dieses Additiv reduziert den Verschleiß in
einem solchen Maße, dass die Lebensdauer des Motors verdoppelt werden kann, egal, was Kraftstoff
verwendet wird.
2. Warum ist das Gerät 300 mm lange?
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Antwort: Nur für die Bequemlichkeit in Einpassen in den Motorraum. Es kann leicht sein, mehr, wenn der
Platz es erlaubt. Je länger das Gerät, desto größer ist die Gaserzeugung und deshalb zwei 300 mmZellen für Motoren über 2 Liter Fassungsvermögen benötigt.
3. Ist die Zellkörper müssen aus nahtlosem Rohr gemacht werden?
Antwort: Nahtlose 316L Edelstahl bevorzugt.
4. Wie bestimmen Sie den Betrag von Steinsalz, um das Wasser in der Zelle hinzufügen?
Antwort: Die Menge variiert mit der Art und Größe des Motors verarbeitet. Sie wollen den minimalen Strom
durch die Spule so mit einem Korn zu starten und zu erhöhen, nur sehr langsam mit winzigen Mengen.
Wenn die Zelle in den Motorraum eines Fahrzeugs montiert ist, wird die Marke, das Modell und Größe
des Fahrzeugs wird auf die Höhe aufgrund der magnetischen Wirkung von Metall-Komponenten in der
Nähe der Zelle.
5. Spielt es eine Rolle, welches Ende der Spule ist mit dem äußeren Zylinder angebracht?
Antwort: Nein, es kann entweder Ende sein.
6. Ist der Rohrdurchmesser von der Zelle bis der Motor die beste Größe gezeigt?
Antwort: Der 1/2 Zoll Durchmesser ist sehr gut, wie es das "Vakuum" in der Zelle der Motor läuft erhöht.
Beim ersten Test des Motors zu beachten, dass das Nadelventil vollständig abgeschaltet, und wenn es
bei der Abstimmung geöffnet wird, ist es nur zu einer minimalen Einstellung geöffnet.
7. Sind die Abgase schädlich für die Umwelt?
Antwort: Vor einigen Jahren lief ein Mercedes Autohaus seine eigenen Emissionen an einem neuen
Mercedes diesel, mit seinen eigenen Geräten. Er fand, dass die Emissionen um 50% reduziert und die
Motorleistung um 12% erhöht. Der Motor lief besser, sauberer und leiser. Er wurde hierfür gefeuert.
Andere unabhängige Gas-Analysator-Tests zeigten, dass es eine Erhöhung der Emissionen in Gewässer
und ein Rückgang der Kohlendioxidemissionen als weniger fossile Brennstoffe verwendet wird. Es wurde
auch festgestellt, dass das Volumen des Gases durch die Zelle produziert von wo es im Motorraum
montiert beeinträchtigt wurde. Dies wird angenommen, dass aufgrund der magnetischen Wirkung auf die
Zelle.

Informationen zum Update:
Frage 1: Wo stehen wir verbinden Sie den Ablaufschlauch von der D18 Kraftstoffsystem des Motors an
einem späten Modellauto mit Einspritzanlage?
Antwort: Es ist ein Drosselkörper an dem Motor und ist mit einem Gummischlauch, der an den Luftfilter
angeschlossen geht. Typischerweise hängt der Gummischlauch auf den Drosselkörper und aufgespannt
wird. Ein Loch braucht, um durch die Gehäuse aus Gummi etwa zwei Zoll (50 mm) von dem Drosselkörper
gestanzt werden. Ein Messing-Fitting muss in diese Öffnung gesetzt werden. Es wird über einen Flansch an
einem Ende und das andere Ende mit einem Gewinde versehen, um eine Mutter zu akzeptieren, um es an
Ort und Stelle zu halten. Das Messing-Fitting wird der Befestigungspunkt für den eingehenden
Kraftstoffleitung vom D18 und / oder jede andere Booster sein. Für die D18 horizontalen System sollte die
Größe des Fittings sein halben Zoll (12 mm), um so in der Lage sein, die richtige Vakuumdruck zur D18
Kraftstoffsystem aufrechtzuerhalten.
Wichtiger Hinweis: Da die Praxis der Verwendung von alternativen Kraftstoffen in der Öffentlichkeit nicht
allgemein akzeptiert, es wäre zweckmäßig, den Kraftstoffeinlass Öffnung an der Unterseite des Schlauches
aus der normalen Ansicht zu finden. Dies wird dazu beitragen, die user pass Fahrzeugprüfungen und halten
neugierige Personen zu viele Fragen.

Frage 2: Was kann ich tun was ich tun muss, um das Fahrzeug Computer-Funktion richtig zu machen mit
meinem neuen Booster?
Antwort: Sie müssen einen elektronischen Mischer Leitsystem zu installieren. Pläne für ein solches System
kann von www.better-mileage.com heruntergeladen werden. Diese Steuerung wird die On-Board-ECU zu
denken, dass alles in Ordnung ist und es wird weiterhin wie gewohnt ohne Probleme funktionieren zu
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täuschen. Es gibt zwei Korrekturen, die an das System, um es korrekt vorgenommen werden müssen. Sie
sind in rot auf diesem Diagramm dargestellt:

Beachten: In dieser Anwendung wird der D18-Zelle wird nur als Booster eingesetzt. Deshalb der Motor
noch mit einem Kohlenwasserstoff-Brennstoff. Es gibt zahlreiche Systeme wie "MegaSquirt", die für die
Feinabstimmung ermöglichen die Menge an Kraftstoff in den Motor eingespritzt wird, und für die Herstellung
zahlreicher anderer Bordcomputer Anpassungen an Ihrem Electronic Control Unit, für diejenigen unter
Ihnen, die Stickstoff verwenden möchten hydroxid als nur Kraftstoff und / oder wollen die Menge von Benzin
in den Motor eingespritzt wird reduziert.

Lufteinlassöffnung: Nicht erforderlich!
Die Alterung der Zelle / Akklimatisierung: Verwenden Sie nur das richtige Wasser wie unten beschrieben.
Die Zelle muss abgelassen jeden Tag während des Alterungsprozesses werden. Filtern das Wasser fünf bis
sieben Mal durch ein Baumwoll-T-Shirt. Sammeln Sie das Wasser nur in Gläsern und berühren Sie es nicht
mit bloßen Händen. Wiederverwendung des Wassers und oben die Zelle mit dem richtigen Wasser.
Verwenden Sie absolut keine Elektrolyte (wie Salz oder Kaliumhydroxid). Sie können natürlichen Wasser,
kein Licht gesehen und das hat nicht, wie angeklagt, gut, Höhle oder Quellwasser es Quelle zu verwenden.
Alter der Zelle, bis es eine leichte Bronze in Farbe wird und erzeugt keine mehr gunk Inneren der Zelle. Der
Zweck der Einlaufphase ist, um Verunreinigungen aus der Zelle zu spülen.
Zellenstrom: Der Gipfel elektrischen Strom mit dem richtigen Wasser etwa 10 Ampere.
Die positive Elektrode: der innere Zylinder sollte der Akku positive angeschlossen werden. Dies sollte über
ein Kfz-Relais erfolgen, um eine ordnungsgemäße Abschalten der Zelle zu gewährleisten, wenn der Motor
abgeschaltet ist.
Die Negative Elektrode: Dies ist der äußere Zylinder, die über ein Metallband mit dem Chassis verbunden
ist.
Bau: Der innere Zylinder ist aus der Außenzylinder durch Abstandshalter aus Hartgummi oder einem
anderen Material, das nicht in der Zelle hergestellt wird sich verschlechtern getrennt. Das Ziel ist, die Platten
in einem gleichen Abstand 9 mm in der gesamten Zelle zu halten. Der innere Zylinder ist an der
Gewindestange über ein Edelstahldraht Riemen, der Silber ist anstelle an beiden Enden des Zylinders
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verbunden verlötet. Die Gewindestange bildet die Batterie positive Anschlußpunkt an der Außenseite der
Zelle.
Dränieren: Es sollte ein Drain an der Unterseite von einer der Endplatten zu sein, so dass man die Zelle
ohne ihn vom Fahrzeug zu entfernen abzulassen. Das Wasser muss abgelassen und gefiltert werden
mindestens einmal alle drei Wochen. Lassen Sie den Inhalt der Zelle in einen Glasbehälter. Berühren Sie
nicht das Wasser mit bloßen Händen. Filtern das Wasser mindestens fünfmal (sieben ist besser).
Verwenden Sie ein Baumwoll-T-Shirt für die Filterung. Werfen Sie das Wasser weg, sondern nur filtern.
Legen Sie das Wasser wieder in der Zelle und Top der Zelle off mit nur vorgeladene Wasser.
Stromerzeugung: Die Zelle wird weiterhin Strom nach Abschalten des Motors, die auch die Gasproduktion
führen herzustellen, so nehmen die Vorsichtsmaßnahme Entladen der Zelle.
Elektrolyt: Verwenden Sie keinerlei Elektrolyt (einschließlich Salz) ist jederzeit möglich. Es hat sich
herausgestellt, den Kraftstoff Ausgang der Zelle zu verringern und auch eine unnötige Beschädigungen der
Platten der Zelle verursacht haben.
Motorsteuerung: Ja, Sie haben es auf Ihren Motor anzupassen. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt der immer
hohe Laufleistung mit diesem System. Jeder Motor ist anders und daher jeder Motor hat eine andere
Einstellung.
Kraftstoff-Auslaufstrecke: Kupferrohr als im Gegensatz zu Kunststoff oder Gummi wird empfohlen, wird es
Kondensation von Wasser in den Kraftstoffleitungen reduzieren und dadurch das Niveau des Wassers in
den Motor.
Kraftstoff-Steckdosen: Es gibt zwei von ihnen auf entgegengesetzten Enden der Zelle. Bei Verwendung
einer 12 sind in von jedem Ende der Zelle "Zelle, dann werden sie 3 positioniert". Wenn man mit einem 8
sind "Zelle dann werden 2 positioniert" vor dem jeweiligen Ende der Zelle. Machen einer Auslaßöffnung
halben Zoll (12 mm) im Durchmesser und die anderen drei-viertel Zoll (18 mm) im Durchmesser.
Sicherstellen, dass die Rohrleitung von den Ports in die Zelle erstreckt durch zumindest acht von einem Zoll
(3 mm). Dies soll verhindern, Wasserdampf Akkumulieren am oberen Rand der Zelle, aus der Eingabe der
Kraftstoffauslaß Ports. Diese Maßnahme hat sich gezeigt, zu Wasser zu reduzieren Erreichen des Motors.
Leck-Prävention: Verwenden Gummidichtungen - diese können der Typ für Haustechnik verwendet werden.
Einwegventile: Ein-Wege-Ventile sind nicht auf den Kraftstoffauslass Rohren.
Steckdose Rohrverbindungen: Die halben Zoll (12 mm) Rohr mit dem Motor nach dem Drosselventil
verbunden ist, während die drei Viertel eines Inch (18 mm) Rohr zum Motor vor der Drosselklappe
verbunden ist.
Zylinder Vorbereitung: Die Innenseite des 4 "(100 mm) Außenzylinder und der Außenseite des inneren
Zylinders, der die gegenüberliegenden Zellplatten sollten sehr gut mit Medium Sandpapier abgeschliffen
werden, um grobe bis die Oberfläche. Zwei Schleifen Richtungen in rechten Winkeln zueinander zu
verwenden. Dies wird besser Zellproduktivität später versichern. Es ist wichtig, dass es keinen direkten
Kontakt zwischen der Zelle Platten und bloßen Händen zu sein, so tragen Sie Gummihandschuhe beim
Schleifen und dann die Montage der Zelle.
Spannung: Nur 12 Volt erforderlich ist, um die Zelle laufen, ist eine typische Autobatterie alles, was Sie
brauchen, um Kraft auf die Zelle.
Wasser-Auswahl: Verwenden Sie nur natürliches Wasser, das aus dem Boden gekommen ist und nicht
gesehen Licht wie gut, Höhle oder Quellwasser ist die Quelle. Wichtig: Fügen Sie nur geladene Wasser in
die Zelle. Verwendete Wasser muss einen pH-Wert von etwa zwischen 6,4 und 6,5 (schwach sauer).
Verwenden Sie kein Wasser mit einem pH-Wert von 7 oder höher. Das Wasser wird aufgeladen mit einem
regulären Joe Zelle mit Elektroden mit 3/16 getrennt "(5 mm) für beste Ergebnisse. Die Einzelheiten eines
Joe Cell kann in Chapter9.pdf gefunden werden, was in diesem eBuch.
Wasserstand: Halten Sie den Wasserstand in etwa halb voll, das heißt, nur für den Gewindestange.

Hier ist eine E-Mail von einem Kontakt:
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Hallo,
Vielen Dank für beleuchten in meine Zelle Reinigung Bedenken. Ich habe nicht in letzter Zeit Entsendung da
jetzt die Zelle bereits in meinem Testwagen süchtig und ich habe seit ein paar Tests mit ihm Tag und Nacht.
Für einmal kann ich persönlich sagen, dass die Zelle in der Tat funktioniert! Doch mit meinen Ergebnissen,
ist es schwer zu glauben, dass der Stickstoff Hydroxide produziert genug, um das Auto zu bekommen 1500
mpg ist. Wenn der Stickstoff Hydroxide erlaubt ist, den Motor zu geben, beginnt der Wagen an rev
unregelmäßig für 2-3 Minuten und dann beruhigt sich danach. Ich bemerkte eine Zunahme von etwa 8001400 rpm in meinem ECU Datenlogger, sobald die Nitrogen Hydroxide Zelle in der Gleichung genommen
wird. Ich habe dann meine Engine Management System eingestellt und entfernt 15% der Benzin-los in das
System und fuhr um den Block für gute 15 Minuten oder so. Meine Abgastemperatur stieg von 90 Grad
Celsius bis 97 Grad Celsius die noch recht akzeptabel.
Ich ging zurück in die Garage und weiter angepasst das Benzin weniger 20% insgesamt und an diesem
Punkt begann das Auto zu vibrieren unregelmäßig, als ob er nach Luft schnappen. Auf dies bemerkt,
schloss ich, dass nicht genug NOH muss in den ICE oder etwas bekommen. Das nächste, was ich tat, war
bestieg ich mein altes 304L Zelle neben den 316 derzeit installiert. Mit zwei Zellen in der Gleichung, Benzin
zu 20% weniger nicht verursacht Vibrationen bei allen, aber wohlgemerkt, dass selbst bei 50% weniger
Benzin und ohne Stickstoff Hydroxide Zellen installiert ist, wird das Auto noch mit Benzin allein laufen. Es
wurde dunkel und so habe ich meine Motormanagement ausgereizt und entfernt 50% Benzin aus der
Gleichung mit den beiden NOH-Zellen nebeneinander laufen. Auch hier gab es Vibrationen und es war sehr
offensichtlich, aber mein Bruder und ich fuhr mit dem Auto um den Block sowieso. Innerhalb von nur fünf
Minuten verlassen die Garage, stieg die Motortemperatur von 97 Grad Celsius bis 111 Grad Celsius und
wurde immer noch steigend. Mir ist auch aufgefallen, dass das Auto untermotorisiert, gelinde gesagt war.
Wir fuhren nach oben und unten einen Parkplatz komplexer zu testen, die nicht sloshing Design und aus
meiner Vermutung sie durchgeführt ziemlich gut.
Um eine lange Geschichte kurz zu machen, produziert die Zelle eine Art von Brennstoff (NOH oder HHO),
aber es war nicht genug, um das Auto, wenn 50% Benzin wurde sogar mit 2 Zellen laufen entfernt. Ich habe
jetzt 22 mpg mit diesem Testwagen so gehe ich davon aus, dass 50% weniger Benzin sollte mir so etwas
wie 44 mpg auf den Stadtverkehr und wahrscheinlich 60 mpg für lange Reisen. Diese Zahl ist sehr klein
gegenüber der 1500 mpg dass der Erfinder berichteten verglichen. Vielleicht die Zelle braucht mehr Zeit, um
die Testwagen akklimatisieren ... aber ich habe immer dieselben Ergebnisse für 3 Tage jetzt.
Ich bin derzeit zwei neue 316-Zellen, die meine nicht-slosh Design zu integrieren und die ein Vakuumpowered Wasser oben haben up System. Ich glaube auch, dass die Lücke in der 3 "cell off sollte
abgedichtet werden, da keine Reaktion geschieht in diesem Teil der Zelle und es erhöht nur den Widerstand
des Wassers zur Stromerzeugung. Ich habe auch in meiner neuen Zelle Design. I wird wahrscheinlich zu
veröffentlichen, wenn ich feststelle, dass es mehr Gas, dass die D18-Design produziert.
By the way, ich habe jemanden in meiner Stadt, 914L Edelstahl verkauft kontaktiert. Allerdings, sagte er mir,
dass 914L besondere Behandlung und spezielle Werkzeuge benötigt, und es ist viel, viel schwieriger zu
arbeiten mit Handwerkzeugen allein. Er gab mir einen Durchmesser von 1 "Rohr als eine Probe, um zu
sehen, ob ich mit ihm arbeiten können. Es ist wirklich sehr, sehr teuer. Ein Schnitt von einem 4"
Durchmesser 914L kostet genauso viel wie 2 Jahre im Wert von Benzin (rund 70 vollen Tanks ).
Und: Bohrung Wasser ist Wasser zu pumpen aus dem Boden. Es ist vergleichbar mit Brunnenwasser, wobei
der einzige Unterschied in der Art, das Wasser gesammelt. Nun wird Wasser aus dem Boden ausgehoben,
während Bohrung Wasser wird aus dem Erdboden mit Hilfe eines elektrischen oder manuellen Pumpe
angesaugt.
Was ich bisher aufgefallen ist, dass es wirklich eine Menge dampfenden geht in der Zelle. Konvertieren
Dampf in Hydroxy Gas benötigt weniger Strom als Wasser, so dass ich vermute, dass diese dampfenden
gut ist. Der Vorschlag, nur füllen den Zylinder auf halbem Weg tatsächlich Sinn macht, da dies eine größere
Speicherplatz für den Dampf erlauben würde und so ziemlich beseitigt Wasser schwappte Probleme. Ich
habe auch versucht Umschalten der Polaritäten auf meinem 304L Zelle ein paar Mal, aber es hat keinen
spürbaren Unterschied. Ich werde versuchen, einen Test mit einem halb gefüllten Zelle laufen zu lassen und
Ihnen sagen, meine Ergebnisse.
Und: Die Auslaufrohre 3 positioniert werden zu "an beiden Enden, wie dies die optimale Position, wo
weniger Wasser versehentlich in die Ports spritzen sein könnte I wurde auch gesagt, dass diese Röhren
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nach innen erstrecken, in die Zelle für etwa 3 mm, so daß das Wasser. Aufbau in der oberen Fläche wird
nicht erlaubt, versehentlich gleiten in die Auslassrohre werden. Es ist sinnvoll, da mit den Rohren in 3
positioniert "weg von der Kante, gibt es tatsächlich Sie etwa 30 Winkelgrade vor einer der Öffnungen sind
völlig untergetaucht im Wasser. Auch, wenn die Zelle ist nur halb gefüllten, könnte dies tatsächlich geben
uns 45 Grad, die relativ ist ein sehr steilen Hang, gelinde gesagt.
Der 1/2 "und die 3/4", bleibt ein Rätsel für mich. Der einzige Grund, warum ich denken kann, ist, dass eines
dieser Rohre vor der Drosselklappe und der andere nach der Drosselklappe platziert könnten gerichtet
werden. Ich würde vermuten,
daß die kleinere Röhre (1/2 ") hinter der Drosselklappe wurde vorgelegt und der größere Schlauch wurde
vor dem Drosselventil angeordnet. Dies sinnvoll, weil der Unterdruck während des Leerlaufs ist natürlich
konstant wäre nur weniger NOH, während das Betreten Beschleuniger wird in variable Drücke, die größere
Mengen von NOH erfordern führen. Dies ist nur meine Theorie, und ich bin nicht in der Lage zu erklären,
dass dies in der Tat der Grund für die unterschiedlichen Rohrgrößen.
Ich kann nicht messen die Menge an Luft, die in meiner Zelle, weil mein Endkappen nicht see-through
Plexiglas. Ich habe nur öffne meine Lufteinlassventil Hälfte. In dieser Position konnte ich sehen, einen
Unterschied in der Drehzahl und zur gleichen Zeit kein Wasser gesehen schlich sich in den Rohren werden
konnte. Wenn ich das Ventil hin zu öffnen, wird die Drehzahl weiter ansteigen, jedoch gleichzeitig so auch
das Wasser in den Rohren.
Dies ist mein dritter Installation und wahrscheinlich die erfolgreichste. Es ist auf meinem Test-Auto für 5
Tage jetzt gewesen, aber es war nicht die ganze Zeit eingeschaltet. Ich fand zu viel Wasser kriecht in in die
Rohre und so musste ich
schalten Sie es und starten Sie das Auto in der Regel nur um sicherzugehen, kein Rosten wird mein Motor
auftreten. Ich schätze, dass ich die Zelle eingeschaltet und läuft für insgesamt vielleicht 12 bis 14 Stunden
Stand heute haben.

Von einem anderen Benutzer:
Hallo,
danke für die Info über die EFI Sache! es funktionierte auf meiner Frau Passat. Nach ein paar Wochen des
Suchens konnten wir kleinere Einspritzdüsen für das Auto zu finden, da der variable Widerstand Trick nur
gab uns CEL Fehler. Ich merke, dass die Drehzahl des Motors ist etwas verändern sich mit jeder Drehung
des variablen Widerstand, aber die Beziehung ist bei weitem nicht linear.
Die Zelle wird in der Tat weiter Brennstoff für einige Zeit zu erzeugen, nachdem die Energiequelle
abgeschnitten ist. Dies wird Ihnen sagen, dass Sie das richtige Wasser in der Zelle haben, und Sie sollten
glücklich sein! Was Sie tun sollten, ist, eine kleine 12V Lüfter des Computers neben Ihr Handy montieren, so
dass dieser Ventilator auf die Macht von der Zelle erzeugt ernähren und reduzieren den Kraftstoffverbrauch
build-up. Wenn Sie völlig sicher gehen wollen, dann sollten Sie eine andere Steckdose Anschluss auf der
Oberseite der Zelle zu setzen und diese jedes Mal, wenn Sie parken Ihr Fahrzeug. Wenn Sie die Dinge zu
automatisieren konstanten Zugriff auf die Zelle vermeiden wollen, dann können Sie ein elektronisches Ventil,
das auch auf der überschüssige Energie von der Zelle produziert wird eingezogen. Ich werde nicht weiter zu
erklären, wie dies erreicht werden kann, aber im Grunde ist das Ventil und Ventilator sollte nur aktiviert
werden, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Ein paar Schalter hier und da tut den Trick.
Bezüglich Auslassöffnungen sind Sie richtig, anzunehmen, dass Sie sollten separate Leitungen haben. Eine
Zeile vor der Drosselklappe und anderen Linie nach, ist ganz richtig, und das ist, was ich tue jetzt. Sie sollten
jedoch über die Mittel, um diese Zeilen zu regeln, wie Sie bald feststellen, dass zu viel Kraftstoff ist eigentlich
für den Motor die Gesundheit schlecht. Vergewissern Sie sich auch nach oben bis das Wasser regelmäßig
als zu viel leerer Raum innerhalb der Zelle wird die Zelle in eine Bombe zu machen!
Meine Sorge ist im Moment, dass, wenn unsere Zellen wurden halbgefüllten, dann würde es bedeuten, dass
mehr als ein Liter leeren Raum im Inneren der Zelle bleiben würde. Ein Liter Hydroxy oder Stickstoff
Hydroxide wird definitiv wenden uns D18s in eine Bombe. Wir sollten daher ein Mittel zur Entlüftung des
NOH Aufbau, wenn das Auto geparkt ist. Meine Zelle produziert nicht 13v, wenn Sie ab diesem Zeitpunkt
geschlossen, was natürlich erklärt, die Ineffizienz Ich erhalte.
Und von einem anderen Menschen:
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Hallo,
Ich habe Ihre Set-up Bilder auf Photobucket gesehen, und ich bin auf der Ebene der Professionalität
überrascht, dass Sie in diesem Projekt reserviert hat. Ich bin noch mehr überrascht, dass Sie behaupten,
dass Ihre aktuelle Set-up überhaupt nicht funktionieren! Was soll das??
Jetzt für mein nehmen auf Ihre Set-up: es scheint, dass die Rohre Sie verwenden zu klein sind ... ist es 1/4
"? Wenn ja, versuchen zu 1/2 verwenden" als Minimum. Ihr Brennstoff-Ausgang an den Endkappen sollte
auf der Oberseite der Zelle platziert werden, wie ich bereits erwähnt in meine Botschaften. Ihre
Wassereinlassventil sollten niedrigere platziert werden. Ich denke, das Hauptproblem der Set-up ist, dass
die Einführung von Luft sehr nahe Ihrem Kraftstoff-Ausgang gelegt wird. Versuchen, diese beiden möglichst
weit entfernt voneinander zu halten wie möglich.
Nicht auf der Erfinder Set-up wie auf dem berühmten Bild auf seinem V8 gezeigt verlassen. Dieses Bild
verbreitet Jahren und meines Wissens nach ist dies nicht der aktuellen Set-up, die ihm extreme Laufleistung.
Zuletzt hörte ich von dieser Kerl war, dass er auch einen Benzin-Verdampfer und dies war eines der
wichtigsten Komponenten bei der Erreichung unvorstellbare Laufleistung an seinem Lastwagen. Ich für
meinen Teil bin nicht immer einmal die Hälfte der Kilometerleistung, dass dieser Kerl Ansprüche. Mit unserer
langjährigen Tweaking eine alte Carby LKW, konnte ich 225 mpg bekommen und das war gut genug für
mich, weil ich manchmal 300 + auf langen Fahrten zu bekommen für das Land. Sie sollten auch bedenken,
dass je länger, dass Benzin Aufenthalte in den Tank, desto mehr Verdunstung stattfinden tragen. Nach der
Installation eine hohe Laufleistung Gerät, merkte ich, dass die meisten der Benzin um nur sitzen im Tank
und Eindampfen wird verschwendet.
Die Lufteinlassöffnung sollte möglichst weit entfernt von den Ausgangsanschlüssen wie möglich gehalten
werden. Es ist das Wasser, das die Arbeit und nicht die Edelstahl tut. Es sollte möglich sein, um das Wasser
vollständig zu entleeren, ohne dass die Zelle von dem Wagen. Der Lufteinlass ist ein Dual-Port Zweck, die
auf dem unteren toten der Endkappen angeordnet ist. Tuning des Autos zum effizienten Arbeiten mit der
Zelle eine sehr lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Stellen Sie sicher, dass die Zelle Gasförderung
aggressiv vor dem Einbau auf dem Auto.
Wenn Sie immer den Tank voll zu allen Zeiten, es reduziert Kraftstoffverbrauch durch Verdunstung, da an
einem heißen Sommertag, sind Sie wahrscheinlich verlieren 12-18% des Kraftstoffs durch Verdunstung und
was im Inneren des Tanks bleiben wird weniger flüchtigen, mit größeren Molekülgrößen, die nicht vollständig
verbrennen im Motor, die wiederum verkürzt die Lebensdauer des Katalysators und bewirkt mehr
Verschmutzung wird.

System Zusammenfassung von Contact: Ich benutze zwei 8 "-Zellen auf meinem LKW mit zwei GasAnschlüsse auf jeder Zelle für insgesamt vier Ports Zwei Ports Mehrfachanschlussplatte und zwei Ports für
den Lufteinlass, und es gibt keine ein-Wege-Ventile, sondern ich. verwenden kleine Kraftstofffilter um
sicherzustellen, dass Wasser in den Motor minimiert wird, und zur gleichen Zeit wird Öl aus, die in der Zelle
verhindert.
Ich bohrte ein kleines Loch an der Unterseite der beiden Kraftstoff-Filter und versiegelte sie mit einer kleinen
Schraube und einem Gummiring. Von Zeit zu Zeit zu entfernen I die Schraube, um das Wasser aus den
Filtern abzulassen. Das Wasser innerhalb der Filter verschmutzt ist und nicht für den Einsatz in der Zelle
zurückgeführt werden. Kein Salz oder KOH verwendet wird, da, sobald die Zelle gealterter und gestaltet
werden Katalysatoren nicht mehr erforderlich, da sie nur zu erzeugen mehr Schmutz in den Zellen.
Jetzt kommt das umstrittenste Teil ... NO AIR Einlaßanschlußöffnung! Ich habe nicht eine Öffnung für Luft in
meine Zellen. Es tut mir leid, dass ich schon halten diese von Ihnen seit dem ersten Tag. Ich weiß, ich dir
erzählt habe richtig Dosieren Ihrer Luft die Menge des Gases, dass Ihre Zelle produziert. Dies war die
gleiche Informationen, die ich von einem anderen Kerl Jahren bekam. Obwohl dies wahr sein könnte, kann
man nie genau zu sein, wie viel Gas Ihr Handy produziert, da die Temperaturen und Drücke erhalten Sie in
den Motor von Zeit zu Zeit variieren ... Gerade jetzt werden Sie vielleicht denken, dass ich vielleicht ein
anderes System auf der ganzen ... Das ist das, was ich wollte vermeiden, das ist, warum ich diese
Informationen vorenthalten Ihnen. Aber keine Sorge, es gibt für alles eine Erklärung ...
Einfache Analyse der Zelle Design wird Ihnen sagen, dass es klar ist unmöglich, alle die Luft im Inneren der
Zelle zu entfernen. Air wird immer geben den schwächsten Punkt in der Zelle, egal wie luftdicht Sie denken,
Ihre Zelle ist. Nehmen Sie Ihre Reifen zum Beispiel: Luft kontinuierlich austretende Ihre Reifen egal wie
luftdicht Sie vielleicht denken sie sind. Unnötig zu sagen, ist Ihr Handy nicht luftdicht mit so warum zum
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Teufel würden Sie brauchen eine andere Luftöffnung beginnen? So umstritten wie ich klingen mag, fand ich
diesen Entwurf dem effizientesten.
Ich benutze einen Joe Zelle zu berechnen / reinigen mein Wasser. Ich habe nicht eine funktionierende Joe
Cell, ich benutze es für die Elektrolyse, die Junk entfernen aus dem Wasser, bevor Sie sie in den Zellen in
meinem Auto. Ich habe ein Ablassventil an der Unterseite eine Kappe und ich normalerweise abtropfen
lassen und filtern meiner Zelle Wasser, wenn ich Lust dazu habe. Wenn Sie gutes Wasser und eine
gealterte Zellen haben, werden Sie Hydroxy in kürzester Zeit zu produzieren. 304, 316, 317 Edelstahl - es
spielt keine Rolle, wie lange, wie Sie in der Lage, Gas zu produzieren und dass es nicht schnell rosten sind.
Teurer s / s wird tendenziell billiger s / s übertreffen aber billig s / s wird immer noch funktionieren!
Ich habe nicht eine Magnetspule und ich noch nie gehört, bis Sie es mich darauf hingewiesen. Es hat mich
nicht Wochen auf das Alter der Zelle, ist der schwierige Teil wirklich das Wasser. Sie können Normalpapier
alten Hahn und vielleicht etwas Gas ... Hooray! Sie haben gerade eine Wasserstoff-Booster gemacht! Oder
Sie können Follow My Lead, und verwenden Sie eine gute Wasserqualität und machen fossilen Brennstoffen
nahezu obsolet. Der Wasserstand in der Zelle möglicherweise nicht egal, aber ich finde, dass die Zelle mehr
Gas zu produzieren, wenn es weniger Wasser ist drin. Allerdings aus Gründen der Sicherheit, habe ich fast
immer darauf achten, dass die Zelle 3/4 mit Wasser und 1/4 leeren Raum gefüllt ist. Eine weitere wichtige
Sache zu beachten ist die dampfenden Inneren der Zelle. Wenn Sie Kunststoff-oder Gummischläuche
verwenden, kann der Dampf kondensiert wieder zu Wasser, bevor sie in den Motor. Verwenden Sie
Kupferrohr, um sicherzustellen, dass der Dampf nicht kondensieren. Um mein Wissen, das Salz wird nur
verwendet, um die Schutzschicht auf der s / s die Entfernung tatsächlich verhindert, dass die Blasen aus
Verdrängen schnell. Sie können auch altern Ihre Zellen in vielen anderen Möglichkeiten, und dies wird kein
Problem sein.
Das Hauptidee ist, erhalten Sie Ihre Zellen Hydroxy ohne Katalysatoren herzustellen. Der Stickstoff Teil wird
als Unfall, und ich kann nicht erklären, wie dies geschieht. Ich bin immer noch ein wenig skeptisch über die
Stickstoff tatsächlich Verklebung mit dem Hydroxid. Manchmal denke ich, dass es nur die Hydroxy-und
Dampf, die die ganze Arbeit machen, ist ... Sie werden dir deine eigene Meinung.
Die Frau bekommt etwa doppelt ihrem früheren Laufleistung auf der Passat. Der Injektor Veränderung kann
nur so viel tun. Ich habe nur installiert ein 10 "-Zelle zu halten alle Lagerteile intakt. Sie ist glücklich mit ihm
und so meine EFI-Projekt hält hier.
Bitte lassen Sie mich nochmals betonen, dass viele Menschen dieses Gerät gebaut und versucht, es
ohne jeden Erfolg überhaupt zu arbeiten, und das ist, warum es in diesem Kapitel.

Allerdings, nachdem betonte diese Bedenken und Vorbehalte, ich früh wurde im Jahr 2010 informiert, dass
Jim Bundock in Großbritannien hat beachtliche Erfolge mit diesem Design als Booster hatte. Er schätzt,
dass mit diesem Gerät hat ihm über 500 £ eingespart über einen Zeitraum von zwei Jahren. Hier finden Sie
einige Informationen von ihm:
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Diese beiden Zellen im Einsatz in zwei unterschiedlichen Fahrzeugen für mehr als ein Jahr waren. Die
Fahrzeuge sind Ford Transit Kastenwagen mit 2,5-Liter-Dieselmotoren. Einer ist 16 Jahre alt und der andere
ist 17 Jahre alt und die Nitro-Zellen haben eine 10 mpg Verbesserung ab dem Tag, da sie trotz der
Transporter wird stark belastet, wenn verwendet wurden installiert. Das Originalbild mpg betrug 25, so dass
der resultierende 35 mpg stellt eine Verbesserung von 40% über einen langen Zeitraum.
Jim sagt: diese Zellen aus den Plänen oben gezeigt die einzige Änderung ist, dass anstelle von Biegen der
Zungen für das Innenrohr gebaut wurden, waren Laschen Silber-gelötet am Ende der Innenrohre wie hier
dargestellt:

Diese Zellen werden ohne Salz laufen und sie funktionieren genauso gut ohne die Wire-Wrap im Design
vorgeschlagen. Die vertikale Zelle beträgt 18 Zoll hoch und 4 Zoll im Durchmesser und hat eine
Gummimembran auf, die sowohl als Dichtung und als Anti-Schwallschutzelemente Gerätes dient. Der
Innenzylinder 9 mm ergibt eine Lücke zwischen den inneren und äußeren Zylinder. Die Zelle Enden und
Abstandhalter aus Kunststoff-Lebensmittel-Schneidebrett gemacht. Die oberen Abstandhalter sind etwa 30
mm lang, da festgestellt wurde, dass Vibrationen auf kürzeren verdrängen neigten. Diese vertikale
"langsamen" Zelle sehr leicht zu bauen.
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Auf einer der "schnellen" horizontale Einheiten gibt es eine Länge von blaues Rohr:

Dies verhindert, dass Wasser in den Motor, wenn ein bestimmter Junge-Rennfahrer versucht Ecken an der
Geschwindigkeit des Lichts zu verhandeln. Die horizontale Zelle wurde in der Verwendung eines Kunststoff12mm Rohr, der mit dem Einlassverteiler plombiert. Persönlich glaube ich nicht, dass diese Zellen wie
Geschwindigkeit und sie scheinen zu reagieren am besten beim Fahren rund 50 mph - das ist für eine
einzelne Zelle auf einem Dieselmotor. Die Zelle in serienmäßig verdrahtet ist, nur auf einem Dieselmotor,
wird das Relais zum Brennstoff-Absperrventil verbunden sind, so dass es sehr einfach, Draht, und wenn der
Motor ausgeschaltet wird, dann wird die Zelle aus zur gleichen Zeit eingeschaltet . Mit einer Miniatur-Version
des aufrechten Zelle, die Bohrung Wasser, das ich benutze, ist auf der Bank so lange, wie ich glaube, es
muss vorgeladen, um nur einen Teil des Materials darin suspendierten entfernen. Nachfüllen von Wasser
wird alle 750 Meilen oder so getan und dauert etwa einem Eierbecher voll Wasser. Alles in allem, das Nitro
Zelle ein guter ehrlicher Arbeitsgerät ist, ist es eine einfache Fahrt und gehen Stück Kit, der mich gerettet hat
rund £ 500 in zwei Jahren und wird auf tun, dass für immer tragen.

Die “HydroStar” und “HydroGen” Systeme.
Es gibt verschiedene Gruppen von Plänen für Pkw-Konvertierungen und viele von ihnen sind wertlos und
bestimmt die Zeit und das Geld der Menschen, die in Abkehr von fossilen Brennstoffen Produkten
interessiert sind verschwenden. Es ist nicht für jedermann, mit Sicherheit sagen, dass diese Pläne nicht
funktionieren, da, auch wenn Sie konstruieren in genauer Übereinstimmung mit den Plänen und Ihre
Replikation nicht irgendwo in der Nähe zu arbeiten kommen kann, all das kann ehrlich gesagt ist, dass Ihre
eigene Replikation war nutzlos. Wir müssen diese Art von Kommentar zu vermeiden, da zum Beispiel die
Joe Zelle tatsächlich funktioniert und kann Macht ein Fahrzeug in einem völlig Kraftstoff-less-Modus, aber
scheitern die meisten Menschen, um es in Betrieb. Daher ist es völlig falsch, abschreiben Joe Cell, aber
Warnungen auf der Schwierigkeit, es funktioniert sollte immer angegeben werden.
Im Falle des HydroStar und Wasserstoff Pläne habe ich noch nie von jemandem, der jemals bekommen hat
jeder von ihnen arbeiten hören. Außerdem sind erfahrene Leute davon überzeugt, dass das Design sehr
mangelhaft ist und niemals in erster Linie gearbeitet. Dennoch ist es bis zu Ihnen, um sich Ihre eigene
Meinung zu diesem Thema, und so werden diese Pläne in diesem Kapitel erwähnt.
Die Pläne gezeigt, kann hier heruntergeladen werden frei von http://www.free-energy-info.co.uk/P62.pdf und
sie sind zur freien Verwendung durch jeden, der sie nutzen will, bestimmt. Bitte beachten Sie, dass sollten
Sie jede Arbeit dieser Art, niemand anderen als sich selbst ist in keiner Weise verantwortlich für
irgendwelche Verluste oder Schäden, die führen könnte verpflichten entscheiden. Das komplette Handbuch
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für eine im wesentlichen aktualisierte Version des Entwurfs wird unter dem Namen "HydroGen" enthalten
und kann kostenlos heruntergeladen werden http://www.free-energy-info.co.uk/P61.pdf.
Es wird empfohlen, das sollte experimentellen Arbeiten an einem Auto durchgeführt werden, dann das Auto
gewählt werden sollte nur von geringem Wert sein, und dass alle bestehenden Teile so gehalten werden,
dass das Fahrzeug an seinen heutigen fossil-Öl brennenden Zustand wiederhergestellt werden können
sollten Sie sich dafür entscheiden . Es wird auch empfohlen, dass Sie ein Auto, das nicht wichtig ist, um Ihre
aktuelle Verkehrs Bedürfnisse zu nutzen. Es wird behauptet, dass das modifizierte Fahrzeug wird von 50 bis
300 Meilen pro Gallone Wasser, je nachdem wie gut es ist abgestimmt reisen. Das System ist so eingestellt:

Hier hat das Auto einen zusätzlichen Tank eingebaut, eine Reserve von Wasser enthalten. Dies wird
verwendet, um den Wasserstand in der Reaktionskammer, die die Elektrodenplatten enthält
aufrechtzuerhalten. Die Elektroden werden von der Elektronik, die eine gepulste Wellenform für sie gilt in
Bereich von 0,5 bis 5.0 Amp betrieben wird. Die Elektronik-Box wird direkt aus den bestehenden Kfz-Elektrik
versorgt. Das Wasserstoff / Sauerstoff-Mischung, die die Ausgabe von der Reaktionskammer ist direkt in
den Vergaser oder in bestehenden Brennstoffeinspritzsystem zugeführt.
Das Start-up-Verfahren ist an die Macht der Elektronik und warten auf den Gasdruck auf die 30 zu erreichen
- 60 psi Bereich. Dann wird die Zündung wird als normal betrieben, um den Motor zu starten. Das Gaspedal
in die Elektronik verdrahtet, um mehr Leistung zu den Elektrodenplatten, je weiter das Pedal gedrückt wird,
zu geben. Dies erhöht die Gasproduktion Rate wie die Drosselklappe betätigt wird.
Elektronischen Regelkreis
Die Diagramme zeigen eine einfache Schaltung zu steuern und treiben dieses Mini-System. Sie sind dabei,
ein "square-Puls-Signal, dass man auf einem Oszilloskop beobachten zu machen. Die Prämisse der
Literatur gegeben ist: Je schneller Sie gehen die Straße hinunter, die "fetter" Sie machen die Impulse gehen
in die Reaktionskammer wollen. Einschaltdauer wird mit dem Gas von 10% Ein / Aus-Verhältnis (10% auf
und 90% aus) mit dem Pedal up variieren, um eine 90% ige Ein / Aus-Verhältnis mit dem Pedal ganz nach
unten.
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Es gibt viele Möglichkeiten, um Impulse zu erzeugen. Diese Schaltung verwendet einen "NE555" integrierten
Schaltung. Der Ausgang Schalttransistor muss bei 5 Ampere, 12V für den gepulsten Betrieb bewertet
werden.

Der Ausgang des integrierten Schaltkreises 741 wird über dessen 2K variablen Widerstand, um eine
Ausgangsspannung zu (im Punkt 'B' im Schaltplan) von 1 Volt, wenn der Wagen voll ist Drossel und 4 Volt
eingestellt werden, wenn die Drosselklappe vollständig nach unten.
Der CD4069 ist nur ein IC mit sechs Wechselrichter. Es kann eine Versorgungsspannung von bis zu 18V
handhaben und wird hier als Oszillator verdrahtet. Seine vier Kondensatoren sind wahrscheinlich in nur vier
Kombinationen eingesetzt werden: C1, C2 C +, C + C2 + C3 und C1 + C2 + C3 + C4, da dies die am
weitesten beabstandet Abstimmbereiche sind. Es gibt natürlich elf anderen Kondensator-Kombinationen, die
mit dieser Anordnung der vier Schalter geschaltet werden können.
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Reaktionskammer:
Die vorgeschlagene Anordnung ist Reaktionskammer:

Es wird empfohlen, dass Sie einen Abschnitt 4 "PVC-Abfälle Rohr mit einem Gewinde Schraubverschluss
Montage an einem Ende und einem Standard-Endkappe auf der anderen verwenden. Achten Sie darauf,
Drill-and-Epoxid-oder Leitungswasser Fäden durch die PVC-Komponenten für alle Beschläge. einstellen und
kontrollieren den Wasserstand in der Kammer, so dass das Rohr Elektroden gut abgedeckt, und es gibt
noch reichlich Spielraum gelassen für den Aufbau der Wasserstoff / Sauerstoff-Gasdruck. verwenden Sie
eine rostfreie Drähte im Inneren der Kammer oder anderweitig verwenden eine Schutzschicht ;. verwenden
isolierte Drähte außen sicher, dass die Epoxy-Dichtungen perfekt oder alternativ sind, legte sich ein Wulst
von Wasser-proof Silikon ausreichen, um den Druck zu halten.
Die Verschraubung kann verlangen, weiche Silikon-Dichtstoff, oder eine Dichtung. Sein Zweck ist es, den
Druck in dem Zylinder zu halten und dennoch zu ermöglichen periodische Inspektion der Elektroden. Stellen
Sie sicher, dass keine Lecks vorhanden sind, und Sie werden keine Probleme haben. Stellen Sie sicher,
dass Sie einen symmetrischen 1,5 mm Abstand zwischen den 2 Edelstahlrohre. Die referenzierte Literatur
zeigt, dass die näher an 1 mm Sie erhalten, desto besser. Überprüfen Sie, dass die Kammer Wasserstand
Sensor richtig funktioniert, bevor Sie Epoxy seine Kappe statt. Machen Sie Ihr Lötverbindungen an den
Draht / Elektrode junctions schöne, glatte und feste, dann eine wasserdichte Beschichtung, zB das Epoxy
Sie zum Verbinden der Rohre mit dem Schraubverschluss. Dieses Epoxy muss wasserfest sein und fähig
sein, hält Metall zu Kunststoff unter Druck.
Die vorgeschlagene Schaltung für die Reaktionskammer Wasserstand Pumpensteuerung ist:

Wasserstoff aus Aluminium.
Seit 2003 Rothman Technologies of Canada haben bislang ein 12 PS Benzinmotor mit Wasserstoff durch
einen chemischen Prozess hergestellt werden. Dies ist ein billiges Verfahren, in denen Metall verbraucht
und so, obwohl von großem Interesse, ist dies nicht eine "freie Energie"-Engine. Eine aktuelle
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Patentanmeldung durch William Brinkley schlägt ein System, wo Aluminium-Rohre durch eine 25% ige
Lösung von Kaliumhydroxid erhitzt auf 180 Grad Fahrenheit verbraucht werden. William Bemerkungen zum
nonpolluting Natur des Systems, aber dies ist nicht wirklich so, daß eine sehr große Menge an Energie, um
in die Herstellung der Aluminium-Metall in der Schmelz-und Veredelungsverfahren gesetzt werden muss,
und die Verschmutzung wird gerade von der verschobene Endbenutzer der Industrieanlage und viel
wichtiger, wird das Aluminiumoxid erzeugt wird als sehr giftig und verursachen eine Vielzahl von schweren
Krankheiten wie Alzheimer, obwohl ich dieses umstrittenen gesehen haben. Francis Cornish des VK hat ein
System, wo die Elektrolyse von Wasser mit einem chemischen Prozess verbrauchenden Aluminiumdraht
kombiniert wird. Das System funktioniert gut, aber ich habe Bedenken über die Verwendung von
Verbrauchsmaterialien, die Sie zur industriellen Fertigung zu binden, auch Bedenken über die
Zuverlässigkeit der mechanischen Vorschub Systeme, wenn sie von nicht-technische Menschen (die
meisten Autofahrer) verwendet werden. Es ist auch die Frage der Beseitigung und Verwertung der
chemischen Rückstände durch den Prozess erzeugten.
Ich persönlich bin nicht so scharf auf chemischen Prozessen und ich empfehle nicht, dass Sie alles auf die
folgende Beschreibung zu konstruieren. Allerdings könnte es möglich sein, das System Brinkley
anzupassen, so dass es ohne bewegliche Teile arbeitet:

Hier gibt es einen Ausgleichsbehälter mit einer 25%-Mischung von Kaliumhydroxid (KOH) in Wasser. Dieser
Tank ist höher angeordnet als der Druck in dem Tank das Wasserstoffgas erzeugt wird und der
Entlüftungsleitung durch eine Schallwand geschützt. Das Entlüftungsrohr sollte einen Auslass zu der Luft
außerhalb des Fahrzeugs oder Gebäude, das System enthält bereitzustellen.
Anfangs wird der KOH-Lösung in dem Drucktank durch das Heizelement erwärmt wird, aber wenn der
Prozess gestartet wird, erwärmt es die chemische Reaktion aufrechtzuerhalten. Die Gaserzeugung dann
baut sich Druck in dem kräftig gebauten Drucktank. Der erhöhte Druck treibt einige der KOH-Lösung zurück
in den Ausgleichsbehälter, gegen die Schwerkraft. Dadurch verringert sich die Fläche von Aluminium
ausgesetzte der KOH-Lösung und reduziert die Rate der Gaserzeugung. Dies erzeugt effektiv einen
automatisierten Gasproduktion Ratensteuerung, die keine beweglichen Teile aufweist.
Wenn die Rate von Gas durch die Maschine zunimmt genommen, senkt dass der Druck in dem Drucktank,
so dass mehr KOH-Lösung, um in dem Druckbehälter ausgeführt, wodurch die Rate der Gaserzeugung.
Wenn der Motor vollständig angehalten wird, dann wird die KOH-Lösung wird in die Ausgleichsbehälter
geschoben, bis alle Gasproduktion stoppt, wie hier dargestellt:
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Das sieht aus, als wenn der Druck Tank ist unter erheblichen Druck, aber das ist nicht so, wie die HeaderTank ist offen zum atmosphärischen Druck. Ich habe Bedenken über die Steuerung rein chemische
Prozesse schnell genug für den praktischen Einsatz. Das obige System wäre besser geeignet auf einen
festen Motor, wie beispielsweise einen elektrischen Generator, wobei der Gasbedarf nicht schwanken stark
bedeutet. Die KOH Tank oben gezeigt sollte groß genug sein, um alle der KOH-Lösung enthalten, falls die
Gasproduktion nur nicht aufhören, wenn es sein sollte. Die Entlüftung aus dem Ausgleichsbehälter sollte
fähig sein Entlüftung von überschüssigem Wasserstoff mit keiner Möglichkeit davon stehendes an einer
Decke und Ausbilden einer mit Luft explosionsfähige Gemische. Soweit ich informiert bin, hat das oben
genannte System nie gebaut worden, und es ist gerade hier zur Diskussion Zwecke gezeigt.
Nur 5 Pfund pro Quadratzoll Druck für Elektrolyseur Systemen benötigt wird, um einen Automotor
zufriedenstellend zu füttern, so dass ein relativ niedriger Druck ist durchaus zufriedenstellend,
vorausgesetzt, dass die Verrohrung der angemessenen inneren Durchmesser ist. Es sei daran erinnert,
dass die Auto-Motor werden Anlegen eines leichten Vakuums durch die Bubbler werden. Wie bei all diesen
Systemen ist es wichtig, dass mindestens eine Bubbler zwischen der Gasproduktion und dem Motor
verwendet wird, um gegen Flammenrückschlag aus der Motorzündung zu schützen, wenn eine fehlerhafte
Zündung erfolgen soll. Alle Bubbler sollte eine dicht schliessende pop-off-Verschluss, welche die Wirkung
einer Explosion erleichtern kann, und sie sollte nur eine geringe Menge an Gas enthalten. Verfahren nach
Verbindung mit dem Motor und die notwendigen Anpassungen Timing gezeigt und erklärt in Kapitel 10.

Francois Cornish Wasserstoffsystem.
Die Methode der Verwendung von Aluminium für Brennstoff in einem Anforderungs-Wasserstoffsystem für
den Fahrzeug-Antrieb wurde von mehreren Personen im Detail präsentiert. Eine der bekanntesten ist die
1987 US Patent 4.702.894 von Francois Cornish, wo er einen Futtermittel Mechanismus für Aluminiumdraht
verwendet, um einen Unterwasser elektrischen Bogen aufrechtzuerhalten, die die Wasser-Temperatur hoch
genug, um das Aluminium machen löst mit Wasser reagieren. Die rotierende Trommel ist aus Aluminium
gefertigt, aber da es eine viel größere Wärmekapazität als der Aluminiumdraht gefüttert in Richtung zu ihm
hat, ist die Trommel-Temperatur viel niedriger als die des Drahtes. Dadurch erreicht der Draht die
Temperatur erforderlich, damit das Aluminium mit Wasser reagieren. Die chemische Reaktion gibt
Wasserstoff und konvertiert die Aluminiumdraht in Aluminiumoxidpulver, die auf dem Boden des Tanks,
durch ein Raster knapp über dem Boden des Tanks.
Die Blasen von Wasserstoffgas durch die Reaktion freigegeben tendenziell an rotierenden Trommel aus
Aluminium, zu halten, so dass ein Wischerblatt bereitgestellt wird, um die Bläschen aus der Trommel zu
fegen. Die Blasen dann steigen an die Oberfläche des Wassers und richten sich in der GaskammerSammlung durch einen Trichter befindet sich oberhalb des Bogens. Wenn die Motor-Nachfrage sinkt und
des Drucks in den Tank für die Sammlung steigt, verursacht ein Sensor, der im Tank der Drahtzufuhr
Steuerelektronik, die aus der Gasproduktion schneidet die Kabelzuführung zu stoppen.
Auf den ersten Blick scheint eine System wie dieses Zugkraft bewiesen. Es verwendet Aluminiumdraht, die
Herstellung von einem Prozess erfordert, die erhebliche Mengen an Energie verwendet und während ein
Fahrzeugs mit Wasserstoff produziert von dieser Methode sehr wenig Verschmutzung schaffen wird, die
Umweltverschmutzung tritt zum Zeitpunkt der Herstellung. Auch das Gerät verwendet eine mechanische
Kabelzuführung und jedes Gerät dieser Art benötigen regelmäßige Wartung und möglicherweise nicht 100
% zuverlässig. Darüber hinaus müssen die Aluminiumoxidpulver aus der Erzeugung von Tank routinemäßig
gereinigt werden.
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Aber dennoch alle das System hat einige sehr bedeutsame Vorteile. Es verwendet keine fossilen
Brennstoffe (direkt). Es kann leicht in einem Fahrzeug installiert werden, und der Verbrauch von
Aluminiumdraht ist überraschend niedrig. Zahlen zeigen, dass typische Verbrauch des Ordens 20 Liter
Wasser, sowie ein Kilogramm Aluminium zur Deckung der 600 Kilometer Entfernung (1 Pfund pro 170
Meilen). Dies ist wahrscheinlich ein gutes Stück billiger als die Verwendung von fossilen Brennstoffen für
das Fahrzeug. Das System ist wie folgt eingerichtet.:

Ein weiteres System von Interesse ist die self-powered-Elektrolyse-System von 1992 US-Patent 5.089.107
gewährt Francisco Pacheco, wo Opferanode Platten von Magnesium und Aluminium im Meerwasser
gegenüber einer Kathode aus rostfreiem Stahl platziert werden. Elektrische Energie erzeugt wird und
Wasserstoff hergestellt on Demand. Es gibt auch überschüssige elektrische Leistung zur Verfügung, um
eine Standard-Elektrolyseur ausgeführt werden, wenn dies gewünscht wird.

Ultraschallvorrichtung zur Herstellung von Wasserstoff.
Mir ist gesagt worden (durch einen eher zweifelhaften Quelle) einer sehr leistungsfähigen Wasser-SplittingSystem, die genug Hydroxy Gas erzeugt, um ein Fahrzeug Motor während nur Zeichnung 3 Milliwatt bei 3
Volt, die nur 9 Milliwatt Leistung ist. Ich habe noch nie eine dieser Einheiten gesehen, und ich habe keine
Beweise dafür, dass das System funktioniert, andere als Mundpropaganda, so behandeln Sie bitte den
folgenden Eintrag als nur ein Vorschlag und nicht als eine Frage der harte Tatsache.
Das System ist so interessant und einfach, dass es sehr attraktiv ist. Grundsätzlich haben Sie zwei
Edelstahl-Rohre in einem Bad aus Leitungswasser platziert:
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Das Ziel ist es, zwei Edelstahlrohre resonierenden zusammen mit der gleichen Frequenz. Das heißt, sollten
sie beide das gleiche "musical" note, wenn an einem Faden aufgehängt und klopfte. Da das Innenrohr
kleineren Durchmesser, wird es eine höhere Note als der Röhre mit größerem Durchmesser, wenn sie
gleich lang sind, so dass für sie zu passen, wäre es notwendig, daß die innere Röhre länger zu sein, oder
das Außenrohr haben ein Schlitz geschnitten in es als Stan Meyer hat und die in Kapitel 10 diskutiert.
Die Piezo-Aufnehmer sind vermutlich an den Zylindern geklebt, vielleicht wie oben gezeigt, und sie werden
mit einer 2,24 MHz-Signal zugeführt. Die Rohre müssen mit der Elektronik-Signal Resonanz, so dass sie
sehr langsam und sorgfältig geschliffen, bis sie in Resonanz zu tun. Dies wird vermutlich bei einer viel
niedrigeren Harmonischen der Elektronik-Signal, ein in der Norm Ultraschall-Bereich liegen. Vermutlich wird
es drei Abstandshalter obere und untere, Aufrechterhalten der Lücke zwischen den Rohren. Wenn die
Frequenz verringert sich im Netz Bereich von etwa 50 Hz oder 60 Hz, dann würde das Gerät so wie einem
Warmwasserbereiter der Art von Peter Davey ausgelegt handeln. Bei Ultraschallfrequenzen, ist das
Ergebnis ganz anders als Kavitationsblasen in dem Wasser bilden. Ein hoch angesehener Lehrbuch über
Ultraschall weist darauf hin, dass diese Kavitationsblasen eine positive Ladung auf der einen Seite und eine
negative Ladung auf der anderen Seite haben und diese Kosten verursachen Elektrolyse des Wassers rund
um die Blasen. Viele von Blasen - viele Hydroxy Gas erzeugt. So, Hintergrund Theorie die Möglichkeit
dieses Gerät arbeiten unterstützt, aber ich bin mir nicht bewusst, wer versucht, es zu replizieren ist.
Was wir nicht gesagt worden ist,:
1. Die Größe, Länge und Dicke der Rohre, die gut funktionieren.
2. Der Spalt zwischen den Rohren.
3. Die spezifischen Wandler im Prototyp verwendet.
4. Welche Art von Abstandshalter verwendet wurden.
5. Wo und wie die Wandler wurden zu den Zylindern befestigt.
Aber auch ohne diese Informationen, könnte dies eine interessante Untersuchung Projekt mit absolut
minimaler Leistung bei trivial Spannungsebenen werden s.

Die Bewegungslos Generator von Valeri Ivanov.
Es gibt auch andere Vorrichtungen, die sehr nahe an der MEG ausgebildet sind.
Einer von ihnen wurde auf einem bulgarischen Website angezeigt und hat es in
englischer Sprache auf der Web-Seite, die sich unter übersetzt http://www.inkompdelta.com/page7.html, Aufmachungen von Valeri Ivanov in 2007. Valeri lebt in Elin
Pelin, Bulgarien und seine bewegungslos Generator hat COP = 2,4 Leistung.
Videos: http://www.youtube.com/watch?v=7IP-buFHKKU und
http://www.youtube.com/watch?v=npFVaeSbk1Q für sein Design und die Mitglieder
des Forums an http://www.overunity.com/index.php?topic=4300.135 haben
versucht, seine Vorrichtung replizieren.
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Es wird gezeigt, daß eine wirksame Vorrichtung aus einem Permanentmagneten, einem Ringkern und einer
laminierten Eisenjoch konstruiert werden kann. Die Anordnung wird wie folgt angezeigt:

Wenn der Eingangsspule mit einer Eingangsspannung gepulst wird, verursacht es eine Flußumkehr in dem
Rahmen, um die das Ausgangssignal Spule gewickelt ist, Erzeugen eines elektrischen Ausgangs.
Es ist ein weiteres Forum im Zusammenhang mit diesem und den besser bekannten MEG von Tom Bearden
ist das zu finden unter http://tech.groups.yahoo.com/group/MEG_builders/message/1355 wo dass bestimmte
Meldung besagt, dass Valeri das Gerät vorgenommen, um bei Frequenzen so niedrig wie 50 Hz arbeiten
kann und kann Standard-Verbundglas Eisenrahmen Komponenten verwenden und produziert Coefficient Of
Performance Zahlen bis 5,4 (das heißt, die Ausgangsleistung ist mehr als fünfmal die Eingangsleistung). Ein
Demo-Video ist http://inkomp-delta.com/page10.html aber nicht in Englisch.

Die Bewegungslos Stromerzeuger "MEG".
Tom Bearden, Stephen Patrick, James Hayes, Kenneth Moore und James Kenny wurden US Patent
6.362.718 am 26. März 2002 gewährt. Dieses Patent ist für einen elektromagnetischen Generator ohne
bewegliche Teile. Dieses Gerät wird gesagt, batterielosen und ist beschrieben und illustriert auf JL NaudinsWebsite unter http://jnaudin.free.fr/meg/megv21.htm denen Testergebnisse gezeigt. Während diese
Vorrichtung in Anspruch genommen worden, um eine größere Leistung als sein Eingang und einem
Ausgang fünfmal höher als der Eingang bereits erwähnt habe, bin ich mir nicht bewusst wer versucht, dieses
Gerät repliziert hat und erzielte einen COP> 1 Leistung, und so aus diesem Grund ist es in diesem Abschnitt
beschreiben Vorrichtungen, die wahrscheinlich nicht lohnend für die Heimat-Konstruktor, um zu versuchen
zu replizieren sind beschrieben.
Die "bewegungslos Elektromagnetische Generator" oder "MEG" besteht aus einem magnetischen Ring mit
Ausgangsspulen gewickelt darauf. Im Inneren des Ringes ist ein Permanentmagnet um eine stetige
Magnetfluss um den Ring herum bereitzustellen. Überlagert auf dem Ring sind zwei Elektromagnete, die
nacheinander aktiviert werden, um den Magnetfluss zu oszillieren. Dies ist sehr ähnlich wie Floyd Sweet
"VTA" device.
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Die externe Stromversorgung oben gezeigt soll getrennt, wenn die Schaltung zu arbeiten beginnt, zu
welcher Zeit ein Teil des Ausgangs von einem der Pick-Up-Spulen wird zurück zur Stromversorgung der
Schaltung Antreiben der Oszillatorspulen zugeführt werden. Die Schaltung wird dann autark, ohne externe
Eingabe, nur mit einem kontinuierlichen elektrischen Ausgang.
Wenn Sie einer von ihnen sollte konstruieren, bitte seien Sie gewarnt, dass es nicht in Betrieb genommen
werden, es sei denn es ist ein externer Last auf den Pick-up-Spulen, sonst gefährliche, potentiell tödliche
Spannungen erzeugt werden können. Lassen Sie sich nicht selbst getötet oder verletzt - bitte sehr vorsichtig
sein.
Eine erneute formuliert Auszug aus dem Patent für dieses System ist in der Anlage und es gibt die
konstruktiven Details des Prototyps: Abmessungen, die Anzahl der Umdrehungen, die verwendeten
Materialien, Ansteuerfrequenz, monostabil Pulsdauern, etc. Der Prototyp produzierte zwei Ausgängen 48
Watt für einen Eingang von 12 Watt. Dies ermöglichte die Eingangsleistung von einem der Ausgänge
getroffen werden, während die gleiche Leistung wurde Antrieb für andere Lasten.
Dieses Gerät ist im Wesentlichen ein custom-built Transformator mit zwei Primärwicklungen (die
Oszillatorspulen) und zwei Sekundärwicklungen (die Pick-up-Spulen), mit einem Permanentmagneten
eingesetzt, um ein stehendes Magnetfeld durch das Joch erstellen (Rahmen) der Transformator. Jedoch hat
ein Permanentmagnet zwei separate Energieströme kommenden daraus. Hauptanwendungsgebiet ist das
Magnetfeld, das sehr gut bekannt ist. Normalerweise strömt in jeder Richtung, sondern in der MEG, eine
sehr gute Strombahn durch den Rahmen der Vorrichtung vorgesehen. Diese Fallen die magnetische
Energie fließen und Kanäle es um innerhalb des Rahmens. Dies verhindert es Maskieren des zweiten
Energiefeldes, welches die elektrische Energie-Feld ist. Mit das Magnetfeld bewegt wird aus dem Weg ist es
nunmehr möglich, dieses Energiefeld für zusätzliche Leistung zu erschließen.
Der MEG sieht wie eine sehr einfache Vorrichtung, aber in der Tat ist es nicht. Als erfolgreicher Vorrichtung
mit einer Leistungszahl (COP) über 1, wobei die Eingangsleistung der vorgesehen ist, geringer ist als die
nützliche Leistung der Vorrichtung handeln, dann Tom sagt, dass der Rahmen aus einem nanokristallinen
Material bestehen muss. Dieses Material hat besondere Eigenschaften, die der MEG ihm außergewöhnliche
Leistung.
Vorsicht ist bei diesem Gerät genommen werden, da die Ausgangsleistung kann so hoch sein, dass sie die
Isolation der Drähte verbrennen und das Gerät zerstören, wenn die Ausgangsleistung nicht kontrolliert wird
sorgfältig. Die Ausgangsleistung wird in der Regel zu einem COP von 5,4 aus praktischen Gründen
begrenzt. Wenn die notwendige Eingangsleistung aus der Ausgangsleistung über eine Steuerschaltung, die
rigorosen Durchgehen hindert genommen, dann kann das Gerät bereitzustellen Ausgangsleistung während
kein außerhalb Eingangsleistung erforderlich.
Die Ausgangsleistung wird durch die Wellenform an der Oszillatorspulen geschickt gesteuert. Die Leistung
wird von der genauen Form des "Rechteck"-Antrieb gesteuert:
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Diese Wellenform wird sorgfältig, um die COP halten bis 5,4 für die Sicherheit willen angepasst. Die
Wellenform ist ebenfalls einstellbar für Frequenz und Mark / Space-Verhältnis.
Da es einige Jahre, da das Gerät patentiert wurde, kann die Frage, warum es nicht in der Produktion gefragt
werden und zum Verkauf angeboten überall. Der Grund dafür ist, dass die MEG als Prototyp im Labor, die
eine sorgfältige Anpassung und Feinabstimmung braucht. Es wurde von anderen repliziert und es ist die
Leistung als COP> 1 überprüft, aber es ist noch nicht bereit für die Produktion, wo es notwendig ist, haben
die Gestaltung der Bühne verstärkt, dass es in einer Fabrik zusammengebaut werden kann und sofort mit
der Arbeit ohne die Notwendigkeit für manuelle Einstellungen. Diese Entwicklung ist in der Hand und kann
im nächsten Jahr oder zwei abgeschlossen sein.
Einige weitere Erklärung ist in Ordnung. Die MEG hat einen Gesamtwirkungsgrad deutlich unter 100% in
trotz eines Coefficient Of Performance deutlich über 1. Der COP von 5,4 erwähnt ist eine willkürliche Zahl
von den Designern ausgewählt, um die Isolation wird von den Ausgangsleitungen verbrannt zu verhindern.
Die tatsächliche maximale Leistung ist nahezu unbegrenzt, sicherlich ein COP von 100 durchaus möglich,
aber völlig unnötig in der Praxis ist.
Wenn ein Standard-Verbundglas Eisenjoch für die MEG verwendet wird, wird es nie einen COP> 1 als
Eingangsleistung benötigt, um sie zu betreiben. Der Magnetfluss von einem Permanentmagneten besteht
aus zwei Komponenten. Eine Komponente ist Dreh-und breitet es sich in jede Richtung. Die zweite
Komponente ist linear und es wird überschwemmt und durch die rotierende Feld ausgeblendet. Wenn ein
Joch torischen Wunde mit einer Eingangswicklung über seine ganze Länge verwendet, so daß alle Fallen
des rotierenden Magnetfeldes im Inneren des torroid. Der Haken ist, dass dies erhebliche
Leistungsaufnahme, die torischen Wicklung Energie erfordert. Der große Fortschritt mit der MEG ist, dass
die Erfinder haben einige kommerziell erhältliche nanokristalliner Materialien, die die Eigenschaft Einfangen
des rotierenden Magnetfelds innerhalb eines torroid daraus gebildeten, ohne die Notwendigkeit für jede
Erregerspule haben entdeckt. Dies ist ein großer Impuls für die Funktionsweise der Vorrichtung.
Nun, mit dem Drehmagnetfeld Inneren des torroid eingefangen, wird der Liner Bereich zugänglich, und es ist
ein sehr nützliches Feld tatsächlich. Es ist elektrischer Natur. In Wirklichkeit sind Magnetismus und
Elektrizität nicht zwei getrennte Dinge, sondern, sie sind verschiedene Aspekte der gleichen Sache, so
sollten beide wirklich als "Elektromagnetismus" bezeichnet werden. Jedenfalls ist der lineare Bereich leicht
zugänglich, wenn die Rotations-Feld entfernt worden ist. Alles, was nötig ist, ist es deutlich zu pulsen. Wenn
das geschehen ist, wird das reale Strom in das MEG aus der Umgebung eingeführt. Je schärfer der
Wellenform, desto größer ist die zusätzliche elektrische Eingang wird. Das macht die MEG einen COP von,
sagen wir, 5,4, die ein praktisches Arbeiten ausgegeben wird. Wenn der Ausgang dann manipuliert wird, um
die Leistungsaufnahme für den pulsierenden notwendig sind, die COP effektiv unendlich, da Sie nicht
haben, um jede Leistung bereitzustellen, damit es funktioniert, und Sie haben eine erhebliche Leistung. Die
Leistung von der Leistungsaufnahme Sie angeben müssen, um das Gerät zu betreiben unterteilt, gibt die
COP Rating, so dass jede Ausgabe durch Null-Eingang unterteilt, gibt immer unendlich.
Dave Lawton hat mit dem MEG Anordnung experimentiert, mit einem professionell gebaut benutzerdefinierte
laminierte Eisenjoch. Er fand, dass die Verwendung der Standard-Anordnung er keinen Unterschied
festgestellt, als er den Permanentmagneten entfernt. Testen verschiedener Konfigurationen, fand er, dass
die effektive Anordnung für seine Komponenten:
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Hierbei sind die Antriebsspulen sowohl gebracht asymmetrisch auf einer Seite des Rahmens und so
verdrahtet, dass ihre Impulse einander ergänzen. Dann werden zwei Paare von Knopfmagnete sind auf der
anderen Seite der Mittellinie, jeder Seite des Jochs und überbrückt zusammen mit zwei geraden vertikalen
Abschnitte des laminierten Eisenstange platziert. Diese Anordnung ist empfindlich auf die genaue Position
dieser Magnete und Tuning wird durch Bewegen der Gruppe von vier Magneten und zwei Bars (effektiv zwei
"Hufeisen" Magneten) leicht nach links oder rechts, um die optimale Position zu finden erreicht. Einführen
oder Entfernen dieser Magnete dann eine erhebliche Differenz zum Betrieb der Vorrichtung.
Während die meisten Menschen ist es sehr schwierig, COP> 1 Betrieb von der MEG zu finden, bin ich
zuverlässig erfahren habe, Witts haben in der Herstellung self-powered Replikationen gelungen. Es gibt im
Web, ein außerordentlich gut geschriebener Präsentation von Jacco van der Worp "Per Anhalter durch die"
Free Energy "MEG" an Berechtigte http://yowusa.com/scitech/2002/scitech-2002-06a/1.shtml und es wird
erklärt, wie und warum sie funktionieren kann. Mit freundlicher Genehmigung, wird es hier
wiedergegebenen:
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Ein Anhalter die "Freie Energie" MEG
YOWUSA.COM, 25. Juni 2002
Jacco van der Worp
Vorwort von Marshall Masters
Dieser Artikel von Jacco van der Worp ein niederländischer Physiker,
erklärt die "freie Energie" magnetische Energie Generator MEG einfach
laienhaft. Ich arbeitete eng mit Jacco an diesem Projekt und Lee Kenny,
einer der die MEG-Prinzipale für Hilfe eine höfliche Anfrage an. Seine
schnelle Reaktion war controlling und roch der Paranoia. "Sie sind nicht
von MEL autorisiert, alle Auskünfte über die MEG zu veröffentlichen."
(Leser können angezeigt und im Volltext über die YOWUSA Nachricht
Bord Post, MEG--Meister und Kenny kommentieren.) Am Anfang seiner
paranoiden Antwort verwirrt mich, aber wie wir weiter die MEG untersucht kamen wir zu verstehen, die
Paranoia und es gekühlt unser Blut. Vielleicht sollten diese bestimmten Geist in der Flasche verbleiben.
Meine erste Reaktion auf suppressive Controlling Kenny Verhalten war zu schießen wieder eine Antwort
erinnerte ihn, dass es eine lustige kleine Stück Papier namens The Verfassung. Danach setzte die
dringende Paranoia Kenny Antwort zu Aufgabe mich.
Eine naheliegende und vereinfachte Erklärung ist, dass Bearden et al. beschäftigt sind abonniert Yachting
Magazine und die Einrichtung von Bankkonten in Offshore-Steueroasen für ihren neuen Reichtum sein. Das
Problem ist, das ist zu einfach eine Erklärung, denn nach der Arbeit mit den Ingenieuren für 25 Jahre habe
ich gelernt, eine reflexartige paranoide Reaktion zu erkennen, wenn ich einen sehe ich. Kenny Antwort war
Quintessenz eine reflexartige paranoide Reaktion. Vielleicht würde ich dieses Ergebnis gelangt früh haben,
wäre ich nicht so mit der MEG-Technologie verliebt. Aber wie tiefer gegraben, fand ich mehr greifbare
Gründe für Kenny Paranoia.
Der Prozess der Erfindung ist ein leidenschaftlicher ein. Am Ende des Prozesses sind die hoffnungsvollen
finanzielle Belohnungen, sondern auch für etwas so Komplexes wie die MEG gibt es eine ebenso große
Belohnung - Peer Anerkennung. "Verdammt Ihre Augen, aber Sie haben es geschafft." In dieser Erfindung
können die Wärme der Beitrag Realität Abmessungen sind aber auf einem niedrigeren Niveau und mit
weniger Gewicht diskutiert. Ich glaube, das ist es, was kann die MEG Erfinder passiert. Sie wurde einfach so
weg mit der Leidenschaft der Erfindung, dass sie ihre Ansicht über den Augenblick sie ihr Patent, die
wiederum umarmen ihre Paradigmenwechsel Theorien mit Plausibilitätsprüfung erhalten würde würde
getrübt durchgeführt.
Allerdings, wenn das Patent erteilt wurde, konnten die Arten von Gegenständen man erwarten, in
Magazinen wie Popular Science und Popular Mechanics sehen würde ausgeblieben. Ferner wurde, was zur
Verfügung gestellt von Bearden et al. war so geeky technobabble, dass es in der Regel Segel über dem
Kopf des durchschnittlichen Mannes. Ich glaube jetzt, es gab einen Grund dafür.
Die MEG öffnet eine Tür in eine neue Zukunft, gefüllt mit neuen Anwendungen, die auf den grundlegenden
Konzepten der MEG bauen. Wie der nuklearen genie America nach Japan entfesselt, bietet das MEG
Flaschengeist uns beide eine neue und bessere Welt sowie eine tote Welt alle im gleichen Atemzug. Ich
glaube, das erklärt Kenny Paranoia. Nun, da er und seine Kollegen MEG / MEL Partner sind an den
praktischen Anwendungen ihrer Erfindung, die sie ab, um sie von "outside the box" zu sehen sind, wie sie in
der Computerbranche sagen suchen. Also, was können sie sehen werden, macht sie wollen den Fluss von
Wissen über diese neue Erfindung zu steuern?
Während der Fokus ist jetzt auf dem "freien Energie" Anwendung der MEG-Technologie, seine Fähigkeit zur
Interaktion und verformen die Raum-Zeit-Kontinuum bietet eine alarmierende neue Palette von
Anwendungen zur gehören: Waffe der Massenvernichtung, interstellaren Raum Antriebs-und Zeitmaschine
Motor. Und das ist nur der Anfang der hypothetischen Möglichkeiten, die aus dieser Paradigmenwechsel
Erfindung ergeben könnten.
Doch bevor wir das Genie ist, lassen aus der Flasche, brauchen unsere gewählten Vertreter und alle von
uns in den Mainstream der MEG ein wenig besser zu verstehen. Das ist das Ziel dieser großartigen Artikel
von Jacco van der Worp.
YOWUSA.COM
Marshall Masters, Herausgeber
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Ein Anhalter die "Freie Energie" MEG
Dieser vierte Artikel in einer YOWUSA Serie über die Regungslos Elektromagnetische Generator von Tom
Bearden et al., Jetzt unter Patentschutz, diskutiert diese bahnbrechende Technologie in nicht-technischen
juristischer Hinsicht im Gegensatz zu Eintauchen tief in die physikalischen Prinzipien hinter der MEG.
Sobald Sie fertig sind der Lektüre des Artikels, haben Sie eine allgemeine Vorstellung davon, wie die MEG
funktioniert und warum seine Erfinder es eine "freie Energie"-Maschine nennen.
Für diejenigen mit kühner Interessen in den genauen Formeln und Gleichungen, die die MEG, die an dem
Projekt arbeiten bereits mehrere technische Artikel sind im Internet veröffentlicht. Die besten von ihnen ist
ein 69-page PDF-Datei namens Die Regungslos Elektromagnetische Generator: Gewinnung von Energie
aus einem Permanentmagneten mit Energie Replenishing aus dem Active Vacuum. Dieses Dokument legt
die Grundprinzipien für die MEG mit einigen Grafiken hinzugefügt verwendet.

Kennenlernen der MEG
Die MEG repräsentiert einen revolutionären Ansatz zur Erzeugung von Energie in unserer immer
anspruchsvolleren Wirtschaft. Allerdings kann es auch eine enorme finanzielle Bedrohung großen
Energiekonzerne werden, wie Marshall Masters erläutert in seinem Artikel Bearden's Free Energy MEG
Destined For Chapter Eleven.
Allerdings, wenn die MEG wächst in seine Rolle bestimmt, wird es den Markt erobern. Dies soll durch die
Bereitstellung der Menschheit mit einer dauerhaften und vor allem saubere Energiequelle, die bisher keine
andere Energiequelle zu einem erschwinglichen Preis erreicht hat.
Für die gemeinsame Person, ist die MEG einen stumpfen technische Wunder und das Verständnis, warum
es funktioniert benötigt man, um kopfüber in das, was scheint eine bodenlose Pool technobabble werden
tauchen. Allerdings, wenn wir das Thema ab pare zu fünf grundlegenden technologischen Bedingungen,
können wir ein grundlegendes Verständnis der MEG.
In einer MEG-Gerät gibt es fünf grundlegende Begriffe spielen eine wichtige Rolle bei der es funktioniert. Sie
sind (Energie) Flußmittel, Leistung, Kapazität, Magnetfeld und Abschirmung. Dieser Artikel wird versuchen,
jeden MEG Begriff einfach zu erklären, mit Beispielen aus dem Alltag. Nach der grundlegenden Erklärung
werden wir untersuchen, eine vollständige Analogie in der Form eines regen Barrel.

Fluss
Flußmittel oder Energiefluß um genauer zu sein, ist im Wesentlichen ein Nebenprodukt der Erstellung
Energie. Zum Beispiel verwendet ein Automobilmotor eine Mischung aus Benzin und Luft zur Versorgung
des Autos. Ältere Motoren insbesondere nicht sehr effizient bei der Verbrennung all dieser Mischung und
das Nebenprodukt ist der Smog, das aus den Auspuff des Autos.
Moderne Pkw-Motoren sind sparsamer, weniger unverbrannte Benzin geht aus ihrer Endrohren. Aber auch
die effizientesten Autos auf der Straße heute noch Push unverbrannte Benzin aus dem Auspuff. Hinzu
kommt, dass ein Teil der Wärme, die durch die Verbrennung des Benzins innerhalb des Motors erzeugt
hinterlässt auch so. In einer Art und Weise des Sprechens, kommt der Smog, der von Ihrer Auto-Auspuff ist
wie Fluss. Es ist ein Nebenprodukt des Prozesses der Erstellung der Energie benötigt, um Ihr Auto Reise
auf der Straße zu machen.

Flux und Effizienz
Vor dem Öl-Embargo von 1973, American Auto-Designer weitgehend ignoriert das Problem des Flusses
durch den Bau von Autos mit größeren Motoren, schneller zu fahren. Folglich leidet in diesem
Kraftstoffverbrauch von dem Embargo. Allerdings, im Jahr 1973 der Preis für Kraftstoff nicht machen dies
ein wichtiges Thema. Sobald der Brennstoff Kurs stieg nach 1973, begann amerikanische
Automobilhersteller verlieren Verkäufe an ausländische Hersteller, die den Bau sparsamer Motoren.

Effizienz
Wir definieren Effizienz als nützliche Anwendung des Energieflusses. Dies bedeutet, dass, wenn wir einen
sparsameren Motor zu bauen, es wird weniger unverbrannten Kraftstoff aus dem Auspuff schicken, und
damit die Anzahl der Meilen, die wir auf der gleichen Menge an Benzin gehen kann.
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Der Teil nennen wir hier nützlich ist die Energie des verbrannten Benzins, dessen Wärme wird genutzt, um
unser Auto zu bewegen. Das ist, was wir angestrebt, dass ein Teil von der Gesamtenergie, die von der
Menge an Gas, verwendeten wir erzeugt werden könnte unterteilt, aufgerufen wird Effizienz.

Effizienz und Einheit
Seit 1973 ist das Ziel der Automobilhersteller, die verfügbare Energie in Benzin so weit wie möglich zu
verwenden. Sie hoffen können ist was Einheit genannt wird. Einheit bedeutet, dass 100 % der EnergieEingabe hinein ein System verwendet werden können. In diesem Fall wäre die gespeicherte Energie in das
Benzin um die gewünschte Ausgabe zu generieren, die Ausgabe ist in diesem Fall die Leistungsstärke
unserer Motor liefert die Leistung um unser Auto auf der Straße zu bewegen.
Egal, wie effizient die Designs sind drängen in Richtung Einheit, die meisten, die ein System kann mit
heutigen Technologien zu erreichen hoffen ist rund 30 % Wirkungsgrad, die etwa 70 % weniger als Einheit
ist.

Einheit und Geschlossene Systeme
Wenn wir gemeinhin denken der Einheit (100% Wirkungsgrad), wir neigen auch dazu,
im Hinblick auf die geschlossenen Systemen zu denken. Ein geschlossenes System ist
ein System, das vollständig vom Rest der Welt isoliert. In einer sozusagen ein
Automobilmotor ein geschlossenes System. Die Energie aus der Verbrennung des
Benzins freigegeben, um seine Energie extrahieren wird entweder die Stromversorgung
des Fahrzeug erfasst oder das Endrohr als verschwendete Flußmittel eingeblasen.
Ebenso sind Sie ständig reduzieren die Menge an Benzin in den Tank, wie Sie unten
fahren die Straße. Die Gesamtmenge an Energie, die entweder noch in Benzin
unverbrannten gelagert oder Bewegen der Wagen entlang oder verlässt das Endrohr als
Abfall Fluß konstant ist.
Der wesentliche Punkt im Auge zu einem geschlossenen System zu halten ist, dass sie
nicht zu zeichnen Energie aus der Umgebung um ihn herum. Auf der anderen Seite, ist
ein offenes System Energie aus seiner Umgebung zu ziehen

Geschlossene Systeme und offene Systeme
Wenn wir Autos mit offenen Systemen zu schaffen wären, was würden sie aussehen? Sie haben den
gleichen Motor, aber ein Automobil mit einem offenen System würde beispielsweise einen Mast und ein
Segel.
In diesem Fall würde der Fahrer mit dem Kraftfahrzeugmotor zum Heben und Senken des Segels. Die
erhöhte Segel rundet ein offenes System durch die Erfassung Bewegung Energie aus dem Wind und
benutzen, um das Auto auf der Straße zu treiben (vorausgesetzt, der Wind ist mit dir.)
Nachdem Sie das Segel erhoben haben, können Sie das Auto vorwärts gehen durch Abwinkeln das Segel in
den Wind. Zu verlangsamen können das Segel im Einklang mit der Richtung des Windes wodurch
Neutralisieren es als aktive, offene Netz zu positionieren. Nachdem Sie das Segel zu erhöhen, brauchen Sie
nicht das Auto-Motor für den Antrieb.
Der wesentliche Punkt im Auge zu einem offenen System zu halten ist, dass es Energie aus der Umwelt um
ihn herum das Segel auf unserer modifizierten Autos mögen. Außerdem ist es dadurch, dass steuerbare
können sie ein-und auszuschalten, wie bei einem geschlossenen System.

Offene Systeme und der Coefficient of Performance (COP)
Da das Auto-Segel nicht auf die Energie des Kraftstoffs in den Tank beschränkt (die nie Einheit oder 100 %
Effizienz überschreiten können), kann ein offenes System (hier dargestellt von der Auto-Segel) Einheit
tatsächlich überschreiten. Mit anderen Worten, sie erhalten mehr als 100 % Effizienz aus dem
Energiesystem es einwirken ist, die in diesem Fall der Wind ist. Wie messen wir Systeme als mehr als
Einheit erreichen können?

Der Begriff Coefficient of Performance (COP) den Betrag der Energieeintrag in ein System gegen die
nutzbare Höhe der Energieabgabe durch das gleiche System vergleicht. Mit der Engine in unser Auto, um
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das Segel zu erhöhen, benötigt eine Einheit Energie und wenn das Segel ausgelöst wird generiert oder 8
Einheiten von Windenergie Bewegung sammelt, ist der Koeffizient der Leistung beispielsweise 800 %. Eine
andere Möglichkeit geben, dies ist 8:1, wo 8 ist die nützliche Energie zur Verfügung und 1 die Menge von
Energie in das System der Energieerzeugung nutzbare auslösen eingefügt.

Koeffizient der Leistung und Kapazität
In unserem Auto-Beispiel haben verwendet wir ein Segel, um unser Auto um ein 8:1 COP könnte diese
Arbeit mit größeren Systemen zu erreichen zu treiben? Beispielsweise könnte es mit Lastwagen auch
funktionieren? Wir wissen bereits, dass Segel verwendet wurden, um riesige hölzerne Segelschiffe vor
Jahrhunderten treiben.
Kehren Sie wir zurück in die Zeit um Segelschiffe für einen Moment. Die Erbauer
dieser große Schiffe wusste, dass die mehr und größere Segel, die sie zu ihren
Schiffen hinzugefügt, je schneller sie gehen würden. Jedoch umgeben große
weiten von Wasser dieses Schiff auf dem Ozean. In diesem Sinne Mal sehen,
wie dies gilt für die mit Segel macht um Autos und Lastwagen zu treiben
Weil Autos und Lastwagen in unmittelbarer Nähe zueinander und in die gleiche
Richtung auf einer Autobahn unterwegs, muss die Höhe der Windenergie in das
offene System erhältlich unter den verschiedenen Fahrzeugen unterteilt werden.
Folglich werden die in nächster Nähe zu der Windrichtung aus Windkraft von
denen vor ihnen bluten. Im wesentlichen stehlen sie buchstäblich jeder des
anderen Wind.
In Bezug auf Kapazität, das wesentliche Konzept ist hier das offene Systeme möglicherweise nicht
unbegrenzt Systeme. Im Falle unserer Auto- und LKW-Segel, die Nähe und die Anzahl der Segel, die Zugriff
auf den gleichen offenen Wind wird System für Energie das offene System entwässern. Mit anderen Worten,
auch wenn ein offenes System frei, sagt Kapazitiv uns, dass es nur so viel davon zu gehen um
An dieser Stelle haben wir einige allgemeine Begriffe, die mit der MEG besprochen. Jetzt sind wir bereit,
Begriffe zu diskutieren, die spezifischen MEG, beginnend mit Feldern.

Felder
Sehr einfach ausgedrückt ist ein Feld keinen Mechanismus, der als ein Mittel zum Zweck dient. Im Beispiel
Auto benutzten wir ein Segel als unser Feld, insofern es Energie aus dem offenen Wind-System gesammelt.
Im Gegensatz zu den Segeln, die wir als Felder verwenden, um die Energie zu erfassen, die wir unsere
Autos, in Bezug auf die MEG, treiben müssen, müssen wir etwas namens ein magnetisches Feld
verwenden..

Magnetische Felder
Bei der Auto-Segel haben wir unsere Segel als ein Feld Energie aus dem offenen Wind-System um uns
herum zu ziehen, so dass wir aus Autos treiben können. Die Energie, die wir brauchten, war der Wind
gespeichert.
Mit der MEG ist die Energiequelle anzuzapfen brauchen wir nicht der Wind, sondern elektromagnetische
Kräfte des Universums, die sind einfach so allgegenwärtig wie der Wind auf der Erde, wenn nicht wichtiger
ist.
Was das Segel und die MEG über die Felder gemein ist, dass sie ihre Felder steuern müssen, um
unerwünschten Nebenwirkungen zu vermeiden.
Ein Blick auf unser Auto-Segel-Beispiel, wir legen Linien auf das Segel und boom um die Trimmung des
Segels zu steuern, so dass es so viel Energie wie möglich erfasst, ohne Beschädigungen das Segel und
Schaden anzurichten. Daher der Begriff populär Segeln, Segel trimmen. Unbesäumte Segel können ebenso
gefährlich sein, eine Gefahr zu Systemen wie der Boom und der Mast oder der Matrose zu präsentieren,
wenn der Wind das Segel bewegt und boom heftig über das Schiff, stören das Gleichgewicht des Schiffes.
In einer Art und Weise des Sprechens verwendet so genannte Abschirmung der MEG erreichen die gleiche
Sache wie das Trimmen des Segels kontrollieren, wenn man so will. Ohne ihn können heftige Auswirkungen
seiner Umgebung beschädigt..
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Magnetische Felder und Magnetische Abschirmung
Mit der MEG die Magnetfelder sind sehr leistungsfähig und eng jederzeit kontrolliert werden muss, um zu
verhindern, Erstellen von Chaos in den Raum um sie herum. Deshalb muss die MEG magnetische
Abschirmung verwenden.
Das wichtigste Konzept der magnetische Abschirmung ist, es als eine Sicherheitskontrolle für Magnetfelder
dient, enthält und ihre negativen Auswirkungen zu minimieren.

Im Regen Barrel-Beispiel
An diesem Punkt haben wir alle Basen mit Ausnahme der magnetischen Vektor potential, gedeckt, bildet
den Kern der MEG-Theorie. Um Ihnen die Komplexität dieses Konzepts helfen zu verstehen, lassen Sie uns
zunächst überprüfen was wir besprochen haben, diesen Punkt im Rahmen eines einfachen Regen-FassSystems. Der Grund dafür ist, dass man die MEG magnetischen Vektorpotentials leichter aus systemischer
Sicht verstehen kann.

Fluss
Einige von uns haben möglicherweise die folgenden als Kinder oder auch später im
Leben versucht. Wenn wir ein Fass mit Wasser gefüllt (oder ein Gas-Tank mit Benzin
gefüllt) und wir etwas von dem raus nehmen wollen, müssen wir nicht es uns alle raus
saugen.
Wir nehmen ein Stück Schlauch; einfachen Gartenschlauch werden tun, und stecke sie
in das Reservoir, aus dem wir die Flüssigkeit nehmen möchten. Auf der Außenseite,
senken wir ein Ende des Schlauches ein wenig niedriger als das entgegengesetzte
Ende sitzt im Inneren des Tanks. Dann wir sanft auf dem Schlauch zu saugen (lassen
Wasser von hier wenn nur wegen Geschmack) und die Flüssigkeit beginnt zu fließen.
Sobald dies der Fall, wird es weiterhin fließen, bis das andere Ende des Schlauches im Inneren des Tanks
nicht mehr überflutet wird. Deshalb bewegen wir uns mit nur wenig Aufwand viel Flüssigkeit heraus.
Der Mechanismus, der diese Arbeit macht wird die Kapillarwirkung bezeichnet. Mit anderen Worten, bietet
das Gewicht der Spalte der Flüssigkeit in den Schlauch mit einer Höhe gleich der Höhenunterschied der
beiden Enden des Schlauches die Kraft, die benötigt wird, um die flüssige Bewegung zu halten. Allerdings,
was wir wissen ist, dass das Wasserfaß leer läuft, wenn wir nur alle aus Gießen.
Auf der anderen Seite zieht der MEG Energie aus einem 'Fass', die sich gleich wieder
auffüllt! Es läuft also nie leer! Wenn Sie den angeregten Energiefluss aus der MEG
wiederholen, wird Energiefluss kontinuierlich herauskommen; Es wird nicht trocken
wie unsere Regentonne laufen.
Daher wäre ein richtige Art und Weise der MEG daher in Bezug auf dieses Beispiel
beschreiben einer Regentonne, in welche mehr Regen im Augenblick fallen würden,
dass, dass man Wasser daraus zieht. Sobald Sie das Wasser durch den Schlauch
fließt beginnen, wird der Regen beginnt zu fallen ins Fass und ersetzt das Wasser,
das Sie in einem ähnlichen Tempo heraus ziehen.
Aus diesem Grund ein Wasserfaß MEG-Stil wird nie leer werden und das Wasser fließt immer heraus durch
den Schlauch sobald Sie es in Bewegung gebracht haben, weil die MEG ein offenes System, das bringt uns
zum nächsten Punkt der Überlegung ist, welche Effizienz vs. COP für unsere
Regentonne bedeutet.

Effizienz und der Koeffizient der Leistung
Für unser Beispiel Regen Fass kann der Begriff "Effizienz" durch die Menge von
Wasser definiert werden, die wir aus dem Fass ziehen kann, indem man ihn in
Bewegung mit dem Heber-Schlauch
Mit dem geschlossenen System Wasserfaß erfuhren wir, dass ein geschlossenes
System vom Rest der Welt isoliert, ist so dass kein Regen von oben kommt um zu
ersetzen, was wir herausnehmen Rückgang. In diesem Fall das beste, was, das wir tun
können, ist Position den Schlauch ganz am Ende des Laufes auf der Innenseite und lassen es sogar
übergeben, während auf der Außenseite zu senken. Auf diese Weise können wir alles Wasser aus dem
Lauf, siphon verleiht uns maximal 100 % des Wassers. Diese 100 % Wirkungsgrad heißt "Einheit."
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Unter Berücksichtigung die Einheit unseres geschlossenen Regen-Fass-Systems, lassen Sie uns zurück zu
unserer offenen Systemvariante verlagern
Wir beginnen, Wasser aus der Regentonne offenes System umzulenken Moment fällt frisches Regenwasser
durch die offene Spitze des Laufes. Egal, wie viel Wasser wir aus Unser offenes System-Wasserfaß
umzulenken, fällt genug neue Regen durch die Spitze zu ersetzen, was wir über einnehmen.
Daher einen nicht enden wollenden Strom von Wasser in Bewegung gesetzt mit Unser offenes SystemRegentonne erhalten wir Ergebnisse, die größer als die der Einheit. Dies ist, was der Koeffizient der
Leistung (COP) geht. Wir setzen es um das Ergebnis zu äußern, das größer ist, dass was wir gesetzt.
ERGO, kann die LEISTUNGSZAHL für die Regentonne offenes System Einheit (100 % Effizienz)
überschreiten, während die enge System-Regentonne nur hoffen kann, um Einheit zu erreichen. Also, was
passiert, wenn wir unsere Regentonne vergrößern?

Kapazitiv
Abgesehen von der unmittelbaren Wirkung des Habens von mehr Wasser durch die Vergrößerung unserer
Wasserschlauch Lauf und Heber gibt es auch indirekte Auswirkungen und sie müssen sorgfältig bedacht
werden.
Für den Anfang, wenn wir machen unsere Fass größer als auch unsere Heber,
Schlauch, was das für uns bedeuten wird? Angesichts der Tatsache, dass wir einen
größeren Schlauch verwenden werden, sich mehr Flüssigkeit umzulenken, brauchen
wir eine stärkere Saug-Kraft von Anfang an. Wir können dies einfach (unter der
Voraussetzung, dass wir die Lunge macht haben) ohne eine Aufstockung des
gesamten Systems.
Jedoch wenn wir mehr Wasser pro Sekunde aus einem größeren Fass (z. B. die Größe
eines Sees ablassen) und wir wollen, dass es weiterhin ausgeführt, werden es
schwerer Regen um zu ergänzen das Wasser, das wir herausnehmen und
Niederschlag ist verpflichtet, eine natürliche Grenze.
Bei einer bestimmten Fass und Schlauch Größe nicht einmal ein tropischer Sturm bietet genug Regen, um
den Wasserstand zu halten, und startet das System zusammenbrechen. Obendrein, steht eine normale Lauf
auf eine Support-Struktur. Je größer das Fass, desto schwieriger wird es sein, finden einen Platz für ihn zu
stehen und bleiben stehen. Es könnte sonst umfallen oder brechen. Also, wie halten wir unsere größeren
Fass auseinander kommen?

Felder und Abschirmung
Wenn das Fass wirklich groß (angenommen für einen Moment
ist es die Größe des Lake Superior) und wir beginnen,
Absaugen von Wasser aus ihm heraus auf das Tempo der vier
Mal der gesamten Wassers Flux der Sault Ste Marie Kanäle,
dauert der Wasserstand Zeit, für das Wasser ausgegossen zu
korrigieren. Das wichtigste Feld in Aktion hier ist der siphoning
Prozess, angetrieben durch die Schwerkraft, die Ergebnisse in
das Wasser aus unserem größeren Fass-See fließen. (Ja,
Leute, jetzt sprechen wir auf globaler Ebene.)
Normalerweise ist der Wasserstand horizontale (womit natürlich
für die Krümmung der Erde in einem größeren Maßstab). Jedoch wenn das Tempo des
Wiederaufbauprozesses hoch genug bekommt, wird die normale Wasser-Strömung nicht in der Lage ist,
schnell genug, das Niveau zu korrigieren werden.
Eine permanente Höhenunterschied der Wasserhöhe von einer Seite des Sees zum anderen entstehen. In
diesem Fall beenden die siphoning-Aktion führt kein sofortiger Stopp in Wasser fließt in Richtung der
siphoning Punkt. Einem plötzlichen Bremsmanöver in Gießen aus einem See große Fass wird mindestens
eine kleine Flutwelle verursachen. Je größer der Höhenunterschied über den See, desto schlimmer die
Flutwelle erweisen wird. Obwohl, die in das große Fass-System ein anderes Feld in Aktion aussieht, ist es
nicht. Es ist ein selbstkorrigierend Mechanismus für die See-Oberfläche, nachdem es gestört wurde.
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Vereinfachend ausgedrückt was diese alle kocht nach unten zu ist, dass die Energie fließen wie das Wasser
fließen durch unsere Wasser-Fass-System ein Feld darstellt. Wenn ein Feld an Größe zunimmt, kann es
ebenfalls in größeren Mengen als auch destabilisieren. Daher wollen wir unsere Felder vergrößern müssen
wir Wege finden, sie von diesen Dingen, schützen die ihnen destabilisieren könnte.

Felder und Abschirmung
Wenn unsere normale Größe Regentonne mit Wasser überfüllt könnte es beginnen zu lecken. In diesem
Fall müssten wir Maßnahmen, die verhindern, dass eines sprudelnden Fluss von Regenwasser der
unmittelbaren Umgebung in einer Flut zu beschädigen.
Auf der anderen Seite müssten wir mit unserem See große Version von Wasserfaß Deiche, unser See zu
halten, überläuft das Land um ihn herum zu umgeben.
Diese Überschwemmungen findet seine Ursache in einem Tempo Unterschied zwischen den Regen in und
aus dem Wasser gießen. Diese Deiche müssen natürlich sein kleinen Flutwellen standhalten, die durch das
Starten und stoppen der siphoning Aktion entstehen. Sehr einfach ausgedrückt heißt diese Abschirmung.
Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir die wichtigsten Konzepte gedeckt, die wir benötigen, bevor wir den
großen ein--Vektor potenzielle angehen. Dies ist ein wichtiger, aber komplexe Konzept, sondern es geht um
die sehr gehört, was ein MEG ist, warum es kann tun, was sie tut.

MEG-Komponenten und Layout
Das Bild unten, von der abstrakten von Magnetic Energy Limited genommen, wie es im Internet
veröffentlicht. (Wir haben die farbigen Platzhalter anzeigen erleichtern hinzugefügt.) Die folgende Abbildung
zeigt, dass das Grundkonzept des Lab Prototyp der MEG verwendet, um erfolgreich die Theorie zu
demonstrieren.

•
Dauermagnet (A): das wichtigste Element ist der Permanentmagnet sitzt in der Mitte das schematische
Bild. Die magnetischen Feldlinien verlassen, die Magnetstab an der oberen und unteren Seite (im Bild). Dieser
Magnet ist was hilft die gesamte Maschine fahren.
•
NANO-kristalline FLUX-Pfad und CORE MATERIAL (B): statt frei 'Kreisen' vom Nordpol des Magneten
zum Südpol betreten ein "Nano-kristalline Flussmittel Pfad und Core Material." Das Material zeichnet alle das
Magnetfeld des Permanentmagneten, so dass kein Magnetfeld vorhanden frei in der Luft mehr ist.
•
KOLLEKTOR Spule (C): die Sammler-Spulen sind die Punkte, wo Energie von der MEG erschlossen
werden kann,.
•
BETÄTIGER (INPUT) Spule (D): die Aktoren sind die Punkte der Energiezufuhr die
viel größere Menge in Bewegung zu setzen.
Es einen Vergleich mit der Regentonne sind die Aktoren Zeichnung Wasser durch den
Schlauch im Mund. Die Kollektoren sind die Schlauch-enden hängen aus dem Lauf, der
beginnt, nachdem Sie eine Kapillare mit Ihren Siphon Schlauch generiert haben zu gießen.
Und schließlich, der Magnet und die Spule mit dem magnetischen Feld sind die FassBecken, die mit Wasser.
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Wie funktioniert der MEG
Jetzt kommen wir zum Kern des ganzen Systems, der Grund, warum es überhaupt funktioniert. Die
treibende Kraft in unserem großen, See-sized Regentonne war der Schwerkraft. Das machte das Wasser,
das fällt in einiger Entfernung von unserem Schlauch in Richtung auf den anfänglichen Heber-Punkt und
wiederum verursacht das Wasser durch der Siphon laufen. In diesem Fall ist die Schwerkraft der
Wiederherstellung Kraft des Wasserspiegels unser See große Regentonne wie macht es das WasserNiveau wieder horizontale gehen.
Diese Kraft und des Korrekturmechanismus attached to it. haben eine Entsprechung in der magnetischen
Arena. Diese Kraft ist der potenziellen magnetischen Vektor. Betrachten wir die MEG, sehen wir, dass es ein
Energiefluss konvertiert, die in solch einer Vektorpotentials außerhalb einer geschlossenen Magnetfeld-Pfad
gespeichert wurde. (Whoa, war nicht so einen Schluck. Let 's break it down in mehr einfacher ausgedrückt.)

OK, So was ist ein Vektor Potential eigentlich?
Vektor potential, wir müssen etwas außer einer Regentonne zu verwenden, aber es muss vertraut sein, zu
erklären warum also nicht die Energie Wir verwenden in unseren Häusern ausführen unserer Computer,
Haartrockner usw..
Wir alle kennen das elektrische Potential über die zwei Drähte des eine Steckdose. Dieses elektrische
Potential macht eine helle Lampe brennen. Wenn wir nicht vorsichtig mit der Steckdose sind wir auch uns
auf unseren Rücken wie unsere Familienmitglieder-hektisch-Aufruf für einen Krankenwagen gefunden. Zum
Glück ist jedoch, den USA, das elektrische Potential 110 Volt, die wurde gewählt, weil es nicht so tödlich wie
die 220-240 Volt standard in den meisten anderen Ländern der Welt gefunden wird.
Allerdings, wenn wir den Zahlenwert dieses elektrische Potential mit einer Richtung kombinieren, haben wir
einen potenzieller Vektor. Im Falle unserer 110-Volt-Steckdose wenn wir die Richtung, sagen zur
horizontalen zur vertikalen ändern, können wir verdoppeln unsere Potenzial, 220 Volt. Richtung ist daher
wichtig für die Schaffung von jedem Magnetfeld; Sie alle entstehen aus einem magnetischen
Vektorpotentials wo Richtung eine entscheidende Rolle spielt.
Die folgende Abbildung vergleicht die MEG mit unserem Regen-Fass-Beispiel für eine sehr allgemeine Laie
verstehen, wie die MEG funktioniert und warum die magnetischen Vektorpotentials so wichtig ist. (Bitte
beachten Sie eine genaue Erklärung müsste einen Artikel mehrmals die Größe dieses ein, so dass wir unser
Bild mit breiten liberale Pinselstrichen vorerst nur malen werde.)
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(A) Ein außen-Stausee wartet, bis das System in Bewegung gebracht und dann beginnt zu arbeiten,
•
um das Gleichgewicht wiederherzustellen, das durch das Saugen der Siphon Schlauch gebrochen wird. Es ist
für die Regentonne füllt das Fass wieder Regen, für die MEG ist es den potenziellen Umwandlung von Energie
in Magnetfeld innerhalb des geschlossenen Pfades Vektor.

•
(B) Dadurch wird das Magnet-Feld innerhalb der geschlossenen Schleife ein zusätzliches Feld
hinzugefügt.
•
(C) Im Wesentlichen die Aktoren funktionieren wie der Heber-Schlauch in unserem Regen-FassBeispiel und durch Änderung der Richtung des Wassers schafft eine außen Vektor potenzielle.
•
(D) Der geschlossene Pfad beginnt mit dem Magnetfeld im Inneren zu interagieren, um die
Veränderung der Situation auszugleichen. Es gibt Energie zum Magnetfeld innerhalb des geschlossenen
Pfades.
•
(E) Wir können dann klopfen, dass Energie aus den Kollektoren und wir finden, dass die Kollektoren
als der Betrag setzen wir durch die Aktoren mehr elektrischer Energie kommt. So dass die Energie aus den
potenziellen Vektorfeld außerhalb des geschlossenen Pfads 'in Richtung der Siphon fließt', die 'Feldebene'
wieder zu korrigieren. Wenn wir wieder zurück in die Aktoren Teil dieser Energie führen, ist der Rest davon freie
Flussmittel! Freie Flussmittel?
Mit der MEG-Energie wird Flussmittel tatsächlich das Ergebnis Produkt oder Ausgabe statt Abfall
Nebenprodukt mit fossilen Brennstoffen angetrieben-Systemen wie Automotoren was einst Abfälle jetzt
Nennleistung, genau wie heute Strom aus dem Netz unserer Häuser anzuzünden gezeichnet ist.
In dieser Hinsicht die MEG bildet eine neue Art der Betrachtung Energiefluss, und wenn Sie zufällig ein MEG
neben Ihrem Haus zu installieren, erfordert es viel weniger Energie zur Verfügung weit mehr Strom. Folglich
werden Ihre Energiekosten deutlich gesunken.

Warum ist die MEG häufig missverstanden
Die MEG verwendet eine Eingabe Energiefluss, eine weit größere Menge von bisher unbrauchbar
Energiefluss in eine kontrollierbare und bequemer Form. Dies kann einige Leute den Kopf kratzen, weil dies
eine ganz neue Torsion auf Flussmittel lassen. Für diejenigen, die die Grundsätze der Erhaltung der Energie
kennen, die dies einen Paradigmenwechsel im Denken darstellt, die Jahre stark angewiesen trotzen können,
dachte über geschlossene Systeme. Und hier liegt der Knackpunkt. Die starre Grundsätze der Erhaltung der
Energie gelten nur für geschlossene Systeme wie Motoren, während die MEG ein offenes System ist.
Da die MEG ein offenes System ist, kann es Flussmittel in Ausgabe verwandeln, weil es ein System aus der
Balance mit der Welt um ihn herum und daher ständig Interaktion mit der Umwelt um ihn herum! Auf diese
Weise kann es ein Polizist führen, die weit größer ist als Einheit.
Ein weiterer Faktor, der konventionellen Denker zu verstehen, die MEG erschwert ist, dass die LorentzMessgerät nicht mehr verwendet wird.
Als Tom Bearden und sein Team von Wissenschaftlern die Prinzipien hinter der MEG entdeckt als sie
beschlossen, eine allgemein bekannte Kalibrierung eines elektromagnetischen-Systems, das so genannte
Lorentz-Messgerät weglassen.
Die Lorentz-Spurweite ist im Wesentlichen eine freie Auswahl der Werte für den angegebenen Parametern
eines elektrischen Systems; Diese freie Wahl macht Mathematik einfacher. Gleichzeitig aber er verwirft eine
Reihe interessanter (wie sich jetzt herausstellt) Lösungen für eine Reihe von Gleichungen beschreiben das
gleiche System. Dieser Bereich ist der Bereich der nicht-Gleichgewichts-Staaten.
Dadurch, dass die MEG nur aus-Gleichgewicht (aus dem Gleichgewicht) ständig, können wir damit um eine
enorme Menge an Energie aus bisher unbrauchbar Wasserbeckens in einer bequemen Form zu ziehen. Im
Wesentlichen ist dies, was die MEG geht.

Potenzielle Probleme mit der MEG
Wir wissen, dass die MEG funktioniert, aber es auch interessant ist zu sehen, wie viel es tun. Die meisten
von euch werden wahrscheinlich interessiert sein, um zu wissen, ob ein MEG ein Haus macht kann. Können
wir entweder es wird ohne Limit, oder könnte ein solches Gerät selbst macht eine Stadt?
Das Ausmaß der vielen Geräten ist nur durch praktisches Design Fragen begrenzt. Die MEG braucht einen
Permanentmagneten sowie ein Nano-kristalline Material vollständig beschränken die Magnetfeld-Loops, die
dieser Magnet zu verlassen. Es braucht auch Eingabe- und Spulen. Elektrische Ströme, die durch Drähte
erzeugen Wärme, die auf ein hohes Tempo, aber anders als genug behandelt werden, dass die mögliche
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Größe und Produktivität des Systems ist praktisch unbegrenzt. Diese Art von Generator sollte a priori auf
Stadt-Block-Ebene skalierbar sein.
Jedoch gibt es mögliche Nebenwirkungen zu seiner Bedienung, die wir näher betrachten vor dem Start ein
MEG für eine Stadt betreiben wollen.
Einige Probleme können für die MEG vorhanden sein. Gerade jetzt, es ist Neuland, aber wir müssen die
Möglichkeit berücksichtigen, dass oberhalb einer gewissen Ebene das Vektorfeld potenzielle Energie schnell
genug für die Arbeitsbedingungen freiheitliche, neu anordnen kann nicht wodurch die MEG zum Scheitern
verurteilt. Um diese Möglichkeit voll zu illustrieren, lassen Sie uns nochmals einige grundlegende Begriffe,
die wir weiter oben in diesem Artikel diskutiert.

Magnetische Felder
Die gespeicherte Energie in das Magnetfeld und das potenzielle Vektorfeld kann Wechselwirkungen mit der
Durchführung von Materialien außerhalb der MEG als auch sekundäre Magnetfelder und elektrische Ströme
generieren.
Es gibt noch mehr. Als Energie seiner Umgebung verlässt, kommt neuer Energie fließt wieder in. Wir wissen
nicht, ob das Tempo, die bis zur Grenze gebunden ist. Es kann Nebenwirkungen haben, die uns derzeit
unbekannt sind. Etwas pessimistischen Reaktionen haben sogar eine Veränderung der Raum-ZeitKontinuums umgibt die MEG gesprochen. Das wäre in der Tat eine ernste Konsequenz, aber wir haben
bisher keinen Beweis dafür gesehen.
Neben der oben dargestellten Argument gibt es das Spule-Material, das vollständig die PermanentmagnetFeld und das zusätzliche Feld generiert während Interaktion enthalten soll. Außerdem benötigen Sie eine
größere MEG ein stärkeres Magnetfeld. Wie viel kann das Spule Material dauern, bis das Feld beginnt zu
zerbrechen, das Material selbst? Diese größere MEG eventuell Supraleitende Materialien dieser stärkeren
Magnetfeld zu gewinnen. Es werden zusätzliche Bedingungen, die von diesem Material werden. Wir müssen
die Supraleitung um Beschädigungen des Materials zu vermeiden.
Stärkere Magnetfelder stellen jedoch eine Gefahr für die Gesundheit dar. Aus diesem Grund wollen die
meisten Menschen nicht unter oder ganz in der Nähe von Hochspannungsleitungen Leben. Sie tragen
starke elektromagnetische Felder um sie herum auch. Es ist jedoch möglich, magnetische Felder
abzuschirmen.

Abschirmung
Wenn jemand das Eingangssignal zu einem großen MEG auszuschalten, kann das Feld nicht entfernt sofort,
sterben die Feld Spike würden wie Anzug auf die Signale folgt. Dann können EM-Impulse entstehen, die
sind (sehr) schädlich für alle elektronischen Geräte. Diese EM-Impulse sind in der Tat so zerstörerisch, dass
einige Nationen umfangreichen Forschung in ihre mögliche Anwendung als Waffe durchgeführt haben.
Ein Faradayscher Käfig würden "Deich rund um den See" für die MEG bilden. Dies ist ein Metallgehäuse,
das einschließende Magnetfeld sowie die MEG komplett. Mit Ausnahme von starken EMP Effekte halten es
ein semi-steady Feld enthalten, so dass keine externen Beeinträchtigungen auftreten werden. Also im Zuge
der Normalbetrieb der MEG ganz leicht abgeschirmt werden kann. Die Besorgnis erregende Momente
auftreten, wenn der MEG oder aus schalten. Wie wird der Abschirmung beeinflussen die Fähigkeit der
Vektor potentielle Feld Energie, selbst tanken Energie die Einheit verlässt?
Wir müssen mit Vorsicht vorgehen
Abschließend können wir sagen, dass die MEG ein Mittel, Energie über ein enormes Reservoir mit
bemerkenswert wenig Aufwand zu gießen. Das Ergebnis ist nahezu grenzenlose Energie praktisch keine
Kosten. Der einzige Nachteil beim gegenwärtigen Stand der Forschung bekannt ist, dass auf einem großen
Maßstab, der böse ist, schwer zu Steuerelement Nebenwirkungen zum Vorschein hinten kann. Daher
während der MEG einen bahnbrechenden und innovative neue Technik repräsentiert sollte es nicht Markt
ohne umfassende Tests eilte zu werden.

Die Geräte der Hans Coler.
Hans Coler eine Vorrichtung entwickelt, die er als die "Stromerzeuger", die aus einer Anordnung von
Magneten, Flachspulen und Kupferplatten mit einem Primärkreis einer kleinen Batterie betrieben bestand.
Der Ausgang aus dem Sekundärkreislauf wurde verwendet, um eine Bank von Lampen leuchten und es
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wurde behauptet, dass die Ausgangsleistung viele Male war der Eingangsleistung und ließe sich beliebig
fortsetzen.
Das Gerät besteht im Wesentlichen aus zwei parallel geschalteten Spulen, die als bi-filar Wunde in einer
besonderen Weise, magnetisch miteinander verbunden sind. Eine dieser Spulen aus Kupfer Blatt (die Spule
wird als "Platte spool ') zusammen. Die andere ist aus einer Anzahl von dünnen isolierten Drähten parallel
geschaltet (genannt "Spool Wicklung '), die parallel zu den Platten, in geringen Abständen vorgenommen.
Beide Spulen können durch separate Batterien (6 Volt, 6,5 AHr wurden verwendet) zugeführt werden.
Wenigstens zwei Batterien nötig sind, um die Vorrichtung Betriebssystem zu erhalten, aber anschließend
eine Batterie entfernt werden kann.
Die Spulen sind in jeweils zwei Hälften durch die bi-Fadendraht Wicklungen angeordnet. Die Platte spool
enthält auch Eisenstangen mit Silberdraht Verbindungen. Diese Stäbe werden durch eine spezielle Batterie
durch Erregerwicklungen magnetisiert. Elektrisch ist die Erregerwicklung vollständig von den anderen
Wicklungen isoliert. Hans sagte, dass die Erzeugung von Energie stattfindet hauptsächlich in diesen
Eisenstangen und die Wicklung der Spulen spielt eine wesentliche Rolle in diesem Prozess.
Es sollte erwähnt werden, dass die Spule bis Schaltung wird zuerst mit Strom versorgt werden. Zunächst
nahm sie einen Strom von 104 mA. Die Platten und Erregerschaltungen werden dann gleichzeitig
eingeschaltet. Wenn dies geschehen ist, sank der Strom in der Spule Schaltung aus 104 mA bis etwa 27
mA.
Es wird vorgeschlagen, dass ein Elektron nicht nur als negativ geladenes Teilchen, sondern auch als Südpol
anzusehen. Die grundlegende Stromerzeuger Element ist, dass aus einem offenen Sekundärkreis, Kapazität
geladen wird, induktiv mit einer Primär-Schaltung gekoppelt ist. Der Roman ist auch, dass die Kapazitäten
an den sekundären Kern durch Permanentmagneten verbunden wie hier gezeigt:

Es wird behauptet, dass beim Einschalten der Primärkreislauf, "Trennung von Gebühren" erfolgt mit M1
immer positiv geladen und M2 immer negativ geladen und dass diese Gebühren sind "magnetisch
polarisiert", wenn sie, gebildet durch die Anwesenheit der Magnete. Wenn der Primärkreis ausgeschaltet ist,
ein "Umschwingstrom" fließt im sekundären aber die Magnete "nicht üben eine polarisierende Wirkung auf
diesen Umkehr".
Zwei der grundlegenden Elemente oben gezeigt werden zusammen macht eine zweistufige Anordnung mit
den Kupferplatten nahe beieinander platziert.
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Beachten Sie, dass die M1 Spule umgekehrt. Die Magnete Strom führen und so wäre es vernünftig, davon
auszugehen, dass sie Eisen-Magneten als Ferrit, Eisen Magneten gemeinsame sechzig Jahren mit der
Tatsache, dass Ferrit-Magneten nicht Strom leiten und Neodym-Typen nicht zur Verfügung standen im Jahr
1925 zusammengefasst sind. Die Sekundärwicklungen sind beide genau gleich und "Wunde in einer
Richtung, so daß beim Umschalten der Primärspule auf", die Elektronen fließen von P1 bis P2 und von F1
zu F2. Auch dies ist eine höchst eigenartige Aussage als die Richtung der Elektronen fließen nicht durch die
Richtung der Wicklung der Spule, was bedeutet, dass die Person, die den Bericht fast nichts über Schaltung
wussten schlägt betroffen. Es ist sehr wahrscheinlich daher, dass die kurzen Bericht, die bis heute überlebt
hat, ist sehr vage und fehlt in den wesentlichen Details, die genannten Diagramme nicht unter Angabe der
bi-filar Wicklungen und gerade Leitungslängen früher.
Einer der sehr ungewöhnlichen Aussagen ist, dass die F1/F2 Schaltung nur induziert die Wirkung und die
überschüssige Energie wird aus der P1/P2 Schaltung gezogen. Dies ist die grundlegende
Arbeitsvereinbarung. Mehr von dieser Doppel-Stufen hinzugefügt werden, um höhere Leistungen zu
schaffen, mit ihren Ausgängen parallel für höheren Strom angeschlossen werden.
Das Originaldokument mit meisterhaften Mehrdeutigkeit, heißt es, dass diese Anordnung zu machen, zwei
der ursprünglichen Schaltungen sind ein auf der Oberseite des anderen gelegt und dann prompt zieht die
Anordnung, welche die M1 Magnetpole umgekehrt, was natürlich, widerspricht dem, was hat nur angesetzt.
Also, es ist nicht klar, ob das Diagramm oder die Aussage ist richtig, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass
das Diagramm rechts ist.
Für es irgendeine Art von Dauerleistung von einem Transformator zu sein, kann der Eingang nicht DC liegen
trotz der Tatsache, dass Trockenbatterien verwendet wurden zur Versorgung der Schaltungen (auch wenn
die Ausgabe könnte so hoch wie sechs Kilowatt). Coler erklärte, dass seine Forschung zeigt, dass
Permanentmagnete tatsächlich bei etwa 180 kHz schwingen. Wenn das richtig ist, dann könnte für die
magnetische Induktion in der Schaltung produziert ausmachen. Wenn es das ist nicht das, was sich auf in
diesem Kreis verlassen, dann die Batterien angeschlossen und getrennt werden kontinuierlich zu haben,
und die Technologie ist zu diesem Zeitpunkt einfach, ist wahrscheinlich, dass ein Relais selbst schwingen
worden wäre wie in den frühen verkabelt elektrische Glocken. Während diese Anordnung hätte verwendet
werden können, nur um verbinden und trennen Sie die Batterien mit einem Relaiskontakt, wird die
Relaisspule Hochspannungs-scharfe Impulse erzeugt haben, erzeugen kurzen magnetischen Pulsen der
Art, die einen Zufluss von kaltem Strom verursacht in den Kreislauf von der Umgebungstemperatur ein
Hintergrund.
Alternativ kann, obwohl es nicht erwähnt oder vorgeschlagen, könnte die Verbindung hergestellt haben mit
einem Relais, welches nur einen Kontakt hatte, in welchem Fall die Gegen-EMK der Relaisspule kann
Hochspannungsimpulse zugeführt direkt haben in den Kreislauf. Dies ist natürlich nur schlecht informierte
Spekulation. Die Anordnung gewesen sein könnte:
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In jedem Fall fließt der Batteriestrom Öffner Relaiskontakt, Einschalten der Staffel-wicklung der
Schaltkontakt, trennen das Relais und schließen also den Schaltkontakt wieder öffnet. Dies bewirkt, dass
schnelle Taktung der die Batteriespannung und die Relais-Spule erzeugt hohe Spannungen, in der Regel
von einigen hundert Volt. Wenn die Schaltverbindung wie gezeigt in der ersten Anordnung, dann öffnet das
Relais-Schaltmodul, Back-EMF-Hochspannung, die Impulse an den Kreislauf eingespeist werden werden.
Andererseits, wenn ein Relais mit zwei separaten Kontakte verwendet wird, der zweite Relaiskontakt Switch
lässt sich Akku an den Stromkreis anschließen und trennen ihn wieder in ein sehr rascher Folge. Es gibt
eine Gruppe von Menschen an http://tech.groups.yahoo.com/group/testatika/ die Arbeiten auf dem Weg zu
eine operative Version dieses Gerätes. Informationen über den Coler-Geräten ist bei übersichtlich
dargestellt. http://rimstar.org/sdenergy/coler/index.htm#STROMERZEUGER.

Patrick Kelly
http://www.free-energy-info.co.uk
http://www.free-energy-info.com
engpjk@gmail.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
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Eine Praktische Anleitung zum Energie Kostenlos Geräte

Autor: Patrick J. Kelly

Kapitel 14: Erneuerbare Energie-Geräte
Heizungen.
Die hier beschriebenen Geräte sind nicht "freie Energie"-Geräte als solche, sondern trotz alledem ist es ein
Gebiet von großem Interesse für viele Menschen, und das Thema wird hier aus diesem Grund enthalten.
Wenn Sie nicht in einem städtischen Gebiet leben, dann ein Kachelofen kann eine wirtschaftliche Lösung
sein, vor allem, wenn der Brennstoff gesammelt werden frei von Waldflächen werden. Herd-Design hat sich
erheblich weiterentwickelt ist es nun möglich, einen einfachen Ofen mit sehr hohem Wirkungsgrad und sehr
niedrige Emissionen leisten wie hier gezeigt:

Obwohl dieser Ofen ist eine sehr einfache Konstruktion ist es die Effizienz der Tat sehr hoch. Der beste
Brennstoff wird von kleineren Stücke, die auf einem einfachen Regal ruhen gemacht. Branchen besser
funktionieren als große Stücke von Holz als der Verbrauch ist vollständiger. Da der Kraftstoff verbraucht,
wird er weiter in den Ofen geschoben, welche gibt dem Benutzer eine Aufwertung der Rate des Verbrauchs.
Nachdem der Kraftstoff ruht auf einem Regal hat den großen Vorteil, dass Luft sowohl über sie fließen und
darunter, was gibt bessere Verbrennung. Der Betrieb wird als so gut, dass praktisch kein Rückstand und
keine Emissionen.
Auch hier ist, wenn Landfeld verfügbar, ein Solar-Ofen (oder Stirling-Motor) eingesetzt werden kann, um
Energie entweder zur späteren Verwendung oder Wärme erzeugen zum Kochen oder Gebäudeheizung,
ebenso wie Warmwasser-Sonnenkollektoren speichern. Allerdings ist es nur realistisch, den Antrag zu
prüfen, die während der Nacht in einem bebauten Gebiet mit wenig oder gar keinen freien Platz für die
Ausrüstung werden.

Die Holz-Gas-Herd.
Es ist eine weitere sehr effektive Art der Holzofen. Es gibt einige kommerzielle Versionen von diesem Ofen
zum Verkauf, aber die meisten von ihnen verwenden einen elektrischen Ventilator, um die Wirkung, die
automatisch von diesem Design produziert zu bekommen. Diese Konstruktion wurde von Alberto Feliciano
repliziert worden und erwies sich als sehr wirksam bei der Bedienung. Es bewirkt eine Ladung Holz, die
normalerweise brennen würde in 15 Minuten, um eine ganze Stunde lang brennen, indem eine viel größere
Menge an Wärme. Das Design ist sehr einfach. Es ist eine äußere Trommel, die eine feste Basis hat, und
das gegenüberliegende Ende ganz wie hier dargestellt entfernt:
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Ein Kreis von Ventilationslöchern ist um den gesamten unteren Rand der Trommel und Gewindestangen
gebohrt werden durch die Trommel laufen. Dies unterstützt einen Kreis aus Drahtgeflecht, die einen
tragenden Auflage bildet.
Eine kleinere Trommel dann hat beide Enden entfernt werden, um einen Zylinder zu bilden. Dieser Zylinder
ist, innerhalb der äußeren Trommel zu passen. Es beruht auf der Gitterregalboden der äußeren Trommel.
Dieser Zylinder weist einen Kranz von Lüftungsöffnungen ist um den ganzen es die Oberkante gebohrt wie
hier dargestellt:

Eine dritte Trommel, die nur geringfügig kleiner als die äußere Trommel ist, wird durch eine Kappe für den
inneren Zylinder zu schneiden. Diese Kappe ist nicht eng anliegenden, aber es wirksam verschließt das
obere Ende des Spalts zwischen den Seiten des inneren Zylinders und den Seiten der Außentrommel:

Diese Kappe weist ein kreisförmiges Loch geschnitten darin, und dieses Loch ist nur geringfügig kleiner als
der Durchmesser des inneren Zylinders. Es wird durch die Oberlippe der Innentrommel abgestützt aber das
Loch groß genug ist, dass sie nicht behindern den Fluss von Wärme durch die Oberseite der inneren
Trommel. Diese drei Teile zusammen passen wie diese:
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Holz jeglicher Art, Äste, Reisig, Holz, etc. sind im Inneren des inneren Zylinders gelegt und angezündet.
Zunächst werden die Flammen aus der Oberseite des Ofens wie man erwarten würde kommen, aber nach
ein paar Minuten, verändert die Verbrennung vollständig. Die Verbrennung wird nun, dass der Holz-Gas statt
des Holzes selbst. Das Holz wird langsam zu Holzkohle umgewandelt und das Gas durch diesen Prozess
brennt mit mehr Wärme als das Holz freigesetzt würde sowie brennende für eine viel größere Länge der Zeit
zu geben. Dieser Herd-Design kann in jeder Größe hergestellt werden. Kleine Versionen erhalten eine
Verbrennung Länge von etwa dreimal so hoch wie der Holzofen im Freien, während die großen Versionen
vierfache burn Länge erreichen können.
Flames kommen nicht mehr aus der Oberseite des Ofens, sondern, sie kommen aus dem Ring von Löchern
um den Boden des äußeren Trommel. Der Prozess ist wie folgt:

Ein Hochtemperatur-Gas verbrennen erfolgt in der Mitte des inneren Zylinders. Dies drückt sich durch
Erhitzen des oberen und unteren Rand des inneren Zylinders. Die Wärme fließt von dem oberen zum
Erwärmen oder Kochen wie zuvor verwendet. Die Wärme fließt aus dem Boden wird um die Außenseite der
Innentrommel umgelenkt, strömt nach oben, wird durch die Kappe und rückgekoppelt in den inneren Zylinder
durch den Ring von Löchern an der Oberseite des inneren Zylinders gefangen. Dies erhöht die Temperatur
des Gases noch weiter brennen und erhöht es die Hitze, die aus der Oberseite des Ofens. Das Ergebnis ist
ein sehr heißer brennen, die auf weit mehr als würde passieren, wenn die gleichen Holz auf offenem Feuer
oder in einer einzigen offenen Trommel verbrannt wurde geht. Wenn das Holz das Ende seiner
Abbrandzyklus gelangt, kann er durch Einspeisen neuen Holzes durch das Loch in der Kappe, die auf dem
inneren Zylinder anliegt ersetzt werden. Der Ofen muss der Asche von Zeit zu Zeit entleert.
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Eine Solide Kraftstoffpumpe Herd, der Strom Erzeugt.
Wir neigen dazu, kleine feste Brennstoffe Brenner als Bereitstellung von Wärme und vielleicht ein wenig
Licht sowie zu denken. Die Menschen in Sibirien nicht so denken und sie produzieren eine Reihe von (nur)
portable feste Brennstoffe, die Heiz-, Koch-und 12-Volt-Strom bis zu 50 Watt liefern. Während 50 Watt nicht
viel klingen, ist es eine große Menge, wenn es nicht überhaupt zur Verfügung. Eine kleine Gerät bietet NetzStromversorgung für kleinere Geräte:

Wenn es noch da ist, ist das Video von diesem an
http://www.youtube.com/watch?v=2Za98e7-Mxg&feature=related und die Hersteller
(http://www.termofor.ru/eng/products/for_heating/normal_pg/index.html) zeigen ein Video von diesem HerdDesign in einem verschneiten Wald bei -32 Grad Celsius Temperaturen, was etwa 35 Grad Celsius im Zelt.
Wohlgemerkt, bei einem Gewicht von 54 kg, die eine satte £ 120 oder so ist, ist dies nicht ein BackVerpackungslösung für Camping-Reisen. Verkaufsstellen sind in Sibirien, New York, Australien, Kirgistan,
Ukraine, Weißrussland, Kasachstan und Lettland in der heutigen Zeit.

Mit HHO Gas zum Heizen und Kochen.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Konstruktion ist, dass weniger Holz benötigt wird für jeden geben, Heizen
oder Kochen Anwendung und es gibt sehr wenig Rauch oder Ruß erzeugt, ist ein deutlicher Vorteil für eine
Person, die den Ofen zum Kochen und in der Nähe stand während des Kochvorgangs. Dies kann zu einem
großen medizinischen Verbesserung als Rauchvergiftung für Frauen, die längere tägliche Kochen mit Holz
als Brennstoff verpflichten müssen, der Gefahr, schwere Atemprobleme als Folge leiden.
Elektrische Beheizung, während erschwert, ist in der Regel kostspielig, und es scheint oft, dass die
Wirksamkeit eines elektrischen Heizers nicht direkt an seinen Stromverbrauch verbunden. In der Theorie ist
es definitiv, aber in der Praxis scheint einfach nicht so. Es gibt auch andere Alternativen.
Einer der anderen Dokumente in diesem Satz zeigt, wie ein Stanley Meyer Stil Elektrolyseur, die normales
Leitungswasser verwendet und teilt sie in brennbaren Kraftstoff mit nur einem Low-Power-elektrischen
Eingang zu konstruieren:
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Die Schwierigkeit bei der Schaffung einer Heizungsanlage, die das Gas durch diese Einheit erzeugt nutzt, ist
in der sehr hohen Temperatur erzeugt wird, wenn das Gas verbrannt. Stan überwand dieses Problem mit
durch die Gestaltung eines speziellen Brenner, der Luft und verbrannten Gasen mischt sich mit dem Gas,
bevor es verbrannt wird. Dass die Flammentemperatur auf ein Niveau absenkt, die geeignet ist zum Heizen
und Kochen:

Während das sieht ein bisschen kompliziert, ist es die Konstruktion wirklich ganz einfach. Die Kombination
der Meyer Elektrolyseur und Meyer-Brenner bilden ein System, das das Potenzial der aus einem Solarpanel
und Batterie betrieben hat wie hier gezeigt:
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Ein System wie dieses braucht extreme Sorgfalt wie das Wasserstoff / Sauerstoff ("HHO") produzierte Gas
ist explosiv. also:
1. Es ist sehr wichtig, dass der Elektrolyseur die Fähigkeit, ausreichend Gas bereitzustellen, damit die
Flamme (n) aufrechterhalten ist.
2. Der Elektrolyseur muss mit einem Druckschalter ausgestattet werden, typischerweise im Bereich von 5
Pfund pro Quadratzoll oder so. Dies geschieht, damit sollte der Gasverbrauch Tropfen, dann das
Laufwerk aus der Elektronik-off wird weiter Gasproduktion zu stoppen, und übrigens, Stoppen der
Stromaufnahme aus der Batterie geschnitten enthalten.
3. Es ist absolut wichtig, dass es eine Flamme-Ventil an der Gasleitung zum Brenner, so dass sollte die
Flamme erlöschen aus irgendeinem Grund, dann die Gaszufuhr abgeschnitten. Diese Art von Ventil ist
auf Stadt-Gas betriebenen Feuer gemeinsam für den Einsatz in Wohnungen.

Die HHO Ändern Patent von Henry Paine.
Es ist eine alternative Methode die sie beansprucht wird das explosive HHO Gas in einem viel gefügiger
Brennstoff umwandeln kann, besser geeignet zu herkömmlichen Brennern und Öfen. David Quirey wurde mit
diesem System erfolgreich seit mehr als zwanzig Jahren, wie in Kapitel 10 aufgeführt. Die Methode wurde
von Henry M. Paine in US-Patentschrift Nr. 308.276 dated 18. November 1884 patentiert und es ist sehr
einfach:

Die Idee ist, das HHO Gas durch die Elektrolyse von Wasser, durch eine flüssige Kohlenwasserstoffe wie
Terpentin Blase. Die Wäscher sollte eine große Anzahl von kleinen Löchern in der eingehenden Tube
haben, so dass eine große Anzahl von kleinen Luftbläschen HHO Gas die Kohlenwasserstoff passieren.
Dies bringt die Mehrheit des HHO Gases in intimen Kontakt mit der Kohlenwasserstoff und der Prozess wird
behauptet, um das HHO Gas in eine neue Sorte von Gas zu konvertieren, die nicht explosiv, ist für die
spätere Verwendung und brennt die mit den gleichen Merkmalen wie Kohle-Gas ("Stadtgas") gespeichert
werden können.

Die HHO Gas-Heizungen von Sang Nam Kim.
Herr Kim Korea schlägt auch Verfahren zur Verwendung von HHO-Gas zum Heizen und mit Henry Paine
Kohlenwasserstoff-sprudelnden Methode. Er hat vier Patente zum Thema Heizung:
US 6.397.834 im Juni 2002 - Heizung Ofen
US 6.443.725 im September 2002 - Energy Generation
US 6.761.558 im Juli 2004 - Heizgeräte
US 7.014.740 März 2006 - Elektrolyseur
Die erste davon zeigt seine Methode, sowohl positive Strahlungswärme und Konvention Erhitzen aus einer
Steinbau wie diese:
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Diese Einheit wird als ein ernst zu starken Wärmequelle für ein Minimum von einem Raum bestimmt. Herr
Kim zitiert einen HHOy Gasbedarf von 30 Liter pro Minute, die eine sehr beträchtliche Menge ist, und wenn
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das Gas durch Elektrolyse von Wasser an Faraday Effizienz produziert wird, wäre es eine Stromaufnahme
von 4,2 Kilowatt benötigen. Alles deutet darauf hin, dass Herr Kim Methode der Elektrolyse niedrigen
Wirkungsgrad ist wie seine neueste Patent zeigt einen Radiator und Lüfter:

Es ist so gut wie sicher, dass es einen hohen Anteil von heißem Wasserdampf vermischt sich mit dem Gas,
das verbrannt wird, und das wird die Brisanz des Gases zu reduzieren nahe Null sein. Es bedeutet auch,
dass das tatsächliche Volumen der HHO Gas wahrscheinlich deutlich unter dem 30 lpm von Herrn Kim zitiert
sein soll.
Kim zeigt ebenfalls einen Brenner für den Einsatz mit einem bestehenden Ofens vorgesehen. Er bemerkt,
dass die äußere Hülle auf rot heiß sein, läuft bei 1.000 OC oder mehr bekommt, und so jede Replikation von
seinem Entwurf sollte mit Vorsicht behandelt werden, wenn Halterungen konstruiert wird. Bei dieser
Ausführung nutzt Kim die Paine Technik und empfiehlt Durchperlen seinem HHO Gas durch Hexan
Flüssigkeit (C6H14) wobei 0,3 l Hexan pro Stunde sowie die Hho Gas wird verbrannt. Er wertet die HHO
Gasbedarf dieses Brenners als 20 lpm, die an Faraday Wirkungsgrade stellt 2,8 Kilowatt Strom, obwohl, wie
zuvor erwähnt, ist es wahrscheinlich, dass die tatsächliche Menge der HHO-Gas in seiner 20 lpm Volumen
wesentlich geringer ist als er denkt, und so wird eine geringere elektrische Anforderung haben, wenn Sie
eine elektrisch effiziente Elektrolyseur. Seine Brenner ist wie folgt:
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Herr Kim glaubt, dass das Hexan Rückblende-Zündung verhindert. Er scheint nicht die Heizung Material im
Inneren des Brenners angeben, aber es ist wahrscheinlich Edelstahlwolle. Er spricht von Gasdrücken von 1
kg pro cm ²., Was, wenn meine Berechnungen richtig sind, ist 14,22 psi. was nicht zu 100% Hydroxy Gas
möglich, da es spontan explodieren bei 12 psi. wegen seiner hohen Energiezustand und elektrische Ladung.
Er erklärt, dass die sekundären Flammen an der Oberseite des Geräts "mit einer blauen Flamme Farbe
brennen" und das ist anders als die Flamme Farbe tiefer. Kim glaubt, dass die HHO an der Unterseite des
Brenners verbrannt Wasserdampf, der dann in HHO Gas wieder durch die sehr hohen Temperaturen
gespalten und das ist der Grund für die blauen Flammen an der Spitze bildet. Persönlich glaube ich nicht,
dass dies stattfinden wird und dass die Wirkung kann ein gutes Geschäft mit dem Hexan Flüssigkeit
verbrannt zu tun haben. Allerdings scheint dieser Brenner Design ein gutes Jahr für Unterstufe Hydroxy Gas
sein.
Wird ein höherer Grad von HHO Gas verwendet wird, beachten Sie bitte, dass eine Injektionsnadel-Größe
winzig Brennermündung benötigt werden, um Rückblende-Zündung zu vermeiden und keine kommerzielle
Flammenrückschlagsicherung zuverlässig funktionieren mit guter Qualität HHO Gas bei jeder Gelegenheit
werden und so ein Bubbler ist absolut wesentlich.

Heizen mit Strom.
Elektrischer Strom ist sehr beliebt für Heizungen. Bei den meisten Geräten, ist es eine sehr teure Form der
Heizung. Es ist eine Technik, die angeblich zur Verbesserung der Effizienz und senken die Kosten für die
elektrische Heizung ist. Dieses Verfahren beinhaltet eine rotierende Zylinder innerhalb eines äußeren
Zylinders und Füllen Teil des schmalen Raum zwischen den Zylindern mit irgendeiner Vielzahl von Leichtöl.
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Der Rotierende Zylinder Patent von Eugene Frenette.
Diese Methode wurde mehr als einmal patentiert. Im Jahr 1979 wurde Eugene Frenette Patent 4.143.639
erteilt werden, wenn ein einzelner Motor verwendet wird, um die Trommel und Macht ein Fan drehen, um die
Bewegung der heißen Luft zu steigern:

Es ist nicht sofort ersichtlich, warum diese Anordnung gut funktionieren sollte, aber es scheint, dass es
funktioniert. Da die innere Trommel dreht sich, steigt das Öl zwischen den zwei inneren Zylinder. Es schmiert
das Lager unter der rotierenden Trommel und die Drehung bewirkt das Öl zu erwärmen. Dieser erhitzt den
mittleren Zylinder und Luft sich um ihn durch die Einwirkung der Fanschaufel gezogen, wird auch vor dem
Herausdrücken des oberen Teils der Heizeinrichtung erhitzt. Nach einigen Minuten wird das Außengehäuse
so heiß, daß der Thermostat an ihm, unterbricht die Stromversorgung.
Der Heizer stoppt nicht Heizung zu diesem Zeitpunkt als Luft weiter durch den Erhitzer durch gewöhnliche
Konvektion zu zirkulieren. Meiner Meinung nach, wäre es effizienter, wenn der Lüftermotor unabhängig
voneinander betrieben wurden und nicht abgeschnitten, wenn das Heizgerät seine Betriebstemperatur
erreicht.

Die Heizung Patent von Eugene Perkins.
Sehr ähnliche Systeme wurden von Eugene Perkins patentiert: Januar 1984 zum Patent 4.424.797,
November 1984 zum Patent 4.483.277, März 1987 Patent 4.651.681, Oktober 1988 Patent 4.779.575 und im
Januar 1989 zum Patent 4.798.176.
Sein erstes Patent zeigt einen horizontalen Trommel, die vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht wird:
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Dies erfordert einen viel größeren Genauigkeit der Konstruktion, dass die Flüssigkeit enthalten muss, obwohl
es eine rotierende Welle, die durch das Gehäuse aufweist. Dieses Gerät pumpt die erwärmte Flüssigkeit
durch Zentralheizung Rohrleitungen und Heizkörpern.
In seinen späteren Patent des gleichen Jahres, zeigt er eine modifizierte Version mit zwei Trommeln und
einem Laufrad:
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Die "Wärmetauscher" ist ein Heizkörper oder eine Reihe von Heizkörpern.
Er dann bereits in einem System, in dem die Welle eine Drehung zwingt die Flüssigkeit durch die Spitzen der
Arme ausgetrieben werden strahlenförmig vom Zentrum der Laufradnabe:

Dabei wird die Flüssigkeit in einem kleinen Raum zwischen dem Rotor und dessen Trommelgehäuses
gezwungen. Dieses System hat sich sehr erfolgreich für die Warmwasserbereitung genutzt und einige
Messungen zeigen, dass es mindestens 100% effizient ist und einige Leute glauben, dass es gut ist, über
den Wirkungsgrad von 100%, obwohl sie nicht wollen, in lange Diskussionen über Methoden der
hineingezogen Messung. Es genügt hier zu sagen, dass dieses Verfahren sehr effektiv ist in der Tat.

Die Frenette Variation auf dem Rotierenden Zylinder Heizer.
Die Frenette Ofenkonstruktion oben mit seinen beiden vertikalen Zylinder gezeigt, ist nicht die einfachste für
Zuhause Konstruktor sofern einer der Zylinder (vermutlich die innere) aus Stahlblech aufgebaut ist, da es
schwierig ist, zwei handelsüblichen Stahlflaschen gera das Recht relative Größe zu produzieren den
gewünschten Abstand zwischen ihnen. Ein viel leichter Variation ersetzt den inneren Zylinder mit einem
Stapel von kreisförmigen Stahlscheiben. Als diese von 20 Gauge Stahlblech geschnitten werden ziemlich
leicht durch die Bastler, oder alternativ durch eine lokale Metallverarbeitung oder Herstellung Unternehmens
geschnitten, jede verfügbare Größe des äußeren Zylinders genutzt werden kann und der
Scheibendurchmesser entsprechend gewählt.
Die Scheiben sind etwa 6 mm (1/4 ") voneinander auf einer zentralen Stahlstab, der gedreht wird, um die
Scheiben durch das Öl innerhalb des Körpers des Erhitzers enthaltenen anzutreiben montiert. Während dies
sieht aus wie ein Tesla Turbine, ist es nicht, weil der Abstand der Scheiben schafft eine andere Wirkung. Der
breitere Scheibenabstand schafft Scherung, wie sie durch das umgebende Spin Öl, und dies erzeugt eine
Blechschere hohe Erwärmung. Es muss daran erinnert, dass dies ein Heizgerät ist, und der äußere Behälter
sehr heiß während des Betriebs (das ist der ganze Sinn der Übung in erster Linie). Aus diesem Grund wird
Öl als Füllung und kein Wasser, das siedet bei einer viel niedrigeren Temperatur verwendet. Je größer der
Durchmesser des Behälters und je größer die Anzahl von Scheiben darin, desto größer ist die entwickelte
Wärme.
Damit die Scheiben nicht kommen bei längerem Betrieb loses kann ein Loch durch sie gerade außerhalb des
durch die Verriegelung / Muttern Abstand abgedeckt gebohrt werden, und ein steifer Draht durch die Löcher
verlaufen und die Enden entweder der zentralen Stange oder verschweißt schob sich durch ein Loch in sie
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gebohrt und beugte sich in Position halten. Die Wärme der Zylinder kann durch Anbringen eines einfachen
Bläserschaufel zur Schleuderwelle zirkuliert werden. Diese bläst Luft nach unten den heißen Seiten des
Kanisters, bewegte es auf den Boden, die die effektivste Platz für sie zirkulieren und den gesamten Raum
ist.
Da die Scheiben drehen, wird das Öl nach außen und bewegt sich nach oben geschoben, Füllen der
Oberseite des Behälters und dem Aufbau etwas Druck gibt. Dieser Druck kann durch Ausführen eines
externen Leitung von der Spitze des Zylinders wieder auf den Boden, so dass das Öl zirkulieren entlastet
werden. Dies hat den entscheidenden Vorteil der zirkulierende Öl kann durch einen Kühler geleitet werden,
wie in folgendem Schema gezeigt:

Die zentrale Stange gedreht werden kann durch jeden geeigneten Motor, herkömmlichen, Adams Typs,
Puls-Motor, Permanentmagnetmotor oder was auch immer. Eine Alternative zu dieser Art von Betrieb ist, um
den rotierenden Motor zu verwenden, um einen Ring von Permanentmagneten nahe neben einer dicken
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Aluminiumplatte positioniert spinnen. Die Wirbelströme verursachen sehr starken Erhitzung der
Aluminiumplatte, die dann Luft eingeblasen, um über ihn die Raumheizung liefern kann.

Die Hocheffiziente Wechselstrom-Heizung von Peter Davey.
Während des Zweiten Weltkriegs, entworfen Peter Daysh Davey, der Christchurch, New Zealand, ein
Kampfpilot und Musiker, und baute eine ungewöhnliche Durchlauferhitzer. Dieses Design ist nicht besonders
bekannt und Informationen ist ziemlich dünn gesät, obwohl das Grundprinzip und Design-Details bekannt
sind.

Das Gerät soll auf Neuseelands Netzspannung von 220 Volt 50 Hz und einer Vorschrift über das Gerät zu
betreiben ist, dass es in diesem 50 Hz Frequenz schwingt. Resonanz ist eine häufige Anforderung der freien
Energie-Systeme, und die Notwendigkeit für sie oft von Leuten, die Freie-Energie-Geräte replizieren
versuchen übersehen. Richtig gebaut und abgestimmt, ist diese Heizung sagte ein COP von 20, was
bedeutet, dass 20-mal so viel Wärme erzeugt wird, wie sie normalerweise von diesem Niveau der
Leistungsaufnahme zu erwarten bedeutet. Dieser Leistungsgewinn durch zusätzliche Energie in aus der
Umgebung gezogen wird verursacht, und das ist sehr wichtig, da ein sehr großer Prozentsatz der Energie in
kalten Klimazonen eingesetzt wird zum Heizen genutzt, so dass jede Reduktion wäre sehr willkommen.
Peter war ein New Zealand Patent für seine Heizung erteilt am 12. Dezember 1944, aber er fand, dass der
Widerstand von den Stadtwerken war so groß, dass sie ihn daran hinderte, gehen in die kommerzielle
Produktion mit ihm und obwohl Peter versuchte immer für 50 Jahre, hat er nie gelungen.
Die Vorrichtung besteht aus einer halbkugelförmigen Resonanzhohlraum, von zwei metallischen Kuppel
Formen, von denen beide in Resonanz bei 50 Hz ausgebildet besteht. Anfangs benutzte Peter zwei
Fahrradklingeln und er fand, dass, wenn in Wasser getaucht, das Gerät das Wasser zum Kochen gebracht
in einer sehr kurzen Zeit in der Tat. Die Konstruktion ist wie folgt:

Wenn Konstruktion waren, zwei identische Halbkugeln zu verwenden, dann wird der Hohlraum zwischen
ihnen würde irgendetwas, sondern sogar im gesamten Breite sein, aber die Resonanzfrequenz wäre
dieselbe. Auf der anderen Seite, wenn der Resonanzhohlraum zwischen den beiden Halbkugeln zu
konstanter Breite sein soll, dann wird die äußere Halbkugel müssen aber noch deutlich größer als der innere
Halbkugel. Die Außenseite beider Hemisphären muss isoliert sein, sofern in der Weise montiert ist, dass es
nicht möglich ist, die Halbkugeln berühren, da beide an das Netz angeschlossen sind.
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Im Diagramm oben gezeigt, das Netz Draht 6 leben, wird durch das Verbindungsrohr 8 zugeführt und
geklemmt zu der inneren Halbkugel 1, durch welche Schrauben Mutter 3 auf den Gewindeabschnitt des
Rohrs 8. Es ist wichtig, dass es die Live-Draht, die Hemisphäre 1 geschaltet ist. Die Netz Neutralleiter 7, wird
auch durch das Verbindungsrohr 8 zugeführt, tritt dann durch eine kleine Öffnung und wird dann an der
Außenseite der äußeren Halbkugel 2, Mutter 5 eingespannt, auch auf dem Gewindeabschnitt des Rohres 8.
Die beiden Halbkugeln sind voneinander durch einen Abstand Scheibe 4, die aus einem Hochtemperaturnichtleitenden Kunststoff gehalten ist. Da das Rohr 8 verbindet elektrisch und mechanisch mit beiden
Netzleitungen durch die beiden Muttern 3 und 5, ist es wesentlich, daß dieses Rohr aus einem elektrisch
nicht leitenden Material wie etwa Kunststoff ausgebildet ist. während das Rohr wird in kochendem Wasser
auf einer regelmäßigen Basis zu sein, ist es auch notwendig, dass das Rohrmaterial in der Lage,
Temperaturen über 100° C und so mögliche Materialien handhaben umfassen Nylon und Teflon.
Die Scheibe ist eine Schlüsselkomponente des Heizers und seine Dicke ist der Schlüssel für die Effizienz
der gesamten Vorrichtung. Diese Dicke L, die Abstimmungssteuerung für den Hohlraum. Die äußeren
Halbkugel beträgt etwa 8 mm im Durchmesser größer als der Durchmesser der inneren Halbkugel. Unter
Berücksichtigung der Dicke der Metallplatte der Schale, wird der Resonanzhohlraum daher etwa 3 mm oder
ein Achtel eines Zoll sein.
Die Halbkugel 1 ist auch mit 50 Hz durch Schleifen es sorgfältig so dass es frei schwingt bei dieser Frequenz
abgestimmt. Verbinden eines Lautsprechers in Reihe mit einem Widerstand von sagen, 100K Ohm, ergibt
eine exakte Ton der Häufigkeit, mit der diese Hemisphäre muss mitschwingen. Diese Abstimmung muß mit
der kompletten Zusammenbau der Anschlüsse zum Rohres die Resonanzfrequenz der Halbkugel verändern
wird geschehen. Wenn dies getan wird, die Resonanz gefühlt wird, anstatt zu hören, so halten die Röhre
leicht, so dass sie sich frei zu schwingen. Das Abstimmen wird durch Entfernen einer kleinen Menge des
Metalls aus der Fläche der Halbkugel 1 und dann Testen auf Resonanz wieder durchgeführt.
Wenn Hemisphäre 1 gut schwingt mit der Netzfrequenz (etwa G zwei Oktaven unter dem mittleren C auf der
Tastatur), wird die Suche für hocheffiziente Heizung durch sehr geringe Anpassungen der Lücke L.
durchgeführt Die Einstellung der Lücke L durchgeführt wird durch sehr vorsichtig Abschleifen der
Trenneinrichtung Ringscheibe 4 und das Ergebnis wird am besten durch Messen der Länge der Zeit benötigt
wird, um ein bekanntes Volumen von Wasser und den Strom entnommen, das zu tun sieden bestimmt.
Wiederholte Tests und aufgezeichneten Ergebnisse zeigt, wenn die beste Spalt erreicht ist und der höchste
Wirkungsgrad erreicht. Die Heizung kann natürlich verwendet werden, um jegliche Flüssigkeit zu erwärmen,
nicht nur Wasser ist.
Diese Heizung ist im Gegensatz zu einem Standard-Wasserkocher Heizelement. In der Standard-Methode,
das Wasser nicht Teil des Haupt stromführende Schaltung. Stattdessen wird die Netzspannung an den
Heizelement angelegt und der Strom, der durch das Heizelement verursacht es zu erwärmen, und die
Wärme wird dann durch Wärmeleitung das Wasser gefördert wird. In Daveys Heizer, auf der anderen Seite,
wird der Stromfluss durch das Wasser zwischen den beiden Halbkugeln zu sein. Es erscheint
wahrscheinlich, dass die tatsächliche Heizen durch Stromfluß erzeugte überhaupt, sondern vor Kavitation
des Wassers durch die Resonanzstruktur des Hohlraums zwischen den beiden Halbkugeln verursacht.
Diese Technik wird in kleinen Schmuck Reiniger wo und Audiofrequenz einer Reinigungsflüssigkeit in einem
kleinen Behälter aufgebracht verwendet.
Eine kleine Menge von Elektrolyse findet mit dem Heizer Davey nehmen, wie es in der Tat auch bildet einen
einzelnen parallel geschalteten Elektrolyseur. Die Mengen sollten sehr klein wie nur 1,24 Volt aus der 220
Volt angelegt wird bei der Elektrolyse verwendet werden.
Ein frühes Bau des ursprünglichen Heizer auf der Fotografie dargestellt. Die Münze im Bild gezeigt ist 32
mm (1,25 Zoll) im Durchmesser. Die Heizung wird in Wasser getaucht, wenn es verwendet wird, und es
bringt das Wasser zum Kochen außergewöhnlich schnell. Das Gerät wurde von New Zealand
Wissenschaftler, die in der Lage, für seine Leistung bürgen wurden getestet, aber wer nicht genau, wie
deren Betrieb es wie ein hohes Maß an Wärme für ein so niedriges Niveau von elektrischen Input Output
erlaubten Zustand waren. Sie werden von der Fotografie bemerken, wie sorgfältig die elektrischen
Anschlüsse und äußeren Schale sind isoliert.
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Der ursprüngliche Prototyp, die Peter aus den Spitzen von zwei Fahrradklingeln gebaut wurde, wurde von
denen nur eine auf 50 Hz abgestimmt. Dies zeigt, dass das Gerät auf jeden Fall funktionieren, wenn die
innere Halbkugel richtig eingestellt ist. Sie können Forum Untersuchung finden Sie unter
http://www.overunity.com/index.php?topic=4083.msg86151;topicseen und neuere Informationen
http://merlib.org/node/5504.

Die in Reihe Geschalteten Halogen Heizung.
Obwohl nicht ein Freie-Energie-Gerät, ist eine einfache Anordnung, die ich selbst benutze eine angepasste
Halogenheizung. Ein Standard, kostengünstige Halogenheizung besteht aus drei getrennten 400-WattAbschnitte mit einer Schaltanordnung, die eine, zwei oder drei Abschnitte mit Strom versorgt werden
können:

Ich habe die Verbindungen innerhalb meiner insbesondere Heizung, so dass alle drei Halogenlampen in
einer Kette verbunden sind. Diese waren nicht mit Schneiden keine Drähte oder irgendwelche neue
Verbindungen wie die Drähte, die zu den Lampen push-on 'Spaten' Steckverbinder müssen sowohl für
einfache Fertigung und einfachen Austausch einer Halogenlampe zu ermöglichen. Die neue Anordnung ist
wie folgt:
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Diese Anordnung 'unter-läuft "die Lampen als jede Lampe wird nur ein Drittel der Spannung, für die es
entworfen wurde. Dies hat den Effekt der Erhöhung der Lebensdauer der Lampe erheblich. Sie würden
erwarten, dass die Heizleistung sehr schlecht sein, und vielleicht ist es. Aber es den Eindruck, als sehr
effektiv und mit allen drei Abschnitten arbeiten gibt, bietet es eine sanfte Wärme und Licht, das sehr effektiv
im Sinne einer Raum warm scheint.

Die "Home Power" Magazin Bauen Startseite Wind Angetriebene Elektrischen Generator.
Hier ist ein interessanter Artikel aus dem Home Power Website. Wenn Sie in erneuerbare Energien
interessiert sind, dann empfehle ich, dass Sie ihre Website http://www.homepower.com besuchen und
betrachten abonniert ihre Zeitschrift, wie sie viele praktische Themen mit einfachen Formulierungen decken.
Hier ist ein Beispiel für die hohe Qualität der Materialien from Home Power - ein 100-Watt Windgenerator
aus dem Nichts in nur einem Tag erbaut:

Der Link hierzu lautet: http://homepower.com/article/?file=HP88_pg22_Bartmann.

Der Wind-Angetriebenen Generator von William McDavid.
William McDavid junior, bemerkt, dass eine horizontale Achse Windmühle dieses Typs schafft einen Raum
der sich langsam bewegenden Luft hinter den Schaufeln und die den Fluss der Luft hinter die Schaufeln
beschränkt. Ein Weg, um dieses zu überwinden, ist die Abluft in eine Richtung, die nicht behindert die
einströmende Luft zu projizieren. Er zeigt, wie dies in seinem Patent US Patent 6.800.955 von 5. Oktober
2004 durchgeführt werden kann. In dieser Ausführung ist der Wind weht in den Generator Gehäuse und
nach oben durch die Fan-Schaufeln einer Turbine, die einen elektrischen Generator dreht abgelenkt:
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Eine geschickte gemeinsames Merkmal dieser beiden Konstruktionen ist die Verwendung einer stationären
kreisförmigen Gehäuse mit Deflektoren, die die Windströmung nutzt keine Rolle, was die Windrichtung zu
einem gegebenen Zeitpunkt werden passiert. Blickt man von oben sieht das Gehäuse wie dieses:

Diese Ansicht zeigt zwei wichtige Eigenschaften, die die Leistung der Vorrichtung zu verbessern. Der erste
ist, dass die Schwenkklappen (horizontal) Einströmen von Luft zu ermöglichen, aber blockieren, die Luft
strömt direkt aus der anderen Seite des zentralen Abschnitts. Dies zwingt den Wind zu drehen und
Strömungsrichtung nach oben, und nicht nur das, sondern diese Anordnung wird die Luft zu drehen,
wodurch eine Miniatur Tornadowirbel die Kraft des Windes, wie aus der Verwüstung durch Full-SizeTornados in verursacht gesehen werden verstärkt Umwelt. Wie aus der oberen Darstellung zu erkennen ist,
unterstützt eine nach oben gekrümmte konische Stück auf dem Boden des Gehäuses, um den Luftstrom
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nach oben biegen, wie sie sich dreht. Die Spinnerei Luft hilft, den Generator Klingen schneller zu drehen, so
dass zusätzliche Energie.
Ein wesentliches weiteres Merkmal ist die Tatsache, dass die Dimension "A" wesentlich kleiner als das Maß
"B" aufgrund des verringerten Durchmesser des Gehäuses näher an der Mitte ist. Dies bedeutet, dass die
vorbeiströmende Luft den Flügeln des Gehäuses in einen kleineren Raum wird gequetscht wie es fließt. Dies
zwingt die Luft zu beschleunigen, wodurch die Strömung im Inneren des zentralen Gehäuses höher zu sein
als die Windgeschwindigkeit außerhalb und dass steigert die Leistung der Vorrichtung. Dieser Windpowered-Generator sieht aus wie eine einfache Projekt für den Hausbau und die Luft vertikal abgelenkt wird,
scheint es nicht zu einem Grund, warum einige nicht in der Nähe voneinander befinden sollte sein. William
vollen Patent kann im Anhang dieses eBook gesehen werden.

Der Wind-Angetriebenen Generator von Frank Herbert.
Da wurde sorgfältig von den oben genannten Artikel erklärt, wenn eine Windmühle der Klinge Vielzahl
montiert ist tief, dann ist es gefährlich, und die Menschen auf Segelbooten wurden von ihnen getötet. Auch,
wenn die Klinge Anordnung wird so ausgelegt, gut arbeiten in geringen Windgeschwindigkeiten, dann ist es
nicht ungewöhnlich, dass es ein Problem sein, wenn der Wind steigt auf Sturmstärke oder höher, mit einigen
Generatorkonstruktionen aufzugeben und Ausschalten komplett, obwohl die zur Verfügung stehende freie
Energie auf höchstem Niveau.
Dieses Motiv wurde von Frank Herbert ist perfekt geeignet ist, selbst gebaute und doch überwindet diese
Probleme sowie ein Hochleistungs-Windenergieanlage. Es hat einen äußeren Käfig, der menschlichen
Zugang verhindert, um die beweglichen Teile im Inneren und der "Käfig" ist nicht nur für den Schutz aber gibt
es, um die Leistung des Gerätes zu verbessern. Nebenbei kann Windmühlen zu komprimieren Luft und
Druckluftflaschen zum Antrieb von Fahrzeugen und / oder Leistung elektrische Generatoren können bei
starkem Strombedarf verwendet werden. Die folgenden Informationen stammen aus Frank Herberts US
Patent 4.142.822 von 1979:

Das Gehäuse 22 vertikalen hier gepunktet dargestellt, umgibt den vertikalen Zapfwelleneinheit Welle 26. Der
Wind wird ermöglicht, durch dieses Gehäuse in einem beliebigen Winkel zu fließen, so dass es keine
Notwendigkeit für das Gehäuse zu bewegen. In der obigen Darstellung kleinen Scheiben 44 sind an jedem
Ende der vertikalen Welle gezeigt. Diese Disks haben Arme 42, die sich nach außen, um eine Reihe von
vertikalen Flügeln bzw. Druckflächen 24 unterstützt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit nur eine Schaufel
durch dort gezeigt werden tatsächlich viele von ihnen (und nicht wie die Schneiden auf einem
Spindelmäher). In Wirklichkeit gibt es keine Waffen auf den Scheiben 42 sein, da es viel einfacher, eine volle
Breite feste Scheibe unterstützen die Flügel zu haben.
Das Außengehäuse hat eine Reihe von vertikalen Lamellen, die abgewinkelt ist, um den ankommenden
Windes auf den Schaufeln zu leiten zum bestmöglichen Winkel:
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Diese Draufsicht auf einen Teil der Vorrichtung zeigt die Haupt-Montagewelle 26, auf dem die oberen und
unteren Rotorscheiben angebracht sind. Die roten Punkte zeigen die Pivot-Punkte, an denen die Schaufeln
24 drehen, um den größten Vorteil der Winddruck nehmen kann. Der ankommende Wind 36, wird durch die
Lamellen des Gehäuses 32 umgelenkt, um ihm einen guten Winkel beim Durchströmen der Vorrichtung
sowie das Einhalten Menschen weg von der Spinn-Mechanismus. Da die Leitschaufeln und Latten befinden
rundum Welle 26, plötzliche Änderungen der Windrichtung und / oder Windstärke keine besondere Wirkung
auf dieses Design, wie es mit Wind aus allen Richtungen arbeitet und keine physische Bewegung eines
beliebigen Teils der Vorrichtung ist für eine Änderung der Windrichtung benötigt.
Die Flügel können verschiedene Profile und noch gut funktionieren. Die Form oben gezeigt, ist die Form
eines Flugzeugflügels, wobei eine Kraft, die in Richtung der gekrümmten Oberfläche erzeugt wird, wenn Luft
strömt um die Form ist. Dies ist nicht eine besonders schwierige Form zu konstruieren und es ist sehr
effektiv in einem Luftstrom (weshalb es wird verwendet, um Flugzeuge vom Boden abzuheben). Es kann
eine beliebige geeignete Anzahl von Flügeln und eine Vorrichtung wie oben aufgebaut sein sollte sehr
effektiv gezeigt werden ..
Da der Gesamtwirkungsgrad verbessert wird, wenn es keine Turbulenzen innerhalb der Vorrichtung ist
Frank ein Verfahren zum Minimieren dieses vorhanden. Dazu verwendet er einen Mechanismus, der die
Form der Leitschaufeln ändern kann, wenn die Windgeschwindigkeit wird hoch. Die höheren
Windgeschwindigkeiten wirbelt die Leitschaufeln um schneller, was zu höheren 'Fliehkraft' Kräfte auf den
Flügeln, die Frank nutzt wie folgt. Gewicht 54 wird quer durch die Spin-Rate des Rotors geschoben.
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Dies drückt gegen die Feder 56, zu komprimieren. Das Dreieck Verbindung 59 bewegt sich nach oben,
Schwenken an den Punkten 59a und 59c, und die Aufnahme-Abschnitt 50 des Flügels. Dadurch ändert sich
die Form des Flügels wie hier dargestellt:

Das Ergebnis dieser Form verändert ist, um Turbulenzen innerhalb der Vorrichtung zu reduzieren und die
Gesamteffizienz.

Das Power System von Mead und Holmes Entwickelt.
Das US-Patent 4.229.661 vom 1980 von Claude Mead und William Holmes trägt den Titel "Power Plant für
Camping Trailer" schlägt die Verwendung einer Windkraftanlage, Druckluft für die spätere Verwendung
speichern bei der Bereitstellung von elektrischen Haushaltsgeräten Strom und gleichzeitig aufladen
Batterien, die verwendet werden können, um den Kompressor in Zeiten sehr hoher elektrischer Nachfrage
ankurbeln. Es gibt auch eine Option für eine schnelle System-Gebühr, wenn Netzstrom zur Verfügung steht:
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Solar-Öfen.
Diese Information stammt aus http://solarcooking.org/plans/funnel.htm und Eigentum bleibt bei den
ursprünglichen Autoren und das Material wird hier mit freundlicher Genehmigung reproduziert.

Die Solar-Trichter Cooker
Wie Herstellung und Verwendung der Brigham Young University Solarkocher / Kühler
Professor für Physik an der Brigham Young University (BYU), mit Colter Paulson, Jason Chesley, Jacob
Fugal, Derek Hullinger, Jamie Winterton, Jeannette Lawler, und Seth, David, Nathan, and Danelle Jones.

Einführung
Vor ein paar Jahren wachte ich auf die Tatsache, dass die Hälfte der Menschen in der Welt muss Holz
oder getrocknetem Dung verbrennen, um ihre Nahrung zu kochen. Es kam wie ein Schock für mich,
zumal ich der Krankheiten durch Einatmen Rauch Tag für Tag verursacht, und die Umweltauswirkungen
der Entwaldung gelernt - nicht auf die Zeit von Menschen (meist Frauen) Versammlung Sticks und Mist
ausgegeben schweigen kochen ihr Essen. Und doch leben viele dieser Milliarden von Menschen in der
Nähe des Äquators, wo Sonne ist reichlich vorhanden und kostenlos. So .....
Als Universitätsprofessor für Physik mit einem Hintergrund in Energieverbrauch, machte ich mich auf ein
Mittel des Kochens Essen und Entkeimung von Wasser mit der Energie frei verfügbar aus der Sonne zu
entwickeln. Zuerst schaute ich auf bestehenden Methoden.
Die Parabolkocher beinhaltet eine reflektierende Gericht, das Sonnenlicht konzentriert auf einen Punkt,
wo das Essen gekocht wird. Dieser Ansatz ist sehr gefährlich, da die Energie der Sonne zu einem Punkt,
sehr heiß, die aber nicht zu sehen ist fokussiert ist. (Brigham Young University Studenten und baute ich
ein, das Papier in Brand gesetzt in ca. 3 Sekunden!). Ich erfuhr, dass eine altruistische Gruppe hatte
reflektieren Parabeln für die Menschen auf der Altiplano in Bolivien angeboten. Aber mehr als einmal
diese Parabeln hatte neben einem Schuppen aufbewahrt - und die Weitergabe Sonne untergegangen die
Schuppen in Brand! Die Leute wollten nicht diese gefährliche, teure Geräte, obwohl das Altiplano Region
Brennholz wurde beraubt.
Die Boxkocher: Ist im Grunde eine isolierte Box mit einem Glas-oder Kunststoffscheibe, oft mit einer
reflektierenden Deckel direkter Sonneneinstrahlung in die Box. Licht tritt durch das obere Glas (oder
Kunststoff), um langsam aufheizen Box. Die Probleme mit dieser Bauart sind, dass Energie tritt nur durch
die obere, während Wärme durch alle der anderen Seiten, die dazu neigen, Wärme abzuziehen in der
Lebensmittelindustrie besitzen entweicht. Wenn die Box geöffnet wird, um Lebensmittel in Put-oder
nehmen Sie es aus, einige der Wärme entweicht und geht verloren. Auch neigen effektive box Herde
komplizierter zu sein, als den Trichter Herd zu bauen.
Während des Studiums dieses Problem, dachte ich immer wieder von den großen Bedarf für eine
sichere, kostengünstige, aber effektive Solarkocher. Es kam schließlich zu mir zu Weihnachten ein paar
Jahren, eine Art Hybrid zwischen der Parabel und der Box Herd. Es sieht aus wie eine große, tiefe
Trichter, und beinhaltet, was ich glauben, sind die besten Funktionen aus der parabolischen Herd und
Boxkocher.
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Der erste Reflektor bei mir zu Hause wurde aus Aluminiumfolie auf Karton geklebt, dann wurde gebogen,
um eine reflektierende Trichter bilden. Meine Kinder und ich herausgefunden, einen Weg zu einer großen
Karton Trichter leicht. (Ich werde Ihnen genau sagen, wie diese später zu tun.)
Die Solar-Trichter Cooker ist sicher und kostengünstig, einfach zu machen, aber sehr effektiv bei der
Erfassung der Energie der Sonne zum Kochen und Pasteurisieren Wasser -> Eureka!
Später habe ich umfangreiche Tests mit den Schülern (einschließlich Reflektivität Tests) und festgestellt,
dass aluminisiertem Mylar war auch gut, aber relativ teuer und ziemlich schwer in großen Bögen
kommen. Außerdem ist Pappe weltweit verbreitet und ist preiswert und Aluminiumfolie ist auch leicht zu
bekommen. Auch Einzelpersonen können ihre eigenen Solarkocher leicht machen, oder starten Sie eine
Heimindustrie, um sie für andere herstellen.
Prototypen des Solar Funnel Herd wurden in Bolivien getestet und übertraf eine teure Solarbox Herd und
eine "Solar Coolkit", jedoch kostet viel weniger dann entweder. Brigham Young University legte eine
Patentanmeldung, vor allem um sicherzustellen, dass kein Unternehmen würde Verbreitung der Solar
Funnel Herd verhindern. Brigham Young University macht keinen Gewinn aus der Erfindung. (Später
erfuhr ich, dass ein paar Leute hatten eine ähnliche Idee, aber mit abweichenden Verfahren entwickelt
und hier abgebildet). So, jetzt habe ich versucht, das Wort heraus, so dass die Erfindung verwendet
werden können, um die kostenlose Energie aus der Sonne zu erfassen - für Camping und für Notfälle, ja,
aber auch für jeden Tag kochen, wo Strom nicht verfügbar ist und wo auch Brennholz wird knapp.

Wie es funktioniert
Der Reflektor ist wie ein riesiger Trichter geformt und ausgekleidet mit Aluminiumfolie. (Easy,
Anweisungen zu befolgen bald gegeben werden). Diese Trichter ist eher wie die Parabolkocher, außer
dass das Sonnenlicht wird entlang einer Linie (kein Punkt) am Boden des Trichters eingeengt. Sie
können Ihre Hand den Boden des Trichters gelegt und fühlen die Wärme der Sonne, aber es wird dich
nicht verbrennen.
Als nächstes wir ein Glas malen schwarz auf der Außenseite, um Wärme zu sammeln, und legen diese
an der Unterseite des Trichters. Oder ein schwarzer Topf mit einem Deckel verwendet werden kann. Das
schwarze Schiff heiß, schnell, aber nicht ganz heiß genug zum Kochen. Wir brauchen einen Weg zum
Aufbau der Wärme, ohne dass die Außenluft zu kühlen. Also, habe ich eine billige Plastiktüte um den
Topf - und das Sonnensystem Trichter Kocher wurde geboren! Die Plastiktüte, in Lebensmittelgeschäften
als "Geflügel bag", ersetzt die aufwendige und teure Box und Glasdeckel von Solar-box Öfen. Sie können
die Plastiktüten in amerikanischen Läden für Lebensmittel im gelegt, solange sie eine Menge von
Sonnenlicht durchzulassen. (Dark-farbigen Taschen nicht tun).
Vor kurzem habe ich getestet, eine Tasche für Obst und Gemüse verwendet werden, fast transparent
und unentgeltlich bei American Lebensmittelgeschäfte, die großen Werke. Dies wird gestempelt "HDPE"
für Polyethylen hoher Dichte auf der Tasche (gewöhnliche Polyethylen schmilzt zu leicht). Ein Block aus
Holz ist unter dem Gefäß gegeben, um die Wärme halten in. (Any Isolator, wie z. B. ein Seil oder Hot-Pad
oder auch Stäbe, funktionieren ebenfalls).
Ein Freund von mir, der auch ein Physik Professor nicht glaube, ich könnte tatsächlich Wasser kochen
mit dem Ding. Ich zeigte ihm, dass mit dieser neuen "Solar Trichter Herd" Ich konnte Wasser in Utah in
der Mitte des Winters zu kochen war! Ich legte den Trichter auf seiner Seite, da es Winter war und zeigte
einen großen Trichter in Richtung der Sonne im Süden. Ich hatte auch das schwarze Kochgefäß
auszusetzen - anstatt ihn auf einen Holzblock. Dies ermöglicht die schwächeren Sonnenstrahlen, um die
gesamte Oberfläche des Gefäßes anschlagen.
Natürlich funktioniert die Solar Trichter wesentlich besser außerhalb Wintertagen, das heißt, wenn der
UV-Index von 7 oder größer ist. Die meisten anderen Solarkocher wird im Winter nicht kochen in den
nördlichen Gebieten (oder südlich von etwa 35 Grad, entweder).
Ich dachte, dass ein Dampfkochtopf wäre toll. Aber die Preise in den Läden waren viel zu hoch für mich.
Warten Sie, wie wärs mit einem Einmachglas? Diese kleinen Schönheiten sind so konzipiert, um den
Druck durch den Deckel zu entlasten - eine schöne Dampfkochtopf. Und Garzeit die Hälfte für jeweils 10
º C schneiden wir die Temperatur erhöhen (Professor Lee Hansen, private Kommunikation). Ich habe
eines meiner Frau Weithals-Einmachgläser, gesprüht (flach) außen schwarz, und es funktionierte
großartig. Essen kocht schneller, wenn Sie eine einfache Einmachglas als Schnellkochtopf verwenden.
Sie können jedoch auch einen schwarzen Topf in der Plastiktüte statt, wenn Sie wollen. Aber nicht mit
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einem verschlossenen Behälter ohne Druckentlastung wie ein Marmeladenglas - es kann brechen, wie
der Dampf baut (ich habe es getan!)

Wie Build Your Own Solar-Trichter Cooker
Was Sie für die Funnel Herd benötigen:
Ein Stück flachen Karton, ca. 2 Meter breit und 4 Meter lang. (Die Länge sollte nur zweimal der Breite
betragen. Je größer, desto besser).
Ordinary Aluminiumfolie.
Ein Klebstoff wie Weißleim (wie Elmars Leim) und Wasser, mit ihm 50-50 mischen. Auch eine Bürste,
um den Kleber auf dem Karton gelten (wird oder ein Tuch oder Papiertuch zu tun). Oder einige
wollen eine billige "Sprühkleber" in Spraydosen verwenden. Sie können auch Mehlpaste.
Dreileiter Brads - oder kleinen Schrauben und Muttern, oder Zeichenfolge den Trichter zusammen zu
halten.
Für ein Kochgefäß, empfehle ich einen Einmachglas ("Ball" wide-mouth Liter Gläser funktionieren für
mich, der Gummiring auf dem Deckel ist weniger wahrscheinlich zu schmelzen als bei anderen
Gläsern Ich habe festgestellt, ein Zwei-Liter Einmachglas. verfügbar ist und funktioniert gut für
größere Mengen von Lebensmitteln, obwohl die Küche ist etwas langsamer).
Die Küche jar (oder Schiff) sollte gesprüht außen schwarz. Ich finde, dass eine billige matt-schwarz
Sprühfarbe funktioniert gut. Abkratzen einen vertikalen Streifen, so dass Sie ein klares Glas
"Fenster" in das Gefäß schauen, um die Nahrung oder Wasser zum Kochen zu überprüfen
haben.
Ein Block von Holz als Isolator unter dem jar verwendet. Ich benutze ein Stück 2 "x 4" Bord, die in
einem quadratischen nominal 4 "x 4" von etwa 2 "dick. (100 mm ² x 50 mm dick). Ein
quadratisches Stück Holz eine große Isolator macht geschnitten wird.
Eine Plastiktüte wird verwendet, um den Koch-Topf und Holzblock zu gehen, um eine TreibhausEffekt. Vorschläge:
• Reynolds ™ Oven Bag arbeitet Regular Size groß: transparent und nicht schmelzen wird. (Cost
etwa 25 Cent pro Stück in US-Lebensmittelgeschäften.)
• Jede fast transparent HDPE-Beutel (High-Density-Polyethylen). Suchen Sie nach "HDPE" auf der
Tasche gestempelt. Ich habe HDPE Taschen, holte ich kostenlos bei meinem
Lebensmittelgeschäft, verwendet für das Halten Gemüse und Obst getestet. Dies sind dünn, aber
sehr preiswert. Getestet side-by-side mit einem Ofen Bag in zwei Solar-Trichter, arbeitete die
HDPE-Beutel genauso gut! Achtung: Wir haben festgestellt, dass einige HDPE wird schmelzen
sollten sie die heiße Kochgefäß kontaktieren. Aus diesem Grund empfehlen wir den Ofen sicher
Plastiktüte wo immer möglich.
• Eine Idee zugeschrieben Roger Bernard und angewandte nun der BYU Funnel Herd: place a pot
(mit einer geschwärzten Boden und Seiten) in einer Glasschüssel, und die Abdeckung mit einem
Deckel. Versuchen Sie für einen sicheren Halt um den Boden zu halten heiße Luft nach innen
eingeschlossen. Das Metall Topf oder Schüssel sollte rund um die Felge nur unterstützt werden,
mit einem Luftraum rund um den Boden (wo das Sonnenlicht sie trifft). Legen Sie eine
geschwärzte Deckel auf den Topf. Dann legen Sie einfach diesen Topf-in-Schüssel in den Boden
des Trichters - keine Plastiktüte benötigt wird! Diese clevere Methode ermöglicht es auch der
Koch, entfernen Sie einfach den Deckel, um die Nahrung zu überprüfen und zu rühren. Ich mag
die Idee - es macht die Solarkocher viel wie Kochen über dem Feuer. Siehe Fotos für weitere
Informationen.

14 - 24

Bau-Schritte
Schneiden Sie ein Halbkreis aus dem Karton

Schnitt einen Halbkreis aus der Pappe, entlang des Bodens, wie unten gezeigt. Wenn der Trichter
gebildet wird, wird dies zu einem Full-Kreis und sollte breit genug sein, um um den Kochtopf zu gehen.
Also für ein 7 "Durchmesser Kochtopf, ist der Radius des Halbkreises 7". Für einen Liter Einmachglas,
wie ich, schneide ich eine 5 "Radius Halbkreis aus dem Karton.
Bilden die Trichter

Um den Trichter bilden, werden Sie bringen Seite A in Richtung der B-Seite, wie in der Figur gezeigt. Die
Aluminiumfolie ist auf der Innenseite des Trichters zu gehen. Tun Sie dies langsam und hilft den Karton
an die Form eines Trichters mit einer Hand zu bilden Falten, die strahlen aus dem Halbkreis. Arbeiten Sie
sich rund um die Trichter, biegen Sie es in Etappen um den Trichter zu formen, bis die beiden Seiten
überlappen und den Halbkreis bildet einen kompletten Kreis. Die Aluminiumfolie wird auf der Innenseite
des Trichters zu gehen. Öffnen Sie den Trichter und legen Sie sie flach, "innen oben", in Vorbereitung für
den nächsten Schritt.
Kleben Sie die Folie am Karton
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Leim oder Klebstoff an der Oberseite (inneren) Oberfläche der Pappe, dann schnell anwenden die
Aluminiumfolie auf der Oberseite der Leim, das Anbringen der Folie an den Karton. Stellen Sie sicher,
dass der glänzendsten Seite der Folie ist auf der Oberseite, da dies wird Ihr reflektierende Oberfläche im
Trichter. Ich mag nur genug Klebstoff für eine Breite der Folie gelegt, so dass der Klebstoff feucht bleibt,
während die Folie aufgebracht wird. Ich auch überlappen Folienstreifen um etwa 1 "(oder 2 cm).
Versuchen Sie glätten die Aluminiumfolie so viel wie man vernünftigerweise möglich, aber kleine Fältchen
wird nicht viel Unterschied machen. Wenn Karton nicht verfügbar ist, kann man einfach ausgraben eine
trichterförmige Loch in den Boden und richten Sie es mit einem Reflektor, eine feste Solarkocher für den
Einsatz zu machen am Mittag.
Registriert Seite A zu Seite B um den Trichter zusammen zu halten.

Der einfachste Weg dies zu tun ist, um drei Löcher in den Karton stanzen, dass Line-Up auf Seite A und
Seite B (siehe Abbildung). Dann eine Metall brad durch jedes Loch und durch Auseinanderziehen der
Metallzinken befestigen. Oder Sie können eine Mutter-und-Bolzen, die beiden Seiten (A & B) miteinander
zu verbinden.
Seien Sie kreativ hier mit, was Sie zur Verfügung haben. Zum Beispiel, indem sie zwei Löcher zu einem
Daumen-Breite auseinander, können Sie einen Bindfaden, Zwirn, kleines Seil, Draht oder Twist-tie in ein
Loch und aus den anderen zu setzen, und binden Sie zusammen.
Wenn A und B miteinander verbunden sind, müssen Sie einen "Trichter mit zwei Flügeln". Die Flügel
können abgeschnitten werden, aber diese Hilfe, um mehr Sonnenlicht zu sammeln, also lasse ich sie auf.
Klebeband oder Klebstoff ein Stück Aluminiumfolie über der Öffnung an der Unterseite des
Trichters mit glänzenden Seite einwärts.

14 - 26

Dies vervollständigt Montage Ihrer Solaranlage Trichter Herd.
Für die Stabilität, platzieren Sie den Trichter in einem Karton oder einem anderen Feld, um Unterstützung
zu leisten. Für langfristige Anwendungen kann es wünschenswert sein, ein Loch in den Boden graben,
um den Trichter gegen starke Winde halten.

Abschließende Schritte
In diesem Stadium sind Sie bereit, Lebensmittel oder Wasser in das Kochgefäß oder Glas setzen, und
setzen Sie den Deckel auf sicher. (Siehe Anleitung für Lebensmittel Garzeiten folgen).
Legen Sie einen Holzblock in der unteren Innenseite des Kochbeutel. Ich benutze ein Stück 2 "x 4" Bord,
die in einem Quadrat geschnitten wird nominal 4 "x 4" durch 2 "dick. Dann das Kochen Gefäß mit der
Nahrung oder Wasser auf der Oberseite des hölzernen Block, im Inneren der Tasche.
Anschließend versammeln sich die Oberseite der Tasche in den Fingern und bläst Luft in die Tasche,
um es aufzublasen. Diese bilden eine kleine "Treibhauseffekt" um das Kochgefäß, zu viel von der
Wärme im Inneren zu fangen. Verschließen Sie die Tasche mit einem engen Kabelbinder oder Draht.
Wichtig: Die Tasche sollte nicht berühren die Seiten oder den Deckel des Kochgefäßes. Die Tasche kann
als "Konvektion Schild," verlangsamen Konvektionskühlung durch Luftströmungen.
Legen Sie die gesamte Tasche und deren Inhalt im Inneren des Trichters am unteren wie in den
Fotografien gezeigt.
Platzieren Sie den Solar-Funnel Herd, so dass es die Sonne Gesichter
Denken Sie daran: Sonnenlicht kann die Augen weh: also bitte eine Sonnenbrille tragen, wenn ein
Solarkocher! Der Trichter Kochherd ist so ausgelegt, dass der heiße Bereich tief im Inneren des Trichters
aus der Gefahrenzone.
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Setzen Sie den Solar-Funnel Herd in der Sonne auf die Sonne zeigt, so dass es so viel Sonnenlicht wie
möglich erfasst. Das Design des Trichters ermöglicht es, Solarenergie für etwa eine Stunde, ohne neu
positioniert werden sammeln. Bei längeren Garzeiten, stellen Sie die Position des Trichters dem Lauf der
Sonne folgen.
In der nördlichen Hemisphäre, hilft es, die Solar-Trichter Cooker vor der Put einen südseitigen Wand oder
Fenster, als dies spiegelt zusätzliches Sonnenlicht in den Trichter. Eine reflektierende Wand ist sehr
wichtig, an Orten weiter weg vom Äquator und im Winter. In der südlichen Hemisphäre, das
Sonnensystem Funnel Herd vor einem Nordseite Wand oder Fenster, um zusätzliche Sonnenlicht in
Ihrem Herd reflektieren.

Nach Kochen
Beachten Sie, dass das Kochgeschirr wird sehr heiß sein: so nutzen Kochen Pads oder Handschuhe
beim Umgang it! Wenn Sie Heizwasser in einem Einmachglas, können Sie feststellen, dass das Wasser
kocht, wenn der Deckel zuerst entfernt wird - es wird heiß!
Öffnen Sie den Kunststoff-Kochbeutel durch Entfernen der Twist-Krawatte. Mit Handschuhen oder ein
dickes Tuch, heben Sie den Behälter aus der Tasche und legen Sie es auf den Boden oder Tisch. Öffnen
Sie vorsichtig das Schiff und überprüfen Sie die Nahrung, um sicherzustellen, dass es Kochen fertig.
Lassen Sie die warmen Speisen abkühlen, bevor Sie essen.

Hilfreiche Tipps
Vermeiden Sie Fingerabdrücke und Flecken auf der Innenseite des Herdes. Halten Sie die innere
Oberfläche sauber und glänzend durch Abwischen gelegentlich mit einem nassen Handtuch.
Dies hält die Solar-Trichter Cooker arbeiten at its best.
Wenn Ihre Trichter steigt aus unrunde, kann es wieder in eine runde Form gebracht werden, indem
ein Seil oder Schnur zwischen den gegenüberliegenden Seiten, die einander näher gebracht
werden müssen.
Für langfristige Anwendungen wird ein Loch in den Boden des Trichters Herd sicher zu halten gegen
Winde. Bringen Sie den Trichter innen oder decken Sie es während regen Stürme.
Die Deckel kann über und über. Wir hatten einige Probleme mit dem Gummi auf einigen neuen
canning-jar Deckel immer weich und "sticky". "Ball Konservenindustrie Deckel" in der Regel nicht
über dieses Problem. Laufen neue Deckel durch sehr heißes Wasser vor der ersten Benutzung
scheint zu helfen. Die Deckel können immer und immer, wenn sie nicht allzu schlecht, wenn sie
geöffnet (abhebeln Deckel vorsichtig) gebogen.
Das Gefäß kann nahe dem Boden des Trichters mit Angelschnur oder Saite (etc.) ausgesetzt
werden, anstatt den Glas auf einem Holzklotz. Eine Plastiktüte wird um das Glas mit Luft
aufgeblasen innen angebracht, wie üblich, um die Wärme einzufangen. Die Suspension Methode
ermöglicht Sonnenlicht alle Oberflächen des Glases treffen, überall, so dass heizt schneller und
gleichmäßiger. Diese Suspension Methode ist von entscheidender Bedeutung für den Einsatz in
den Wintermonaten.
Stellen Sie den Trichter, um so viel Sonnenlicht auf das Kochen jar wie möglich zu machen. Schauen
Sie sich die jar zu prüfen, wo das Sonnenlicht trifft, und um sicherzustellen, dass der Boden nicht
in den Schatten. Für lange Garzeiten (über etwa eine Stunde), stellen Sie die Position des
Trichters, um dem Lauf der Sonne folgen. Während der Wintermonate, wenn die Sonne tief am
Horizont (zB in Nordamerika), ist es hilfreich, den Trichter auf die Seite legen, der Sonne
zugewandten.
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Prüfungen in Utah
Ich habe persönlich die Solar-Funnel Herd verwendet werden, um Mittag über viele Wochen kochen.
Meine Lieblingsspeisen zu kochen sind Kartoffeln (Schnitt in Protokollen oder Scheiben) und
Karottenscheiben. Gemüse langsam kochen im eigenen Saft und Geschmack köstlich. Ich mache auch
Reis, Käse-Sandwiches, und sogar Brot in der Solar-Trichter Cooker. Ich in der Regel setzen die
Lebensmittel aus um 11:30 und lassen Sie es kochen, bis 00.45 oder 13.00 Uhr, nur um sicher sein, dass
es an der Zeit, um zu kochen hat. Ich hatte noch nie etwas zu essen in diesem Herd brennen.
Ich habe auch das Essen in den Bergen gekocht, auf einer Höhe von rund 8.300 Meter. Wenn überhaupt,
dann das Essen gekocht dort schneller - das Sonnenlicht durchläuft weniger Atmosphäre in großen
Höhen.
Ich finde, dass die Leute überrascht sind, dass die Sonne allein kann tatsächlich kochen Essen. Und sie
werden weiter positiv in den reichen Aromen in den Lebensmitteln, die sich langsam in der Sonne zu
kochen überrascht. Das preiswerte Gerät tut es!
Studenten an der Brigham Young University haben zahlreiche Tests auf dem Solar-Trichter Cooker
durchgeführt zusammen mit anderen Herde. Wir haben immer viel schneller Kochen fand mit dem SolarTrichter Cooker. Die Effizienz / Kosten-Verhältnis höher ist als jeder andere solare Kochen Gerät, das wir
bisher gefunden haben. Herr Hullinger auch Untersuchungen durchgeführt Transmissivität, Reflektivität
und Absorption von alternativen Materialien, die im Solar Trichter Herd benutzt werden könnte. Zwar gibt
es bessere Materialien, wie zum Beispiel Solar-selektive Absorber sind, war es unser Ziel, die Kosten der
Solarkocher so gering wie möglich zu halten, während die Aufrechterhaltung der Sicherheit als erste
Priorität.

Prüfungen in Bolivien
Die BYU Benson Institut organisierten Tests zwischen Solar Funnel Herd und der "old-fashioned"
Solarbox Ofen. Die Solar-Trockenschrank kostet etwa $ 70 und wurde größtenteils aus Pappe. Es
dauerte fast zwei Stunden, um Wasser Pasteurisierungstemperatur erreichen. Der bolivianische Bericht
stellt fest, dass "Essen kalt wird jedes Mal die Töpfe aus und in dem Ofen genommen werden." Die
Solar-Trockenschrank nicht sogar gekochte Eier kochen. (Teurer box Herde würde hoffentlich besser
funktionieren.)
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Ein aluminisiertem-Mylar-Solar-Trichter Cooker wurde auch in Bolivien getestet, während der
bolivianischen Winter. Wasser Pasteurisierungstemperatur wurde in 50 Minuten, gekochte Eier in 70
Minuten gekocht erreicht und Reis in 75 Minuten gekocht. Die bolivianische Volk wurden von der
Leistung sehr zufrieden. So waren wir! (La Paz, Bolivien, August 1996).
Ich habe auch gespendet zwei Dutzend Solar Trichter Herde für die Menschen in Guatemala. Diese
wurden dort von einer Gruppe von Ärzten geht es für humanitäre Betrieb genommen. Die Menschen dort
gefiel auch die Idee des Kochens mit freier Energie der Sonne. Für eine aluminisiertem-Mylar SolarFunnel Herd-Set, wenden Sie sich bitte CRM (lizenzierter Hersteller) bei +1 (801) 292-9210.

Die Pasteurisierung von Wasser und Milch
Verunreinigtes Trinkwasser oder Milch tötet Tausende von Menschen jeden Tag, vor allem Kinder. Die
Weltgesundheitsorganisation berichtet, dass 80% der Krankheiten in der Welt durch verunreinigtes
Wasser verbreitet werden. Studien zeigen, dass Erhitzen von Wasser auf etwa 65 º - 70 º C (150 º F)
ausreichend, um coliforme Bakterien, Rotaviren, Enteroviren und sogar Giardia töten. Dies wird als
Pasteurisation.
Pasteurisierung hängt und wie lange heißes Wasser erwärmt wird. Aber wie wollen Sie wissen, ob das
Wasser kam heiß genug? Sie könnten mit einem Thermometer, aber das würde die Kosten natürlich
hinzufügen. Wenn der Dampf das Einmachglas (mit Deckel fest) verlässt und bildet "dew" auf der
Innenseite des Kochbeutel, dann wird das Wasser ist wahrscheinlich pasteurisiert, um zu trinken. (. Ziel
ist es, bis 160 º Celsius für mindestens sechs Minuten HEAT) mit einem Streifen von schwarzer Farbe
abgekratzt das Glas, kann man durch den Beutel und in den Topf schauen und sehen, wenn das Wasser
kocht - dann ist es sicher für sicher.
Denken Sie an all die Leben, die einfach durch Pasteurisieren Wasser unter Verwendung einer einfachen
Solarkocher gespeichert werden können!

Sicherheit
Sicherheit war meine erste Sorge bei der Gestaltung der Solar-Trichter Cooker, dann kam niedrigen
Kosten und Effektivität. Aber Sie haben jederzeit Wärme müssen Sie einige Vorsichtsmaßnahmen
ergreifen.
• Das Kochgefäß (jar) wird zu heiß, sonst das Essen darin nicht kochen. Lassen Sie das Glas abkühlen
ein wenig vor der Eröffnung. Handle nur mit Handschuhen oder Zange.
• Tragen Sie immer eine dunkle Brille aus den Strahlen der Sonne schützen. Wir haben natürlich
schielen, sondern Sonnenbrillen sind wichtig.
• Halten Sie die Plastiktüte weg von Kindern und weg von Mund und Nase, um jede Möglichkeit einer
Erstickung auszuschließen.

Kochen mit dem Solar-Trichter Cooker
Was machst du in einen Topf Topf oder moderate Temperaturen Ofen kochen? Bei den gleichen
Lebensmitteln wird über die gleichen in der Solar-Funnel Herd kochen - ohne zu brennen. Die
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nachfolgenden Diagramme geben ungefähre Sommer Garzeiten.
Der Solarkocher funktioniert am besten, wenn die UV-Index ist 7 oder höher (Sun hohen Overhead,
wenige Wolken).
Die Garzeiten sind Richtwerte. Erhöhen Garzeiten für teilweise bewölkten Tagen Sonne nicht Overhead
(zB im Winter) oder für mehr als 3 Tassen von Lebensmitteln in der Küche jar.
Rühren ist nicht notwendig für die meisten Lebensmittel. Lebensmittel im Allgemeinen nicht in der
Solarkocher brennen.
Gemüse (Kartoffeln, Karotten, Kürbis, Rüben, Spargel, etc.)
Zubereitung: Keine Notwendigkeit, Wasser hinzufügen, wenn frisch. In Scheiben geschnitten oder "logs"
um ein gleichmäßiges Garen zu gewährleisten. Corn kocht mit oder ohne cob feinen.
Kochzeit: Ca. 1,5 Stunden
Getreide und Körner (Reis, Weizen, Gerste, Hafer, Hirse, etc.)
Zubereitung: Mix 2 Teile Wasser auf jedem 1 Teil Getreide. Betrag kann je nach individuellem
Geschmack variieren. Einwirken lassen für ein paar Stunden für eine schnellere kochen. Um ein
gleichmäßiges Garen zu gewährleisten, schütteln jar nach 50 Minuten.
VORSICHT: Jar wird heiß sein. Benutzen Sie Handschuhe oder Kochen Pads.
Kochzeit: 1.5-2 Stunden
Pasta und Trockensuppen
Zubereitung: Zunächst wird Wasser nahe dem Siedepunkt (50-70 Minuten). Dann fügen Sie die Nudeln
oder Suppe mischen. Umrühren oder schütteln, und kochen weitere 15 Minuten.
Kochzeit: 65-85 Minuten
Bohnen
Zubereitung: Lassen Sie hart oder trockene Bohnen über Nacht einweichen. Platz in der Küche Glas mit
Wasser.
Kochzeit: 2-3 Stunden
Eier
Zubereitung: Keine Notwendigkeit, Wasser hinzufügen. Beachten: Wenn sie zu lange gegart, bleibt
Eiweiß kann sich verdunkeln, aber ihr Geschmack das gleiche.
Kochzeit: 1-1,5 Stunden, je nach gewünschter Eigelb Festigkeit.
Fleisch (Huhn, Rind und Fisch)
Zubereitung: Keine Notwendigkeit, Wasser hinzufügen. Längere Kochen macht das Fleisch zarter.
Kochzeit: Chicken: 1,5 Stunden zerschneiden oder 2,5 Stunden insgesamt, Rindfleisch: 1,5 Stunden
nach oben oder 2.5-3 Stunden für größere Schnitte geschnitten; Fish: 1-1,5 Stunden
Backen
Zubereitung: Zeiten variieren je nach Menge des Teigs.
Kochzeit: Brot: 1-1,5 Stunden; Kekse: 1-1,5 Stunden
Geröstete Nüsse (Erdnüsse, Mandeln, Kürbiskernen, etc.)
Zubereitung: Zeigen im Glas. Ein wenig Pflanzenöl kann hinzugefügt werden, falls gewünscht.
Kochzeit: Ca. 1,5 Stunden
MRE-und abgepackte Lebensmittel
Zubereitung: Für Lebensmittel in dunklen Behältern, legen Sie einfach den Behälter in dem Kochbeutel
anstelle der schwarzen Küche jar.
Kochzeit: Garzeit hängt von der Menge der Nahrung und Dunkelheit über Paket.

So verwenden Sie die Solar-Trichter als Kühlschrank oder Cooler
Ein Student (Jamie Winterton) und ich waren die ersten, um zu zeigen, dass der Brigham Young
University Solar-Funnel Herd verwendet werden kann - in der Nacht - wie ein Kühlschrank. Hier ist, wie
dies geschehen ist:
Die Solar-Trichter Cooker ist Set-up so wie man es bei Sonnenlicht Stunden, mit zwei Ausnahmen:
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Ein. Der Trichter ist am dunklen Nachthimmel gerichtet. Es sollte nicht "sehen" alle Gebäude oder sogar
Bäume. (Die Wärmestrahlung von Mauern, Bäume oder auch Wolken vermindern die Kühlwirkung.).
2. Es hilft, 2 (zwei) Taschen um das Glas anstelle von nur einem Ort, mit Lufträume zwischen den
Taschen und zwischen dem Innenbeutel und dem Glas. HDPE und gewöhnliche Polyethylenbeutel gut
funktionieren, da Polyethylen ist nahezu transparent für Infrarotstrahlung, so dass sie in die "Kühlkörper"
des dunklen Himmel zu entkommen.
Während des Tages werden die Sonnenstrahlen auf den Kochtopf, die schnell heiß wird reflektiert. In der
Nacht wird die Wärme aus dem Kessel abgestrahlte nach außen, in Richtung leeren Raum, das ist sehr
kalt in der Tat (ein "Kühlkörper"). Als Ergebnis das Kochgefäß wird nun ein kleiner Kühlschrank. Wir
routinemäßig erreichen Kühlen von etwa 20 º F (10 º C) unter Umgebungstemperatur mit dieser
erstaunlich einfachen Schema.
Im September 1999 legten wir zwei Trichtern in den Abend, mit doppelt verpackt Gläser innen. Ein Glas
war auf einem Holzblock und der andere wurde in den Trichter mit Angelschnur aufgehängt. Die
Temperatur an diesem Abend (in Provo, Utah) betrug 78 º F (25,5 º C). Mit einem Radio Shack indoor /
outdoor Thermometer gemessen a BYU Studenten (Colter Paulson) die Temperatur im Inneren des
Trichters und draußen in der frischen Luft. Er fand, dass die Temperatur der Luft im Inneren des Trichters
schnell sank um etwa 15 º F (8 º C), wie die Wärme nach oben abgestrahlt wurde in den klaren Himmel.
In dieser Nacht war das Minimum Außentemperatur gemessen 47,5 º F (8,6 º C) - aber das Wasser in
beiden Gläsern hatten ICE. Ich lade andere dazu zu versuchen, und lassen Sie es mich wissen, wenn
Sie Eis bei 55 zu erhalten oder sogar 60 Grad Außentemperatur (Minimum in der Nacht). Ein schwarzer
PVC Behälter kann noch besser funktioniert als ein schwarz lackiertes Glas, da PVC eine gute InfrarotStrahler ist - diese Fragen werden noch untersucht.
Ich möchte den "Funnel Kühlschrank" im Wüstenklima versucht, besonders dort, wo Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt nur selten erreicht werden sehen. Es sollte auf diese Weise kostengünstig Geld Eis
Hutus in Ruanda und für Aborigines in Australien möglich, ohne Verwendung von Elektrizität oder
anderen modernen "Tricks". Wir sind in der Tat bringt einige der Kälte des Weltraums auf eine kleine
Ecke auf der Erde. Bitte lassen Sie mich wissen, wie diese für Sie arbeitet.

Fazit: Warum brauchen wir Solarkocher
Die BYU Funnel Kocher / Kühler:
• Essen zu kochen, ohne die Notwendigkeit für Strom, Holz oder Erdöl oder anderen Brennstoffen.
• Pasteurisieren Wasser für sicheres Trinkwasser, Prävention vieler Krankheiten.
• Speichern Sie Bäume und andere Ressourcen.
• Vermeiden Sie die Luftverschmutzung und die Atmung Rauch beim Kochen.
• Verwenden Sie die Sonne kostenlos Energie. Eine erneuerbare Energiequelle.
• Kochen Sie Lebensmittel mit wenig oder gar kein Rühren, ohne zu brennen.
• Kill Insekten in Körner.
• Entwässern Obst, etc.
• wie ein Kühlschrank servieren in der Nacht, noch Cool Freeze Wasser.
(Versuchen Sie, dass ohne Strom oder Brennstoffe!)
Die Belastung für die Erfassung von Brennholz und Kochen fällt vor allem auf Frauen und Kinder. Joseph
Kiai Berichte:
Von Dadaab, Kenia: "Frauen, die sich nicht leisten können, um Holz zu Beginn bei 4 kaufen Uhr bis
Sammel-oder Rückgabebelehrung gegen Mittag gehen ... Sie tun dies zweimal in der Woche, um
Brennstoff zum Kochen zu bekommen ... Die Vergewaltigungen sind durchschnittlich eine pro Woche . "
Von Belize: "Viele Male müssen die Frauen in den Wald ziehen ihre kleinen Kinder, wenn sie für Holz
aussehen go go Es ist eine besondere Härte für schwangere und stillende Mütter zu hacken und ziehen
Bäumen zurück ins Dorf ... sie sind. ausgesetzt Giftschlangen und Wolken von Moskitos. "
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Und die Wälder sind in vielen Bereichen schwinden. Edwin Dobbs notierte in Audubon Magazine,
November 1992: "Die Welt können wählen Sonnenlicht oder weitere Abholzung, solares Kochen oder
verbreitet Hunger ..."
Die Amerikaner sollten für Notfälle, Vorfall Stromausfälle vorbereitet werden. A Mormon Pionier notierte
in ihr Tagebuch: "Wir waren jetzt nach in ihrer Spur reisen die Platte River Timber war manchmal sehr
knapp und schwer zu bekommen ist uns gelungen, unsere Küche mit wie wenig wir sammeln zu tun. ...".
(Eliza R. Snow) Jetzt gibt es jemanden, der eine leichte Solarkocher benötigt!
Hier ist ein weiterer Grund, einen Solarkocher nutzen. Viele Menschen in den Entwicklungsländern, um
zu sehen, was gerade in Amerika getan. Mir wurde gesagt, dass, wenn die Amerikaner verwenden
etwas, dann werden sie will es versuchen, auch. Je mehr Menschen mit der Sonne kocht, desto mehr
andere werden wollen mitmachen Ein guter Weg, um diese Technologie zu verbreiten ist, kleine lokale
Industrie oder Familien zu ermutigen, diese einfache, aber zuverlässige Solarkocher für andere bei
niedrigen Kosten zu machen. Ich habe dieses Set um drei Sommern verwendet und ich genieße es.
Kochen und Herstellung von Eis mit dem Trichter Kocher / Kühler wird eine spürbare Veränderung des
Lebensstils. Wenn man darüber nachdenkt, könnte dies helfen, eine Menge Leute. Die BYU SolarTrichter Cooker nutzt die strahlendem Sonnenschein - und die Energie der Sonne ist ein freies Geschenk
Gottes für alle zu nutzen!

Antworten auf häufig gestellte Fragen
Wird der Herd im Winter zu arbeiten (in den USA)?
Als die Sonne nähert sich dem südlichen Horizont im Winter, ist die Solarkocher natürlich weniger
effektiv. Ein gutes Maß für die Sonnenintensität ist der "UV-Index", die oft mit dem Wetter gemeldet.
Gemeinsamen in den Sommermonaten - - Wenn die Ultraviolett-oder UV-Index 7 oder höher ist die
Solarkocher funktioniert sehr gut. In Salt Lake City im Oktober wurde der UV-Index gemeldet bis 3,5 an
einem sonnigen Tag. Wir waren in der Lage, Wasser in der Solar-Trichter Cooker während dieser Zeit zu
kochen, aber wir mussten das schwarze Glas in den Trichter auszusetzen, so dass das Sonnenlicht traf
alle Seiten. (Wir liefen eine Angelschnur unter dem Schraubdeckel und geloopt die Angelschnur über
eine Stange oberhalb des Trichters. Wie üblich, eine Plastiktüte um den Topf gelegt wurde, und dies
wurde an der Spitze geschlossen, um die Angelschnur lassen zum Aufhängen des jar.)
Die solar "Minimum" für die nördliche Hemisphäre auftritt Wintersonnenwende, zu 21. Dezember eines
jeden Jahres. Die solar "Maximum" tritt sechs Monate später, 21. Juni. Solarkocher funktioniert am
besten bei ca. 20. März - 1. OKTOBER im Norden. Wenn die Menschen mit der Sonne zum ersten Mal
außerhalb dieses Zeitfensters zu kochen versuchen, sollten sie sich nicht entmutigen. Versuchen Sie es
erneut, wenn die Sonne mehr direkt Overhead. Man kann auch aussetzen das Glas in den Trichter, die
machen das Kochen schneller zu jeder Zeit des Jahres.
Es ist interessant festzustellen, dass die meisten Entwicklungsländer in der Nähe des Äquators, wo die
Sonne fast senkrecht über die ganze Zeit befinden. Solarkocher wird dann ganzjährig zu dienen, solange
die Sonne scheint, für diese glücklichen Menschen. Sie können die erste Fusionsenergie (von der
Sonne) im großen Maßstab anzuwenden. Sie können auch dies zu erreichen, ohne die teure Infrastruktur
der Stromnetze, dass wir in Amerika selbstverständlich.
Wie kochen Sie Brot in einem Glas?
Ich habe Brot, indem man einfach Teig in den Boden des Glases und stellen Sie es in den Trichter in der
üblichen Weise gekocht. Aufgehen und Backen statt in der Dose in etwa einer Stunde (im Sommer). Man
sollte Pflanzenöl in der Dose genommen vor dem Kochen zu machen Entfernung von dem Brot leichter.
Ich würde auch vorschlagen, dass mit einem 2-Liter Weithals-Einmachglas statt eines 1-Liter-Glas würde
backen ein Brot leichter.
Was ist die optimale "Öffnungswinkel" für den Trichter Schnellkochtopf?
Ein Student an der Brigham Young University hat einen Kalkül Berechnung, um die beste Form oder
Öffnungswinkel für den Solar Funnel beurteilen. Jeannette Lawler davon ausgegangen, dass die beste
Operation würde auftreten, wenn die Strahlen der Sonne prallte nicht mehr als einmal, bevor er die
Küche Glas, während die Öffnungswinkel so groß wie möglich, um mehr Sonnenlicht aufzunehmen.
(Einige Sonneneinstrahlung wird jedes Mal das Licht reflektiert von der glänzenden Oberfläche verloren.
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Wenn das Sonnenlicht fehlt auf dem ersten Schlag, kann es immer und immer wieder hüpfen, bis die von
der schwarzen Flasche absorbiert). Sie gründete eine Näherungsgleichung für diese Situation, nahm das
Kalkül Derivat mit Bezug auf die Öffnung und stellen Sie die Ableitung gleich Null. Die Optimierung auf
diese Weise gefunden, dass die optimale sie Öffnungswinkel etwa 45 Grad beträgt, wenn der Trichter
direkt in Richtung der Sonne gerichtet.
Aber wir wollen nicht zu haben, um "der Sonne nachgeführt" durch Drehen des Trichters alle paar
Minuten. Die Sonne bewegt sich (scheinbar) 360 Grad in 24 Stunden oder etwa 15 Grad pro Stunde. So
haben wir endlich wählte eine 60-Grad-Öffnungswinkel, so dass der Herd ist für etwa 1,2 Stunden. Dies
erwies sich als lang genug, um die meisten Gemüse, Brot, Wasser kochen, etc. mit dem Solar Funnel
Herd kochen. Wir haben auch einen Laserpointer zum Sonnenstrahlen Eingabe des Trichters in
unterschiedlichen Winkeln zu simulieren, und gefunden, dass der 60-Grad-Konus recht wirksam
Konzentrieren der Strahlen im unteren Bereich des Trichters, wo das Kochen jar sitzt war.
Bei Fragen zu den kompletten Solar-Trichter Cooker Kit mit aluminisiertem Mylar und ein Glas für den
Kochtopf, kontaktieren Sie bitte CRM bei +1 (801) 292-9210.

Prüfungen der Solar-Trichter und Schüssel Herde in 2001
Christopher McMillan und Steven E. Jones
Brigham Young University
Einführung
Mit einem Anstieg der Bevölkerung und eine Abnahme der verfügbaren Brennstoffe wie Holz und Kohle in
den Entwicklungsländern, die Notwendigkeit für alternative Zubereitungsmethoden zugenommen hat.
Solarkocher sind eine Alternative zu herkömmlichen Methoden wie Holz-Feuer und Kohle-Feuer. Sie bieten
nutzbare Wärme zum Kochen und Pasteurisieren Wasser, ohne die schädlichen Nebenwirkungen wie
Rauchvergiftung, dass nicht-erneuerbaren Quellen zu erzeugen. In vielen Ländern wie Haiti, Bolivien und
Kenia, die Notwendigkeit für billige, effektive und sichere Garmethoden zugenommen hat aufgrund von
Armut und Abholzung. Solarkocher sind ideal, weil sie auf der Sonne freie Energie, die reichlich in vielen der
ärmsten Länder der Welt ist, zu verlassen. Obwohl es gute Entwürfe sind, ist mehr Tests und Verbesserung
wünschenswert.
Es gibt drei Bereiche des Vergleichs, die während des Verlaufs der Studie wurden konzentriert. Der erste
Bereich des Vergleichs ist in dem reflektierenden Material verwendet. Das ursprüngliche Material ist eine
hochglanzpolierte Aluminium-Mylar. Durch die spiegelnde Oberfläche, ist das reflektierte Licht sehr hell und
kann schwierig sein, zu arbeiten als beim Kochen. Ein alternatives Material ist ein matt-finish Mylar. Dieses
Material streut das Sonnenlicht und ist nicht so hart auf die Augen wie die gespiegelte Oberfläche.
Der zweite Bereich der Konzentration ist für das Verfahren zur enthaltend die Luft, die den Herd umgibt, so
dass der Herd aus durch Konvektionsströmungen gekühlt gehalten wird. Eine gängige Methode ist, um eine
klare Kunststoff-Ofen-safe Tasche um den Kochtopf verwenden. Allerdings ist diese Methode eher mühsam
und umständlich zu bedienen, und diese Taschen sind selten in Entwicklungsländern. Eine andere Technik
ist, um eine Festplatte oder ein Fenster Gebrauch machen aus einem klaren Kunststoff oder Glas. Dies
macht den Herd einfacher zu bedienen.
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Der dritte Schwerpunkt ist in den Garbehälter verwendet. Die vorliegende Kochgefäß für den Solar-Trichter
Cooker ist eine schwarz lackierte Einmachglas. Diese Methode ist auch mühsam und umständlich. Die
Einmachgläser kann hart sein, zu reinigen, und sie brechen kann. Design-Änderungen werden getestet,
würde damit die Menschen ihre eigenen Kochgeschirr verwenden. Auch dies würde den Herd bequemer zu
bedienen.
Der vierte Bereich des Testens entsteint den Holzblock Unterstützung, die wir seit Jahren gegen ein
Kaninchen-Draht-Unterstützung verwendet haben. Ein Kaninchen-Draht Zylinders hält das Kochgefäß bis
unter den unteren Rand des Herdes, und ermöglicht Sonnenlicht im wesentlichen alle Oberflächen des
Kochgefäßes, einschließlich des Bodens treffen.
Die Wirksamkeit dieser Methoden ist getestet und verglichen sowohl qualitativ als auch quantitativ. Neben
dem Erwerb von Temperatur-Anstieg gegenüber Zeitdaten wir auch zahlreiche Mahlzeiten in den
Solarkocher so zu erhalten hands-on Erfahrung mit Kochen gekocht. Mehrere Studenten in diesen Kochen
Prüfungen teilgenommen.
Herd Designs:
Mehrere Solarkocher Entwürfe wurden in diesen Tests verwendet. Die Solar Funnel Herd war die
Hauptkocher getestet. A Solar CooKit und eine Schüssel-förmige Variante des Solar-Trichter Cooker wurden
ebenfalls getestet. Die meisten Experimente wurden vergleichende Tests zwischen den verschiedenen
Ausführungen, und das Set-up wurde von Test zu Test variieren. Das grundlegende Design des
Sonnensystems Funnel Cooker ist eine trichterförmige Aluminium Mylar Sammler. Ein stark reflektierendes
Material ist notwendig, sammeln und konzentrieren die Sonnenstrahlen. Die Trichterwände sind bei einem
Winkel von 60 Grad (in Bezug auf die Horizontale) da diese sammelt Sonnenlicht für eine zweistündige
Zeitspanne ohne Umorientierung der Sonne nachgeführt. Aufgrund der Art, die Mylar Bögen geschnitten und
gefaltet werden, wird ein Paar Flügel an gegenüberliegenden Enden des Trichters gebildet wird. Die Flügel
erhöhen die Kollektorfläche und erstellen eine elliptische Form an der Spitze. An den Spitzen der Flügel,
steht der Herd etwa 20 cm hoch und hat einen Durchmesser von etwa 28 Zoll. An der Spitze entlang der
Nebenachse des elliptischen Trichter steht der Herd etwa 15 cm hoch und hat einen Durchmesser von etwa
20 Zoll. Da die Aluminium Mylar nicht unterstützt sich gut, ist ein neun Zoll Durchmesser von fünf Zoll hoch
Eimer verwendet werden, um den Trichter unterstützt.
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Die Garbehälter erster Linie geprüft ist ein Glas Einmachglas, die flache schwarze gemalt hat. Die schwarze
Farbe ermöglicht das Glas, um die Strahlen der Sonne absorbieren. Die Einmachglas funktioniert gut wegen
des zusätzlichen Schnellkochtopf Wirkung durch den Gummiring an der Innenseite des Deckels verursacht.
Ein schwarz-Emailletopf und eine schwarz lackierte Edelstahl-Kanister wurden ebenfalls verwendet. Wir
fanden, dass unmittelbar Anheben des Behälters aus dem Boden des Herdes unter Verwendung eines
Kaninchen-Draht Ständer vorgesehen raschere und gleichmäßige Erwärmung über den Holzblock zuvor
verwendet. Platzieren Sie das Glas oder Topf auf einem Draht Ständer ermöglicht so viel reflektierte Licht
auf dem Kochgefäß wie möglich. Damit können auch die Unterseite der Garbehälter in thermische Energie,
die aus dem unteren Teil des Trichters reflektiert wird absorbieren.
Zwei Methoden der Schließung der Herde sich von Konvektion verwendet wurden. Es ist wichtig, um die
Luft, die den Behälter umgibt aus zirkulierenden halten, und hält so die Garbehälter aus durch
Konvektionsströmungen oder Brisen abgekühlt. Dieses erste Verfahren verwendet wurde, war um das
Kochgefäß und Draht Stand in einem durchsichtigen Kunststoff-Tasche, wie z. B. einem hitzebeständigen
Reynolds Ofen Tasche zu umschließen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Beutel keine Berührung des
Kochgefäßes, so dass, sobald der Behälter in die klare Tasche platziert wird, wird Luft in den Beutel
geblasen wird und der Beutel wird abgebunden. Dies ist die gängigste Methode für Solarpanel
Wärmequellen wie Solar CooKit verwendet, da der Beutel 'Fähigkeit, die Temperaturen in diesen Herdarten
erreicht standhalten. Aber diese Taschen nicht leicht reißen und sie sind nicht leicht zugänglich in den
Entwicklungsländern und müssen importiert werden.
Das zweite Verfahren zur Verschließen des Kochgefäßes von Konvektionsströmungen von Dr. Jones
entworfen ist, um eine klare Kunststoffscheibe platzieren unten in den Trichter oberhalb des Kochgefäßes.
Der Trichter in dem Test verwendet wurde, war ein herkömmlicher-förmigen Trichter, die aus dünnem Blech
und Aluminium-Folie zur besseren Reflektivität ausgekleidet wurde konstruiert. Der Durchmesser dieser
Trichter ist ca. 30 cm an der Spitze, und es steht etwa 16 Zentimeter hoch. Die Wände bilden ebenfalls um
eine 60-Grad-Winkel bezüglich der Horizontalen. Dieser Trichter wurde entworfen, um eine größere
Garbehälter, wie einem Topf halten. Der Durchmesser der Kunststoffscheibe ist groß genug, dass die
Scheibe nicht berührt das obere Ende des Behälters. Für die Experimente, die diese Methode getestet, eine
ein Sechzehntel Zoll (1,6 mm) dicke Scheibe wurde verwendet Acryl.
Datenerhebung
Um die Temperaturen in Abhängigkeit von Zeit zu sammeln, wurde ein Texas Instruments Rechner Based
Laboratory (CBL) verwendet. Dieses tragbare Schnittstelle ist, die zur Registrierung von Echtzeitdaten von
mehreren Kanälen. Die Daten wurden in ein Grafik-Taschenrechner heruntergeladen, wo sie analysiert und
grafisch dargestellt sofort. Von dem Rechner, können die Daten an einen Computer
Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel zur weiteren Analyse übertragen werden. Aufgrund der
Natur dieser Versuche sowie die geringen Kosten, die CBL kaufen, ist dies eine ideale Datenkollektor zu
bedienen. Ein Grafik-Taschenrechner wurde verwendet, um die CBL zu programmieren und zu erzählen,
welche Daten zu erheben, wie viele Punkte zu sammeln, und die Zeit zwischen den Datenpunkten
gesammelt. Da die CBL über keine interne Programme zur Datenerfassung, muss ein Programm in den
Grafik-Taschenrechner geschrieben werden. Es sind vorgefertigte Programme, die in den Rechner geladen
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werden kann, oder ein benutzerdefiniertes Programm kann auf die Bedürfnisse des Tests zu passen. Das
Programm, das CBL zugelassen verwendeten mehreren Thermoelementen gleichzeitig Daten sammeln. Um
sicherzustellen, dass die Thermoelemente gegeneinander kalibriert wurden, wurden beide auf der gleichen
konstanten Temperatur Probe in unmittelbarer Nähe verlaufen. Beide Temperaturfühler stimmte innerhalb
0.21OC voneinander. Für diese Experimente wurde diese Temperaturdifferenz als annehmbar.
Verfahren
Jedes Experiment wurde auf dem Campus der Brigham Young University in der Zwischensaison Tag
durchgeführt, in der Regel von 11.00 bis 02.00 Uhr, um sicherzustellen, dass die Sonne kurz davor, direkt
über-Kopf war. Diese so viel Sonnenlicht wie möglich, um die Solaranlage geben darf. Jeder Versuch
umfasste mehrere Schritte, wie unten aufgeführt.
Vor jedem Versuch wurde eingerichtet wurden das Volumen des Wassers und der Masse des Behälters
gemessen und aufgezeichnet. Die Wärmekapazität des Wassers und dem Behälter wurden auch gefunden.
Der Bereich des Herdes senkrecht zu den Sonnenstrahlen wurde ebenfalls gemessen. Um die Temperatur
von Daten mit Thermoelementen sammeln, wurden kleine Löcher in die Oberseite des Einmachglas und
Edelstahl-Kanister Deckel gebohrt. Das Glas und Kanister waren beide lackierten ultra-flache schwarze, so
viel von der Energie der Sonne zu absorbieren.
Am Morgen des jeden Test wurde die bezeichnete Volumen Wasser gegossen ausgemessen und in das
Kochgefäß. Dieses Volumen reicht von 0,6 Liter für ein-Liter-Gläser auf 1,2 Würfe halbe Gallone
Einmachgläser. Zur gleichzeitigen Prüfung wurde die gleiche Menge an Wasser in jeden Behälter gegossen.
Die Temperaturfühler wurden durch die Löcher in den Deckeln der Behälter befestigt und verdrahtet etwa 13
mm in das Wasser. Für vergleichende Tests wurden die Sonden die gleiche Tiefe in das Wasser gegeben,
um sicherzustellen, dass die Sonden nicht gelesen verschiedenen Messungen aufgrund Tiefe verbundenen
Temperaturunterschiede innerhalb der Behälter. Um eine spätere Analyse zu ermöglichen; die Zeit,
Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung wurden ebenfalls festgestellt und aufgezeichnet. Diese
Zahlen gab einen Bezugspunkt für jeden Test. Jeder Herd, die getestet werden sollte, wurde dann komplett
eingerichtet. Die Temperaturfühler wurden durch den Deckeln befestigt ist und das Gefäß wurde in die klare
Ofen Tasche platziert - unterstützt von einem Drahtkäfig. Jeder Beutel wurde aufgepumpt, so dass kein Teil
des Beutels an den Seiten oder oben auf dem Garbehälter berührt. Das Kabel vom Thermoelement der CBL
wurde durch die Oberseite der Tasche vergangen, und die Tasche wurde mit einem Twist-tie gebunden.
Der Test begann, sobald beide Herde waren völlig fertig und die CBL war programmiert. Es wurde darauf
geachtet die Sonne vom strahlenden direkt auf die Herde zu blockieren, bis beide waren bereit zu beginnen.
Damit wurde sichergestellt, dass das Wasser in beiden Kochern bei nahezu der gleichen Temperatur
gestartet. Die meisten Tests wurden bis zu sammeln, ein Datenpunkt alle vier bis fünf Minuten, bis zu zwei
Stunden. Dies ermöglichte den Herd Temperaturen Maxima erreichen und bleiben dann bei einer nahezu
konstanten Temperatur. Nachdem ein Test abgeschlossen war, wurde der Herd zerlegt und die Daten in die
Grafik-Taschenrechner heruntergeladen. Obwohl die Grafik-Taschenrechner macht ermöglichen die
Analyse, ist eine Tabellenkalkulation wie Microsoft Excel einfacher zu bedienen. So wurden die Daten von
jedem Test aus dem Rechner in Microsoft Excel heruntergeladen werden. Die verstrichene Zeit (in
Sekunden) und die entsprechenden Temperaturen wurden nebeneinander aufgeführt. Eine graphische
Darstellung der Temperatur über der Zeit vorgenommen wurde, mit der Zeit ist auf der horizontalen Achse
für jeden Test. Für vergleichende Tests wurde die Temperatur-Zeit-Daten für beide Herde auf dem gleichen
Diagramm dargestellt. Als Referenz wurde eine Trendlinie zum linearen Teil des Graphen ausgestattet ist,
zusammen mit der linearen Regression und der Korrelationskoeffizient (R2). Es ist wichtig, einen
Korrelationskoeffizienten schließen einen zu haben, da dies, wie nahe die lineare Regression der Daten
passt. In einer separaten Spalte wurden die Temperaturen wieder aufgeführt, allerdings erst ab -30° C bis
O
70 C. Die Temperaturänderung pro zehn oder zwölf Minuten wurde festgestellt und protokolliert neben der
Temperatur Spalte. Die Ausgangsleistung (in Watt) einer jeden Herd könnte dann berechnet werden.
Um die Leistung der Herde zu jedem spezifischen Test zu berechnen, wurden die Masse des Wassers und
des Behälters sowohl gemessen. Obwohl der thermische Energieinhalt des Behälters war relativ klein im
Vergleich zu der von Wasser (aufgrund der großen Wärmekapazität des Wassers), war es wichtig, sie in die
Berechnung hinzuzufügen. Auch kann, da mehrere verschiedene Behältnisse verglichen wurden, war der
Energiegehalt des Behälters wichtig. Die Leistung wird durch gefunden:
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Die Leistung wird in Watt gefunden. Leistungsabgabevorrichtung für jede Änderung der Temperatur für das
Zeitintervall berechnet wird und protokolliert neben dem T Spalte. Da es Unsicherheiten bei allen Messungen
sind, ist es wichtig, die Fehler in jeder Leistungsabgabe umfassen. Um dies zu tun, wird der Fehler in der
Wasser-und Containers Messungen berücksichtigt. Der Fehler wird durch gefunden:

Wo ±dP ist der gesamte Fehler in der berechneten Fehler, und dmc dmw der Fehler in der Masse des
Wassers und der Behälter jeweils sind, ist delta-Tp der Fehler in der Temperaturdifferenz, und delta-t ist der
Fehler in der Zeitspanne.
Dies vereinfacht den:

Der Fehler wurde nur für die durchschnittliche Änderung der Temperatur, und nicht für jeden einzelnen
Temperaturmessung gefunden. Da die Leistungsabgabe ist abhängig von der Menge an Energie, die von
der Sonne, ist der Herd ein guter Wirkungsgrad Faktor zu berechnen. Um die Effizienz zu finden, muss die
Gesamtmenge der lokalen Sonnenstrahlung bekannt sein. Dies sollte in Watt pro Quadratmeter gegeben
werden, so dass die Eingangsleistung zu finden sind. Um die Macht kommen in zu finden, wurde der Bereich
des Herdes senkrecht zu der Sonnenstrahlen durch die Sonnenstrahlung multipliziert, um die Menge an
Energie, die von dem Herd gesammelt geben. Da die Solar-Trichter ist in der Lage, auf der Strecke mit der
Sonne gehalten werden, und da die Tests wurden während der Mitte des Tages getan, war es nicht
notwendig, irgendwelche Winkel zu berechnen. Die Effizienz ist einfach die Leistung von der
Leistungsaufnahme unterteilt. Die Sonnenstrahlung für jeden Test wurde von der Abteilung für Physik und
Astronomie der Wetterstation an der Brigham Young University in Provo, UT, an denen die Untersuchungen
fand versorgt.
Ergebnisse:
Matt vs Mirror: Mehrere Tests wurden auf den matt gegenüber spiegelglatte Oberflächen durchgeführt. In
jedem Test übertraf der matt die Hochglanz. Am 27. Juli 2001 wurden matt Trichter und ein Spiegel Trichter
gleichzeitig mit 650 ccm Wasser getestet. Die durchschnittliche Leistung für den Hochglanz betrug 46,4 W ±
1,7 W, während die matte Trichter löschte einen Durchschnitt von 59,4 W ± 2,1 W. Der Wirkungsgrad des
Spiegels Trichter betrug 15,8%, während die matte betrug 20,2% Wirkungsgrad.
Das folgende Diagramm zeigt die Temperaturen durch die matt und Spiegel Trichter erreicht.
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Kanal 1 (Ch1) war die spiegelnde Oberfläche und Kanal 2 (CH2) war die matt. Dies zeigt, dass beide
Trichtern bei etwa der gleichen Temperatur erreichte: 97OC (207OF). Die matt Trichter erreichte in etwa 76
Minuten, während der Spiegel Trichter in 96 Minuten, 20 Minuten später erreichte. Obwohl dies vielleicht ein
erträgliches Zeitdifferenz für die eigentliche Kochen, ist es erheblich. Jedes matt vs Spiegel Test in ähnlicher
Weise durchgeführt. Diese Ergebnisse sind aufgrund der Art, die matte Trichter spiegelt die Strahlen der
Sonne. Die spiegelnde Oberfläche scheint ein Streifen Licht auf das Kochgefäß mehr als die matte
Oberfläche macht konzentrieren. Dadurch diffundiert das matt das Licht mehr und der Herd ist mehr
gleichmäßig erwärmt. Das ist gut, denn die matte Oberfläche ist einfacher zu handhaben und liefert viel
weniger Blendung der Augen.
Die folgende Grafik zeigt den Temperaturanstieg mit der Zeit für ein Solar CooKit:
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Vergleicht man die beiden Graphen oben finden wir, dass die Solar Coolkit sehr gut durchgeführt,
vergleichbar mit dem Trichter Cooker. Wir sollten beachten, dass in beiden Fällen haben wir eine
Einmachglas (Druck) durch einen Draht Gestell getragen werden. Wir fanden, dass der Draht Stand die
Leistung des Solar CooKit deutlich verbessert und hoffen, dass diese Unterstützung stehen in Ländern, in
denen die Solar CooKit in Gebrauch verwendet werden.
In Versuchen, bei denen die Verwendung des durchsichtigen Kunststoff Scheibe gegen den Ofen-bag
getestet wurde, wurde ein Aluminium-Topf in dem scheibenförmigen Aufbau verwendet. In diesen Tests
übertraf der Herd mit einem Ofen bag den Herd mit einem Kunststoff-Scheibe. Am 10. August 2001 wurde
ein Testlauf, welche gegenüber der Festplatte / Topf-Set-up gegen den oven-bag/jar Set-up. Beide Herde
folgen ähnlichen Heizung Wege mit der Zeit, aber die oven-bag/jar etwas besser. Aufgrund der höheren
Masse des Glases, um die Masse des Aluminium-Topf, und die viel höhere Wärmekapazität des Wassers im
Vergleich betrug die durchschnittliche Leistung für die oven-bag/jar 39,8 ± 1,4 W, während die Festplatte /
Topf aus 30,3 ± 1,2 W W. Der Wirkungsgrad des oven-bag/jar betrug 14,7%, und die Effizienz der Scheibe /
Topf aufgebaut war 10,4% für diesen Test. Dies ist auch zum Teil auf die Schnellkochtopf wonach der
Einmachglas produziert. Obwohl dies eine erhebliche Effizienzgewinne Unterschied, hat die Festplatte /
Topf-Set-up sehr gut in subjektiven Tests, in denen Lebensmittel tatsächlich zubereitet und verkostet. In
allen Fällen, in denen die Festplatte / Topf-Set-up verwendet werden, um Essen zu kochen war, das Essen
in etwa die gleiche Menge an Zeit gekocht. Die Leichtigkeit der Scheibe / Topf Aufbau ist ebenfalls eine
wichtige Überlegung. Insgesamt in Tests, in denen Lebensmittel gekocht wurde, wurde die Scheibe / Topf
Aufbau über dem Ofen bevorzugt Beutels / jar Aufbau.
Schlussfolgerungen:
Ebenso vielen Ländern sind abbauende ihrer natürlichen Ressourcen aufgrund erhöhter Bevölkerung und
die resultierende Entwaldung sind andere Verfahren als das Verbrennen von Holz benötigt wird, um
Nahrungsmittel und pasteurisieren Wasser kochen. Solarkocher eine nachhaltige Technologie, die auf freie
Energie der Sonne beruht. Wir berichten einige Fortschritte sie besser zu machen. Der Bedarf an billigen
und wirksamen Solarkocher ist sehr groß und wächst.
Die Solar-Trichter Cooker wurde entwickelt, um den wachsenden Bedarf, indem sie kostengünstig und
effektiv zu erfüllen. Wir ermittelten, dass der Solar CooKit annähernd so effektiv, wenn ein Kaninchen-Draht
Ständer verwendet wurde, um das Kochgefäß zu unterstützen, war. Durch das Sammeln von Zeit gegen die
Temperatur Daten hat quantitative Analyse durchgeführt. Diese Analyse Ansatz ist nützlich für die weitere
Entwicklung der Herde.
Mehrere Bereiche der Forschung wurden im Jahr 2001 untersucht. Zwei Oberflächen wurden für den
Reflektor, einer matten Oberfläche und einer Hochglanz getestet. Die Vorteile der matt über die spiegelnde
Oberfläche sind:
1) Die matte Oberfläche ist einfacher zu arbeiten vorbei, weil die Sonne grell Reflexion ist diffus und
2) die matt fertig out-führt der Hochglanz der Temperatur-Zeit-Tests.
Das Verfahren Verschließen Sie den Herd ab Konvektionsströmung wurde getestet und verglichen mit einer
alternativen Methode - eine klare Kunststoffscheibe. Die Verwendung eines Topfes anstatt einer
Einmachglas wurde ebenfalls getestet. Obwohl die vorliegende oven-bag/jar Methode funktioniert besser als
der disk / Topf-Verfahren, ist die Festplatte / Topf-Verfahren einfacher zu bedienen und zu sein scheint fast
so effizient. Schließlich haben wir gezeigt, dass ein Drahtgeflecht Ständer eine erhebliche Verbesserung
gegenüber der Verwendung von einem Holzblock oder andere opake Ständer für das Kochgefäß ist. Wir
arbeiten mit unseren Forscherkollegen der ganzen Welt verbinden zu verfolgen Weiterentwicklung der
Solarkocher, insbesondere für die Menschen in den Entwicklungsländern zugute kommen.
Referenzen:
[1]. Jones, Steven E. et al., BYU. [2]. Wattenberg, Frank. Montana State University. 1996.
[2]. Wattenberg, Frank. Montana State University. 1996.
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Jüngste Fortschritte in der solare Wasser-Pasteurisierung
Kochen ist nicht notwendig, die Krankheit Mikroben zu töten

Der Hauptzweck der Solarkocher ist Sonnenlicht in Wärme zu ändern, die dann verwendet wird, um
Lebensmittel zu kochen. Wir sind alle wie erfolgreich Solarkocher kennen am Kochen und Backen eine
Vielzahl von Lebensmitteln. In diesem Artikel möchte ich erwägen, die Hitze im Solarkocher für andere
Zwecke als kochen. Mein Hauptaugenmerk werden Solare Wasser-Pasteurisation, die solare Kochen
ergänzen kann und Adresse kritischen gesundheitlichen Problemen in vielen Entwicklungsländern.

Die meisten Krankheiten in Entwicklungsländern sind heute infektiöse Erkrankungen, die durch
Bakterien, Viren und andere Mikroben sind im menschlichen Fäkalien vergossen und verschmutzt
Wasser die Menschen benutzen zum Trinken oder waschen. Wenn Menschen die Leben Mikroben
trinken, können sie multiplizieren, Krankheit verursachen und werden im Kot ins Wasser, Fortsetzung des
Zyklus der Übertragung von Krankheiten zu vergießen.

Weltweit, unsichere Wasser ist ein großes Problem. Schätzungsweise 1 Milliarde Menschen keinen
Zugang zu sauberem Wasser. Es wird geschätzt, dass Durchfallerkrankungen, die durch verunreinigtes
Wasser entstehen etwa 2 Millionen Kinder und für etwa 900 Millionen Episoden der Krankheit jedes Jahr.

Verunreinigtes Wasser kochen
Wie können infektiöse Mikroben im Wasser getötet, um das Wasser sicher zu trinken? In den Städten der
Industrieländer wird dies oft durch Chlorierung von Wasser gewährleistet, nachdem es gefiltert wurde. In
den Entwicklungsländern sind jedoch Stadtwasser Systeme weniger zuverlässig, und das Wasser aus
Bächen, Flüssen und einigen Vertiefungen können mit menschlichen Fäkalien verunreinigt werden und
stellen eine Gefahr für die Gesundheit. Für die Milliarden Menschen, die keinen sicheren Wasser zu
trinken, was Empfehlung Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens anbieten? Der einzige
wesentliche Empfehlung ist, um das Wasser zu kochen, manchmal bis zu 10 Minuten. Es hat seit der Zeit
des Louis Pasteur 130 Jahre her, dass Siedehitze ist sehr effektiv bei der Abtötung aller Keime, die
Krankheiten verursachen in Milch und Wasser bekannt.
Wenn verunreinigtes Wasser könnte sicher gemacht für Trinkwasser durch Kochen werden, warum
Kochen nicht einheitlich praktiziert? Es scheint fünf wichtigsten Gründe haben:
1) Menschen nicht im Keim Theorie der Krankheit glauben,
2) es dauert zu lange,
3) abgekochtes Wasser schmeckt schlecht,
4) Kraftstoff ist oft begrenzt oder teuer,
5) die Hitze und Rauch sind unangenehm.
Einige Beispiele für die Kosten des Siedewasser erwähnenswert. Während der Cholera-Ausbruch in
Peru, forderte das Gesundheitsministerium alle Bewohner zu Trinkwasser für 10 Minuten kochen lassen.
Die Kosten hierfür würden auf 29% des durchschnittlichen armen Haushaltseinkommen betragen. In
Bangladesch, würde kochendes Trinkwasser nehmen 11% des Einkommens einer Familie im untersten
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Quartil. In Jakarta, Indonesien, wird mehr als 50 Millionen Dollar ausgegeben werden jedes Jahr von den
Haushalten zum Kochen von Wasser. Es wird geschätzt, dass in der Stadt Cebu auf den Philippinen, die
Bevölkerung etwa 900.000, etwa die Hälfte der Familien ihr Trinkwasser zu kochen, und der Anteil ist
tatsächlich höher für Familien, die ihr Wasser aus einer unzuverlässigen chlorierten verrohrt Versorgung
zu erhalten. Da die Mengen an Kraftstoff für kochendes Wasser verbraucht, so groß sind, etwa 1
Kilogramm Holz in 1 Liter Wasser zu kochen, und weil Brennholz, Kohle und Koks werden häufig zu
diesem Zweck verwendet, eine unzureichende Wasserversorgungssystem signifikant zur Entwaldung
Luftverschmutzung in den Städten und anderen energetischen Auswirkungen auf die Umwelt.
Wenn Holz, Holzkohle oder Dung als Brennstoff zum Kochen von Wasser verwendet wird, erstellt der
Rauch eine Gefahr für die Gesundheit, da sie die ganze Zeit mit Kochen tut. Es wird geschätzt, dass 400
bis 700.000.000 Menschen, überwiegend Frauen, gesundheitliche Probleme leiden unter dieser
Luftverschmutzung in Innenräumen. Als Mikrobiologe, ich habe schon immer ratlos, warum kochendes
wird empfohlen, wenn diese Wärme ist weit über dem, was notwendig infektiöse Mikroben im Wasser zu
töten. Ich vermute, der Grund kochendem empfohlen wird, um sicherzustellen, dass tödliche
Temperaturen erreicht wurden, da es sei denn, man hat ein Thermometer ist es schwierig zu sagen,
welche Temperatur erhitzte Wasser erreicht hat, bis ein brüllender Kochen erreicht ist. Jeder kennt den
Prozess der Milchpasteurisation. Dies ist ein Heizvorgang die ausreicht, um die meiste Wärmeresistenten Krankheit verursachende Mikroben zu töten in Milch, wie z. B. Bakterien, die Tuberkulose,
undulant Fieber, Streptokokken-Infektionen und Salmonellose verursachen. Welche Temperaturen
werden verwendet, um Milch pasteurisiert? Die meisten Milch ist am 71.7 O C (161 O F) pasteurisiert für
nur 15 Sekunden. Alternativ kann 30 Minuten bei 62.8O C (145O F) auch pasteurisieren Milch. Einige
Bakterien sind hitzebeständig und können Pasteurisierung überleben, aber diese Bakterien verursachen
keine Krankheit bei Menschen. Sie kann jedoch verderben die Milch, so pasteurisierte Milch im
Kühlschrank aufbewahrt.
Es gibt einige verschiedene Krankheiten Mikroben in Wasser gefunden, aber sie sind nicht ungewöhnlich
hitzebeständig. Die häufigsten Ursachen von Wasser Krankheiten sowie ihre Wärmeempfindlichkeit, sind
in Tabelle 1 dargestellt. Die häufigsten Ursachen von akutem Durchfall bei Kindern in
Entwicklungsländern sind die Bakterien Escherichia coli und Shigelia SD. und das Rotavirus Gruppe von
Viren. Diese sind schnell bei Temperaturen von 60O C getötet oder mehr.

Solare Wasser-Pasteurisierung
Wie Wasser erwärmt in einem Solarkocher, starten Temperaturen von 56O C und über das Töten
krankheitserregenden Mikroben. Ein Student von mir, David Ciochetti untersuchten dies für seine
Magisterarbeit im Jahr 1983 und dem Schluss, dass Erhitzen von Wasser auf 66O C in einem
Solarkocher wird genug Wärme bereitstellen, um das Wasser pasteurisieren und töten alle
krankheitserregenden Mikroben. Die Tatsache, dass Wasser kann sicher sein, durch Erhitzen auf dieser
niedrigeren Temperatur zu trinken - nur 66O C - anstelle von 100O C (Kochen) stellt eine echte Chance
für die Adressierung verunreinigtes Wasser in den Entwicklungsländern.

Testen Wasser für fäkale Verunreinigungen
Wie kann man leicht bestimmen, wenn das Wasser aus einem Brunnen, Pumpe, Strom, etc. ist sicher zu
trinken? Das einheitliche Verfahren wird das Wasser für bakteriellen Indikatoren für fäkale
Verschmutzung zu testen. Es gibt zwei Gruppen von Indikatoren, die verwendet werden. Die erste ist die
coliformen Bakterien, die als Indikatoren in den entwickelten Ländern, wo Wasser ist gechlort verwendet
werden. Coliforme Bakterien aus Fäkalien oder aus Pflanzen kommen. Unter den coliformen Bakterien ist
der zweite Indikator, Escherichia coli. Dieses Bakterium ist in großer Zahl in menschlichen Fäkalien (ca.
100.000.000 pro Gramm Kot) und dem anderer Säugetiere. Dies ist der wichtigste Indikator, wenn das
Wasser nicht gechlort wird. Eine Wasserquelle mit 100 E. coli je 100 ccs stellt ein erhebliches Risiko von
Krankheiten.
Die Standard-Verfahren zum Testen Wasser für die Anwesenheit von Bakterien und E. coli erfordert
geschultes Personal und eine gute Laboreinrichtung oder Feld Einheit, die in der Regel nicht vorhanden
sind in den Entwicklungsländern. So werden Trinkwasserversorgung fast nie geprüft.

Ein neuer Ansatz zur Prüfung in den Entwicklungsländern
Im Jahre 1987 wurde die Colilert MPM Test (CLT) nach der ersten Methode, die eine definierte SubstratTechnologie verwendet werden, um gleichzeitig zu erfassen und E. coli eingeführt. Die CLT kommt als
Trockenpulver in Reagenzgläsern mit zwei Anzeigelampen Nährstoffe: eine für Coliforme und einen für E.
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coli. Die CLT beinhaltet Zugabe von 10 ml Wasser bis zu einem Rohr, Schütteln, um die Chemikalien
aufzulösen, und Inkubieren bei Körpertemperatur für 24 Stunden. Ich bevorzuge Inkubation Rohre unter
meinem Gürtel gegen meinen Körper. Nachts habe ich auf meinem Rücken schlafen und Nacht Kleidung,
um die Rohre gegen meinen Körper zu halten.
Wenn keine coliformen Bakterien vorhanden sind, wird das Wasser klar bleiben. Allerdings, wenn ein
oder mehrere Coliforme im Wasser vorhanden sind, nach 24 Stunden ihr Wachstum verstoffwechseln
ONPG und das Wasser wird in der Farbe von klaren auf gelb (ähnlich Urin). Wenn E. coli gehört zu den
coliformen Bakterien vorhanden ist, wird es verstoffwechseln MUG und die Röhre fluoreszieren blau,
wenn eine Batterie-betriebene, langwelliges UV-Licht angestrahlt wird, was eine ernsthafte Gefahr für die
Gesundheit. Ich habe Teilnehmer solar Boxkocher Workshops in Sierra Leone, Mali, Mauretanien und
Nepal eingeladen, ihre Heimat Wasserversorgung mit CLT testen. Hundert und 20 Teilnehmern in den
Proben gebracht. In allen vier Ländern, ob das Wasser aus städtischen oder ländlichen Gebieten war,
enthielt die Mehrzahl der Proben Coliforme, und mindestens die Hälfte von ihnen waren E.coli zu
präsentieren. Bakteriologische Untersuchungen des ONPG und MUG positiven Röhrchen brachte von
Mali und Mauretanien überprüft das Vorhandensein von coliformen Keimen / E. coli in ca. 95% der
Proben. Es ist wahrscheinlich, dass bald die Colilert MPN-Test modifiziert werden, so dass der Test für E.
coli nicht erfordern eine ultraviolettes Licht, und das Rohr eine andere Farbe als Gelb drehen, wenn E.
coli vorhanden ist. Damit wird der Test weniger teuer und leichter zu weit in den Entwicklungsländern zu
verwenden, um Wasser-Quellen zu beurteilen.

Wirkung von sauberem Wasser auf Durchfall bei Kindern
Was wäre der Effekt, wenn kontaminiertes Wasser könnte sicher gemacht für Trinkwasser durch
Pasteurisieren oder Kochen werden? Eine Schätzung davon aus, dass, wenn in den Philippinen,
Familien derzeit mit mäßig verunreinigten Brunnen (100 E. coli pro 100 ml) in der Lage, eine qualitativ
hochwertige Wasser-Quelle zu verwenden, würde Durchfall bei ihren Kindern um über 30% reduziert
werden. Wenn also Wasser, das eine MUG (+)-Test verursacht wurden solar pasteurisiert, so wäre es
klar, würde dies dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit von Durchfall, vor allem bei Kindern.

Wasser Pasteurisierung Anzeige

Wie kann man feststellen, ob erwärmte Wasser 65O C erreicht hat? In 1988 entwickelte Dr. Fred Barrett
(USDA, im Ruhestand) den Prototyp für die Wasser Pasteurisation Indicator (WAPI). In 1992 entwickelte
Dale Andreatta, ein Absolvent Maschinenbau-Student an der University of California, Berkeley, die
aktuelle WAPI. Die WAPI ein Polycarbonat Rohr an beiden Enden abgedichtet ist, teilweise mit einem
Fett, das bei Sojabohnen 69O C ("Myverol" 18-06K, Eastman Kodak Co., Kingsport, TN 37.662) schmilzt
gefüllt. Die WAPI innerhalb eines Wasserbehälters mit dem Fett am oberen Ende des Rohres
angeordnet. Eine Scheibe wird in den WAPI auf dem Boden des Behälters, der die langsamste in einem
Sonnenkollektor erwärmt Boxkocher halten. Wenn Wärme aus dem Wasser schmilzt das Fett wird das
Fett zu dem Boden des WAPI bewegen, was anzeigt, Wasser wurde pasteurisiert. Ist das Fett noch an
der Spitze des Rohrs, hat das Wasser nicht pasteurisiert.
Die WAPI ist wiederverwendbar. Nachdem das Fett abkühlt und auf der Unterseite fest, wird der Fisch
Polygonzug mit dem anderen Ende herausgezogen und die Scheibe gleitet nach unten, die das Fett setzt
am oberen Ende des Rohres. Ein weiteres Kennzeichen Pasteurisierung von Roland Saye die auf
Expansion einer Bimetallscheibe, die in einem Kunststoffbehälter untergebracht ist basiert entwickelt.
Dies zeigt auch, Versprechen und ist in den frühen Testphasen. Die WAPI nützlich sein könnte sofort für
Menschen, die derzeit Wasser kochen, um es sicher zu trinken. Die WAPI ist deutlich angegeben, wenn
eine sichere Temperatur erreicht worden ist, und wird viel Kraftstoff die derzeit speichern wird durch
übermäßige Erwärmung verschwendet.
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[Anmerkung der Redaktion: Mit Bienenwachs und Carnaubawachs, um Temperatur angeben: In SBJ Nr.
15 diskutierten wir mit Bienenwachs, welches schmilzt bei einer relativ niedrigen 62O C, als Indikator für
die Pasteurisierung. Wir haben nun gefunden, dass man eine kleine Menge von Carnauba war mit dem
Bienenwachs (~ 1:5) erhöht die Schmelztemperatur des Bienenwachses zu 70O - 75O C Carnaubawachs
ist ein Produkt aus Brasilien und können in den USA unter gekauft werden Holz-Versorgung-Läden.
Weitere Tests getan werden muss, um zu bestätigen, dass der Schmelzpunkt gleich bleibt nach
mehrmaligem Umschmelzen.

Verschiedene Strategien für solare Wasser Pasteurisierung
Die Solar Boxkocher wurde zuerst verwendet, um Wasser zu pasteurisieren. David Ciochetti baute eine
Deep-Dish Solar Boxkocher mehrere Liter Wasser zu halten. Zu dieser Zeit des Jahres in Sacramento,
konnten drei Gallonen pasteurisierter auf unserer typischen sonnigen Tagen.
Dale Andreatta und Derek Yegian der University of California. Berkeley, haben kreative Wege zu einer
deutlichen Steigerung der Menge an Wasser, die pasteurisiert werden können, wie wir zu dieser
Konferenz hören entwickelt.
Ich freue mich auch über die Möglichkeit der Pasteurisierung Wasser über die einfache Solarpanel Herde
aufgeregt. Durch Einschließen eines dunklen Wasserbehälter in einem Polyester-Beutel, um einen
isolierenden Luftraum zu erstellen, und durch die Verwendung von Reflektoren Lose, um Licht auf das
Glas prallen, ist es möglich, nützliche Mengen an Wasser mit einem einfachen System pasteurisieren. Es
dauert etwa vier Stunden für mich eine Gallone Wasser im Sommer pasteurisieren mit dem System ich
benutze. Solar-Panel Herde eröffnen enorme Möglichkeiten für die Warmwasserbereitung nicht nur für
Pasteurisierung, sondern auch für die Zubereitung von Kaffee und Tee, die sehr beliebt sind in einigen
Entwicklungsländern. Das erwärmte Wasser kann auch warm gehalten werden für eine lange Zeit, indem
es in seiner Tasche in einem isolierten Box. In der isolierten Behälter I verwenden, wird eine Gallone
80OC Wasser etwa 55O C nach 14 Stunden sein. Wasser bei einer Temperatur von 55O C wird über 40O
C nach 14 Stunden, ideal zum Waschen / Rasieren am Morgen.
Louis Pasteur: Ich werde mit ein paar Ratschläge von den berühmtesten Mikrobiologe, die den Einsatz
von Impfungen in den 1890er Jahren Pionierarbeit zu schließen. Als er das Geheimnis seines Erfolges
gefragt wurde, antwortete er, dass vor allen Dingen, es Persistenz war. Ich will hinzufügen, dass Sie gute
Daten persistent zu müssen, und wir haben sicherlich, dass mit Solarkocher, die Arbeit in Sacramento,
Bolivien, Nepal, Mali, Guatemala, und wo immer die Sonne scheint. Fortsetzung Übernutzung von
Brennholz ist nicht nachhaltig. Wir müssen anhalten, bis das Wissen haben wir breitet und wird
Allgemeingut weltweit.

For questions or comments contact Dr. Robert Metcalf at.
Dr. Robert Metcalf
1324 43rd St.
Sacramento, California 95819 USA.
IDEXX Laboratories, Inc. macht die Colilert Kit und wird an dieser Adresse befindet:
IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
USA
Voice: (800) 321-0207 or (207) 856-0496
Fax: (207) 856-0630
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Anmerkung der Redaktion: Testing Wasser in den Entwicklungsländern
Die Colilert System macht es möglich, Wasser ohne die Notwendigkeit für ein Labor testen. IDEXX
Laboratories, der Hersteller empfiehlt, dass Sie fünf Reagenzgläsern verwenden für jede Probe. Bob
Metcalf erklärt, dass fünf Röhren würden 50 ml, die der Mindestumfang der Stichprobe von US-Recht
zulässig ist, umfassen. Dies ist eine unrealistisch hohe Standard, mit dem das Wasser in
Entwicklungsländern, wo Sie untersuchen Wasser, das bereits betrunken sind, trotz der Tatsache, dass
es kann die Menschen krank zu beurteilen. Durch die Verwendung eines einzigen Reagenzglas (10 ml)
gibt es eine sehr kleine Chance, dass Ihre Probe der geringen Anzahl von Bakterien, die vorhanden
gewesen sein könnte verpasst.
IDEXX Laboratories wird Ihnen auch sagen, dass Sie ein Inkubator, um gültige Ergebnisse erzielen
müssen. Wieder sagt Bob Metcalf uns, dass alles, was benötigt wird, um die Rohre dicht am Körper für
36 Stunden ist, da die Körpertemperatur ist die richtige Inkubationstemperatur.
Was sind Sie eigentlich Messung im Test ist die Anwesenheit von 1) coliforme Bakterien, und 2) E. coli,
eine Art von coliformen Bakterien, die weitgehend in Fäkalien gefunden wird. Ein positiver Test für
coliforme Bakterien könnte auf Bakterien, die von Pflanzenblättern gewaschen hat coliformen und damit
ziemlich harmlos. Ein positiver Test für E. coli, aber würde bedeuten, dass jeder bakteriologischen
Verunreinigung von einer fäkalen Quelle, die auch vielleicht Giardia, Cholera oder andere schwere
infektiöse Mikroben war.
Dieses Dokument ist auf der Solar Cooking Archive veröffentlicht unter
http://solarcooking.org/pasteurisation/metcalf.htm.

Die Solar Puddle
Ein neues Wasser Pasteurisierung Technik für große Mengen von Wasser

Der Mangel an sauberem Trinkwasser ist ein großes gesundheitliches Problem in der Dritten Welt. Um
dieses Gesundheitsrisiko Möglichkeiten der Erzeugung von sauberem Wasser zu einem erschwinglichen
Preis zu reduzieren benötigt werden, und die Menschen müssen über Keime und Abwasserentsorgung
erzogen werden, damit sie nicht versehentlich wieder kontaminieren ihrer sauberem Trinkwasser. Vor
kurzem haben einige von uns an der University of California in Berkeley die erste dieser Anforderungen
angegriffen. Frühere Ausgaben des Newsletters haben Geschichten über unser Wasser Pasteurisierung
Anzeige und unserer Durchfluss-Wasser pasteurisiert basierend auf einem Entwurf von PAX World
Service enthalten. In diesem Artikel beschreiben wir einen neuen Low-Cost-Gerät, das Wasser
pasteurisiert.
Für diejenigen, die nicht vertraut mit der Pasteurisierung, wenn Wasser auf 149O F (65O C) erhitzt ca. 6
Minuten alle Keime, Viren und Parasiten, die Krankheiten verursachen beim Menschen werden getötet,
darunter Cholera und Hepatitis A und B. [Ed. Wir haben Berichte aus dem Feld, das bei 145O F (63O C)
in einem Solar Pfütze, Bakterienwachstum tatsächlich erhöht werden könnte. Da diese Temperatur ist
sehr nah an der minimalen Pasteurisierungstemperatur in diesem Artikel erwähnt, empfehlen wir Ihnen,
das Wasser zu erhitzen auf eine höhere Temperatur und Tests durchführen, bevor sie eine solar Pfütze
als Methode der Sterilisation]. Dies ist ähnlich zu dem, was mit Milch und anderen Getränken getan. Es
ist nicht notwendig, um das Wasser zu kochen, wie viele Menschen glauben. Pasteurisation ist nicht der
einzige Weg, um Trinkwasser zu dekontaminieren, aber Pasteurisierung ist besonders einfach zu
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verkleinern, so dass die anfänglichen Kosten niedrig ist.
Das neue Gerät wird ein Solar-Pfütze genannt, und es ist im Wesentlichen eine Pfütze in einem
Gewächshaus. Eine Form des Sonnensystems Pfütze in der Abbildung unten skizziert, obwohl viele
Variationen möglich sind.

Man beginnt, indem man gräbt eine flache Grube ca. 4 cm tief. Das Testgerät war ein "family-size"Einheit, etwa 3,5 Meter von 3,5 Meter, aber die Pfütze könnte größer oder kleiner gemacht werden.
Wenn die Pfütze größer gemacht wird es mehr Wasser zu pasteurisieren, aber es gibt auch anteilig mehr
Sonnenschein gesammelt. Die Grube ist mit 2 bis 4 Zoll aus festem Isolationsmaterial gefüllt. Wir
verwendeten wattierten Papier, sondern Stroh, Gras, Blättern oder Zweigen verwendet werden könnten.
Diese Isolierschicht sollte flach gemacht werden, mit Ausnahme eines geringen Platz in einer Ecke der
Pfütze.
Eine Schicht aus klarem Kunststoff und dann eine Schicht aus schwarzem Kunststoff über die Isolierung
an den Kanten des Kunststoff erstreckenden oben und aus der Grube. Zwei Schichten werden im Falle
eins ein kleines Leck entsteht. Wir haben preiswerte Polyethylen aus dem Baumarkt, obwohl spezielle
UV-stabilisierten Kunststoff länger dauern würde. Setz in etwas Wasser und abzuflachen, so dass die
Isolierung die Wassertiefe ist sogar bis auf etwa 0,5 Inch in der Pfütze, außer in der Rinne, die etwa 1 cm
tiefer als der Rest sollte. Setze mehr Wasser, so dass die durchschnittliche Tiefe von 1 bis 3 Zoll je
nachdem wie viel Sonnenschein erwartet.
Eine Pasteurisierung Indikator (ab Solarkocher International bei 916/455-4499) sollte in dieser Wanne zu
gehen, da das ist, wo die coolsten Wasser sammeln. Eine Schicht aus durchsichtigem Kunststoff über
dem Wasser, wieder mit den Kanten, die sich über die Ränder der sich über die Ränder der Grube. Einen
isolierenden Luftspalt indem ein oder mehrere Abstandshalter auf der Oberseite der dritten Schicht aus
Kunststoff (große Bündel von Papier genügt) und zum Ablegen einer vierten Schicht aus Kunststoff, das
auch noch klar. Die Dicke der Luftspalt sollte 2 Zoll oder mehr sein. Stapel Schmutz oder Felsen auf den
Rändern der Kunststoffplatten zu ihnen halten. Die Pfütze wird durch Absaugen des Wassers aus, indem
Sie den Siphon in der Mulde gedrückt halten, von einem Stein oder Gewicht abgelassen. Wenn der
Boden der Pfütze flach ist, können weit über 90% des Wassers aus abgesaugt werden.
Sobald die Pfütze aufgebaut wäre, indem Wasser pro Tag, entweder durch Zurückklappen der oberen
zwei Lagen Kunststofffolie in einer Ecke und durch Zugabe von Wasser Eimer, oder unter Verwendung
eines Siphons Füllung verwendet werden. Die Füllung Siphon sollten nicht die gleichen Siphon
verwendet werden, um die Pfütze ablaufen wird, wie die Füllung Siphon wieder verunreinigt jeden Tag,
während der Siphon muss sauber. Nach der Positionierung der Drain Siphon sollte für das Leben der
Pfütze gelassen werden.
Die einzige teure Materialien verwendet werden, um die Pfütze zu machen sind eine Pasteurisierung
Anzeige (ca. $ 2 für die Größe getestet). Alle diese Elemente sind leicht zu transportieren, so dass die
Solar Pfütze könnte eine ausgezeichnete Option für ein Flüchtlingslager, wenn das Know-how zur
Verfügung standen sie aufstellen.
Viele Tests wurden im Frühjahr und Sommer dieses Jahres in Berkeley, Kalifornien durchgeführt. An
Tagen mit guter Sonnenschein die gewünschte Temperatur wurde sogar mit 17 Liter Wasser (2 1/2 Zoll
Tiefe) erreicht. Über 1 Gallone ist die minimale Tagesbedarf pro Person, zum Trinken, Zähneputzen und
Geschirrspülen. Mit dünner Wasserschichten höhere Temperaturen erreicht werden können. Mit 6
Gallonen (1 inch Tiefe) 176O F wurde an einem Tag erreicht.
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Das Gerät scheint sogar arbeiten unter Bedingungen, die nicht ideal sind. Kondensation in der
Deckschicht aus Kunststoff scheint nicht unproblematisch sein, obwohl, wenn ein bekommt eine Menge
Kondenswasser die Deckschicht zurück gezogen werden sollte, damit das Kondensat zu verdampfen.
Kleine Löcher in den oberen Schichten nicht viel Unterschied machen. Das Gerät arbeitet im Wind, oder
wenn die Bodenisolierung feucht ist. Wassertemperatur ist das ganze Pfütze innerhalb 2O F. einheitliche
Nach einigen Monaten die Top-Kunststoff-Schichten unter der kombinierten Wirkung von Sonne und
Hitze zu schwächen und müssen ersetzt werden, aber dies kann durch die Vermeidung von hot spots
minimiert werden. Eine andere Möglichkeit wäre, eine Klasse aus Kunststoff, die widerstandsfähiger
gegen Sonnenlicht zu nutzen. Die beiden unteren Schichten aus Kunststoff neigen dazu, kleine Risse
bilden, wenn man nicht sehr vorsichtig ist, im Umgang mit ihnen, (das ist, warum es zwei Schichten auf
der Unterseite sind). Ein winziges Loch kann ein wenig Wasser durchlassen und dämpfen die feste
Isolation, aber das ist kein großes Problem.
Es gibt viele Variationen der solaren Pfütze. Wir waren in der Lage, um die obere Schicht aus Kunststoff
in ein Zelt-Anordnung, die regen wirft setzen. Das wäre gut in einem Ort, häufige kurze Schauer kommt.
Zugeben einer zweiten isolierenden Schicht aus Luft macht das Gerät Arbeit noch besser, wenn dieser
fügt den Kosten eines weiteren Schicht aus Kunststoff. Wie bereits erwähnt kann die Vorrichtung eine
größere oder kleinere Fläche abdecken, wenn mehr oder weniger Wasser gewünscht wird. Man könnte
einen Warmwasserbereiter um etwa Verdreifachung der Menge an Wasser, so dass die maximale
Temperatur nur 120° F war oder so zu machen, und dieses Wasser bleiben würde gut in den
Abendstunden warm. Dieses Wasser würde nicht pasteurisiert werden though. Man könnte das Problem
zu lösen von Schmutzwasser Schiffe indem Trinkbecher in die Solar-Pfütze und Pasteurisieren sie
zusammen mit dem Wasser. Die Solar-Pfütze könnte kochen Lebensmittel wie Reis in dringenden Fällen,
vielleicht in einem Flüchtlingslager.
Sie können sich an
Dr. Dale Andreatta
S. E. A. Inc.
7349 Worthington-Galena Rd.
Columbus, OH 43085
(614) 888-4160 FAX (614) 885-8014
Dieses Dokument ist auf der Solar Cooking Archive veröffentlicht unter
http://solarcooking.org/pasteurisation/puddle.htm.

Wichtige Web-Link: http://solarcooking.org/plans/default.htm

Die "Einfache Deckel" Solarkocher.
Entworfen von Chao Tan und Tom Sponheim
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Obwohl Designs für Karton Kochern geworden sind einfach, kann Anbringen eines Deckels immer noch
schwierig und zeitaufwendig. In dieser Version ist ein Deckel automatisch von der äußeren Box gebildet.

So dass die Basis
Nehmen Sie eine große Kiste und in zwei Hälften geschnitten Sie, wie in Abbildung 1 dargestellt. Legen
Sie eine Hälfte beiseite für den Deckel verwendet werden. Die andere Hälfte wird der base.

Falten eine zusätzliche Stück Karton, so dass es eine Auskleidung bildet um die Innenseite des Bodens
(siehe Fig.2).

Benutze das Kappe, wie in 3 gezeigt, eine Linie um den Auskleidung markieren.

14 - 48

Schneiden Sie entlang dieser Linie, so dass die vier Registerkarten, wie in Fig.4 dargestellt.

Kleber Aluminiumfolie an der Innenseite der Auskleidung und dem Boden des äußeren Kastens im
Inneren.
Eine kleinere (innen)-Box in der Öffnung durch die Auskleidung gebildet, bis die Klappen des kleineren
Feld horizontal und bündig mit der Oberseite des Liners sind (siehe Abbildung 5). Legen Sie einige
Bündel von Zeitungen zwischen den beiden Boxen für die Unterstützung.

Markieren Sie die Unterseite der Klappen des kleineren Feld mit dem Auskleidung als Leitfaden.
Falten Sie diese Klappen nach unten zu passen sich um die Spitze des Auskleidung und stecken sie in
den Raum zwischen der Basis und der Auskleidung (siehe Fig.6).
Klappen Sie die Laschen über und stecken sie unter den Klappen des inneren Kasten, so dass sie die
Löcher in den vier Ecken (siehe Fig.6) behindern.
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Nun kleben diese Stücke zusammen in ihrer gegenwärtigen Konfiguration.
Da der Klebstoff trocknet, die die Innenseite des Innenkastens mit Aluminiumfolie.

Abschluss der Deckel
Die Breite der Wände des Basis und diese Messungen zu berechnen, wo die Schnitte, die den Reflektor
in 7 bilden können. Nur an drei Seiten geschnitten. Der Reflektor wird mit der vierten Seite als
Scharnier gefaltet.
Kleber Kunststoff oder Glas anstelle an der Unterseite des Deckels. Wenn Sie die Verwendung von
Glas, Sandwich das Glas mit zusätzlichen Streifen aus Pappe. Trocknen lassen.

Bogen Sie die Enden des Drahtes, wie in Fig.7 gezeigt, und legen diese in die Wellungen auf dem
Deckel und auf dem Reflektor zu stützen offene das letztere.
Malen Sie das Blech (oder Karton) Stück schwarz und legen Sie sie in das Innere des Ofens.

Verbesserung der Effizienz
Kleber dünne Streifen aus Pappe unter dem Blech (oder Pappe) Stück anzuheben, um es aus der Unterseite
des Ofens leicht.
Schneiden Sie den Reflektor und ersetzen Sie es mit einem, der so groß wie (oder größer als) der gesamten
Deckel. Diese reflektiert das Licht in den Ofen mehr zuverlässig.
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Schalten Sie den Backofen auf und öffnen Sie die Bodenklappen. Setzen Sie einen vereitelten Kartonfeld in
jedem Luftraum jeweils in zwei Bereiche unterteilen. Die vereitelten Seite sollte vor der Mitte des Ofens.
Für weitere Informationen wenden:
Solar Cookers International
1919 21st St., Suite 101
Sacramento, CA 95811 USA

Trinkwasser-Sammelsysteme.
Immer ausreichend Trinkwasser kann oft ein Problem sein. Eine Lösung für einen Bereich, wo es fast nie
irgendwelche Niederschläge eingeführt ist besonders interessant. Diese Region erhält Nebel in den frühen
Morgenstunden, so plastisch Geräte wurden gebaut, um die Vorteile dieser Tatsache Rechnung tragen. Die
Geräte waren wie Kunststoff Kleiderbürsten mit langen, schlanken vertikalen Projektionen. Der Nebel stößt
diesen laufen kondensiert zu Süßwasser Tröpfchen auf der Oberfläche dieser vertikalen Wedel und
Festlegung der Wedel in einen Kunststoffbehälter, der den Boden der Vorrichtung bildet. Keine beweglichen
Teile. Kein Eingang Stromversorgung benötigt, aber das Ergebnis ist große Mengen an Trinkwasser jeden
Morgen. Es gibt sehr wenig Verdampfung aus den Tanks, wegen der geringen Oberfläche des
gespeicherten Wassers:

Dieser Effekt ist sehr auffällig an nebligen Tagen, an denen Bäumen tropft Wasser weitgehend aufgrund der
Nebel Hinterlegung Feuchtigkeit auf den Blättern und Zweigen.
Eine Notmaßnahme, wo Wasser gebraucht wird, ist eine saubere Plastiktüte um einen Zweig von einem
Baum zu befestigen. Bäume heben eine große Menge an Wasser durch ihre Wurzel-Systeme und eine gute
Portion von diesem Wasser gibt es aus den Blättern des Baumes. Die Plastiktüte abfängt, dass
Feuchtigkeitsverlust und sammelt sie als sauberes Wasser:
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Ein weiterer Notfall-Maßnahme ist, um eine saubere Plastikfolie und ein Loch in den Boden gegraben
verwenden. Ein sauberes Gefäß ist in der Mitte des Loches und der Kunststofffolie verwendet werden, um
den Halt zu bedecken. Ziegel, Holz, etc. Ein Gewicht wird dann in der Mitte der Plastikfolie angeordnet ist,
ziehen sich in eine Schräge in jeder Richtung und Bilden eines - das Blatt um die Kanten des Loches mit
Steinen oder anderem geeigneten schweren Material gehaltenen invertierte Peak innerhalb des Behälters:

Die Fläche unter der Kunststofffolie wird durch den Treibhauseffekt erhitzt wird. Feuchtigkeit kommt auch
von der Erde innerhalb des geschlossenen Loch. Die Feuchtigkeit in der Luft in dem Hohlraum verdichtet auf
der Unterseite der Kunststoffbahn. Aber da die Kunststoffolie in einer umgekehrten Pyramide durch das
Gewicht oberhalb des Behälters geformt ist, läuft das Wasser ab und tropft in den Behälter. Auch benötigt
keine Eingabe Macht und keine beweglichen Teile.
Obwohl diese Methoden Wasser von guter Qualität, die effektiv Wasser destilliert produzieren, sollten sie
nicht als steril sein und sofort für den menschlichen Verzehr, obwohl die Gefahr von trinken "as-is" ist
wahrscheinlich sehr gering. Es wird immer Luft übertragbaren Krankheitserregern sein, und die "saubere"
Komponenten verwendet, um das Wasser in den ersten Platz zu sammeln vielleicht nicht so sauber wie
gedacht. Das gleiche gilt für die ausgezeichnete Qualität Wasser durch Entfeuchter, wo die inneren
Arbeitsflächen als nicht steril betrachtet werden kann, nachdem das Gerät für längere Zeit nicht benutzt
wurde hergestellt. Um die Wasserqualität zu erhöhen, Kochen kurz microwaving das Wasser oder sie gegen
UV-Strahlung sollten alle verbleibenden schädlichen Organismen im Wasser zu töten und machen es zum
Verzehr geeignet.
Anwenden dieser gleichen Methoden auf eine dauerhaftere Basis, führt zum Aufbau von Vorrichtungen des
folgenden Typs:
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Es kann viele Variationen dieser Form sein. Diese Geräte sind in der Regel entweder mit Glas Deckel oder
die gesamte Konstruktion in Acrylglas gebaut. Dabei erwärmt sich der Treibhauseffekt das Innere des
Kastens, wodurch Verdampfung des Wassers im Inneren. Dieser kondensiert an den Wänden und Deckel
des Kastens, wo es nach unten verläuft und in die Reinwasser-Abschnitt. Bitte beachten Sie, dass nach
einer langen Zeit der Nutzung, das Gerät sehr sorgfältig gereinigt werden muss und mit Luft übertragene
Bakterien befassen, könnte das Wasser kurz mit UV-Licht behandelt werden.
Durch
die
besondere
Konstruktion
kann
weiter
verbessert
werden,
wie
auf
dem
http://www.permapak.net/solarstill.htm Webseite, wobei das Erwärmen in der Box durch schwarze
Hochtemperatur-Silikon zur Beschichtung der Innenseite des Bodens des aktualisierten gezeigt der Fall ist.
Das schwarze Material absorbiert das Sonnenlicht besonders gut und so hilft, das Wasser zu erhitzen. Eine
weitere Verbesserung besteht darin, einen Reflektor, der gegebenenfalls aus Aluminiumfolie besteht, hinter
der Einheit zu platzieren, um die Menge an Sonnenlicht oder UV-Strahlung auf das Wasser im Inneren des
Kastens zu erhöhen:

Die web site http://www.gabrielediamanti.com/projects/eliodomestico---how-does-it-work/ zeigt Details von
dem, was als eine sehr effektive und kostengünstige Einheit in unterentwickelten Ländern abzielt. Bitte
besuchen Sie diese Website, wo es eine "Spenden"-Button, der Sie diese hervorragende Arbeit unterstützen
können. Die Designerin Gabriele Diamanti sagt: "Eliodomestico ein offenes Projekt, frei zu den Menschen,
die es brauchen. Ich wäre wirklich dankbar, wenn Sie möchten, führt mich in die Entwicklung dieses Projekts
helfen! ". Es funktioniert wie folgt:
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Im größeren Maßstab, U.S. Patente 2.996.897 (1960) von Elmer Grimes:

und Patent 4.418.549 (1982) von Calice Courneya:

Methoden zum Extrahieren von große Mengen an Trinkwasser vor Feuchtigkeit in der Luft zu zeigen:
Ein anderes System nutzt eine große Fresnel-Linse, um Wasser zu destillieren, die nicht zum Trinken
geeignet ist. Dies ist möglich mit einfachen Anlagen zwei Glasflaschen und ein Stück Kupfer-Rohre. Wenn
es noch vorhanden ist, zeigt das Video auf http://www.youtube.com/watch?v=aXjMAItCMl0 die Methode,
obwohl ich zugeben muss, dass ich lieber nehmen die Flüssigkeit, die er trinkt, und übergeben Sie es durch
das System erneut, um die Qualität weiter zu verbessern.
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Die Wasserpumpe der Toribio Bellocq.
Ein ernstes Problem für Landwirte und Individuen sind die Kosten für das Pumpen von Wasser aus einem
Bohrloch oder auch. Während die kombinierte Hebel / Pendulum System Veljko Milkovic in Kapitel 4
beschrieben kann den Aufwand mit einer erheblichen Marge zu reduzieren, gibt es andere Methoden, die
nützlich sein könnten.
Es wurde ursprünglich angenommen, dass Wasser nicht ohne weiteres zu einer größeren Höhe als 32 Meter
oder so gepumpt werden, wenn die Pumpe am Boden des Rohres befand. Toribio Bellocq nachgewiesen
1924, dass dies tatsächlich nicht der Fall ist und dass Wasser in der Höhe mit Hilfe einer Pumpe am oberen
Ende einer vertikalen Rohres montiert gepumpt werden. Er zeigte ein funktionierendes System an das
Patentamt, wo ein 80-Fuß Vertikal Rohr verwendet, um das Prinzip zu demonstrieren wurde und nachdem
sich der Punkt, wurde er erteilten US-Patente 1.730.336 und 1.730.337, und später, US-Patent 1.941.593, in
dem er beschreibt, Kammer-Geräte was kann verbessern die Schallwelle Betrieb.
Toribio-System ist sehr einfach. Er legt ein-Wege-Kugelhahn an der Unterseite des vertikalen Rohr (Artikel V
im Diagramm unten). Eine Kurbelstange wird dann verwendet, um den Kolben in seiner C Pumpzylinder
vibrieren. Der Pumpzylinder hat keine Ventile und der Kolbenhub ist sehr kurz. Sowohl das Rohr und der
Pumpenzylinder mit Wasser gefüllt sind, bevor die Operation begonnen wird.
Die schnelle Bewegung des Kolbens erzeugt eine Druckwelle im Wasser in das Rohr. Die Druckwelle
bewirkt, dass der Wasserdruck in der Leitung zu steigen und fallen schnell. Diese Änderung Wasserdruck
am Einwegventil am Boden des Rohres, bewirkt, dass Wasser in das Rohr gezogen werden, wenn der Druck
niedrig ist und der verhindert, dass das Ventil fließende Wasser wieder, wenn der Druck ansteigt.
Dieser sich wiederholende Vorgang bewirkt Wasser bis zu den vertikalen Rohr und nach außen durch ein
einstellbares Ventil R. Wenn die Pumpwirkung korrekt abgelaufen gepumpt, gibt es eine fast kontinuierliche
Strömung von Wasser aus dem Rohr.
Toribio zitiert ein Beispiel in seinem Patent, wo die vertikale Rohr einen Innendurchmesser von einem Zoll, in
einem gut wo das Wasser 20 Meter unter dem Boden platziert. Die Ventilöffnung 30 mm beträgt und die
Dichtkugel des Ventils weist einen Durchmesser von etwa 38 mm und enthielten in einem gewöhnlichen
Käfig, etwa 20 mm von vertikalen Bewegung des Ventils ermöglicht.
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Mit dieser Anordnung weist der Kolben an der Oberfläche einen Durchmesser von 50 mm und einem Hub
von 38 mm und wird durch einen elektrischen Motor mit etwa 360 Umdrehungen pro Minute angetrieben.
Das Ausflussrohr weist einen Innendurchmesser von einem halben Zoll und dem Ventil R verwendet, um die
Strömungsgeschwindigkeit aus dem System zu steuern. Wenn das Ventil korrekt eingestellt ist, wird ein
kontinuierlicher Strom erreicht und die Fließgeschwindigkeit beträgt etwa 1000 Liter pro Stunde (265 USGallonen pro Stunde, oder 220 Imperial Gallonen pro Stunde). Es ist wichtig, dass die Erstbefüllung des
Rohres und voll geöffneten Kolben immer alle Luft zusammen mit dem Wasser gefangen vermeidet. Der
Kompressorzylinder kann horizontal oder vertikal. Das Bohrloch kann aus jedem Tiefe sein und es besteht
keine Notwendigkeit für das Rohr um die gerade oder vertikal. Wenn das System richtig eingestellt ist, gibt
es wenig oder keinen Verschleiß am Ventil an der Unterseite des Rohres. Das Fördermedium muß nicht
Wasser sein.

Die Wasserpumpe von Richard Dickinson.
US-Patent 2.232.678 von 1937, zeigen ein sehr ähnliches System mit einem Kolben in einem Zylinder ohne
Ventile angesteuert, wodurch eine Druckwelle in dem vertikalen Rohr, das einen ähnlichen Einwegventil am
Ende des Rohres aufweist. Interessanterweise wird nicht erwähnt Bellocq Patent gemacht. Dickinson Patent
Zeichnung des Systems Umriss wird hier gezeigt:

Die Wasserpumpe von Arthur Bentley.
Der Enkel des Auto-Designer, hat Arthur Bentley rund 34 Patente auf seinen Namen, von denen einer (US
4.295.799) sehr ähnlich Toribio Bellocq der Pumpe ist. Richard Bruner schriftlich in Calgary Herald Zeitung
im Jahr 1989 erzählt, wie ein Prototyp des Bentley-Design auf einem Navajo-Reservat in Arizona getestet
wurde. Angetrieben durch vier Solarzellen wurde eine Fließgeschwindigkeit von 120 US-Gallonen pro
Stunde erreicht, (etwa halb so Bellocq die Rate bei 20 m Tiefe), obwohl die Tiefe der Navajo auch nicht
erwähnt wurde. Die Hersteller behaupten, dass die Pumpe in Tiefen von bis zu 4.000 Fuß bedienen.
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Weder diese Bentley Patent noch seine früheren Patent 3.804.557 ist jede Erwähnung von Bellocq die etwas
seltsam erscheint, vor allem mit der deutlichen offensichtliche Ähnlichkeit zwischen den Entwürfen.
Wiederum sieht man hier ein Kolben verwendet wird, um eine akustische Welle in der vertikalen Leitung und
eine Reihe von Ein-Wege-Ventile an der Unterseite des Rohres verwendet wird, um die ansteigende
Wassersäule einzufangen und verhindern, dass es das Ausströmen von erzeugen Boden des Rohres
wieder. Eine Variation in diesem Patent ist die Zugabe eines federbelasteten Bodenabschnitt an dem Rohr,
die abwechselnd komprimiert und durch die Schallwellen expandiert als Teil des Pumpvorgangs, wie in den
nachfolgenden Diagrammen dargestellten:

Die Batterielose 'Ram'-Pumpe.
In hügeligen Gebieten, ist es häufig notwendig, um Wasser zu pumpen, um Orte, wo es gebraucht wird.
Diese Standorte sind in der Regel deutlich höher als die Quelle von Wasser. Es ist ein einfaches Gerät
namens "Ram Pump", die von Wasser fließen allein versorgt und benötigt keine andere Form der Macht. In
gewisser Weise arbeitet es sehr ähnlich wie die Pumpen gerade beschrieben, dass Wasser fließt in eine
Druckkammer bewirkt Druckschwankungen, die mit nur zwei Ventilen, und keine andere bewegliche Teile,
pumpt Wasser zu einer beträchtlichen Höhe.
Kolbenpumpen eingesetzt, wenn eine schnell fließende Strom aus sauberem Wasser, und mehr als 50% des
Wasserstroms in die Pumpe kann zu einem höheren Niveau angehoben werden. Der Rest der Wasser fließt
zurück in den Strom an einem Punkt weiter unten. Diese Pumpen sind leicht im Handel erhältlich und
interessanterweise haben sie einen COP von Unendlichkeit als der Benutzer muss nicht jede
Eingangsleistung und doch erhebliche Pumpleistung erzeugt wird für einen unbegrenzten Zeitraum zu
liefern. Da es sich um ein Standard-Engineering-Technik, wird niemand an der, obwohl von "Perpetuum
mobile" oder "freien Energie", obwohl die Pumpe am Pumpen seit Jahren mit zu gehen verärgert absolut
kein Kraftstoff verbrannt. Dies ist Energie aus der Umwelt auf die gleiche Weise erstellt wie ein self-powered
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Druckluft Motor schöpft Energie aus der Umgebung, und doch, die Druckluft-Motor wird als "unglaublich",
während der Ram Pump ohne Frage akzeptiert wird. Könnte es eine gewisse Voreingenommenheit, die hier
zu sehen sein? Die Macht Betrieb der Pumpe kommt aus dem Wasser fließt bergab. Das Wasser kommt in
dieser Höhe durch herabfallende wie regen. Die regen bekommt dort durch Verdunstung von Wasser durch
die Sonne erwärmt verursacht. Also, unterm Strich kommt die Pumpleistung von der Sonne.
Wenn ein schnell fließender Strom ist nicht verfügbar, aber das Gelände es zulässt, dann ein Ram Pump
Fütterung kann gebaut werden. Idealerweise sollte es ein Tropfen von mindestens zwei Metern (sechs Fuß)
auf dem Einlassrohr sein. Dies erzeugt eine schnelle Strömung in die Pumpe durch Einspeisung durch einen
steil abfallenden Saugrohr, wie diese:

Die Leistung eines Ram Pump ist beeindruckend, obwohl es nur zwei bewegliche Teile hat. Mit einem
Eingang Sturz nur vier Metern und einer kleinen Durchsatzrate von nur drei Litern pro Minute kann ein
Stoßheber 69 Liter pro Tag zu einer massiven Höhe von 100 Metern vertikal oberhalb der Pumpe zu liefern.
Oder lpd 159 bis 60 Meter über der Pumpe, oder 258 lpd zu einer Höhe von 40 Metern über der Pumpe. Das
ist beeindruckend für ein solches einfaches Gerät.
Es arbeitet nach dem Wasser rauschen in die Luftkammer. Dies erhöht den Druck, bis das Ventil an der
Basis der Kammer Slams geschlossen. Der erhöhte Druck in der Kammer drückt Wasser aus dem
Ausgabeauslaß, Absenken des Drucks erneut. Während dies geschieht, führt das geschlossene Ventil eine
"Wasser-Hammer 'Welle der Rückseite Druck, der überschüssiges Wasser drückt aus dem" Abfall "Rohr und
drückt Wasser wieder dem Ansaugrohr. Wenn die Druckwelle im Ansaugrohr abführt, das Wasser wieder
stürzt Rohres, Schieben des Ventils am Boden der Luftkammer, wieder zu öffnen, um den Zyklus zu
wiederholen. Diese oszillierende Druckwelle bewirkt die Pumpwirkung, sehr in der gleichen Weise wie die
vorherigen Pumpen, die einen mechanischen Oszillator Pumpe zu verwenden, da keine frei fließende
Wasser steht, um die Schwingung zu erzeugen.
Kommerzielle ram Pumpen haben einen Wirkungsgrad von etwa 66%. Die Berechnung der Performance ist:
D = (S x F x E) / L
Wo:
D = Wassermenge in Litern in 24 Stunden geliefert.
S = Wassermenge in Liter pro Minute, die Pumpe zugeführt.
F = Höhe in Metern von der Wasserquelle oberhalb der Pumpe-Aufnahme.
E = Der Wirkungsgrad der Pumpe (nehme an 33 % für Heimgeräte gebaut).
L = Höhe in Metern, die Versorgung-Auslauf über der Pumpe.

Hier reproduziert mit freundlicher Genehmigung des US AID 1982 von der Website, die in der Abbildung
oben gezeigt, ist eine Tabelle mit Werten aus der obigen Formel berechnet, und vorausgesetzt, die 66 %
Effizienz eine wirtschaftliche Einheit. Die Eingabe-Flow für diese Zahlen ist eine winzige 1 Liter pro Minute
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rieseln. Dies ist weniger als die HHO Gasmenge, produziert von der Smack Booster angezeigt, die in Kapitel
10, so dass in der Praxis Sie die Zahlen in dieser Tabelle durch eine realistische Zahl Zufluss Liter pro
Minute multiplizieren sein werden.

Stromerzeugung aus der Energie Wellen.
Obwohl in der Regel nicht der als Option für den persönlichen Gebrauch gedacht, macht Wellenkraft haben
ein hohes Potenzial, obwohl, wie Windkraft und im Gegensatz zu Gezeitenkraft, nicht immer verfügbar. Wir
neigen dazu, von Wellenenergie-Systeme als groß angelegte und sehr teuer zu denken, aber das ist nicht
immer der Fall. In seiner einfachsten Ebene verwendet meisten Wellenkraft System den variierenden
Abstand zwischen der Oberfläche des Ozeans oder das Meer und einem festen Punkt auf dem Land oder
dem Meeresgrund.
Idealerweise sollte es ein Minimum an beweglichen Teilen sein. Ein nettes Design verwendet eine einfache
rechteckige konkrete Gehäuse mit einem elektrischen Generator über dem Meeresspiegel angebracht. Der
Generator ist über dem Meeresspiegel ist einfach für Wartung oder Austausch zu erreichen und es gibt keine
beweglichen Teile unter Wasser. Es ist eine sehr einfache Konstruktion, die ganz leicht eingebaut werden
kann. In seiner einfachsten Form ist es nur ein rechteckiger Kasten mit einer Unterwasser-Öffnung:

14 - 61

Hier ermöglicht eine große Öffnung das Meer in der Struktur, die den Wasserstand in der Box oben und
unten bewegen mit der Wellenbewegung außen macht fließen. Als eine Welle vorbeiläuft, komprimiert er die
Luft innerhalb des Kastens und die Luft wird durch den Generator Öffnung angetrieben wird, Drehen der
Generator Klingen in der gleichen Weise wie ein Windenergie-Generatoranlage hat seinen Schaufeln durch
den Wind gedreht.
Einige Generatoren arbeiten gut mit der Luft hin und her durch die Schaufeln, Stromerzeugung, egal in
welche Richtung die Klingen gesponnen werden. Mit einem Generator, der besser arbeitet mit nur einer
Richtung drehen, dann eine große Klappe eingebaut ist und es ermöglicht, dass Luft in die Struktur zu
fließen, wenn der Wasserstand fällt jedoch sofort wieder schließt, beginnt der Wasserspiegel steigt wieder.
Obwohl diese Art von Wellenenergie-Generator ist so einfach, es funktioniert sehr gut in der Praxis, sofern
die vertikalen Abmessungen so angeordnet sind, dass die Oberseite des Unterwasserfahrzeugs Öffnung
unterhalb der niedrigsten Nipptide und die Unterseite des Generators über der Öffnung ist höchste
Springflut. Ein Leitblech Anordnung kann verwendet werden, um den Generator vor Spritzwasser und Sturm
Trümmer zu schützen. Es besteht keine Notwendigkeit, die Struktur volle Breite oberhalb des
Wasserspiegels haben:
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Dies hat den ganz erheblichen Vorteil, dass der Bereich der Wasseroberfläche innerhalb der Struktur sehr
viel größer als die Querschnittsfläche des Generatorgehäuses Spalte und so die Luft strömt durch den
Generator viel schneller als die Welle ansteigt ist. Dieser Verstärkungsfaktor kann durch Erhöhen der Länge
der Basis der Einheit, ferner Vergrößerung der Wasseroberfläche innerhalb der Struktur erhöht werden.
Wenn Wellenwirkung ist häufig sehr stark, dann kann es bevorzugt, die Öffnung nach inshore unterseeisch
oder seitwärts zu haben, um die Menge an Material in sie durch sehr starke Spannungsspitzen angetrieben
reduzieren.

Ein weiterer ziemlich einfach Wellenenergie-Generator-System Design, das auf einfachen Prinzipien, und
wurde auf Stefan Nystrom Webseite vorgeschlagen und wird als "WaveReaper"-System. Es arbeitet unter
Verwendung einer großen Anzahl von separaten Bojen. Kunststoff-Fässer werden als geeignete Bojen
vorgeschlagen, aber fast alle nicht-gefährlichen Behälter, die nicht im Meer korrodieren und die eine
erhebliche interne Volumen, können in diesem System verwendet werden.
Jede Basiseinheit besteht aus einem Schwimmkörper, einer Riemenscheibe, einem Kabel und einer Ratsche
Antriebsverbindung mit der Welle eines elektrischen Generators. Die von der Bewegung der Boje
bereitgestellt werden sehr groß sein wie Meerwasser wiegt eine beträchtliche Menge. Das Verbindungskabel
straff gehalten wird durch ein hohes Gewicht und das Kabel läuft über eine Riemenscheibe, die auf einer
Welle mit der Welle des Generators verbunden montiert ist. Fahrradteile sind für diesen Abschnitt des
Antriebs vorgeschlagen, da sie billig und leicht verfügbar in den meisten Orten und sie kommen mit einem
gezahnten Kettenrad, die bereits eine geeignete Sperre hinein gebaut.
Der Grund für die Welle ist, dass eine ganze Reihe von Bojen verwendet werden. Diese Bojen sind
progressiv weiter von der Küste angeordnet, so daß eine einlaufende Welle hebt die Bojen nacheinander in
einer regelmäßigen Folge. Dies bedeutet, dass, während eine Boje ist Vermietung seinem Kabel
zurücklaufen inshore (gezogen durch es inshore Gewicht), eine oder mehrere Bojen des anderen werden
steigende und Anlegen von Treibersignalen mit der Welle in Verbindung mit dem Generator. Diese
Anordnung ermöglicht die Generatorwelle einen kontinuierlichen Antrieb erhalten. Mit einer schweren
Schwungrad auf dieser Welle ist ein zusätzlicher Vorteil, da es zu glätten erfolgt die wiederholten Antrieb
Hübe die Bojen vorgesehen:
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Nachdem ein Bündel von beweglichen Kabeln durch das Meer nahe der Küste geschraubt ist für einen
großen Wirrwarr mit Algen und allerlei andere drifting Material fragen. Sehr vernünftig dann schlägt Stefan,
daß die Kabel in einem Schutzrohr untergebracht werden. Erhebliche Aufmerksamkeit ist erforderlich, um
sicherzustellen, dass die Kabel nicht gegen etwas zu reiben, wie die Bewegung konstant ist und die Kräfte
sind hoch werden. Jedes Kabel muss haben einen eigenen Raum indem sie es frei von allen anderen
Kabeln und mit einer Riemenscheibe montiert an beliebigen Stellen, wo es zu einer Änderung der Richtung.
Um die Wartung zu erleichtern, wird ferner vorgeschlagen, dass diese Schutzgruppen Rohre nicht lagefixiert,
sondern selbst auf einen Flaschenzug so daß sie an Land geschleppt werden kann:

Die Bojen sind auch lose auf der Oberseite mit einer Sicherungsschnur verbunden, so dass sie in einer
kompakten Gruppe immer bleiben, obwohl es kaum eine Chance, jede große Seitwärtsbewegung wie die
Spannung in der Boje-Kabel ist hoch. Stefan fordert, dass jeder, der seinen Entwurf baut eine Spende via
http://www.o2gruppen.se/ obwohl, wie das geschehen ist macht, ist keineswegs klar für mich, da es nicht
angezeigt wird, ein "Donate"-Button auf dieser Website.
Es gibt viele andere Wellen-Power-Geräte, einige mit hervorragender Effizienz, aber die meisten sind in der
Regel nicht in der Lage Bau durch die durchschnittliche Amateur. Ein Beispiel ist das "Nicken Ente" design
by Stephen Salter von Edinburgh in Schottland, und gezeigt, in dem US-Patent 3.928.967, wo die Welle
Macht durch eine Floß-Konstruktion mit nockenförmigen schwimmt extrahiert wird. Diese Schwimmer einen
rieselnden Bewegung auf der Oberfläche des Wassers und die Bewegung der einzelnen Abschnitte relativ
zu den anderen Abschnitten verwendet wird, um Energie zu erzeugen. Dies ist nicht gerade ein Hinterhof
Bau.
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Andere Systeme.
Nicht in diesem eBook enthalten, aber auf der Website http://www.free-energy-info.com gibt es Artikel aus
der sehr zu empfehlen Home Power Website http://www.homepower.com/home/, die auf dieser Allgemeinen
Thema. Es ist ein System zum Herstellen von Blöcken von Eis unter Verwendung Sonnenenergie allein und
keine andere Energieeintrag überhaupt:

Auch ein zweiteiliger Artikel über Solare Kühlung, die auf Wärmeaufnahme Konzentrate mit verschiedenen
Farben, die strategische Positionierung von Gebäuden und Vegetation, praktische Dachüberstände und
dergleichen, um die Temperatur im Inneren von Gebäuden in sehr heißen Standorten zu senken.
Es gibt Artikel ist Kochen mit Wasserstoff, Heizung Ihr Haus mit Wasserstoff und Wasserstoff mit einem Grill.
Auf der Home Power Website gibt es Informationen zur Nutzung von Solarenergie im Haushalt Wasser zu
erhitzen und Sie können den Google Video auf, wie Sie Ihre eigenen Warmwasser-Solaranlage interessant
und nützlich finden. Das Video ist
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http://video.google.com/videoplay?docid=7459531367428847841&q=solar+heating&ei=NHluSPPzC4yqiwKv
y52iDw und es zeigt sehr einfache Bauweise. Es macht Sinn, um Ihre wesentlichen Kosten, indem Sie ein
paar einfache Dinge, die dazu beitragen,.

Kühlen mit Wärme.
Die meisten unserer aktuellen Kühlschränke nutzen Strom, um einen Kompressor anzutreiben, um die
Kühlung zu erreichen. Hier ist ein Patent von Albert Einstein (den Sie vielleicht gehört haben) und Leo
Szilard, die Wärme nutzt die Macht Kälte statt Strom. Es ist US-Patent 1.781.541 mit dem Titel
"Refrigeration" und datiert 11. November 1930.

Unsere Erfindung betrifft das Gebiet der Kälte-und insbesondere auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zur
Erzeugung von Kälte, wo das Kältemittel verdampft in der Gegenwart ein Edelgas und insbesondere mit dem
in der Von Platen und Munters Patent Nr. 1.685.764 von 25. September 1928 bekannt und unsere britischen
Patent Nr. 282.428.
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Die Aufgaben und Vorteile der Erfindung werden aus der folgenden Beschreibung in Verbindung mit der
begleitenden Zeichnung, die mehr oder weniger schematisch eine bevorzugte Ausführungsform unserer
Erfindung betrachtet ersichtlich.
In der Zeichnung ist 1 ein Verdampfer, der normalerweise innerhalb der Kammer, die zu kühlende platziert
ist. Ein Rohr 5 verbindet den oberen Teil des Verdampfers 1 mit dem mehrere Zwischen-Abschnitt der
Kondensator 6. Rohrleitung 11 verbindet sich mit dem Boden des Verdampfers 1 und erstreckt sich in den
Kondensator 6, die auf einem Niveau unterhalb des Niveaus des Rohrs 5 ist. Ein Kühlwassermantel 12,
umgibt den Kondensator und ermöglicht Kühlwasser durchströmt.
Leitung 27 verbindet den Boden des Kondensators 6, mit dem unteren Teil des einen Wärmetauscher Hülle
28. Der obere Teil der Hülle 28, ist mit dem unteren Teil des Generators 29, die durch jedes geeignete
Verfahren beheizt ist. Leitung 30 verbindet den oberen Teil des Generators 29 zu einem Punkt nahe dem
Boden des Verdampfers 1, wo sie endet in einem Verteilkopf 31. Rohr 30 verläuft im Inneren Rohres 5, so
daß es einen Wärmeaustausch zwischen den Fluiden in den beiden Rohren.
Rohr 32 läuft nach oben aus dem unteren Teil der Generator 29 mit einem Behälter 33, die auf einem
Niveau, das über dem der Kondensator 6 ist angeordnet ist zu verbinden. Eine Wärmequelle 36 ist am Rohr
32 an einer Stelle oberhalb Generator 29 angelegt. Rohr 37 rinnt aus dem Behälter 33, die durch den
Wärmetauscher Mantel 28 und dann weiter bis an die Spitze der Kondensator 6, wo es endet in einem
Verteilerkopf 35. Rohr 37 verläuft im Inneren der Kühlwassermantel 12, so dass das Fluid durchquert wird
gekühlt wird, wie es fließt. Eine Entlüftungsleitung 34 verbindet den oberen Teil des Behälters 33 mit dem
oberen Teil der Kondensator 6.
Der Betrieb der Vorrichtung ist wie folgt:
Ein geeignetes Kühlmittel, beispielsweise Butan in flüssiger Form, im Inneren des Verdampfers 1 gehalten.
Ein inertes Gas, wie Ammoniak, wird in den Verdampfer 1 durch das Rohr 30 eingeführt, und es ist
Verteilerkopfes 31. Das Kältemittel verdampft in dem Verdampfer in Gegenwart des inerten Gases auf die
Tatsache zurückzuführen, dass der partielle Druck des Kältemittels wird dadurch reduziert und die erhaltene
gasförmige Gemisch gelangt über die Leitung 5 in den Kondensator 6 und. Hier kommt die Mischung in
engem Kontakt mit einer Absorptionsflüssigkeit zum Beispiel Wasser, das in den Kondensator durch die
Leitung 37 und dessen Verteilerkopf 35 zugeführt wird. Das Ammoniakgas ist gut löslich in Wasser, aber das
Butan ist relativ unlöslich, so dass das Ammoniak in die Befreiung des Wassers Butan aus dem Gasgemisch
absorbiert wird. Damit übernimmt die butan wesentlichen den gesamten Druck innerhalb des Kondensators,
und der Druck ausreichend hoch ist, um seine Verflüssigung bei der Temperatur durch das Kühlwasser
gehalten verursachen.
Das spezifische Gewicht des flüssigen Butan geringer ist als diejenige der Lösung von Ammoniak in Wasser
und so Schichtung der beiden Flüssigkeiten erfolgt mit dem Flüssigbutan schwimmt oben auf der AmmoniakLösung 26. Die Flüssigkeit gelangt aus Butan Kondensator 6, über die Leitung 11, und kehrt zum
Verdampfer 1, wo es erneut verdampft wird und der Zyklus wiederholt.
Gravity bewirkt, dass die Ammoniak-Lösung von Kondensator 6 über die Leitung 27 und Wärmetauscher
Mantel 28 fließen, in Generator 29. Hier bewirkt die Anwendung von Wärme das Ammoniak aus der Lösung
in der Form eines Gases, das dann durch das Rohr 30 und Verteilerkopf 31, in den Verdampfer 1, wo es
reduziert den Partialdruck des Butan ausgetrieben werden, wodurch es zu verdunsten wie bereits
beschrieben.
Wasser, mit einem sehr wenig Ammoniak in Lösung gelangt vom Generator 29 durch das Rohr 32, wo sie
weiter durch die Wärmequelle 36 erwärmt wird. Diese Erwärmung bewirkt die Bildung von Dampf in der
Rohrleitung 32, die die Flüssigkeit durch dieses Rohr anhebt und in den Behälter 33 und von dort unter der
Schwerkraft durch die Leitung 37 zum Verflüssiger 6 und während seiner Strömung wird diese heiß, niedrig
konzentrierte Flüssigkeit durch die Wärme gekühlt -Wärmetauscher Mantel 28. Es wird weiter durch das
Kühlwasser in der Jacke 12 gekühlt, und so einen Zustand erreicht, wo es rasch absorbieren kann
Ammoniak in den Kondensator 6. Vapour Eingabe Behälter 33 durch das Rohr 32, weiter auf seine Reise in
den Kondensator 6 über die Entlüftungsleitung 34.
Während des Betriebes dieses Equipments ist der Druck, der in den verschiedenen Komponenten Uniform
mit Ausnahme der geringen Unterschiede durch Säulen von Flüssigkeit benötigt, um zu bewirken, um die
Fluide fließen verursacht. Der Druck, der in Generator 29 muss hinreichend größer als der Druck im oberen
Teil des Verdampfers 1, um Dampffluß durch Verteilerkopf 31 machen. Mit anderen Worten muss die
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Druckdifferenz ausreicht, um das flüssige Kopf markiert h2 überwinden. Dieser Überdruck in dem Generator
durch den Druck durch die Flüssigkeitssäule markiert h1 in der Zeichnung angelegt ausgewogen. Dies
bedeutet, daß h2 muss kleiner als h1, da sonst keine Strömung sein.
Dieses Patent von Einstein und Szilard scheint darauf hinzudeuten, dass eine Wärmequelle wie einem
Brand oder einem Solar-Ofen, sollte in der Lage sein, um die Kühlung mit einem Gerät, das keine
beweglichen Teile hat zu produzieren. Es wäre wahrscheinlich notwendig sein, um ein Rinnsal von Wasser
durch den Kühlmantel bieten, aber abgesehen davon, es sieht aus wie ein Gerät, das tatsächlich könnte von
Menschen, die "aus dem Netz" leben und haben wenig oder keinen Zugang zu Elektrizität verwendet
werden. Alles in allem ist es ein interessantes Design.

Die praktischen Aspekte der Solarmodule.
Ein sehr gut wissen, Verfahren zur Herstellung von Strom aus, was scheint, eine erneuerbare Ressource
sind Sonnenkollektoren. Es scheint kaum erwähnenswert, diese als Umsatz so gut gefördert werden, aber
es ist möglich, dass die Probleme mit ihnen nicht verstanden werden. Dies ist die teuerste Art der
Stromerzeugung, und wenn es eine Regierung Regelung auf ein Drittel oder die Hälfte des Kaufpreises
abzudecken, ist es sehr wahrscheinlich, dass der gewählte Lieferant Preise, die so hoch, dass es billiger ist,
die zu kaufen sind, hat Platten direkt aus einer Steckdose mit wettbewerbsfähigen Preisen anstatt zahlen
einen viel höheren Preis mit einem Zuschuss.
Was ist oft nicht klar ist, dass Solarzellen eine Arbeitsgruppe Lebensdauer haben und müssen ausgetauscht
zu einem späteren Zeitpunkt benötigen. Das Leben ist ganz gut, in der Regel 10 bis 15 Jahre, aber der Preis
ist so hoch, dass Kosten für den Ersatz muss erlaubt sein. Sonnenkollektoren sind nicht nur ein Teil des
elektrischen Systems, die ersetzt werden müssen wird. Generell Sonnenkollektoren verwendet werden, um
Batterien, die dann Power Equipment, in der Regel durch die Verwendung eines "Inverter", die eine
Gleichstrom Batteriespannung ändert an Netzspannung Wechselstrom Versorgung aufladen. Der große
Haken ist, dass die häufig verwendete Blei-Säure-Batterien haben in der Regel eine Lebensdauer von etwa
vier Jahren. Sie sind teuer, schwer und wie sie Blei enthalten, sind sie nicht leicht zu (legal) zu entsorgen.
Dies ist ein wichtiger wiederkehrende Kosten und Entsorgungsproblem.
Ein weiterer Punkt, die möglicherweise nicht klar ist, dass der Strom, der aus einer Batterie ohne
Verringerung seiner Lebensdauer gezogen werden kann ist sehr begrenzt. Die sichere Fördermenge wird
die "C20"-Rate, die bedeutet nur, dass der zulässige Strom ein, welche entlädt den Akku in einem Zeitraum
von 20 Stunden genannt. Zum Beispiel, wenn eine neue Batterie als eine 100 Ampere-Stunde ("100 AHr")
der Batterie abgegeben wird, dann ist die sichere Ableitung beträgt 100 Ampere durch 20 geteilt, die 5
Ampere ist. Um zwölf Volt ein Strom von fünf Ampere eine Leistung von 60 Watt. Eine Waschmaschine
benötigt etwa 2.200 Watt für mindestens einen Teil der Zeit, so schalten Sie es (und nichts anderes zur
gleichen Zeit) würde 37 von diesen 100 AHr Akkus. Könnten Sie bequem beherbergen 37 große Batterien?
Wie viel wissen Sie, dass es kosten würde, um sie zu ersetzen alle vier Jahre?
Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, ist, dass die Batterien sind keineswegs 100% effizient, und das
bedeutet, dass Sie setzen mehr Strom in ihnen, als Sie zeichnen können aus ihnen danach haben. Nach
einiger Zeit im Einsatz, können Sie nur zwischen 50% und 80% der Strom wieder von der Batterie erhalten.
Bitte haben Sie Verständnis, dass ich nichts gegen Sonnenkollektoren und eigentlich selbst drei von ihnen
selbst haben, aber Sie müssen sich bewusst sein, die praktischen Probleme bei der Verwendung von ihnen
und mir nicht vorstellen, dass der Kauf von ihnen geben Ihnen freien Strom für immer hinterher.
Der nächste Faktor zu berücksichtigen ist die Tatsache, dass die Macht "Rating" einer Platte wie "120 Watt"
ist nicht die Menge an Energie, die von der Jury zur Verfügung gestellt werden. Sie wird diejenige Menge an
Strom ob sie genau quadratisch-on bis sehr starker Sonneneinstrahlung in einem Bereich nahe dem Äquator
positioniert. Wenn die Platte nicht genau auf die Sonne ausgerichtet, dann das Panel Ausgang wird
wesentlich geringer sein. Die Sonne bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von fünfzehn Grad pro Stunde,
so das Panel nur direkt auf die Sonne gerichtet werden etwa vier Minuten, wenn Sie es auf einer rotierenden
Plattform montiert und haben Sie schieben die Plattform sich langsam um die Sonne überhaupt konfrontiert
Zeiten. Während das klingt kompliziert, ist es eigentlich nicht schwierig oder teuer, was zu organisieren,
obwohl die meisten Leute nicht die Mühe, das zu tun.
Auch wenn die meisten Solaranlagen auf UV Betrieb eher als sichtbares Licht, fällt jede kleine Bewölkung
das Panel Ausgang ganz deutlich. Es gibt auch die kleinen Details, die den meisten Sonnenkollektoren nur
in der Sonne oder mit reduzierter Leistung in sehr hellem Tageslicht arbeiten. Dies bedeutet, den halben Tag
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nicht auf elektrischen Eingang beitragen und im Winter, wenn die elektrische Not am größten ist, sind die
Tage kürzesten, Sonnenlicht knapper und Tageslicht-Qualität sehr schlecht, wenn Sie in der Nähe des
Äquators leben. Die Höhe des Sonnenlichts, die Sie Tropfen erhalten off stetig je weiter man sich vom
Äquator als das Licht Winkel erhält tiefer und tiefer. Dies führt auch zu Problemen im Winter mit sehr
niedrigen Hindernissen wirft einen Schatten auf den Platten und Schneiden der Arbeitszeit für die Platte
noch weiter.
Die Wirkung von all diesem ist, dass Sie eine viel größere behauptete Panel Leistung benötigen, als Ihre
Bedürfnisse zu verlangen scheint, und ich würde vorschlagen, dass Sie wahrscheinlich benötigen zwischen
zwei und drei Mal so viele Platten als die angegebene Wattzahl Panel würde vorschlagen, dass Sie
benötigen. Anbetracht dessen, dass Kapitel 10 zeigt, wie ein Generator auf dem Wasser laufen, wäre es
billiger zu kaufen und ersetzen einen Generator auf einer regelmäßigen Basis als Batterien und Platten zu
kaufen und mit um sie zu ersetzen. Ein Generator läuft auch in der Nacht und durch den Winter.
Allerdings, wenn Sie Installation von Sonnenkollektoren, bitte beachten Sie, dass es erhebliche Unterschiede
zwischen den Platten, die die gleiche scheinbare Rating. Ein wesentlicher Faktor ist die Spannung, die von
der Zelle unter normalen Arbeitsbedingungen hergestellt. Dies macht den Unterschied zwischen einem
guten Laderate unter schlechten Bedingungen und einer nahe Null Laderate zu diesen Zeiten. Die guten
Platten haben eine größere Anzahl von Zellen und die höhere Spannung erzeugt werden einen großen
Unterschied machen, so überprüfen Sie die technische Spezifikation Dokument auf jeder Platte Sie zu
prüfen, und achten Sie auf die Spannung Zahlen und nicht nur die (maximal mögliche) " Leistung "durch den
Hersteller oder Verkäufer zitiert. Die Platten, die ich abgeholt werden von Kyocera gemacht, aber tun Sie
Ihre eigenen Prüfung, Designs von Jahr zu Jahr ändern. In der heutigen Zeit, sind Sonnenkollektoren nur
etwa 17% effizienter, was bedeutet, dass 83% der Leistung erreicht sie nicht gehen, um Strom zu machen.
Sonnenkollektoren Größe ändern im Laufe des Tages und so müssen in einer Weise, die für diese
Expansion und Kontraktion während der Tag und Nacht ermöglicht montiert werden. Wie Sie nicht möchten,
dass over-Akkus laden, ist es allgemein als notwendig erachtet, um einen Regelkreis zu verwenden, um dies
zu verhindern. Im wirklichen Leben, wenn man den Strom auf einer täglichen Basis generiert verwenden,
gibt es wenig oder gar keine Chance, Überladung, aber Sie können dies für sich selbst entscheiden.
Eine neuere Entwicklung ist die Solar-Panel (s) zu verwenden, um eine Batterie-pulsierenden Ladesystem
fahren. Dies hat den großen Vorteil, dass der Akku geladen wird nicht aufhören, wenn das Licht auf dem
Panel erzeugt eine Spannung, die zu niedrig, um die Batterie Bank direkt berechnen ist. Mit einer
pulsierenden Einheit, ist der Ladevorgang Impulsspannung weitgehend unabhängig von der
Eingangsspannung und so eine gute Aufladung Rate kann bei schlechten Lichtverhältnissen, einschließlich
Dämmerung hergestellt werden. Dies kann den Ladestatus des Akkus Zeitraum sehr deutlich zu verlängern,
vor allem im Winter, wenn es weniger Licht. Zu diesem Zeitpunkt ist ein von John Bedini-Unternehmen
bieten diese Einheiten zum Verkauf.
Beurteilung Sonnenkollektoren in der Regel aus der Sicht der wissen, was die Baumstümpfe sind, wenn Sie
in einer sehr guten Lage auf dem Planeten leben und haben einen guten Deal von Ersatzteilen Geld
ausgeben, dann werden sie nicht eine große Lösung, aber das ist etwas, was Sie Außerdem müssen Sie für
sich selbst entscheiden.
Jedoch gesagt haben, dass eine Regelung vor kurzem in Großbritannien eingeführt worden und es scheint
eine realistische Option sein. Im Rahmen dieser Regelung hat der Hausherr nicht kaufen, die
Sonnenkollektoren, sondern zahlt lediglich die Kosten für die Installation zu decken. Zum Beispiel, dieses
Haus:
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hat 21 Panels auf dem Dach und die Gesamtkosten für die Hausbesitzer montiert war nur £500. Der
Hauseigentümer erhält eine sehr reduzierte Stromkosten und erwartet, um die Installation Kosten innerhalb
von zwei Jahren zu erholen. Auch im November bei 52 Grad Nord, sind diese Platten eine gute Leistung
giuving eine 25% bis 50% ige Reduktion der Stromkosten.
Nicht mit für den Kauf der Platten selbst macht einen riesigen Unterschied für die Lebensfähigkeit einer
solchen Anlage zu zahlen. Ich verstehe, dass die Strategie hinter diesem Plan, um die derzeit winziger
Prozentsatz der Elektrizität, die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird, zu erhöhen, indem
Menschen eine Regelung, die eigentlich macht es sich lohnt, eine Installation haben, ist.

Patrick Kelly
http://www.free-energy-devices.com
http://www.free-energy-info.com
http://www.free-energy-info.co.uk
engpjk@gmail.com
engpjk@free-energy-info.co.uk
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Eine Praktische Anleitung zum Energie Kostenlos Geräte

Autor: Patrick J. Kelly

Kapitel 15: Die Aktuelle Situation
Was Sie gleich lesen werden ist wahr und wird Sie schockieren.
Ohne Ihr Wissen, wurden Sie von Ihren Eltern bei der Geburt gestohlen und wurde automatisch die gerichtliche
Eigenschaft eines kommerziellen Unternehmens vorgibt, Ihre Regierung zu sein. Was halten Sie von als "Ihre"
Geburtsurkunde ist ein Beweis für diese Aktion. Das größte Geheimnis ist, dass Ihre Regierung eine Sammlung
von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, deren einzige wirkliche Ziel ist es, so viel Geld von den
gewöhnlichen Menschen wie möglich zu nehmen, mit rechtswidrigen Handlungen ist. Ihre einzige Absicht ist es,
ihr Armen, in Angst und tun, was sie sagen, zu tun.

Die Situation im Vereinigten Königreich
Questo è un grande soggetto, quindi cerchiamo di prendere passo dopo passo e iniziare con le persone che sono
nati in Gran Bretagna. Discuterò la posizione di un tipico nativo di quello che viene chiamato "il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord". La persona media che vivono in questa zona crede che lui è una persona
libera di vivere in una democrazia che è governata da parlamentari eletti del popolo, protetto dagli statuti legali
introdotti dal Parlamento ed eseguita dai poliziotti che sono lì per garantire la vostra protezione dove fisicamente
possibile. Coloro che sono più informati, credo che la Magna Carta firmata nel 1215 offre loro libertà e diritti
sostanziali.
Nichts davon ist wahr. Kein einzelnes Element.
Die Bewohner dieser Region fallen in zwei Kategorien, die "Großgrundbesitzer" und "alle anderen" sind. Der
Begriff "Grundbesitzer" ist natürlich lächerlich. Kein Mensch kann eigenen Land. Der einzige Weg, dass Sie etwas
besitzen kann, ist, wenn Sie es schaffen aus Materialien, die Sie besitzen, wenn es für Sie als Geschenk von dem
rechtmäßigen Besitzer übergeben, oder wenn Sie kaufen sie von der rechtmäßigen Eigentümer.
Wenn State I "Ich habe den ganzen Planeten Mars besitzen" es nicht geben mir keine wirklichen Identifikation mit
dem Planeten. Was hat auf dem Planeten Erde passiert ist, dass ein Individuum steckt ein Gebiet und sagt: "Dies
ist mein Land ist, ich es zu besitzen, und ich werde alle, dass ich nicht so töten". Das kann sicherlich erschrecken
die meisten Menschen weg von der Gegend, aber es gibt nicht die Hausbesetzer echten Besitz des Landes.
Folglich besitzt kein Mensch jedes Land auch immer, und es ist nicht möglich, für jeden Land gekauft, da es keine
früheren menschlichen Eigentümer des Grundstücks in Frage werden.
Das Töten eines Hausbesetzer auf dem Land und behauptet, das Eigentum an diesem Grundstück durch das
Recht der Eroberung ist eine Farce. Es ist wahr, dass gewalttätige Schläger-Jungen Kontrolle der Flächen
nehmen durch Einschüchterung und friedliche Menschen wagen nicht widersprechen. Kein Mensch hat mehr
Rechte als jeder andere Mensch, aber Gewalt und die Androhung von Gewalt wurden verwendet, um eine fiktive
Gruppe von Menschen als "Grundbesitzer" zu schaffen. Ist es richtig? Ist es gerecht? Nein, natürlich nicht, aber
es ist das, was passiert ist.
Diese gewalttätigen Situation führte, dass es zwei Gruppen von Menschen im Land. Die gewalttätigen
"Grundbesitzer" namens "Knights", "Lords", "Barons" oder eine andere irrelevant Titel, die zusammen kommen,
um zu erhalten, was sie genommen haben, und dann gibt es die anderen Menschen, die von ihnen wurden
eingeschüchtert, manchmal auch als " Leibeigene ", die die Grundbesitzer zögern Sie nicht regelmäßig durch
schiere Einschüchterung zu berauben.
Bereits gab es einen gewissen Grad der Täuschung durch den Grundbesitzern praktiziert, wie sie den
Leibeigenen sagte: "Wir werden euch beschützen, und im Gegenzug können Sie für uns arbeiten und zahlen uns,
Sie zu schützen. Dies war natürlich eine komplette con, denn wenn es nicht für den Grundbesitzern gibt
überhaupt keine Notwendigkeit für "Schutz" von anderen Grundbesitzer wäre. Und, oh ja, benötigt der Schutz die
Leibeigenen, ihr Leben aufs Spiel setzen als Teil der "Schutz" Schläger.
Es gab eine Gruppe von Grundbesitzern, die mehr durch List als durch schiere Gewalt der Waffen betrieben.
Gehen unter dem allgemeinen Titel "Kirche" ihren Einfluss kam von Leuten sagt, dass, wenn sie sterben, dass sie
nicht den "Himmel" zu gehen, wenn sie nicht Diener der Kirche. Diese Technik funktionierte sehr gut und auch
beeinflusst der Haupthoncho der Grundbesitzer - die Monarch, der die ultimative "Grundbesitzer" war. Verstehen
Sie mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass es falsch ist, Gott anzubeten ist, befolgen Sie einen Moralkodex leben
eine aufrechte und untadelig leben, aber tut das hat überhaupt nichts mit zu unterliegen einem Menschen oder
menschliche Organisation zu tun.
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Ein Punkt, der Sie wahrscheinlich verpasst haben, ist, dass die "Grundbesitzer" die Leibeigenen zu
Untermenschen "Dinge" und nicht die Menschen überhaupt betrachtet. Ungeeignet, und unfähig, Landbesitz unter
keinen Umständen. Als "Hab und Gut" von den Grundbesitzern Besitz sein. Damals, "Leibeigener" war ein
anderes Wort für "Slave".
Es ist nicht ein Mensch, wirklich "eigenen" anderen Menschen möglich. Eltern nicht besitzen die Kinder geboren,
um ihnen. Sie haben die Pflicht und die Verantwortung, sie zu pflegen und für sie sorgen und im Idealfall, ich liebe
sie, aber sie nicht besitzen sie. Die seltsame Vorstellung, die Grundbesitzer haben, dass sie "eigene" Menschen
so falsch wie nichts erhalten ist. Sklaverei ist ein weiterer Akt der Gewalt. Nur ein sehr schlecht informierte Person
glaubt, dass die Sklaverei wurde "abgeschafft", wie es weiter verbreitet ist heute als zu irgendeinem anderen
Zeitpunkt in der gesamten aufgezeichneten Geschichte, und es hat überhaupt nichts mit der Hautfarbe zu tun.
In dem bekannten Jahr 1066, kam ein anderer gewaltsamen "Grundbesitzer" in England und durch die Kraft der
Arme, verhängte das römische Recht auf alle England. Sie werden sich erinnern, dass Rom sehr stark war in
Sklaven und die Sklaven hatten keine Rechte oder Privilegien, keine Besitztümer und keinen Schutz, trotz der
Tatsache, dass in der Realität, jeder von ihnen hatte sogar gleich Anspruch auf die geltend gemachten Rechte
durch ihre so- als "Eigentümer", die beide Sklaven und Herren ist der Mensch. Also, verstehen bitte offenbar,
umfasse das römische Recht den Begriff der Menschen, die Sklaven genannt, und im Besitz als "Dinge".
Im Jahr 1213 wurde King John exkommuniziert und das erschreckte ihn so sehr, dass er einen Vertrag mit dem
Papst unterzeichnet. Der Vertrag als "Vertrag von Verona" bekannt ist und sie sich verpflichtet, in Rom
Kirchenrecht nach England einzuführen, machte die Erzbischof Stephan Langton, der faktische Herrscher aller
Lande. Der Vertrag sollte den Papst Besitz aller der Länder, Menschen, Tiere, etc. von allen King John Reich zu
geben. Laut diesem Vertrag, besitzt der Vatikan ganz England und alle Länder des britischen Commonwealth.
Dies ist natürlich ein Müll-Dokument. Erstens habe King John nicht wirklich besitzen kein Land jeder
Beschreibung und nie haben konnte. Zweitens habe King John nicht und nie könnte jede der Menschen auf
diesem Grundstück besessen habe. Drittens kann ein Vertrag nicht im Namen eines Dritten unterzeichnet werden,
so seine Unterschrift könnte niemals irgendeine echte Wirkung auf die Menschen des Landes. Wenn das nicht der
Fall wäre, dann könnte ich einen Vertrag unterzeichnen in Ihrem Namen, garantiert, dass Sie zahlen würde mir
eine Million Pfund. Es könnte nicht passieren, und wenn es das täte, wäre es bedeutungslos. Der Vertrag von
Verona Vertrag gilt nur für die unterzeichnenden Parteien, die keine Auswirkungen auf den Menschen des Landes
haben würde verlangen, daß sie vollständig über die Folgen informiert werden und ihre Zustimmung zu dem
Vertrag, und das geschah nie.
In einem Versuch, schlau sein, wurde der Vertrag so erscheinen zu lassen, um den direkten Nachkommen sowohl
der englischen Monarchen und den direkten Nachkommen des Papstes, nämlich seine Nachfolger gelten
formuliert. Persönlich, das scheint höchst zweifelhaft, mich als das wäre es in der Tat, ein Vertrag zwischen
Menschen, die es nicht zu haben vereinbart oder unterzeichnet, und es ist keineswegs selbstverständlich, wie ein
Vertrag bindend sein könnte auf Menschen, die nicht Vertragspartei es und wer es noch nicht unterzeichnet.
Allerdings nur zwei Jahre später im Jahr 1215 die Grundbesitzer gezwungen King John einen Vertrag als "Magna
Carta" zu unterzeichnen. Es ist höchst zweifelhaft, dass ein Vertrag, wenn eine der Parteien in Unterzeichnung
eingeschüchtert wird, eine tatsächliche Gültigkeit hat, aber davon abgesehen, wurde der Vertrag unter den
Bedingungen in dieser Zeit gemacht. Die Grundbesitzer, genannt "Barons" oder "Freie Männer" in dem Dokument
wurden auf einer fortlaufenden Vereinbarung zwischen ihnen und dem Monarchen beharren. Der Vertrag hat
nichts mit den Leibeigenen, die als "Dinge" ohne Rechte wurden überhaupt tun. Heute, Mitglieder der
Öffentlichkeit, die eigentlich die Nachkommen jener Sklaven, lesen Sie die Magna Carta und nicht das
Verständnis der Situation, wenn es geschrieben wurde, denken fälschlicherweise, dass es von ihnen spricht. Es
funktioniert nicht. Das Ziel war eigentlich ein Versuch, den Vertrag von Verona zu stärken.
Das Power-Play weiter in 1600, wenn ein privates Unternehmen gegründet. Es ist noch an seinem Platz heute,
und es heißt "The Ministry of Justice" DUNS Nummer 22-549-8526, Directors: Lord Falconer von Thoroton. Heute
sind alle Magistrate Courts privaten for-profit Unternehmen Tochtergesellschaften von dieser wichtigsten
kommerziellen Unternehmen und nicht, wie die meisten glauben, Teil der Regierung des Vereinigten Königreichs.
Der nächste Schritt kam im Jahre 1689 mit der "Bill of Rights", deren Zweck es war, die Monarchen vorbehalten
Parlament machen. Wiederum wurde dies mit der Absicht, sicherzustellen, dass kein Monarch könnte die
Aufhebung des Vertrags von Verona und verweigern den Papst (vermeintlichen) Eigentum des Britischen Empire
und das ganze Volk in sie eingeführt. Die Bill of Rights besiedelt die Nachfolge der Krone, die Schaffung eines
Dynastie, die beibehalten wurde bis jetzt. Die einzigen Kräfte eines Verfassungsgerichts Sovereign dieses "Bill of
Rights" erstellt wird, um zu warnen, zu führen und zu informieren, genau das und nichts anderes. Im Jahre 1701
gab es die Act of Settlement, um die Linie der Thronfolge zu bestätigen.
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Im Jahre 1694 ist ein privat geführtes Unternehmen mit dem Namen “The Bank of England” wurde gebildet. Der
Name vermittelt den Eindruck, dass es sich um eine Regierungsorganisation, aber das ist nicht der Fall ist.
Eigentlich das Vereinigte Königreich hat keine Regierung, aber stattdessen gibt es eine Reihe von Verzahnung,
Privatbesitz, gewinnorientierte Wirtschaftsunternehmen entwickelt, um den falschen Eindruck einer Regierung.
Beispielsweise the House of Commons ist ein gewinnorientiertes Wirtschaftsunternehmen (Nummer
UC2279443). The Labour Party ist ein kommerzielles Unternehmen welche Geschäfte unter dem Namen
"Allister Darling MP". The House of Lords Das ist das höchste Gericht im Land ist ein privates Unternehmen.
Dann gibt es das Vereinigte Königreich Corporation Ltd., früher bekannt als die "Großbritannien plc". Nebenbei,
wer eine Nationale Versicherungsnummer hat automatisch gilt ein Mitarbeiter der Großbritannien Corporation Ltd.
Die Unternehmenspolitik der dieses Unternehmens erfordert jedes Mitarbeiters, Steuern zahlen, und befolgen alle
gesetzlichen Regeln ("Satzungen") dieses Unternehmens. Wer die Regeln der Gesellschaft bricht wird nach den
Rechtsvorschriften dieses Unternehmens diszipliniert werden.
Die Polizeikräfte der Großbritannien-Corporation sind alle Unternehmen, die ihre Firma Registrierungen
entnehmen können, und ihre Aufgabe ist es, die Regeln der Gesellschaft durchzusetzen. Jedes Gericht im Land
ist ein Unternehmen. Gibt es eine kommerzielle Firma namens der "Secretary Of State für Handel und Industrie",
die nicht mehr Handel am 4. November 2002 und noch arbeitet sie noch immer TV Lizenzierung, wobei £3
Milliarden pro Jahr durch seine Tochtergesellschaft kommerziellen Gesellschaft mit beschränkter Haftung namens
"Consignia (Kundenverwaltung) Ltd.", die seine Gruppe 35 Tochtergesellschaften gehört.
Weiterhin eine lächerlich Ebene, wo die Firma namens "The Devon und Cornwall Police" wurde von einer Firma
namens SouthWestOne, die eine einer Gruppe von Unternehmen, die deren Obergesellschaft IBM ist
übernommen, aber diese Constabulary Polizei ist eine öffentliche Dienstleistung vom Steuerzahler bezahlt und ein
jährliches Budget von £256,800,000 entnommen der Öffentlichkeit gegeben. Ist nicht IBM eine glückliche
Unternehmen erfolgen, £256,800,000 pro Jahr, es es Business mit Gewinn laufen zu helfen!
Ebenso lächerlich ist der Lancashire County Council, die als Unternehmen (IP00666C) im Jahr 2002
aufgenommen wurde. Es ist Sitz war 3rd Floor, Christ Church Precinct, County Hall in Preston. Es war völlig am
25. Januar 2008 aufgelöst und alle seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden am 12. November 2007
an ein anderes Unternehmen - "The Blues and Twos Credit Union Ltd." dessen registrierte Adresse Lancashire
Polizeipräsidium, Postfach 77, Hutton, Preston ist.

Wenn Sie glauben, dass alle diese Dinge einfach und ehrlich sind, dann möchte ich Sie um ein Bündel von £ 3
Noten für mich zu ändern, und so gut, vielleicht wäre daran interessiert, den Kauf der Eiffelturm.
Die gewöhnlichen Leute im Vereinigten Königreich ansässig sind von den Slaves als "Leibeigene" und der einzige
Schutz, den sie ist das "Common Law", bestätigt durch einen Polizisten oder einer Polizistin, von denen jeder
Autorität erhalten durch abstammen, und nur durch ihr persönlichen Eid auf den Monarchen und des Monarchen
Eid auf Common Law zu wahren. Der Polizeibehörde, für die der Polizist oder Polizistin arbeiten, wirklich keine
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Befugnis hat sich als, dass ein Unternehmen, kann es nicht einen Eid schwören. Polizistinnen und Polizisten
haben die Pflicht, Common Law zu wahren und zu schützen und dienen der Öffentlichkeit.
UK Common Law befasst sich mit einem menschlichen Todesfolge oder Verletzungen an anderen Menschen,
Sachschäden oder in betrügerischer Absicht gehandelt im Umgang mit anderen. Es ist vor allem auf den früheren
Ergebnissen der Gerichte und wird von Zeit zu Zeit geändert werden, wenn festgestellt wird, ungerecht zu sein.
Überraschenderweise sind die wichtigsten Korrekturen soll kommen, nicht von Richtern, sondern von Jurys. Eine
Jury ist der stärkste Element in jedem Gericht, denn sie haben die Macht, einen Fall und sogar gegen das Gesetz
gehen entlassen. Eine Jury hat "Diskretion" und sie können den Richter um gegen das Gesetz zu finden, wenn
sie, dass in dem besonderen Fall, den sie versuchen, das Gesetz wäre ungerecht zu glauben, so dass sie sowohl
auf den Einzelfall und auf die zugrunde liegende Gesetz entscheiden. Richter nicht immer bringen diese die
Aufmerksamkeit der Juroren.
Ein System wurde von der Law Society mit der ausdrücklichen Absicht zu versklaven Mitglieder der Öffentlichkeit
gesetzt. Sie haben also aus dem Englischen übernommen und neu definiert sie eine andere Sprache als
"Rechtshinweis" zu schaffen.
Die Übersetzung für diese Sprache wieder in Englisch wird in der Publikation "Black Law Dictionary" gegeben. Die
durchschnittliche Mitglied der britischen Öffentlichkeit ist in der Regel nicht bewusst, dass Rechtshinweis wird
gesprochen und dass das, was klingt wie eine einfache, harmlose Frage in Englisch, ist eigentlich eine hoch
aufgeladene und hinterhältig Versuch, ihn veranlassen sowohl Not und ungerechtfertigten finanziellen Verlust.
Das Ziel eines Anwalts ist, Geld für seine gewerbliche Unternehmen und vor allem für sich selbst zu machen. Um
ihnen zu helfen, haben Juristen bis ein System der "Satzung", die angeblich die Kraft des Gesetzes haben
werden, aber die, die von ihrer Schwester parlamentarischen Handelsgesellschaften gefertigt, sind nicht das
Gesetz. Diese Dinge sind "Gesetze" und sie eigentlich gar nicht auf den Menschen übertragbar. Als
hundertprozentige erfunden "legal" Geräte, sie nur zu anderen "legal" Dinge, die im Wesentlichen nur Stücke von
Papier anwenden. Da ein Stück Papier über keine Geld oder Waren, um eine wirkliche finanziellen Gewinn aus
ihrem Handeln zu bekommen, müssen sie einen Menschen in der Übernahme von Verantwortung für ein Stück
Papier zu betrügen. Wenn sie gelingt, dann können sie Geld aus diesem Stück Papier fordern und bekommen die
unglückliche Menschen tatsächlich bieten das Geld, obwohl die fiktiven gesetzlichen Gebühren nicht auf diese
Menschen anwenden.

Erfüllen Sie Ihre Strawman
Um dies zu erreichen, müssen sie der Mensch, der einen Vertrag mit ihnen vereinbaren, ihnen Geld, im
Wesentlichen im Gegenzug für nichts zahlen zu überzeugen. Ihre wichtigste Trick schafft eine fiktive rechtliche
Identität mit dem Namen des menschlichen. Dies geschieht durch die Schaffung von "Geburtsurkunde" in den
gleichen Namen. Die meisten Eltern glauben fälschlicherweise, dass sie zu die Geburt ihres Kindes zu
registrieren, die eigentlich nicht erforderlich nach dem Gesetz ist (das gilt für Menschen, im Gegensatz zu
"Satzung", die für den Menschen gelten nicht).
Trotz ihrer Fehler produziert die fiktive juristische "Person" durch Ihre Geburtsurkunde Dokument, der Mensch hat
die gleichen vor- und Nachnamen als diejenigen auf der Geburtsurkunde aufgenommen, keine eigentliche Link zu
diesem Dokument, sofern er dazu verleitet werden kann, zu vereinbaren, damit verbunden werden.
Alle der Firma Statuten wie Einkommensteuer, Rat Steuer,
Fernsehen Lizenz, Parkscheine, und dergleichen sind nicht gegen
einen Menschen erhoben wird, sondern stattdessen sind Anklage
gegen die juristischen Fiktion mit fast den gleichen Namen,
manchmal genannt ein "Strohmann". Wenn die menschlichen
weigert sich, einig, dass es einen Link, dann die erfundenen
Gebühren reduzieren und der Mensch bleibt allein, bis die nächste
Versuch, ihn zu täuschen. Diesmal gibt es eine sehr schön
produzierte video http://www.youtube.com/watch?v=ME7K6P7hlko
was die Fiktion der Strawman rechtliches Dokument erklärt.
Die Menschen, die Arbeit für eines der kommerziellen Unternehmen namens Polizeikräfte haben zwei ganz
unterschiedliche Rollen. Als Polizist oder Polizistin sie haben die Pflicht gemäß Gewohnheitsrecht, Mitglieder der
Öffentlichkeit zu schützen und ihnen zu dienen, indem die Aufrechterhaltung Gewohnheitsrecht. Sie haben eine
ganz andere Rolle als Polizist gewidmet, Geld zu verdienen für ihre Arbeitgeber durch alle Arten von Geldbußen
aufzuerlegen, Abgaben und Strafen unter einer Reihe von Statuten erfunden von ihrer Schwester Unternehmen.
Diese Geldstrafen gelten eigentlich nicht auf den Menschen, und also muss Tricks eingesetzt werden, um
Menschen in Unternehmen zu zahlen, wenn es nicht erforderlich, dass der Mensch dazu con.
15 - 4

Ein Polizist ist ein Mitarbeiter, handelt als Sammler Einnahmen für die Corporation und erzwingt die Handlungen
des Parlaments.
Ein Polizist-Community-Support ist ein Mitarbeiter, die überhaupt keine Befugnisse hat, und hält kein Eid Büro.
Sie sind eine Garantie Karte gegeben und sagte zu halten, weil während sie es jetzt nicht brauchen, sie sie
irgendwann in der Zukunft brauchen werden. Ohne einen Eid auf den Monarchen haben sie überhaupt keine
Autorität.
Das britische Volk Leben in einem"Common Law". Dies bedeutet, dass kein Zivilrecht-Statut zu ihnen zu jedem
Zeitpunkt gilt, sofern das Individuum es zustimmt. Wenn aufgefordert, Ihren Namen zu geben, nicht wie das ist
also einen Trick, der Sie in den Bereich des Zivilrechts platziert, die nicht für Sie überhaupt gilt, wenn Sie erklären,
dass es unterstellt werden. Sie sind nicht verpflichtet, die Frage zu beantworten, die Ihren Namen und/oder
Adresse fragt unter Gewohnheitsrecht. Der Polizist wird werden nach der Ausbildung und möglicherweise auch
nicht bewusst, dass Betrug beteiligt ist, nie gewesen gemeinsam ausgebildet, Gesetz und ihre Pflichten aus, jedes
Mitglied der Öffentlichkeit.

Die Kommentare von John Harris
John Harris von der http://www.tpuc.org Website macht folgende Punkte:
Die Täuschung der “Joinder” oder mehr mit dem passenden Namen "pretensive haben": der Mensch ist
gefragt, für seinen vollständigen Namen, Adresse und Geburtsdatum um schaffen die Rechtspersönlichkeit, die
Adresse der Rechtspersönlichkeit und das Datum an dem die Rechtspersönlichkeit erstellt wurde. Sobald die
Verbindung hergestellt wurde, können sie, die Rechtspersönlichkeit einen Vertrag anbieten. Aber sie brauchen die
Zustimmung des Menschen im Namen der fiktiven Rechtspersönlichkeit und damit der Mensch gefragt ist
"VERSTEHST du?" Der Mensch wird dann benötigt, um mindestens ein Stück Papier zu sagen, dass er die
Rechtspersönlichkeit und als Rechtspersönlichkeit, er versteht zu unterzeichnen.
Das ist Täuschung, da "Verstehen" ist "Stehen unter" bedeutet genommen und hat nichts mit den menschlichen
Verständnis nichts zu tun. Während jeder Prozess, in dem ein Mensch jeden Umgang mit Corporation Offiziere
hat, wird er gebeten, "verstehst du?", und das ist nur eine Frage von Zustimmung. Er wird aufgefordert, die
Rechtspersönlichkeit darstellen und die Corporate Officer-Behörde über ihn geben.

Die Täuschung der “Notice”: In Legalese eine "Bekanntmachung" ist kein Gesetz oder eine Nachfrage, sondern
es ist ein Angebot des Vertrages. Wenn das Angebot gemacht wurde, muss die Rechtspersönlichkeit durch
redress hergestellt werden, weil die Rechtspersönlichkeit nur ein Stück Papier ist. Somit hat der Mensch zu
vereinbaren, um dieses Stück Papier mit den Worten: "Ich verstehe" darstellen. Fixed Penalty-Mitteilungen sind
die gleichen wie alle und jede, Aussagen: sie sind einfach, Selbstläufer Verträge. Machen eine Aussage bei
Polizei ist genau das gleiche - ein Selbstläufer Vertrag.
Die Täuschung der “Enthält”: Die Aufnahme eines ist der Ausschluss eines anderen – Dies ist eine Maxime
(ein etabliertes, unanfechtbare Tatsache). Eine Ladung (Einladung) für Fernsehen ohne Lizenz hat "Wir
präsentieren Belege dafür gefunden, der Ihr Fernsehen ohne Lizenz, die von einem unserer
Vollstreckungsbeamte unter Vorsicht genommen werden kann". Aber die Legalese "kann" übersetzt in "muss",
aber wenn Sie eine Anweisung mit Name, Adresse und Bestätigung des Fernsehens, und dann das Gericht
Zusammenfassung Urteil erlässt, wie Sie haben sich bereits belastete, und das Gericht nichts hat zu entscheiden.
Die Täuschung der “Vorladung”: Ladung ist gleichbedeutend mit "Einladung", die eine Wahl ist. Laden sie eine
Rechtspersönlichkeit an ein Corporate Firmensitz. Die Rechtspersönlichkeit ist nur ein Stück Papier, eine
Geburtsurkunde, erstellt von der Großbritannien-Corporation und es ist nicht der Mensch. Sie können nicht in
einen Vertrag gezwungen werden, so müssen Sie Sie in das Eintragen in eine ohne zu merken, was du tust zu
täuschen. Sie verwenden Täuschung wie jeder Magistrates Court ein Handelsname der Handelsgesellschaft ist,
genannt "The Ministry of Justice" D-U-N-S Nummer 22-549-8526, die keine Muttergesellschaft hat aufgelistet
was bedeutet, dass es eine Muttergesellschaft ist. Regie: Lord Falconer of Thoroton, Gründungsdatum 1600.
Juristische Personen auf dieser Registrierung angezeigt wird reagiert sagen, dass wenn diese Informationen echt
ist (was es ist), dann die UK gesetzlosen für mehr als 400 Jahren gewesen ist, weil das ganze Rechtssystem mit
von einem Unternehmen behandelt wird.
Die Täuschung der Der Name: Wenn Sie zu einem Gericht (das Corporate Firmensitz) Angeklagte gehen,
werden Sie aufgefordert, Ihren Namen, unter Angabe des vollständigen Namens erscheint auf Ihrer
Geburtsurkunde, die Rechtspersönlichkeit zu bestätigen. Titel wie Herr, Dr, Herrn, PC, QC, oder was auch immer
nicht nach gefragt werden, da sie nicht benötigt werden. Der "beschuldigte" ist eigentlich die Rechtspersönlichkeit
der Name auf der Geburtsurkunde ist so dass wenn sie für den Namen der Person bitten, sie
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Rechtspersönlichkeit und nicht den Menschen reden. Dies ist, weil ein Mensch nicht in der Welt existieren - nur
ein Stück Papier können, und das ist etwas, das sie nicht zu sagen sehr vorsichtig sind.

Dies ist ein wirklich wichtiges Thema. Naturrecht und Common Law sind die einzige Gesetze, die auf den
Menschen anwenden und sie beschäftigen sich nur mit anderen Menschen zu Schaden oder ihnen das
auslöschen außerhalb dieser Einschränkungen hat ein Mensch kostenlos und unbegrenzt Anspruch, etwas zu tun
Er wählt, die mit diesen Grundsätzen entspricht. Im Gegensatz hierzu Acts of Parliament, "Satzungen" und
Rechtsinstrumente "Contracts" gelten nicht der Mensch, sondern nur das Stück Papier die Rechtspersönlichkeit
und die hat keine Realität. Wie die juristischen Fiktion der Rechtspersönlichkeit von der Firma "United KingdomCorporation" erstellt wurde, ist es, dass Unternehmen, das ruft zu sagen, was die Rechte und Pflichten für dieses
Stück Papier sind.
Die Täuschung der die Geburtsurkunde: Wenn eine Person in Großbritannien geboren wird, einreichen der
Mutter und der Vater eine Geburtsurkunde-Anmeldeformular, das ist ein Stück Papier. Es gibt keine Anforderung
unter Gewohnheitsrecht, dies zu tun. Wenn eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Corporation
eingerichtet ist, gibt es immer ein Certificate of Registration um seine Rechtspersönlichkeit zu schaffen, und das
ist ein Stück Papier. Bitte beachten Sie, dass eine britische Geburtsurkunde ganz klar hervorgeht, dass es nicht
Beweis der Identität, das heißt, es hat nichts mit einem Menschen zu tun. Auf es markiert ist, "Crown Copyright"
zeigen deutlich, dass es nicht zu einem Individuum gehört und entstand durch "die Krone", die nicht der Monarch
ist aber der unabhängigen 'City of London' vertreten durch Law Society und handelnd für die privaten Eigentümer
ist. Dieser Akt der Registrierung eines Kindes, macht dem Kind eine "Ward des Gerichts", was bedeutet, dass das
Kind Weg von den Eltern jederzeit getroffen werden können.
Die Täuschung der Registrierung: Wenn ich ein Fahrzeug rechtmäßig besitzen, kann nicht dann es von mir
weggenommen und zerkleinert, die eine strafbare Handlung darstellen würde und als Diebstahl, egal wer es
nimmt. Jedoch wenn ich mein Fahrzeug registrieren, übergeben dann, ohne zu merken, ich Besitz des Fahrzeugs
an das registrierende Unternehmen als kostenloses Geschenk. Sie erkennen das Geschenk durch die Ausgabe
von mir mit einem Stück Papier, wonach ich bin "der eingetragene Halter" ihr Fahrzeug, zu dem sie eine Zahl in
ihre Registrierung Aufzeichnungen der Fahrzeuge, die sie besitzen zuweisen (obwohl sie nicht für den Unterhalt
ihrer Fahrzeuge zahlt).
John fragt auch:
Glauben Sie, dass das Parlament gewählt wird, die Menschen und ihre Wünsche zu vertreten? Es ist nicht,
sie sind Direktoren von einer kommerziellen "for-Profit" Corporation und so, immer wird sich nichts
ändern.
Glauben Sie an Politik? Es gibt keine solche Sache.
Glauben Sie, dass der einzige Weg um die UK zu klären ist, einer politischen Partei zu wählen? Wie alles,
was du tust ist Mitarbeiter einer kommerziellen Firma auswählen und die Eigentümer zu diktieren, was
das Unternehmen tut, egal wer die Firmen Portion Offiziere sein können, macht es keinen Unterschied.
Glauben Sie, dass die Handlungen des Europäischen Parlaments ("Satzungen") Recht sind? Sie sind
nicht.
Glauben Sie, dass die gesetzlichen Instrumente sind recht? Sie sind nicht.

Was die britische Polizei kann, und was nicht
Geschrieben 26. September 2008 von Guy_Euden
Sie fühlen sich bedroht, wenn er gezogen over? Sie fühlen sich bedroht, wenn auf der Straße angehalten? Haben
Sie das Gefühl, dass Sie verpflichtet sind, ihnen Informationen oder ihre Fragen beantworten? Wenn Ihre Antwort
"Ja" auf eine dieser Fragen, dann wissen Sie nicht Ihre Rechte. Ein Polizist ist nicht, was er vor vielen Monden
war. In vergangener Tage, die sie für ihre Arbeitgeber (yes you) betreut, sie wollte eigentlich helfen, sie zu
Verbrechen zu lösen wollten, mussten sie Mitgefühl, Sinn für Fair Play und in Reaktion auf diese sie verdient
unseren Respekt und unsere Bewunderung.
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All das hat sich geändert! Polizisten sind nun Revenue Agents schlicht und einfach und wenn irgendein Polizist ist
dumm genug zu glauben, das ist nicht wahr, oder einfach nur wollen zu bekennen ist es nicht, dann lassen Sie ihn
versuchen nicht zu geben sich feste Strafen für einen Monat und sehen, ob ein Gespräch , ist nicht das Ergebnis!
Die Wahrheit ist, dass sie jetzt euer Widersacher, und das ist nicht in einer gewalttätigen so gemeint, eher wie ein
Spiel, die kann man sich zu tun, was ihnen gesagt wird, und sie sind geschult, um von Ihnen zu bekommen, was
sie damit zu müssen eigentlich in Ordnung oder verhaften Sie durch eigentlich immer Sie es zustimmen. Lassen
Sie uns schnell schauen alle Gesetze, die keine ernsthafte Verletzungen oder Tod anderem Schäden an fremden
Eigentums oder über Betrug in Ihre Verträge.
OK, sind diese drei sehr schwere Verbrechen all you can wirklich schuldig sein - ja, es ist alles, was Sie wirklich
schuldig sein! Alles andere ist nur Gesetzesrecht und das einfach zu erinnern Definition dieses Gesetzes ist
"Gesetze, die nur dann, wenn Sie sich damit einverstanden gelten für sie"! Hier, an der Definition eines Statuts
aussehen: "Legislative Regel der Gesellschaft angesichts der Kraft des Gesetzes der Zustimmung der Regierten".
Ja bei den letzten vier Worte suchen ", Zustimmung der Regierten" Das ist Sie! Also, wenn Sie nicht
einverstanden sind, dann können sie nichts tun. Ja, ich weiß, was du denkst, aber es ist wirklich so einfach. Ok,
geht ein Offizier bis zu Ihnen und sagt: "Kann ich Ihnen einige Fragen stellen?" Nicht zustimmen. Fragen Sie ihn,
"Was ist das Wesen der geplanten Verhaftung?". Das Gespräch aufzeichnen und ließ ihn erkennen, dass Sie dies
tun. Verwenden Sie Ihr Handy als 99% der Mobiltelefone zur Verfügung haben heute Recorder so go for it! Wenn
er sagt, dass man nicht aufzeichnen dieses Gespräch, dann, was er in der Tat sagen ist ", yep Sie ahnen es - ich
weiß nicht zustimmen aufgezeichnet werden!". Also, Sie sagen einfach "Ok, ich bin frei zu gehen?"
Die einfache Tatsache ist, dass sie Ihre Zustimmung brauchen, und sie haben einige sehr coole Tools zu
verwenden, um es zu bekommen, ist eine Einschüchterung und fremde Rechnung handeln. Sie wirken wie sie
Ihren Freund. Sie handeln, wie sie zu kümmern. Sie nur ACT! Dies ist an Sie stellen unvorbereitet und die meisten
Menschen singen wie Kanarienvögel! Ihre andere Waffe der Wahl ist Unannehmlichkeiten. Sie haben keine Zeit
zu verschwenden ihr Spiel, so dass Sie, um sich schneller zu sprechen, und Wham! - Sie haben ihr Ergebnis!
Wenn Sie über die wegen einer Straftat im Rahmen einer Handlung gezogen, zum Beispiel
Geschwindigkeitsübertretungen, Sicherheitsgurt oder eine andere Verletzung, es ist alles Teil des "Road Traffic
Act von 1988 Schlüsselwort ist" ACT "und glauben Sie mir, was eine fröhliche alte Gesetz es ist, ist es reine
Bühnenstück.
Beim Ausstellen eines Tickets, die sie benötigen Ihren Namen, damit SHUT UP! Nicht mit ihnen argumentieren,
wie das ist "kontradiktorische" so einfach den Mund halten! Sie müssen Ihren Namen und Geburtsdatum zu
bestätigen, welche Unternehmen sie gehen, um den Wechsel zu (Wechsel Abwehrkräfte sind einfach, aber wir
tun nicht diejenigen, right now). Also nicht einen Namen, oder das Geburtsdatum oder Adresse. Gebt ihnen
nichts, mit zu arbeiten, nicht sagen, ein einziges Wort, egal was Zwang sie versuchen, die Hölle sie vielleicht
sogar für einige "Good Cop Bad Cop" Zeug ist toll zu sehen, gehen, wenn Sie voll und ganz bewusst ihr sind
Mangel an Macht, es ist wie watching "EastEnders". Wenn sie Sie lesen Ihre Rechte müssen Sie sagen, dass Sie,
um zu verstehen für Handschellen auf Sie setzen werden. Auch hier ist Ihre Zustimmung erforderlich (get it?)
Nicht sagen, ein Wort!
Nun sind diese Officers of Revenue nicht wie die düstere Erkenntnis, dass sie keine Macht haben. Sie verhafteten
könnten, bekommen ja, ich fürchte, dass sie noch verhaften bin, aber das Schlimmste, was sie tun können, ist,
halten Sie für ein paar Stunden, so etwas zu schlafen, ach ja, und wenn Sie einen "notariell Anspruch des Rechts,
mit einem Gebührenordnung für die Festnahme und Inhaftierung ", dann schlafen noch süßer, weil diese Narren
zahlen Sie lernen, dass sie keine Macht haben! Ich weiß, dass immer verhaftet ist nicht schön, sie wissen, das ist,
warum die einen ihrer Tools, um Sie zu ihrer unnötige und rechtswidrige Sanktionen zustimmen.
Aber wenn du nicht ruhig bleiben, dann werden sie immer Macht über dich. Nun, wenn sie gehen, um Sie zu
verhaften, ist ein schöner Weg, von ihnen spielen in Ihren Händen, wenn Sie sagen diese wenigen Worte:
"Officer, ich bin ein friedlicher Mensch bin, wird es keine Gewalt, aber Sie sind verpflichtet, darauf hinzuweisen,
dass, wenn Sie gehen um mich zu verhaften, wird es unter Protest und Zwang zu allen Zeiten und ich behalte mir
alle meine Rechte zu allen Zeiten, und ich verzichten auf keines dieser Rechte jederzeit für jeden Anlass oder
Grund ". Wenn sie dich ergreifen, um die Station erinnern NICHT ein einziges Wort sagen. Hölle Sie vielleicht
einen neuen Namen bekommen! "JOHN DOE". Wenn sie Fingerabdruck Sie versuchen, ihnen sagen, dass Sie es
nicht bewilligen. Wenn sie auf Ihre DNA zu bekommen versuchen dann sage ihnen, dass Sie es nicht bewilligen.
Wenn sie dich berühren, ihnen sagen, "Officer ich nicht zustimmen, um überhaupt berührt werden".
Wenn Sie es gewusst, dass Sie Ihre Rechte kennen zu machen, dann werden sie dich in Ruhe lassen. Vertrauen
Sie mir, sie werden nur illegal handeln, wenn Sie zu lassen, tun dies auch weiterhin. Beachten Sie, dass alle
"legalen" Handlungen, die sie wählen, um zu zitieren machtlos sind, ein krallenlosen, zahnloser Tiger .... sie
haben keine Macht, wenn Sie nicht zustimmen.
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Zusammenfassung:
Die vorliegende UK (und die Welt) Situation ist so konzipiert, um Sie zu verwirren. Das Vereinigte Königreich ist
ein "Common Law Gerichtsbarkeit", die hatten eine falsche und gefälschte "legal" System hinzugefügt auf, um es
in Ordnung zu rauben ihr blind ist. Die durchschnittliche Bewohner des UK ist verpflichtet, die gemeinsamen
Gesetz zu halten oder die Folgen tragen. Das Gesetz erfordert ein Mensch nicht zu töten oder zu verletzen
anderen Menschen, nicht zu beschädigen oder zu stehlen sein Eigentum und nicht um ihn zu betrügen.
Die unechten "legal"-System von der Law Society (der betrachten alle anderen Menschen als minderwertig)
eingeführt wurde entwickelt, um aus diesen Menschen durch Täuschung und Betrug zu stehlen. Es arbeitet durch
Tricks Menschen in unabsichtlich und unwissentlich Abschluss eines Vertrages, um Geld an jemanden, der nicht
bieten wird nichts von Wert im Austausch zu zahlen.
Dies wird durch die legalese Sprache, die Worte genommen hat von der englischen Sprache verändert und ihre
Bedeutungen, ohne dass die Änderungen von Bedeutung deutlich gemacht, die Öffentlichkeit getan. Diese
verdeckte und Schleichwerbung Methode wird verwendet, um eine menschliche erhalten eine juristische Fiktion,
die ein Stück Papier stellen und verpflichten sich, erfunden Schulden an diesem Stück Papier zu zahlen.
Die durchschnittliche Vereinigten Königreich ansässige glaubt, dass es eine britische Regierung, wenn in der Tat,
es gibt keine wirkliche Regierung, nur ein kommerzielles Unternehmen vorgibt, eine Regierung, nämlich als die
Firma "Das Vereinigte Königreich Corporation Limited". Die Menschen werden in "Voting" für die Wahl der
Organmitglieder in dieser Gesellschaft täuschen, um sie glauben zu machen, dass es tatsächlich eine Regierung,
wo keine Regierung gibt.
Diese hasserfüllt "legal" ist es ausschließlich zu versklaven und ausrauben gewöhnliche Menschen in
Großbritannien leben, und es scheint keine Möglichkeit, es zu umgehen. Ich habe eine Berechnung, dass im
Durchschnitt gewöhnlichen Menschen im Vereinigten Königreich 80% ihrer Erträge aus diesen Steuern
genommen haben schätzt gesehen. Also, für jeden 100 £ sie verdienen, erhalten sie nur 20 £.
Ein Selbständiger kann in der Lage sein zu zahlen Einkommensteuer, Council Tax, TV-Lizenz und einige andere
kleinere Steuern. Ein Arbeitnehmer wird zu einer "juristischen Person" Arbeitgeber, die nicht entweichen kann die
rechtliche Snare gefesselt und so gezwungen ist, Einkommensteuer, Sozialversicherung und Child Support
Mengen off einer Person verdient Zahlung nehmen, bevor der Rest des Arbeitnehmers gegeben ist.
Leider kann auch selbständig Erwerbstätigen nicht entkommen die Diebe, weil sie ihre massiven Ladung
hinzufügen wesentliche Elemente, die nicht Menschen sind von Namen verkauft. Zum Beispiel, habe ich gesagt,
dass 85% der Kosten für eine Gallone Treibstoff für eine Kfz-Steuer ist. Das bedeutet, dass, wenn ich 100 £
Kraftstoff kaufen, es sollte wirklich haben, denn das ist die Kosten, es zu finden, es zu extrahieren, zu verfeinern,
transportieren und einen Gewinn auf den Verkauf es nur kostete mich 15 £. Mein £ 85 hat gegen meinen Willen
getroffen worden, von Leuten, die nicht dazu berechtigt.
Wenn ich fast alles in einem Geschäft kaufen, wird dann 17,5% des Verkaufspreises von mir genommen und an
jemanden, der nicht verdient. In Wirklichkeit ist es viel mehr als das, weil die Kaufsache zum Shop mit Kraftstoff
besteuert transportiert wurde, und ich habe diese Steuer indirekt zu zahlen in der angehobenen Kosten des
Artikels. Auch der Shop Heizung und Beleuchtung haben muss, sind beide von besteuert Kraftstoff betrieben, das
erhöht den Preis, die ich auf den Artikel zu bezahlen. Dann gibt es die Steuer auf das Unternehmen und die
Steuer auf die Unternehmen mit Mitarbeitern, die beide in dem Preis, den ich geladenen abgedeckt werden
müssen. Sie können sehen, warum die Person, die kalkuliert, wie viel wirklich gezahlten Steuern, kam mit einer
Gesamtzahl von 80% von einer Person Einkünfte. Auch ein Selbständiger kann nicht entweichen zahlen eine
größere Menge indirekten Steuern. Der oft zitierte Satz "wir leben in einem freien Land" nicht scheinen, um eine
Grundlage hat. Also, wie wäre es "das Land der Tapferen und dem Land der Freien" über den Atlantik, sie
ergehen besser?

Die Situation in Amerika
In 1606, König James I der König von England die Einrichtung eines Handelsunternehmens "The Virginia
Company" mit sich selbst als Hauptaktionär. Die Virginia Company wurde im Vorgriff auf die bevorstehende
Zustrom von weißen Europäer, vor allem Briten zuerst gebildet, in den nordamerikanischen Kontinent. Die Virginia
Company of London (auch als "London Gesellschaft") wurde von König James mit dem Ziel der Kolonisierung der
Ostküste Nordamerikas, zwischen den Breitengraden 34ON und 41ON gechartert. Es Aktionäre waren Londonern.
Die Virginia Company behauptete Eigentum der Großteil des Landes, dass wir heute als Amerika. Die Virginia
Company (die britische Krone und die Blutlinie Familien) beansprucht Rechte an 50% aller Gold und Silber
abgebaut, plus Prozentsätze von anderen Mineralien und Rohstoffen, und 5% aller Gewinne aus anderen
Projekten.
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Wie bereits bemerkt wurde, kann keine menschliche Land besitzen, da es keine Möglichkeit gibt, dass echte
Eigentum an dem Grundstück, auf jeden Menschen, kurze Gottes ihm eine schriftliche Besitzurkunde als
Geschenk kann verliehen werden. Kein Mensch kann Land von einem anderen Menschen oder einer
Organisation, da sie nicht wirklich besitzen das Land in erster Linie kaufen. King James war im wesentlichen, nicht
anders als jeder andere Mensch, und er hatte keine Rechtfertigung für ungeniert behauptet Eigentum eines
anderen Landes. Auch der erste Hausbesetzer auf dem Land (was er nicht war) gibt keine Menschen Eigentums
an diesem Land. Folglich war sein, und ist ein falscher Anspruch ohne Basis in der Tat oder irgendeine Form der
Rechtfertigung.
Zu diesem Zeitpunkt hat Amerika nicht haben eine Regierung, weil "die Vereinigten Staaten" ist ein kommerzielles
Unternehmen. Der Begriff "Vereinigte Staaten" bezeichnet eine Federal Corporation. Der US-Präsident ist der
Präsident eines kommerziellen Unternehmens und amerikanische Bürger sind, in der Tat, die Mitarbeiter dieser
Corporation. Diese gegenwärtige Situation wurde von den verdeckten Aktionen der Amerikaner, die organisiert
und lief den Bürgerkrieg mit der Absicht, Ländereien und Vermögen von Personen, die im Süden lebten
geschlichen. Die meisten Leute glauben, dass, sagen wir, Virginia, ein Teil der amerikanischen Nation unter dem
amerikanischen Regierung. Dies ist jedoch nicht als jedem der "States" true besteht eigentlich als kommerzielle
gesetzt, for-profit, Firma, unter der Muttergesellschaft "Die Vereinigten Staaten von Amerika". So ist die Realität
ist, dass anstatt ein Lage der Nation, der "State of Virginia" ist der Name eines kommerziellen for-ProfitUnternehmen.
Der Vatikan behauptet, dass es Großbritannien und alle der Commonwealth-Länder besitzt. England behauptet,
dass es in Amerika besitzt als britische Kolonie. Der König von England zur Verfügung gestellt finanzielle
Unterstützung zu beiden Seiten des revolutionären Krieges und glaubte, dass die Länder der Virginia Company
gewährt wurden (auf Leasing) in die Kolonien unter einem Deed of Trust und deshalb konnten sie keinen
Eigentumsanspruch des Landes. Sie konnten auf der ewigen Nutzung des Bodens auf ihre Erben weitergeben
oder verkaufen die dauerhafte Nutzung, aber sie konnten nie besitzen das Land selbst als Eigentümer angeblich
wurde von der britischen Krone erhalten.
Vielleicht interessiert zu wissen, dass der Vatikan System des Rechts an der alten römischen System basiert und
in Rom, dem Sitz der Macht Caesar hieß "Capitol Hill", wo Caesar mit "Senat" treffen würde. Der Papst glaubt,
dass er ein Gesetz in den Vereinigten Staaten abzuschaffen (Elemente des kirchlichen Rechts Vol. 1, 53-54). Der
Papst Gesetze sollen obligatorisch sein für jedermann.
Das Konglomerat aus Privatbesitz Wirtschaftsunternehmen wissen, wie "der Vereinigten Staaten von Amerika"
gehen zusammen mit den gleichen alten lächerlichen Betrug zu betrachten amerikanischen Menschen zu
"Sklaven" nach römischem Recht sein. Folglich kann kein amerikanischer Eigentum, weil Sklaven nicht besitzen,
können Eigentum. Wenn ein Amerikaner liest die Besitzurkunde für eine Eigenschaft, die er denkt, dass er besitzt,
wird er feststellen, dass er als "Mieter" (Senat Document 43, 73. Kongress, 1. Session) aufgeführt ist.
Nach den ersten 21 Jahren ab der Entstehung der Virginia Company, wurden alle Pflichten, Abgaben und
Verbrauchssteuern "auf Handelsaktivitäten in den Kolonien bezahlt direkt der britischen Krone durch die Crown
Schatzmeister bezahlt. Queen Elizabeth II von Großbritannien, steuert und geänderte US Social Security:
Rechtsverordnung 1997 Nr. 1778 Die Social Security (United States of America) Order 1997.
Der amerikanische Inland Revenue Service Publication 6209 ist Form 1040, die für Tribut an England verwendet
werden soll. Amerikaner werden als Sklaven der Königin und eigenen absolut nichts (Senat Dokument 43).
Amerikas Social-Security ist keine Versicherung oder einen Vertrag, noch gibt es ein Trust Fund. Die Strafgerichte
auf den Ländereien der Virginia Company waren unter Admiralty Law, das Gesetz des Meeres, und die
Zivilgerichte unter gemeinsamer Gesetz, das Gesetz des Landes betrieben werden. Dies ist ein entscheidender
Punkt. Die Vereinigten Staaten von Amerika ist kein Land, es ist eine Körperschaft des gleichen Brotherhood
Blutlinien, die Virginia Company, weil die USA gilt als das Eigentum der Virginia Company sein Besitz.
Es ist ein "USA", die die 68 Quadrat-Meilen des Landes westlich des Potomac River, auf dem die
Bundeshauptstadt Washington DC und der District of Columbia, auch die US-Protektorate von Guam und Puerto
Rico gebaut ist. Und dann gibt es eine "USA" die "Vereinigten Staaten von Amerika", die die Ländereien der
verschiedenen Staaten sind. Diese Länder sind immer noch die angeblich von der britischen Krone an der Spitze
der Virginia Company.
Das Gesetz von 1871 schuf eine neue, veränderte Verfassung. Der Titel wurde in Großbuchstaben das Wort "für"
wurde dem Wort "von" geändert wird. Das heißt, "Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika" wurde in
"DER VERFASSUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA" verändert.
Ein amerikanischer können nicht die Verfassung, sich zu verteidigen, weil er nicht eine Partei zu. "Die Menschen"
umfasst nicht übliche US-Bürger. Das Gesetz von 1871 auch eine eigene Form der Regierung für den District of
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Columbia, die zehn Meile Quadratmeter Grundstück, die mit britischen Admiralität Gesetz UCC regiert wird
geschaffen (Apostelgeschichte des Forty-First Congress, § 34, Session III, Kapitel 61 und 62).
Wenn die Amerikaner eine Social Security Number haben zustimmen, ergeben sie ihre Souveränität und stimmen
zu, Franchisenehmer der Vereinigten Staaten (die angeblich die Virginia Company der britischen Krone) zu
werden. Amerikaner sind zu glauben, dass es nur ein Vereinigten Staaten und dass die Bundesregierung ist der
rechtmäßige Regierung. Die Verwendung von niedrigeren / Großbuchstaben macht eine rechtliche Aussage.
Wenn Sie Amerikaner sind, dann sollten Sie feststellen, dass, wenn Sie jegliche Korrespondenz in Bezug auf
Regierung, Gesetz oder irgendetwas mit Finanzen oder Steuern, dass Ihr Name immer vollständig in
Druckbuchstaben geschrieben zu tun bekommen.
Ihr Name in Großbuchstaben ist nicht Sie. Es ist ein Unternehmen von der "Regierung" Corporation durch die
Treasury-Abteilung in der Zeit Ihrer Geburt festgelegt. Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, eine
Aktiengesellschaft / Vertrauen geschaffen mit seinem oder ihrem Namen in Druckbuchstaben. Eine Definition des
Begriffs "Mensch" ist "eine Kapitalgesellschaft, welche die Rechte und Pflichten einer Person behandelt", während
die Definition eines "natürliche Person" ist "ein echter Mensch", wie aus einer Kapitalgesellschaft, die oft
behandelt wird unterschieden am Gesetz als eine fiktive Person.
Alles in der "United States" ist "For Sale": Straßen, Brücken, Schulen, Krankenhäuser, Wasser, Gefängnisse,
Flughäfen, etc. (Executive Order 12803). Amerikaner sind Humankapital (Executive Order 13037).
Das Emergency Banking Relief Act vom 9. März 1933, definiert das amerikanische Volk als rechtlich, wurde der
Feind der Regierung der Vereinigten Staaten und der private, internationale Federal Reserve System der
Regierung der Vereinigten Staaten.
Die Nationalflagge der Vereinigten Staaten hat immer einen goldenen Fransen, wenn vor Gericht oder
Bundesbauten angezeigt, staatlich finanzierte Schulen und die Uniformen der US-Truppen. Unter dem Völkerrecht
der Flags, zeigt ein Goldfranse die Zuständigkeit des Wirtschaftsrechts, der auch als British Maritime Law
bekannt, und in den USA als der Uniform Commercial Code oder "UCC".
George Bush startete eine "Krieg gegen den Terrorismus" im Namen eines privaten Corporation, um die Ziele
dieser Gesellschaft zu fördern. Es hatte nichts mit "America" oder "Amerikaner" zu tun, weil die sehr
unterschiedliche juristische Personen sind. Die Vereinigten Staaten Corporation besitzt das Militär der Vereinigten
Staaten und alles, was unter dem Begriff "föderal" kommt. Es ist nicht die Aufgabe der US-Polizei, die Amerikaner
zu schützen. Ihre Aufgabe ist es, die Gesellschaft und die Verhaftung Code-Knacker (Sapp v. Tallahassee, 348
So. 2.. 363, etc.) zu schützen. Es gibt keine Gerichtshöfe in Amerika, und es haben sich seit 1789 gewesen.
Richter nicht durchsetzen Statuten und Codes, sondern, durchzusetzen Executive Administrators Statuten und
Codes. Der mächtigste Gericht in Amerika ist nicht das United States Supreme Court, sondern ist es der Oberste
Gerichtshof von Pennsylvania (42 Pa.CSA 502). Pennsylvania ist der Schlussstein Zustand.
Die FCC, CIA, FBI, der NASA und alle ähnlichen Organisationen waren nie Teil der Regierung der Vereinigten
Staaten, obwohl die "US-Regierung" Aktien des abgehalten in den verschiedenen Agenturen. (US v Strang, 254
US 451, Lewis v USA, 680 F.2d, 1239).
Amerikaner mögen denken, dass ihre Regierung und rechtlichen Systems in irgendeiner Weise auf die
Verfassung gebunden ist, aber es ist nicht. Die Vereinigten Staaten, wie Großbritannien und anderswo, wird durch
das Handelsrecht regiert die checks and balances des gemeinen Rechts zu überwinden. Es ist ein monumentaler
Betrug.
Die Website http://www.youtube.com/watch?v=klwWcp9eiPw&feature=player_embedded Listen, was es zu einer
Reihe von wenig bekannten Tatsachen über Amerika hält. Darin heißt es:
"Die IRS ist kein US-Regierungsbehörde. Es ist eine Agentur des IWF, die wiederum ist eine Agentur der
Vereinten Nationen. Die Vereinigten Staaten haben nicht einen Treasury seit 1921 als das US-Finanzministerium
ist nun der IWF. Die Vereinigten Staaten hat keine Mitarbeiter, weil es nicht mehr ein United States. Die FCC,
CIA, FBI, der NASA, etc. waren nie Teil der US-Regierung, sondern sind privat Firmen. US Social Security
Nummern von der UNO über den IWF ausgegeben (die SS5 Form nicht angeben, wer Fragen hat es). Es wurden
keine Gerichtshöfe in Amerika seit 1789. Es wurden keine Richter in Amerika seit 1789. Nach GATT, müssen die
Amerikaner haben eine Social Security Number. New York City ist in den föderalen Vorschriften wie den
Vereinten Nationen definiert. Soziale Sicherheit ist keine Versicherung oder einen Vertrag und soziale Sicherheit
Kontrollen kommen direkt aus dem IWF, die eine Agentur der Vereinten Nationen ist.
Alle Amerikaner sind Sklaven und so absolut nichts, nicht einmal, was sie von als ihre eigenen Kinder denken,
besitzen. Der mächtigste Gericht in Amerika ist der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania. Der König von
England finanziell gesichert beide Seiten des Unabhängigkeitskrieges. Amerikaner können nicht die US15 - 10

Verfassung, sich zu verteidigen, weil sie nicht eine Partei zu werden. Großbritannien ist durch den Vatikan und
den Papst im Besitz behauptet, den gesamten Planeten durch die Gesetze der Eroberung und Entdeckung
(päpstlichen Bullen von 1495 und 1493) zu besitzen. Der Papst hat den Völkermord und Versklavung von
Millionen Menschen (päpstlichen Bullen von 1455 und 1493) bestellt. Der Papst Gesetze sind obligatorisch für alle
Amerikaner. "Die Menschen" umfasst nicht übliche Amerikaner. (Barron v Rat der Stadt Baltimore 32 US 243) ".
Wenn Sie dieser Dinge bewusst geworden, ist es einfacher zu verstehen, warum der Abstimmung in einer
Präsidentenwahl nicht machen kann keinen Unterschied wird - immerhin ist er nur der Präsident einer
Handelsgesellschaft, deren Unternehmenspolitik wird von den Eigentümern des Unternehmens festgelegt und
können nicht durch den Präsidenten. Es erklärt auch, was diese Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft getan
haben und noch tun durch ihre Organisationen wie die CIA.
Die Mindestreserve Politik der Federal Reserve, die in der Praxis für die große Mehrheit der Banken in der ganzen
Welt ausgebreitet hat, begangen wird, in der Tat, ein System der modernen Sklaverei. Denken Sie daran: Geld
wird aus der Verschuldung geschaffen. Was Menschen tun, wenn sie Schulden verdienen? Sie machen geltend,
die Beschäftigung, es lohnt sich. Aber wenn das Geld kann nur von Krediten geschaffen werden können, wie die
Gesellschaft immer schuldenfrei sein? Es kann nicht, und das ist der Punkt. Und es ist die Angst vor dem Verlust
Vermögenswerte mit dem Kampf zu halten mit der ewigen Verschuldung und Inflation im System, durch die
unausweichliche Verknappung der Geldmenge selbst, durch das Interesse, die nie zurückgezahlt werden können
erstellt verschärft gekoppelt ist, hält, dass die Lohn- -Slave in der Linie, die Stromversorgung, die Pyramide, die
nur die Elite-Vorteile an der Spitze der Pyramide. Am Ende des Tages, für den du wirklich funktioniert? Die
Banken. Geld bei einer Bank angelegt und zwangsläufig endet in einer Bank. Sie sind die wahren Meister
zusammen mit den Unternehmen und Regierungen, die sie unterstützen. Körperliche Sklaverei erfordert
Menschen untergebracht und gefüttert werden, erfordert wirtschaftliche Sklaverei Menschen beherbergen und
ernähren sich.
Michael Rivero zusammengestellt hat eine präzise Aussage über die Situation in Amerika und seine Aussage ist
bei http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/allwarsarebankerwars.php, wo er sagt:
Ich weiß, dass viele Menschen viel Schwierigkeiten haben mit dem Verständnis, gerade wie viele Kriege für
keinen anderen Zweck gestartet wurden, als zu privaten Notenbanken an Nationen, also zwingen lassen Sie mich
einige Beispiele: Teilen damit, dass Sie verstehen können, warum die US-Regierung so viele Kriege gegen so
viele ausländische Nationen beteiligt ist. Es gibt genügend Präzedenzfall dafür.
Die Vereinigten Staaten kämpften den Krieg der amerikanischen Revolution in erster Linie über König George IIIWährung-Gesetz, das die Kolonisten, die nur mit gedruckten Banknoten entlehnt aus der Bank of England bei
Interesse handeln gezwungen. Nach der Revolution angenommen die neuen Vereinigten Staaten eine radikal
andere Wirtschaftssystem, in dem die Regierung ihr eigenes Geld wertorientierten ausgestellt, damit private
Banken wie die Bank of England nicht von dem Reichtum des Volkes durch verzinsliche Banknoten Absaugen
waren.
"Die Weigerung der King-George-3rd lassen die Kolonien ein ehrliches Geldsystem zu betreiben, die den
gewöhnlichen Mann aus den Fängen der Manipulatoren Geld freigegeben, war wahrscheinlich die vorrangige
Ursache der Revolution". -- Benjamin Franklin, Gründervater
Aber Banker sind nichts, wenn nicht, um ihre Systeme gewidmet, um Ihr Vermögen zu erwerben, und sie wissen,
wie einfach es ist, die Führer einer Nation zu korrumpieren. Nur ein Jahr nach Mayer Amschel Rothschild
ausgesprochen hatte seine berüchtigte Aussage: "Lassen Sie mich ausgeben und kontrollieren das Geld einer
Nation und es ist mir egal wer die Gesetze macht", rief die Banker bei der Einrichtung eines neuen Private
Zentralbank gelang es der Erste Bank der Vereinigten Staaten, vor allem durch die Bemühungen der Chef der
US-die Rothschilds Unterstützer, Alexander Hamilton.
Gegründet im Jahr 1791, am Ende seiner 20 Jahre Charta der Erste Bank der Vereinigten Staaten fast die
Wirtschaft des Landes ruiniert hatte, während Bereicherung der Banker. Kongress weigerte sich, die Charta zu
erneuern und ihre Absicht bekundet, wieder zu einem Staat herausgegebenen wertorientierten Währung, auf
denen die Menschen bezahlt überhaupt kein Interesse an einem Bankier. Dies führte zu einer Bedrohung von
Nathan Mayer Rothschild gegen die US-Regierung: "Entweder der Antrag auf Erneuerung der Charta gewährt
wird, oder die Vereinigten Staaten finden sich in einer verheerendsten Krieg verwickelt". Kongress noch
geweigert, die Charta für die Erste Bank der Vereinigten Staaten zu erneuern, woraufhin Nathan Mayer Rothschild
wetterte, "Teach Diejenigen frechen Amerikaner eine Lektion! Bringt sie zu kolonialen Status!"
Finanziert von der Rothschild-kontrollierten Bank of England, England dann startete den Krieg von 1812 neu zu
besiedeln den Vereinigten Staaten und zwingen sie zurück in die Sklaverei der Bank of England oder die
Vereinigten Staaten in so viele Schulden stürzen würden sie gezwungen, eine neue private Zentralbank zu
akzeptieren. Der Plan funktionierte. Auch wenn der Krieg von 1812 von den Vereinigten Staaten gewonnen
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wurde, wurde der Kongress gezwungen, eine neue Charta für ein weiteres Privatbank Erteilung der öffentlichen
Währung als Kredite gegen Zinsen zu gewähren, und das war die Zweite Bank der Vereinigten Staaten. Wieder
einmal waren Privatbankiers die Kontrolle über das Geld der Nation Angebot und kümmerte sich nicht die
Gesetze oder wie viele britische und amerikanische Soldaten mussten dafür sterben gemacht.
Wieder einmal wurde die Nation in Schulden, Arbeitslosigkeit und Armut durch die Plünderung der private
Zentralbank gestürzt, und im Jahre 1832 Andrew Jackson erfolgreich warb für seine zweite Amtszeit als Präsident
unter dem Motto, "Jackson und keine Bank!" Getreu seinem Wort, gelingt es Jackson bei der Blockierung der
Erneuerung der Charta für die Zweite Bank der Vereinigten Staaten.
"Meine Herren! Auch ich habe ein enger Beobachter der Taten der Bank der Vereinigten Staaten. Habe ich
Männer, die Sie gerade für eine lange Zeit, und ich bin überzeugt, dass Sie die Mittel der Bank verwendet werden,
um in den Brotgetreide von spekulieren das Land. wenn Sie gewonnen, unterteilt man die Gewinne unter euch,
und wenn ihr verloren, berechnet man es an die Bank. du sagst mir, dass wenn ich die Einlagen annehmen von
der Bank und aufzuheben ihrer Charta werde ich zehntausend Familien ruinieren. das mag wahr sein, meine
Herren, aber das ist deine Sünde! Wenn ich Sie gehen lassen, werden Sie 50.000 Familien zu ruinieren, und das
wäre meine Sünde sein! du bist eine Höhle von Vipern und Diebe. habe ich den Router Sie aus bestimmt, und
dem Ewigen, (womit seine Faust auf den Tisch) Ich werde Niederlage Sie aus! " -- Andrew Jackson, kurz vor
Beendigung der Charta der Zweite Bank der Vereinigten Staaten. Von den ursprünglichen Minuten des
Philadelphia Ausschuss der Bürger geschickt, um mit Präsident Jackson (Februar 1834) zu erfüllen, nach Andrew
Jackson und die Bank der Vereinigten Staaten (1928) von Stan V. Henkels
Kurz nachdem Präsident Jackson (der einzige amerikanische Präsident tatsächlich zahlen sich aus der National
Debt) endete der Zweite Bank der Vereinigten Staaten, gab es ein Attentat, das, wenn beide Pistolen der Mörder
verwendet, Richard Lawrence, nicht zu feuern fehlgeschlagen. Lawrence sagte später, dass mit Jackson tot,
"Money würde mehr viel sein."
Natürlich ist die heutige amerikanische Öffentlichkeit Schulsystem dienstbar der Banker Wünsche, bestimmte
Elemente der Geschichte von Ihnen zu halten, ebenso wie die korporativen Medien dienstbar Monsanto Wünsche
ist es, die Gefahren von gentechnisch veränderten Lebensmitteln, von Ihnen zu halten, und die Global Warming
Kult Wünsche von Ihnen darüber hinwegtäuschen, dass die Erde tatsächlich in den letzten 16 Jahren Kühlung. So
wird, sollte so wenig überraschen, dass ein Großteil der wirklichen Gründe für die Ereignisse des Bürgerkrieges
nicht gut auf die durchschnittliche Amerikaner bekannt.
Wenn die Konföderation aus den Vereinigten Staaten losgesagt, die Banker wieder sah die Chance für eine
reiche Ernte von Schulden, und bot an, Lincoln Bemühungen um den Süden zurück in die Union bringen zu
finanzieren, aber bei 30% der Anteile. Lincoln bemerkte, dass er nicht befreien den schwarzen Mann durch
Versklavung der weiße Mann den Bankiers und mit seiner Autorität als Präsident, gab er eine neue Regierung
Währung, den "Greenback". Dies war eine direkte Bedrohung für den Reichtum und die Macht der Zentralbanken,
die schnell reagiert.
"Wenn dieses schelmische Finanzpolitik, die ihren Ursprung in Nordamerika hat, wird verschanzt, dann, dass die
Regierung wird es das eigene Geld ohne Kosten aus. Es wird sich auszahlen Schulden und ohne Schulden. Es
haben alle das nötige Geld, um es zu tragen Commerce. es wird wohlhabender zu einem gewissen Grad, die
ohne Beispiel in der Geschichte der Welt ist. die Gehirne und Reichtum aller Länder werden nach Nordamerika zu
migrieren. das Land muss zerstört werden, oder es wird jede Monarchie auf dem Globus zerstören ". -- Die
London Times Reaktion auf Lincoln Entscheidung der Regierung Greenbacks herauszugeben, um den
Bürgerkrieg zu finanzieren, anstatt stimme Privatbankier-Darlehen bei 30% Zinsen.
In 1872 New Yorker Bankiers schickte einen Brief an jeder Bank in den Vereinigten Staaten, forderte sie auf,
keine Zeitungen, die von der Regierung ausgegebenen Geld (Lincolns Greenbacks) gegenüber finanzieren:
"Sehr geehrter Herr: Es ist ratsam, alles in Ihrer Macht tun, um so prominente Tages-und Wochenzeitungen zu
erhalten ... wie die Ausgabe von Dollar Papiergeld entgegensetzen, und dass Sie auch zurückzuhalten Patronat
oder Gefälligkeiten von allen Bewerbern, die nicht bereit sind, gegen die Regierung Frage des Geldes. ließ die
Regierung Ausgabe der Münze und die Banken ausstellen das Papiergeld des Landes ... Um die Durchblutung
der Regierung Ausgabe von Geld wiederherzustellen, wird es sein, die Menschen mit Geld zur Verfügung stellen,
und wird daher ernsthaft beeinträchtigen Ihre individuellen Gewinn als Banker und Kreditgeber ". -- Triumphant
Plutokratie, die Geschichte der amerikanischen öffentlichen Leben von 1870 bis 1920, von Lynn Wheeler
"Es geht nicht um den Greenback zu ermöglichen, wie sie genannt wird, als Geld in Umlauf jede Länge der Zeit,
als wir nicht kontrollieren können, dass". -- Triumphant Plutokratie, die Geschichte der amerikanischen
öffentlichen Leben von 1870 bis 1920, von Lynn Wheeler.
"Sklaverei ist wahrscheinlich durch den Krieg, Macht und Sklaverei zerstört abgeschafft werden. Dies sind ich und
meine europäischen Freunde zu Gunsten der, für die Sklaverei, aber das Halten von Arbeitskräften und trägt mit
15 - 12

ihm die Sorge für die Arbeiter, während die europäischen Plan, auf von England führte, ist für das Kapital zu
kontrollieren Arbeitsmarkt durch die Kontrolle der Löhne. Dies kann durch die Kontrolle des Geldes getan werden
". -- Triumphant Plutokratie, die Geschichte der amerikanischen öffentlichen Leben von 1870 bis 1920, von Lynn
Wheeler.
Angestachelt von den Privatbankiers, viel von Europa unterstützt die Konföderation gegen die Union, mit der
Erwartung, dass der Sieg über Lincoln würde das Ende des Greenback bedeuten. Frankreich und Großbritannien
als eine regelrechte Angriff auf die Vereinigten Staaten, um den Bund zu helfen, wurden aber in der Bucht von
Russland, das gerade die Leibeigenschaft System beendet hatte und hatte eine Landeszentralbank ähnlich dem
System in den Vereinigten Staaten am gegründet worden war gehalten. Frei gelassen der europäischen
Intervention, gewann die Union den Krieg, und Lincoln verkündete seine Absicht, über die Erteilung Greenbacks
gehen. Nach Lincolns Ermordung wurden die Greenbacks aus dem Verkehr gezogen und das amerikanische Volk
gezwungen, zurück zu einer Wirtschaft, die auf Banknoten auf Zinsen aus den Privatbankiers entliehenen
Struktur.
Schließlich, im Jahre 1913, die privaten Zentralbanker Europas, insbesondere die Rothschilds von Großbritannien
und den Warburgs Deutschland, trafen sich mit ihren amerikanischen Finanz Mitarbeiter auf Jekyll Island,
Georgia, um eine neue Banken-Kartell mit dem ausdrücklichen Zweck der Bildung der dritten Form Bank der
Vereinigten Staaten, mit dem Ziel geeint, die vollständige Kontrolle über die Vereinigten Staaten Geldmenge
wieder unter der Kontrolle der Privatbankiers. Aufgrund Feindseligkeit in den vergangenen Banken, wurde der
Name in "The Federal Reserve System" geändert, um zu gewähren, die neue Bank eine quasi-staatliche Bild,
aber in Wirklichkeit ist es ein privat geführtes Bank, nicht mehr "Federal" als Federal Express . In der Tat, im Jahr
2012, die Federal Reserve erfolgreich abgewiesen einen Freedom of Information Klage von Bloomberg News der
Begründung, dass die ein private-Banking-Unternehmen und nicht wirklich ein Teil der Regierung, hat die
Freedom of Information Act nicht auf die Operationen der Federal Reserve gelten. Das Jahr 1913 erwies sich als
ein transformative Jahr für die Wirtschaft des Landes, zunächst mit dem Durchgang der 16. "Einkommenssteuer"
Änderung und der falschen Behauptung, sie sei ratifiziert.
"Ich denke, dass, wenn Sie gehen zurück und versuchen top finden und überprüfen Sie die Ratifizierung des 16.
Verfassungszusatz, der die interne Umsätze, die Einkommensteuer war, waren, glaube ich, dass, wenn Sie ging
zurück und untersuchte, dass sorgfältig, würden Sie feststellen, dass ein ausreichenden Zahl von Staaten nie
ratifiziert dass Amendment ". – US District Court Judge James C. Fox (Sullivan vs United States, 2003).
Später im Jahr 1913, offenbar nicht bereit, eine weitere fragwürdige Änderung riskieren, verabschiedete der
Kongress das Federal Reserve Act über die Weihnachtsfeiertage, während die Mitglieder des Kongresses, die die
Maßnahme ausgesprochen wurden, waren zu Hause. Dies war eine sehr hinterhältige viel, wie die Verfassung,
die explizit gewährt Kongress die Behörde die Öffentlichkeit Zahlungsmittel auszugeben, nicht zulassen fühlt es
sich an, dass die Autorität zu delegieren, und so sollte es eine neue Änderung erforderlich gewesen, damit
Kongress die Befugnis zur Ein privater Transfer Bank. Aber der Kongress hat weitergeben und Präsident
Woodrow Wilson unterzeichnete es (wie er die Banker, dass er wollte, im Austausch für die großzügige
Wahlkampfspenden versprochen hatte). Wilson später bereut diese Entscheidung und erklärte: "Ich bin ein sehr
unglücklicher Mensch. Ich habe unwissentlich mein Land ruiniert. Eine große Industrienation wird nun von seinem
Kreditsystem kontrolliert. Wir sind nicht mehr eine Regierung durch freie Meinung, nicht länger eine Regierung der
Überzeugung und Stimme der Mehrheit, sondern eine Regierung durch die Meinung und Nötigung einer kleinen
Gruppe dominanter Männer ". – Woodrow Wilson 1919.
Im nächsten Jahr begonnen Weltkrieg, und es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass vor der Gründung der
Federal Reserve, gab es keine solche Sache wie ein Weltkrieg.
Der Erste Weltkrieg zwischen Österreich-Ungarn und Serbien begonnen, aber schnell verschoben, um nach
Deutschland, deren industrielle Kapazität wurde als wirtschaftliche Bedrohung für Großbritannien, die den
Niedergang des British Pound sah als Folge von zu viel Gewicht auf finanzielle gesehen konzentrieren Tätigkeit
auf die Vernachlässigung der Landwirtschaft, industrielle Entwicklung und Infrastruktur (nicht unähnlich der
heutigen USA).
Obwohl Vorkriegs-Deutschland hatte eine private Zentralbank, die Bank stark eingeschränkt wurde, und die
Inflation immer auf ein vernünftiges Niveau. Unter der Kontrolle der Regierung wurde das Investitionsvolumen auf
interne wirtschaftliche Entwicklung garantiert, und Deutschland wurde als Großmacht gesehen. Also, in den
Medien des Tages wurde Deutschland als wichtigster Anstifter des Weltkrieges dargestellt und anschließend nicht
nur besiegt, sondern hatte seine industrielle Basis abgeflacht.
Nach dem Vertrag von Versailles wurde Deutschland zur Tragung der Kriegskosten aller teilnehmenden Nationen
zu zahlen, obwohl Deutschland hatte nicht wirklich den Krieg begonnen. Diese beliefen sich auf drei Mal der Wert
aller in Deutschland selber. In Deutschland private Zentralbank, dem Deutschland war tief verschuldet, um die
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Kosten des Krieges zu bezahlen, löste sich der Kontrolle der Regierung und massiver Inflation folgten (meist
durch Währungsspekulanten ausgelöst), dauerhaft Trapping das deutsche Volk in endlosen Schulden.
Wenn der Weimarer Republik wirtschaftlich zusammengebrochen, öffnete sie die Tür für die Nationalsozialisten
an die Macht zu nehmen. Ihre erste finanzielle Maßnahme war auf einen eigenen Staat Währung, die nicht aus
privaten Zentralbanken geliehen auszugeben. Befreit von mit Zinsen auf das Geld in Umlauf zu zahlen, blühte
Deutschland und begann schnell zu seiner Industrie wieder aufzubauen. Die Medien nannten es "Das deutsche
Wunder". TIME Magazine verehrt Hitler für die erstaunliche Verbesserung im Leben des deutschen Volkes und
der Explosion der deutschen Industrie und sogar nannte ihn TIME Magazine zum "Mann des Jahres" in 1938.

Wieder einmal wurde Deutschland der industriellen Produktion eine Bedrohung für Großbritannien, die sich in
diesen Kommentaren:
"Sollte Deutschland Waren (Geschäfte machen) wieder in den nächsten 50 Jahren haben wir diesen Krieg (1.
Weltkrieg) umsonst geführt." - Winston Churchill in der Zeitung The Times (1919)
"Wir werden diesen Krieg gegen Hitler zu zwingen, wenn er es will oder nicht." - Winston Churchill (1936
Rundfunkübertragung)
"Deutschland wird zu mächtig. Wir müssen es vernichten." - Winston Churchill (November 1936 sprach der US General Robert E. Wood).
"Dieser Krieg ist ein englischer Krieg und sein Ziel ist die Zerstörung von Deutschland." - Winston Churchill (Herbst 1939 Rundfunkübertragung) .
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In Deutschland vom Staat herausgegebenen wertorientierten Währung war auch eine direkte Bedrohung für den
Reichtum und die Macht der privaten Zentralbanken, und so früh wie 1933 begannen sie, einen globalen Boykott
gegen Deutschland organisieren, um dieses Emporkömmling Herrscher, konnte er befreien gedacht erwürgen
Private Zentralbanker!

Wie der Fall gewesen war im Ersten Weltkrieg, Großbritannien und anderen Ländern von der ökonomischen
Macht in Deutschland bedroht sah für einen Vorwand, um den Krieg zu ziehen, und als öffentliche Wut in
Deutschland wuchs im Laufe des Boykotts, Hitler dummerweise gab ihnen diese Entschuldigung. Jahre später, in
einem Geist der Offenheit, wurden die wahren Gründe für diesen Krieg deutlich gemacht:
"Der Krieg war nicht nur um die Abschaffung der Faschismus, sondern um Absatzmärkte zu erobern Wir könnten,
wenn wir vorgehabt hatte, verhinderte diesen Krieg Ausbrechen ohne Brennen ein Schuss, aber wir wollten
nicht.." - sagte Winston Churchill, Truman (Fultun, USA März 1946).
"Deutschland unverzeihliches Verbrechen vor dem 2. Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaft zu lösen aus
dem Welthandelssystem und den Aufbau einer unabhängigen System für den Austausch von denen die WeltFinanzierung nicht profitieren könnten mehr .... Wir haben das falsche Schwein geschlachtet." - Winston
Churchill (Der Zweite Weltkrieg - Bern, 1960).
Als Randbemerkung, müssen wir einen Schritt zurück vor dem 2. Weltkrieg und Recall Marine Major General
Smedley Butler. Im Jahr 1933 hatte die Wall Street Bankiers und Finanziers, die erfolgreichen Staatsstreiche
sowohl Hitler und Mussolini finanzierte. Brown Brothers Harriman in New York war die Finanzierung Hitler bis zum
Tage Krieg mit Deutschland erklärt. Und sie beschlossen, dass eine faschistische Diktatur in den Vereinigten
Staaten auf der einen in Italien der Fall wäre weit besser für ihre geschäftlichen Interessen als Roosevelts "New
Deal", die massiven Reichtum Umverteilung um die Arbeits-und Mittelschicht von Amerika Rekapitalisierung
bedroht. Also die Wall Street-Tycoons rekrutiert General Butler den Sturz der US-Regierung führen und
installieren Sie einen "Secretary General Affairs", die beantwortbar sein würde Wall Street und nicht die
Menschen würden soziale Unruhen zerschlagen und Abschalten aller Gewerkschaften.
General Butler tat zu gehen zusammen mit der Regelung aber dann ausgesetzt das Grundstück an den
Kongress. Congress, damals wie heute in der Tasche des Wall Street Banker, weigerte sich, zu handeln. Als
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Roosevelt der geplanten Putsch erfuhr, verlangte er die Verhaftung der Verschwörer, aber die Verschwörer
einfach daran erinnert, Roosevelt, dass, wenn einer von ihnen ins Gefängnis geschickt wurden, ihren Freunden
an der Wall Street würde absichtlich zusammenbrechen das noch fragile Wirtschaft und Tadel Roosevelt für sie .
Roosevelt war damit nicht bis zum Beginn des 2. Weltkrieges zu handeln, zu welcher Zeit er viele der
Verschwörer verfolgt unter dem Trading with the Enemy Act. Die Congressional Minuten in dem Putsch wurden
schließlich im Jahr 1967 veröffentlicht und wurde die Inspiration für den Film "Sieben Tage im Mai", sondern mit
den wahren finanziellen Schurken gelöscht aus dem Skript.
"Ich habe 33 Jahre und vier Monate im aktiven Militärdienst als Mitglied unseres Landes agilsten militärischer
Gewalt -. Das Marine Corps diente ich in allen beauftragten Reihen von Leutnant zum Major General Während
dieser Zeit verbrachte ich mehr von meiner Zeit. ist ein High-Class Kraftprotz für Big Business, für die Wall Street
und die Banker. Kurzum, ich war ein Gauner, ein Gangster für den Kapitalismus. ich vermutete, dass ich nur ein
Teil eines Schlägers war an der Zeit. Jetzt bin ich sicher. Wie alle Mitglieder der militärischen Beruf, den ich nie
hatte einen originellen Gedanken, bis ich den Dienst verlassen. Meine geistigen Fähigkeiten blieben in
Suspended Animation, während ich die Bestellungen der höheren-ups gehorchte. Dies ist typisch für alle in der
Wehrpflicht . So habe ich dazu beigetragen, dass Mexiko und vor allem Tampico sicher für amerikanische ÖlInteressen im Jahr 1914. ich half machen Haiti und Kuba ein ordentliches Hotel für die National City Bank Jungen
Einnahmen zu sammeln in. I in der Vergewaltigung von einem halben Dutzend zentralamerikanischen Republiken
half der Nutzen der Wall Street. die Aufzeichnung der Erpressung ist lang. ich half reinigen Nicaragua für die
internationale Bankhaus Brown Brothers in 1909-12. ich brachte Licht in die Dominikanische Republik für die
amerikanischen Interessen Zucker im Jahr 1916. in China im Jahr 1927 half ich sorgen dafür, dass Standard Oil
auf dem Weg unbehelligt ging. Während dieser Jahre habe ich, hatte, wie die Jungs in den hinteren Raum würde
sagen, eine Dünung Schläger. ich mit Ehrungen, Medaillen und Förderung belohnt wurde. Rückblickend, fühle ich
mich ich könnte da Al Capone haben ein paar Hinweise. Das beste, was er tun konnte, war, seine Schläger in drei
Stadtteilen zu betreiben. I betrieben auf drei Kontinenten ". -- General Smedley Butler, der ehemalige US Marine
Corps Commandant, 1935
Als Präsident verstand John F. Kennedy die räuberische Natur der privaten Zentralbanken, verstand er, warum
Andrew Jackson so hart gekämpft, um die Zweite Bank der Vereinigten Staaten zu beenden. So Kennedy und
schrieb unterzeichnet Executive Order 11110, die das US-Finanzministerium eine neue öffentliche Geld ausgeben
bestellt, Hinweis in den Vereinigten Staaten.

Kennedy United States Notes wurden nicht ausgeliehen bilden die Federal Reserve, sondern erstellt von der USRegierung und unterstützt von den silbernen Lagerbestände der US-Regierung statt. Er stellte eine Rückkehr zum
System der Ökonomie, auf denen die Vereinigten Staaten gegründet worden war, und das war völlig legal,
Kennedy zu tun. Alles in allem, einige viereinhalb Milliarden Dollar ging in den öffentlichen Umlauf, Erodieren
Zinszahlungen an die Federal Reserve und die Lockerung ihrer Kontrolle über die Nation. Fünf Monate später
wurde John F. Kennedy in Dallas, Texas ermordet, und die Vereinigten Staaten aus dem Verkehr gezogen und
vernichtet (außer für Proben von Sammlern gehalten). John J. McCloy, Präsident der Chase Manhattan Bank, und
der Präsident der Weltbank, wurde als Teil der Warren-Kommission genannt, wohl, um sicherzustellen, dass die
Banken Dimensionen hinter dem Attentat aus dem öffentlichen verborgen wurden.
Als wir das elfte Jahr, was zukünftige Geschichte wird sicherlich als World War Three beschreiben geben, müssen
wir die finanziellen Dimensionen hinter den Kriegen zu untersuchen.
Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, als es offensichtlich wurde, dass die Alliierten wollten gewinnen und
diktieren die Nachkriegszeit Umwelt, trafen sich die weltweit wichtigsten Wirtschaftsmächte in Bretton Woods, ein
Luxus-Resort in New Hampshire im Juli 1944, und hämmerte die Bretton-Woods-Abkommen zur internationalen
Finanzwelt. Das britische Pfund verlor seine Position als weltweiter Handels-und Reservewährung und seinen
Platz wurde von dem US-Dollar übernommen (Teil der geforderten Preis von Roosevelt im Austausch für Eintritt
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der USA in den Krieg). Ohne den wirtschaftlichen Vorteilen, die weltweit die zentrale Währung, war
Großbritannien gezwungen, die Bank of England im Jahr 1946 zu verstaatlichen. Das Bretton-Woods-Abkommen
wurde im Jahr 1945 und darüber hinaus dazu bei, die US-Dollar die globale Reservewährung und Handel
Währung, verpflichtet die unterzeichnenden Staaten, ihre Währungen an den Dollar zu binden ratifiziert. Die
Nationen, die Bretton Woods ratifiziert hat, so unter zwei Bedingungen. Die erste war, dass die Federal Reserve
würde von over-Druck des Dollar als ein Mittel, um echte Produkte zu plündern und Produkte aus anderen
Ländern im Austausch für Tinte und Papier zu unterlassen, im Grunde eine kaiserliche Steuer. Diese Zusicherung
wurde von der zweiten Voraussetzung, dass der Dollar würde immer konvertierbar sein Gold bei 35 $ pro Unze
war gesichert.
Natürlich, die Federal Reserve, ist eine Privatbank und nicht beantwortbar der US-Regierung hat zu starten
Überdrucken Papier-Dollar, und ein Großteil der wahrgenommenen Wohlstand der 1950er und 1960er Jahren war
das Ergebnis von fremden Nationen Verpflichtungen, die Notizen auf Papier als zu akzeptieren ist Gold wert in
Höhe von $ 35 pro Unze. Dann im Jahr 1970, sah Frankreich in der riesigen Haufen von Notizen auf Papier sitzen
in ihren Tresoren, für die echte Französisch Produkte wie Wein und Käse waren gehandelt werden, und
benachrichtigt die Regierung der Vereinigten Staaten, dass sie ihre Option unter Bretton Woods auszuüben, um
das Papier zurück Hinweise für Gold bei $ 35 pro Unze Wechselkurs. Natürlich die Vereinigten Staaten nirgends
hatte in der Nähe des Goldes an den Notizen auf Papier zu erlösen, so am 15. August 1971, Richard Nixon
"vorübergehend" ausgesetzt den Gold-Konvertibilität der US-Notenbank Federal Reserve Notes.
Diese "Nixon-Schock" effektiv Bretton Woods beendet und viele globale Währungen begonnen, aus dem USDollar zu lösen. Schlimmer noch, da die Vereinigten Staaten hatten ihre Kredite mit der Nation Goldreserven
besichert, wurde schnell klar, dass die US-Regierung nicht in der Tat genug Gold, um die ausstehenden Schulden
zu decken. Fremde Nationen begannen sehr nervös über ihre Kredite an die USA und verständlicherweise nur
ungern um zusätzliche Geld in die Vereinigten Staaten zu verleihen ohne irgendeine Form von Sicherheit. So
Richard Nixon begann die ökologische Bewegung, mit dem EPA und seinen verschiedenen Programmen wie
"Wildnis Zonen", Road-less Bereichen ", Heritage Flüsse", "Feuchtgebiete", die alle großen Bereiche der
öffentlichen Ländereien nahm und machte sie tabu an das amerikanische Volk, die technisch waren die
Eigentümer dieser Ländereien. Aber Nixon hatte wenig Sorge um die Umwelt und die eigentliche Zweck dieser
Landraub unter dem Deckmantel der Umwelt war zu verpfänden diese unberührte Länder und ihre enormen
Rohstoffvorkommen als Sicherheit für die Staatsverschuldung. Die Fülle der verschiedenen Programme war
einfach das wahre Ausmaß, wie viel amerikanische Land wurde an ausländische Kreditgeber als Sicherheit für die
Regierung die Schulden verpfändet verbergen; schließlich fast 25% der Nation selbst.

Mit offenen Flächen für Sicherheiten bereits Mangelware, begann die US-Regierung ein neues Programm zur
Stützung schlaffe internationale Nachfrage nach dem Dollar. Die Vereinigten Staaten kam der weltweiten Ölproduzierenden Länder, vor allem im Nahen Osten, und bot ihnen einen Deal. Im Austausch für nur verkaufen ihre
Öl-Dollar, würden die Vereinigten Staaten garantieren die militärische Sicherheit dieser ölreichen Nationen. Die
Öl-reichen Nationen zustimmen würde zu verbringen und investieren ihre US-Papier-Dollar in den Vereinigten
Staaten, vor allem in US Treasury Bonds, einlösbar durch zukünftige Generationen von US-Steuerzahler. Das
Konzept wurde die "Petrodollars" bezeichnet. In der Tat, die USA, nicht mehr in der Lage, den Dollar mit Gold
zurück, wurde nun Rückendeckung es mit Öl. Andere Völker "Öl, und die Notwendigkeit, die Kontrolle über die ÖlNationen zu halten, um zur Stützung des Dollar hat amerikanische Außenpolitik in der Region seit geprägt.
Aber als Amerikas Industrie und Landwirtschaft abgenommen hat, sah sich die Öl produzierenden Staaten vor
einem Dilemma. Diese Haufen von US-Notenbank Federal Reserve Noten waren nicht in der Lage, viel von den
Vereinigten Staaten zu kaufen, weil die Vereinigten Staaten hatten wenig (außer Immobilien), die jeder kaufen
wollte. Europas Autos und Flugzeugen überlegen waren und weniger kostspielig, während Experimente mit GVO
Nahrungspflanzen führte zu Nationen weigert, US Export von Lebensmitteln zu kaufen. Israels ständige
Kampfbereitschaft gegen seine Nachbarn veranlasste sie zu fragen, ob die USA tatsächlich halten konnten ihre
Ende des Petrodollar-Anordnung. Öl-produzierenden Länder damit begonnen, den Verkauf ihres Öls aus
welchem Währung die Käufer wählten zu verwenden sprechen. Irak, bereits feindlich gegenüber den USA nach
Desert Storm, forderte das Recht, ihre Öl für Euros im Jahr 2000 und im Jahr 2002 zu verkaufen, einigten sich die
Vereinten Nationen unter dem "Öl für Lebensmittel"-Programm ermöglichen, die im Anschluss Desert Storm. Ein
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Jahr später die Vereinigten Staaten wieder in den Irak einmarschiert, gelyncht Saddam Hussein, und legte das
irakische Öl wieder auf dem Weltmarkt nur für US-Dollar.
Nach 9-11, die klare Politik der USA Verschiebung weg von Sein ein unparteiischer Vermittler des Friedens im
Nahen Osten zu einem unangefochtenen Unterstützung für Israels Aggressionen, nur weiter erodiert das
Vertrauen in die Petrodollar viel und noch mehr Öl produzierenden Nationen starteten spricht offen von Ölhandel
für andere globale Währungen.
Drüben in Libyen, hatte Muammar Gaddafi eine staatliche Zentralbank und ein wertorientiertes Handel Währung,
der Gold Dinar eingeführt. Gaddafi angekündigt, dass Libyens Öl zum Verkauf stand, aber nur für die Gold-Dinar.
Andere afrikanische Nationen, sehen den Anstieg des Gold-Dinar und die Euro, auch wenn der US-Dollar seine
Inflationsrate angetriebene Rückgang setzte, strömten in die neuen libyschen Währung für den Handel. Dieser
Schritt hatte das Potenzial, ernsthaft untergraben die globale Hegemonie des Dollars. Französisch Präsident
Nicolas Sarkozy angeblich ging so weit, zu nennen Libyen eine "Bedrohung" für die finanzielle Sicherheit der
Welt.
So marschierten die Vereinigten Staaten Libyen, brutal ermordet Gaddafi (das Objekt Lektion Saddams Lynchen
nicht ausreichten einer Nachricht, anscheinend) führte eine private Zentralbank, und kehrte Libyens Öl Ausgang
Dollar nur. Das Gold, das in die Gold-Dinars gemacht worden war, ist, wie der letzte Bericht, vermisst.
Laut General Wesley Clark, inklusive der Masterplan für die "dollarification" der weltweit Ölstaaten sieben Ziele,
Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran (Venezuela, die ihr Öl an China zu verkaufen für die es
gewagt Yuan, ist eine späte Zugabe). Was ist bemerkenswert über die ursprünglichen sieben Nationen
ursprünglich von der US gezielte ist, dass keiner von ihnen sind Mitglieder der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich, die privaten Zentralbanker private Zentralbank, in der Schweiz. Dies bedeutete, dass diese
Nationen waren für sich selbst entscheiden, wie sie ihre Nationen Volkswirtschaften laufen, statt sich den
internationalen Privatbanken.
Nun ist die Visiereinrichtung der Banker auf den Iran, die es wagt, eine Regierung der Zentralbank haben und ihr
Öl verkaufen für das, was Währung, die sie wählen. Der Krieg Tagesordnung ist, wie immer, zu zwingen, Irans Öl
nur für Dollar verkauft werden und sie zu zwingen, ein privat geführtes Notenbank akzeptieren.
Die deutsche Regierung vor kurzem gefragt, für die Rückkehr von einigen ihrer Goldbarren von der Bank von
Frankreich und der New Yorker Federal Reserve. Frankreich hat gesagt, es dauert 5 Jahre in Deutschland das
Gold zurück. Die Vereinigten Staaten hat gesagt, sie müssen 8 Jahre in Deutschland das Gold zurück. Dies legt
den Schluss nahe, dass die Bank von Frankreich und dem NY Federal Reserve haben die abgeschiedene Gold
für andere Zwecke verwendet werden, und sie werden kriechen, um neue Gold, um den Fehlbetrag zu decken
und verhindern, dass eine gold run finden. So ist es unvermeidlich, dass plötzlich Frankreich Mali eindringt,
angeblich, um Al-Qaida zu bekämpfen, mit der US-Beitritt in. Mali passiert einfach zu einem der weltweit größten
Goldproduzenten mit Gold für 80% von Mali Exporte sein. War für die Banker nicht bekommen deutlicher als das!
Die Amerikaner haben durch eine öffentliche Schulsystem und Medien, die ständig versichert ihnen, dass die
Gründe für all diese Kriege und Morde vielfältig sind angehoben worden. Die USA behaupten, die Demokratie zu
den eroberten Gebieten zu bringen (sie müssen nicht, das übliche Ergebnis einer US-Sturz ist die Einführung
einer Diktatur, wie die 1953 CIA Sturz der demokratisch gewählten Regierung Irans Mohammad Mosaddegh und
der Verhängung des Schahs oder die 1973 CIA Sturz der demokratisch gewählten Regierung Chiles Präsident
Salvador Allende, und die Verhängung von Agusto Pinochet) oder ein Volk vor einem grausamen Unterdrücker zu
sparen, Rache für 9-11 oder so müde worn-out catch all Entschuldigung für Invasion:
"Massenvernichtungswaffen". Morde sind immer off als "verrückten einsamen Muttern", um die wirkliche Agenda
verschleiern übergeben.
Die wirkliche Agenda ist einfach. Es ist Versklavung der Menschen durch die Schaffung von einem falschen
Gefühl der Verpflichtung. Diese Verpflichtung ist falsch, weil die Private Central Banking System, das von Design,
schafft immer mehr Schulden als Geld, mit dem die Schulden zu bezahlen. Private Central Banking ist keine
Wissenschaft, es ist eine Religion, eine Reihe von willkürlichen Regeln erstellt, um das Priestertum zu profitieren,
dh die Eigentümer der privaten Zentralbank. Der Betrug besteht, mit oft tödlichen Ergebnissen, weil die Menschen
zu glauben, dass dies der Weg Leben sein sollte und keine Alternative vorhanden ist oder sollte geträumt werden
werden ausgetrickst. Das gleiche galt für zwei frühere Systeme der Versklavung, 'Rule von Divine Right "und"
Sklaverei ", die beide Systeme zur Trick Menschen in Gehorsam sind, und von denen beide sind jetzt durch die
moderne Zivilisation als illegitim erkannt. Jetzt sind wir in eine Zeit in der Geschichte der Menschheit, wo wir
erkennen, dass 'der Regel durch Schulden ", oder die Regel von Private Zentralbanker Erteilung der öffentlichen
Währung als Darlehen zu Zinsen, ebenso illegitim wird. Es funktioniert nur so lange, wie die Menschen selbst. zu
glauben, dass dies der Weg das Leben zu ermöglichen sein soll.
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Aber verstehen dies vor allem, nicht privaten Zentralbanken nicht dazu da, die Menschen, die Gemeinde oder der
Nation zu dienen. Private Zentralbanken existieren, um ihre Besitzer zu dienen, sie reich machen über die Träume
von Midas und alle für die Kosten der Tinte, Papier, und das Recht Bestechung auf der rechten Seite offiziell.
Hinter all diesen Kriegen, all diese Morde, liegt die 100 Millionen schrecklichen Todesfällen von allen Kriegen eine
einzige Politik der Diktatur. Die privaten Zentralbanken ermöglichen Herrscher nur unter der Bedingung, dass die
Menschen einer Nation auf die privaten Zentralbanken, die versklavt zu regieren. Gelingt das nicht, jeder
Herrscher getötet werden, und ihre Nation überfallen von den anderen Nationen, die bereits an private
Notenbanken versklavt.
Der sogenannte "Kampf der Kulturen" lesen wir auf den Corporate Media ist wirklich ein Krieg zwischen BankingSysteme, mit dem privaten Zentralbanken zwingen, sich auf den Rest der Welt, egal wie viele Millionen müssen
für sie zu sterben. Denn die ständige hatemongering gegen Muslime liegt in einer einfachen Tatsache. Wie die
alten Christen (vor der Tempelritter Private-Banking-System), ist Muslimen verbietet Wucher (das Verleihen von
Geld gegen Zinsen), und dass der Grund, warum die amerikanische Regierung und die Medien darauf, dass
Muslime getötet werden oder umgewandelt werden. Sie weigern sich, auf Währungen gegen Zinsen ausgestellt
wurde. Sie weigern sich, Schulden Sklaven sein. Also ab in den Krieg amerikanische Kinder gehen müssen, um
ihr Blut für das Gold der Geld-Junkies zu verschütten. Wir haben kaum überlebte die beiden letzten Weltkriege. In
der nuklearen / Biowaffe Alter, sind die privaten Zentralbanken bereit zu riskieren Verbrennung des ganzen
Planeten, nur um ihre Gier zu ernähren? Offenbar so.
Fahnenschwingen und Propaganda beiseite, sind alle modernen Kriege Kriege und für die Privatbankiers,
gekämpft und geblutet für durch Dritte keine Kenntnis von der wahre Grund, warum sie erwartet, getötet und
verkrüppelt werden. Der Prozess ist ganz einfach. Sobald die privaten Zentralbank gibt ihre Währung als Darlehen
zu Zinsen, wird die Öffentlichkeit immer tiefer in Schulden gezwungen. Wenn die Menschen nur ungern mehr
borgen sind, das heißt, wenn die keynesianischen Ökonomen fordern die Regierung mehr Kredite aufnehmen, um
das Pyramidensystem funktioniert. Wenn sowohl die Bevölkerung und die Regierung nichts mehr leihen zu
verweigern, das heißt, wenn Kriege begonnen werden, zu stürzen jeden noch tiefer in Schulden, um den Krieg zu
zahlen, dann nach dem Krieg mehr leihen, um wieder aufzubauen. Wenn der Krieg vorbei ist, haben die
Menschen über die gleichen, wie sie vor dem Krieg getan hat, mit Ausnahme der Friedhöfe weit größer sind, und
jeder ist in der Schuld der Privatbankiers für das nächste Jahrhundert. Deshalb ist Brown Brothers Harriman in
New York wurde die Finanzierung der Aufstieg des Adolf Hitler.
Solange privaten Zentralbanken erlaubt zu existieren, unvermeidlich, wie die Nacht auf den Tag folgt, wird es
Armut, Hoffnungslosigkeit und Millionen von Toten in endlosen Weltkriege sein, bis die Erde selbst in Flammen
Mammon geopfert wird. Der Weg zum wahren Frieden auf der Erde liegt in der Abschaffung aller privaten
Zentralbanken überall, und eine Rückkehr zu den vom Staat herausgegebenen wertorientierten Währungen, die
Nationen und Völker wohlhabend zu werden, ermöglichen.
Michael Rivero

Die Wirtschaftliche Hit-Männer
Es ist eines der genialsten Betrügereien für soziale Manipulation, die jemals erfunden wurde, Kern es ist, es ist ein
unsichtbarer Krieg, geführt gegen die Bevölkerung und Sie erinnern sich, dass die Emergency Relief BWG der 9.
März 1933, definiert das amerikanische Volk als "Feind" der Regierung der Vereinigten Staaten. Schuld ist, dass
die Waffe, die zu erobern und zu versklaven, Gesellschaften und Interesse seine erstklassige Munition ist.
Während die meisten Menschen nicht bewusst diese Realität sind, weiterhin Banken in Absprache mit den
Regierungen und Unternehmen erweitern und perfektionieren ihre Taktik der Wirtschaftskrieg, Laichen neue
Basen wie der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds und die Einführung einer neuen Art von Soldat die economic Hit Man.
Hier ist das Zeugnis eines jener amerikanischen wirtschaftlichen Erfolg-Männer, John Perkins:
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Wir, die wirtschaftliche Hit-Männer sind die wirklich verantwortlich für das Erstellen des ersten wirklich globalen
Reichs, und wir arbeiten viele verschiedene Möglichkeiten. Die häufigste ist vielleicht, dass wir ein Land, das
Ressourcen, die unser Unternehmen Begehren hat, wie Öl, zu identifizieren und ordnen einen riesigen Kredit für
das Land von der Weltbank oder einem seiner Schwester Organisationen. Aber das Geld eigentlich nie geht an
Land, stattdessen geht es zu unserem großen Bau-Unternehmen Infrastrukturprojekte zu erstellen, in diesem
Land, wie Industriekraftwerken, Dinge, die ein paar reiche Leute in diesem Land (neben unseren
Kapitalgesellschaften) zu profitieren, aber wirklich nicht helfen, die Menschen beteiligt, jedoch den Menschen und
das ganze Land bleiben halten hohe Schulden so groß, dass sie es zurückzahlen kann nicht, das ist der ganze
Plan-, dass sie es zurückzahlen können nicht. Also wir wirtschaftliche Hit Männer auf sie zurück gehen und sagen
"Hör mal, du schuldest uns eine Menge Geld, Sie können nicht es zurückzahlen, also Ihr Öl verkaufen wirklich
billig für unsere Ölfirmen, ermöglichen uns eine Militärbasis in Ihrem Land zu bauen oder senden Truppen an
einen Ort in der Welt, unsere Truppen in irgendwo zu unterstützen wie Irak oder Abstimmung mit uns in der UNO,
ihre elektrischen nutzen Unternehmen privatisiert haben, oder ihre Kanalisation privatisiert und verkaufte an USUnternehmen oder andere multinationale Konzerne, so gibt es ganze Pilze Sache und es ist die Art, wie die
Weltbank und der Internationale Währungsfonds betreiben, ein ganzes Land in Schulden mit einer großen Schuld,
dass es nicht es bezahlen kann, so bieten Sie dann zur Refinanzierung dieser Schulden und erhalten sie noch
mehr Interesse und Sie Nachfrage dieser 'Quid Pro Quo' oder 'Konditionalität' oder 'good Governance' Zahlen zu
setzen was im Grunde bedeutet, dass sie ihre Ressourcen, einschließlich ihrer Sozialdienste und
Versorgungsunternehmen, ihre Schulsysteme manchmal ihre Strafrechtssysteme, ihre Versicherungssysteme an
ausländische Konzerne verkaufen müssten. So ist es ein Doppelbettzimmer, Dreibettzimmer, Vierbettzimmer
Whammy.
Beispiele:

Iran 1953: Der Präzedenzfall für wirtschaftliche Hit Männer begann Anfang der 1950er Jahre als der demokratisch
gewählte Premierminister des Iran Dr. Mohammed Mossadegh, galt eine Hoffnung für die Demokratie - Time
Magazine zur Person des Jahres sein. Eine Maßnahme, die er leitete auf war die Idee, dass die Ölkonzerne
müsse das iranische Volk viel mehr für das Öl bezahlen, die sie aus dem Iran dabei waren. Wir wusste nicht, wie
das, natürlich, aber wir hatten Angst zu tun, was wir normalerweise tun würde, im Militär zu senden ist.
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Stattdessen schickten wir in ein CIA-Agent, ein Verwandter von Präsident Roosevelt. Er ging mit ein paar
Millionen Dollar und war sehr effizient und effektiv und in kürzester Zeit gelang es ihm sich Mossadegh gestürzt
und brachte in der Schah von Persien, ihn zu ersetzen. Es war äußerst effektiv. So Rücken hier in den Vereinigten
Staaten, Menschen in Washington sah sich um und sagte "Wow - das war einfach und billig!" So festgestellt das
die ganz neue Art der Manipulation von Ländern und Reich zu schaffen. Das einzige Problem mit Roosevelt war,
dass er eine bekennende CIA-Agent und wenn er gefangen wurde, hatte die Konsequenzen Recht Ernst hätte.
Also, wurde sehr schnell zu diesem Zeitpunkt entschieden, private 'Berater', das Geld durch die Weltbank, der
IWF oder eine der anderen solche Agenturen-Kanal verwenden, bringen in Leute wie mich, die für private
Unternehmen gearbeitet, so dass wenn wir erwischt, gäbe es keine Regierung-Verzweigungen.

Guatemala 1954: Als Arbenz (Jacobo Arbenz Guzman) Präsident von Guatemala wurde, das Land war sehr
unter der Fuchtel der United Fruit Company, dem großen internationalen Unternehmen und Guzman lief im
Rahmen der Strategie des Gebens des Landes zu den Menschen. Als er gewählt wurde, begann er, Umsetzung
dieser Politik des Gebens des Landes den Menschen. Vereinigte Fruit montiert nicht wie das so viel, so dass sie
eine PR-Unternehmen in den Vereinigten Staaten stellten einer riesigen Kampagne, um den Menschen in den
USA, die Presse in den USA und der Kongress der Vereinigten Staaten davon zu überzeugen, dass Arbenz eine
sowjetische Marionette war und wenn wir ihn an der Macht bleiben erlaubt die Sowjets würden ein Standbein in
dieser Halbkugel, also auf eine lange Geschichte kurz, aus dieser Öffentlichkeitsarbeit kamen Kampagne
Verpflichtung seitens der CIA und dem Militär, dieser Mann heraus zu nehmen, die zu dieser Zeit war eine riesige
Angst in jedermanns Gedächtnis und in der Tat, wir habe. Wir schickten in Ebenen, wir Soldaten geschickt, wir
Schakale gesendet, schickten wir in allem, ihn heraus zu nehmen, und wir ihn herausnehmen. Und sobald er
entfernt wurde, sein Nachfolger die Links zu der großen Konzerne, darunter United Fruit.

Ecuador 1981: Ecuador seit vielen, vielen Jahren wurde von Pro-amerikanische Diktatoren, oft relativ brutal
regiert. Dann wurde beschlossen, dass sie im Begriff waren, eine wirklich demokratische Wahl Jaime Roldos
haben (Aguilera) lief für Büro und sein Hauptziel, sagte er, als Präsident wurde, um sicherzustellen, dass
Ecuadors Ressourcen verwendet wurden, um den Menschen zu helfen. Und er gewann, überwältigend, mehr
Stimmen als jeder etwas in Ecuador jemals gewonnen hat und er fing an, implementieren diese Richtlinien, um
sicherzustellen, dass die Gewinne aus dem Ölgeschäft ging um zu den Menschen zu helfen. Nun, wie nicht wir,
die in den Vereinigten Staaten. Ich war herabgesandt als einer von mehreren wirtschaftlichen Hit Männer ändern
Roldos, korrupte ihn, um ihn herum, lassen ihn wissen, "wissen Sie, Sie und Ihre Familie erhalten können sehr
reich Wenn Sie unser Spiel, aber wenn Sie aber wenn Sie weiterhin versuchen zu halten diese Richtlinien Sie
versprochen, du gehst zu gehen, dann" bringen. Er würde nicht hören. Er wurde ermordet "Ecuadorianische
Führer stirbt in Plane Crash". Sobald das Flugzeug abgestürzt, war das ganze Gebiet abgesperrt. Die einzigen
Menschen, die in zulässig waren das US-Militär von einer nahe gelegenen Basis und einige des ecuadorianischen
Militärs. Als eine Untersuchung eingeleitet wurde, starben zwei der wichtigsten Zeugen Autounfälle, bevor sie eine
Chance, zu bezeugen. Rund um die Ermordung von Roldos ging eine Menge sehr, sehr seltsame Dinge. Ich, wie
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die meisten Menschen, in diesem Fall wirklich ansah absolut keinen Zweifel daran hatte, dass es ein Attentat und
natürlich in meiner Position of an economic Hit Man, ich erwartete etwas geschieht, Jaime, ob ein Staatsstreich
oder ein Attentat ich war sicher, dass er abgenommen werden würde wie er nicht beschädigt wurde, er würde
nicht zulassen, dass sich wie wir wollten ihn beschädigt beschädigt werden.

Panama 1981: Omar Tarrijas Präsident von Panama war einer meiner Lieblings-Menschen. Ich wirklich mochte
ihn, er war sehr charismatischer und er wollte sein Land zu helfen. Als ich versuchte, ihn zu bestechen,
korrumpieren ihn, er sagte "aussehen, John, er rief mich Juanita, schauen Juanita, wissen Sie, ich brauche nicht
das Geld, was ich wirklich brauche ist mein Land fair behandelt werden. Ich brauche die Vereinigten Staaten die
Schulden wiedergeben, die Sie Schulden meines Volkes für die Zerstörung, die Sie hier geleistet haben. Ich muss
in der Lage, anderen lateinamerikanischen Ländern zu helfen, ihre Unabhängigkeit und frei von dieser
schrecklichen Präsenz aus dem Norden. Sie Menschen nutzen uns so schlecht. Ich brauche den Panama-Kanal
wieder in den Händen des panamesischen Volkes. Das ist, was ich will. Also lass mich in Ruhe, versuchen Sie
nicht, mich zu bestechen. Es war 1981 und im Mai wurde Jaime Roldos ermordet und Omar war sehr bewusst. Er
bekam seine Familie zusammen und sagte "Ich bin wahrscheinlich weiter, aber es ist ok, weil ich habe getan, was
ich hierher kam, zu tun, ich habe den Kanal neu verhandelt, der Kanal wird in unseren Händen". Er hatte den
Vertrag mit Jimmy Carter Neuverhandlung wurde:

Im Juni desselben Jahres, nur ein paar Monate später ging er auch in einem Flugzeug-Crash die gibt es keine
Frage von CIA Schakale hingerichtet wurde. Gibt es ein enormes Maß an Beweise, einer der Tarrijas
Sicherheitsleute überreichte ihm, im letzten Moment, wie er immer war, im Flugzeug, einem kleinen
Kassettenrekorder enthielt eine Bombe.
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Venezuela 2002: Es ist für mich interessant, wie dieses System ziemlich genau die gleiche Weise über Jahre und
Jahre hinweg außer der wirtschaftlichen Hit Men Get besser und besser und besser fortgesetzt hat. Dann
kommen wir zum, vor kurzem in Venezuela 1998 als Chavez (Hugo Rafael) gewählt wird geschehen, folgen einer
langen Reihe von Präsidenten waren sehr korrupt und, die im Grunde die Wirtschaft des Landes, zerstört und
Chavez nach all das gewählt. Chavez stellten sich die Vereinigten Staaten, die fordern, dass Venezuela Öl
verwendet werden, um dem venezolanischen Volk helfen. Auch wie nicht wir, die in den Vereinigten Staaten, so
im Jahr 2002 ein Staatsstreich inszeniert wurde, und es ist keine Frage in meinem Kopf oder in den meisten
anderen den Köpfen, die die CIA hinter diesem Staatsstreich war. Der Weg dieser Staatsstreich war gegoren war
sehr effektiv, wie Oberst Roosevelt im Iran - zahlenden Personen gehen auf die Straße zu randalieren, zu
protestieren und sagen, dass Chavez sehr unbeliebt gemacht hatte. Wissen Sie, wenn Sie können ein paar
tausend Menschen zu tun, dass Fernsehen, es wie das ganze Land und Dinge-Start, Pilz machen kann, außer im
Falle von Chavez, er war klug genug, und die Leute waren so stark hinter ihm, dass sie es, überwand die war ein
phänomenaler Moment im Leben von Lateinamerika.

Iraq 2003: Irak, tatsächlich, ist ein perfektes Beispiel dafür, wie das ganze System funktioniert. Wir Economic Hit
Männer sind die erste Linie der Verteidigung. Wir gehen und versuchen, korrupte Regierungen und bekommen sie
diese riesige Kredite, die wir dann als Druckmittel nutzen, um im Grunde besitzen sie zu akzeptieren. Wenn wir
scheitern, wie ich in Panama mit Omar Tarrijas gescheitert, und in Ecuador mit Jaime Roldos, Männer, die
beschädigt sind, werden abgelehnt dann die zweite Linie der Verteidigung ist, dass wir in den Schakale und die
Schakale senden entweder zu stürzen Regierungen oder sie zu ermorden, und wenn das passiert und eine neue
Regierung kommt, Junge, es geht um die Zeile Fuß als der neue Präsident weiß, was passieren wird, wenn er es
nicht tut. Und im Falle des Irak, nicht diese beiden Dinge und die wirtschaftlichen Hit Männer waren nicht in der
Lage zu bekommen bis hin zu Saddam Hussein, obwohl sie sehr bemüht. Wir haben versucht, sehr hart, um ihn
um einen Deal zu akzeptieren, aber er würde es nicht akzeptieren und so die Schakale ging, ihn aus, aber sie
konnte es nicht als seine Sicherheit war sehr gut. Immerhin hatte er auf einmal arbeitete für die CIA und
angeheuert worden, um eine ehemalige Präsident des Irak zu ermorden und scheiterte, aber er kannte das
System. So, in 1991 haben wir in den Truppen zu schicken, und wir nehmen das irakische Militär, vorausgesetzt,
dass an diesem Punkt, dass Saddam wird vorbeikommen. Wir könnten natürlich haben ihn aus dieser Zeit, aber
wir wollten nicht, wie er die Art der starke Mann, die wir gerne in der Lage, seine Leute kontrollieren und Pumpen
von Öl für uns ist. Aber wenn wir nahm seine militärische er drehte sich nicht um, so dass die Economic Hit
Männer zurück in den 90er Jahren gehen, ohne Erfolg zu kommen. Hätten sie Erfolg, würde er immer noch das
Land - wir würden ihn zu verkaufen alle Kampfjets er will, aber sie haben keinen Erfolg. Die Schakale konnte ihn
nicht wieder, so schickten wir das Militär wieder und nahm ihn heraus und erstellt für uns sehr lukrativ
Rekonstruktion Angebote um ein Land, das wir im Wesentlichen zerstört hatte Wiederaufbau - das ist eine sehr
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gute Sache, wenn Sie besitzen eine Baufirma - ein wirklich großes. So zeigt der Irak die drei Stufen: die
wirtschaftlichen Killer - nicht gibt, konnte die Schakale gibt, so wie die letzte Maßnahme, geht das Militär in.
Und auf diese Weise haben wir wirklich ein Reich geschaffen, aber wir haben es sehr, sehr subtil, getan, es ist
geheim. Alle Imperien in der Vergangenheit wurden durch das Militär gebaut, und jeder wusste, dass sie sie zu
bauen. Die Briten wussten, dass sie bauten es, die Französisch, die Deutschen, die Römer, die Griechen - sie
waren alle stolz auf sie und sie hatte immer eine Ausrede wie "Verbreitung der Zivilisation", oder Verbreitung
etwas Religion, so etwas, aber sie wussten, sie taten es. Wir nicht. Die Mehrheit der Menschen in den Vereinigten
Staaten haben keine Ahnung, dass wir leben von den Vorteilen einer geheimen Reich, dass es heute mehr
Sklaverei in der Welt als jemals zuvor.
Sie müssen sich selbst fragen, ob es ein Reich ist, wer dann ist der Kaiser? Offensichtlich sind unsere
Präsidenten in den Vereinigten Staaten nicht Kaiser. Ein Kaiser ist jemand, der nicht gewählt wird, dient nicht eine
begrenzte Laufzeit, und wer nicht für jeden zu berichten. So kann man nicht klassifizieren Präsidenten auf diese
Weise. Aber wir haben, was ich das Äquivalent der Kaiser sein in dem, was ich die "Korporatokratie" zu
betrachten. Die Korporatokratie ist diese Gruppe von Personen, die unsere größten Konzerne laufen und sie
wirklich wie der Kaiser dieses Reiches zu handeln. Sie kontrollieren unsere Medien (entweder durch direkte
Eigentümer oder durch Werbung), sie kontrollieren die meisten unserer Politiker, weil sie ihre Kampagnen zu
finanzieren, entweder durch Unternehmen oder durch persönliche Spenden. Sie sind nicht gewählt, sie dienen
nicht eine begrenzte Laufzeit haben sie niemanden zu berichten, und an der Spitze des Korporatokratie, können
wir nicht sagen, ob die Person, die für ein Unternehmen oder für die Regierung arbeitet, wie sie immer hin und her
bewegt, so erhalten Sie einen Mann, der einen Moment ist der Präsident eines großen Unternehmens wie
Halliburton und im nächsten Moment ist er der Vizepräsident der Vereinigten Staaten oder der Präsident, der im
Ölgeschäft ist, und dies ist wahr, ob Sie Demokraten oder Republikaner bekommen im Büro, haben Sie sie hin
und her bewegt durch die Drehtür, und in gewisser Weise ist unsere Regierung unsichtbare ein großer Teil der
Zeit, wie es die Politik durchgeführt werden, die von einem Unternehmen auf einer Ebene oder einer anderen
durchgeführt , und dann wieder die Politik der Regierung sind im Wesentlichen durch die Korporatokratie
geschmiedet und dann an die Regierung und werden Regierungspolitik. Also, es ist eine unglaublich gemütliche
Beziehung. Dies ist keine "Verschwörungstheorie" Art der Sache, diese Leute haben nicht zusammen zu kommen
und plotten, Dinge zu tun, sie alle grundsätzlich unter einer primären Annahme arbeiten, und das ist, dass sie
Gewinne unabhängig von der sozialen maximieren und Umweltkosten.
Dieser Prozess der Manipulation durch den Korporatokratie, durch den Einsatz von Fremdkapital, Bestechung
und politischen Umsturz, heißt "Globalisierung". So wie die Federal Reserve das amerikanische Volk in einer
Position der Leibeigenschaft durch ewigen Schulden, Inflation und Zinsen bleibt, erfüllen die Weltbank und der
Internationale Währungsfonds diese Rolle auf globaler Ebene.

Libya 2011: Wenn der Herrscher eines Landes weigert sich der Diener der New World Order Menschen
geworden, wird er Rufmord unterzogen und physisch mit Truppen angegriffen. Ich glaube nicht für einen
Augenblick nahe, dass Col. Gaddafi ein Heiliger war, aber, wie die Bibel es so treffend bemerkt, können Sie den
Charakter eines Mannes durch das, was er tut, zu sagen, so was hat Col. Gaddafi tun? Nun, hier einige
Informationen, die an mich und ich überlasse es Ihnen, für sich selbst entscheiden:
1. In Libyen ist Strom kostenlos für alle seine Bürger.
2. Es gibt keine Zinsen für Kredite, die Banken in Libyen staatliche und Darlehen sind für alle seine Bürger zu 0%
Zinsen, die Forderung der libyschen Recht gegeben.
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3. Besitz eines Hauses wird als ein Menschenrecht in Libyen - Gaddafi schwor, dass seine Eltern nicht bekommen
würde, ein Haus, bis alle anderen in Libyen hatte ein Haus. Gaddafis Vater ist gestorben, während er, seine
Frau und seine Mutter noch lebten in einem Zelt.
4. Alle Frischvermählten in Libyen erhalten $ 60.000 Dinar (US $ 50.000) von der Regierung, um ihre erste
Wohnung zu kaufen, um ihnen eine Familie gründen.
5. Bildung und medizinische Behandlungen sind kostenlos in Libyen. Bevor Gaddafi nur 25% der Libyer konnten
lesen. Heute liegt die Zahl bei 83%.
6. Wenn eine libysche will zu nehmen Landwirtschaft, erhält er Ackerland, ein Bauernhaus, Geräte, Saatgut und
Vieh, kick-start ihre Höfe - alles kostenlos.
7. Wenn Libyer nicht finden können, die Bildung oder medizinische Einrichtungen, die sie benötigen in Libyen, die
staatliche Gelder ins Ausland zu gehen, um es - nicht nur frei, sondern sie bekommen US $ 2, 300 pro Monat
für Unterkunft und Auto fahren.
8. Wenn ein Libyer ein Auto kauft, zahlt die Regierung 50% des Preises.
9. Der Preis für Benzin in Libyen ist US $ 0,14 pro Liter (in Großbritannien, ist es $ 2,17 pro Liter zu dieser Zeit,
die mehr als 15-mal so viel ist).
10. Libyen hat keine Auslandsschulden und ihre Reserven in Höhe von US $ 150 Milliarden - jetzt eingefroren
weltweit.
11. Wenn ein Libyer ist keine Beschäftigung nach dem Studium zu bekommen, zahlt der Staat das
durchschnittliche Gehalt des Berufs als wenn er oder sie eingesetzt wird, bis die Beschäftigung gefunden.
12. Ein Teil der libyschen Öl verkaufen Einnahmen wird direkt auf die Bankkonten aller libyschen Bürger
gutgeschrieben.
13. Eine Mutter, die gebiert ein Kind erhält US $ 5, 000.
14. 40 Brote in Libyen kostet nur US $ 0,15 (in Großbritannien, ist es 200-mal teurer).
15. 25% der Libyer haben einen Hochschulabschluss, während in Großbritannien, Sir Clive Woodhead,
ehemaliger Chief Inspector of Schools, die vor kurzem empfohlen hat, dass die Kinder der Schule im Alter von
14 verlassen und Auszubildende.
16. Col. Gaddafi durchgeführt der weltweit größte Bewässerungsprojekt, wie der Great Man-Made River Projekt
bekannt zu machen Wasser leicht zugänglich während seiner Wüstenland.
Also, ich überlasse es Ihnen zu entscheiden, ob die Angriffe auf Libyen und die Tötung von Oberst Gaddafi war
ein ehrlicher Maßnahmen entwickelt, um die Welt zu einem sichereren und besseren Ort, oder wenn diese
Maßnahmen durch eine andere Tagesordnung wurden motiviert.

Die Technik:
Die Anwälte und Banker haben das Ziel, unter all Ihr Geld und halten Sie ständig in der Schuld sie. In
Großbritannien war die Währung "das Pfund Sterling" und ein £ 1 Schuldschein war ein Versprechen bestätigt,
dass es war buchstäblich ein £ 1 Gewicht Sterling Silber bei Lagerung gehalten werden, um den Wert dieser Note
sichern und speichern Sie die Person, um die eigentliche Pfund Gewicht von Silber.
Diese Verbindung war gebrochen, und heute hat die £ 1 Note (oder in den USA, die $ 1 note) keine tatsächliche
Wert, da es nicht mehr ein Versprechen, dass ein Betrag von wertvollen Metall wird bei der Lagerung gehalten
werden, um das Stück zu geben Papier ist es Wert. In der Realität haben diese Papier Banknoten nicht mehr Wert
als die Notizen auf Papier in das Brettspiel "Monopoly" und dieser Wert ist nur der Wert des Papiers, auf dem die
Töne physisch gedruckt werden, die fast gar nichts.
Nehmen Sie den Prozess in Amerika als Beispiel: Die "Regierung" entscheidet, dass es etwas Geld braucht, so ist
es ruft das (Privatbesitz) Federal Reserve Bank und fordert, sagen wir, $ 10000000000. Die Federal Reserve
Bank antwortet sagen: "Klar, wir werden 10 Milliarden Dollar in Staatsanleihen von Ihnen zu kaufen." So ist die
"Regierung" nimmt einige Stücke von Papier, malt einige offiziell aussehende Designs auf sie und nennt sie
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"Treasury Bonds". Dann legt einen Wert auf sie von 10 Milliarden Dollar und sendet sie an die Federal Reserve
Bank. Im Gegenzug ziehen die Menschen in der Federal Reserve Bank eine Reihe von beeindruckenden suchen
Zettel selbst, nur dieses Mal, indem er sie Banknoten der Federal Reserve, die auch mit einem Wert von 10
Milliarden Dollar ausgewiesen. Die Federal Reserve Bank nimmt dann diese Notizen und handelt sie für die
Treasury Bonds. Sobald dieser Handel abgeschlossen ist, die Regierung nimmt dann die 10 Milliarden Dollar in
Banknoten der Federal Reserve und legt sie auf einem Bankkonto, und auf diese Weise wird die 10000000000 $
gesetzliches Zahlungsmittel Geld, indem Sie $ 10 Milliarden der US-Geldmenge. Und da ist es: 10 Milliarden
Dollar neues Geld wurde aus dem Nichts erschaffen und ohne inneren Wert überhaupt. Natürlich ist dieses
Beispiel eine Verallgemeinerung da in der Realität diese Transaktion elektronisch auftreten würde, ohne Papier
überhaupt verwendet. In der Tat gibt es nur 3% der US-Geldmenge im physischen Währung und die anderen 97%
gibt es in Computern allein.

Die gleiche Art von Operation geschieht in der UK als auch mit der (in Privatbesitz) Bank of England, Herstellung
wertlos 'Währung'. Die Banken bewusst verschlimmern das Problem, indem die Kreditvergabe dieses wertlose
Geld zu einzelnen Personen als Darlehen oder Hypotheken, wohl wissend, dass es nicht genug Geld in Umlauf zu
tilgen das Darlehen und die Zinsen. Wenn zum Beispiel, ist das Darlehen 1000 £ auf einer Kreditkarte, dann ist
die Kreditkarten-Unternehmen wird über £ 1200 zurück wollen, wie sie das Interesse zu berechnen. Aber wie sie
das tun, mit all den "Geld" in betrügerischer Absicht erstellt (eigentlich das Zehnfache in Amerika), es ist
physikalisch nicht genug, um die zu zahlenden Zinsen, wenn die Wirtschaft des Landes immer weiter expandiert
rasch. Das Ziel ist hier, um physische Güter und Besitztümer wegnehmen vom Kreditnehmer, wenn er sich nicht
in der Lage, die geforderten Betrag zu zahlen findet.
Das völlige Fehlen des Wertes der heutigen Währung wurde nachgewiesen, wenn ein Hypothekendarlehen
Rücknahme vor Gericht in Amerika herausgefordert wurde. Für einen kommerziellen Vertrag überall in der Welt,
um gültig zu sein, hat etwas von Wert nach vorne von beiden Parteien gestellt werden, um diesen Vertrag. Wenn
eine Bank "leiht" es wertlos Geld ist wie eine Hypothek, hat es uns nichts von Wert gelegt und so die Hypothek
Vertrag ist nicht gültig in Recht.
Im Jahr 1969 gab es einen Minnesota Rechtsstreit mit einem Mann namens Jerome Daly, die gegen die
Abschottung seiner Heimat durch die Bank, die das Darlehen zum Ankauf bereitgestellt. Sein Argument war, dass
die Hypothek Vertrag beide Parteien (selbst und die Bank) zu setzen, eine legitime Form des Eigentums für den
Austausch erforderlich. In juristischen Sprache, wird dies als "Gegenleistung" von beiden Parteien genannt. Herr
Daly erklärte, dass das Geld, war in der Tat, nicht das Eigentum der Bank wie es aus dem Nichts geschaffen,
sobald der Kreditvertrag unterzeichnet wurde. In anderen Worten, das Geld nicht aus der Bank bestehenden
Vermögenswerten kommen, wie die Bank einfach erfunden, damit, legte die Bank nichts von Wert sein eigenes,
außer für eine theoretische Haftung auf Papier. Da das Gerichtsverfahren voran, nahm der Bank Präsident, Herr
Morgan, den Stand und die Richter Memorandum berichtet, dass die "Kläger räumte ein, dass es in Kombination
mit der Federal Reserve Bank ... erstellt haben das gesamte $ 14.000 in Geld Kredit auf seine eigene Bücher von
Buchhaltung Eintrag ... das Geld und Kredit ersten entstanden, wenn sie es erstellt. Herr Morgan gab zu, dass
keine Vereinigten Staaten Gesetz oder Satzung gegeben, die gab ihm das Recht, dies zu tun. Ein rechtmäßiger
Betrachtung muss vorhanden sein und muss ein Angebot für den Hinweis unterstützt "werden ... Die Jury befand,
dass es keine rechtmäßige Überlegung und auf dieser Erkenntnis, wies das Gericht die Bank den Antrag für die
Abschottung und Herr Daly behielt Hause.

Die Folgen:
Es scheint nicht viel Sinn, kommentiert die Situation in anderen Ländern auf der ganzen Welt, wie Sie die gleiche
Art von hinterhältige Betrieb in den meisten von ihnen zu finden. Allerdings, wenn Sie verstehen, was los ist,
erklärt es, warum es so schwierig war, alle freien Energie-Gerät auf den Markt für den Verkauf an die
Öffentlichkeit gelangen.
Eine wirklich große Strang der Einnahmen und Kontrolle kommt vom Zugang zu Energie. Die durchschnittliche
Person will Energie zum Heizen und Kühlen eines Hauses, läuft Haushaltsgeräten wie Kühl-, Beleuchtungs-,
Computer, etc. und für ein Fahrzeug anzutreiben, Umgang mit Elektrowerkzeugen, und so weiter. Unter dem
gegenwärtigen trügerische Regimes, sind wir von einem frühen Alter, dass wir einen Kraftstoff zu verbrennen, um
diese Macht bekommen müssen erzählt, und statt es einzeln, scheint es billiger zu sein, um den Strom aus dem
lokalen Energie-Unternehmen zu kaufen.
Die Realität ist, dass wir in einem Meer von Energie, die Versorgung unserer kann jedes Bedürfnis für immer und
ewig, ohne die geringste Notwendigkeit für das Brennen jede Art von Brennstoff zu leben. Geräte für die
Erschließung dieses Energie buchstäblich Tausende von erfinderische Menschen und doch erzeugt wurden, sind
sie nicht zum Verkauf. Warum denken Sie, ist das?
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Nun, das ist einer der Gründe, dass Erfinder dieser Geräte oft das Gefühl, dass sie "schützen" ihre Erfindung
patentieren und so machen sie einen Antrag auf ein Patent Office. Leider ist das Patentamt ein kommerzielles
Unternehmen von den gleichen Leuten, die riesige Mengen an Geld aus dem Verkauf Sie Öl zu verbrennen und
Strom zu nutzen gehört. Aus diesem Grund, stehlen sie das Beste aus diesen Erfindungen, oft, indem er den
Erfinder, dass seine Erfindung "der nationalen Sicherheit Bedeutung" und so kann er es nicht verwenden,
verkaufen oder sogar sprechen Sie mit anderen Menschen darüber, und wenn er täte, würde er ins Gefängnis
gesteckt werden. Das ist natürlich eine rechtswidrige Täuschung wie die Menschen, ihm zu sagen, dass habe
nichts mit nichts Nationalpark zu tun, außer der Verwendung des Wortes in ihrem Firmennamen. Es ist sicherlich
keine Regierung um jede Art von Aussage wie, dass zu machen.
Die wunderbaren Menschen dann Ihr Geld in unbegrenzten Mengen diese Erfindungen als geheim "schwarz"
Projekte zu entwickeln, und sie haben dies seit mindestens hundert Jahren. Menschen, die in einige dieser
Projekte eingesetzt wurden berichten, dass sie nun Technik alles von 100 bis 1.000 Jahre im Voraus, was die
Öffentlichkeit über erzählt. Fast alles, was in der fiktiven "Star Trek"-Serie gezeigt hat bereits heimlich im realen
Leben produziert. Das Internet hat es schwer, sich auf versteckte diese Fortschritte zu halten, aber sie wehren
durch die Veröffentlichung falscher Informationen, widersprüchliche Menschen, die real deal zu präsentieren, und
in der Regel zu stören und Überschwemmungen jedes nützliches Forum mit einer Kombination von Müll und
entzündliche Angriffe auf Mitglieder des Forums.
Ein wichtiger Strang der Versuch, die Wahrheit zu unterdrücken, ist durch die Universitäten und angesehenen
Engineering-Organisationen und Publikationen. Dies wird durch finanziellen Druck gemacht. Um eine erfolgreiche
Karriere zu haben, muss ein Universitätsprofessor, um regelmäßige Veröffentlichung von Forschungsarbeiten
haben. Dafür braucht er die Forscher, die dafür bezahlt, um die Forschung zu tun. Dies wird durch Zuschüsse von
reichen Leuten und Organisationen. Das sind genau die Leute, die unter keinen Umständen erlauben die
Veröffentlichung aller Untersuchungen belegen, dass Freie-Energie zeigt existiert und sie werden dafür sorgen,
dass keine Finanzierung jemals für eine solche Forschung zur Verfügung.
Wenn ein Wissenschaftler aus der Reihe und geht mit den Tatsachen der Öffentlichkeit, er wird sofort von allen
seinen ehemaligen Kollegen, die sofort sagen, dass das, was er sagt, ist "unmöglich" und "bricht die Gesetze der
Physik" angegriffen, sind weder von denen tatsächlich wahr . Zum Beispiel wird in 2010, Rosmarin Ainslie und
ihren Kollegen unter strengen Laborbedingungen gezeigt, dass ein gepulster Heizelement 17 mal mehr
Heizleistung als dies durch die winzigen elektrischen Eingang Antreiben des Elements erzeugt werden produziert.
Dies wurde in Standard-wissenschaftliche Abhandlung Format geschrieben und an die Institute of Electrical
Engineers zur Prüfung und Veröffentlichung. Wie zu erwarten war, wurde das Papier trotz der Tatsache (oder
vielleicht gerade wegen der Tatsache), dass die Labor-Ergebnisse überzeugend waren abgelehnt. Keiner der
gegenwärtigen wissenschaftlichen Institutionen veröffentlichen jede Form der freien Energie Papier, dass wäre
nicht gut für das Geschäft ihrer Urheber.
Wenn ein Erfinder überspringt die Patentamt, vermeidet die wissenschaftlichen Zeitschriften, und versucht, seine
Erfindung hergestellt, muss er erhebliche Mittel und das ist in der Regel durch die gemeinsamen Anstrengungen
der Gruppen von Unternehmen, deren Unternehmen würden durch die Erfindung geschädigt werden blockiert
immer frei verfügbar an die Öffentlichkeit. Einige Male ist der Erfinder bedroht und eingeschüchtert. Ich persönlich
kenne mehrere Leute, die hatte das ihnen angetan haben, aber die häufigste Block ist finanzieller Natur. Zum
Beispiel, verbrachte Cal-Tech in den USA eine Million Dollar für die Entwicklung, Prüfung, Erprobung und
Perfektionierung einen Vergaser, die stark verbesserte mpg Ergebnisse gab und die Umweltverschmutzung
geschnitten auf nahe Null. Sie schlossen sich mit dem sehr großen Auto-Teile-Lieferanten Arvin Meritor den
Vergaser in Serienfahrzeugen setzen. Dann "One Equity Partners" kaufte die Arvin Meritor Division, die all die
endgültige Arbeit getan, und dann werden sie ein neues Unternehmen ", EMCON Technologies", die den
Vergaser aus ihrem Sortiment fallen, nicht weil es nicht funktioniert hat, sondern weil es hat funktioniert. Oil
Umsatz das einzige Interesse und Schneiden Verschmutzung wurde als irrelevant angesehen.

Web Links
Wenn Sie diese betrügerischen kommerzielle Vorherrschaft über Sie recherchieren möchten, dann sind hier
einige Links, die hilfreich sein könnten:
http://thecrowhouse.com/Documents/mary-book.pdf
Cash-Enteignungen Agentur bekannt, Man"

Mary Croft eBook "Wie I verprügelt jeden bürokratischen

http://www.documentarywire.com/john-harris-its-an-illusion Ein Vortrag von John Harris mit dem Titel "Es ist eine
Illusion"
http://www.tpuc.co.uk/ Website von John Harris' "The People's United Community"
http://www.zshare.net/audio/5485964026c8ef48 Ein audio-Interview mit Thomas Anderson – Teil 1
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http://www.zshare.net/audio/548937360de2ee12 Ein audio-Interview mit Thomas Anderson – Teil 2
http://educate-yourself.org/cn/strawmanillusion02apr10.shtml Die Strawman Illusion erklärt
http://panacea-bocaf.org/honordishonor.htm Panacea’s Strawman Informationen Web-Seite
http://video.google.com.au/videoplay?docid=3296715122664269567# Das "Hi-Vortrieb Menschlichkeit"-video
http://www.youtube.com/watch?v=YHZTjTmrgjI Interview mit Mary Croft, Teil 1
http://www.youtube.com/watch?v=alqgpuAwpzM&NR=1 Interview mit Mary Croft, Teil 2
http://www.youtube.com/watch?v=8hqnaHNw_fo&feature=related Interview mit Mary Croft, Teil 3
http://www.youtube.com/watch?v=P9zxVMNmJsE&feature=related Interview mit Mary Croft, Teil 4
http://www.youtube.com/watch?v=iWnv66ERXiw&feature=related Interview mit Mary Croft, Teil 5
http://www.youtube.com/watch?v=BUD5f0MWnKo&feature=related Interview mit Mary Croft, Teil 6
http://www.archive.org/details/Michael_Badnarik Sieben Stunden intensiven Trainings von Michael Badnarik
http://web.archive.org/web/20060407062015/http://www.worldnewsstand.net/law/PLAY_BALL.htm
Commerce-Spiel ausgesetzt

Das

http://famguardian.org/TaxFreedom/Instructions/3.17QuitSocialSecurity.htm Steuerfreiheit in Amerika
http://www.getoutofdebtfree.org/ Get Out of Debt Free Webseite
http://video.google.com/videoplay?docid=-2550156453790090544# Das "Geld als Schuld"-video
http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936# “The Money Masters” video
http://www.thebcgroup.org.uk/video Die Britische Verfassung-Gruppe-videos
http://web.archive.org/web/20060206085143/www.worldnewsstand.net/law/REDEMPTION3.htm Die Anwendung
des Wirtschaftsrechts

Die Praktische Situation
Einiges davon ist recht schwierig zu absorbieren und zu verstehen, so dass vielleicht ein wenig mehr Details kann
hilfreich sein. Nur zur Erinnerung, es gibt zwei separate und völlig unterschiedliche Systeme: das Gesetz und das
Rechtssystem.
Das Gesetz läuft darauf hinaus, "nicht schaden jemand oder sein Eigentum, stehlen sein Eigentum oder betrügen
ihn." Das ist ziemlich einfach, und es ist bindend für alle. Sie werden feststellen, dass es sagt nichts über das
Halten einer Geschwindigkeitsbeschränkung, Steuern zahlen, heiraten, serviert in einer Armee, Abstimmung bei
einer Wahl oder einem der tausend andere Dinge. Diese Dinge sind nicht durch das Gesetz erforderlich. Die
Anforderungen des Gesetzes sind "nicht schadet niemandem, Beschädigung oder Diebstahl seines Eigentums
oder zu betrügen ihn", nichts anderes.
Das Rechtssystem ist eine Erfindung soll genau das Gegenteil zu tun, nämlich schaden, zu stehlen Ihre Immobilie
unterstellen Sie dem Willen von jemand anderem und Sie in der Regel zu betrügen. Das operative Methode ist
Lug und Trug und eine verlängerte Versuch verhindern, dass Sie herauszufinden, die Fakten. Glücklicherweise ist
vorbehaltlich der rechtlichen System ist optional - ganz nach eigener Wahl. So, indem sie sich weigern zu
unterliegen sie zustimmen, können Sie zucken sie ab und ein Leben frei von ihr.
Eines der wirklich schwierige Dinge zu verstehen ist, zu finanzieren. Zum Beispiel: Al Baker, beschließt die
Einrichtung einer Finanzierungsgesellschaft, die Kreditvergabe Geld und Zinsen auf die Kredite. Er meldet "The
Swindle Finance Company Limited", die ein Papier Erfindung des Rechtssystems ist und nicht wirklich eine reale
Sache überhaupt - nur einige Stücke von Papier und einen Namen in eine Liste von Papier Unternehmen
geschrieben.
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Sein Freund Charles Daly, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite wohnt, beschließt £ 10.000 (oder USDollar oder Euro, oder was auch immer die lokale Währung heißt) mit Al hinterlegen, weil Al bietet 10% jährlichen
Zinsen auf alle Einzahlungen als eine besondere Werbeaktion. Al legt das Geld auf dem Bankkonto des Swindle
Finance Company Limited und gibt den Betrag als Gutschrift in der Rechnungslegung der Unternehmen Ledger.
Big smile - das Geschäft beginnt zu rollen in.
Gary Hughes entscheidet dann, dass er mit einem Rund-um-die-Welt-Urlaub Kreuzfahrt tun und so fragt er Al für
ein Darlehen von £10.000. Al freut sich und ist etwa zu verleihen ihm die £10.000, die Charles eingereicht, wenn
seine finanziellen Regisseur Ed Foyle, sagt "hey, man kann das nicht tun, gibt es eine (Satzung) Gesetz dagegen
- wenn Charles plötzlich Geld brauchen für etwas und will sein Geld zurück, müssen Sie in der Lage sein, ihn in
voller Höhe zurückzuzahlen, so sind Sie nicht berechtigt, sein Geld an andere Personen zu verleihen ".
Al ist ein bisschen durch, dass ratlos und fragt: "Wie können wir Geld leihen dann - es scheint unmöglich?". Es ist
ganz ok, sagt Ed, wir erfinden das Geld. Hier erhalten Gary Hughes dieses Formular unterschreiben, aber ganz
sicher, dass das Formular "Herr Gary Hughes" oder "MR GARY HUGHES", sagt denn das ist sehr wichtig. Wenn
das Formular signiert ist, können wir es in unserem Unternehmen Konten geben als Kredit, weil seine Unterschrift
macht es ein Schuldscheindarlehen mit einem Wert von £10.000 für uns hat. Dann beginnen wir echtes Geld,
indem er ihm einen Scheck statt reichte ihm Geld. Er wird unterschreiben, dass Check-in, um ihn einzulösen und
das ist es wert anderen £10.000 zu uns. Dies ist großes Geschäft, wie wir seinen signierten Check in unser
Hauptbuch geben kann als ein weiteres £10.000 Vermögens-, und schreiben Sie die £ 10.000, die auf sein Konto
geht als Belastung. Wir haben jetzt £20.000 kamen und nur £10.000 Ausgehen, so sind wir bereits im Vorfeld von
10.000 £, und es ist noch nicht einmal Zeit für das Mittagessen am ersten Tag. Auch wenn Gary zahlt den Kredit
zurück und unsere 20%-Beteiligung, dann wird diese Transaktion uns zu einem Netto-Gewinn von £22.000 zu
haben. Wenn er nicht zahlen wir wieder nichts, würden wir immer noch £10.000 voraus zu sein, also lasst uns
feiern.
Schlechte Al ist ein bisschen verwirrt, so fragt er, "aber woher kommt die £10.000, die wir verleihen Patrick
herkommen?". Ed lacht und sagt, ist es nicht von überall her kommen, schreiben wir einfach Zahlen in unserem
ledger gegen den Namen von Herrn Gary Hughes - es kostet uns nichts - glaubst du, er würde noch lange genug
zu halten für uns Stempel auf " sucker "auf der Stirn? Immerhin ist er an uns zu zahlen mehr als das Doppelte,
was bedeutet, dass wir Millionen in Gewinn zu machen jedes Jahr. Schlechte Al noch verwirrt, ist die Schade,
denn Gary ist die einzige Person, die Ed halten will verwirrt über die Transaktion.
Ed weiß, alle rechtlichen Winkeln und wenn er nach Hause fahren er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Es ist
nicht in irgendeiner Weise gefährlich wie es keinen anderen Verkehr und die Straßenverhältnisse sind perfekt. Ein
Polizeiauto zieht neben ihm und zeigt, dass sie ihn stoppen wollen, so zieht er vorbei und stoppt. Ein Polizist
nähert sich und fragt Ed, ob er sich bewusst, dass er bei 40 mph in einer 30 mph-Zone zu fahren ist. Ed sagt,
dass er in der Tat bewusst war.
Der Polizist fragt Ed für seinen Namen und Adresse. Aber, ist Ed sich der Tatsache bewusst, dass dies eine
betrügerische Versuch, ihn zum "Zur Verbindung", also zustimmen, damit einverstanden, dass er unter allen
rechtlichen Statuten ist, so dass die Polizisten Autorität über ihn ist. Also, er prompt fest, dass das Gesetz nicht
von ihm verlangen, eine solche Informationen zu liefern, erwähnt er auch die Tatsache, dass das Gesetz nicht von
ihm verlangen, um zu fahren, oder unter, 30 mph in einer 30 mph-Zone. Der Polizist versucht, diese wieder
mehrmals, immer die gleiche Antwort jeder Zeit.
Ein bisschen von diesem unerwarteten Antwort ratlos, schaltet der Polizist Taktik und sagt, dass er eventuell Ed
auf der Polizeistation für weitere Befragungen zu nehmen und fragt, ob Ed versteht. Als auch auf juristische Taktik
und zu realisieren, dass zu fragen: "Verstehst du" ist eine betrügerische Versuch Zur Verbindung herzustellen, er
ruhig fest, dass unter dem Gesetz, er ist nicht erforderlich, um zu einer Polizeiwache zu gehen und er nicht die
"unter stehen" Polizist oder seine Aussage. Er bemerkt auch, dass wenn er sich auf einer Polizeistation
widerrechtlich und gegen seinen Willen und ohne seine Zustimmung getroffen, dann wird er gegen den Polizisten
persönlich als Mensch und nicht als Polizist für seine rechtswidrigen Handlungen. Er fragt auch den Polizisten,
wenn er sich bewusst, dass die Police Authority das ihn beschäftigt, ist nicht eine staatliche Stelle, sondern ist ein
kommerzielles for-profit Unternehmen ohne Mächte immer an Recht und Gesetz, dass der Polizist nur befugt ist,
das Gesetz zu achten ist durch den Eid, den er persönlich nahm, als er ein Polizist war, und es hat überhaupt
nichts mit irgendeiner Form von Autorität aus seinem Arbeitgeber zu tun. In anderen Worten, er ist auf seine
eigene in diesem Fall.
Ed ferner darauf hin, dass nach dem Recht, es muss ein Opfer zu sein (wer verletzt worden, hat seine Ware
beschädigt oder gestohlen wird, oder wer hat betrogen) und bittet die Polizisten, um das Opfer in diesem Fall zu
identifizieren. Er bemerkt auch, dass die rechtlichen Statuten nur die Kraft des Gesetzes für diejenigen, die
Zustimmung, durch sie gebunden zu sein, und er nicht einverstanden, an diese gebunden werden, und so fahren
bei 40 mph in einer 30 mph-Zone, wo niemand gefährdet war und kein Schaden oder Schaden eingetreten ist,
liegt kein Vergehen für ihn.
15 - 29

Ich lasse Sie erarbeiten die wahrscheinliche Ergebnis des Gesprächs zwischen Ed und der Polizist.
Sechs Monate später, Ivan Johnson, ein Freund von Gary Hughes, bemerkt, dass Gary sucht besorgt und fragt
ihn, ob alles in Ordnung ist. Gary, der selbständig tätig ist, sagt, dass Geschäft war sehr schlecht für einige Zeit,
und er wird mit finanziellen Problemen. Sein Hauptproblem ist dieses Darlehen, dass er mit dem Swindle Finance
Company Limited hat. Er war nicht in der Lage zu halten die Zahlungen, und er hat nur ein Brief von ihnen sagen,
dass er zu £2,231.47 bis Freitag zu zahlen hat, oder sie werden ihn vor Gericht zu bringen. Glücklicherweise ist
Ivan vertraut sowohl mit Finanz-und Rechtsfragen, so erzählt er Gary, was zu tun ist. Sein Rat ist einfach, sagt er,
für Ihren Vertrag mit dem Swindle Finance Company Limited gültig zu sein, muss es folgende Anforderungen
erfüllen:
1. Vollständige Offenlegung, was nicht geschehen ist, da sie nicht sagen, dass Ihre Unterschrift den Kredit erstellt.
2. Gleichermaßen berücksichtigt, was nicht geschehen sei, da sie nichts zu verlieren, da sie nicht bringen nichts
auf den Tisch haben.
3. Lawful Bedingungen
4. Unterschriften der Vertragsparteien, die nicht geschehen, da die Unternehmen nicht produzieren kann eine
"feuchte Tinte" Signatur.
So senden Sie ihnen einen Brief Zustimmung zu einer finanziellen Verbindlichkeit, die Sie rechtmäßig schulden
zahlen würde, sobald sie:
1. Geben Validierung der Schulden, das heißt, die tatsächliche Abrechnung.
2. Überprüfung ihrer Forderung gegen Sie, das heißt eine eidesstattliche Erklärung oder eine signierte Rechnung.
3. Eine Kopie des Vertrages binden beide Parteien.
Eintrag ins Letter "Gary Hughes" (nicht "Herr Gary Hughes") und schreiben Sie "Alle Rechte vorbehalten" nach
Ihrer Unterschrift. Senden Sie den Brief per Einschreiben, so dass es eine Drittanbieter-Rekord, nachdem es
ihnen geliefert.
Das Finanzinstitut nicht überprüfen kann die Schuld, da sie erlitten nie einen Verlust. Sie können nicht überprüfen,
jedwede Ansprüche gegen Sie als ihre Abrechnung ist "Mr Gary Hughes" oder "MR GARY HUGHES" oder "Herr
G. Hughes" oder "Hughes, Mr G" oder eine solche Formulierung, und keiner von denen ist, dass Sie , da sind Sie
der Mann Gary Hughes. Sie können nicht produzieren eine Kopie des Vertrages, weil man nicht existieren - was
existiert ist ein durchsetzbar einseitigen Vertrag ohne Ansehen im Gesetz.
Wenn sie senden Sie einen Kontoauszug, dann sagen sie, dass eine Aussage nicht um eine Rechnung, und dass
Sie eine Rechnung. Wenn sie senden Sie eine Fotokopie Ihres Darlehens Antragsformular, dann sagen sie, dass
es nicht ein Vertrag, durch nur eine von beiden Parteien unterzeichnet.
Wenn sie und verzögern verzögern, dann schreiben und ihnen sagen, dass, wenn sie nicht bieten die
angeforderten Unterlagen innerhalb von vierzehn Tagen, dass Sie alle Schulden vollständig entladen zu
betrachten.
Wenn sie schlecht beraten genug, um zu versuchen, um Sie vor Gericht zu bringen sind, senden Sie eine Kopie
Ihres Schreibens zustimmen zu zahlen, sofern sie den Beweis, dass es etwas Besonderes zu zahlen, an den Hof
zu produzieren. Sie können auch durch das Gericht zu verschwenden Gericht Zeit als Gerichte nur zwischen
Parteien, die nicht einverstanden sind und es keine Meinungsverschiedenheiten in Ihrem Fall haben Sie
vereinbart zu zahlen, wenn die Swindle Finance Company Limited zeigt Ihnen, dass Sie haftbar sind, zahlen sie
einige entscheiden bestraft werden Menge an anderen.
Nachdem dies erklärt hatte, ihn werde ich überlasse es Ihnen zu entscheiden, ob Gary fühlte sich besser über
seine Situation.
Das Rechtssystem ist sehr groß und sehr komplex. Dies ist ganz bewusst und es ist beabsichtigt, um
sicherzustellen, dass kein normaler Mensch all das kennt. Glücklicherweise ist das Gesetz viel weniger
kompliziert und wenn man sehr vorsichtig sein, nicht in eine der Fallen für Sie zu Fuß sind, können Sie effektiv
ignoriert das Rechtssystem. Falls erforderlich, etwas zu unterschreiben und Sie entscheiden, dies zu tun, dann
Gary Hughes sollte unterschreiben "By: Gary Hughes, der Agent" oder "By: Gary Hughes, Principal" als dass Sie
nicht teilnehmen zu allen Aufgaben in der Strohmann Namen.
John Harris von der TPUC Organisation, hat eine sehr effektive Technik für den Umgang mit den Versuchen der
juristischen Personen um Geld von Ihnen zu extrahieren gefunden, ist es nie vor Gericht gehen (Sie erinnern sich,
dass ein "Summons" nur eine Einladung und Sie können es ablehnen ) und wieder die gesamte Korrespondenz
Kennzeichnung it "Kein Vertrag - Return to Sender". Dies zu vermeiden, immer zu Fuß in ein "Zur Verbindung"
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trap und immer haftbar für die betrügerische Ansprüche gegen Ihren Strohmann gemacht. Ich schlage vor, dass
Sie dieses Thema weiter zu erforschen und sich völlig vertraut mit Ihren Rechten nach den allgemeinen
Gesetzen, und die betrügerische "Zur Verbindung" Fallen ist für Sie eingerichtet. Was Sie sich entscheiden,
nachdem das zu tun, ist völlig bis zu Ihnen.

Die Situation in Australien
Es scheint, dass die Regierung und das Rechtssystem der Australien nichtig sind, wie die Basis, auf der sie
erstellt wurden, nicht mehr vorhanden ist. Das Sir Harry Gibb über die Situation zu sagen hat:
Ich bin ein ehemaliges Mitglied des High Court, und ich möchte diese ungewöhnliche Methode, Ihnen mitzuteilen,
über eine Sache, die gehen, um tief betreffen uns alle wirksam. Leider ist ein Dokument wie dieses zu leicht
"verloren" im bürokratischen Dschungel, in dem wir tätig sind.
Eine Gruppe von australischen Bürger haben es auf sich genommen, die Gültigkeit unserer aktuellen politischen
und juristischen Systems zu testen. Wie Sie, ich habe meine gesamte Karriere als Rechtsanwalt mit der
Annahme, dass die Grundlage für unsere rechtlichen und politischen Systems, Landes-und Bundesebene, in
Stein geschrieben wurde gelebt. Diese Gruppe hat sich verpflichtet, dieses Papier zu präsentieren, wo sie die
rechtliche System zu testen.
Die Gruppe ist redegewandt, gut ausgebildet und hat einige unserer besten juristischen Köpfe unter seinen
Mitgliedern. Einer der bekanntesten australischen Anwälten gehört der Gruppe der führenden Lichter. Es ist weit
besser informiert mit Hinweis auf das Völkerrecht als die meisten Mitglieder der Justiz oder für diese
Angelegenheit, die rechtliche academe. Es hat eine bessere internationale Kontakte, als ich für möglich gehalten
hätte.
Nachdem er einige Zeit mit dem Gruppenleiter, konnte ich es primären Absichten entlocken. Es ist die Einführung
eines völlig demokratischen Regierungssystem ohne Parteipolitik durch den Willen des Volkes, das ein System
von Debit-Besteuerung, die einen langen Weg zur Beseitigung der aktuellen Problem der Arbeitslosigkeit und
Bewältigung anderer drängendsten sozialen Probleme gehen sollte betrieben. Ein A.B.S. finanzielle Modell
unterstützt den Vorschlag.
Die Gruppe hat sich bislang auf Fragen im Zusammenhang mit Steuern, Landes-und Bundesebene, kleinere
Industrie-und Autoverkehr während Unternehmen nicht zu einer Strafverteidigung mit ihrer aktuellen Präsentation
präsentieren konzentriert. Ich forderte die Führer dieser Gruppe keine Beweise, die er im Hinblick auf die oben
genannten Verteidigung hatte, so dass ich meine juristische Expertise nutzen könnten, um die Rolle des
Advocatus Diaboli spielen zu präsentieren. Es sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Gruppe Zugriff
auf die Dokumentation von denen wir Mitglieder der Justiz haben wenig Kenntnisse hat. Ich beziehe mich auf den
British Parliamentary Papers für die Colony of Australia für die Jahre 1860 bis 1922.
Dies sind Fotokopien aller Dokumente Korrespondenz etc., zwischen den Staaten und später der Commonwealth
of Australia, der britischen Krone und der britischen Regierung. Sie sind sehr aufschlussreich Dokumente und den
Grad der Schikanen, in denen die Politiker aller Schattierungen beteiligt und wurden, wie ich kann jetzt sehen, auf
Kosten der gesetzlichen akademischen und der Justiz. Ich stelle für Ihre Kenntnisnahme die Details der Gruppe
Präsentation zusammen mit meinem Kommentar über jeden wichtigen Punkt. Die Gruppe stützt sich
ausschließlich auf historische Tatsachen und lehnt politische Rhetorik und rechtliche Stellungnahme, es sei denn,
auf historischen Tatsachen beruhen.
Ein. "Das Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 (UK) ist ein Akt des Parlaments des Vereinigten
Königreichs. Es hat kein Stoff der Souveränität und war eine koloniale Akt Zentralisierung Selbstverwaltung der
sechs australischen Kolonien. Australien blieb eine Kolonie von im Vereinigten Königreich. "
1a. Obwohl die späten Lionel Murphy versucht zu zeigen, dass es ein Element der Souveränität in diesem Akt,
konnte er dies zu tun. Die internationale Definition von Souveränität an Länge und dem oben genannten Gesetz
zwar wichtig in der Entwicklung von Australien verlobt, nicht die Autorität der Souveränität. Die historischen
Beweise, dass Australien eine britische Kolonie Beitrag 1901 blieb, ist überwältigend.
2. "Australien hat eine internationale Erklärung über seine Absicht, eine souveräne Nation, als Premierminister
Hughes und sein Stellvertreter werden; Sir Joseph Cook den Vertrag von Versailles unterzeichnet am 28. Juni
1919. Auf seiner Kenntnis der Unterzeichnung dieses Vertrages, wurde in Australien eine "C"-Klasse Mandat des
Völkerbundes über den ehemaligen deutschen Gebieten im Pazifik gewährt. In der Tat wurde Papua-Neuguinea
eine Kolonie von Australien Erreichung ihrer eigenen Unabhängigkeit am 16. September 1975. Der Völkerbund
wurde Teil der International Law am 10. Januar 1920 mit Artikel X des Covenant des Völkerbundes garantiert die
Souveränität der einzelnen Mitglieder. "
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2A. Die Bedeutung von Australien Beitritt zum Völkerbund als Gründungsmitglied noch nie in Australien, bevor
gerichtet. Seltsamerweise hat nur ein Buch, das jemals die Frage der australischen Unabhängigkeit untersucht.
Geschrieben von WJ Hudson und MP Sharp im Jahr 1988 "Australian Independence" von Melbourne University
Press gedruckt. Da beide waren Mitglieder des Department of Foreign Affairs and Trade bei der Autorschaft und
hatte Zugang zu den, British Parliamentary Papers, finde ich es sehr interessant, haben sie jede Erwähnung
dieser Papiere in ihrem Buch vermieden. Ihre Schlussfolgerung, dass Australien eine unabhängige Nation wurde
via. das Statut von Westminster in 1931 Fliegen im Gesicht widersprüchliche Aussagen innerhalb der oben
genannten Papiere und leicht verfügbar historische Tatsache.
Premierminister Hughes-Adresse an den Commonwealth-Parlament am 10. September 1919, "Australien ist jetzt
in einer Familie von Nationen auf der Grundlage der Gleichheit eingetragen. Australien hat in einem Blutopfer
geboren worden "zeigt, dass die Politiker des Tages waren nur zu gut bewusst, der Änderung des Status von
einer Kolonie der von einer souveränen Nation, beim Versuch, innerhalb des Reiches bleiben.
Premierminister Bruce machte diese Antwort auf die britische Regierung im Jahr 1922 nach einem Antrag auf
Truppen gegen Kernel Atatürk in der Chanak Krise. Bruce Antwort ist in den British Parliamentary Papers
enthalten: "Wir müssen versuchen, sicherzustellen, dass es so ein Imperium Außenpolitik, wenn wir in irgendeiner
Weise dafür verantwortlich sein sollen, ein, an die wir uns einig sein müssen und auf die wir haben zugestimmt
werden. Wenn wir keine Verantwortung für das Reich der Außenpolitik zu nehmen sind, dann muss es ein
besseres System zu sein, so dass wir konsultiert werden können und eine bessere Gelegenheit, die Ansichten der
Menschen in diesem Land zum Ausdruck bringen. Wir können nicht blind gegen jede Politik, die uns in den Krieg
kann bedeuten, vorzulegen. "Das ist weit entfernt von der Kriegserklärung gegen Deutschland im Namen der
britischen Kolonie Australien von George V des Vereinigten Königreichs im Jahr 1914 gemacht.
Ich habe Bruce Antwort vollständig wiedergegeben, wie ich glaube, diese Antwort enthält klare historische
Beweise eines Ministerpräsidenten, der sich bewusst der Änderung des Status von a war. Kolonie zu einer
souveränen Nation. Der spätere Statut von Westminster 1931 war eine Anerkennung dieses Status.
3. "Paragraph 4 der Statue of Westminster Act von 1931 verstößt gegen Artikel X des Paktes der Liga der
Nationen. Absatz 1 des Australia Act 1986 gegen Artikel 2 Absätze 1 und 4 der Charta der Vereinten Nationen."
3A Absatz 4 der Satzung des Westminster liest "Kein Gesetz des Parlaments des Vereinigten Königreichs, nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bestanden, so erweitern, oder als Erweiterung zu einem Dominion als Teil des
Rechts dieses Dominion werden, es sei denn, ist ausdrücklich in diesem Gesetz erklärt, dass das Dominion,
angefordert hat, und stimmte der Verabschiedung davon. " Absatz 1 des Australia Act ist sehr ähnlich: "Nein
Gesetz des Parlaments des Vereinigten Königreichs übergeben, nachdem der Beginn dieses Gesetzes zu
verlängern, oder als zu erweitern, für die Gemeinschaft, in einen Staat oder Territorium als Teil des Gesetzes
werden des Commonwealth, des Staates oder des Territoriums. "
Ich ging dieses mit dem Generalbundesanwalt und fragte ihn, was die Quelle dieser ganz unglaublich Behörde,
die die Behörde im Pakt der Liga der Nationen in Artikel X und der Charta der Vereinten Nationen in Artikel 2
Absätze gesetzlich zu stürzen suchten 1 und 4. Er ist nicht in der Lage, alle Unterlagen zur Verfügung stellen, um
diese Klauseln Artikel X des Paktes der Liga der Nationen Staaten zu unterstützen: "Die Mitglieder der Liga
verpflichten zu respektieren und gegen äußere Angriffe der territorialen Integrität und bestehende politische
Unabhängigkeit aller Mitglieder der Erhaltung League. Im Falle einer solchen Aggression oder im Falle einer
Bedrohung oder Gefahr einer solchen Aggression, so der Rat die Mittel, mit denen diese Verpflichtung erfüllt
werden soll beraten. "
Es ist angemessen, dass ich jetzt führen eine Aussage von Sir Geoffrey Butler KBE, MA und Fellow, Bibliothekar
und Dozent für Völkerrecht und Diplomatie des Corpus Christi College, Cambridge Autor von "A Handbook to-the
League of Nations" als Referenz verwendet . die Liga von nahezu allen Nationen zu diesem Zeitpunkt Er verweist
auf Artikel 1 des Paktes der Liga der Nationen:
"Es ist fraglich, ob dieser Artikel des Paktes bedeutendste einzelne Maßnahme ist. Durch die britischen
Dominions, nämlich Neuseeland, Australien, Südafrika und Kanada, haben ihre unabhängige Nation zum ersten
Mal gegründet. Es kann Reibung über kleine Dinge sein, bei der Durchführung dieser international anerkannte
Tatsache aber die Dominions werden immer an den Völkerbundsatzung aussehen, als ihre Declaration of
Independence.
Artikel 2 Absatz 1 der UN-Charta heißt es: "Die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souveränen
Gleichheit aller ihrer Mitglieder."
Artikel 2 Absatz 4 der Charta heißt "Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen zu
unterlassen, von der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder die
politische Unabhängigkeit eines Staates, oder in irgendeiner anderen Weise mit den Zielen der Vereinten
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Nationen. "
In Anbetracht der obigen Ausführungen ist die historische Beweise für australische Independence bis zum 10.
Januar 1920, als der Völkerbund Teil des Völkerrechts geworden überwältigend. Wenn diese Hinweise mit dem
Inhalt der Charta der Vereinten Nationen verstärkt wird, kann die fortwährende Nutzung jeglicher Gesetzgebung,
die ihre Legitimität verdankt das Parlament von einer anerkannten ausländischen Macht weder durch rechtliche
Stellungnahme oder gar historische Beweise gestützt werden.
Ich habe daher zu dem Schluss, dass die derzeitigen rechtlichen und politischen System im Einsatz in Australien
und seine Staaten und Territorien keine rechtliche Grundlage gekommen ist.
Nach Gesprächen mit Mitgliedern der britischen Regierung in Bezug auf die Briefe Patent für den
Generalgouverneur und Landeshauptleute Ich finde, dass diese Unterlagen nicht länger auch jegliche Autorität. In
der Tat ist die Königin des Vereinigten Königreichs von jeder Position der Macht in Australien durch die Charta der
Vereinten Nationen ausgeschlossen und nach britischem Recht von der Frage eines Letters Patent auf andere als
ein British Subject ausgeschlossen. A Letters Patent muss eine Aktion finden Sie im Hinblick auf die britischen
Bürger getroffen werden. In der Immigration Act 1972 definiert das UK australischen Bürger als "Aliens".
Des Generalgouverneurs Letters Patent ist eine Komödie von Fehlern. Wir befinden uns im Namen der Königin
von Australien, der plötzlich die Königin des Vereinigten Königreichs im nächsten Absatz des Letters Patent
begrüßt. Diese Königin gibt dann Anweisungen an den Generalgouverneur in Bezug auf die Commonwealth of
Australia Constitution Act 1900 UK. Hier haben wir einen klaren Verstoß gegen Artikel 2 Absatz 1 der Vereinten
Nationen Charta. Sowohl unter britischen und internationalen Recht ist die-Queen ein britischer Staatsbürger.
Landeshauptleute in einer schlechteren Position, da ihre Autorität kommt von der verstorbenen Königin Victoria
des Vereinigten Königreichs. Unabhängig von der Gültigkeit des Commonwealth of Australia Constitution Act
1900 UK, wenn die Behörde des Generalgouverneurs und die Landeshauptleute ist ungültig so ist auch die
gesamte politische und rechtliche System der Regierung.
Wenn darauf hingewiesen, dass die Kommission für Kriegsverbrechen wurde Ihr Interesse, nannte ich sie in Genf.
Unter dem 1947 Genfer Konvention, sind sie ermächtigt, in Fällen schau in Australien, wo behauptet wird, dass
das Recht eines fremden Landes gegen einen Bürger aus einem Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen
durchgesetzt wurde. Wie empfinden sie, dass nur die Justiz tatsächlich Durchsetzung des Gesetzes, wird die
Justiz ihr Ziel. Die Gruppe hat bereits Fälle vor ihnen, die sie untersucht derzeit befinden. Bei einem
Schuldspruch, sind die Strafen schrecklichen und beinhalten die Todesstrafe!
Ich könnte mit mehr relevante Informationen aber ich denke, jetzt ist die Zeit für eine Zusammenfassung. Der
Gruppenleiter, ein QC, die offensichtliche, als er mich fragte, wie könnte eine Kolonie jetzt anerkannt von allen
Nationen der Welt zu einem souveränen Nation zu sein, behalten exakt die gleiche rechtliche und politische
System, das es als Kolonie genossen, ohne Änderung Geringste die Grundlage für das Gesetz. Dieser Punkt
allein erfordert eine Antwort.
Der High Court hat bereits mit Bezug auf die Position durch Verträge von der Commonwealth-Regierung in der
Teoh Fall von 1994 unterzeichnet hielt beantwortet. "Gewöhnliche Menschen haben das Recht zu erwarten,
Regierungsbeamte nach Australien internationalen Verpflichtungen halten, auch wenn diese Verpflichtungen nicht
in bestimmten Acts of Parliament reflektiert werden: Die Rechte in internationalen Verträgen anerkannt sind eine
implizite Begrenzung exekutive Prozesse."
Mein Rat ist jede Rechtssache "unbestimmte", das die Behörde die Patentschriften Herausforderungen zu
vertagen. Hören Sie unter keinen Umständen einen Fall, der die Gültigkeit eines Staates oder der
Bundesverfassung angreift. Es sind die Politiker, die uns als Bauern verwenden, ohne sie mit die Musik
konfrontiert. Wenn diese Fragen für Politiker von Belang sind, dann lassen sie diese Probleme zu klären und
übernehmen alle Risiken, die sich! Artikel 36 der Satzung des internationalen Gerichtshofs ist die richtige
Referenz für dich zu weigern, eine Frage zu hören, wenn ein internationaler Vertrag als Verteidigung angeführt
wird.

Die Kommentare von Brian Collins
Die folgenden ist einige der was die sehr kenntnisreich Brian Collins hat auf seiner Website zu sagen. Ich zitiere
nur was er sagt hier und ich haben dieses Material nicht überprüft also ich empfehlen, dass Sie diese Dinge für
sich selbst überprüfen.

Die Größte Lüge Aller Zeiten
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Die Regierung und die Justiz der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland und natürlich
Großbritannien, ist völlig von der Krone gesteuert. “The Crown” ist nicht das britische Monarch. “The Crown” ist
der “Inner City of London”, die ein unabhängiger Staat in London gehören zum Vatikan ist. Es ist eine BankenKartell, das einen massiven System herum und unter ihm, die seine wahre Macht verbirgt. Die Stadt ist in der Tat
ist die Tempelritter Kirche, die auch als "Crown Temple" oder "Crown Templar" bekannt, und zwischen Fleet
Street und Victoria Embankment entfernt. Die Temple Gründe sind auch die Heimat der Crown Büros im Crown
Office Row.
The Crown Temple steuert die Global “Legal-System”, einschließlich derjenigen in den Vereinigten Staaten,
Kanada, Australien, und vieles mehr, das ist, weil alle Anwaltskammern Franchises der International Bar
Association am Inns of Court at Crown Temple at Chancery basieren Lane in London. Alle Anwaltskammern sind
Franchises der Krone und alle Bar Rechtsanwälte / Rechtsanwälte in der ganzen Welt versprechen einen
feierlichen Eid auf den Tempel, obwohl viele vielleicht nicht wissen, dass das ist, was sie tun. Bar Association
"lizenzierten" Solicitors / Barristers müssen ihren Eid, Pledge und Begriffe der Treue zur Krone Temple zu
behalten, wenn sie und die Arbeit in der Anwaltschaft "in die Bar namens" werden sollen. Die regierende Monarch
ist auch untergeordnet Crown Temple, dies als so seit der Regierungszeit von König John im 13. Jahrhundert, als
königliche Hoheit der Krone Temple übertragen wurde und durch diese, der römischen Kirche gewesen. King
John 1167-1216 ist der Schlüssel zu dieser Täuschung.
Es war an der Chancel oder Kanzlei, der Crown Inner Temple Court in Januar 1215, dass König John mit den
Forderungen der Französisch / Englisch Barons in England (vor allem Französisch) konfrontiert wurde, um die
Rechte in der Magna Carta festgeschrieben bestätigen. Als er die Magna Carta unterzeichnete im Jahr 1215
Geschichte records dies als ein Ereignis, das verlängert die menschliche Freiheit, aber die eigentliche Wirkung
war ganz anders wie wir sehen werden. Die Regierungen der USA, Kanada, Australien und mehr, sind
Tochtergesellschaften der Crown Temple und so ist die US-Notenbank die Federal Reserve, wie alle
Zentralbanken der Welt, einschließlich des IWF Weltbank.
Anwaltskammern sind ihre Franchises von den vier Inns of Court an der Temple Bar ausgezeichnet. Dies sind die
Inner Temple, Middle Temple, Lincolns Inn und Greys Inn und sie sind nichts weniger als Elite
Geheimgesellschaften ohne Chartas oder Statuten. Sie sind das Gesetz zu sich selbst. The Inner Temple steuert
das Rechtssystem Franchise Kanada und Großbritannien, während der Middle Temple macht das gleiche für die
Vereinigten Staaten. Queen Elizabeth II ist ein Mitglied der beiden Tempel. Mindestens fünf Unterzeichner der
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung waren Temple Bar Rechtsanwälte die Treue versprach der Krone
hatte! Ein weiterer Middle Temple, die während der Bildung der USA war Alexander Hamilton, der die American
Banking System aufgebaut, um die Crown Tempel Tagesordnung für die totale Kontrolle der Vereinigten Staaten
zu erfüllen. So ist in Wahrheit ein Staat, wo es auf diesem Planeten, eine juristische Person des Tempels Crown
oder eine Kronkolonie. Ein Mann namens Michael Edwards schrieb:
"Amerikaner ließen sich täuschen und zu glauben, dass die rechtliche Kronkolonien, bestehend aus New
England, waren unabhängige Nationalstaaten, aber sie waren nie, noch sind sie heute. Sie waren und sind,
Kolonien von der Krone-Tempel, durch Patentschriften und Charters, haben keine rechtliche Befugnis,
unabhängig von der Regel und die Reihenfolge des Tempels Krone sein. Ein rechtlicher Zustand ist eine
Kronkolonie Tempel".
"Weder der Monarch von Großbritannien eigenen Amerika als auch das amerikanische Volk. Der Crown-Tempel
besitzt Amerika durch die Täuschung derjenigen, die durch Eid der Middle Temple Bar ihre Treue geschworen
haben. Die Krone-Banker und ihre mittlere Templer-Anwälte-Regel-Amerika durch rechtswidrige Verträge
rechtswidrig Steuern und Verdingungsunterlagen falsche Eigenkapital durch Schulden Täuschung, durch völlig
rechtswidrig, aber 'legale', Bestellungen, Regeln und Verhaltenskodizes für die Krone-Tempel-Gerichte, alle
unbedingt durchgesetzt werden oder die so genannte "Justiz", in Amerika. Dies ist die Krone-Tempel in ganz
Nordamerika den Landtitel und Immobilien Taten einrichtet".
Seven Nahen Inn Templer, die einen Eid verpflichtet, dem Crown Temple (einschließlich Alexander Hamilton)
hatten, waren unter den Mitgliedern des Verfassungskonvents, der abgeschlossen "amerikanischen Verfassung"
unterzeichnet. Wie symbolisch ist es, dass die Kopien der amerikanischen Verfassung und der
Unabhängigkeitserklärung an der Wand des Middle Temple in London hängen. Es ist nicht so überraschend,
wenn man bedenkt, dass dieser Tempel beide Seiten kontrolliert in diesen Spielereien.
Während also die Middle Bar Templer wurden orchestrieren die Illusion der Freiheit von der wahrgenommenen
Regel von König George III, der König war auch eine eidesstattliche Mitglied der gleichen Tempel. Michael
Edwards fährt fort:
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"1776 ist das Jahr, die wirklich in Schande für alle Amerikaner leben wird. Es ist das Jahr, dass die Kronkolonien
rechtliche Crown Staaten wurde. Die Erklärung der Unabhängigkeit war eine juristische, nicht rechtmäßig,
Dokument. Es war auf beiden Seiten von den Vertretern unterzeichnet die Krone Tempel. Rechtlich gab es den
Status quo der Kronkolonien der von der neuen Rechtslage Namen genannt "Staaten" als direkt besaßen
Ländereien der Krone.
"Das amerikanische Volk wurden zu denken, dass sie erklären gesetzliche Unabhängigkeit von der Krone hinters
Licht geführt. Der Beweis, dass die Kolonien noch eine Krone Besitz ist die Verwendung des Wortes" Staat ",
eine" rechtliche Nachlass Besitz "bedeuten. Wäre dies ein Dokument "von und durch das Volk", dann sind sowohl
die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung der Vereinigten Staaten würde geschrieben worden über das
Wort "Staaten". Durch den Einsatz von "Staat" wurde die Bedeutung der Regierung von Immobilien Besitz
rechtskräftig festgestellt sind. All der nordamerikanischen Staaten Crown Templar Besitz durch ihre Urkunde, die
durch ihre Darstellung der beiden Vertragspartner, wie die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika
bekannt unterzeichnet.
Wer kontrolliert die Krone? Am 15. Mai 1213, King John, ist eine Marionette der Tempelritter, effektiv
unterzeichneten entfernt das Königreich von England und Irland an Papst Innozenz III und der römischen Kirche,
die von den Crown Templer erlebt. Als König John sagte damals: "Ich selbst Zeugnis im Haus der Tempelritter".
Der König John Charter sagte:
"Wir wollen es euch allen bekannt sein, durch diese unsere Charter, möbliert mit unserem Siegel ... nicht mit
Gewalt herbeigeführt oder gezwungen durch Furcht, sondern der eigenen guten und spontanen Willen und durch
gemeinsame Rat unseres Barons, müssen Angebot und frei zu Gott und seiner heiligen Apostel Petrus und
Paulus und unserer Mutter, der heiligen römischen Kirche, und unser Herr Papst Innozenz und seinen
katholischen Nachfolgern, das ganze Königreich von England und das ganze Königreich von Irland zugeben, mit
allen Rechten und den Nebengebäuden ... wir durchführen und Treue schwören sie sind ihm genannten Herrn
Papst Innozenz und seinen katholischen Nachfolgern und der römischen Kirche ...
Bindung unsere Nachfolger und unsere Erben durch unsere Frau für immer, in einer ähnlichen Weise wie Treue
durchzuführen und zeigen eine Hommage an ihn, Oberpontifex sein soll an der Zeit, und der römischen Kirche
ohne Murren. Als Zeichen ... wir werden und stellen ewige Verpflichtung und Konzession ... von den richtigen und
besonders Umsatz unserer vorgenannten Reiche ...
die römische Kirche erhält jährlich tausend Mark Sterling ... spart uns und unsere Erben unsere Rechte, Freiheiten
und Insignien, die alle die Dinge, wie sie oben beschrieben wurden, wollen wir haben ewig gültig und
Unternehmen, und wir verpflichten uns und unseren Nachfolgern nicht zu handeln gegen sie. Und wenn wir oder
unsere Nachfolger gehen davon aus, dies zu versuchen, wer er zu sein, es sei denn, gehörig warnte er in sein
Reich gekommen, und seine Sinne, er soll sein Recht auf das Reich verlieren, und diese Charta unserer
Verpflichtung und Konzession immer fest bleiben. "
Jetzt wird es interessant. Historische Berichte konzentrieren sich auf die Tatsache, dass diese Charta die Krone,
um Geld an die römische Kirche zu zahlen verpflichtet ist, aber auch fest, dass, wenn die Bedingungen der Charta
gebrochen sind, das "Recht auf das Reich" verloren werden soll. Als König John die Magna Carter unterzeichnet
am 15. Juni 1215, brach er die Bedingungen der Charta mit dem Papst und daher verloren das Recht, seine
Königreich. Papst Innozenz III dann erklärte der Magna Carter für null und nichtig. Von dieser Zeit an, die "Krone"
aus der Monarch an die Tempelritter, die bis zum heutigen Tag regeln Britain im Namen des römischen Illuminati
Kirche übergeben.
Die St Clair jetzt Sinclair sind die ersten Direktoren der Verknüpfung von Templar und Rom in den britischen
Inseln als sie halten in Schottland zum Zeitpunkt der 1066 Nordmänner-normannischen Invasion stattfand. Dies
bedeutet, dass letztlich durch die Crown Temple, das römische System besitzt auch die Vereinigten Staaten,
Kanada und alle Länder und Bar Verbände sowohl offen und verdeckt durch die Krone gesteuert. Dies ist, warum
der Friedensvertrag zwischen den amerikanischen Kolonien und der britischen Krone im Jahr 1783, erklärte:
"Es nachdem die göttliche Vorsehung erfreut die Herzen der ruhigsten und stärkste Prince George die dritte,
durch die Gnade Gottes, König von Großbritannien, Frankreich und Irland, Verteidiger des Glaubens, Herzog von
Braunschweig und Lüneburg, Bogen entsorgen Schatzmeister und Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches etc
... und der Vereinigten Staaten von Amerika ... "
Und ironischerweise ist eine römisch-katholische davon, dass der britische Monarch, während entlang der
Monarch und dem Königreich durch das System, die Rom ist im Besitz haben verjährt.
Die Königin ist das Grand Patronin der Freimaurerei. Sie wird von den 390 Mitgliedern des Privy Council, die mit
ihr Gegenwert in allen anderen Commonwealth-Ländern ist eine Verbindung serviert. Der Privy Council ist
"rechtlich" über das Parlament wegen seiner Prärogative Kräfte. Ihre Mitglieder werden auf Lebenszeit ernannt
und sie gehören Prinz Philip, Prinz Charles, der Erzbischof von Canterbury, der Ministerpräsident und viele
15 - 35

andere. Sie halten neun offiziellen Sitzungen pro Jahr und die Regierung (Crown) Ministers stramm, während die
Königin der Regierung erzählt wird Maßnahmen sie bitten die Königin zu genehmigen, was nichts anderes ist als
das, was die Krone schreibt über die gewählten Führer und über die Peitschen Unabhängig davon, welche
politische Partei hat die Macht ... Nach der Einnahme ihrer Verbeugung vor der Königin und schüttelte ihr die
Hand sie geschworen, ihr Geschäft unter strengster Geheimhaltung durchzuführen.
Ein weiteres Netzwerk dieser Struktur ist die Crown Agents. Gegründet im Jahre 1833 als "Crown Agents für die
Kolonien ', um die tägliche Verwaltung des Reiches laufen und als Private Banker an Regierungsbeamte,
kolonialen Behörden und Staatsoberhäupter dienen. Es ist auch eine ältere Version von Brown & Root liefert eine
breite Palette von Waren im ganzen Reich. Waren, Waffen, Drogen, Viren, vor allem nach Afrika, um die
Völkermord Kriege, die wir jetzt erleben werden und haben in der Vergangenheit erlebt erstellen enthalten. Die
"Crown Agents 'ist das Netzwerk, das die Crown Temple Links zu den organisierten Kriminalität Operationen im
ganzen Reich, der Golden Dawn, einer der mächtigsten okkulten Operationen in Großbritannien unter den
Verbrechersyndikate verwendet werden, um sicherzustellen, dass die richtigen Verbrechen Wellen in vollem
Gange, wenn erforderlich.
Wir können dies in der aktuellen Agenda für Waffen zu sehen. Der Golden Dawn betreibt auch innerhalb der
gesetzlichen Organisationen, sondern ist das Verbindungsnetz über alle Geheimgesellschaften und Religion.
Beachten Sie, dass die Crown Agents direkt für den Monarch, der für die Knights Templar Kirche, die für den
Vatikan arbeitet, und noch schlimmer zu machen funktioniert, wird die gesamte Verschuldung der Crown Agents
von der britischen Regierung garantiert, und das bedeutet, Sie!
In den 1970er Jahren wurde es gerettet durch die Bank of England kostet Hunderte von Millionen Pfund. Seit
vielen Jahren die Crown Agents verwaltet die persönlichen Reichtum des Sultans von Brunei, der zufällig ein
großer Freund der Königin sein, und wer hat viele Prince Philips finanziert ', Prince Charles' und George Bush
senior private Projekte. Der Sultan ist auch der Finanzier der britischen und der amerikanischen inoffizielle
nachrichtendienstliche Operationen, wie hat er viele von Mohammed Al Fayed-Operationen unterstützt, in der Tat
der Sultan konnte angeblich Mohammed Al Fayed werden!
Nach dem Mord an Prinzessin Diana, die Rolle von Al Fayed war für ihn zu entführen die Verschwörung und
führen so die Ermittler sich der Al Fayed rap von Fehlinformationen wie es mit Nick Brown über die
Studiengebühren Debatte getan, und wird derzeit gespielt von David Davis. Glücklicherweise niemand brauchte,
um ihn um Informationen gehen, weil wir alle in unseren Herzen wissen bereits, dass sie ermordet wurde.
In 1996 wurde die "Crown Agents' Operation wurde privatisiert und erhielt den Namen" Crown Agents for
Overseas Regierung und Verwaltung Ltd. " Natürlich ist die Privatisierung nichts Übertragung der Macht von
Crown Tempel durch Regierung Agentur Crown Temple über direkte Betriebskosten: sie besitzen alles, was in
diesem Land!
Nur um eine Vorstellung davon, was die Crown Agenturen Kontrollen, hier sind ein paar kleine Firmen, die sie
steuert. Es fungiert als Holding für:
Barclays Bank
Standard and Chartered Bank
Unilever
Tate and Lyle
Securicor
British Telecom
Der Prince of Wales Business Leaders Forum und
Aga Khan Foundation
Ich denke, Sie bekommen das Bild, es ist groß, um es gelinde auszudrücken.
Er verwaltet die Zollbehörden von Mosambik, und durch eine Firma namens Europe SA, ist es verantwortlich für
alle wirtschaftlichen Aufbau Beschaffung für Bosnien. Es ist auch in einem Joint Venture mit der in Monaco
ansässigen Firma ES-KO, um alle Lebensmittel für die Vereinten Nationen Friedenstruppen in Angola und
Bosnien bieten. Also, je mehr Krieg mehr Gewinn für den Crown Agents, und wenn es finanziell zu scheitern,
dann den britischen Steuerzahler müssen die Zeche zahlen!!
Die Königin von England besitzt die 40.000 acre Duchy of Lancaster, und die 44.000 acre Duchy of Cornwall, die
Charles gibt seinen Ertrag. In Wahrheit ist es die Krone, die diese Vermögenswerte, die dem herrschenden
Monarchen zugeordnet sind, besitzt, so lange sie, wie sie erzählt werden zu tun. The Crown, sich herausstellt, ist
Eigentümerin in Großbritannien in Höhe von 40 Millionen Hektar. Die Königin besitzt über 300 Wohnungen im
ganzen Land, und investiert stark in Unternehmen wie Rio Tinto Zinc, Royal Dutch Shell, ICI und General Electric.
Dies ist keine Überraschung, da diese Unternehmen 100% Illuminati Operationen sind.
15 - 36

Rio Tinto ist der größte Bergbaukonzern der Welt und wurde 1873 von Hugh Matheson des Global Drug
laufenden Betrieb Jardine Matheson gegründet. Rio Tinto war zu Beginn der Nordsee Öl, zusammen mit Texaco.
Sie nutzten die Raffinerien von BP, in dem die Königin hat auch massive Investitionen, so dass Sie nun wissen,
wo die Einnahmen aus den Erdölreserven in der Nordsee ging - der Crown Temple. Dies zeigt, Insider-Geschäfte
auf einer individuellen Basis ermöglicht die Königin zu massiven Gewinne zu machen.
Ein weiterer eklatanter Interessenkonflikt identifiziert wurden, war Rio Tinto Beteiligung an einem Kartell im Jahr
1971 gegründet, um den Preis von Uran zu beheben. A Federal Grand Jury und die 1976 US Senate Foreign
Relations Committee unter dem Vorsitz von Frank Church, ausgesetzt den Stachel. Es enthielt auch eine Firma
namens Mary Kathleen Uranium of Australia. Diese Firma hatte heimlich ermutigt die Aborigines, die Uran-reichen
Länder in Australien zu besetzen, um diese Länder aus der Produktion nehmen, um den Preis von Uran auf dem
Weltmarkt zu erhöhen. Die manipulierte Mangel an Uran hatte einen gravierenden Einfluss auf die amerikanische
Firma Westinghouse, die rechtliche Schritte gegen Rio Tinto für Preisabsprachen beworben.
Diese Strategie hat sich in den USA gegen die Native Americans und überall in Afrika verwendet. Ein
amerikanisches Gericht ordnete an, dass Rio Tinto Beamten Fragen zu beantworten, aber dies wurde von den
britischen Law Lords aufgehoben. Die australische Regierung ein Gesetz verabschiedet, um den gleichen Effekt.
Das war, nachdem die australische Premierminister Gough Whitlam hatte aus dem Amt der Königin
Generalgouverneur von Australien, Sir John Kerr entlassen worden. Whitlam verfolgte eine Politik der Kauf aus
dem Bergbau und Rohstoffe Kartelle, wie Rio Tinto und Anglo American, um sie zu stoppen vergewaltigt
Australiens Ressourcen, während er im Gegenzug nichts.
Die Königin mit enormen Investitionen in beiden Unternehmen, entfernt Whitlam indem einige ihrer breiten
Vorrecht Kräfte, die durch die Art und Weise, sie hat in allen Commonwealth Ländern, darunter Großbritannien,
die sie veranlassen, wenn die Krone für notwendig erachten kann, aber natürlich in die Köpfe der Massen die
Königin hat keine Macht noch heute! Nun, ich nehme an, sie nicht, dass sie eine Marionette der Crown-Tempel
und schließlich des römischen Systems. Sir John Kerr, ein ehemaliger hoher operativer des britischen
Geheimdienstes, wurde ein Mitglied des Privy Council und der Royal Victorian Order für seine treuen und
profitabelsten Service der Königin Portfolio.
Er wurde später jedoch ermordet, als die Wahrheit über die Entfernung von Whitlam war in Gefahr kommen aus wie sie nach ihren eigenen aussehen! Er war offensichtlich äußeren Kreis, und ein guter Mann und ausgesetzt
wäre, die Lügen des inneren Kreises haben. Die Crown Kartelle weiterhin durch ein House of Windsor äußerst
geheimnisvoll Gesellschaft namens der Club of the Isles. Es wurde nach König Edward VII, Königin Victorias
Sohn namens.
Der Titel wird heute gehalten von Prinz Charles. König Edward VII war stark mit den Black Nobility Barone "das
quadratische Meile der Londoner Financial District beteiligt und half ihnen, den Krimkrieg, die Russland Ingenieur
- Japan Krieg, die Vorbereitungen für den Ersten Weltkrieg und die Opium-Kriege gegen China . Durch die
zentrale Organisation des Club of the Isles kommt die fantastische Netz von Verflechtungen, die offenbar
"unabhängigen" Unternehmen in einem Netzwerk von gemeinsamer Kontrolle und gemeinsame Agenda hält. Ein
Teil dieser Web beinhaltet:
The Bank of England
Anglo American Corporation of South Africa
Rio Tinto
Minorco Minerals and Resources Corp
De Beers Consolidated Mines
De Beers Centenary AG
N.M Rothschild’s Bank
Barclays Bank
Lloyds Bank
Lloyds Insurance Market
HSBC Bank
National Westminster Bank
Barings Bank
Schroders bank
Standard Chartered Bank
Hambros Bank
S.G Warburg
Toronto Dominion Bank
Johnson Matthey
Kleinwort Benson Group
Lazard Brothers
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Lonrho
J.P Morgan and CO
Morgan Grenfell Group
British Petroleum
Shell and Royal Dutch Petroleum
Cadbury - Schweppes
Bat Industries
Assicurazioni Generali SpA (VeniceItaly)
Courtaulds
General Electric
Cazeenove and Co
Grand Metropolitan
Hanson PLC
HSBS (Hong Kong and Shanghai Bank)
Imperial and Chemical Industries (ICI)
Inchscape PLC
Inco Ltd.
ING Group
Jardine Matheson
Peninsular and Oriental Steam Navigation & Co (P & O ferries)
Pilkington Glass
Reuters Holdings
Glaxo Wellcome
Smithkline Beecham
Unilever and UnileverNV
Vickers PLC.
Dies ist nur ein paar von ihnen. Im Jahr 1999 wurde die Lonrho 640 Tochtergesellschaften selbst; Heute hat es
viel mehr, und alle diese Unternehmen haben sich, gigantischen Zahlen von Tochtergesellschaften. Die
Tochtergesellschaften von den Multis zu studieren, erreichen Sie die Tatsache, dass alles von der Krone
gesteuert wird, und alle von ihnen zurück zu Funktionäre der Illuminati Kirche über die Knights Templar Kirche
führen.
Eine Tatsache Feststellung ist, dass nur weil ein Unternehmen wie Pilkington Glass jetzt Eigentum von einem
nicht-britischen Unternehmen wahrgenommen wird, es wurde von der britischen Wirtschaft nur verschoben, nicht
aus der Kontrolle oder der Wirtschaft der Illuminati, die alles besitzen, diese Art von Bewegung ist nur eine
Bewegung innerhalb der globalen Mischkonzern, der die neue Weltordnung ist und immer noch verdienen für
Wert, und von der Blutlinie Elite, wenn auch über einem anderen Zweig der elitären Struktur gesteuert.
Schauen Sie sich einige der TV-Unternehmen im Besitz und somit durch General Electric:
NBC network
CNBC
MSNBC
Bravo
MUN2 TV
Sci-Fi channel
Trio
WNBC - New York
KNBC - Los Angeles
WMAQ - Chicago
WCAU - Philadelphia
KNTV - San Jose - San Francisco
KXAS - Dallas - Fort Worth
WRAC Washington
WTVJ - Miami
KNSDF - San Diego
WVIT - Hartford
WNCN - Raleigh
WCMH - Columbus
WVTM - Birmingham (USA)
WJAR - Providence
KVEA / KWHY - Los Angeles
WNJU - New York
WSCV - Miami
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KTMD - Houston
WSNS - Chicago
KXTX - Dallas
KVDA - San Antonio
KSTS - San Francisco
KDRX - Phoenix
KNSO - Fresno
KMAS - Denver
WNEU - Boston / Merrimack
KHRR - Tucson
WKAQ - Puerto Rico
Universal Studios
NBC Universal Television Studio
NBC Universal Television Distribution.
Dies ist ein Unternehmens-Controlling ein Gutteil der TV Traumzustand in die ganze von Amerika gegeben. Ist es
ein Wunder, dass die Amerikaner sind völlig unter der Kontrolle der amerikanischen Elite?
Ein weiterer wichtiger Teil des Windsor Netzwerk, das Teil des Crown Temple ist, sind die Stadt Innungen. Diese
behaupten, die verschiedenen Gruppen von Händlern wie die Büchsenmacher, Zentraleinkäufer Zeitungsmacher,
Goldschmiede und dergleichen darstellen. Sie sind in der Tat sehr Geheimgesellschaften, von grundlegender
Bedeutung für die Kontrolle der Stadt Institutionen und weit darüber hinaus. In der 1350 die im Zuge der Pest
bekannt Geschichte als der Schwarze Tod, hat die Regierung der Stadt von den Gemeinderat der Stadt
Innungen. Im Jahr 1979, dem Jahr, als Margaret Thatcher die Macht übernahm, der Honourable Company of
Freemen der City of London und Nordamerika, begann Treffen in New York und Toronto zu halten, und am 21.
Oktober 1991, dem Verband der Liverymen der Stadt London Hong Kong gegründet wurde und alle ihre
Mitglieder waren Architects (Freimaurer). Der verstorbene Schriftsteller Peter Jones, erforscht einige der Innungen
in den 1990er Jahren für sein Buch "Der Gehorsam of Australia", der die Manipulation, die auf die Entfernung von
der Königin, der australische Premierminister Gough Whitlam führten ausgesetzt. Dies sind einige der Namen, die
er in diesen Unternehmen gefunden:
Ingenieure: Der Herzog von Edinburgh.
Piloten und Navigatoren: Der Herzog von Edinburgh Prinz Andrew
Fleischereien: Queen Mother, Lord Vesty (des Fleisches Familie und Herrn Prior des Ordens des heiligen
Johannes von Jerusalem)
Händler Tailors: Queen Mother, Herr Whitelaw
Glovers: Margaret Thatcher, Sir John Fieldhouse (Admiral der Flotte während des Falkland-Konflikt)
Geflügelhändler: Margaret Thatcher, Herzogin von Devonshire.
Fischgeschäft: Herzog und Herzogin von Devonshire, CEA
Hambro (Hambros Bank, Taylor Woodrow und P & O), Lord Inchcape (Her Majesty Lieutenant of London)
Goldsmiths: J.H Hambro.
Lebensmittelgeschäft: Edward Heath.
Salter: Duke of Kent (Grand Master of englische Freimaurerei) Lord Armstrong.
Tuchmacher: Sir Peter Gadson (a Großmeister der Vereinigten Großloge), Lord Carrington (Thatchers Handler).
Ein anderer Name prominente innerhalb dieser Unternehmen ist McAlpine der Konstruktion Familie.
Natürlich werden Sie bemerkt haben, dass Prinz Philip die Piloten und Navigatoren, die Anhaltspunkte dafür
liefere, denen die Kontrolle über den aktuellen Angriff auf unser Recht mit dem Flugzeug und die ganze Schneise
der Gesetzgebung über herauskommen gegenüber Luftverkehr reisen leitet, mit der Umwelt scam zu zwingen
durch. Gerade als eine Angelegenheit von Interesse, wird der Billig-Flug-Operator 'Easy Jet' von der Warburg
Bank, die Teil des Rothschild Imperium, das zweifelsfrei bewiesen wurde, finanziert, finanziert den Aufstieg Hitlers
Kriegsmaschinerie im Auftrag der Rothschilds haben .
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Die Tatsache, dass sie jetzt die Schuld diese billigen Flug Betreiber für den Anstieg der Kohlendioxid-Emissionen
zeigt Ihnen, warum die Warburg Bank hat diese Fluggesellschaft finanziert, es ist der Katalysator für die
Einführung der Kohlendioxid-Emissionen Betrug ist. Grundsätzlich werden sie bestimmen, wie viel Sie als
Haushalt, reisen kann. Sie haben an dieser ganzen Kohlendioxidemissionen Agenda als einen Versuch, eine
massive unterdrückende Schicht der Kontrolle auf Familien und Geschäftsreisende über die Einführung von
Quoten pro Haushalt einzuflößen suchen.
Dies wird Volksbewegungen zu unvorstellbaren Ebenen zu ersticken. Vergessen Sie nicht, dass das Haus
Rothschild direkt firmiert unter dem aktuellen britischen Chef, Prinz Philip. Prinz Philip ganze Familie waren
Anhänger der Nazis, wie er selbst war. Im Jahr 1935 war Prinz Christoph, der Ehemann von Philip Schwester
Sophie, ein Oberst der SS des persönlichen Stabes Himmlers und Leiter der Forschungsamt, eine EliteGeheimdienst-Operation von Hermann Göring gesteuert.
Sie waren es, von der die berühmte "Nacht der langen Messer", wenn Hitler seinen Schlüssel Gegner entfernt.
Christoph und Sophie nannten ihre älteste Kind, Karl Adolf, nachdem Hitler und Prince Philip in seiner Ausbildung
beteiligt war. Christoph Bruder Philip Hess, war im Zusammenhang mit dem König von Italien und war die
offizielle Verbindung zwischen den Faschisten in Italien und Deutschland. Auch bei der gleichzeitig der britische
König Edward VIII, die gezwungen sind, um abzudanken die Königinmutter in der Position des Chief Toad, die sie
hatten, um das kleinere der beiden Brüder, Bertie, den sie offensichtlich kontrollieren konnte heiraten soll gelegt
werden konnte wurde .
König Edward VIII wurde auch bekannt, dass ein Nazi Unterstützer sein. Prince Philip gehalten sehr ernst
Verbindungen mit Edward auch nach seiner Abdankung im Jahr 1936. Ein weiterer Edward Unterstützer und
Mentor Prinz Philip, war der bekannte Pädophile und Satanist Lord Louis Mountbatten (Battenberg). Mountbatten
war Philip Weg ins House of Windsor. Mountbatten war der Enkel von Königin Victoria und Prinz Albert und wurde
in Windsor Castle im Jahr 1900 geboren. Während Mountbatten angeblich kämpfte auf der britischen Seite
während des Krieges hielt er ernsthafte Kommunikation mit deutschen Clan der Windsors über seine Schwester
Louise, die Kronprinzessin von Schweden und Ehefrau von König Gustav. Louise war Prinz Philip Tante.
Am Ende des Krieges, im Juni 1945, der englische König, schickte George VI, der Vater von Königin Elizabeth
und Marionette der Königin-Mutter, die ehemalige MI5 Offizier, Anthony Blunt, der Kronberg Schloss von Prinz
Philip Schwester Sophie, und ihren Nazi Ehemann Prinz Christoph von Hess, die Korrespondenz zwischen der
britischen Königsfamilie und ihre Nazi Verwandten erholen, für Propaganda zu überzeugen die Aristokraten of
Britain sie nicht in Kontakt waren ganze Zeit ab. Blunt war die "Vermesser des Queens Pictures 'und ein weltweit
anerkannter Experte in den Gemälden von Poussin, genannt zu initiieren, die Bilder gemalt" Die Hirten von
Arkadien ", die der Rennes-le-Chateau Rätsel stehen. Blunt wurde als Mitglied einer KGB-Einheit im Inneren
British Intelligence zusammen mit Burgess, MacLean, benannt und Philby, der fünfte Mann wurde nie genannt,
war aber in der Tat, Lord Victor Rothschild.
Wenn Sie die neuesten Bond-Filme gesehen haben, hören Sie das Zeichen 'M' von Dame Judy Dench Staates
gespielt, "in den Kalten Krieg Tag Geheimdienstagenten, dass einen großen Fehler gemacht hatte die guten
Sitten überlaufen", natürlich würden sie die Intelligenz Leistungen der Welt sind ein und derselbe. Wenn Blunt
wurde schließlich in den 1980er Jahren gefangen, forderte Queen Elizabeth II er nicht auf seine heimliche Mission
Kronberg Schloss Frage ... Also wer kontrolliert das Gesetz?
Ein weiterer wichtiger Geheimgesellschaft im Crown Tempel ist der Ritter Großkreuz des Order of the Bath, klingt
ziemlich seltsam, bis Sie ihre Symbolik zu verstehen. Sowohl George Bush snr. und Ronald Reagan waren zu
diesem Titel gegeben. Die Auferstehung Bad Alchemie symbolisiert Wiedergeburt und Reinigung oder Absolution.
Bäder sind Freimaurer Knights of the Bath gegeben, bevor sie horrende Taten, daher der Begriff 'Blood Baths
"durchzuführen.
Die Informationen in den letzten Absätzen nur ein Hinweis auf die wahre Macht der Krone Tempel. Man muss
auch an alle, dass der Vatikan offen steuert, sind das wahre Ausmaß der Macht des römischen Illuminati Kirche,
an die die Templer Kirche untergeordnet sehen. Durch all diese Netzwerke und mehr steuern dreizehn
königlichen Nefilim Familien die Welt, und sie sind es, die Durchführung aller von den Grausamkeiten in der Welt
zu dieser Zeit, für die Durchführung der Agenda der Elohim.
The Crown besitzt auch massive Teile unserer Küste rund um diese Nation und 12 Meilen hinaus aufs Meer,
insgesamt etwa die Hälfte der Küste. Ein Teil davon ist unter der Kontrolle des Verteidigungsministerium die sich
von der Krone gesteuert wird. Die aktuelle Gesetzgebung, unter denen die National Trust werden einige in diesem
Land von der MOD und Küste nicht zu dem MOD, ändert nichts kaufen. Der National Trust ist zu 100% von der
Krone gesteuert. Wir haben die British Waterways Agentur, und die Bahnen wieder Steuerung massive Mengen
von Land, und wir sind tatsächlich fast wieder auf das Mittelalter jetzt.
Einer der größten Mittel zum Windsor Landraub ist die:
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CLUB OF THE ISLES
Steuerung des World Wildlife Fund, WWF, ist dies eine Hölle eines abscheulichen Betrieb und angesichts der
Tatsache, dass Prinz Philip die Position als Königin der Ehemann geerbt, immer Kommandeur der Club of the
Isles ... dann ist er an der Spitze des Völkermords die gerne von denen der Holocaust nie vorstellen konnte.
Ich sehe, dass die Royals spielen die guten Jungs gegenüber der sunnitischen Muslime mit der Veröffentlichung
der Manchester-Mann nach 18 Jahren Haft in Pakistan, dies allein zeigt Ihnen, wer betreibt Präsident Musharraf in
Pakistan, über solche Aufträge wie die Reihenfolge der Mystic Shrine. Dies ist wichtig, da Pakistan ist jetzt unter
Beschuss von NATO-Truppen, wieder von der Inner City Bankenkartell die niederländische und die Schweizer
beinhaltet gesteuert.
Also, wie funktioniert die Krone die Kontrolle aller Abgeordneten? Beantworten, über die Peitsche System. Alle
Abgeordneten, die Sie in stimmen Sie vertreten, erzählt, wie sie abstimmen jeden Tag von jeder Partei die
Führung über die Peitschen. Also, wenn ein Politiker, der jemals gewesen ist und sein wird, während dieses
System existiert, Lügen erzählt, um die gesamte Bevölkerung der Minute, die er oder sie öffnet den Mund und
spricht. Egal, was er über spricht, wird es sagen, was er gesagt worden ist zu sagen, wie man spricht und wann
zu sprechen. Wenn es nicht zu gehorchen die Peitschen, dann seine Karriere ist vorbei. So ist die Crown
brauchen nur steuern die Menschen auf Führungsebene oder den Schrank jeder politischen Partei und die
Peitschen Büro, dann durch diese Clique von Marionetten, sie verlangen Gehorsam von allen Abgeordneten bis
zu den Abgeordneten sitzen in jedem Wahlkreis, die behaupten, auf zu handeln Namen ihrer Wähler. Die
Mehrheit der Abgeordneten nicht einmal kennen zu bill sehen, bevor es zur Abstimmung geht, und ja, sie müssen
nicht, wie sie erzählt werden, wie auf jedem Bill stimmen.
Am Sonntag 11. Februar 2007 auf der politischen Show "Sunday AM", Giles Brandreth, eine konservative Partei
Peitsche fest:
"Als einer Peitsche, jeder von uns Abgeordneten Eheprobleme, ihre Alkoholprobleme ihre finanziellen Probleme
zu verstehen, wir wissen viel über sie. Wir haben dann beraten und begleiten sie die richtigen Entscheidungen
treffen."
Haben Sie immer noch das Gefühl, dass die Abgeordneten nach ihrem eigenen Verständnis und Emotionen zu
handeln? Natürlich tun sie nicht. Dies ist das Beste, was ich von einem Politiker übergeben Sie auf einer Platte,
wie das Spiel der Politik tatsächlich funktioniert erlebt haben. Sie sind alle aus Furcht vor ihrer persönlichen
Informationen, die durchgesickert; völlig Angst vor der Peitsche, und das tun die Peitschen "Bieten, was natürlich
ist der Crown Geheiß. Alle Abgeordneten, die an der Kasse im Unterhaus zu sprechen, tun dies unter Eid auf die
Bibel unter dem Feld positioniert. Was sagt Ihnen das über diejenigen, die als sehr religiöse Menschen (Blair) zu
betreiben, wenn sie den Mist speien? Blair ist ein Mitglied der Illuminati und das ist, warum er mit Leichtigkeit
liegen können, als er in das Haus und den Menschen spricht.

Die Wirtschaftlichen Techniken
Es folgt ein Auszug aus ein Dokument, datiert Mai 1979, und das scheint eine Erklärung über die Methoden und
Techniken, die bei der wirtschaftlichen Krieg, der gegen alle normalen Menschen zu dieser Zeit geführt wird. Ich
möchte betonen, dass dies nicht meine Worte sind, sondern dass ich den Inhalt eines Dokuments alt und
ungeprüfter unbekannter Herkunft zitieren bin. Anonym Dokumente stellen eine Standardmethode für die
Verbreitung von Desinformation, die Anweisungen unten veranschlagen sind jedoch enthalten, weil sie jedem
Auftritt des Seins eine sachliche New World Order-Strategie bereits umgesetzt haben.
Streng Geheim
Leise Waffen für ruhige Kriege, eine einleitende Programmier Handbuch, Operations Research Technisches
Handbuch TM-SW7905.1 dieser Publikation ist der 25. Jahrestag der den Dritten Weltkrieg, genannt der "Stille
Krieg", durchgeführt mit subjektiven biologische Kampfstoffe kämpfte mit "automatische Waffen". Mai 1979
Sicherheit
Es ist offensichtlich unmöglich, Social Engineering oder die Automatisierung einer Gesellschaft, d. h. das
Engineering von sozialen Automatisierungssysteme (automatische Waffen) auf nationaler oder globaler Ebene
ohne umfangreiche Ziele sozialer Kontrolle und Zerstörung des menschlichen Lebens, d.h., Sklaverei und
Völkermord zu diskutieren. Wann immer eine Person oder Gruppe von Personen, die in der Lage, große Macht
und ohne Kenntnis und Zustimmung der Öffentlichkeit, verwendet diese Kenntnisse und Methoden für die
wirtschaftliche Eroberung - muss es verstanden werden, dass ein Staat der inländischen Kriegsführung zwischen
dieser Person oder Gruppe von Personen und der Öffentlichkeit besteht. Die Lösung der heutigen Probleme
erfordert einen Ansatz, der schonungslos offen, mit keinen qualvollen über religiösen, moralischen oder kulturellen
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Werte ist.
Historische Einführung
Stille Waffe Technologie aus Operations Research ("OR"), eine strategische und taktische Methodik unter dem
Military Management in England während des Zweiten Weltkriegs entwickelt entwickelt. Der ursprüngliche Zweck
des Operations Research war es, die strategischen und taktischen Probleme der Luft-und Landweg Verteidigung
mit dem Ziel einer wirksamen Nutzung der begrenzten militärischen Ressourcen gegen ausländische Feinde (dh,
Logistik) zu studieren. Es wurde bald durch die in Machtpositionen, dass die gleichen Methoden könnte für ganz
Steuerung eine Gesellschaft nützlich erkannt, aber bessere Werkzeuge benötigt wurden.
Social Engineering (Analyse und Automatisierung einer Gesellschaft) erfordert die Korrelation von großen
Mengen an sich ständig ändernden wirtschaftlichen Informationen (Daten), war so ein High-Speed EDV
Datenverarbeitung notwendig, die voraussagen könnten, wenn die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kapitulation
ankommen würde . Mechanische Computer waren zu langsam, aber der elektronische Computer füllt die
Rechnung. Der nächste Durchbruch war die Entwicklung der Simplex-Methode der linearen Programmierung
1947 von dem Mathematiker George B. Dantzig. Dann im Jahr 1948, der Transistor, versprach große
Ausdehnung des Computer-Bereich, indem Raum und Strombedarf.
Mit diesen drei Erfindungen, die in Machtpositionen stark vermutet, dass es möglich war für sie die ganze Welt zu
kontrollieren. Sofort bekam der Rockefeller Foundation in im Erdgeschoss, indem Sie einen Vier-JahresStipendium nach Harvard College, die Finanzierung der Harvard Economic Research Project für die
Untersuchung der Struktur der amerikanischen Wirtschaft. Ein Jahr später, 1949, trat der United States Air Force
in. Im Jahr 1952 die Gewährung gekündigt, und ein hochrangiges Treffen der Elite wurde abgehalten, um die
nächste Phase der sozialen Operations Research bestimmen. Die Harvard-Projekt war sehr fruchtbar, wie es
durch die Veröffentlichung einiger seiner Ergebnisse im Jahr 1953 getragen was auf die Machbarkeit der
wirtschaftlichen (sozialen) Technik. (Studien in der Struktur der amerikanischen Wirtschaft - copyright 1953 by
Wassily Leontief, International Science Press Inc., White Plains, New York).
Entwickelt während der letzten Hälfte der 1940er Jahre, bis 1954 der neue Quiet-War machine bereit war. Mit der
Schaffung des Maser im Jahr 1954, war das Versprechen der Entriegelung unbegrenzte Quellen der Fusion der
Atomenergie aus dem schweren Wasserstoff in Meerwasser und der daraus resultierenden Verfügbarkeit von
unbegrenzter sozialer Macht eine Möglichkeit erst Jahrzehnte entfernt. Die Kombination war unwiderstehlich. Der
leise Krieg war ruhig durch die Internationale Elite bei einem Treffen im Jahr 1954 statt erklärt. Obwohl die stille
Waffensystem fast ausgesetzt wurde 13 Jahre später, hat die Entwicklung der neuen Waffe-System nie keine
größeren Rückschläge erlitten. Das Jahr 1979 markiert den 25. Jahrestag des Beginns des Quiet War. Bereits in
diesem Krieg im eigenen Land hat viele Siege an vielen Fronten auf der ganzen Welt hatten.
Politische Einführung
1954 Wurde es gut anerkannt durch die in der macht, dass es wäre nur ein paar Jahrzehnte, bevor die
Öffentlichkeit in der Lage zu begreifen und stören die Wiege der macht, für die Elemente der neuen Silent-WaffeTechnologie wäre, waren genauso verfügbar für die Verwendung bei der Bereitstellung von öffentlichen Utopie,
wie sie waren, für die Bereitstellung einer privaten Utopie. Also, die Frage der Hauptanliegen, nämlich der
Dominanz, drehte sich rund um das Thema der Energie-Wissenschaften.
Energie
Energie ist der Schlüssel für alle Aktivitäten auf der Erde anerkannt. Naturwissenschaft ist das Studium der
Quellen und Kontrolle der natürlichen Energie und Sozialwissenschaft (theoretisch ausgedrückt als Wirtschaft) ist
das Studium der Quellen und Kontrolle der sozialen Energie. Beide sind Buchhaltung Systeme basierend auf
Mathematik. Daher Mathematik ist die Wissenschaft von Primärenergie und der Buchhalter kann König sein, wenn
die Öffentlichkeit Unkenntnis über die Methodik der Buchhaltung aufbewahrt werden kann.
Alle Wissenschaft ist nur ein Mittel zum Zweck. Das Mittel ist wissen. Das Ende ist Kontrolle. Darüber hinaus
bleibt nur eine Frage: Wer wird der Empfänger sein? 1954 War die Frage der Hauptanliegen. Obwohl die so
genannten "moralischen Themen" ausgelöst wurden, wurde im Hinblick auf das Gesetz der natürlichen Selektion
vereinbart, dass eine Nation oder die Welt der Menschen, die nicht ihre Intelligenz nutzen, sind nicht besser als
Tiere, die keine Intelligenz haben. Solche Leute sind Lasttiere und Steaks auf dem Tisch durch Wahl und
Zustimmung.
Daher entschied man im Interesse der zukünftigen Weltordnung, Frieden und Ruhe, einem privaten ruhigen Krieg
gegen die amerikanische Öffentlichkeit mit ein Endziel der dauerhaft Verschiebung der natürlichen und sozialen
Energie (Reichtum) der undisziplinierte und unverantwortlich viele in die Hände einiger weniger Selbstdisziplin,
verantwortlich und "würdig" führen.
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Um dieses Ziel zu realisieren, war es notwendig, erstellen, sichern und Anwenden von neue Waffen, die, wie sich
herausstellte, waren eine Klasse von Waffen so subtil und anspruchsvoll in ihrem Prinzip und öffentlichen auftritt,
selbst verdienen den Namen "stillen Waffen." Abschließend zielt Wirtschaftsforschung, wie die Magnaten des
Kapitals (Banken) und die Industrien von Gütern (waren und Dienstleistungen), die Einrichtung einer Wirtschaft,
die ist völlig vorhersehbar und manipuliert werden können.
Zur Erreichung dieser völlig vorhersehbar Wirtschaft, die niedrig-Klasse-Elemente der Gesellschaft hinzugezogen
werden unter Gesamtsteuerung, d. h., sie müssen stubenrein, ausgebildet, und ein Joch und langfristigen
sozialen Pflichten aus einem sehr frühen Alter, bevor sie Gelegenheit haben, den Anstand der Angelegenheit in
Frage zu stellen zugewiesen. Um diese Konformität zu erreichen, muss der Familieneinheit niedrigere Klasse
durch einen Prozess der zunehmenden Beschäftigung der Eltern und die Einrichtung von Regierung betriebenen
Kindertagesstätten für die berufsspezifische Waisenkinder zerfallen werden.
Die Qualität der Ausbildung, die der unteren Klasse muss die ärmsten Art, sodass den Wassergraben der
Unwissenheit, die Isolierung der minderwertigen-Klasse aus der Oberklasse ist und immer, unverständlich für die
minderwertigen-Klasse bleibt. Mit solch einer anfänglichen Benachteiligungen haben sogar hell Unterschicht
Einzelpersonen wenig bis gar keinen extricating sich von ihren zugewiesenen viel im Leben. Diese Form der
Sklaverei ist wichtig, eine gewisse soziale Ordnung, Frieden und Ruhe für die herrschenden Oberschicht pflegen.
Beschreibende Einführung in die leise Waffe
Alles, was eine normale Waffe erwarten lässt auch aus leise Waffe durch seine Schöpfer, sondern nur auf seine
eigene Weise funktionieren dürfte. Es schießt Situationen statt Kugeln; Es ist Treibmittel ist Datenverarbeitung,
anstelle der herkömmlichen chemischen Explosion. Die Energie stammt aus Bits der Daten in einem Computer
statt Körner des Schießpulvers innerhalb einer Waffe. Der Betreiber ist ein Computer-Programmierer, statt eines
militärischen Schützenvereins und die Aufträge werden von einem Banken-Magnaten, statt ein General
ausgegeben. Es macht keine offensichtliche explosiven Geräusche, verursacht keine offensichtlichen körperlichen
oder seelische Verletzungen und stört nicht in eine offensichtliche Weise mit niemandes sozialen Alltag.
Allerdings macht es ein unverwechselbares "Rauschen," unverwechselbaren körperlichen und geistigen Schaden
verursacht, und mischt sich unverkennbar mit sozialen Alltag, d. h. in Möglichkeiten, die unverkennbar auf einen
ausgebildeten Beobachter, wer weiß sind, was Sie suchen. Die Öffentlichkeit kann nicht verstehen, diese Waffe
und kann daher nicht glauben, dass sie werden angegriffen und von einer Waffe unterworfen. Die Öffentlichkeit
vielleicht instinktiv fühlen, dass etwas nicht stimmt, aber aufgrund der technischen Natur der leise Waffe, nicht ihr
Gefühl in jede vernünftige Art und Weise auszudrücken, oder behandeln Sie das Problem mit Intelligenz. Daher,
sie wissen nicht, wie Sie um Hilfe rufen, noch wissen sie wie zugeordnet, andere dagegen wehren.
Wenn eine automatische Waffe angewendet allmählich die Öffentlichkeit passt und passt sich an ihre Präsenz
und lernt, seinen Eingriff in ihr Leben zu tolerieren, bis der psychologische Druck (angewandt über ökonomischer
Methoden) zu groß wird und sie oben knacken. In gewisser Weise kann daher die leise Waffe betrachtet werden,
eine Art von biologischen Waffe sein. Es greift die Vitalität, Optionen und Mobilität der Individuen einer
Gesellschaft von wissen, Verständnis, manipulieren und Angriff auf die Quellen ihrer natürlichen und sozialen
Energie, und ihre körperliche, geistige und emotionale stärken und Schwächen.
Theoretische Einführung
" Gib mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, und ich interessiere mich nicht, wer macht seine Gesetze."
-Mayer Amschel Rothschild (1743-1812). Heutige Stille Waffentechnologie ist ein Auswuchs der einer einfachen
Idee entdeckt, kurz und bündig ausgedrückt und wirksame Anwendung von Herrn Mayer Amschel Rothschild.
Herr Rothschild entdeckt die fehlende passive Komponente der ökonomischen Theorie bekannt als wirtschaftliche
Induktivität. Er, natürlich, dachte nicht von seiner Entdeckung in diesen Bedingungen des zwanzigsten
Jahrhunderts, und natürlich mathematische Analyse musste für die zweite industrielle Revolution, der Aufstieg der
Theorie der Mechanik und Elektronik und schließlich die Erfindung des elektronischen Computers warten, bevor
es die Kontrolle über die Weltwirtschaft effektiv angewendet werden können.
Allgemeine Energie Konzepte
In der Studie von Energiesystemen scheint es immer drei elementare Konzepte. Dies sind:
Potentielle Energie,
Kinetische Energie, und
Verlustleistung.
Entsprechend dieser Konzepte, gibt es drei idealisierte, im wesentlichen rein physischen Gegenstücke, die
passive Bauelemente genannt.
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Die Wissenschaft der physikalischen Mechanik das Phänomen der potentielle Energie eine physikalische
Eigenschaft namens Elastizität oder Steifigkeit zugeordnet ist, und durch eine Feder gestreckt dargestellt werden
kann. In der elektronischen Wissenschaft wird potentielle Energie in einem Kondensator statt einer Feder
gespeichert. Diese Eigenschaft wird Kapazitiv statt Elastizität bezeichnet.
Die Wissenschaft der physikalischen Mechanik das Phänomen der kinetische Energie eine physikalische
Eigenschaft namens Trägheit oder Masse zugeordnet ist, und durch eine Masse oder ein Schwungrad in
Bewegung dargestellt werden kann. Im elektronischen Wissenschaft wird kinetische Energie in einer Induktivität
(in einem Magnetfeld) statt einer Masse gespeichert. Diese Eigenschaft heißt Induktivität statt Trägheit.
Die Wissenschaft der physikalischen Mechanik das Phänomen der Verlustleistung eine physikalische Eigenschaft,
die Reibung oder Widerstand genannt zugeordnet ist, und kann durch einen Stoßdämpfer oder andere
Vorrichtung, die Energie in Wärme umwandelt dargestellt werden. In der elektronischen Wissenschaft erfolgt die
Verlustleistung durch ein Element namens entweder einen Widerstand.
In der Wirtschaft sind die Entsprechungen dieser drei Energie-Konzepte:
Wirtschaftliche Kapazität - Kapital (Geld, Lager/Inventur, Investitionen in Gebäude und Gebrauchsgüter, etc.)
Wirtschaftliche Conductance - Güter (Produktion fließen Koeffizienten)
Wirtschaftliche Induktivität - Services (der Einfluss der industriellen Bevölkerung auf Ausgabe)
Alle von der mathematischen Theorie entwickelt, die in der Studie eine Energie-Systems (z.B. Mechanik,
Elektronik, etc.) kann sofort angewendet werden in der Studie von einem anderen Energiesystem (z.B.
Wirtschaft).
Herr Rothschild Energie Entdeckung
Was Herr Rothschild entdeckt, wurde das Grundprinzip der macht, Einfluss und Kontrolle über Menschen, die
Wirtschaft. Dieser Grundsatz ist "Wenn Sie die Darstellung der Macht annehmen, Menschen bald es Ihnen
geben." Herr Rothschild hatte entdeckt, dass Währung oder Einzahlung Kreditkonten den gewünschten Farbeffekt
der Macht hatte, das zum Menschen (Induktivität, mit Menschen, die ein Magnetfeld entspricht) induzieren in ihren
wirklichen Reichtum im Tausch gegen ein Versprechen für mehr Wohlstand (anstelle von realen Vergütung)
verzichtet werden konnte. Sie würden echte Sicherheiten im Gegenzug für ein Darlehen von
Schuldscheindarlehen Aufmachungen. Herr Rothschild gefunden, dass er mehr Noten, als er Unterstützung für,
hatte ausgeben könnte, vorausgesetzt er hatte jemandes Bestand an Gold seinen Kunden als ein Überzeuger zu
zeigen.
Herr Rothschild lieh seine Schuldscheine, individuelle und Regierungen. Dies würde ein übersteigertes
Selbstvertrauen erzeugen. Dann würde er Geld knapp, Kontrolle über das System zu verschärfen, und die
Sicherheiten durch die Verpflichtung von Verträgen zu sammeln. Der Zyklus wurde dann wiederholt. Dieser Druck
könnte verwendet werden, um einen Krieg zu entzünden. Dann würde er Kontrolle die Verfügbarkeit der Währung
zu bestimmen, wer den Krieg gewinnen würde. Jede Regierung, die ihm die Kontrolle über sein Wirtschaftssystem
geben vereinbart habe seine Unterstützung. Inkasso wurde zum Feind des Schuldners durch Wirtschaftshilfe
sichergestellt. Der Gewinn, abgeleitet von dieser wirtschaftlichen Methodik gemacht Herr Rothschild können um
seinen Reichtum zu erweitern. Er fand, dass die öffentliche Gier Währung auf staatlichen Befehl die Grenzen
(Inflation) Unterstützung in Edelmetalle oder die Produktion von Waren und Dienstleistungen gedruckt werden
erlauben würde.
Scheinbare Kapital als "Papier" Induktor
In dieser Struktur Kredit-, dargestellt als reines Element namens "Währung" hat das Aussehen des Kapitals,
sondern ist in der Tat negativ Hauptstadt. Daher hat die Darstellung des Dienstes, aber es ist in der Tat,
Verschuldung oder Schulden. Es ist daher eine wirtschaftliche Induktivität statt eine wirtschaftliche Kapazität, und
wenn auf keine andere Weise ausgeglichen wird durch die Negation der Bevölkerung (Krieg, Völkermord)
ausgeglichen werden. Die Gesamtsumme der waren und Dienstleistungen stellt echte Hauptstadt heißt es das
Bruttosozialprodukt und Währung kann bis zu dieser Höhe gedruckt werden und noch wirtschaftliche Kapazität
darstellen; aber Währung gedruckt außerhalb dieser Ebene ist subtraktive, stellt die Einführung des
wirtschaftlichen Induktivität, und so wird Noten der Verschuldung.
Krieg ist daher, den Ausgleich des Systems, indem er die wahre Gläubiger (die Öffentlichkeit die wahren Wert für
überhöhten Währung Austausch gelernt hat) und auf was, die Ressourcen der Natur und Regeneration dieser
Ressourcen Links ist zurückgreifen. Herr Rothschild hatte entdeckt, dass die Währung gab ihm die Macht neu
anordnen die Wirtschaftsstruktur zu seinem eigenen Vorteil zu wirtschaftlichen Induktivität in jenen
wirtschaftlichen Positionen zu verlagern, die die größte wirtschaftliche Instabilität und Schwingung anregen würde.
Der letzte Schlüssel zum wirtschaftlichen Verfügungsgewalt hatte zu warten, bis es gab genügend Daten und
High-Speed Computergeräte, wachsames Auge auf die wirtschaftlichen Schwingungen erstellt von Preis
schockierend und überschüssige Papier Energie Impressum - Papier Induktivität/Inflation zu halten.
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Durchbruch
Das Luftfahrt-Feld bereitgestellt die größte Entwicklung in Wirtschaftsingenieurwesen durch die mathematische
Theorie der Schock zu testen. In diesem Prozess ein Projektil aus einer Zelle auf dem Boden ausgelöst wird, und
der Impuls von der Rückstoß wird durch Vibration Schallköpfe mit der Flugzeugzelle und verdrahtet auf
Diagramm-Recorder überwacht. Durch das Studium der Echos oder Reflexionen von den Rückstoß-Impuls in der
Flugzeugzelle, ist es möglich, kritische Schwingungen in der Struktur der Anteile zu entdecken, die Schwingungen
des Motors oder Äolischen Schwingungen von den Flügeln oder eine Kombination aus beiden verstärken könnte
was zu einem resonanten Selbstzerstörung der Anteile im Flug. Aus der Sicht der Technik bedeutet dies, dass die
Stärken und Schwächen der Struktur von der Flugzeugzelle in Bezug auf die Schwingungsenergie entdeckt und
manipuliert werden können.
Anwendung in der Wirtschaft
Um diese Methode der Flugzeugzelle Schock Tests in Wirtschaftsingenieurwesen zu verwenden, sind die Preise
ihrer waren schockiert, und die Reaktionen der öffentlichen Verbraucher wird überwacht. Die daraus
resultierenden Echos des wirtschaftlichen Schocks theoretisch vom Computer interpretiert werden und die
Psycho-ökonomische Struktur der Wirtschaft ist somit entdeckt. Es ist von diesem Prozess, dass partielle
Differentialgleichungen und Unterschied Matrizen werden entdeckt, das definieren den Familien Haushalt und
ermöglichen die Bewertung als wirtschaftliche Industrie (Ableitfähige Verbraucher Struktur). Dann die Antwort des
Haushalts auf künftige Erschütterungen vorhergesagt und bearbeitet werden kann, und Gesellschaft wird eine gut
regulierte Tier mit seinen Zügel unter der Kontrolle eines anspruchsvollen Computer-regulierten soziale
Buchführung Energiesystems. Schließlich kommt jedes einzelne Element der Struktur unter Computersteuerung
durch Kenntnis der persönlichen Präferenzen, solches Wissen garantiert durch Computer-Assoziation von
Verbraucherpräferenzen (Universal Product Code - gestreiften Barcodes auf Verpackungen) mit identifizierten
Verbraucher (ursprünglich gekennzeichnet durch den Einsatz einer Kreditkarte und später durch eine permanente
"tätowiert" Körper-Reihe unsichtbar unter normalen Stimmungslicht).
Das Wirtschaftsmodell
Harvard ökonomischen Forschungsprojekt (1948 – 1952) war eine Erweiterung des zweiten WELTKRIEGS
Operations Research. Ihr Zweck war, die Wissenschaft der Steuerung einer Volkswirtschaft zu entdecken: am
Anfang der amerikanischen Wirtschaft, und dann der Weltwirtschaft. War man mit genügend mathematischen
Grundlagen und Daten, wäre es fast so leicht vorherzusagen und steuern den Trend einer Wirtschaft
vorherzusagen und die Flugbahn eines Projektils zu steuern. So erweist sich der Fall sein. Darüber hinaus hat die
Wirtschaft in eine genau gezielte Lenkwaffen verwandelt.
Sofort zielte das Harvard-Projekt zu entdecken, die wirtschaftliche Struktur, was zwingt ändern kann, diese
Struktur, wie das Verhalten der Struktur vorausgesagt werden kann und wie es manipuliert werden kann. Was
benötigt wurde, war eine gut organisierte Kenntnis der mathematischen Strukturen und Zusammenhänge der
Investition, Produktion, Verteilung und Verbrauch. Kurz, stellte sich heraus, dass eine Volkswirtschaft die gleichen
Gesetzen wie Elektrizität gehorcht und dass alle mathematischen Theorie und praktische und Computer-Knowhow für die elektronischen Feld entwickelt in das Studium der Wirtschaftswissenschaften direkt angewendet
werden konnte. Diese Entdeckung war nicht öffentlich erklärt, und subtileren Implikationen waren und sind,
gehalten als ein streng gehütetes Geheimnis, zum Beispiel in einem Wirtschaftsmodell, menschliches Leben in
Dollar gemessen wird, und dass der elektrische Funken erzeugt beim Öffnen eines Schalters mit einer aktiven
Induktor verbunden mathematisch identisch mit dem einen Krieg zu beginnen.
Die größte Hürde, die theoretische Ökonomen konfrontiert war die genaue Beschreibung des Haushalts als
Industrie. Dies ist eine Herausforderung, weil Verbraucher Einkäufe sind eine Frage der Wahl, die wiederum von
Familieneinkommen, Kaufpreis und andere wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst wird. Diese Hürde war indirekte
und statistisch ungefähre Weise von einer Anwendung der Schock Tests, um die aktuellen Eigenschaften,
aktuelle technische Koeffizienten einer Haushalts-Industrie genannt bestimmen. Schließlich, weil Probleme in der
theoretischen Elektronik sehr leicht in Probleme der theoretischen Ökonomie übersetzt werden können, und die
Lösung wieder zurück übersetzt, folgt daraus, dass nur ein Buch mit Übersetzungen und Konzept Definition für
Wirtschaft geschrieben werden musste. Der Rest konnte von Standardwerke über Mathematik und Elektronik
erhalten werden. Dies macht die Veröffentlichung von Büchern über erweiterte Wirtschaft überflüssig und
vereinfacht die Projektsicherheit stillen Krieg.
Industrielle Diagramme
Eine ideale Industrie ist definiert als ein Gerät empfängt Wert aus anderen Branchen in verschiedenen Formen
und setzt sie in einem bestimmten Produkt Vertriebs für andere Branchen. Es hat mehrere Eingaben und eine
Ausgabe. Was die Öffentlichkeit normalerweise als eine Industrie sieht ist wirklich ein Industriekomplex, wo
mehrere Branchen unter einem Dach ein oder mehrere Produkte herstellen.
Drei industriellen Klassen
Branchen fallen in drei Kategorien oder Klassen nach Art der Ausgabe:
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Klasse 1 - Kapital (Ressourcen)
Klasse 2 - waren (Rohstoffe oder Nutzung - Ableitfähige)
Klasse 3 - Services (Aktion der Bevölkerung).
Klasse 1 Branchen existieren auf drei Ebenen:
(a) Natur - Quellen von Energie und Rohstoffen.
(b) Regierung - Währung gleich das Bruttosozialprodukt (BSP) und Erweiterung der Währung über GNP drucken.
(c) banking - Ausleihe Geld für Zinsen und Erweiterung (Inflation/Fälschung) wirtschaftlichen Wert durch
Einzahlung Kreditkonten.
Klasse 2 Branchen existieren als Produzenten von Sachanlagen oder Verbraucher (zerstreut) Produkte. Diese Art
von Aktivität ist in der Regel anerkannt und anderen, von der Öffentlichkeit als "Industrie."
Klasse 3 Industrien sind die Dienst anstatt eine greifbare Produkt als Ausgabe zu haben. Diese Branchen werden
genannt.
(a) Haushalten, und
(b) Regierungen. Ihre Produktion ist menschliche Tätigkeit eine mechanische Art und ihre Basis ist Bevölkerung.
Aggregation
Das gesamte Wirtschaftssystem kann durch ein drei-Industrie-Modell dargestellt werden, wenn man die Namen
der Ausgänge zu werden kann:
(1) Kapital,
(2) Waren, und
(3) Dienstleistungen.
Das Problem mit dieser Darstellung ist, dass es nicht den Einfluss der, sagen wir, Textilindustrie auf der
Stahlindustrie zeigen würde. Dies ist, weil die Textilindustrie und die Stahlindustrie enthalten wäre innerhalb einer
einzigen Klassifikation, genannt die "Industrie" und durch diesen Prozess der kombinieren oder Aggregieren von
diesen beiden Branchen unter einem System Block sie verlieren würden, ihre wirtschaftliche Individualität.
Das E - Modell
Eine Volkswirtschaft besteht aus gleichzeitige Ströme von Produktion, Verteilung, Konsum und Investitionen.
Wenn all diese Elemente, einschließlich Arbeits- und menschliche Funktionen, einen numerischen Wert mit
gemeinsame Einheiten, beispielsweise US-Dollar zum Zeitwert 1939 zugeordnet sind dann diese Strömung kann
weiter durch einen Stromfluss in einer elektronischen Schaltung dargestellt werden, und sein Verhalten
vorhergesagt und mit nützlichen Präzision bearbeitet werden kann.
Die drei ideale passive Energie-Komponenten der Elektronik, der Kondensator, der Widerstand und die
Induktivität entsprechen den drei ideale passive Energie-Komponenten der Ökonomie bezeichnet die reinen
Industrien von Kapital, waren und Dienstleistungen.

Wirtschaftliche Kapazität stellt die Speicherung des Kapitals in der einen oder anderen Form.
Wirtschaftliche Conductance stellt die Ebene der Leitwert von Materialien für die Produktion von waren.
Wirtschaftliche Induktivität stellt die Trägheit der ökonomischen Wert in Bewegung. Dies ist ein BevölkerungPhänomen bekannt als Service.
Wirtschaftliche Induktivität
Ein elektrischer Induktor (z. B. eine Spule oder ein Draht) einen elektrischen Strom als primäre Erscheinung und
ein Magnetfeld als sekundäres Phänomen (Trägheit). Korrespondierend hierzu weist eine wirtschaftliche Induktor
einen Strom von wirtschaftlichen Wert als seine primäre Phänomen und einer Population Feld als seinem
sekundären Bereich Phänomen der Trägheit. Wenn die Strömung von wirtschaftlichem Wert (zB Geld) abnimmt,
bricht die menschliche Bevölkerung Feld, um den wirtschaftlichen Wert (Geld) fließend (Extremfall - Krieg) zu
halten. Diese öffentliche Trägheit ist ein Ergebnis der Konsumgewohnheiten, erwartete Lebensstandard, etc., und
ist im Allgemeinen ein Phänomen der Selbsterhaltung.
Induktive zu berücksichtigende Faktoren
(1) Bevölkerung
(2) Magnitude der wirtschaftlichen Tätigkeit der Regierung
(3) Die Art der Finanzierung dieser staatlichen Aktivitäten
(Siehe Peter-Paul-Prinzip - die Inflation der Währung.)
Übersetzung
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(Einige Beispiele gegeben werden.)
Charge - Coulomb - Dollar (1939).
Aktuelle Flow - Ampere (Coulomb pro Sekunde) - Dollar fließen pro Jahr.
Motivierende Kraft - Volt - Dollar (Ausgang) gefragt.
Leitwert - Ampere pro Volt - Dollar fließen pro Jahr pro Dollar Nachfrage.
Kapazität - Coulomb pro Volt - Dollar der Produktion Inventar / Lager pro Dollar Nachfrage.
Zeit-Flow Relationships and Self-Destructive Schwingungen
Eine ideale Branche können elektronisch auf verschiedene Weise symbolisiert werden. Der einfachste Weg ist,
um eine Nachfrage durch eine Spannung und eine Versorgung durch einen Strom darstellen. Wenn dies
geschehen ist, wird die Beziehung zwischen den beiden, was eine Admittanz aufgerufen, die aus drei
wirtschaftlichen Faktoren führen:
(1) Hindsight flow,
(2) Vorlage Flow und
(3) Foresight fließen.
Foresight-Flow ist das Ergebnis dieser Eigenschaft von Lebewesen, um Energie (Nahrung) für einen Zeitraum von
Niedrigenergiehäusern (zB eine Wintersaison) gespeichert werden bewirken. Es besteht aus Forderungen an ein
ökonomisches System für diesen Zeitraum mit geringer Energie (Wintersaison) gemacht. In einer Produktion der
Industrie dauert es mehrere Formen, von denen die Produktion Lager oder Lager bekannt ist. In elektronischen
Symbologie diese spezifische Nachfrage der Industrie (a pure Capital-Industrie) ist durch die Kapazität vertreten
und die Aktie oder der Ressource wird durch eine gespeicherte Ladung vertreten. Befriedigung eines Nachfrage
der Industrie erleidet eine Verzögerung, weil der Be-Effekt des Inventars Prioritäten.
Anwesend Flow idealerweise beinhaltet keine Verzögerungen. Es ist, so zu sprechen, Eingangs heute für die
Ausgabe heute, eine "Hand in den Mund" flow. In elektronischen Symbologie wird diese spezielle Nachfrage der
Industrie durch eine Leitfähigkeit, die dann eine einfache ökonomische Ventil (a dissipative Element) vertreten.
Hindsight Flow ist definiert als Gewohnheit oder Trägheit bekannt. In der Elektronik dieses Phänomen ist das
Merkmal einer Induktivität (wirtschaftliche analogen = a pure Service-Industrie), in denen ein Stromfluss
(wirtschaftliche analogen = Geldfluss) erzeugt ein Magnetfeld (wirtschaftliche analogen = aktiv menschlichen
Bevölkerung), die bei der aktuellen ( Geldfluss) beginnt zu vermindern, wird zusammenbrechen (Krieg), um die
aktuelle zu halten (Geldfluss - Energie).
Andere große Alternativen zum Krieg als wirtschaftliche Induktivitäten oder wirtschaftliche Schwungräder sind
eine offene Sozialhilfe-Programm oder eine riesige (aber fruchtbare) open-ended Raumprogramm. Das Problem
bei der Stabilisierung des Wirtschaftssystems ist, dass es zu viel Nachfrage wegen:
(1) Zu viel Gier und
(2) Zu viel Bevölkerung.
Dies schafft übermäßige wirtschaftliche Induktivität, die nur mit wirtschaftlichen Kapazität (true Ressourcen oder
Wert - z. B. in Waren oder Dienstleistungen) ausgeglichen werden können.
Das Sozialamt Programm ist nichts anderes als eine offene Guthaben, das eine falsche Capital-Branche schafft
geben nicht-produktiven Menschen ein Dach über dem Kopf und Nahrung in ihren Mägen. Dies kann nützlich
sein, aber, weil die Empfänger staatlichen Eigentum im Gegenzug für die "Geschenk", und bilden ein stehendes
Heer für die Elite - als derjenige, der zahlt, nimmt die Melodie. Diejenigen, die auf die wirtschaftliche Drogen
süchtig, muss der Elite für eine fix gehen. Dabei ist das Verfahren zur Einführung von großen Mengen von
stabilisierenden Kapazität durch Kreditaufnahme über die Zukunft "Kredit" der Welt. Dies ist ein Viertel Gesetz der
Bewegung - Beginn, und besteht aus einer Aktion und verlassen das System vor der reflektierte Reaktion kehrt
zum Ort des Geschehens - eine verzögerte Reaktion.
Das Mittel der überlebenden Die Reaktion wird durch eine Änderung des Systems, bevor die Reaktion
zurückgeben kann. Durch dieses Mittel, Politiker immer beliebter in ihrer eigenen Zeit und die Öffentlichkeit zahlt
später. In der Tat ist die Maßnahme eines solchen Politikers die Verzögerungszeit. Dasselbe wird von einer
Regierung durch Drucken von Geld über die Grenze des Bruttosozialprodukts erreicht und wirtschaftlichen
Prozess namens Inflation. Dies stellt eine große Menge Geld in die Hände der Öffentlichkeit und hält die Balance
gegen ihre Gier, ein falsches Selbstvertrauen in ihnen, und für eine Weile bleibt der Wolf von der Tür.
Sie müssen schließlich in den Krieg zurückgreifen, um das Konto auszugleichen, denn der Krieg ist letztlich nur
der Akt der Zerstörung der Gläubiger, und die Politiker sind die öffentlich angestellt Hit Männer, die den Akt zu
rechtfertigen, die Verantwortung und das Blut aus dem öffentlichen Bewusstsein zu halten. Wenn die Menschen
wirklich kümmerte sich um ihre Mitmenschen, würde sie kontrollieren den Appetit (Gier, Fortpflanzung, etc.), so
dass sie nicht müsste auf einer Kredit-oder Sozialhilfe soziales System, das vom Arbeiter stiehlt die bum gerecht
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zu betreiben. Da die meisten der allgemeinen Öffentlichkeit nicht ausüben wird Zurückhaltung, gibt es nur zwei
Alternativen, um die wirtschaftliche Induktivität des Systems zu reduzieren.
(1) Lassen Sie die Bevölkerung Knüppel gegenseitig zu Tode im Krieg, die nur in einer totalen Zerstörung der
lebendigen Erde führen.
(2) Übernehmen Sie die Kontrolle der Welt durch den Einsatz wirtschaftlicher "silent Waffen" in Form einer "stillen
Krieg" und reduzieren die wirtschaftliche Induktivität der Welt zu einem sicheren Wert durch einen Prozess der
wohlwollenden Sklaverei und Völkermord.
Letztere Option wurde der offensichtlich bessere Option worden. An diesem Punkt sollte es klar sein, um dem
Leser, warum absolute Verschwiegenheit über die stillen Waffen notwendig ist. Die breite Öffentlichkeit sich
weigert, seine eigene Mentalität und ihren Glauben in seiner Mitmenschen zu verbessern. Es hat sich eine Herde
von proliferierenden Barbaren, und, so zu sprechen, ein Schandfleck auf dem Antlitz der Erde. Sie haben nicht
genug kümmern Wirtschaftswissenschaften zu erfahren, warum sie nicht in der Lage gewesen, den Krieg zu
vermeiden trotz religiöser Moral und ihrer religiösen oder selbst erfreuliche Weigerung, mit irdischen Problemen
umzugehen, setzt die Lösung der irdischen Probleme außerhalb ihrer Reichweite.
Es wird auf die wenigen, die wirklich bereit, zu denken und zu überleben, als die Stärksten überleben, um das
Problem für sich zu lösen, wie die wenigen, die wirklich interessieren verlassen. Andernfalls würde Exposition der
stille Waffe zu zerstören unsere einzige Hoffnung der Erhaltung der Saat der zukünftigen wahre Menschlichkeit.
Der Haushalt-Industrie
Die Branchen Finanzen (Banken), Fertigung, und Regierung, realen Gegenstücke der reinen Industrien von
Kapital, waren und Dienstleistungen, sind leicht definiert, da sie im allgemeinen logisch strukturiert sind. Aus
diesem Grund können ihre Prozesse mathematisch beschrieben werden und ihre technischen Koeffizienten
können leicht abgeleitet werden. Dies ist jedoch nicht der Fall mit der Service-Industrie, bekannt als der Haushalt
Industrie.
Haushalt-Modelle
Das Problem, das eine theoretische Ökonom blickt ist, dass die Präferenzen der Verbraucher von jedem Haushalt
nicht leicht vorhersehbar und die technischen Koeffizienten von jedem Haushalt eine tendenziell eine nichtlineare,
sehr komplexe und Variable Funktion der Einkommen, Preise usw.. Computerinformationen, abgeleitet aus der
Nutzung der Universal Product Code in Verbindung mit Kreditkarte kaufen als einzelne Haushalt Bezeichner,
konnte diesen Zustand ändern, aber die Universal Product Codemethode ist noch nicht verfügbar auf nationaler
oder sogar einer bedeutenden regionalen Skala. Um diese Daten-Mangel auszugleichen, wurde eine Alternative
indirekte Methode der Analyse angenommenen bekannt als wirtschaftlichen Schock zu testen. Diese Methode,
weit verbreitet in der Flugzeugherstellung Industrie, entwickelt eine aggregierte statistische Sortierung der Daten.
Angewendet auf die Wirtschaft, das bedeutet, dass alle Haushalte in einer Region oder in der ganzen Nation, als
Gruppe studiert werden oder Klasse eher als individuell, und das mass Verhalten anstatt das individuelle
Verhalten wird verwendet, um nützliche Schätzungen der technischen Koeffizienten für die wirtschaftliche Struktur
des hypothetischen Single-Haushalt zu entdecken. Eine Methode zur Bewertung der technischen Koeffizienten
der Haushalt Industrie hängt davon ab, schockierend die Preise einer Ware und beachten Sie die Änderungen im
Verkauf aller Rohstoffe.
Wirtschaftlichen Schock Tests
In jüngster Zeit ist die Anwendung des Operations Research zum Studium der öffentlichen Wirtschaft für
jedermann offensichtlich, die Grundsätze der Schock Tests versteht. In den Schock-Prüfung von einem Flugzeuge
Flugwerk, montiert der Rückstoß-Impuls, der eine Waffe abfeuern, dass seine Flügel beginnt zu vibrieren oder
flattern wie eine Gitarrensaite, Flöte Schilf oder eine Stimmgabel oder Flugzeugzelle verursacht Stoßwellen in
dieser Struktur die Luftfahrt-Ingenieure die Bedingungen, unter denen einige Teile des Flugzeuges oder das
ganze Flugzeug erzählen, und zerfallen oder auseinander fallen im Flug. Wirtschaftliche Ingenieure erreichen das
gleiche Ergebnis beim Studium des Verhaltens der Wirtschaft und der öffentlichen Verbraucher sorgfältig
auswählen eine Heftklammer Ware wie Fleisch, Kaffee, Benzin oder Zucker, verursacht eine plötzliche Änderung
oder Schock seinen Preis oder Verfügbarkeit, so treten jedermanns Budget und Gewohnheiten aus der Form zu
kaufen. Sie beobachten dann die Schockwellen, die durch die Überwachung von Änderungen in Werbung, Preise
und Umsatz, und anderen Rohstoffen entstehen.
Ziel solcher Studien ist erwirbt das Know-how zum Festlegen der öffentlichen Wirtschaft in eine vorhersagbare
Bewegung oder Veränderung, sogar einen kontrollierten selbstzerstörerischen Zustand der Bewegung, die der
Öffentlichkeit überzeugen werden, dass manche "Experten" sollte die Kontrolle über das Geldsystem und
Wiederherstellung der Sicherheit (anstelle von Freiheit und Gerechtigkeit) für alle. Wenn das Thema Bürger nicht
kontrollieren, ihre finanziellen Angelegenheiten und, natürlich, werden sie völlig versklavten, billige Arbeitskräfte
wiedergegeben werden. Nicht nur die Preise ihrer waren, sondern auch die Verfügbarkeit von Arbeitskräften kann
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als Mittel zum Schock Tests verwendet werden. Arbeit Streiks liefern hervorragende Prüfungen Schocks zu einer
Wirtschaft, vor allem in der kritischen Servicebereichen der LKW (Transport), Kommunikation, Stadtwerke
(Energie, Wasser, Garbagecollection) usw.. Durch Schock zu testen, ist es gefunden, dass es eine direkte
Beziehung zwischen der Verfügbarkeit von Geld fließt in eine Wirtschaft und die reale psychologische Outlook
und Reaktion der Massen von Menschen, dass Verfügbarkeit abhängig. Beispielsweise gibt es eine messbare
quantitative Beziehung zwischen der Preise für Benzin und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person
Kopfschmerzen, Erfahrung würde Bedürfnis eine gewalttätige Filme anschauen, eine Zigarette zu rauchen oder
gehen Sie auf eine Taverne einen Becher Bier.
Es ist am interessantesten, durch Beobachtung und Messung der ökonomische Modelle, die die Öffentlichkeit
durch versucht Ausführen von ihren Problemen und Flucht aus der Realität und, durch die Anwendung der
mathematischen Theorie des Operations Research, ist es möglich, Programm-Computern, die wahrscheinlichste
Kombination erstellte Ereignisse (Schocks) vorherzusagen, die eine vollständige Kontrolle und Unterwerfung der
Öffentlichkeit durch eine Subversion der öffentlichen Wirtschaft sorgen wird (durch Schütteln der Pflaumenbaum).
Einführung in die wirtschaftlichen Verstärker
Wirtschafts-Verstärker sind die aktiven Komponenten des Wirtschaftsingenieurwesens. Die grundlegende
Eigenschaft eines Verstärkers (mechanische, elektrische oder wirtschaftlichen) ist, dass es ein
Eingangssteuersignal empfängt und Energie von einer unabhängigen Energiequelle zu einem spezifizierten
Ausgangsanschluß in einer vorhersagbaren Beziehung zu diesem Eingangssteuersignal. Die einfachste Form
einer wirtschaftlichen Verstärker ist ein Gerät namens Werbung. Wenn eine Person von einer TV Inserenten
gesprochen, als ob er ein zwölf Jahre alt ist, dann aufgrund Suggestibilität, wird er mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit zu antworten oder reagieren auf diesen Vorschlag mit der unkritischen Reaktion eines
zwölfjährigen waren alt und wird in seiner wirtschaftlichen Reservoir zu erreichen und liefern ihre Energie, um
dieses Produkt auf Impuls kaufen, wenn er geht in den Laden.
Ein Wirtschafts-Verstärker kann mehrere Ein-und Ausgänge. Seine Antwort könnte sofortigen oder verzögerten.
Seine Schaltsymbol könnte ein Drehschalter sein, wenn die Optionen exklusive, qualitativ sind, "gehen" oder "nogo", oder es könnte seinen parametrischen Input / Output-Beziehungen durch eine Matrix mit internen
Energiequellen vertreten angegeben haben. Was auch immer ihre Form sein könnte, ist dem Gegenstand, um
den Fluss von Energie von einer Quelle zu einem Ausgang Spüle in direkte Beziehung bestimmen, um ein
Eingangssteuersignal. Aus diesem Grund wird es einen aktiven Schaltungs-oder Bauelement genannt.
Wirtschaftlichen Amplifiers fallen in Klassen genannt Strategien, und im Vergleich mit elektronischen Verstärkern,
die spezifischen internen Funktionen einer wirtschaftlichen Verstärker genannt werden logistische anstelle von
elektrischen. Daher wirtschaftlichen Verstärker liefern nicht nur Energie gewinnen, sondern auch in der Tat,
werden verwendet, um Veränderungen im wirtschaftlichen Schaltung führen.
Bei der Gestaltung eines wirtschaftlichen Verstärkers muß eine gewisse Vorstellung von mindestens fünf
Funktionen, die sind:
(1) Die verfügbaren Eingangssignalen
(2) Die Sollleistung-Kontrollzielen,
(3) Das strategische Ziel,
(4) Die zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen Kraftquellen,
(5) Die logistischen Möglichkeiten.
Der Prozess der Definition und Bewertung dieser Faktoren und die Einbeziehung des wirtschaftlichen Verstärker
in einem ökonomischen System wurde im Volksmund als "game theory". Die Gestaltung einer wirtschaftlichen
Verstärker beginnt mit einer Spezifikation des Leistungspegels des Ausgangssignals, die von persönlichen
nationale reichen kann. Die zweite Bedingung ist die Genauigkeit der Antwort, dh, wie genau die
Wirkungsrichtung ist eine Funktion der Eingangs-Befehle. High-Gain mit starken Feedback kombiniert hilft, die
erforderliche Präzision zu liefern. Die meisten der Fehler wird in dem Eingangsdatensignal ist. Persönliche
Eingabedaten neigt dazu angegeben werden, während die nationalen Eingabedaten tendenziell statistisch.

Short List der Eingänge
Allgemeine Informationsquellen:
(1) Telefon Wasserhähne
(2) Überwachung
(3) Analyse von Müll
(4) Verhalten der Kinder in der Schule
Lebensstandard nach:
(1) Lebensmittel
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(2) Kleidung
(3) Shelter
(4) Transport
Soziale Kontakte:
(1) Telefon - Einzelverbindungsnachweis Aufzeichnung der Gespräche
(2) Family - Heiratsurkunden, Geburtsurkunden, etc.
(3) Freunde, Mitarbeiter, etc.
(4) Mitgliedschaften in Organisationen
(5) Politische Zugehörigkeit

Das Personal Paper Trail
Persönliche Kaufgewohnheiten, dh persönliche Vorlieben der Verbraucher:
(1) Bank-Konten
(2) Credit-Karte Einkäufe
(3) Kredit-Karte Einkäufe "Tagged" - diejenigen mit einem Universal Product Code

Assets:
(1) Bank-Konten
(2) Sparkonten
(3) Unterkunftsfotos
(4) Business
(5) Fahrzeuge, etc.
(6) Kaution bei einer Bank
(7) Stock Käufe am Markt

Verbindlichkeiten:
(1) Die Gläubiger
(2) Enemies (siehe - legal)
(3) Kredite
(4) Verbraucherkredit

Regierung Quellen (Tricks) *:
(1) Welfare
(2) Social Security
(3) U.S.D.A. überschüssige Lebensmittel
(4) Dole
(5) Grants
(6) Subventionen
* Prinzip dieser Trick - der Bürger wird fast immer die Sammlung von Informationen einfach, wenn er auf dem
"freien Sandwich-Prinzip" arbeiten kann "jetzt essen, und später bezahlen."
Staatlichen Quellen (via Einschüchterung):
(1) Internal Revenue Service
(2) OSHA
(3) Census
(4) usw.
Anderen staatlichen Quellen - Überwachung der US-Post.

Habit Patterns - Programmierung
Stärken und Schwächen:
(1) Aktivitäten (Sport, Hobbys, etc.)
(2) Siehe "legal" (Angst, Wut, etc. - Kriminalität record)
(3) Hospital Records (drug Empfindlichkeiten Reaktion auf Schmerzen, etc.)
(4) Psychiatric Datensätze (Ängste, Ärger, Ekel, Anpassungsfähigkeit, Reaktionen auf Reize, Gewalt,
Suggestibilität oder Hypnose, Schmerz, Freude, Liebe und Sex)
15 - 50

Methoden der Coping - Anpassungsfähigkeit - Verhalten:
(1) Der Konsum von Alkohol
(2) Der Konsum von Drogen
(3) Entertainment
(4) Religiöse Einflussfaktoren Verhalten
(5) Andere Methoden zur Flucht aus der Realität

Payment modus operandi (MO) - zahlen pünktlich, etc.:
(1) Zahlung von Rechnungen
(2) Energie Einkäufe (Strom, Gas, ...)
(3) Wasser Käufe
(4) Rückzahlung von Darlehen
(5) Haus Zahlungen
(6) Fahrzeugdaten Zahlungen
(7) Zahlungen auf Kreditkarten

Politische Sensibilität:
(1) Beliefs
(2) Kontakte
(3) Standpunkt
(4) Stärken / Schwächen
(5) Projekte / Aktivitäten

Rechtliche Eingänge - Verhaltenskontrolle (Excuses zur Untersuchung, Suche, Festnahme oder Anwendung von
Gewalt, um das Verhalten zu ändern):
(1) Court records
(2) Polizei records - NCIC
(3) Fahrt aufnehmen
(4) Berichte aus der Polizei
(5) Versicherung Informationen
(6) Anti-Establishment-Bekannten

Nationale Eingang Informationen

Business-Quellen (via I.R.S., etc.):
(1) Die Preise für Waren
(2) Verkauf
(3) Die Investitionen in
(A) Aktien / inventory
(B) die Produktion Werkzeuge und Maschinen
(C) Gebäude und Verbesserungen
(D) die Börse
Banken und Auskunfteien:
(1) Kreditinstitute Informationen
(2) Zahlungsinformationen
Verschiedene Quellen:
(1) Umfragen und Erhebungen
(2) Veröffentlichungen
(3) Telefon records
(4) Energie-und Versorgungswirtschaft Käufe
Short List der Eingänge
Ausgänge - erstellen kontrollierten Situationen - Manipulation der Wirtschaft, damit die Gesellschaft - Kontrolle der
Entschädigung und Einkommen.
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Sequence:
(1) Weist Chancen.
(2) Zerstört Chancen.
(3) Steuert das wirtschaftliche Umfeld.
(4) Steuert die Verfügbarkeit von Rohstoffen.
(5) Steuert Hauptstadt.
(6) Steuert die Leitzinsen.
(7) Steuert die Inflation der Währung.
(8) Steuert den Besitz des Eigentums.
(9) Steuert industriellen Kapazitäten.
(10) Steuert Fertigung.
(11) Steuert die Verfügbarkeit von Waren (Commodities).
(12) Steuert die Warenpreise.
(13) Steuert Dienstleistungen, die Arbeitskräfte, etc.
(14) Steuert Zahlungen an Regierungsbeamte
(15) Steuert die rechtlichen Funktionen.
(16) Steuert die Dateien mit personenbezogenen Daten - korrigierbaren von der Partei verleumdet.
(17) Steuert Werbung.
(18) Steuert Medien Kontakt.
(19) Steuert Material für Fernsehen.
(20) löst sich die Aufmerksamkeit von wirklichen Problemen.
(21) eingreift Emotionen.
(22) schafft Unordnung, Chaos und Wahnsinn.
(23) Steuert Gestaltung von Probing Steuerformulare.
(24) Steuert Überwachung.
(25) Steuert die Speicherung von Informationen.
(26) entwickelt psychologischen Analysen und Profile von Individuen.
(27) Steuert soziologischen Faktoren.
(28) Steuert Gesundheit Optionen.
(29) Jagd auf Schwäche.
(30) Krüppel Stärken.
(31) Laugen Reichtum und Substanz.
Tabelle Strategies
Tun Sie dies
Die Öffentlichkeit unwissend zu halten
Verwalten der Zugriffssteuerung
Hauptbeschäftigung zu erstellen
Angriff der Familieneinheit
Geben Sie weniger Geld und mehr
Kredit und dole
Angriff der Privatsphäre der Kirche
Sozialer Konformität
Minimierung der steuerlichen Proteste
Die Zustimmung zu stabilisieren
Kontrolle der Variablen zu verschärfen
Einrichten von Randbedingungen
Richtige timing
Maximierung der Kontrolle
Zusammenbruch der Währung

Um dieses zu erhalten
Weniger öffentliche Einrichtung
Erforderliche Reaktion auf Ausgabe (Preise, Vertrieb)
Geringere Abwehrkräfte
Die Erziehung der Jugend zu steuern
Weitere Maßlosigkeit und mehr Daten
Vertrauen in diese Art von Regierung zu zerstören
Computer Programmierung Einfachheit
Maximale Wirtschaftsdaten, minimale Durchsetzungsproblemen
Einfachheit-Koeffizienten
Einfacher Computer eingegebenen Daten - mehr Berechenbarkeit
Problem Einfachheit / Lösungen von Differential- und Unterschied
Gleichungen
Weniger Daten UMSCHALT und Weichzeichnen
Minimalen Widerstand zu kontrollieren
Der Glaube des amerikanischen Volkes in einander zu zerstören

Ablenkung, die primäre Strategie
Erfahrungsgemäß ist die einfachste Methode eine leise Waffe zu sichern und die Erlangung der Kontrolle der
Öffentlichkeit ist die Öffentlichkeit undiszipliniert und unwissend Basissystem Grundsätze einerseits, beim halten
sie verwirrt, desorganisiert und auf der anderen Seite mit wichtigen keine echten Fragen abgelenkt. Dies wird
erreicht durch:
(1) Auskuppeln ihren Köpfen; sabotieren ihre gedankliche Tätigkeiten; Bereitstellung ein minderwertiges
Programm der öffentlichen Bildung in Mathematik, Logik, Systementwicklung und Wirtschaft; und entmutigen
technische Kreativität.
(2) Einbeziehung ihrer Emotionen, Steigerung ihrer Maßlosigkeit und ihre Nachsicht bei emotionalen und
körperlichen Aktivitäten, durch:
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(a) ungebrochene emotionale Humanpotenzial und Angriffe (mentale und emotionale Vergewaltigung) durch
ständige Flut von Sex, Gewalt und Krieg in den Medien - vor allem den Fernseher und die Zeitungen.
(b) er ihnen, was sie wünschen - im Übermaß - "Junk-Food für dachte"- und was sie wirklich brauchen,
berauben.
(3) Umschreiben von Geschichte und Recht und die abweichende Bildung die Öffentlichkeit zu unterwerfen, damit
die Möglichkeit, ihr Denken von persönlichen Bedürfnisse zu hoch fabriziert außerhalb Prioritäten zu
verlagern.
Diese entgegen, deren Interesse an und Entdeckung der stillen Waffen der sozialen Automatisierungstechnik. Die
allgemeine Regel ist, dass es ein Gewinn in Verwirrung; die weitere Verwirrung, die mehr Gewinn. Daher ist der
beste Ansatz Probleme schaffen und dann Lösungen anbieten.

Abzweigung-Zusammenfassung
Medien: Halten Sie die Erwachsene öffentliche Aufmerksamkeit weg von der realen gesellschaftlichen Probleme
und gefesselt von Angelegenheiten, die über keine wirkliche
Bedeutung.
Schulen: Halten Sie das junge Publikum unwissend von real Mathematik, reale Wirtschaft, real Recht, und wahre
Geschichte.
Unterhaltung: Halten Sie die öffentliche Unterhaltung unter einem sechsten Klassenstufe (12 Jahre alt).
Arbeit: Halten Sie die Öffentlichkeit beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt, ohne Zeit zu denken; zurück auf dem Hof
mit den anderen Tieren.

Zustimmung, die primäre Sieg
Ein leise Waffensystem arbeitet auf Daten aus einem gefügigen öffentlichen rechtlichen (aber nicht immer
rechtmäßig) gewaltsam. Viel Information ist leise Waffe Systeme Programmierer durch das Finanzamt zur
Verfügung gestellt. (Siehe Studien in der Struktur der amerikanischen Wirtschaft für eine IRS-Liste "Quelle").
Diese Informationen bestehen aus der erzwungenen Lieferung gut organisierten Daten in Bundes- und
Steuerformulare, gesammelt, zusammengestellt und verfasst von Sklavenarbeit leisten Arbeitgeber und
Steuerzahler. Darüber hinaus ist die Anzahl solcher Formen, die an die IRS übermittelt ein nützlicher Indikator für
öffentliche Zustimmung, ein wichtiger Faktor in der strategischen Entscheidungsfindung. Andere Datenquellen
werden in die kurze Liste der Eingänge gegeben.
Zustimmung Koeffizienten - numerische Rückmeldungen angibt, Sieg-Status. Psychologische Grundlage: Wenn
die Regierung in der Lage ist, Steuern zu sammeln und Privateigentum nur entschädigungslos zu ergreifen, ist es
ein Hinweis darauf, dass die Öffentlichkeit reif für die Kapitulation ist und zur Versklavung und rechtliche Eingriffe
Zustimmung ist. Ein guter und leicht quantifizierbare Indikator für die Erntezeit ist die Anzahl der öffentlichen
Bürger die Einkommensteuer trotz eine offensichtliche Mangel an gegenseitiger oder ehrlich-Service von der
Regierung zahlen.

Verstärkung Energiequellen
Der nächste Schritt bei der Gestaltung einer wirtschaftlichen Verstärker ist die Energiequellen entdecken. Die
Energiequellen, die primitiven Wirtschaftssystem zu unterstützen sind, natürlich, eine Versorgung mit Rohstoffen
und die Zustimmung des Volkes der Arbeitskräfte und folglich davon ausgehen einen bestimmten Rang, Position,
Ebene oder Klasse in der sozialen Struktur, d. h., um Arbeit in der Hackordnung auf verschiedenen Ebenen
bieten. Jede Klasse, in der Gewährleistung ihrer eigenen Einkommen, steuert die Klasse direkt darunter
liegenden, daher behält die Klassenstruktur. Dies bietet Stabilität und Sicherheit, aber auch die Regierung von
oben. Im Laufe der Zeit und Kommunikation und Bildung verbessern, werden die Unterschicht Elemente der
sozialen Arbeit Struktur kompetent und neidisch auf die guten Dinge, die die Oberschicht-Mitglieder haben. Sie
fangen auch an ein Wissen über Energiesysteme und die Möglichkeit, ihren Aufstieg durch die Klassenstruktur zu
erzwingen zu erreichen. Dadurch droht die Souveränität der Elite.
Wenn dieser Anstieg der unteren Klassen lange genug verschoben werden kann, die Elite erreichen
Energievorherrschaft und Arbeit im Einvernehmen nicht mehr halten einer Position der wesentliche Energiequelle.
Bis solche Energie-Dominanz absolut eingerichtet ist, muss die Zustimmung der Menschen zu Arbeit und lassen
andere ihre Angelegenheiten behandeln, berücksichtigt werden da versäumt, so führen die Menschen in der
endgültigen Übertragung der Energiequellen, die Kontrolle über die Eliten einzumischen. Es ist wichtig zu
erkennen, dass öffentliche Zustimmung zu diesem Zeitpunkt noch ein wesentlicher Schlüssel zur Freisetzung von
Energie in den Prozess der wirtschaftlichen Verstärkung ist. Daher stimmen Sie wie ein EnergieEntriegelungsmechanismus jetzt betrachtet wird.
15 - 53

Logistik
Die erfolgreiche Anwendung einer Strategie erfordert eine sorgfältige Analyse der Eingänge, Ausgänge, die
Strategie verbindet die Eingänge und die Ausgänge und die verfügbaren Energiequellen um die Strategie
Kraftstoff. Diese Studie wird "Logistik" bezeichnet. Ein logistisches Problem ist studierte auf der elementaren
Ebene zuerst und dann größere Komplexität sind als Synthese der elementaren Faktoren. Dies bedeutet, dass ein
bestimmtes System analysiert wird, d.h. in seiner Subsysteme zerlegt und diese wiederum analysiert werden, bis
von diesem Prozess, man an die logistischen "Atom," den einzelnen kommt.
Die Künstliche Gebärmutter
Aus der Zeit, die eine Person seine Mutterleib verlässt, richtet sich seine bemüht an Aufbau, Wartung und
Rückzug auf künstliche Gebärmütter, verschiedene Arten von Ersatz-Schutzeinrichtungen oder Muscheln. Diese
künstliche Gebärmütter zielt eine stabile Umgebung für stabilen und instabilen Aktivität; ein Zufluchtsort für die
Entwicklungsprozesse von Wachstum und Reife - d.h. Überleben zu ermöglichen; zur Verfügung, um Freiheit und
defensive offensive Tätigkeit zu schützen. Dies gilt gleichermaßen für die breite Öffentlichkeit und die Elite.
Allerdings gibt es ein definitiven Unterschied in der Art, die jede dieser Klassen gehen über die Lösung von
Problemen.
Die Politische Struktur einer Nation - Abhängigkeit
Der Hauptgrund, warum der einzelne Bürger eines Landes eine politische Struktur zu schaffen, ist ein
unterbewussten Wunsch oder den Wunsch, ihre eigenen Abhängigkeitsbeziehung Kindheit zu verewigen. Einfach
gesagt, sie wollen einen menschlichen Gott zu beseitigen alle Gefahr aus ihrem Leben, klopfen sie auf den Kopf,
küssen ihre Prellungen, ein Huhn auf jeden Tisch zu setzen, ihre Körper zu kleiden, verstauen sie nachts ins Bett
und sage ihnen, die alles gut sein wird, wenn sie morgens aufwachen. Diese öffentliche Nachfrage ist unglaublich,
so dass der Mensch Gott, der Politiker, Incredibility mit Incredibility erfüllt, indem die Welt versprechen und liefert
nichts. Wer ist der größere Lügner? Die Öffentlichkeit? oder der "Pate"? Dieses öffentliche Verhalten ist
Kapitulation von Angst, Faulheit und Zweckmäßigkeit geboren. Es ist die Grundlage des Wohlfahrtsstaates als
strategische Waffe gegen ein ekelhaft nützlich.
Aktion / Straftat
Die meisten Menschen wollen in der Lage, zu unterwerfen und/oder andere Menschen, die ihr täglichen Leben zu
stören zu töten, aber sie wollen nicht mit den moralischen und religiösen Fragen zu umgehen, die solche
offenkundige Handlung ihrerseits erhöhen könnte. Daher weisen sie die schmutzige Arbeit zu anderen (darunter
auch ihre eigenen Kinder) um das Blut aus ihren Händen zu halten. Sie schwärmen die humane Behandlung von
Tieren und dann hinsetzen zu einen leckeren Hamburger aus einem weiß getünchten Schlachthof auf der Straße
und aus den Augen. Aber sogar noch scheinheilig, sie zahlen Steuern, ein Berufsverband der Hit Männer
zusammenfassend als Politiker zu finanzieren, und dann beschweren sich über Korruption in der Regierung.
Verantwortung
Auch die meisten Menschen wollen frei zu tun, die Dinge (zu erkunden, etc.), aber sie haben Angst, dass Sie
scheitern. Die Angst vor dem Scheitern manifestiert sich in Verantwortungslosigkeit und vor allem delegieren
diese persönliche Verantwortung an andere wo Erfolg ist ungewiss oder trägt möglich oder erstellt
Verbindlichkeiten (Gesetz), die die Person nicht zu akzeptieren bereit ist. Sie wollen Behörde (Wurzel des Wortes
- "Autor"), aber sie akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung. Also mieten sie Politiker, die Realität für sie zu
stellen.
Zusammenfassung
Die Leute einstellen die Politiker, so dass die Leute können:
(1) Erhalten Sie Sicherheit, ohne es handhaben.
(2) Erhalten Sie Aktion ohne darüber nachzudenken.
(3) Fügen Sie , Diebstahl, Verletzungen und Tod über andere ohne entweder Leben oder Tod zu betrachten.
(4) Vermeiden Sie Verantwortung für ihre eigenen Absichten.
(5) Erhalten Sie die Vorteile von Realität und Wissenschaft ohne selbst auszuüben oder entweder diese Dinge zu
lernen.
Sie geben den Politikern die Macht zum Erstellen und Verwalten einer Kriegsmaschine:
(1) Sorgen Sie für das Überleben der Nation/Gebärmutter.
(2) Verhindern, dass Eingriff nichts auf der Nation/Gebärmutter.
(3) Zerstöre den Feind, der die Nation/Gebärmutter droht.
(4) Aus Gründen der Stabilität der Nation/Gebärmutter zerstören Sie die Bürger des eigenen Landes nicht
entsprechen.
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Politiker halten viele quasi Arbeitsplätze, die niedrigste ist die Polizei, die sind Soldaten, die Anwälte und C.P.A.s
weiter wer sind Spione und Saboteure (lizenziert) und die Richter, die Bestellungen zu schreien, und führen Sie
den geschlossenen union militärischen Shop für alles, was der Markt hergibt. Die Generäle sind Unternehmer. Die
"Präsidenten" Ebene der Commander-in-Chief ist von den internationalen Bankiers freigegeben. Die Menschen
wissen, dass sie diese Farce erstellt haben, und es mit ihrer eigenen Steuern (Zustimmung) finanziert, aber sie
eher unter Kalbshaxe würde, als die Heuchler sein. Deshalb wird eine Nation in zwei sehr unterschiedlichen
Teilen, eine willfährige Sub-nation [große schweigende Mehrheit] und eine politische Sub-nation unterteilt. Die
politische Sub-nation-Reste an den gefügigen Sub-nation angefügt verträgt es und Laugen seiner Substanz bis es
wächst stark genug ist, sich zu trennen und dann verschlingen der übergeordneten.
Systemanalyse
Um sinnvolle EDV Wirtschaftsentscheidungen über Krieg, die primäre wirtschaftliche Schwungrad, ist es
notwendig, jedes Element der Krieg-Struktur - Personal und Material gleichermaßen konkreten logistischen Werte
zuweisen. Dieser Prozess beginnt damit, eine klare und ehrliche Beschreibung der Teilsysteme einer solchen
Struktur.
Der Entwurf (Wehrdienst)
Einige Bemühungen der menschlichen Verhaltensmodifikation sind umso bemerkenswerter oder wirksamer als
die der sozio-militärische Einrichtung bekannt als Entwurf. Ein primäres Ziel der eine oder andere derartige
Einrichtung ist, Einschüchterung, der junge Männer einer Gesellschaft die unkritische Überzeugung
Lebensabschnitt die allmächtig ist. Er wird bald gelehrt, dass ein Gebet ist langsam umzukehren, was eine Kugel
in einem Augenblick tun kann. So ein Mann, der achtzehn Jahre seines Lebens in einer religiösen Umgebung
ausgebildet, durch dieses Instrument der Regierung, aufgeschlüsselt werden können, werden seine Fantasien
und Illusionen in einer Angelegenheit von bloßen Monaten gelöscht. Sobald Überzeugung eingeflößt wird, alles
andere ist einfach zu wecken.
Noch interessanter ist der Prozess, durch den eines jungen Mannes Eltern, die angeblich ihn lieben, induziert
werden können, um ihn an Krieg bis zu seinem Tod zu senden, aus. Obwohl der Umfang dieser Arbeit nicht
zulassen, diese Angelegenheit in allen Einzelheiten erweitert werden wird, trotzdem ein grober Überblick wird
möglich sein, und kann dazu dienen, diese Faktoren zu enthüllen, die in einigen Zahlenwerten in eine
Computeranalyse der sozialen und Krieg-Systeme enthalten sein müssen. Wir beginnen mit einer vorläufigen
Definition des Entwurfs. Der Entwurf (Selective Service, etc.) ist eine Institution der obligatorischen kollektive
Opfer und Sklaverei, entwickelt von der mittleren Alters und ältere zum Zwecke der Drücken der jungen in der
Öffentlichkeit schmutzige Arbeit zu tun. Dient es dazu weiter, die Jugend genauso schuldig wie die ältesten,
wodurch Kritik an die ältesten von der Jugend weniger wahrscheinlich (generationsübergreifende Stabilizer). Es
vermarktet und verkauft der Öffentlichkeit unter dem Label "patriotischen nationalen =" Dienst.
Sobald eine offene ökonomische Definition des Entwurfs erreicht ist, wird diese Definition zum Skizzieren der
Grenzen einer Struktur bezeichnet eine menschliche Wertesystem, das wiederum in die Begriffe der Spieltheorie
übersetzt wird. Der Wert einer solcher Sklave Arbeiter ist in einer Tabelle der menschlichen Werte, eine Tabelle
aufgeschlüsselt nach Kategorien von Intellekt, Erfahrung, Post-Service-Stelle Nachfrage usw. angegeben. Einige
dieser Kategorien sind gewöhnliche und gemessen am Wert der bestimmte Aufträge, für die eine bekannte
Gebühr besteht, vorläufig ausgewertet werden können. Einige Aufträge sind schwerer zu Wert, weil sie eindeutig
den Forderungen der soziale Subversion, für ein extremes Beispiel sind: der Wert der Mutter Unterrichtssprache
an ihre Tochter, die verursachen, dass Tochter, bestimmten Verhaltensstörungen Anforderungen an eine Zukunft
Ehemann zehn oder fünfzehn Jahre daher; so erleichtert unterdrücken Sie Widerstand gegen eine Perversion
einer Regierung, ein Banken-Kartell der State of New York in, sagen wir, zwanzig Jahre kaufen.
Ein solches Problem lehnt sich stark auf die Beobachtungen und Daten der Kriegszeit Spionage und viele Arten
von psychologischen Tests. Aber roh mathematische Modelle (Algorithmen, etc.) entwickelt werden, wenn nicht
zur Vorhersage mindestens um diese Ereignisse mit maximaler Sicherheit vorbestimmen. Was nicht existiert,
durch natürliche Zusammenarbeit werden durch berechnete zwang somit verbessert. Menschen sind Maschinen,
Hebel, die möglicherweise Begriffen und aktiviert, und es gibt wenig wirklichen Unterschied zwischen
Automatisierung einer Gesellschaft und Automatisierung eine Schuhfabrik. Diese abgeleiteten Werte sind
variabel. (Es ist notwendig, eine aktuelle Tabelle der menschlichen Werte für Computeranalyse zu verwenden).
Diese Werte sind in wahre Maßstab eher als US-Dollar angegeben, da diese instabil wird derzeit über die
Produktion von nationalen waren und Dienstleistungen um der Wirtschaft eine falsche kinetische Energie
("Papier" Induktivität) geben aufgeblasen ist. Der silberne Wert ist stabil, es ist möglich, die gleiche Menge mit
einem Gramm Silber heute als es zu kaufen konnte 1920 gekauft werden. Menschlichen Wert gemessen in Silber
Einheiten Änderungen leicht aufgrund von Veränderungen in der Fertigungstechnologie.
Faktor 1 - Durchsetzung
Wie jedes soziale System-Ansatz ist Stabilität erreicht, nur durch das Verständnis und die Bilanzierung der
menschlichen Natur (Aktion/Reaktion-Muster). Ein Fehler, dies zu tun kann, und in der Regel ist, katastrophal.
Wie in anderen menschlichen sozialen Systeme ist ein oder anderen Form der Einschüchterung (oder Anreiz)
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entscheidend für den Erfolg des Entwurfs. Physikalische Prinzipien von Wirkung und Gegenwirkung müssen auf
interne und externe Subsysteme angewendet werden. Um den Entwurf zu sichern, müssen
Gehirnwäsche/Individualprogrammierung und der Einheit der Familie und der Peer-Gruppe engagiert und unter
Kontrolle gebracht.
Faktor 2 - Vater
Der Mann im Haushalt muss stubenrein sein, um sicherzustellen, dass die Junior mit der ganzer Soziales Training
und Haltung aufwachsen wird. Die Werbemittel, etc., engagieren sich zu sorgen, dass Vater zu werden ist Muschi
gepeitscht, vor oder durch die Zeit, die er verheiratet ist. Er wird gelehrt, dass er entweder der sozialen Kerbe
schneiden entspricht Sie für ihn oder seine Sexualleben gefesselt werden wird und seine zarten Kameradschaft
wird gleich NULL sein. Er ist gemacht, zu sehen, dass Frauen mehr Sicherheit als logische, Prinzipientreue oder
Herrn Verhalten verlangen. Zu der Zeit seines Sohnes in den Krieg ziehen muss, Vater (mit Gelee für ein
Backbone) wird eine Waffe auf Juniors Hand zuschlagen, bevor Vater wird dem Tadel seiner Kollegen zu
riskieren, oder ein Heuchler, der sich durch die Kreuzung der Investition er in seine eigene persönliche Meinung
oder Selbstwertgefühl hat. Junior wird in den Krieg gehen oder Vater werden verlegen. Also gehen Junior an
Krieg, den wahren Zweck nicht standhalten.
Faktor 3 - Mutter
Das weibliche Element der menschlichen Gesellschaft wird von Emotionen beherrscht erste und Logik zweite. In
der Schlacht zwischen Logik und Fantasie Vorstellungskraft immer gewinnt, Fantasie vorherrscht, Mutterinstinkt
beherrscht, so dass das Kind steht an erster Stelle und die Zukunft steht auf dem zweiten. Eine Frau mit einem
Neugeborenen Baby ist auch blauäugige, ihr Kind als ein wohlhabender Mann Kanonenfutter oder günstige
Quelle der Sklavenarbeit zu sehen. Eine Frau, muss jedoch bedingte, den Übergang zur "Realität" zu akzeptieren,
wenn es darum geht, oder sogar früher. Der Übergang wird schwieriger zu verwalten, muss den Familieneinheit
sorgfältig zerfallene und staatlich kontrollierte öffentliche Bildung und Staat-betrieben der Kindererziehung
Zentren mub häufiger und rechtlich durchgesetzt werden, um die Ablösung des Kindes von der Mutter und der
Vater in einem früheren Alter beginnen. Impfung von Verhaltensstörungen Drogen [Ritalin] kann den Übergang für
das Kind (obligatorisch) beschleunigen. Achtung: Eine Frau entspannt Wut kann ihre Angst vor überschreiben.
Eine aufgebrachte Frau macht nie unterschätzt werden darf, und ihre Kraft über eine Muschi gepeitscht Ehemann
muss ebenfalls nie unterschätzt werden. Sie bekamen Frauen das Wahlrecht 1920.
Faktor 4 - Junior
Der emotionale Druck für die Selbsterhaltung während der Zeit des Krieges und der Self-Serving Haltung der
gemeinsamen Herde, die haben die Möglichkeit, das Schlachtfeld - zu vermeiden, wenn Junior überzeugt werden
kann, zu gehen - ist all dem Druck schließlich notwendig, Johnny Weg in den Krieg zu treiben. Ihre ruhige
erpressen von ihm sind die Bedrohungen: "No Sacrifice, keinen Friends; No Glory, keine Freundinnen".
Faktor 5 - Schwester
Und junior's Schwester? Sie all die guten Dinge des Lebens von ihrem Vater gegeben und erwarten das gleiche
von ihren zukünftigen Ehemann unabhängig vom Preis unterrichtet.
Faktor 6 - Rinder
Diejenigen, die nicht ihre Gehirne zu nutzen sind nicht besser dran als diejenigen, die kein Hirn haben und so
werden diese sinnlosen Schule von Quallen, Vater, Mutter, Sohn und Tochter, nützliche Lasttiere oder Ausbilder
der gleichen.
Bitte beachten Sie, dass der Abschnitt des Textes oben, blau, nicht Ausdruck der meine eigene persönliche
Meinung, sondern stammt aus einem anonymen Dokument. Jedoch beschreiben die Abschnitte klar, was ist ohne
Frage, die heute den Menschen in vielen Ländern der Welt angewendet wird, so ist es schwierig, discount jeder
was gesagt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt Wirtschaftskrieg auf jeden Fall gegen normale, unschuldige Menschen in
den meisten Ländern der Welt geführt wird, und es gibt jedem auftritt, die eine Großoffensive gegen uns im
Gange ist, angestiftet und orchestriert von den wenigen "Elite" New World Order-Menschen, die bereits so viel
unnötigen Tod verursacht haben und leiden.
Wer sind also die New World Order-Menschen, deren Ziele sind zu benachteiligen und einfachen Menschen
durch ihre "Stille Krieg" zu zerstören? Nun, gibt es mehrere Hauptzweige von ihnen, jeder präsentiert ein
gutartiger und fürsorglich gesicht vor der Welt und die meisten mit einer großen Anzahl aufrichtigen Anhängern,
die haben nicht die geringste Ahnung von den Zielen und Strategien der wenigen an der Spitze, die tatsächlich
leiten und kontrollieren diese Organisationen. Während die meisten komplette geheim durchgeführt werden,
bilden die sichtbarsten Menschen in den herrschenden stellen die Bilderberg-Gruppe. Dies umfasst 13
Freimaurer, 13 Vatikan Vertreter und 13 schwarz Mobilität Personen. Diese 39 Menschen der Bilderberg-Gruppe
haben Niederlassungen in der Schweiz (das einzige europäische Land, die wurde nie erobert oder während
Weltkrieg ein oder zwei Weltkrieg bombardiert) Antwort auf die 13 Menschen, die die Policy Group, zu bilden, die
wiederum zu den 9 Personen des Runden Tisches Antworten. Die betroffenen sind in der Regel mächtigen
Finanziers, industrielle, Staatsmänner und Intellektuelle.
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Die Macht und den Einfluss dieser Leute sollte nicht unterschätzt werden. Sie haben infiltriert und unterlaufen der
US-Kongress und Senat, Rendern unwirksam der Checks and Balances vorgesehen, in denen die Verfassung
ursprünglich eingerichtet wurde. Bei 03:30 am Samstag, 4. August 1990, eine Minderheit von uns Senatoren
vielleicht übergeben zehn at, der Senat Intelligence Authorisation Act für Geschäftsjahr 1991 (S.B. 2834). Dieses
Gesetz ist nicht bekannt. Es wurde zur Abstimmung von Senator Sam Nunn mitten Nacht gebracht als die
Opposition gegangen war. Er überträgt effektiv die meisten Behörde der Regierung der Vereinigten Staaten direkt
in den Händen des Präsidenten. Es gibt ihm die Energie, Krieg zu initiieren, geeignete öffentliche Mittel,
außenpolitische Ziele zu definieren und entscheiden, was wichtig für nationale Sicherheit der USA. Es gibt der
Präsident die Energie verdeckte Aktionen initiieren (eine Leistung noch nie gegeben, jeder Präsident) und
verhindert, dass Kongress Beenden des Präsidenten Einleitung der verdeckten Aktionen. Es erlaubt den
Präsidenten alle Bundes-"Abteilungen, Agenturen oder Entitäten" verwenden für den Betrieb oder eine verdeckte
Operation zu finanzieren. Es ermächtigt den Präsidenten, Nation oder private Auftragnehmer oder Person zu
finanzieren oder bedienen eines verdeckten Aktionen zu verwenden. Es definiert die verdeckte Aktionen als
Operations "erforderlich zur Unterstützung der Ziele der Außenpolitik der Vereinigten Staaten", die eine Definition,
die so breit unklar und, im wesentlichen unbegrenzt sein. Es, zum ersten Mal überhaupt, offiziell das Recht in
Anspruch der USA auf heimlich Einmischung in die inneren "politischen, wirtschaftlichen oder militärischen
Angelegenheiten" anderer Länder in direkter und eklatante Verletzung des Völkerrechts. Es erfordert den
Präsidenten vorzubereiten und liefern schriftliche Feststellung der Intelligenz-Ausschüsse des Kongresses, aber
es erlaubt den Präsidenten, "extrem sensible Themen" weglassen und ermächtigt den Präsidenten, Executive
Privilege beanspruchen, wenn der Kongress zu viele Fragen stellt.
Darüber hinaus gibt es keine Sanktionen in der Rechnung für die Verletzung seiner Bestimmungen, einschließlich
der Bereitstellung für die Forderung einer Feststellung. Dass Bill überreichte effektiv alle Befugnisse der
Regierung des Präsidenten, effektiv zu ihm den alleinigen Herrscher der USA ohne Rechenschaftspflicht
gegenüber jedermann.
Ich schlage vor, dass die neue Weltordnung-Leute genügend Einfluss haben, um sicherzustellen, dass jeder
Kandidat für das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten Mitglied der New World Order ist. Auf diese Weise sind
sie sicher, dass sie volle Kontrolle über die gesamte USA jederzeit unabhängig vom Ausgang der
"demokratischen" Abstimmung haben. Es wird gesagt, dass Henry Ford erklärt, dass Kunden ein neues T-ModellAuto in jeder Farbe, die sie wollten, haben könnte, vorausgesetzt, dass die Farbe schwarz war. Nun, das
Äquivalent ist jetzt im Ort, wo das amerikanische Volk kann jeder Präsident, sie wollen, vorausgesetzt, dass der
Präsident eine neue Weltordnung-Mann ist. Diese Information wird nicht sogar geheime mehr gehandelt. Zum
Beispiel:
"... Einige glauben sogar, dass wir (die Rockefellers) sind Teil einer geheimen Kabale, arbeitet gegen den
Interessen der Vereinigten Staaten, charakterisieren mich und meine Familie als "Internationalisten" und der
Verschwörung mit anderen weltweit eine integriertere globale politische und wirtschaftliche Struktur - eine Welt, zu
bauen, wenn man so will. Wenn das die Anklage ist, stehe ich schuldig, und ich bin stolz darauf. ”
— David Rockefeller, Memoirs (2002, Random House publishers), Seite 405

Es sollte nicht vorstellbar, dass die Ereignisse in den USA keinerlei anderswo Effekt. Die New World Order-Leute
arbeiten an der Erweiterung der EU, verwischt die Identitäten der einzelnen Länder durch Gesetzgebung,
Verringerung der Auswirkungen der Grenzen und im Allgemeinen auf dem Weg zu einer Einheit mit einer
Zentralregierung. Sie sollen eigentlich produzieren zehn einheitliche Gebiete der Welt, die sie dann zu
verschmelzen in einer einzigen Welt Rechtsstaat sie beabsichtigen. Dies ist um einfacher, wenn es weniger
Menschen, so ist eines ihrer wichtigsten Ziele zur Verringerung der Zahl der Menschen, die zum jetzigen
Zeitpunkt zu sein beurteilt. Außerdem brauchen sie die verbleibenden Menschen sein abhängig von ihnen für das
Wesentliche des Lebens, das ist ein Grund, warum sie die Einführung von jedem frei-Energie-Gerät, zu
widersetzen, da mit eine unabhängige Quelle macht Menschen außerhalb ihrer direkten Kontrolle setzen würde
und so nicht erlaubt werden.
Wenn das Video nicht aus im Web, dann das Video von Walter Burien abgewischt wurden hat:
http://video.google.com/videoplay?docid=6703413885850200097&hl=en
veranschaulicht
die
DoppelBuchhaltung, wo die US-Leute gesagt, dass sie in der Schuld, wenn in der Tat sind, die US-Regierung betrieben
wird "Publikumsfonds" sind massiv Gewinn. In Großbritannien, und wahrscheinlich in vielen anderen Orten in der
Welt stammt fast 80 % aller Erwerbseinkommen von gewöhnlichen Menschen. Natürliche Rechte sind getan, mit
entfernt und ersetzt durch die "Privilegien", die aufgehoben werden können. Es wurde bemerkte mit erheblichen
Einblick "in den alten Tagen, Sklaven Unterbringungs- und Fütterungsbedingungen, aber diese Sklaven
Anwendungspraxis zu beherbergen und ernähren sich". Für eine einfache einfache Erklärung der
Vorgehensweise versuchen http://www.yourstrawman.com.
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Eine Praktische Anleitung zum Energie Kostenlos Geräte

Autor: Patrick J. Kelly

Kapitel 16: Fragen und Antworten
Dies ist eine schnelllebigen Bereich der Forschung und Entwicklung und wo eine einzelne Person allein arbeitet,
Forschungseinrichtungen mit unbegrenzter Budgets und viele Mitarbeiter übertreffen können. Wenn Sie glauben,
dass die unten gegebenen Antworten unzureichend oder falsch sind, dann bitte sagen Sie mir, da dies definitiv
ein Lernprozess für uns alle.

Thema: Was Build
Ich werde regelmäßig gefragt, ein Gerät für jemanden bauen zu empfehlen. Darum geht eine unmögliche Aufgabe
wie die Person, die nie sagt, in welchem Teil der Welt er lebt, wie viel Geld benutzt werden könnte, welche Tools
zur hand, was Workshop-Raum (falls vorhanden) sind im Projekt verfügbar ist Nahversorgung Materialien wie, ob
das Haus in einer Stadt oder eines isolierten abgelegenen Ort ist, wie lokale Vermögenswerte eine Küste, schnell
fließenden Datenstrom oder viel Sonnenschein das ganze Jahr über wie viel Boden-Platz verfügbar ist, was sind
seine Fähigkeiten, etc. etc..
Was realisiert werden sollte, ist, dass eine kleine Gruppe von Freunden sehr viel erreichen kann. Wenn eine
Person arbeiten mit Motoren mag und anderen Fernsehgeräte zu beheben kann und eine dritte Schweißen kann,
oder... was auch immer. Zusammenarbeiten, können sie sehr viel erreichen und profitieren selbst und ihre
Freunde, nicht zu vergessen, haben viel Spaß dabei und am Ende mit einem großen Sinn für Leistung.
Wir sollten nicht entlassen, die verschiedenen Formen der erneuerbaren Energien z. B. Wellenenergie, RAMPumpe, Solarzellen, Windkraft, Biomasse und dergleichen. Zugegeben, nicht immer bieten sie macht alle Zeit,
aber wenn sie die meisten der macht, die Sie für die meiste Zeit Sie benötigen benötigen, dann kann das eine
erhebliche Einsparung auf Ihrer heutigen Energiekosten also sollten Sie die Geräte, die in Kapitel 14 behandelt.
Eine Möglichkeit ist zu verwenden eine Widder-Pumpe mit einem schnell fließenden Strom zur Pumpe Wasser in
einem Wasserturm über Nacht, und des Tanks Wasser eine Turbine fahren einen elektrischen Generator bei
Bedarf an die Macht.

Haben Sie den Raum und die Sonne, kann dann ein Parabolspiegel die Sonnenstrahlen zu konzentrieren,
erzeugen Dampf und treiben einen Generator, einem mechanischen Antrieb, eine Pumpe oder was auch immer
benötigt wird.
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Wenn Sie Glück haben Zugang zu einem kleinen Teil der Küste, haben dann mit Wellenkraft oder Gezeitenkraft
gibt eine große Menge von macht jedes Jahr mit sogar einfache Low-Tech Konstruktion wie diese:

Es ist nicht notwendig, nur ein Gerät zu prüfen, die ganz Ihren Energiebedarf für immer beseitigen wird. Es kann
anfangs ein großer Schritt vorwärts, ein Gerät zu produzieren, beeinträchtigt Ihre Stromrechnung durch ein gutes
Geschäft und später Fortschritte ein zusätzliches System macht Sie völlig unabhängig von anderen. Zum Beispiel
ist es durchaus möglich, eine RotoVerter (Kapitel 2) mit einem Solar-Panel zu fahren:

Die Ausgabe ist viel mächtiger als die Eingabe aus dem Solar-Panel und Elektrowerkzeuge ausführen, laden Sie
Akkus oder andere Aufgaben nützlich effektiv ohne Kosten überhaupt verwendet werden kann.
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Die karolien Heizung (Kapitel 14) verleiht erhebliche Wärmeleistung für die bescheidene Stromaufnahme
erforderlich, um die zentrale Welle drehen. Es ist eine einfache Konstruktion auch in den Fähigkeiten der meisten
Menschen, und es könnte von einem Solar-Panel Gefahren werden, wenn Sie in einem Gebiet leben, wo es kalt
und sonnig ist. Wie das Array Disks Spin, das Pflanzenöl innerhalb der Zylinder wird erhitzt und elegant nach
oben und nach außen, fließt durch die Beheizung der Wohnung Kühler-Rohre:

Es gibt viele leistungsstarke-Alternativen, die besondere Fähigkeiten oder Ausrüstung zu bauen brauchen, aber
diese gefunden und durch diejenigen, die über dem durchschnittlichen Fähigkeiten und Werkstatt-Einrichtungen
haben konstruiert werden können.
Geräte, die Strom, jederzeit und an jedem Standort liefern können, gehören eine elektrische Standardgenerators
mit Wasser als des einzigen Brennstoff (Kapitel 10) ausgeführt. Genaugenommen läuft der Generator auf
gezogen aus der Umgebung und nicht auf Wasser.
3

Es ist, zwar durchaus möglich, führen Sie diese Art von Generator mit Wasser als der einzige Brennstoff zu sein
scheint muss es realisiert werden, die ein Generator dieses Typs Lärm, die nicht akzeptabel für Nachbarn
erzeugt, wenn der Benutzer in einer Umgebung mit überlasteten Stadt lebt. Zugegeben, ein geeignetes Gehäuse
mit vielen Teppich bedeckte Schikanen soll es ermöglichen, ein guter Luftstrom und Kühlung reduzieren den Lärm
auf ein sehr niedriges Niveau, aber im Allgemeinen ist dies eine Lösung für Menschen, die wie arbeiten mit
Verbrennungsmotoren und einiger Entfernung von anderen Menschen leben.
Die Adams motor (Kapitel 2), wenn exakt gebaut, kann acht Mal so viel Ausgangsleistung als erforderlich zu
machen, arbeiten macht. Dies ist eine gute Energie zu gewinnen und das Gerät ist nicht schwer zu bauen:

Ein weiteres Gerät, das ist nicht schwer zu bauen ist der Charles Flynn-Magnet-Motor (Kapitel 1):
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Und wenn die Elektronik verwendet, es zu fahren ist etwas, die Sie nicht haben kommen vor, dann Kapitel 12
zeigt, wie Sie verstehen und diese Arten von elektronischen Schaltungen. Könnte helfen, ein Freund, der mit
Schaltung vertraut ist. Ein Motor dieser Art kann vorgenommen werden, um jede Menge Strom zu produzieren.
Flynns Prototyp lief bei 20.000 u/min angetrieben durch nur eine gewöhnliche 9-Volt-chemische-Zellen-Akku. Ein
großer Vorteil mit einem Motor wie dieser ist, dass Sie genau, wie es funktioniert und wie Sie es in erster Linie,
erstellt wenn es jemals zusammenbricht, dann können Sie es beheben.
Eine andere mögliche einfaches Projekt ist der Kundel Magnet Motor (Kapitel 1). Verwenden nur eine einfache
schaukelnden Armbewegung, wird die mächtige Welle Drehung produziert. Diese Drehung kann als mechanische
Laufwerk oder Magneten vorbei Drahtrollen Spin verwendet werden, Strom zu erzeugen:
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Dieser Motor arbeitet durch Verschieben der Magnete auf die Kipphebel, Weg von der Rotor-Magnete, wenn sie
widersetzen würde, die Rotation und näher an den Magneten auf den nächsten Rotor, der die Drehung fördern
würde. Die Rate, an dem der Lautsprecher Konus Elektromagnet wird durch eine elektronische Schaltung
gesteuert, kontrolliert die Geschwindigkeit des Motors.
Ein weiteres Gerät, das zusätzliche Netzteil ist John Bedinis gepulste Schwungrad (Kapitel 4). Ziel ist ein
schweres Schwungrad Auto gepulste zuweisen. Jedem Impuls fungiert als eine Wirkung, die überschüssige
Stromversorgung das Schwungrad. John hatte eine kleine davon seit mehr als drei Jahren in seiner Werkstatt
ausgeführt.

Der Gleichstrom-Motor wird durch einen einfachen elektronischen Schaltkreis gepulst und das Schwungrad dreht
sich Permanent-Magnete, vorbei an einem Kreis Drahtbundgewicht. Die Spannung in den Spulen erzeugt wird mit
vier Dioden zu produzieren eine pulsierende Gleichspannung konvertiert, die Aufladen der Batterie und
zusätzliche Arbeit auch tun können.
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Die Ausgabe von einem Gerät dieser Art hängt von der Größe des Geräts. Jim Watson baute man die zwölf Meter
hoch war und er bekam 12 Kilowatt überschüssige Kraft daraus. Natürlich würde ich nicht empfehlen, dass Sie ein
so groß wie das bauen, aber vielleicht einer der etwa drei Meter im Durchmesser eine sehr nützliche Ausgabe
haben könnte. Sie haben die Möglichkeit zur Vernetzung der Spulen in einer Kette um eine höhere
Ausgangsspannung haben. Wenn Sie das tun, dann haben Sie die gleiche Anzahl von Spulen als PermanentMagnete, so dass sie alle im selben Augenblick Puls. Alternativ, wenn Sie Magneten montiert mit jeder zweite mit
verschiedenen Pole mit Blick nach außen und nach wie vor haben die Spulen in einer Kette verwenden möchten,
dann haben Sie doppelt so viele Magnete als Spulen.
Eine ähnliche Rad-Pulsieren-Methode wird in der Wasser-Jet-Generator (Kapitel 4) verwendet, die aussieht wie
eine sehr einfache Sache zu implementieren. Hier bietet ein Wasserstrahl ruckartig Auto an ein Rad, wenn der
Wasserstrahl Paddel an der Felge eines Rades trifft, ausgerichtet durch einen elektrischen Generator
angeschlossen.

http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=zlinM1wAI5U hat eine Video zeigt diese Anordnung in
Betrieb. Wenn Sie sich entscheiden, es zu bauen, dann vereinbaren Sie bitte für eine externe Umschalter befindet
sich in einem trockenen Bereich außerhalb der Box für die Umstellung der Pumpe vom Stromnetz auf die
Ausgabe vom Generator auch ist nicht etwas, das mit einem Stecker und Buchse in einem feuchten Gebiet getan
werden sollte.
Eines der geradlinigsten Projekte würde Chas Campbells Schwungrad System repliziert werden. Vielleicht eine
Vereinbarung wie folgt:
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Oder wenn Sie es vorziehen, eine Anordnung wo es mehr als ein Schwungrad gibt, wieder halten Schwungrad
Welle Eingang Antrieb Riemenscheibe größer als die Ausgabe-Riemenscheibe auf die Welle.
Umzug in ein Projekt etwas schwieriger, aber durchaus möglich. Dr Scott Cramton Version des Dave Lawtons
Elektrolyseur (Kapitel 10) kann eine ernsthafte HHO Gas Ausgabe von 6 Litern pro Minute von hochwertigen Gas
für eine sehr kleine Leistung Eingang generiert.

Dieses Projekt erfordert Geduld, da jede der Rohre muss nach unten abgelegt werden, so dass sie alle auf der
gleichen Frequenz schwingen. Einige kleinere Elektronik muss gebaut werden und die Rohre entweder
konditioniert oder alternativ isoliert. Die Gas-Ausgabe kann verwendet werden, für Heizung, Schweißen,
schneiden, Kochen, Förderung eines Fahrzeugs oder ein Generators auf Wasser laufen.
Entscheiden Sie sich für ein Projekt zu starten, ist was Projekt holen, das wichtigste, dass es sollte ein, die Sie
interessiert und bauen es Spaß macht. Sie werden feststellen, dass die Projekte, die hier vorgeschlagenen im
allgemeinen beweglichen Teile haben, die machen es leicht zu sehen, wie das Gerät in Betrieb ist. Die
schwieriger Projekte, wo es keine beweglichen Teile und Meter müssen verwendet werden, können für einen
späteren Zeitpunkt überlassen werden. Wenn Sie sich entscheiden, etwas zu bauen, dann lassen Sie wünsche
ich Ihnen viel Glück mit Ihrem Projekt.

Ansichtssache
Dieses eBook ist nur ein Austausch von Informationen, die ich, in einigen Jahren begegnet bin der Untersuchung
Geräte, die lose beschrieben als "freie Energie" Geräte – eine Beschreibung, die manche Menschen nicht mögen,
weil wenn kostet Geld zu konstruieren oder kaufen ein Gerät, das nützliche produzieren kann arbeiten, auch wenn
das Gerät scheint batterielosen,. Ich bin kein Experte in der Betreffzeile und also ich habe versucht, die
Informationen in eine direkte und sachliche Weise darzustellen.
8

Allerdings werde ich regelmäßig auf verschiedenen Geräten für meine Meinung gefragt und welche am besten zu
einer bestimmten Person ist also, widerwillig, werde ich einige persönlichen Meinungen auf eine Auswahl von
Geräten teilen. Bitte haben Sie Verständnis, dass folgende nur meine Meinung ist und sehr gut, völlig falsch sein
könnte. Interesse an einem bestimmten Gerät hängt von Ihrem Hintergrund und ob Sie ein kleines Gerät
interessiert sind, das beweist frei-Energie vorhanden und können genutzt werden, auch wenn der Ausgangspegel
sehr klein ist. Oder wenn Ihr Ziel ist es, ein Gerät zu erhalten, die Ihre Kosten reduzieren können. Oder wollen Sie
nur das Thema im Interesse der Daseinsvorsorge zu untersuchen. Also, haben wir ein breites Spektrum
verschiedener Geräte und eine Reihe von möglichen Interessen, so versucht wurde, die Geräte in Kategorien
basierend auf einfache Konstruktion und die Ausgabe-Leistungspegel produziert von jedem Gerät zu unterteilen.
Bitte beachten Sie, dass ein sehr hohes Maß an Widerstand gegen jede dieser Art von Informationen zu
bekannten und ja, Informationen über jedes Gerät gegeben hat tendenziell beschränkt, und während ein halbes
Dutzend Geräte zum Verkauf im Jahr 2013 angeboten werden können, zum jetzigen Zeitpunkt nur wenige sind im
Handel erhältlich ist, verlassen Sie bauen Ihren eigenen oder einen Freund ein, gemeinsam mit Ihnen den Bau zu
bekommen, das ist eigentlich eine sehr gute Idee, wie kleine Gruppen von Menschen können eine sehr breite
Palette von Fähigkeiten.

Geräte, die die einfachste zu bauen
Die magnetische Rahmen von Lawrence Tseung (Kapitel 3)
Die Transformatoren Thane Heins (Kapitel 3)
Stephan Lebens Anpassung der Flynn-Magnetrahmen (Kapitel 3)
Diese drei Geräte haben keine beweglichen Teile und ihre Leistung durch Messungen der die Eingangsleistung
und Ausgangsleistung bestimmt werden muss. Sie alle Arbeiten durch die Übergabe einer schwankenden
Magnetfeld durch einen Rahmen, der in der Regel aus dünnen Streifen aus laminiertem Stahl hergestellt wird.
Diese Geräte sind in den Leistungsstufen um den Betrag des magnetischen Flusses begrenzt, die durch ihre
magnetischen Rahmen und in viel geringerem Maße, der Maximalstrom vornehmen kann die Spule Wicklungen
auf die Rahmen platziert vorgenommen werden können. Sobald der Kern magnetische Sättigung erreicht, ein
stärkeres Magnetfeld zuweisen hat keine Auswirkung und nur die zusätzlichen Strom verschwendet. Also, um zu
irgendeiner Form der hohe Leistung, Magnetrahmen oder Kern muss eine hohe magnetische Kapazität haben,
die in der Regel bedeutet, dass der Rahmen zu groß sein, die wiederum bedeutet, es wird wahrscheinlich schwer
sein und es kann teuer sein. Mit spezielle Materialien für den Kern könnten einen großen Unterschied machen,
aber die meisten Konstruktoren haben keinen Zugriff auf eines dieser nanokristalline Werkstoffe.
Wenn richtig gebaut und betrieben, diese Geräte können sicherlich zeigen Sie, dass COP > 1 ist definitiv möglich.
Die Ergebnisse basieren auf Messungen, ist es jedoch im Allgemeinen schwierig, jemand zu überzeugen, wie
viele Leute davon ausgehen wird, dass Sie einen Hoax tätig sind, wie sie immer gelehrt haben, dass eine solche
Operation "unmöglich" ist, da es so etwas wie "ein freies Mittagessen gibt". Wenn Sie kommentieren möchten den
Input und Output macht Ebenen, dann achten Sie darauf, um die DC-Spannung zu messen und der Gleichstrom
auf die Eingabe und die Ausgabe als es wird argumentiert werden, dass jede Form der Wellenform Messfehler
geben wird.
Das überzeugendste, was ist, wenn das Gerät seine eigene Eingabe macht sowie einige zusätzliche Artikel, sogar
eine einzelne LED Versorgung liefert. Wo der COP größer als 1 ist, sollte dies möglich sein, aber um das Gerät
ständig mit zu halten, schlage ich vor, die verwenden Sie eine Schaltung Spannung stabilisiert, um die
Eingangsleistung zu liefern, wie das eine außer Kontrolle geratenen Situation verhindert, wo erhöhte
Ausgangsleistung erzeugt erhöhte Eingangsleistung und ein positives Feedback wird erstellt, die zu der fast
sofortigen Zerstörung der Schaltung Komponenten führen können, die weit über ihren bewertet Werten vertrieben
wurden.

Clemente Figueras Zweiteiligen Transformator (Kapitel 3)
Figuera geteilten Transformator ist außergewöhnlich, in dem es völlig frei von den üblichen lähmenden LenzGesetz-Effekte und es die Fähigkeit der Ausgänge von mehreren Kilowatt hat. Die Details haben seit mehr als
einem Jahrhundert verloren gegangen und erst vor kurzem wurden zur Verfügung gestellt, so beträchtlichen
Experimentierens ist erforderlich, aber die Ergebnisse spektakulär sind. Wenn Elektronik Ihnen nicht gefallen, ist
dann mit mechanischer Umschaltung wie Clemente, eine durchaus möglich Bau. Wenn Sie die Eingangsleistung
von Teil der Ausgabe bereitstellen möchten, dann empfehle ich ein Stabilisiertes Netzteil verwenden, um
sicherzustellen, dass nur Ihre gewählten Spannung als die Eingangsleistung bereitgestellt wird.
Lawrence Tseung "FLEET" Toroid (Kapitel 5)
Dies ist ein sehr einfaches Gerät erstellen und verwenden, aber es wird ausgegeben, dass macht sehr klein ist.
Demo-Kits sollen schon bald zum Verkauf angeboten werden. Entwicklungen sind in der hand, und ich habe
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gesagt einer Version, die auf sechs Kilowatt betrieben werden können. Die gegenwärtig bekannten Versionen
Beschwerde enorm viele Menschen fasziniert, dass eine fast völlig erschöpft einzelne chemische-Zellen-Akku mit
weit weniger als einem Volt, kann eine 6-Volt-Batterie oder Licht-LEDs für lange Zeiträume. Dies ist definitiv ein
"Fun"-Gerät, ist es unwahrscheinlich, jedermann davon überzeugen, dass "freie Energie" vorhanden ist. Eine
eins-Kilowatt-Version wäre eine ganz andere Sache. Ich habe bestätigt, COP > 1 Betrieb mithilfe einer 12V
Batterie anderen berechnen, tauschen die Batterien über und wiederholen den Vorgang. Das Ergebnis war, dass
beide Batterien mit erheblich mehr wirklich nutzbar macht landete.
Die Teller-Antennenanlage (Kapitel 7)
Dies ist auch sehr leicht zu konstruieren und wird ein modulares System hat den Vorteil, dass es leicht erweitert
werden kann, um erhebliche Macht Ausgänge geben. Dieses Gerät basiert auf einer Erfindung von Nikola Tesla,
und es hat nichts mit Radiosendungen zu tun, wie es der Energie aus der Umgebung aufnimmt. Während es
verwendet werden kann, um Batterien aufzuladen, kann es auch zur direkten Stromversorgung verwendet
werden, wenn geeignete Steuerkreis dafür konstruiert wird. Es braucht eine sehr hohe Antenne und eine extrem
gute Erde, um ordnungsgemäß durchführen.
John Bedinis einfache Schule Mädchen Batterie-Impulsgenerator (Kapitel 6)
Der Alexkor Halbleiter Batterie-Impulsgeneratoren (Kapitel 6)
Diese Geräte können sehr effektiv, was sie tun werden, aber sie sind nicht jemand von COP überzeugen > 1
Betrieb. Ron Pugh Kanadas erreicht COP = 13 mit seiner Umsetzung des Bedini Geräts auf 24-Volt ausgeführt.
Es ist schwierig, die tatsächliche Leistung zeigen, da die Batterien sind in der Lage sind, bekommen ein falsches
"Oberfläche kostenlos", die zeigt einer hohen Spannung, aber gibt nicht an, ein wirklich hohes Schutzniveau für
die Batterie aufladen, da die Spannung schnell fallen wird, wenn eine Last zu fahren. Die einzig zuverlässige
Möglichkeit, den Zustand der Ladung eines Akkus zu bewerten ist, um es eine Belastung zu fahren und
beobachten, wie lange es diese Belastung aushalten kann. Die meisten den letzten, sehr einfach, Solid-StateAlexkor Schaltung hat ein Polizist = 12 Leistung.
Das Bedini Impuls-Ladegerät verfügt über eine beeindruckende Spinnrad oder Rotor, aber seine Nützlichkeit ist
stark eingeschränkt, da es nur Batterien aufladen kann, die nicht eingesetzt werden, um eine Last macht. Dass
bedeutet, dass es geladen ist, Batterien sind nur gelegentlich oder zwei Sätze von Batterien werden benötigt, eine
für die Verwendung während der andere Satz geladen wird. Herkömmliche Batterien sind nicht allzu nützlich, da
ihr Leben stark verkürzt wird, wenn sie in weniger als einer 20-Stunden-Frist eingeleitet werden.
Der Motor des Joseph Newman (Kapitel 11)
Dies ist ein besonders leicht Gerät bauen und tut man das einen erfahrenen Techniker, die durch die Leistung
erheblich gestört hatte (siehe Joseph Newman Buch, das von www.free-energy-info.com heruntergeladen werden
kann) er nicht erklären konnte, wie es möglicherweise als es durchführen konnte. Jedoch wird die Menge von
macht aus jeder vernünftige Größe Replikation niedrig sein..
Verbrennungsmotoren-Engine-Booster (Kapitel 10)
Einfache Booster wie der "Smack das Booster" können ganz leicht gebaut werden und können verbessern
Qualität brennen von der Norm sehr deutlich in einem Verbrennungsmotor verwendet, Reduzierung der
unerwünschten Emissionen und die mpg-Zahlen um eine typische Höhe von 20 % bis 40 % zu erhöhen. Erstellen
und verwenden eine Booster, die tatsächliche Installation einer im Fahrzeug benötigen einige Kenntnisse des
Basisfahrzeuges und ein paar grundlegende Werkzeuge.
Der Dauermagnet-Motor von Dietmar Hohl (Kapitel 1)
Dieser Motor wurde repliziert und nachgewiesen um zu arbeiten. Ein wenig Sorgfalt gegeben, als konstruieren
und Angeln die Stator-Magnete, wie gezeigt eine deutliche Verbesserung in der Leistung zur Verfügung stellt. Wie
mit einem V-Set von Magneten und einem Zylinder der Stator Magneten gezeigt, die Leistung ist jedoch nicht,
dass groß, obwohl es eindeutig zeigt, dass Permanentmagneten verwendet werden kann, liefern Strom und
demonstrieren "Perpetual Motion", das ist so viel von "Wissenschaftler" gefürchtet, weil es zeigt, dass ihr Haustier
Theorien bestenfalls unvollständig sind und im schlimmsten Fall, völlig falsch. Um einige macht aus diesem motor
Design zu erhalten, müssen Sie mit eine größere Durchmesser Trommel mit zwei, drei, vier oder fünf Gruppen
von V-Magnete um es ist Umfang und möglicherweise mehr als einen Satz von Magneten entlang der Länge der
Trommel. Die Anzahl der Magnete auch die minimale Anordnung beteiligt ist recht groß.
Der Motor der Ben Teal (Kapitel 1)
Dieser motor Design ist sehr, sehr einfach und die erste Version wurde mit Holz und es erwies sich als sehr
effektiv, dass eine zwei-Zoll (50 mm) Durchmesser Antriebswelle. Ben fand, dass er nicht in der Lage zu langsam
oder hält den Motor der Antriebswelle zu begreifen, wie der Motor einfach zu mächtig war. Dieser Motor hat nicht
gezeigt worden, um sein COP > 1, aber ich wäre nicht überrascht, wenn ist.
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Magnetischer Motor der Don Kelly (Kapitel 1)
Ich habe nie jemand diese Bauplanung gehört. Es hat das Potenzial für schwere COP > 1 Vorgang als die
treibende Kraft von Magneten und nur eine kleine Menge der Macht kommt ist notwendig für die Motoren die
Stator-Magneten zu bewegen. Ich sehe die Motoren als ein potenzielles Problem synchronisieren und so würde
vorschlagen, die mit nur einem Motor fahren alle des Stators als eine sinnvolle Option. Die Motordrehzahl des
Hochfahrens kann manuell mit einem Gleichstrom Motor-Drehzahlsteller gesteuert werden und dann die
Einstellung gerade verlassen, wenn es auf Hochtouren läuft. Es könnte verwendet werden, um Laufwerk Sätze
von Magneten zwischen den Windungen zur Stromerzeugung und Ausgabe steigerte weiter erheblich mit der in
Kapitel 2 beschriebenen Spule ein Kurzschluss-Methode.
Magnetischer Motor der Stephen Kundel (Kapitel 1)
Dies ist eine sehr einfache und direkte Methode des Erhaltens von Dauermagneten zu bieten kontinuierliche für
nur eine sehr geringe Leistungsaufnahme verwendet, um den Speicherort der Stator Magneten in ähnlich wie in
Don Kellys motor Entwurf ändern. Die Bewegung ist sehr einfach, da es nur eine schaukelnden Bewegung,
angetrieben von den Mechanismus zur eines Lautsprechers ist. Denn es können beliebig viele Sätze von Rotor
und Stator Magneten auf einer Antriebswelle, sein die macht dieses Design beträchtlich.
Raoul Hatem (Kapitel 2)
Diese Anordnung der Magnete und Generatoren ist teuer, da jeder Generator sechsunddreißig starke Magnete
verwendet, um gute magnetische Kopplung zwischen den Antriebsmotor und jeder Generator geben. Einige Leute
glauben, dass dieses Design nicht möglicherweise COP > 1 als Motor Laufwerken, die jeweils der Generatoren
(obwohl die meisten indirekt angetrieben werden). Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber es die
Möglichkeit gibt, dass da der Motor ein rotierendes Magnetfeld erzeugt, ob es Generatoren gibt überhaupt, es sein
kann, dass die Tatsache, dass ein nahe gelegene Generator geschieht, das rotierende Magnetfeld zu verwenden,
um die Armatur zu drehen hat wenig Auswirkung auf den Antriebsmotor. Raoul zu halten nicht sicher kaufen und
zusätzliche Generatoren hinzufügen, wenn er keinen Nutzen daraus immer. Diese Anordnung hat das Potenzial
von Ernst macht Gewinne, aber es wäre ziemlich teuer, um festzustellen, ob dies tatsächlich der Fall ist.
John Bedinis gepulste Schwungrad (Kapitel 4))
Lawrence Tseung gepulste Schwungrad (Kapitel 4)
Dies sind die definitive Gewinner. Jim Watson gebaut eine Monster-Größe-Version von Johns das war
selbstversorgend und hatte 12 Kilowatt der überschüssigen Energie. Lawrence Tseung Prototyp ist nur lowPower, aber es zeigt COP > 1 sehr deutlich auf nur einen Satz von Rotor Magnete. Die Design-Leistung sollte
drastisch erhöht werden, mehrere Sätze von Rotor Magnete mit, wie, dass der Ladezustand beträchtlich erhöhen
würde. Dies ist ein sehr einfach-Startseite-Build-Projekt erfordern nur sehr wenig konstruktive Fähigkeiten oder
spezialisierte tools.
Lawrence Tseung Auswirkungen schwere Rad (Kapitel 4)
Dies ist ein Gerät, das repliziert wurde, und auch zeigt, das "unmögliche" Perpetuum Mobile also von unserer
verehrten "Wissenschaftler" gefürchtet. Es erfordert minimale Kenntnisse zu replizieren und die Komponenten
sind alle Low-Cost. Auf jeden Fall interessante Projekt zu bauen und zu untersuchen und eine, die das Potential
der Stromerzeugung ohne irgendeine Form der Eingangsleistung oder Kraftstoff.
Das stieß-Gewichte-Design von Mikhail Dmitriev (Kapitel 4)
Dies ist ein Design, das ich nur vor kurzem aufgetreten und hat großes Potenzial. Es tut mit Gewichten, was
entwirft wie Kundel und Kelly mit Magneten tun. Energie ist die Gravitative Wirkung entzogen (wenn Sie den
Ausdruck verzeihen) als Gewichte nach unten geschoben werden. Der Hebelarm für die Gewichte ist länger als
der Hebelarm, wenn sie wieder nach oben gehoben wird werden, und das gibt eine kontinuierliche drehen-Kraft.
Die erhöhte Hebelarm für die sinkende Gewichte wird durch einen kleinen Elektromotor, indem Sie ihnen einen
Schubs Weg von der Achse des Rotors verursacht. Bevor das Gewicht Zeit hat, in der vertikalen Position zurück
zu schwingen, es ist Bremsscheibe Pivot hat unten erreicht, es ist Reisen. In einigen seiner Entwürfe Mikhail
ermöglicht nur das Gewicht, frei zu schwingen und in anderen Konfigurationen verwendet er eine schräge Rampe
zu kontrollieren und die Positionierung zu begrenzen. Die kurze Darstellung in Kapitel 4 zeigt kleine Gewichte,
aber auch für eine erstmalige-Startseite-Build Replikation, es gibt keinen Grund, warum die Gewichte nicht
erheblich sein sollte. Ausgesetzt und eine Kugel- oder Rollenlager Suspension gegeben werden kann und des
Motors kann breitere Streifen, die direkt auf den rechteckigen Körper das Gewicht zu drücken. Michail denkt
marketing fertig gebauten Einheiten, die Bereitstellung von mindestens 6 Kilowatt elektrische Leistung und Pläne
sowie Bausätze als auch. Der Rotor dreht sich langsam und kraftvoll und müssen also darauf ausgerichtet sein,
um die Geschwindigkeit für elektrische Generation erhöhen sich.
Die Schwerkraft-Raddesign der Abdulsalam Al-Mayahi (Kapitel 4)
Dieses Gerät ist sehr einfach zu bauen, wird völlig mechanisch und erfordert keine komplizierte Teile. Es ist im
Wesentlichen eine Kombi-Felge mit Speichen die verschiebbare Gewichte auf sie haben. Wenn die Art der
Konstruktion, die in Abschnitt 4 dargestellten verwendet wird, dann bitte beachten Sie, dass eine große Anzahl
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von Wälzlagern benötigt werden. Es wurde vermutet, dass Speichen, die ein rechteckiger Querschnitt anstatt
Runde wie gezeigt, haben möglicherweise ein Vorteil.
Chas Campbells gepulste Schwungrad (Kapitel 4)
Dies ist ein gutes Design für Leute, die nicht in der Elektronik engagieren, wie es mechanische
Standardkomponenten und eine handelsübliche Motor und Generator verwendet werden sollen. Ich weiß nicht,
wer dieses Design repliziert wurde, aber da niemand einen besonderen Grund hat zu mir sagen, was sie getan
haben, bedeutet das nicht, etwas viel. Das Potenzial für überschüssige Leistung ist hoch, obwohl Chas keine
Ausgabe-Leistungsmessungen gemacht hat.
James Hardy’s Water-jet Generator (Kapitel 2)
Dieses Gerät ist sowohl patentiert und auf Video im Web. Es ist sehr, sehr einfach in Konzept und sollte leicht zu
bauen. Anders als die video-Demonstration ist eine ordnungsgemäße Arbeitsmodell vollständig eingefriedet und
ziemlich ruhig im Betrieb. Es ist selbstversorgend und hat bedeutenden überschüssigen elektrischen Energie. Bau
ist sehr einfach und leicht verfügbare Standardkomponenten verwendet.
Die Robert Adams Motor/Generator (Kapitel 2)
Wenn ohne Ihre Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Details gebaut, dieses Design wird operieren aber immer
COP < 1 trotz das Design mit ein extrem hohes Potenzial. Wenn mit dem Bau Sorgfalt wird und Hochspannung
verwendet und das Timing angepasst es ist optimale Einstellungen, dann nachweislich eine Eingabe von nur 27
Watt 32 Kilowatt Leistung, ausgeführt von einem Haushalt oder Büro zu produzieren. Anpassungen für optimale
Leistung braucht Zeit und Geduld und dieses Design ist geeignet für Menschen, die etwas Verständnis der
Elektronik haben.
Pyramiden (Kapitel 9)
Die Nützlichkeit einer Pyramide hängt in hohem Maße wie sonnig das lokale Umfeld. Der Großteil der Energie, die
sie sich konzentrieren, fließt von der Sonne, so dass sonnige Gebieten eine deutlich höhere Pyramide Wirkung
als langweilig Gebiete wo direkte Sonnenlicht erreicht selten den Boden. Eine Pyramide ist nicht besonders
schwer zu erstellen, wenn Sie die Dimensionen, aber Größe ist sehr wichtig, mit erhöhter Größe eine
unverhältnismäßige Wirkung. In diesem Bereich ist größer definitiv besser. Die Pyramide mit vergoldetem Eisen
ist das Optimum, aber viele andere viel billigeren Materialien können sehr effektiv verwendet werden. Pyramiden
sind wahrscheinlich besser verwendet, um Wachstum und Gesundheit Verbesserung Zwecken und nicht zur
Erzeugung von elektrischen Energie.
Die Tesla-Spule und geerdete Platte (Kapitel 5)
Diese Methode zum Extrahieren der erhebliche Macht von Nikola Tesla mitgeteilt wurde und nachgewiesen in
groben Zügen auf Video von Don Smith, obwohl er nicht nachweisen, Ausrüstung wird die erzeugte elektrische
Energie angetrieben. Eine Norm Tesla-Spule (erhältlich im Handel) gerichtet auf eine Metallplatte oder zweiPlatten-Kondensator mit einer effektiven Erde-Draht verbunden ist, können beträchtliche Summen elektrische
Leistung liefern. Niemand scheint zu interessieren, mit dieser Methode, um überschüssige Energie zu generieren,
und es ist überhaupt nicht klar, warum sollte das sein.
Art Porter-Magnet-Motor (Kapitel 2)
Dies ist eine Variante des Motors Charles Flynn, wo ein Elektromagnet-Spule wird verwendet, um das Magnetfeld
des einen Permanentmagneten zu ändern. Kunst erklärt, dass er bekommt eine 2,9 mal Verbesserung der
Feldstärke, dies zu tun und er verwendet es einen oszillierende Motor zu betreiben. Anstatt mechanische
Bewegung, es scheint als ob es effektiver wäre, das Magnetfeld-Änderung verwenden, um in einer stationären
Spule Strom zu erzeugen, wie es wahrscheinlich zu geben scheint, dass eine COP>1 Leistung und die
Strömungen verwendet könnte leicht hoch, geben erhebliche überschüssige Leistung sein. Es sollte durchaus
möglich, eine ganze Bank dieser Magnet/Spule-Kombinationen in einem Gerät.

Geräte, die mittleren Schwierigkeitsgrad
Charles Flynn Magnet Motor (Kapitel 1)
Dieses Design wird von Dauermagneten, die zeitweise durch Elektromagneten Wicklungen abgeschirmt sind,
angetrieben. Da die Spannung verwendet wird, um sie fahren der Bau dieser Wicklungen abhängt, den Abstand
zwischen den Magneten und die Stärke der tatsächlichen Magnete in den Bau verwendet, experimentieren muss
vor dem endgültigen Bau durchzuführenden und Montage erfolgt. Ein Verständnis der Grundlagen der Elektronik
ist erforderlich. Der Leistung und Drehzahl des Motors sind außergewöhnlich. Die Eingangsleistung benötigt für
den Prototyp von Charles beschrieben ist mit nur einer gewöhnlichen 9 Volt Trockenbatterie in der Lage, den
Motor bei 20.000 u/min macht sehr gering. Wenn der Motor wird verwendet, um einen Generator (ob Haus gebaut
oder kommerzielle) fahren, erscheint es nicht aus irgendeinem Grund sein, warum die Eingangsleistung sollte
nicht durch eine Spannung stabilisierte Stromversorgung angetrieben von der Ausgabe, so dass dies ein
batterieloser System, das andere elektrische Geräte oder eine mechanische Belastung macht kann erfolgen.
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Elektrischer Generator laufen auf dem Wasser (Kapitel 10)
Was Leistung angeht, ist dies eine große Gewinner, da ist beides batterielose Kilowatt überschüssigen Strom mit.
Da so viel elektrischer Energie erzeugt wird, sollte das Design der Elektrolyseur verwendet nicht entscheidend
sein. Während der Generator-Funke Timing kann sein verzögert, so dass nur HHO und kaltem Wasser Nebel
verwendet werden kann, die David Quirey-Methode des sprudelt die HHO durch Aceton, ermöglicht einen
unveränderten Generator verwendet werden, so dass das Projekt sehr viel einfacher. Dieses Projekt eignet sich
besonders für Menschen, die wie Wartung, Anpassung und tuning Fahrzeuge.
Der Gepulste Spule ‘UFOpolitics’ (Kapitel 3)
Dies ist ein Design, die kalte Elektrizität erzeugt, die sicher zu eine Glühbirne unter Wasser Licht. Ohne
bewegliche Teile, die nur (geringfügige) Schwierigkeiten baut der Elektronik um die Spule zu fahren. 36V
wegzulaufen, ist dies ein sehr interessantes Design für Leute, die die bemerkenswerte Wirkung von kalten Strom
erleben wollen.
Bill Muller Motor/Generator (Kapitel 2)
Ron Classen hat dieses Design repliziert und erreicht COP = 2.2 nach sehr erheblichem Aufwand an Zeit und
Geld. Sie benötigen sehr gute mechanische Kenntnisse mit diesem Design erfolgreich zu sein, obwohl die Spule
ein Kurzschluss-Technik auch die elektrische Leistung sehr erheblich erhöhen könnte.
Die RotoVerter (Kapitel 2)
Dieser Entwurf umfasst die Ausführung eines 3-Phasen-Motors von einer einphasigen Stromversorgung. Das
Kondensator-tuning benötigt dazu hängt das Laden der Ausgabe, wenn Phil Wood-Methode für das Hinzufügen in
einen DC-Motor verwendet wird. Dieses Projekt erfordert vor allem mechanische Fähigkeiten eher als durch und
durch Elektronik. Diese Anordnung eignet sich am besten, wo ein vorhandener Motor ausgiebig verwendet wird
und unter diesen Umständen die Kosten des Betriebs des ursprünglichen Motors kann durch das RotoVerterSystem erheblich reduziert werden und das System läuft auf einem Solar-Panel mit einem Inverter verwendet.
Richard Willis bewegungslos Generator (Kapitel 3)
Silverhealtheu der Anpassung des Generators Willis (Kapitel 3)
Richard hat seinen Generator auf der US-Version von The Dragon Den Fernsehsendung gezeigt und er hat seine
"Magnacoaster"-Generatoren zum Verkauf angeboten. Ich verstehe, dass die technischen Probleme zunächst
nun überwunden wurden und also Einheiten zu diesem Zeitpunkt Versand werden sollten. Die vereinfachte
'Silverhealtheu'-Version sollte keine Probleme wenn bei angemessener Leistung ausgeführt haben. Diese Geräte
sind ein Ausgangspunkt für Experimente und sie sind am besten geeignet für Leute, die haben einige Kenntnisse
der Elektronik.
Dan Davidsons akustischen Generator (Anhang)
Pavel Imris optischer Verstärker (Kapitel 3)
Diese Geräte erscheinen ziemlich einfach, aber ich noch nie gehört haben und jeder tatsächlich Versuch,
entweder von ihnen zu replizieren. Dieses sein der Fall, müssten sie als Designs, die weitere Untersuchung
benötigen, wenn sie zu Hause gebaut sind kategorisiert werden.
Dale Simpson aufklappbare Platte und Schwerkraft-Rad (Kapitel 4)
Murilo Luciano Schwere Kette (Kapitel 4)
Diese drei Geräte müssen als ungetestete Entwürfe kategorisiert werden und einige Leute sind der Meinung, die
sie nicht arbeiten können. So lange bis sie erstellt und getestet sind, müssen sie als Design-Ideen zu bleiben. Der
Bau ist nicht besonders schwierig, wird in der Natur vor allem mechanische aber es gibt keine Erfolgsgarantie und
scheint es unwahrscheinlich, dass die Komponenten leicht wieder in einem anderen Projekt benutzt werden
könnte.
Dave Lawton HHO Zell (Kapitel 10)
Dr Scott Cramton HHO Zell (Kapitel 10)
Bob Boyce Elektrolyseur (Kapitel 10)
Diese drei Entwürfe haben sehr beeindruckende Darbietungen, weit übertrifft Faradays Effizienz Ergebnisse (die
"Wissenschaftler" glauben, die maximal mögliche sind). Z. B. Bob Boyces Elektrolyseur Design führen auf DC,
können haben Effizienz Ergebnisse über 200 % die von Faraday. Auf gepulsten Gleichstrom ausführen, kann die
gleichen Elektrolyseur bis zu 1.200 % Faradays betragen. Die Zellen Lawton und Cramton, Betrieb anders, haben
auch Ausgänge, die weit über Faradays Ergebnisse sind. Wie mehr Leistung von Neukombination der GasMischung produziert durch Brennen, wenn mit Luft- bzw. nicht brennbaren Gase verdünnt oder durch Einsatz im
Verbrennungsmotor gibt, stellen diese Geräte erhebliche Möglichkeiten. Aber der Arbeitsaufwand ist nicht trivial
und die Verwendung des Gas-Mix produziert fordert Einfallsreichtum, so Dies sind Geräte, die ein hohes Potential
haben, aber sie keine Instant-Lösung für alles sind.
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Die Rosemary Ainslie Heizung (Kapitel 5)
Dies ist ein interessantesten Design hat COP = 17. Allerdings sind Leistungspegel zum jetzigen Zeitpunkt so
niedrig, dass während es möglicherweise ein interessantes Projekt und das Prinzip mehr als interessant ist, die
Ausgabe dieses Gerätes zu niedrig ist, um jede Form von nützlichen Heizung bieten.
Robert Patterson Ram-Flügel (Kapitel 10)
Dies ist ein einfaches physikalisches Gerät verbessern die Luftströmung um eines fahrenden Fahrzeugs so stark,
dass es bessere mpg-Zahlen für das Fahrzeug produziert. Bau einer und Montage am Fahrzeug ist keine
schwierige Aufgabe und die Gewinne können erheblich sein.
Koaxialkabel Electrets (Kapitel 9)
Dies ist ein System, das niemand bereit, zu versuchen scheint. Es geht um ein Rollen-(TV-Antenne) Koaxialkabel
im Ofen backen und ermöglicht es, sehr langsam abkühlen. Es kann liefern 10 mA bei 10.000 Volt, die einer
Dauerleistung von 100 Watt (besser als die meisten Solarzellen) ist. Die Energie-Output von dieser passive Gerät
wird aus der Umgebung in gezeichnet. Die Hochspannung der Ausgabe scheint dieses Gerät Menschen
abschrecken.
Die Colman / Seddon-Gillespie-70-Jahres-Batterie (Kapitel 3)
Dies ist ein Gerät, das großes Potenzial hat und noch eine, die niemand scheint Interesse versuchen zu
replizieren. Es ist eine klein, kompakt, einfache Vorrichtung, die eine geschätzte siebzig Jahre ein Kilowatt der
überschüssigen Energie bereitstellen kann. Mehrere von diesen in einem kleinen Gehäuse konnte die elektrische
Versorgung eines ganzen Haushalts. Die verwendeten Materialien sind nicht gefährlich, in keiner Weise und
abgesehen von einigen grundlegenden elektronischen Schaltungen und Experimente, es scheint kein Problem mit
dem Versuch, die Replikation sein.
Robert Krupa "Feuersturm" Spark Plug (Kapitel 10)
Diese Stecker-Design ist durchaus in der Lage zu geben verbesserte Kraftstoff verbrennen in einem
Verbrennungsmotor, der die mpg-Leistung ganz erheblich gesteigert werden kann und schädliche Emissionen
drastisch reduziert. Während Robert ein Patent auf seine Entwürfe hat, wurde er keiner Hersteller bereit zu
machen und verkaufen Firestorm Zündkerzen finden können. Prototypen wurden durch immer einen Juwelier,
einen neuen Satz von standard Zündkerzen zu ändern. Dies ist teuer, aber es ist definitiv etwas, was man tun
kann.
Jesse McQueen batterielosen System (Kapitel 13)
Oberflächlich betrachtet scheint der patentierte Vorschlag von Jesse unmöglich sein. Aber als unsere Kenntnisse
darüber, wie die verschiedenen Geräte der Energie-Umwelt Energie steigt zeichnen, Aussehen einige der
unmöglicher aussehende Geräte plötzlich als ob sie tatsächlich auf Prinzipien und Methoden, die erwiesen haben,
um zu arbeiten gestützt werden könnte. Im Wesentlichen eine Batterie versorgt einen Motor, der einen Generator
dreht, der die Batterie aufgeladen hält, und Befugnisse anderer Geräte. Wenn der Motor und der Generator COP
sind < 1, dann das System nicht funktionieren. Aber Verzahnung wird zwischen Motor und Generator verwendet
und Chas Campbell hat gezeigt, dass mit einem Schwungrad in dieser Bindung, zusätzliche Stromversorgung
erhältlich ist. Es kann sein, dass Jesse nicht die Tatsache erwähnt, dass sein Getriebe-Kopplung schwer ist. Es ist
interessant festzustellen, dass das Getriebe, das er angibt, hat das richtige Verhältnis, das Jacob Byzehr in sein
Patent für ein Energie-Gewinn durch solche Bindung angibt. Es scheint wahrscheinlich, dass Jesse nicht alle
Details in seinem Patent offengelegt hat. Während konstruieren ein Prüfstand für dieses System einfach sein
sollte wenn Sie die Komponenten zur hand haben, ich vorschlagen, dass Sie halten es für eine experimentelle
Untersuchung seiner Behauptungen und erwarten Sie nicht sofort, spektakuläre Ergebnisse.
Robert Tracy Permanentmagnet Motor (Kapitel 1)
Diese Art der Motor mit magnetischen Abschirmungen physisch zwischen Paare Magneten verschoben werden,
ist wahrscheinlich eine der schwierigen Magnet-Motoren, operative erhalten. Das Hauptproblem ist eine effektive
Magnetabschirmung Material bekommen. Das teure "Mu-Metal"-Material soll wirksam sein, wenn es ziemlich dick
ist, aber ich keineswegs sicher bin, dass dies in der Praxis der Fall ist. Starke Magnete mit einem passiven
Material ist keine einfache Sache zu tun, und es gibt sehr wenige Materialien, die in der Lage, es zu tun scheinen.
Es wäre möglich, eine dünne Neodym-Magnet als 'Schild' zu verwenden, wenn es orientiert waren, so dass die
Abstoßung-Modus für den Stator und der Rotor Magnete wurden sie einander nähern. Weil das Screening
materiell Problem konnte ich sehen, das Gebäude eines Prototyps Tracy ein langwieriger experimentellen
Prozess trotz der Tatsache, daß die Theorie perfekt Ton ist.

Geräte, die höheren Ausbildungsebene erfordern
Muammer Yildiz Permanentmagnet Motor (Kapitel 1)
Dieser Motor wurde in einer niederländischen Fachhochschule nachgewiesen und auseinander genommen,
nachdem die erste Ausführung abgeschlossen wurde, zeigt, dass es den Vorgang ganz echt war. Allerdings sind
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einige der verwendeten Magneten eines konischen Typs sind wahrscheinlich nicht leicht verfügbar, wenn als
speziell konstruierten Batch bestellt, die in der Regel ein teurer Weg Magnete zu kaufen ist. Magnetische Felder
und deren Interaktionen und Verzerrungen sind nicht die einfachsten Dinge zu verstehen oder in einer praktischen
Situation beobachten, und das macht dem Bau nur Permanentmagnet-Motoren eine schwierige Aufgabe. Howard
Johnson und Mike Brady gelungen, erfolgreiche Prototypen machen, aber dann fand es fast unmöglich, andere
machen das gleiche Design. Also, wenn Sie sich entscheiden, Muammers Motor zu replizieren, bitte haben Sie
Verständnis, dass es keine einfache Sache zu tun sein dürfte.
Michael Ognyanov batterielosen Powerpack (Anlage)
Dies ist ein low-Power-Gerät sollen die Lichter auf der Straße Verkehr Kegel ohne die Notwendigkeit für einen
Akku betreiben. Es sollte kein besonderes Problem im Gebäude es, wenn es nicht für die Notwendigkeit, einen
Halbleiter-Block aus einer Mischung von Materialien wie Silizium, Germanium, Gallium, Neodym, etc.
umgewandelt. Es scheint wahrscheinlich, dass die durchschnittliche Hause Konstruktor der Geräte ist nicht oben
für Schmelzen und Gießen von solchen Materialien ausgerichtet, und so stellt, dass es in der "höheren
Kompetenzen" Halterung.
Don Smith Hochfrequenz-Hochspannungs-Geräte (Kapitel 3)
Diese Geräte einen hohen Prozentsatz an interessierte Menschen sprechen, und doch scheinen sie einige der am
schwierigsten zu replizieren. Zugegeben, sagt Don, er nicht, Alle Details auf einen seiner Entwürfe ergeben hat,
aber unabhängige Menschen bestätigt haben, dass die Spannung zu verdoppeln die Ausgangsleistung
vervierfacht und zusätzliche elektrische Ausgänge aus der veränderliche Magnetfeld erzeugt werden können,
ohne jede zusätzliche Eingangsleistung. Diese Geräte müssen in Anbetracht der begrenzten Erfolg begegnet von
mehreren Personen, die versucht haben, um Replikationen zu konstruieren, als einige der schwierigsten
operativen bekommen abgegeben werden. Dies vorausgeschickt, ist Erfolg erreicht worden durch zwei TeslaSpulen hintereinander zu setzen, ihre sekundären Spulen mit einem Draht verbindet und nehmen die Ausgabe
vom größeren Durchmesser "L1" Coil der zweite Tesla-Spule.
Jerzy Zbikowski Ketten-Antrieb (Kapitel 4)
Dieses Gerät sieht unmöglich aus, und es wird noch berichtet, Labor getestet worden COP = 1.47 das ist schon
bemerkenswert. Da es eine mechanische Ketten-Antrieb ist, erfordert es gute mechanische Fähigkeiten der
Kettenglieder und die beiden Kettenräder zu konstruieren. Die mechanische Bedienung muss qualitativ
hochwertige, so ist es unwahrscheinlich, dass Anfänger bis Maschinenbau sofortigen Erfolg hätte.
Das magnetische Pendel (Kapitel 4)
Während ich weiß nicht, den Namen des Generators, dieses Pendel wird berichtet, dass kontinuierlich seit mehr
als zwei Jahren geschwungen worden sind, und während es nicht angezeigt wird, keine nützliche Macht-Ausgabe
zu generieren, es sicherlich ein amüsantes Projekt ist, sollten vor allem Sie zeigen es jene Leute, die sagen, dass
'Perpetuum Mobile' unmöglich ist. Es könnte gut möglich sein, es so anzupassen, dass die magnetische Push
bereitgestellt durch Ablegen der dauerhaften Magneten nach unten nahe dem Ende des Schwungs wurden
stattdessen von einer Spule die Energie extrahiert und dann, wenn die aktuelle abgeschnitten wird die notwendige
Push aus das Magnetfeld erzeugt durch die Lastregelung generiert bereitgestellt. Während die Ausgangsleistung
niedriger wäre, wäre es sehr schön, die Stromerzeugung mit keine Eingangsleistung bereitgestellt wird
demonstrieren – nur reine Energiegewinnung aus Schwerkraft und Magnete (beide werden angetrieben durch das
Null – Punkt Energie-Feld).
Der Tesla-Schalter (Kapitel 5)
Dies ist eines der schwierigsten Geräte, Betriebs-, trotz der Tatsache erhalten, das es eine große Anzahl von
Menschen anspricht. Es gibt drei mögliche Betriebsarten. Wenn die Dioden des falschen Weg Runde aktiviert sind
damit sie ernähren können aktuelle aus jede Batterie, dann die Operation wird definitiv COP < 1, aber es wird viel
besser sein als Betrieb ohne die Switch-Schaltung vorhanden.
Der zweite Weg wurde nur von John Bedini erreicht, soweit ich weiß. Dies ist, wo die Schaltung ist die gleiche,
aber die Schaltung Komponenten und die Anschlussdrähte sehr sorgfältig angepasst werden, um Schaltung
Resonanz zu produzieren. Wenn das passiert, wird die Schaltung self-powering, obgleich es wenig oder keine
zusätzliche Leistung für andere Geräte.
Der dritte Weg wurde entwickelt und getestet von drei Jahren durch das Personal der Electrodyne Corporation in
den USA. In dieser Version die Dioden werden rückgängig gemacht, und sie ernähren nur scharfe
Spannungsspitzen zurück zu Batterien, durch die Dioden, die angeblich nicht in diese Richtung fließen zulassen.
Dies ist eine ganz andere Form von Betrieb, wo fließt der Betriebsleistung in den Kreislauf aus der lokalen
Umgebung. Die Batterien müssen ' konditioniert werden ' über lange Zeiträume wird so betrieben, wie der 'kalte
Strom' verwendet, die in der Schaltung ist das Gegenteil von der 'heißen Elektrizität", die die Batterien bis zu
benutzt haben jetzt. Diese lange Konditionierungszeit ist in der Regel genug, um den durchschnittlichen Builder
aufgeben und glauben, dass die Schaltung einfach nicht funktioniert. Dave Lawton war mit genau dem gleichen
Problem konfrontiert, als er versuchte, Stan Meyer "Water Fuel Cell" replizieren. Es erschien 'tot' nichts
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produzierte einen ganzen Monat testen und dann ist es plötzlich brach in Leben, produzieren große Mengen von
HHO Gas Mix für fast keine Leistungsaufnahme. Ohne seine außergewöhnliche Geduld würde Dave nie
gelungen. Ich glaube, dass das gleiche für den Tesla-Schalter gilt, wenn korrekt mit den Dioden blockieren
Stromfluss von den Batterien verkabelt-wahrscheinlich zu langfristigen und geduldige testen, bevor das System
ins Leben Schaukeln.
Ein Experimentator, die nicht, die Dioden glauben könnten möglicherweise arbeiten, dass Weg Runde getestet
die Anordnung und entdeckte, dass trotz der Theorie, in der Praxis, die Rückseite voreingenommen Dioden
tatsächlich sehr scharf Spannungsspitzen an übergeben die Batterien, damit der Effekt kann gut sein, wie eine
glatte Version von John Bedinis Batterie pulsierenden Schaltungen.
Hermann Plauson Hochleistungs Antenne Systeme (Kapitel 7)
Hermann Plauson Patent ist in der Anlage ist so detailliert und autorisierend ist, dass sie deutlich zu erkennen
gibt, die er hoch ist erfahren in der eigentlichen Planung, Bau und Installation von schweren Antenne
Installationen. Beiläufig bezieht er sich auf "kleine" Installationen als 100 Kilowatt oder geringere
Speicherkapazität, so dass wir nicht von Milliwatt hier sprechen, auch wenn ich verstehe, dass Hermann etwas
unter einem Kilowatt pro Antenne extrahiert und viele Antennen in einer Installation verwendet. Die Schwierigkeit
bei dieser Art des Systems ist, dass die Eingabe aber sehr hohe Spannung 'elektrostatische' Strom, in der Regel
ist der als nutzlos für die Stromerzeugung. Es ist daher wichtig, die Mechanismen die Hermann in seinem Patent
zum Konvertieren dieser Macht in normalen Strom auf normale Spannung und aktuelle Ebene hat, sorgfältig zu
prüfen. Wir müssen daran denken, dass Paul Baumanns "Thestatika" Geräte aus dieser Art von Eingangsleistung
arbeiten und noch Kilowatt Stromnetz, löschte damit wir wissen, dass es durchaus möglich ist. Wir haben keinen
Schritt für Schritt Bauanleitung für diese Art von System, und so haben sie bewertet werden, als mehr als die
niedrigste Qualifikationsniveau erfordern. Außerdem befinden viele Menschen nicht wo sie eine hohe Antenne
errichten können, aber nicht vergessen, dass die Thestatika einen Wimshurst Stil Electrostatic Generator
verwendet, anstatt eine Antenne, sodass Experimentatoren mit einem Generator Eingang arbeiten können. A.D.
Moores "Dirod" Electrostatic Generator scheint die am besten geeignete Startseite-Build-Generator. Es ist
ausführlich in seinem Buch "Elektrostatik – Exploring, Controlling und Verwenden statischer Elektrizität" Second
Edition ISBN 1-885540-04-3 ist die einzige Quelle für Bau-Informationen auf seine Generator.
Der Boden Flugsystem von Frank Prentice (Kapitel 5)
Dieser Entwurf von Frank, verwendet ein Meile-langes Kabel unterstützt nur ein paar Zentimeter über dem Boden.
Er Eingängen ein Signal Modulation von 500 Watt und 3 Kilowatt Strom extrahiert. Die Informationen in seinem
Patent ist nicht gerade überwältigend, es ist ausführlich, aber das größte Hindernis ist, dass nur sehr wenige
Menschen eine solche Draht installieren können. Es ist nicht bekannt, ob der Draht vorwärts und rückwärts über
einen kleinen Bereich ausgeführt werden, aber wenn das möglich wäre, dann es eine Barriere gegen die normale
Verwendung von diesem Bereich bilden würde. Frank hatte dieses Problem nicht, wie er an Gleisanlagen
gearbeitet. Die begrenzte Menge an Informationen hinzugefügt das Qualifikationsniveau, musste mit seinem
Entwurf erfolgreich sein.
Alfred Hubbard elektrischen Generator (Kapitel 5)
Dies hat ein sehr hohes Potential, wie es erhebliche elektrische Leistung trotz seiner einfachen Konstruktion
löschte kann. Da es auf nur einem Abschnitt des Diagramms Magnetisierung wo ein kleiner zusätzlicher Strom
einen großen Anstieg der Magnetisierung der Eisenkern erzeugt, erfordert es sorgfältige Anpassung und
Aufmerksamkeit für die magnetische Sättigung Niveaus der verwendeten Materialien. Es ist sehr interessant, dass
Joseph Caters Analyse des Geräts Abstände hat, die die kürzlich entdeckten optimale Rohr-Abstände für die Joe
Cell übereinstimmen. Ich weiß nicht wer es geschafft hat, Alfreds Gerät zu replizieren.
Der wassergefüllte Generator von Joseph Cater (Kapitel 5)
Das sieht wie ein wirklich gutes Design, aber es hat das Problem, dass es braucht ein Wandler oder Hupe bei 600
kHz ausgeführt und es scheint keiner solche Wandler leicht zugänglich auf dem Markt sein. Die höchste
Frequenz, die ich gefunden haben war nur 300 kHz, das eindeutig nicht geeignet, so ist dieses Design ist
anscheinend nur Leute, die Fähigkeiten haben, die können entwerfen und bauen eine Hupe, die bei 600 kHz
betrieben werden kann.
Feld 'Orgon' von Joseph Cater (Kapitel 9)
Die 'Joe Zelle' (Kapitel 9)
Die ‘Nitro’ Zell (Kapitel 13)
Theoretisch kann jeder dieser läuft ein Automotor ohne jegliche brennbare Treibstoff. Ich kenne Leute, die
gelungen ist dies mit der Joe Cell und die Nitro-Zelle zu tun, aber beide Leben in viel sonnigeren Standorte als ich
tun. Diese Geräte sind nur einige der schwierigsten operativen bekommen und es konnte gut eine Woche für das
Auto den Zelle Einfluss zu absorbieren, bevor es ohne Treibstoff ausführen kann. Es muß gesagt werden, dass
die Technologie, die mit dem Betrieb dieser Geräte nicht vollständig dokumentiert in dieser Zeit und ist so nicht
vollständig verstanden und also mit ihnen zu experimentieren, effektiv ein Forschungsprojekt ist.
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Weniger Kraftstoff-Motoren (Kapitel 8)
Diese Motoren sind aussichtsreiche, aber nur wenige Menschen haben, wissen, Fertigkeiten, Werkzeuge,
Arbeitsbereich, Neigung und Zeit zum Erstellen oder Ändern eines Motors zu gehen. Diese sind EngineeringAufgaben und im Allgemeinen nicht geeignet für 'Hinterhof'-Projekte.
Searle-Effekt-Generator (“SEG”) (Kapitel 11)
Nach John Searle erfordert die Konstruktion von nur einer der vielen Magneten benötigt für seine Generator mehr
als einen Tag Arbeit und 1 Million Pfund im Finanzbereich. Das reicht für die meisten Menschen davon
abschrecken, selbst wenn man seinen Entwurf. Jedoch, John sicherlich verbrachte nicht etwas so viel Geld wenn
er seine ersten erfolgreichen Prototypen gebaut, so können wir die zitierten Kosten wahrscheinlich ignorieren.
Untersuchung müssten durch den Enthusiasten auf John's Forum und Website erfolgt, aber, wenn etwas vor
kurzem geändert hat, vermutlich wird man beträchtliche Forschung und nachfolgende Gedanken um kommen mit
einem lebensfähigen Design für den Bau von einem nützlichen Generator oder eine fliegende Scheibe.
Die "No-Arbeit"-Turbine von Michael Eskeli (Kapitel 11)
Michael ist eindeutig ein begabter und sehr kompetenten Mann, der viele Patente hat. Gemein begabteste
Erfinder er nicht erklären und dokumentieren seine Erfindungen übertreffen und ein gewisses Maß an Hintergrund
Maschinenbau Wissen wäre also der große Hilfe zu verstehen, wie zu Hause-einer seiner Entwürfe Build. Die NoWork-Heizung-Turbine in Kapitel 11 ist eine Heizung, die nur die Reibung der Lager noch überwunden werden,
indem der Motor, die Turbine drehen, wie der tatsächliche Heizung-Effekt 'frei' ist. Dies ist natürlich spektakulär.
Wenn Sie geschehen, werden ein begabter Mensch und Michaels Turbine zu replizieren, dann wäre ich sehr
dankbar, wenn Sie mich in auf geeignete Bauweisen füllen würde, so dass ich die Beschreibung in eine
ausführlichere Version erweitern könnte, die Menschen zu einem selbst bauen fördern würde.
William Hyde 10-kW-Generator elektrostatische (Kapitel 11)
Dies betrifft den Bau eines Dreh-Generators mit Metall-Karosserie und daher Metallbearbeitung Fähigkeiten sind
notwendig (oder jemand anderes mit diesen Fähigkeiten zu helfen oder zu tun, die Arbeit bezahlt werden muss).
Der abgeschlossenen Electrostatic Generator ist patentiert und es wird behauptet, um eine Leistung von zehn
Kilowatt normalen Strom zu haben, die von ernsthaften Interesse jemand benötigen, um einen Haushalt macht
macht. Es hat den Ruf, COP werden = 10, was bedeutet, dass die Eingangsleistung für eine große elektrische
Leistung erheblich sein wird.
Michael Faraday Gleichpoligen Generator (Kapitel 13)
Dieses Design appelliert an die meisten Leute, wie es so einfach aussieht. Das Problem ist jedoch, dass die
meisten Versionen eine sehr niedrige Spannung bei sehr hohen Strom – möglicherweise tausend Ampere oder
mehr produzieren. Versucht zu kommen mit Bürsten, Hochstrom-für längere Zeit ohne nennenswerten Verschleiß
transportieren kann, erweist sich ein großes Problem sein. Die Borderlands-Wissenschaft Menschen entdeckt, wie
man einen AC-Ausgang aus der Vorrichtung, die die Spannung verstärkt werden kann und die erforderlichen
aktuellen verringert deutlich. Bis heute mir nicht jemand zu einen gleichpoligen-Generator mit einem praktischen
macht ein- und Ausgang produzieren bekannt, aber es ist definitiv ein Gerät, das weit für Experimente offen.
Die Romag und Mini-Romag Generatoren (Kapitel 13)
Diese Designs fordern Bau mit einer Reihe von verschiedenen Materialien, und generell jeder Prototyp
verwendeten Materialien sind in der Regel von großer Bedeutung. Obwohl diese Designs verfügbar für viele Jahre
jetzt gewesen, ist der einzige Prototyp, die ich gehört habe die 25 Watt-Version von j.l. Naudin, gebaut, obwohl
wahrscheinlich keine besonderer Grund, warum die Romag nicht verstärkt werden könnte für eine viel größere
Ausgabe.
Die Generatoren von Nikola Tesla (Kapitel 11)
Die Version die Radium verwendet, wie das wahrscheinlich schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt zu erhalten ist zu
vernachlässigen, die Funkenstrecke-Version soll große Mengen Strom zu produzieren, während nur mit sehr
einfache Komponenten. Ich noch nie gehört und jeder Versuch, Bauen eines dieser Geräte, aber trotz der
Tatsache, dass wir Informationen auf dem Gerät begrenzte haben, es scheint wie eine sehr leistungsfähige
Einheit, die auch extrem nützlich sein könnten.
Jines Dauermagnet Motor (Kapitel 1)
Dieser Entwurf enthält magnetische Abschirmungen und ein geeignetes Material für sie zu finden, könnte ein
Problem sein. Dieses Design ist ziemlich kompliziert, aufgrund der Höhe der mechanischen Arbeit erforderlich, um
die verschiedenen Mechanismen für den Motor zu konstruieren sein berücksichtigen.
Die Annis und Eberly Generator (Kapitel 3)
Dies ist eine sehr clevere Solid-State-Generator. Jedoch aus der Sicht des Konstruktors Startseite scheint
produzieren ihre Solid-State Zurückhaltung schaltend Material und dessen Controller ein großes Hindernis sein.
Angesichts der Tatsache, dass Material und es ist Controller, viele der anderen Geräte außergewöhnlich einfach
wäre zu erfolgreich bauen.
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"Carousel" Dauermagnet Motor (Kapitel 1)
Dies ist eine kompakte und sehr effektive aussehendes Gerät, aber die sehr kompakte Natur seine Konstruktion
macht es wahrscheinlich etwas schwierig zu replizieren. Jeder, der gute Metallbearbeitung Fähigkeiten sollten
dafür o.k.

Geräte, die kaum praktische werden
Der Ecklin-Brown-Generator (Kapitel 1)
Menschen hatten Schwierigkeiten machen Replikationen dies gut zu funktionieren. Die größte Problemzone ist
geeignet magnetischen Material screening kommen mit. Es wäre möglich, das Design, einige der sehr dünnen
Neodym Magneten statt Material verwenden, die nur das vorhandene Magnetfeld Bildschirme anzupassen.
Clemente Figuera ist Kapitel 3 eine bessere option.
Der Permanentmagnet-Motor von Howard Johnson (Kapitel 1)
Es scheint, dass Howard nicht Replikationen von seiner ursprünglichen Prototyp bauen konnte. Dies ist
wahrscheinlich aufgrund seiner Prototypen wird Uilt mit Holz, während aus Aluminium für spätere Versionen
verwendet wird. Aluminium ist kein gutes Material für Magnet-Motoren. Mike Brady Replikation Schwierigkeiten
und die australischen Entwickler mit einem erfolgreichen "Lutec"-Magnet-Motor gefunden, dass sie es nicht
replizieren konnte, wenn sie Teile von ihrem ursprünglichen Prototyp verwendet. Das V-Magnet-System des
Motors Hohl in Kapitel 1 ist eine Ausnahme für dieses problem.
Der "Perendev"- Dauermagnet Motor von Mike Brady (Kapitel 1)
Dieses Design ist in genau der gleichen Position als Howard Johnsons Permanentmagnet Motor. Es scheint, dass
Mike erhebliche Schwierigkeiten bei der Konstruktion von Arbeitskopien der sein Prototyp erlebt hat. Wenn Sie
versuchen zu bauen wollen, mit allen Mitteln tun.
Floyd Sweet "VTA" magnetische Generator (Kapitel 3)
Gezeigt auf Video, produzieren mehr als 500 Watt Netzteil-Leistung für 1,2 Milliwatt der Eingangsleistung, ist dies
eindeutig ein Gerät von großer Bedeutung. Leider haben wir keine Floyd Methode zur Herstellung von isolierten
und leicht verschobenen magnetischen Pole in einem Block magnetisierbaren Materials, und das ist ein großes
Hindernis für den Möchtegern-Replikator. Ich weiß nicht wer erfolgreich, Floyd-Gerät repliziert wurde.
Der Ringkern-Generator von Oleg Gritsevitch (Kapitel 5)
Diese unglaublich erfolgreiche und leistungsstarke Gerät, das 1,5 MW produziert kontinuierlich seit zwei Jahren
nahm Großgerät, es begann zu erhalten. Es ist nicht bekannt, ob es in einer kleineren Größe erfolgreich erstellt
werden kann und die Beschichtung zwischen das Wasser in den Ringkern und das Ringkern-Gehäuse
möglicherweise schwer zu erreichen.
Tariel Kapanadze elektrischen Generator (Kapitel 3)
Leider hat Tariel wiederholt abgelehnt, zu offenbaren, wie seine Entwürfe zu betreiben. Er gab auch einige sehr
fragwürdige Geschäfte beteiligt fühlten sich die andere Partei wo betrogen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er
jemals die Details zeigen. Replizieren von es ist nicht wirklich ein Anfänger Projekt und ein overunity.com-Forum
hat versucht, es für eine lange Zeit jetzt replizieren.
Hans Coler Geräte (Kapitel 9)
Die passive Gestaltung von Hans Coler kann sicherlich zu bedienen, wenn Sie es nicht um oszillierende
überreden kann gemacht werden. Die Ausgabe ist ziemlich klein, aber interessanterweise es zeigen, dass wir in
der Tat von Energie umgeben sind, die für praktische Zwecke genutzt werden können. Dieses Gerät braucht
Geduld, um die es geht.
Die Meyer-Streitkolben-Isotopen-Generator (Kapitel 3)
Ich habe nie gehört dieses Entwurfs, die repliziert werden. Sie fordert ein 21 MHz-Generator, der durchaus eine
hohe Frequenz für den Heim-Konstruktor ist. Das Design selbst ist sicherlich einfach, aber es funktioniert, wenn
es anfangs funktionieren nicht immer, dürfte nicht einfach sein. Der kernmagnetischen Resonanz beteiligt wird
von William McFreey in Kapitel 3 erläutert..
Die Endstufenröhre von Ed Gray (Kapitel 5)
Ed Gray macht Tube ist unwahrscheinlich, dass COP > 1. Das Genie hinter seinen Leistungen war Marvin Cole
deren Ehrgeiz war es, ein Chef zu sein. Marvin baute einen Motor, der als COP zertifiziert wurde = 237 von CalTech ist unabhängig testen, aber wenn er von der Bildfläche verschwunden, blieb Ed bei ein bisschen wie ein
Verlust. Ed nur produziert Patentanmeldungen um seine Investoren zu beruhigen, und er wollte nie etwas von
Wert offen zu legen. Mark McKay ausführliche Informationen im Anhang bietet umfangreichen Hintergrund und
Mark hat jetzt ein Buch zum Thema geschrieben.
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Roy Meyer Antennensystem (Kapitel 7)
Ich kenne nur eine Person, die versuchten, dieses Design zu übernehmen. Zum ersten Mal, das er es versuchte,
war es ok, obwohl es nicht in die 'richtige' Richtung gerichtet war, aber nie er es wieder funktionieren konnte. So
dass es, dass scheint das Design gut arbeiten kann, ist es nicht einfach replizieren und Funktionsweise zu
erhalten.
Karl Schappeller Gerät (Kapitel 11)
Um ganz ehrlich zu sein, habe ich es nie geschafft, die Arbeit der entweder Karl Schappeller, oder dass von Viktor
Schauberger zu verstehen. Das Design nicht richtig zu verstehen, macht mich glauben, dass Neulinge zum
Energie-Bauarbeiten Schwierigkeiten mit diesem Gerät hätte. Das kann auch eine unfaire Bewertung und wenn
Sie können erstellen und verwenden dieses Design, dann bitte erklären sie mir so dass ich es richtig.
Die Geräte "HydroStar" und "HydroGen" (Kapitel 13)
Diese Designs gibt es schon seit langem und bis heute habe ich noch nie von jemand gehört, verwaltet zu bauen
und zum Laufen bekommen hat. In der Theorie sollen sie um ein Auto mit Wasser als Treibstoff laufen zu lassen.
Oberflächlich betrachtet kann ich keineswegs sehen, was passieren könnte, es sei denn, es als eine Version von
der Joe Cell, betreibt die es sehr gut tun kann. Wenn das der Fall ist, wird viel Geduld erforderlich sein, bevor das
Fahrzeug betrieben wird. Ich würde nicht empfehlen, jemand entweder dieser Designs erstellen.
Francois Cornish Aluminiumdraht Futtermittel HHO-System (Kapitel 13)
Dieses System ist nicht sparsam im weitesten Sinne, insofern es mehr Energie braucht zu produzieren oder das
Aluminium zu reformieren, als heraus gegeben ist, wenn es in Oxid im Prozess konvertiert wird der Wasserstoff
für die Verbrennung erzeugt. Es ist wirtschaftlich für den Benutzer, dass das verarbeitete Aluminium weniger teuer
als Erdölprodukte ist. Allerdings schränkt der Oxid-Rückstand, der vom Prozess generierten die effektiven
Anwendungen für den Prozess als Ganzes. Es ist keine gute konstruktive Projekt.
Die bewegungslos elektrischen Generator (“MEG”) (Kapitel 13)
Dies ist ein Gerät, welches die meisten Menschen sehr schwierig, wenn nicht unmöglich zu COP erreichen finden
> 1 Betrieb. Wenn das Gestell aus Metglas nanokristalline Material hergestellt ist, könnte dann es möglich sein.
Jedoch das Design gibt es seit einem Jahrzehnt und es (noch) nicht kommerzielle Produktion gemacht, so würde
ich vorschlagen, dass dies ein Gerät ist das keine gute Wahl für eine konstruktive Projekt.

Geräte, die nicht wirklich möglich
ShenHe Wang Dauermagnet Motor (Kapitel 1)
Zwar es ein Patent für dieses Design gibt, gibt es nicht genügend Informationen, dass es gibt vernünftigen Grad
an Erfolg würden Sie versuchen, es zu replizieren. Aus diesem Grund sollte es wahrscheinlich nicht betrachtet
werden als eine tragfähige Bauvorhaben zu diesem Zeitpunkt. Es kann auch kommerziell zu einem späteren
Zeitpunkt verfügbar.
Thomas Henry Moray Antennensystem (Kapitel 7)
Während dieses Gerät, ohne Frage, ein sehr beeindruckendes Gerät ist der bei vielen Gelegenheiten in der
Öffentlichkeit gezeigt hat, war Thomas war eingeschüchtert und so nie veröffentlicht volle Konstruktionsdetails wie
sein Gerät funktionierte. Dass der Mangel an spezifischen Informationen verhindert dies eine realistische
konstruktive Projekt.
Der Toroidal Triebwerk von Steven Mark (“TPU”) (Kapitel 5)
Während diese Einheit auf Video gezeigt hat, verstehe zeigen beeindruckende Betrieb, ich, dass es nach 22
Minuten Betrieb überhitzt. Das ist kein großes Problem und überwunden werden konnte, aber der Mangel an
bestimmten baulichen oder Design-Informationen macht dies ein Forschungsprojekt, anstatt eine normale
konstruktive Projekt.
Der Generator "Thestatika" von Paul Baumann (Kapitel 13)
Die verstorbenen Paul Baumann entworfen und gebaut von mehrere batterielose Generatoren, die nachweislich
bei vielen Gelegenheiten. Dies sind noch im Besitz der religiösen Gemeinde, die sich weigern, die Details zu
veröffentlichen, wie sie denken, dass "die Welt nicht bereit für diese Informationen". Der Mangel der wichtige
Konstruktionsinformationen macht repliziert das Gerät ein Rohrkrepierer was sehr schade ist, da es eine
beträchtliche Netz-Leistung hat, die Leiden zu erleichtern, könnte auf der ganzen Welt.
Der Generator "Ocean Star" von Muammer Yildiz (Kapitel 13)
Während die Demonstration des Geräts ganz wie ein Hoax sieht, sprang Muammers Glaubwürdigkeit massiv mit
der Produktion von seinem aktuellen Permanent-Magnet-nur Motor, die öffentlich gezeigt hat. Das "Ocean Star"Gerät sollte in der Lage, ein Haus macht sein, aber die Patentinformation ist nicht annähernd genug klar, wie das
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Gerät bauen abzuleiten. Vielleicht könnte jemand Fragen, Muammer es genauer erklären und die wichtigsten
Design-Details offenzulegen, damit Haus baute Replikationen können.

Thema: Elektrolyse
Frage:
Ich las die D9.pdf-Datei, die Sie auf Bob Boyces Elektrolyseur und PWM3G Schaltung zusammengestellt. Die
Nahaufnahme Bild der PWM3G Schaltung zeigt nur 5 LED-Leuchten, aber unten unter Testing Board
abgeschlossen Abschnitt es Gespräche über 8 LED-Leuchten. auch auf das animierte Bild (eine mit allen
Komponenten auf der Platine) gibt es 8 led-leuchten. baute Bob ein anderes Brett mit weniger LEDs drauf? Wenn
ja könnten Sie erklären, wie das andere Board zu testen? Auch war ich überlegen das Board von der WasserstoffGarage-Website, würden Sie dies empfehlen?
Antwort:
Das D9-Dokument wurde erstellt, lange bevor die 3G-Version des Vorstands produziert wurde. Die angezeigte
Version im Dokument dient nur dazu geben einen Eindruck, wie das Board zur Zeit war. Bob ist immer
widerwilliger für jede spezifische Details seiner Schaltkreise werden veröffentlicht, weshalb die Schaltung
Schaltplan nicht im Dokument angezeigt wird.
Der Lieferant Ihres Bord wird Ihnen sagen, wie Sie es optimieren. Ich würde nicht erwarten, es eine andere
Methode zu sein. Im wesentlichen Sie beginnen mit der Frequenz Regelwiderstand in ihrer zentralen Lage und
der Mark/Space-Widerstände setzen auf Zeit auf etwa 10 %. Dann optimieren Sie die obere Frequenz von 42,8
kHz, die beste Leistung von Gas zu geben. Sie passen dann die mittlere Frequenz um die beste Leistung von
Gas zu geben. Schließlich passen Sie den niedrigsten Frequenz-Kanal um die beste Leistung von Gas zu geben.
Der Wasserstoff-Garage in den USA oder Courtierstown Marine in Großbritannien können Sie beraten.
Der Wasserstoff-Garage wird von ein sehr ehrlich und zuverlässig Elektrolyse-Enthusiasten mit langjähriger
praktischer Erfahrung hinter sich, und es gibt keinen Grund, warum Sie nicht von dort kaufen sollten Sie ggf..

Frage:
OK, Platten also wenn ich eines dieser Booster bauen möchte und ich 14,8 Volt in meinem Auto habe, wie ich an
die Macht 18 werde, 5 "x 4". Das ist das einzige, was etwas verwirrend ist, denn es würde nicht genug Spannung.
Antwort:
Ich bin nicht sicher, wo die Idee der 18 Tafeln kam. Es ist wahrscheinlich, dass Ihre Elektrik 13,8 Volt statt 14,8,
geben, obwohl das nicht in irgendeiner Weise kritisch ist.
Sie richten sich an sieben Zellen in einer Kette, so daß jede Zelle ca. 2 Volt quer dazu bekommt. Wenn Sie
Partitionen in Ihrem Kasten, dann mit Ihrem vorgeschlagenen setzen aktuelle nur zwei 5 "x 4" Platten pro Zelle insgesamt 14 Platten verwenden Sie. Wenn Sie weitere Platte verschaffen wollte, verwenden Sie anschließend
drei Platten pro Zelle, so dass 21 Tafeln.
Jedoch, wenn alle Ihre Fahrten kurz sind und die Zelle wird nie aufstehen, um seine volle Temperatur aufgrund
der Kürze der Zeit, wie es arbeitet, könnte gehst für nur sechs Zellen und mit drei Platten pro Zelle und, 18 Tafeln
machen würde.
Wenn Sie separate Platten verwenden, kann dann müssen Sie die Schwierigkeit gute elektrische Verbindungen
zwischen sechs Paare von Platten zu machen, und das ziemlich schwierig zu tun. Ich würde vorschlagen, dass
Sie die Biege-Methode zu Beginn des Kapitels 10 dargestellt berücksichtigen, wie das überwindet die
Notwendigkeit zur Herstellung von allen elektrischen Anschlüssen in die Zellen.
Die beste Leistung der Platte ist mit zwei bis vier Quadratzentimetern pro Ampere Strom. Wie nur biegen beteiligt
ist, würde es auszahlen, eine großzügige Teller Raum, vor allem, wenn Sie Gitter verwenden. Allerdings ist die
Gitter-Fläche nicht viel reduziert durch die Löcher, da die Oberfläche um jedes Loch beim passieren der Dicke der
Platte umfasst auch aktiv ist. Die Loch-Kanten sind auch sehr hilfreich bei immer die Blasen Weg zu brechen,
wenn die Zelle neu ist. Später wenn die Zelle bedungen wird, werden die Blasen nicht an die Platten überhaupt
halten.
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Frage:
Ist es möglich, die Elektrizität erzeugen HHO Gas verwenden?
Antwort:
Ja, es ist durchaus möglich, mit HHO Gas Strom erzeugen:
1. Nehmen Sie einen standard-elektrischen Generator wie ein Honda 6,6 kVA-V-Twin oder ein Vanguard V-Twin.
2. Passen Sie es durch das Ausfüllen des wichtigsten-Timing-Steckplatz und schneiden ein anderes ermöglicht
Ihnen das Funken-Timing nach TDC auf zwei Grad festgelegt.
3. Jede Elektrolyseur produziert 5 lpm HHO Gas zu bauen.
4. Feed Generator Luft, HHO und kaltem Wassernebel aus einer Venturi-Rohr, Teich-Nebelmaschine oder
Miniatur-Vergaser.
5. Der Generator kann laufen gut auf, dass und Kilowatt überschüssigen Strom zusätzlich zu dem benötigt, um
den Elektrolyseur macht zu produzieren.
Dies hat bereits getan auf mindestens neun verschiedene Generatoren und laufen rund um die Uhr seit
zweieinhalb Jahren. Aber bitte beachten Sie, dass Generator Motoren schließlich verschleißen und benötigen nur
ein Umbau oder Ersatz, so erzeugten Stroms nicht ist "kostenlos".
F: Welche mmw (Effizienz) Bewertung der HHO-Generation ist, dies zu erreichen müssen? Auch ist es
notwendig, irgendeine Art von Resonanz System oder Willen rohe Kraft/katalytische Elektrolyse Arbeit
verwenden?
A: Sie können jede Art von Elektrolyseur, die Sie mögen. Im Gegensatz zu der Lichtmaschine in einem Fahrzeug
ist ein Generator zu setzen, eine große Menge an elektrischer Energie kontinuierlich entwickelt. Also, cares wenn
man ein halbes Kilowatt oder mehr generieren die HHO, who? Wenn der Generator, ein 5.5 aufgerufen wird kW
durch den Hersteller, und Sie möchten, führen Sie es an 4,5 kW davon aus, dass der Verkäufer großzügig ist mit
seiner Bewertung um dann mit anderen Marken, zu konkurrieren, bei Verwendung von 0,5 Kilowatt (12V auf 40
Ampere) für Elektrolyse, Sie definitiv im Geschäft sind. Die beiden macht der Generator zitiert, haben sehr
zuverlässig im Dauereinsatz bewährt. Der Zusatz von sehr kleinen kalten Wassertropfen ist ein Schlüsselfaktor in
dieser Arbeit.

Frage:
Weißt du, wenn der V-Twin Vanguard und Honda Generator, die Sie erwähnt haben, nicht über den Abfall
Funken? Ich möchte einen kaufen, aber müssen sicherstellen, damit.
Antwort:
Die Menschen, die diese Konvertierungen getan haben sagen, dass verlangsamt den Funken, um 2 Grad nach
oberen Totpunkt war ausreichend. Nie auf Verbrennungsmotoren gearbeitet haben, kann ich persönlich es mich
nicht aus eigener Erfahrung bestätigen.
Wenn Sie sich entscheiden, es zu tun und sind erfolgreich, (wie ich erwarten würde), dann wäre ich gerne ein
Dokument für Sie zu produzieren, die unter Ihrem Namen ausgehen würde. Wenn Sie sich dafür entscheiden,
dann bitte fotografieren Sie vor, während und nach Ihrer Abfüllung in der Schlüssel-Timing-Steckplatz und das
Schneiden des neuen, die eine wie ein Element ist, die Bilder in allen Einzelheiten davon profitieren würde.
Lieferant details für das Kaltwasser-Nebel-Gerät, das Sie auswählen, ob Teich Nebelmaschine, Venturi-Rohr oder
Miniatur-Vergaser, wäre hilfreich für andere nach Ihnen.

Frage:
Haben Sie keine Werte für Thye-Spulen verwendet, die von Peter Lowrie, diejenigen erwähnt im Doc "von einer
kommerziellen Installation mit Kupferblech um sie herum gewickelt werden", wie es ist meine Absicht, ein MarineGenerator verwenden.
Antwort:
Es gibt zwei verschiedene Techniken zur Herstellung von HHO-Gas:
1. Gepulsten Gleichstrom-Signal, das 1.200 % erreichen Faraday.
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2. Strom gesteuert Gleichstrom, die gewöhnlich weniger als Faraday ist zwar mit großer Sorgfalt er 212 %
erreichen Faraday.
Peter Lowrie verwendet eine marine Lichtmaschine, nur weil er drei separate 2-Volt-Versorgung bei jeder 900
Ampere wollte. Es war wegen seiner sehr hohen Ströme, dass er eine 3-Phasen-Industriemacht Versorgung
Drossel verwendet. Es sei denn, Sie strömen so hoch zum Ziel haben, dann brauchen Sie nicht auf jeden Fall
drosseln, dass massive aktuellen Fähigkeiten.
Wenn Sie sich entschlossen, einen ähnlichen Artikel zu verwenden, müssen Sie die Ersatzteile-Optionen für
professionelle, kommerzielle Ausrüstung prüfen. Peter nur ein marine Lichtmaschine für seine sehr hohe
produzierenden Fähigkeit verwendet und er erzählte mir, dass eine gebrauchte LKW-Lichtmaschine nur als gut
tun würde.

Frage:
Sie sagte...
"Wenn dieses Gas Benzin Tröpfchen in einem Benzinmotor hinzugefügt wird, wirkt es auf diesen KraftstoffTröpfchen während der Kompression-Strich, diese langen Ketten von Wasserstoff und Kohlenstoff-Atomen in
kürzere, aktivere Fragmente der Ketten zu brechen. Dies führt aktive und bessere Verbrennung des Kraftstoffs
wenn es von der Funke gezündet wird und, die mehr Energie aus Benzin, Energie, die im Katalysator und in der
Herstellung von unerwünschten überschüssige Wärme im Motor würde verschwendet worden".
Dies ist das erste Mal, das ich gehört habe, dass die HHOgruppe etwas tut, bevor es gezündet wird. Fand ich die
HHO Zündung was unten das Benzin in kurzen Moleküle brechen war? Können Sie dies erklären?
Außerdem können Sie mich per e-Mail hier oder privat was du fühlst sind die besten Geräte der freien Energie in
diesen Tagen. Ich denke, dass viele freie Energievorrichtungen ihre Elektrolyseure fahren interessiert sein
können. Ich bin interessiert in den Geräten selbst. Außerdem ist alles in der Nähe auf den Markt kommen?
Antwort:
Am 14. Januar inklusive Bob Boyces Post an seinem HHO-Forum die Anweisung: "Wenn HHO Gas oder HHO, in
einem Motor-Zylinder komprimiert ist, ist es, nachdem es mit Ansaugluft sowie brennstoff Diesel Motoren
verdünnt. Nicht nur löst die Verdünnung in Luft aus den Auto-Zündung-Druck, aber nicht in Dieselmotoren die
Orthohydrogen bereits gebunden an die langen Kohlenwasserstoff-Kraftstoff-Ketten und sie vor der
Komprimierung gebrochen. Da diese Bindung auftritt, zerfällt Orthohydrogen zum Parahydrogen. Es ist die
Energie von diesem Zerfall die bricht die Kohlenwasserstoff-Ketten in einfacher Kohlenwasserstoffe. Diese
einfachere Kohlenwasserstoffe verbrennen wesentlich effizienter und vollständig. Mit Diesel ist der Prozess leicht
verändert, da weniger Zeit für Verklebungen auftreten, gibt es so viel besser bei niedrigeren Drehzahlen als bei
höheren Drehzahlen Verbesserung tritt auf".
Benzin-Moleküle variieren von Ketten von sieben Kohlenstoffatomen umgeben von sechzehn Wasserstoffatome
zu Ketten von neun Kohlenstoff von zwanzig Wasserstoffatomen umgeben. Diese Ketten müssen in Reihenfolge
für die Wasserstoffatome mit Sauerstoffatome aus der Luft in den Zylinder, welche Mächte zu kombinieren, die
Hitze und die Erweiterung zu produzieren das Modul aufgeschlüsselt werden. Deshalb ist der Funke im
allgemeinen etwa acht Grad vor oberen Totpunkt, was Zeit um dies zu erreichen. Die mehr abgewrackt wurde
diesen Ketten sind vor den Funken, desto besser.
Im Hinblick auf freie-Energie-Geräte werden mir gestellt auf einer regelmäßigen Basis, welches Gerät am besten
für jemanden zu versuchen Gebäude ist. Die Frage immer kommt ohne die entsprechenden Details musste sogar
eine grobe Schätzung auf eine realistische Antwort machen. Im Allgemeinen gibt es keine Informationen über
Land, Fähigkeiten, Werkzeuge, Finanzen, Arbeitsbereich, Zeit möglich, wichtigsten Ziel, lokale Materialien
verfügbar, Umweltraum, etc. etc..
Natürlich wenn jemand ein Pick-up auf elektrischen Betrieb umgestellt hat und konnte einen Wasser-KraftstoffGenerator in den Rücken gelegt, die Kilowatt überschüssigen Strom würde die Reichweite erheblich erweitern und
würde die Batterien wieder aufladen während einer Mahlzeit-Pause oder während der Abwesenheit von
Fahrzeug.
Dieses Kapitel ist ein Versuch für die Beantwortung Ihrer Frage, welche Geräte, die Sie auswählen können, zu
versuchen, zu replizieren. Gibt es massiven Widerstand gegen jede freie-Energie-Gerät auf den Markt gebracht
wird. Shenhe Wang vorgesehen sein Permanentmagnet-Motor/Generator-Design für alle Länder der Welt frei
gegeben werden. Ich immer das Gefühl, dass er völlig unbekannt, wie Regierungen, die Milliarden pro Jahr in Öl
und Dienstprogramm Unternehmenssteuern, bekommen würde solch eine Unternehmung, ganz zu schweigen
von die Ölgesellschaften, die ihre massiven Einnahmequelle durch die Einführung der ein kleines Gerät, das
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Kilowatt elektrische Leistung ausgeben kann, ohne jegliche Form von Brennstoff bedroht sehen würde anzeigen.
Im Moment scheint es, dass Shenhe Generator nach China, die kaum als Schock kommt eingeschränkt wird.
Chas Campbell in Australien hat eine tragfähige und kommerzielle Maschine, die auch erhebliche Macht ohne die
Notwendigkeit für alle Brennstoffe erzeugt. Er kann nicht finden alle interessierten in der Herstellung von es und
seine örtlichen Elektrizitätsgesellschaft einfach nicht wissen will. Allerdings gibt es mehrere Geräte, die nähern
wird zu diesem Zeitpunkt auf den Markt gebracht, und ich würde erwarten, zu sehen, wie sie in früh im Jahr 2013
zu verwenden.
Frage:
Ich habe eine 7-Zellen, verbundenen Elektrolyseur gekauft, aber die Terminals nicht für Plus und Minus
Anschlüsse gekennzeichnet sind. Spielt es eine Rolle, welchen Weg es verbunden ist?
Antwort:
Alle verbundenen Elektrolyseur funktionieren gut, wenn in jedem Fall um verbunden. Allerdings gibt es ein Effekt,
wenn das Gerät bereits ausgeführt worden ist. Wenn Sie die oberste Ebene der Effizienz der GleichstromElektrolyse, streben vorbereitet, gereinigt und konditioniert die Platten mit Bob Boyces Methoden, werden dann
die Platten getrimmt worden mit der Strom fließt in eine Richtung. Wenn die Richtung des Stromflusses
umgekehrt wird auf Meyer Zellen Typ der Klimaanlage kehrt, die Leistung fällt ab / die Konditionierung Umbauten,
bringen die Leistung sichern Sie wieder. Ich bin einigermaßen sicher sein, dass die gleiche Sache geschieht in
einer Boyce konditioniert-Elektrolyseur, also wenn überhaupt möglich, versuchen, identifizieren welche genau
umgekehrt die Einheit war ursprünglich verbunden und halten Sie sich diese Richtung des Stromflusses.
Frage:
Im Bob Boyces elektrischen Diagramm zeigt drei schwere Drosseln: eine aus der Gleichrichter Brücke positiv,
eine auf die negativen und eine von der positiv aus auf die Leiterplatte. Meine Frage lautet: "Was ist der Wert oder
die Spezifikation für diese drosseln und wo findet man sie?"
Antwort:
Es gibt ein Dokument namens "D9.pdf", die die Details Bob Boyces resonant Elektrolyseur Designs bietet. Auf
Seite 30 des Dokuments sagt sofort unter Stromlaufplan Ihnen den Drossel-Kern, der Lieferant von diesem Kern,
den Draht verwendet, um die Drossel und die Anzahl der Runden bis auf den Kern gewickelt werden wind.

Frage:
Welche Größe-Schlauch-V8 auf alle ausführen erforderlich wäre HHO? Hat jemand einen Flow chart für Gas oder
wissen haben waren zu finden/eine Get?
Antwort:
Es ist nicht möglich, Ihre Frage zu beantworten, direkt würde, da wir nicht wissen, welche Rate der Gasstrom Sie
denken gebraucht werden oder wie lange das Rohr muss sein. Gibt es eine Tabelle der Leitung Größen für
verschiedene Gas-Durchfluss auf der Website:
http://www.engineeringtoolbox.com/natural-gas-pipe-sizing-d_826.html und so 1 Kubikfuß pro Stunde über 0,15
Liter pro Minute, wenn Sie dem Motor 150 lpm, dann den Tabelleneintrag Fütterung wurden wäre 1000 cu ft/Std.
und Sie würde uns auf die nominalen Rohrgröße von 1,25 cm Innendurchmesser. Meine Vermutung wäre ein 1,5
Zoll-Rohr als die weniger Beschränkung auf Gasstrom desto besser. Wenn Sie ein Gefühl für die Kapazität von
jeder bestimmten Durchmesser der Leitung bekommen möchten, dann versuchen Sie weht durch es. Die
Ergebnisse sind überraschend und eine kleine Pfeife rund ein Viertel Zoll im Durchmesser (6 mm) ist unglaublich
schwierig, durch trotz sah aus wie ein fließfähiger Gas-Pfad zu blasen.
Die Menge des Gases benötigt für Ihren Motor ist massiv reduziert, wenn Sie die angesaugte Luft Nebel kaltes
Wasser hinzufügen. Niemand kann für Sie die Frage beantworten, weil die Motoren so viel variieren. Sogar
angeblich haben identische Motoren sehr unterschiedliche Gasanforderungen, musst du wirklich experimentieren
mit Ihren Motor zu entdecken, was es wirklich braucht. Es gibt einige kaltes Wasser-Nebel-Informationen in
Kapitel 10.
F: Vielen Dank für dieses Diagramm, es ist genau das, was ich suchte. Nun, ich wissen, welche Größe der Pipe
besondere Gas-Durchfluss tragen kann, schätze ich, dass die eigentliche Frage ist "wie viele lpm notwendig wäre,
um einen 318 Kubikzoll Dodge Motor laufen?" Ich habe irgendwo gelesen, dass es 80 Liter pro Minute pro 100
Kubikzoll Hubraum braucht. Ich kann das nach hinten hat. Irgendwelche Gedanken?
A: Leider gibt es keine feste Antwort auf Ihre Frage nicht und Sie können nicht definitiv eine Faustregel
verwenden, um eine zuverlässige Antwort zu erhalten. Mit kaltem Wasser bedeckt von einem TeichNebelmaschine reduziert die Menge an HHO Gas benötigt um einen großen Prozentsatz, so versuchen Sie, lesen
Kapitel 10, das das erklärt. Sie müssen die operativen Prinzipien zu verstehen, wenn Sie erfolgreich sein sollen.
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Außerdem haben Sie eine viel einfachere Aufgabe, wenn Sie mit einem Motor, die ist viel kleiner in Größe starten,
so schlage ich vor, dass Sie mit einen elektrischen Generator von ca. 6 Kilowatt beginnen, wie beschrieben in
Kapitel 10, bevor Sie versuchen, eine sehr große Modul 318 Kubikzoll Kapazität ausgeführt (5,21 Liter), was etwa
zwanzig Mal mehr schwierig ist.

Frage:
Ich versuche, verschiedene Geräte zu machen, um Benzinverbrauch an meinem Auto zu verbessern. Ich habe
jedoch einige Schwierigkeiten die Automobilindustrie Schaltungen zu verstehen. Könnten Sie bitte mir helfen?...
Ich habe diesen Tad Johnsons Erfahrung: "Was mich frustrierend ist, dass die Zellentemperatur ändern würde
und das System aufhören würde, Gas. Um das System, so dass Gas zu halten müssen Sie ständig die Zelle in
Resonanz zu halten, und so sind Sie wirklich brauchen, das System durch einen Prozessor gesteuert werden, die
ständig überprüft Frequenz auf beiden Beinen und passen Sie dann die Induktivität um die Zelle in Resonanz zu
halten. Deshalb Stanley in die anderen Patente verschoben wo der Zündkerze Elektrolyse-Kammer statt einer
großen Zelle verwendet wurde."
In diesem Fall Sie gab mir einen Anhaltspunkt in diesem Absatz: "eine John Bedini Impulsgenerator Schaltung
kann sehr effektiv mit einer Zelle dieses Typs verwendet werden, und es werden automatisch mit der
Resonanzfrequenz, wie die Zelle Teil der Schaltung Frequenz-Bestimmung ist."
Zuerst, ich habe nicht gefunden in Ihrem Buch eine Bedini-Impulsgenerator Schaltung also bitte geben Sie mir
Richtung wo finde ich es.
Zweitens, ich verstehe, haben in Stan Meyer großzelliges, wir zwei Arten von Resonanz. Eine Resonanz ist in
einer LC-Schaltung, wobei das "C" die Zelle selbst und die Spule ist das "L". Dies ist die elektronische Resonanz.
Eine andere Resonanz ist mechanische Resonanz wo vibrieren die Rohr-Paare bei der gleichen Frequenz wie die
elektronische Schaltung (oder eine harmonische Frequenz). In diesem Fall wenn ich ein Gerät zum Überprüfen
des aktuellen der Zelle vornehmen, kann dieses Gerät einstellen die Frequenz identisch mit der Frequenz der
Rohre sein, weil der Strom in unmittelbarem Zusammenhang mit Resonanz ist. Wenn ich mich irre, lass es mich
wissen.
In Ihrem Buch gibt es ein Zitat, das besagt: "Ich plane, einen vorprogrammierten Chip vermag HHO-System
arbeiten zu vermarkten. Während ich planen, ein profitables Venture mit der professionellen vorprogrammierte
Architektur haben, glaube ich auch in der open Source-Heimwerker-Community, die ist, wo ich begonnen habe.
Die Chips, die ich plane zu verkaufen, werden ein 'Plug And Play'-Gerät sein. Senden Sie mir die Info der
Fahrzeugtyp, die Sie ändern, und die Effizienz Ihrer Zelle, und ich werde Ihnen einen Chip zusenden, der Ihre
ECU-Arbeit mit diesen Bedingungen machen. Die Heimwerker-Version wäre sehr zeitaufwendig aber für weniger
als ein Viertel des Preises funktionieren würde." Ich kann sein Interesse an den Chip zu kaufen, wenn Sie mich
den Preis wissen lassen, bevor ich es bestelle.
Antwort:
Tad Johnson 1.200 Volt verwendet und konnte 3 lpm HHO Gas bei nur 1 Milliamp aktueller (1,2 Watt) bekommen
aber er fand, dass er es nicht für mehr Gas-Leistung Maßstab könnte.
Kapitel 10 hat eine Schaltung, die die sucht und hält eine Zelle auf seiner Resonanzfrequenz und daß Schaltung
werden in naher Zukunft verfügbar Ready-made aus Courtierstown Marine. Die Stan Meyer "Water Fuel Cell"
wurde von Dave Lawton Wales repliziert wurden, und die volle Konstruktionsdetails werden in Kapitel 10. Weitere
Fortschritte wurden von Dr. Scott Cramton, die 6 lpm auf nur 12 Watt Eingang Energie (plus die Wellenform vom
Generator die er immer ist-wahrscheinlich overall - 36 Watt 12 Volt bei 3 Ampere Steigerung ist) und wer kann
das Diesel-Erfordernis eines Diesel-Motor oder Generator um 60 % reduzieren. Kapitel 10 wird gezeigt, wie einen
elektrischen Generator auf Wasser allein ausführen.
Die ECU huckepack Chip Details finden sich im Dokument www.free-energy-info.com/D17.pdf und es ist Les
Pearson von den USA (lespearson@hotmail.com) und nicht ich, die mit huckepack-Chips zu tun hat. Ich bin
befindet sich im Vereinigten Königreich und der Europäischen Fahrzeuge haben eine völlig andere ComputerKontrollsystem an die Steuergeräte von Fahrzeugen in den USA.

Frage:
Mein Projekt ist HHO zu einem Mazda Turbo Rotary mit 13 lbs Schub liefern. Ich bin nicht komfortabel über die
Injektion von HHO in der Niederdruck Seite des Turbos. Auch dachte, es wird gemischt mit einströmende Luft, die
radiale Scroll Turbo ist ein böser Gerät mit vielen scharfen Klingen und turbulente Strömung. Die Entlastung Luft
bei voller Leistung erreichen über 300 Grad Celsius und leicht übersteigen die 13 lbs Schub, Verluste
auszugleichen. Diese Druckluft-Gebühr wird an ein Doppel-Pass-Ladeluftkühler gesendet, bevor Sie
weitermachen, die Mannigfaltigkeiten. Ein gewalttätiger, heißen und langen Pfad. Wenn die HHO die Reise
überlebt ist es definitiv zu zweiatomigen zurückgekehrt.
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Ich muss wissen, was Sie erwartet, wenn die HHO den Wäscher/Trockner lassen und direkt auf eine MembranKompressor verschieben (vorgemischte und mit Luft verdünnt wird, falls erforderlich) für direkten Anschluss
Injektion an 20 Psi. Welche Daten stehen Auto-Zündung auf 15 Psi zu zeigen? Welche Temperaturen,
Konzentrationen, Methode der Komprimierung usw.. Wenn ich den Lieferung-Druck für direkte Port-Einspritzung
kann nicht gesichert, sollten ich anhalten Entwicklung von meinem Prototyp. Bitte, es muß ein sicherer Weg, dies
zu tun???
Antwort:
Dieses Thema hat kommen mehrere Male in den verschiedenen Foren und der erfahrene Leute empfehlen setzen
die HHO in Niederdruck auf der einen Turbolader. Die HHO Ruft durch Vermischung mit die einströmende Luft
stark verdünnt und damit seine Eigenschaften ändern, bevor es erreicht das Potential trouble Spots, die Sie
erwähnen. Ich kann nicht bin kein Experte Automobil- und so jede nützliche Kommentare aus meiner eigenen
Erfahrung.
Ein oder zwei Leute haben versucht, indem Sie es im Hochdruck seitlich und fand es okay, aber es ist deutlich
möglich, dass ihr HHO Gas war qualitativ minderwertig und bereits mit heißem Wasserdampf, Energieniveau und
potenzielle Gefahr, Senkung, also mein Geld definitiv Niederdruck seitlich geschnürt.
Die Selbstentzündung bei 12 bis 15 Psi Information kommt von Bob Boyce, der leicht die erfahrensten HHO
Benutzer und Ermittler auf allen Foren. Diese Zahl bezieht sich auf Bob's HHO die höchstmögliche Qualität ist und
die meisten Menschen nie etwas so energiereiche als Bobs Gas Ausgabe zu erhalten, zu verwalten. Die
Informationen stammen aus wiederholten Experimenten von Bob, die lässt sich der Druck aufbauen und dann
Notizen nur den Druck, an dem es in seinem Container die stark genug ist explodiert, um die Explosion zu
widerstehen ist.
F: Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich bin mit Bob Boyce nächste Woche treffen. Ich hoffe, er wird die Zeit
(und Geduld) umzugehen haben, mit meinen Newbie-Fragen, aber ich beabsichtige Drilldown auf diese
Turbolader-Sache. Für mein Projekt ist es zwingend erforderlich, dass ich mit einem Turbo laufen und zwingend
erforderlich, dass ich die maximale Menge an hochwertigen HHO füttern können. Dieser Motor wird die
Entwicklung 400 hp mit 13 lbs Schub. Ich denke, dass ich mein Zweck besiegen werde, wenn Sie versuchen,
Höchstbeträge der HHO in der Niederdruckseite der Aufnahme zu drücken. Erstens wird es teilweise die
erforderliche Luft für die Verbrennung verdrängen. Zweitens hat es einen quälenden Weg zu reisen. Drittens wird
es nicht mehr einatomigen HHO sein, wenn es schließlich den Motor erreicht. Es muss ein besserer Weg.
Das ist, warum ich hatte gehofft, zu experimentieren mit einer medizinischen Membran-Kompressor (gleiche wie
sie verwenden, um Wasserstoff zu speichern). Wenn ich einige Außenluft mit der HHO vor der Komprimierung
vermischen kann, kann vielleicht Bob mir welche Verhältnis von Luft/HHO zu Versatz/die Selbstentzündung zu
erhöhen sagen. Ich nur Suche 20 Psi so vielleicht die Verdünnung keine große Sache sein. Wie auch immer, ich
versuche, die Reinheit der HHO vor Motor Verbrennung pflegen.
A: Bob Boyce, der ein sehr erfahrenes HHO-Forscher ist, erklärt kategorisch, die Verwendung der Niederdruck
Seite der Turbolader sollte. Ich bin relativ sicher, dass es keine Notwendigkeit für Sie pre-mix die HHO und Luft
wie das angemessen während der normalen Aufnahme-Prozess passiert, aber Bob sicherlich viel mehr
Einzelheiten dazu Ihnen kann, als ich es je könnte. Der Ruf nach einer Selbstentzündung ist enorm ausgelöst,
wenn die HHO mit Luft gemischt wird, so sollte es kein Problem in Ihrem Fall.
Ziel ist, einen höheren Anteil der in der normalen Kohlenwasserstoff-Kraftstoff enthaltenen Energie zu extrahieren,
und nicht in Energie, die durch die Verbrennung von HHO Gas hinzuzufügen. Dieses sein der Fall, muss die
Menge an HHO keinen so enorm, daß es gibt einen erheblichen Gewinn an Motorleistung und Axial-Qualität. Bob
ist der Mann, der Ihnen die Besonderheiten geben. Viel Glück mit Ihrem Projekt, und ich hoffe, dass Ihr Besuch an
Bob gut läuft.
Frage:
Ich verbringe meine Tage gerade YouTube Videos von Bob Boyce. Es scheint, jede Minute, die ich mehr und
mehr lerne. Großes Problem für mich ist Kälte und Einfrieren des Wassers bei Nichtgebrauch (-40). (Kanadischer
Winter sind brutal). Die Bubbler Befüllen mit KOH, kein Problem. Gleiches gilt für die wichtigsten Zelle wenn KOH
verwendet. Aber das größte Problem ist die Wasserleitungen Stausee und Versorgung. Ich hatte gedacht, der
50/50 Mischung aus Methyl-Hydrat-Wasser (Windschutzscheibe Unterlegscheibe Flüssigkeit), aber nach einer
Bobs Videos, der Kohlenstoff wird Anleihe mit Nickel in den Edelstahl-Platten und schließlich stoppen
Gasproduktion (seufz). Wenn ich eine konsistente und zuverlässige Stromquelle hatte, ich einfach einer Heizung
von irgendeiner Art und Weise einstecken könnte, aber ich will nicht immer haben diesen Luxus. Jeden Gedanken
zu diesem Thema??
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Antwort:
Bitte setzen Sie NICHT KOH in Ihrem Bubbler wie eine wichtige Funktion für den Bubbler, alle Spuren von KOH
aus dem Gas zu waschen, bevor sie Ihren Motor erreicht, wie Spuren von KOH nicht gut für Ihren Motor sind. Sie
können Alkohol oder Paraffin ("Kerosin" in den USA), die viele Kanadier zufriedenstellend im Bubbler gefunden
haben, wie die Dämpfe nicht für Ihren Motor in irgendeiner Weise schädlich sind. Wenn Sie steigern, wird den
Verbrauch von Wasser so gering, dass Sie manuell mit warmem Wasser von Zeit zu Zeit aufladen kann.

Frage:
Ich habe das Interview von Bob Boyce mit Chris Patton unzählige Male schon jetzt beobachtet auf der Suche
nach Anzeichen von 'Bullshit'. Ich habe eine gute Intuition, denen ich vertraue und Bob hören ich kann nicht helfen
aber wie den Kerl und jedes Wort, das sagt er immer noch nicht glauben. Ich bin ein Klempner und habe keine
Erfahrung mit Wasserstoff. Ich habe eine 101-Platte-Elektrolyseur nach Ihren Plänen gebaut, und ich bekomme 4
lpm, bei Verwendung von 190 Volt Gleichstrom und etwa 4 Ampere Strom.
Ich habe meine Ringkern gewickelt und führen Sie einfach kein Geld für einen Bereich zu versuchen, die
Resonanz erhalten. Mir ist aufgefallen, dass niemand jemals repliziert wurden, was auf Ihrer Website beschrieben
ist scheint und Bob ist es in den Foren copping. Ich glaube ihm noch, aber ich wunderte mich, warum es ist, die
niemand geschafft hat, erhalten Ihrer Meinung nach 50 lpm oder etwas Geist weht? Wo könnte das Problem sein?
Ich werde Ihnen eine Sache aber sagen ich bin gonna halten es, sobald ich einen Bereich leisten kann.
Antwort:
Resonanz ist sehr wichtig in jeder COP > 1-System, das ist, was Bob Boyces HHO-System. Ich bin mir nicht
sicher über Ihre Notwendigkeit an einem Oszilloskop, aber lassen Sie sich nicht mich abhalten, dass Sie immer
ein. Wenn Sie sie nicht gesehen haben, sollte die Serie von YouTube-video-Clips auf Resonanz
http://www.youtube.com/user/gotoluc#p/u/15/L0AZkovLTT8 interessant und hilfreich sein.
Dave Lawton konstruiert und getestet eine Schaltung, die sucht und auf die Resonanzfrequenz seines Stils der
Zelle sperrt. Diese Schaltung ist als eine Platine, ein Kit oder eine fertige Einheit aus Courtierstown Marine in
Aberdeen.
Allerdings ruft Bob Boyces Design für drei-Laufwerks-Channels statt nur einer. Bob konstruiert, gebaut und
getestet, nennt er seine "Hex-Controller", der wahrscheinlich ein PIC-Chip programmiert-Gerät. Er hat es geheim
gehalten während er ein Patent drauf beantragt, aber es sollte in Kürze im Handel erhältlich werden. Ich verstehe,
dass wie Daves Design, es sucht und auf die Resonanzfrequenz der Zelle sperrt.
Wenn nicht auf Resonanz abgestimmt haben, sollte das pulsierende System etwa dreimal die Gas-Ausgabe der
DC-Zelle-Performance geben. Wenn auf Resonanz abgestimmt haben, sollte die Erhöhung fünf oder sechsmal.
Wie Sie wahrscheinlich wissen, muss der Elektrolyseur Platten gereinigt und bedungen, wie D9.pdf auf Bobs
Einheit beschrieben. Dann muss die Zelle "Run" auf Gleichstrom sein, bis es um zweimal die Faraday-Ausgabe
gibt. Danach ist das Gerät mit 28 % vom Gewicht KOH Elektrolyt gefüllt und das pulsierende Signal gespeist.
Faraday definiert Elektrolyse als 2.34 Watt pro Liter pro Stunde Gas-Ausgabe. Das ist 2,34 x 60 = 140,4 Watt für
1 lpm von HHO. Zu diesem Zeitpunkt sind Sie Fütterung in 4 a bei 190 v 760 Watt ist. Dafür erwarten 760 Watt
Faraday 5,41 lpm, was bedeutet, dass Ihr Gerät bei 74 % läuft Faraday oder etwa ein Drittel der erwarteten
Ausgabe von Bobs-Design, bevor es zum pulsierenden Betrieb gehen kann.
Zugegeben, die 190 Volt ist geringfügig niedriger für 100 Zellen, aber es ist nah genug, nicht um irgendein
Problem sein. Also, zu diesem Zeitpunkt, Ihre Zelle braucht mechanische Aufmerksamkeit um bis zu 11 lpm zu
bekommen oder also, die auf Gleichstrom allein erreicht werden kann. Wenn es das Niveau der Leistung auf 10 %
NaOH Lösung erreicht, sollte es dann 33 lpm oder mehr mit verstimmten Pulsieren erreichen. Aber der erste
Schritt ist, erhalten die Zelle seine notwendigen Gleichstrom Leistungsniveau, die, leider, wahrscheinlich
benötigen, die Platten zu einem höheren Grad vorbereitet werden.
Leider gibt es eine Schwierigkeit mit Bobs-Design, und das ist, dass die Platten müssen positioniert und versiegelt
Maße weit über die Fähigkeiten der durchschnittlichen Person zu konstruieren. Falls Sie Ihren Fall von Ed
Holdgate gekauft haben, dann gibt es kein Problem, aber hausgemachten Fall kann nicht generell von konstruiert
werden die notwendigen 1/3000 cm-Genauigkeit die durchschnittliche Person, als, eine qualifizierte Stelle für ein
expert Machinist, die muss die genaue, tatsächliche Elektrode Plattenstärke wissen, bevor er fängt an, Ihre Box.
Die Notwendigkeit, dass extreme Genauigkeit ist, weil die resonante Operation eine magnetische Wellenform
innerhalb der Platte-Array richtet und das wird nicht passieren, wenn die Platten sehr genau positioniert werden.
Das Gas sprudelt Form im Elektrolyten zwischen den Platten anstatt auf den Tellern und wenn das passiert, dass
es aussieht wie der Elektrolyt kocht, obwohl es eigentlich ziemlich cool ist. Tut mir leid, dass meine Antwort muss
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so negativ klingen, zumal Sie bereits in eine große Menge an Aufwand an Ihrem Projekt gesetzt haben. Viel Glück
mit Ihrem upgrades

Frage:
Sie müssen damit beschäftigt sein, aber ich würde schätzen jedes Feedback über diesen Link:
http://www.pureenergysystems.com/News/2005/03/17/6900069_Acetone/ würden Sie sagen, Motoren in gutem
Zustand zu erhalten, verbessert oder das Gegenteil? Meinung nach könnte ich ein Traktor Dieselmotor oder AutoBenzin-Motor Schaden, indem Sie versuchen kleine Mengen Aceton hinzugefügt?
Antwort:
Es gab viele Diskussionen über Aceton vor einigen Jahren. Einige Leute haben um 20 % Verbesserung der mpg,
während andere überhaupt keine Verbesserung bekam. Es scheint, hängt der Motor und die Bedingung, der der
Motor in ist, wenn der Test ausgeführt wird. Sie müssen verstehen, dass ich kein Experte Automobil-bin und
meiner Meinung nach also nicht viel zählt. Ich würde erwarten, dass es für die älteren und Armen-BedingungMotoren, die am meisten von Aceton - profitieren würden, die übrigens ist ein ziemlich gefährlicher Stoff für den
Menschen und muss mit erheblichen Sorgfalt behandelt werden, als es durch die Haut und durch Inhalation
aufgenommen werden kann und es kann Nierenschäden verursachen.
Ich glaube nicht, dass Sie durch Hinzufügen von einigen zum Brennstoff Triebwerks beschädigt. Davon
abgesehen, kann man bis zu 60 % Reduktion der Brennstoffe auf einem Dieselmotor durch Hinzufügen von HHO
Gas in ausreichender Menge und Benzin-Motoren reagieren sogar besser als der Diesel. Das GEET-Gerät
ermöglicht eine bedeutende Abnahme beim Einsatz von Brennstoffen und ist sehr beliebt in Frankreich, wo viele
Traktoren, es zu benutzen. Die Website www.panacea-bocaf.org hat viel Informationen über sie und
experimentieren mit es zu dieser Zeit. Es gibt auch zwei GEET-Enthusiast-Foren.

Frage:
Ich habe ein Ford "Transit" Diesel 70 PS 1995 hergestellt. Ist es möglich Wasserstoff hinzufügen, um es laufen
mit weniger Verbrauch und mehr umweltfreundliche?
Antwort:
Der Kraftstoffverbrauch eines Dieselmotors kann durch nichts reduziert werden, bis zu 60 % durch das
Hinzufügen von HHO gas an die einströmende Luft. Soweit ich weiß, ist keine Änderung an den Motor
erforderlich. Die Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs ist proportional zur Menge von HHO Gas hinzugefügt. Ich
hoffe, das hilft und viel mit Ihrem Projekt Glück.

Frage:
Hallo, brauchen wir Ihre Hilfe. Basierend auf Ihrer 6-Zellen-Modell des Kapitels 10 haben wir solch einen
Generator, gebaut, die wie folgt ist:
-Edelstahl Typ 304 (der 316 nicht bekommen), Kaliber 0,08.
-Abzeichen 4 "1 / 4 X 2", 4 Platten pro Zelle, insgesamt 24 Platten (206,4 in2).

NaOH diente als Elektrolyt, mit einer Konzentration von 20 % (beschrieben in Kapitel 10), wenden wir nur 13.5v
einen Stromverbrauch von 1,5A. Wir verwenden eine höhere Konzentration von Elektrolyten bei 30 %, 40 % und
gab uns das gleiche Ergebnis mit einer Stromaufnahme 1.5A immer ähnlich. Wir müssen wissen, weil der
Verbrauch so niedrig ist, laut Berechnungen basierend auf Kapitel 10, Stromaufnahme mit 12V, sollte es sein, bis
zu 40A. Oder haben wir sich verschätzt? Siehe angehängte Bild.
Antwort:
Sie haben Ihre eigene Platte Anordnung erfunden, die 6 Volt pro Zelle braucht, weil Sie 3
(sehr ineffizient) Spannung Lücken in jeder Zelle haben. Zu diesem Zeitpunkt bewerben Sie
sich nur 0,7 Volt zwischen jedem Paar von Platten, und warum die aktuelle viel mit
stärkeren Elektrolyt nicht ändert. Du musst die Platte Anordnung zu ändern, was in dieser
Zeichnung dargestellt ist. Viel Glück mit Ihrem Projekt.

Frage:
In der WaterFuel1978 Yahoo-Forum sagt der Mitwirkende "s1r9a9m9", führt er seine große Kapazität-Auto, das 8Zylinder, hat nur mit Wasser und einen Inverter. Kennen Sie jemanden, die dies repliziert wurde?
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Antwort:
Ich bin einigermaßen sicher sein, dass Nathren Armour eine professionelle Betrüger ist, bezahlt, Menschen, die
untersuchen, wie man einen Motor auf Wasser laufen irrezuführen. "s1r9a9m9" (Nathren-Rüstung der USA) kam
auf die Szene vor vier Jahren. Ich glauben nicht ihn auf allen, also ich ihn einige Fragen per direkter E-mail fragte.
Ich war sehr überrascht, als seine Antworten waren ziemlich überzeugend. Dies war in der alten "Egaspower"Forum. Also schrieb ich ein Dokument Zusammenstellung alles, was er über das Design gesagt hatte und
hinzufügen in jedem relevanten Beitrag von Menschen im Egaspower-Forum, die versuchten zu verstehen und
sein Design zu bauen.
Nach zwei Jahren des intensiven Experimentierens von mehreren zuständigen Personen gab es nicht der
geringste Erfolg durch jedermann. Aus diesem Grund zog ich das Dokument "D13.pdf" (obwohl wahrscheinlich
gibt es Exemplare, die noch im Umlauf). Ich glaube nicht mehr, nichts Nathren nun sagt, und damals sagte,
stimmt. In den frühen Tagen stellte er als eine ungebildete Land-Kfz-Mechaniker, die aus unerfindlichen Gründen,
wurde gebeten, einige Komponente für eine Mission zum Mars zu machen von der NASA. Warum die NASA auf
ein Land-Kfz-Mechaniker verlassen sollte, ist überhaupt nicht klar. Damals sagte er mir in einer direkten E-mail, er
bekehrt hatte, seine eigenen persönlichen Auto und Motor aus einen LKW, die er verwendet, um einen
elektrischen Generator und die Autos (plural) von seinen Freunden macht.
Sein Auto hat 8 Zylinder, der LKW mindestens 4 (obwohl wahrscheinlich mehr), mindestens zwei Freunde mit
Vierzylinder-Autos, mindestens 20 Relais erforderlich, macht, die er auseinander nahm, um zu sehen, wie es
gemacht wurde, also 21 sagen, obwohl 27 etliche wahrscheinlicher wäre. Beim Schreiben von damals waren
seine Beiträge in gebrochenen, ungebildeten Englisch mit einem Leerzeichen vor dem Punkt am Ende eines
jeden seiner Sätze geschrieben.
Nun sind seine Beiträge in viel besser Englisch, die Lücke vor dem Punkt gegangen ist und die Zählung der er
besagt, widerspricht, was ihm erzählt mir ein wirklich wichtiger Faktor. Er lässt sich nicht mehr für die Relais für
die seines Freundes Autos oder eine Unterkunft, die er angeblich auseinandernahmen. Jedes Mal, wenn er,
bestimmte Informationen gefragt wurde er immer nicht überzeugend entschuldigte und keine lohnenden Daten
geliefert.
Er ist gebucht, Videos von Steorn-Gerät anzeigen Bank Prüfmittel eines Typs, die kein Land-Kfz-Mechaniker
jemals besitzen und verstehen würde. Seine Videos Ton haben, aber er sagt kein einziges Wort, das ist sehr
ungewöhnlich für ein Englisch-Sprecher, und in diesem Fall ist überaus suspekt.
Meine Meinung ist, dass seine Informationen vollständig gefälscht sind. Man kann deutlich, dass diese Con nun
durch eine zweite Fälschung "Nathren Armour" befördert wird auf. Ich habe noch nie gehört, von niemandem
gelingt, einen Teil seiner angeblichen Erfindung zu replizieren, und ich bezweifle, dass jemand jemals es gelingt,
obwohl ich wäre gerne falsch nachgewiesen werden.
Es ist durchaus möglich, führen Sie einen Motor jeder Größe auf Wasser allein zu sein scheint (der Motor läuft
eigentlich auf gespeicherte Energie direkt aus der lokalen Umgebung, vor allem aus unserer Sonne gezeichnet).
Ich kenne mehrere "benzinbetriebenen" elektrische Generatoren die Ausführung auf Wasser trotz der Tatsache,
dass die Effizienz ihrer kleinen Verbrennungsmotoren so niedrig wie 10 sind % umgewandelt worden sind. Einige
von diesen Generatoren haben kontinuierlich seit mehr als zwei Jahren betrieben.
Unter einen großen Motor Wasser allein ist eine viel schwierigere Aufgabe, aber es erreicht werden, durch den
Energiespendende und Injektion von Stanley Meyer. Ein System von aussortieren, dass Typ ziemlich schwierig
gewesen, wie Stan, viele verschiedene Arten und Stile von Anpassung und es entwickelt war nicht sofort klar für
mich, die seiner Beschreibungen, seine Systeme gelten. Zusatzinformationen aus den Beitrag mit der ID
"H2Opower", ist wurde am hilfreichsten, und Stan's Design ist jetzt viel leichter verständlich, was bedeutet, dass
die Replikationen sind jetzt durchaus möglich.
Frage:
Meine Tochter kam aus Kalifornien zu besuchen. Sie bekam 27 Meilen (US) pro Gallone Durchschnitt auf der
Reise hier oben mit ihrem Buick Regal. Für ihre Rückfahrt mit vollen Auto Ladung ihre Sachen, die ich installiert
ein verbessertes (einzelne Wasserbad)-Elektrolyseur, Strom Steuern mit einem BASIC-Puls-breiten-Modulator,
und ich habe ihr eine MAP Sensor Enhancer überschreiben. Sie folgte den gleichen Weg zurück nach Kalifornien
und im Durchschnitt knapp 40 Meilen pro Gallone (45 Prozent). Keine weiteren Änderungen vorgenommen
wurden. Der Elektrolyseur hat acht 2,5 "x 5" Edelstahl-Platten mit 1/8 "Abstand in ein Einmachglas. Die Platten
wurden alle schraffiert mit Schleifen zählen Marken und alle Haut können Öle mit Trichloretheleyne (Automotive
Brake Teile Cleaner) entfernt wurden. Ich habe die Methode Boyce von Polfilter die Platten mit einem Draht
gewickelt, um den Körper von den Platten und Funkenbildung über eine 12-Volt-DC-Quelle empfohlen. Ich setze
die Puls-breiten-Modulator verlässliche sobald erwärmt 18 Ampere liefern. Vor diesem Projekt ist das beste, was,
das ich erreicht hatte, 23 % erhöhten. Ihr Buch half mir, ein paar Dinge und Waah-Laaaah 39 + mpg zu zwicken.
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Ich habe ein Problem was ich versucht habe herauszufinden. Ich baue eine Don Smith-Typ-Gerät. Das Gerät er
zeigte ist bewertet mit 8.000 Volt bei 20 Ampere (160 KW). Ich habe einen 10-Fuß-Abschnitt des #12 Kupfer
Draht für die L2-Spule gewickelt um ein pvc-Rohr 2 ". Ich dann entlassen der Ablenkung an den Draht ermöglicht
es, auf ca. 3 "Durchmesser Wdg auszuweiten. Dann habe ich vier ABS Kunststoff Streifen schneiden und heiß
verklebt sie ins Innere der Spule gleichmäßig verteilt. Die Spulen sind in 3/8 "Raum pro Zug angeordnet. Ich habe
dann isolierte #12 Multi-stranded (vielleicht 50 Strähnen) Draht 2,5 Meter lang, für die Spule L1 um 1.5 "PVC-Rohr
gewickelt, die ungefähr 5 und 1/8 Umdrehungen gemacht. der überschüssige Draht wurde durch Löcher in der
Mitte des Rohres führen und am untere Ende um das Rohr zu beenden in der Nähe von durchgeführt und führte
dann zu der Klemmleiste für die Neon-Generator.
Der Neon-Generator löst einen Funken 2 ", bis es an der Spule angeschlossen wird. Sobald die Spule L1
angeschlossen ist kann ich nicht den geringsten Funken erhalten! Die Funkenstrecke wird nicht sogar eine 64th
Zoll Bogen. Ich habe versucht, zur Berichtigung der Ausgabe des Transformators Neon und versuchte direkter
Anschlüße. Es scheint merkwürdig zu erwarten, dass ein Funke mit direkten L1 Spule kurzgeschlossen über die
Transformator-Ausgabe gezogen werden konnten. Mein Verständnis ist, dass die Funkenstrecke ist erforderlich,
um die Frequenz als Trigger zu pflegen, wenn Gleichstrom verwendet wird, aber es ist nicht unbedingt
erforderlich, mit BK. Ist das Ihr Verständnis? Ich weiß aus Teslas Zeichnungen, dass häufig er sie benutzte, aber
oft es nach einem Kondensator war.
Wenn ich war auf der Suche in der Foto-Clip des Gerätes sehe ich keine Dioden. Könnten sie in den schwarzen
isolierende Schläuche auf der Klemmleiste sein? Wissen Sie, warum er zu Gleichstrom konvertiert, bevor er in der
Spule, geht, wenn er wieder mit einer Brücke, nachdem die L1 korrigiert / L2 Kunststoffspule Versammlung?
Könnte er genauso gut Wechselstrom verwenden bis er den Null – Punkt Energie-Sammlung-Prozess
abgeschlossen ist, wie Tesla oft haben oder sind Sie positiv, dass er dort bei der Neon-Transformator Dioden hat?
Eine letzte Sache... Wissen Sie, wie ich die Frequenz der Neon-High Voltage-Hochfrequenz-Ausgabe mit einem
Oszilloskop lesen können? Ich versuchte, die Verkäufer der Geräte zu kontaktieren und sie haben keine Ahnung,
was die Häufigkeit der Ausgabe ist. Sie lesen gerade, was die Daten-Platte auf Eingangsfrequenz sagt. Ich bin
jetzt versucht, die Info vom Hersteller, bisher erfolglos.

Antwort:
Darf ich vorschlagen, dass Sie auf Ihre Einschätzung der verbesserten mpg halten Sie sich von Ihrer Tochter
bekam. Einige Steuergeräte sind so programmiert, dass die Anpassung an Änderungen wie das Hinzufügen von
Wasserstoff, und nach ein paar Tagen oder Wochen zurück zum Pumpen überschüssiges Benzin. Mal sehen,
was ist der Effekt nach einiger Zeit vergangen. Sicherlich ist die Verbesserung, die bisher erzielten ein guter
Indikator dafür, was auf jeden Fall trotz der Opposition vom Steuergerät möglich ist.

Ich fürchte, dass die Anregung Verpackung Draht um die Platten und pulsierenden es, kam von mir eher als Bob
Boyce, wer verstehe ich gedacht, dass es eine lächerliche Idee war, bis ein Elektrolyseur Generator ihm sagte,
dass er eine beträchtlichen Prozentsatz Gas Verbesserung gekommen waren, dadurch, dass. In der Theorie
wenn der Stahl perfekt ist, dann hätte es keine Auswirkung, aber wenn, wie geschehen kann, der Stahl geliefert
nicht perfekt ist, dann es könnte helfen, vor allem in den frühen Stadien der Elektrolyse.
Die Geräte von Don Smith beschrieben sind wahrscheinlich die schwierigste Sie könnten versuchen, (mit der
möglichen Ausnahme der Joe Cell) zu replizieren. Stefans Geräten müssen auf Resonanz abgestimmt werden,
das ist schwierig, es sei denn, Sie viel Geduld, Ausrüstung und Know-how haben zu tun. Ihre Bauweise klingt
groß und Ihrer Wahl der Materialien, sehr gut - die meisten Menschen ignorieren, was sie erzählt, und
beschließen, etwas anderes tun und dann sagen, dass "es funktioniert nicht", während in Wirklichkeit, sie sollten
sagen "Ich könnte meine geänderte Design arbeiten nicht erhalten".
Meiner Meinung nach wird der Funke nicht auftreten, wenn Sie haben einen Kondensator über die Spule L1
bilden eine L-C-Kombination, die hohe Impedanz hat bei der Frequenz von der Neon-Treiberschaltung produziert.
Auf seine eigene erwarte ich die Spule L1, die Neon-Versorgung zu stark zu laden, um ernsthafte Spannungen
über sie zu erhalten. Als ein L-C-Paar wird die Impedanz bei einer bestimmten Frequenz sehr viel höher sein (das
ist, wie ein AM Quarz Set-Radio-Empfänger in einer bestimmten Station Melodien). Der Funke wird nur bei
Resonanz entstehen, wenn die Spannung zu niedrig bei allen anderen Frequenzen abgerissen wird.
Die Dioden sind kaum zu sehen in dem Video. Sie sind lang und schwarz und zeigen sich nicht gut vor dem
dunklen Hintergrund. Tatsächlich gibt es vier davon auf der Output-Seite und wie Sie richtig bemerken, Don
beschreibt sie als eine Brücke. Sie sind sehr lange wegen ihrer hohen Spannung, vielleicht zehn Mal so lange,
wie sie breit sind.
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Ich denke, dass der Neon-Fahrer, der Don hatte, gibt zwei separaten Hochspannungs-Ausgänge und Don
kombiniert diese eingangsseitig der L1 mit zwei Dioden zu stoppen miteinander interagieren. Ihr NeonTreiberschaltung haftet zu Stefans sehr unterschiedlich sein.
Die Häufigkeit und Form der Ausgangsimpulse der Neon-Treiber können mit einem Oszilloskop gelesen werden.
Sie legen die horizontale Zeitanpassung, sodass Sie zwei aufeinanderfolgende Impulse, die überall auf dem
Bildschirm spaced, und dann die Einstellung des horizontalen Timing kombiniert mit der Anzahl der Quadrate auf
dem Bildschirm zwischen dem Start von jedem Impuls zeigt Ihnen wie weit auseinander in Mal sind die
Hülsenfrüchte. Wenn die Zeit dazwischen 0,033 Millisekunden, wird die Anzahl in einer Sekunde (die Häufigkeit
wird) werden 0,033 Millisekunden, die in einer Sekunde (von 1000 Millisekunden), d.h. 1000 passen / 0,033 =
30.000 Impulse pro Sekunde oder 30 kHz.

Thema: Magnetische Motoren
Frage:
Wenn ein Flynn-Magnet-Motor eine gerade Anzahl von Magneten und Spulen auf den Stator hat, wie beginnt das
motor selbst wenn Strom angewendet wird, wenn überhaupt?
Wäre die Annahme richtig, dass die Position der beiden Magneten auf den Rotor leicht aus den genauen Punkt
der Eintragung ihrer gegnerischen Spulen in der Drehrichtung, sagen wäre um 1 oder 2 Grad oder weniger
vielleicht wie macht auf sie angewendet wird? Wäre die nächste offensichtliche Frage, wie lange der
energetisierende Puls sein muss? Ich weiß, es hat lange genug, damit das Gesicht des rotierenden Magneten
über den Stator Magneten übergeben werden. Nach wieviel Grad wird die rotierende Magnet in der Attraktion Flux
des nächsten Magneten werden gefangen? Dieser Periode der Spule wird aktiviert muss offensichtlich sein, so
kurz und effektiv wie möglich, da dies die Eingangsleistung bestimmen wird.
Sie besagen: in der Literatur die zwei gegenüberliegenden Spulen, 180 Grad auseinander sind in Serie
angetrieben. Was ist der Grund für die Serie statt Parallel? Wenn Stromaufnahme das Problem ist, könnte eine
Anpassung im Spule Design leicht eine Parallelschaltung gleich aktuell wie eine Reihenschaltung nicht zeichnen
machen?
Ich weiß, dies ist keine vernünftige Frage, aber ich möchte trotzdem Fragen. Wenn ein Motor mit den Magneten,
die von mir vorgeschlagenen verwenden, funktioniert und funktioniert gut, mit eine einzige Platte mit den
Spezifikationen, wie sie sind, was erwarten man könnte, im Wege der Ausgangsleistung, und was wäre die
gesamte Eingangsleistung? UND das ist ein großes Wenn, dieses Design erreichen konnte, sogar 6000 u/min,
könnte es beträchtliche Macht zu generieren. Wenn Geschwindigkeiten von 20 000 u/min wie Flynn behauptet
möglich sind, dann denke ich sogar einen kleinen Motor wie dieser, könnte in der Tat eine verdammt viel Kraft
entspricht!!
Antwort:
Selbst ab erfordert eine unterschiedliche Anzahl von Stator Magneten oder Spulen auf die Anzahl der Rotor
Magnete. Wenn die Zahlen gleich und Stator hat separate Magneten anstatt als einen großen Ringmagnet, dann
der Rotor stoppt in der Lage mit genaue Registrierung der Magneten. Also wenn das Build den Benutzer zu einem
Ausgangspunkt Twist geben nicht zulässt, sind dann eine ungerade Anzahl von Magneten notwendig.
Ich würde vorschlagen, dass Sie eine elektronische Schaltung verwenden, um die Länge des Impulses steuern,
aber wenn das nicht praktisch ist, dann ich eine optische Methode Twin-Rotor Pulslänge anpasst vorschlagen
würde, wie für den Zeitpunkt des die Robert Adams motor in Kapitel 2 gezeigt. Durch Anpassen des zwei
zeitlichen Position anpassen Rotor-Steckplätze im Verhältnis zueinander, die es Ihnen, zur Kontrolle der
unmaskierte Nutlänge in der Zeitmessung-CD und so erlaubt Pulslänge an der optische Sensor übergeben.
Spulen in Serie oder parallel anschließen ist nur eine Wahl, die unterliegt der Wicklungen und der Auswahl des
Benutzers des aktuellen, wie Sie hinweisen darauf. Der Ausführungen im Text war, dass da genau
gegenüberliegend, die Impulse zum gleichen Zeitpunkt auftreten. Sie weisen darauf hin, müsste diese Anordnung
jedoch Probleme ab.
Das Drehmoment von einem einzigen Rotor bereitgestellt hängt direkt von der Radius des Rotors aus dem Lager
heraus ins Zentrum der Magneten. Ein weiterer Faktor ist das Ziehen von Permanentmagneten bereitgestellt. Der
letzte Faktor (ohne Berücksichtigung des Lager-Reibung und Wind-Widerstands) ist die Geschwindigkeit des
Rotors, da die Anzahl der Laufwerk-Impulse, die vom Rotor erlebt die Drehzahl direkt abhängig. Ich konnte die
Leistung eines solchen Motors sehen, wie seiend beträchtlich, auch mit nur einem Rotor und durch das
Hinzufügen von zusätzlicher Rotoren auf eine einzelne Welle, die Sendeleistung nahezu unbegrenzt sein sollten
und ich sehe keinen Grund, warum ein standard-elektrischer Generator nicht durch solch einen Magnet-Motor
angetrieben werden könnte. Denken Sie daran, dass dieser nur eine Spule zu jeder Zeit eingeschaltet ist.
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Frage:
Hier ist eine Frage, die ich hoffe, dass Sie beantworten können. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum die
Spulen in der Flynn Magnet Motor Zeichnung so großen Raum innerhalb der Wicklungen haben. Natürlich folgt
die Form der Spule der Form des Magneten, aber warum die Zentrum-Kavität so groß ist? Wenn die Magnete
kreisförmige sind wäre es noch ein großes Zentrum-Loch? Ich habe dies in Spulen für die Windgeneratoren auch
bemerkt. Ihre Erklärung wäre dankbar.
Antwort:
Wenn ein Strom durch eine Spule aus Draht den stärksten Teil des magnetischen Feldes übergeben wird, die
generiert wird, befindet sich innerhalb der Wicklungen der Spule. Die Kluft innerhalb der Spule Wicklungen ist am
meisten elektronisch Bereich abgeschirmt, wenn die Spule aktiviert wird und deshalb die Lücken in den
Windungen der überwiegende Teil der Stator abdecken. Dies wäre das gleiche, wenn Stator nicht magnetisch war
und hatte Rundmagnete drauf montiert. In diesem Fall die Lücke innerhalb der Spule wäre die gleiche Größe und
Form wie der Stator-Magnet und könnte es gut surround.

Frage:
Ich bin interessiert, experimentieren mit dem Phi-Transformator. Ich lese Ihre Energie-e-Book seit geraumer Zeit.
Sie erwähnen Prüfungen mit einem COP von 8,5, nämlich 140 Watt Eingang und 1,2 kW Leistung. Ihnen würde
helfen, mit dem Hinweis mich in die richtige Richtung bei der Prüfung von Studien/Literatur auf dem Phi-Trafo.
Antwort:
Ich habe Angst, dass ich bin nur der Durchreise auf die Forschungsinformationen, die ich begegnet bin, und ich
habe nicht gebaut und getestet, alles im eBook genannt, das viel Geld und wahrscheinlich mehrere Lebenszeiten
dauern würde.
Im Falle der Phi-Transformator stieß ich nur auf sie zweimal. Einmal auf einer deutschen Website wo es ein sehr
schönes Foto einer außergewöhnlich gut gebauter Prototyp und einmal auf JL Naudin-Website war. Leider, ich
verlor Track der deutschen Website und dauerte keine Kopie dieses schöne Foto. Ich denke, dass die
Leistungswerte von dieser Seite kam. Ich habe versucht, e-Mail an JL Naudin über die Variation von ihm gezeigt,
aber er antwortete nie, die ich sammeln ist nicht ungewöhnlich für ihn.
Ich kenne nicht anderswo, die Informationen auf dem Phi-Trafo trägt. Zwei Personen per e-Mail mir über ihre
Versuche, es mit sehr grobe verbogene Stahlbändern und drehen den Rotor mit einer Bohrmaschine zu
replizieren. Ihre erste Tests schien zu bestätigen, dass gab es sehr wenig oder gar keine Lenz Law-Effekt. Sie
bald verließ mich die Schleife und ging weiter entwickeln, während direkt miteinander kommunizieren. Ich erinnere
mich nicht, jemals hören ihre endgültige Ergebnisse aber habe den Eindruck, den sie nicht sehr gut tun. Aber
mein Eindruck von der Qualität ihres Baus und Tests war, dass es nicht toll war, und mit freie-Energie-Geräte,
eine hohe Qualität der Konstruktion einen großen Unterschied machen kann.
Abgesehen davon, würde ich vorschlagen, dass Sie auf ein anderes Medium, mit dem Sie experimentieren und
ich daran erinnern möchte, dass das eBook über siebzig mal im Durchschnitt pro Jahr aktualisiert wird, so eine
weitere Kopie herunterladen wahrscheinlich keine schlechte Idee ist.
Zu denken, was Sie interessieren könnte, zu betrachten ist die Anpassung eines Generators auf Wasser allein
auszuführen, da die überschüssige Ausgabe im Kilowatt-Bereich und ist nicht viel Bauarbeiten erforderlich.
Alternativ, wenn Verbrennungsmotoren reizt nicht, dann vielleicht die RotoVerter die eine 90 % Einsparung der
Betriebskosten von Elektrogeräten geben kann.
Hoffe, dies hilft, und viel Glück mit was auch immer Sie Projekt wählen.

Frage:
Ich habe diese Idee für einen Motor und wollen Ihr Feedback. Angenommen, Sie haben ein Rad, und um den
Rand platzieren Sie Magnete haben die gleichen Pole nach außen zeigte. Vielleicht 30 Magnete und alle haben
ihre Nord-Polen mit Blick nach außen, auf diesem Rad. Ein Magnet wird dann gebracht, am südlichen Ende
zuerst rechtwinklig zum Magnetfeld eines Magneten. Die Idee ist, dass wird die Magnet in eine Richtung drängen
und zwingen das Rad zu bewegen, und da alle die Magnete die gleiche Pole ausgesetzt haben, diesen Prozess
der ständig interagierenden Magnetfelder auf für eine Weile halten sollten. Sehr wahrscheinlich eine Spinner Idee.
Ich bin 40 Magnete kurz, jede mit einer Zugkraft von 11 Pfund bekommen, ich hoffe, sie sind stark genug, um
etwas zu tun.
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Antwort:
Es ist sehr schwierig in der Tat, einen Motor des Permanent-Magnet-nur gehen und das Setup, die Sie zu
schlagen scheinen ist einer, der fast alle häufig versucht wird. Im Allgemeinen geht es nicht denn es gibt, zwar
eine Abstoßung auf ein Magnet, der das Rad herum, fährt, sobald die nächste Magnet auf dem Rotor nähert
rückwärts Knopfdruck genau die gleiche Größe aufgefundene und, die bewirkt, dass des Rotors zum Schwingen
und dann bis zum Stillstand mit den Magneten auf den kürzesten Abstand zueinander kommen. Mit elektrische
Abschirmung um zu blockieren, die unerwünschte Entwicklung gebremst Handlung, wie in der Adams-Motor oder
den Flynn-Motor kann macht einen großen Unterschied und gute Ergebnisse und hohe Drehzahlen. Viel Glück mit
Ihr experimentieren.

Frage:
Hinsichtlich der Orbe-Details im Kapitel 1: was Sean bei Steorn ist zu sagen ist, dass die Durchlässigkeit der den
Ferritkern als Rotor verringert Magnet-Ansätze (Ich habe überprüft, dass diese Behauptung wahr ist). Wenn die
Durchlässigkeit an seinem niedrigsten Punkt ist, ist die Spule mit einem sehr kleinen Strom pulsierte, damit
vollständige Sättigung auftritt. Entsteht ein kleine Magnetfeld ermöglicht dann den Magneten vorbei an den
Ferritkern Skate. Sobald die Magnet nicht mehr den Kern beeinflusst, eine große Änderung der Induktivität tritt im
Kern und als Sean Staaten, es führt zu einem "Energie-Gewinn". Zu diesem Zeitpunkt die Flyback-Spannung
erfasst werden kann, und tatsächlich ist es größer als die Energie, die es dauerte, bis die Spule ansteuert. Desto
höher kann die Drehzahl, desto mehr Energie erfasst werden. Es gibt zahlreiche Faktoren all dies, die durchaus
kritischen erreichen maximale Leistung--Spule Positionen, Kern Permeabilität, Geschwindigkeit usw. sind beteiligt.
Antwort:
Vielen Dank für die ausführlich über die Orbe-Design. Ich finde es ziemlich schwer, es aufgrund der früheren
Adams und Flynn motor Designs begeistern. Ich bin mehr als glücklich, dass die Menschen in Dublin echt sind,
denn das war meine starken Eindruck, als ich sie, am ersten Tag der gescheiterten London-Demos traf.
Wir sind nur hier die Oberfläche kratzen. Ich habe persönliche Informationen über Adams Motor, Informationen,
was meiner Meinung nach hat nie öffentlich gemacht. Robert Adams war nicht bereit, seine erweiterten
Entwicklungen gemeinsam und starb, bevor er beschloss, seine Erkenntnisse zu teilen. Ich bin darüber informiert,
dass er einen 200 mm Durchmesser Rotor Motor/Generator bis zu Megawatt Level Output, erhalten hatten, die
ziemlich spektakulär ist. Ich frage mich, ob wir jemals diese Leistung repliziert wird.
Ich verstehe, dass Chas Campbell in Australien COP erreicht = 10 vor dem Übergang zu einem erweiterten
Design, das sagt er hat unbegrenzter Energie Ausgang. Er sagt:
"Wie 2 Fix
Um eine Stromquelle mit Schwerkraft erstellen, müssen Sie eine ständige Quelle der Dynamik und es nicht
Perpetuum Mobile sein, mein System verwendet einen Elektromotor, um Zentrifugalkraft zu erzeugen, den dies
mit Schwungrädern erreicht wird. Eine ausgewogene Schwungrad befestigt ein Elektromotor Willen tatsächlichen
reduzieren den Stromverbrauch der Elektromotor beim Generieren von Drehmoment, und Sie verwenden die
extra-Power ein weiteres Schwungrad und so weiter zu fahren. Denken Sie daran, um Elektrizität zu produzieren,
musst du nur eine Lichtmaschine mit seiner gestalteten Geschwindigkeit drehen, einmal diese Geschwindigkeit
erreicht ist, verwenden Sie das Drehmoment (hp) zu halten, Spinnerei - klingt zu einfach oder? Ich kann ein
Schwungrad, das wiegt 80 kg, bei 1.000 u/min drehen und die Leistungsaufnahme von 750-Watt-Motor ist
weniger als man braucht, um den Motor zu drehen, wenn er an nichts angeschlossen ist.
Als eine Frage des Interesses hat das Schwungrad einen Durchmesser von 600 mm. Imagine ein Stahlrad mit
einem Gewicht von 80 Kg mit 113 Stundenkilometern unterwegs. Also das nächste Mal, wenn Ihre
Stromrechnung eintrifft, Fragen Sie sich, "Warum so viel kostet es wenn es produziert werden kann, durch freie
Wind, gratis, kostenlose Gezeiten, freies Wasser und freie Schwerkraft, die vor Ort produziert werden können?"
Keine Stromleitungen oder hohen Versicherungsschutz auf Ihre Sonnenkollektoren benötigt oder wind-Türme.
Schwerkraft ist überall noch zu den 2 Milliarden Menschen, die ohne Strom leben. Ich bin nicht intelligent genug,
um ein Buch zu schreiben oder ein Computerspiel zu entwerfen, so dass ich beschloss, etwas zu erfinden, das
würde mich reich machen schon eine Menge Spaß und sehr frustrierend, da jeder sagen hält, "es getan werden
kann nicht". Ich bin jetzt 73, Leben in einer Einheit, ein ausländischer Vermieter habe und mein ganzes Geld auf
meine Erfindung verbracht haben. Es ist Zeit, die ich der Welt erzählt, wie den "Safe, Affordable, hilfreiche &
Clean" Generator zu bauen.
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Sir/Madam möchten Sie, Ihr Unternehmen oder Ihre Regierung etwas zugeordnet werden, die die Welt machen
ein besserer, sicherer Ort kontaktieren Sie mich. Ich habe einen Film gemacht hatte, die ich bin sicher, dass Sie
sehr interessant findet.
Wenn Sie Ihre Postanschrift mit einem kleinen Betrag zur Deckung meiner Kosten an meine Postadresse senden,
wird eine Kopie des Filmes im DVD-Modus für Sie gebucht.
Mit freundlichen Grüßen,
Chas Campbell
PO BOX 137, Sunnybank, Queensland, Australien 4109."
Es sieht aus wie Chas hat die gleiche Mauer "Null Mittel", die meisten andere Erfinder haben getroffen. Er scheint
auch durch gebissen worden, haben die "hey, ist dieses Design Wert eine Menge Geld, damit ich reiche hier
konnte wenn ich meine Karten richtig spielen" Fehler. Wenn er gelingt, das große Geld zu machen, dann werden
er erste Erfinder jemals dafür.

Frage:
Wie kann ich den Magnetismus zwischen zwei starke Magnete für meine neue Magnet-motor-Design blockieren?
Ich verwende fünf Schichten aus Mu-Metall im Moment, aber ich brauche einen kompletten magnetischen block.
Antwort:
Deine Frage deutet darauf hin, dass Sie nicht vollständig verstehen die Natur des Magnetismus, die nicht allzu
überraschend ist, da es nicht wirklich gut überall zum jetzigen Zeitpunkt gelehrt wird.

Wenn Sie zwei Runde Stahlflansche auf Kunststoff Welle platzieren, eine Spule auf der Kunststoff-Welle wind und
power der Spule. Das resultierende Magnetfeld ist zwischen den Außenkanten der Flansche stärkste und
schwächste an der Spule Draht. Unerwartet, aber wahr. Der Grund ist, dass die magnetische "Lines Of Force"
(aus Mangel an eines besseren Begriffs) erstreckt sich entlang der Wege des geringsten Widerstandes und der
Fluss teilt in direktem Verhältnis zu den Widerstand der Pfade. Stahl hat 1000 Mal die magnetische Leitfähigkeit
im Vergleich zu Luft, so dass für jeden 1 Einheit durch die Luft fließt, 1000 Einheiten durch den Stahl fließen
werden, wenn es einen alternativen Weg bietet. Der Flanschdurchmesser erhöht, also auch den Bereich der Stahl
im Flansch und damit die magnetische Leitfähigkeit. Das Ergebnis ist, dass das stärkste Magnetfeld zwischen den
Flanschen am äußeren Rand ist, wie aus dem beigefügten Diagramm ersichtlich. Es ist IS zusätzliche
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magnetische Fluß (nicht im Diagramm dargestellt) durch die Luft außerhalb der Flansche, aber es sehr klein im
Vergleich zu den Fluss direkt zwischen den Flanschen.
Die Quintessenz ist, dass es nicht möglich, magnetische Fluß mit einem Schild zu blockieren (und Mu-Metall ist
eine der besten Materialien für den Versuch, die). Das beste was man tun kann ist einen attraktiveren Flusspfad
für die "Linien" von Magnetkraft, und also überreden in eine andere Richtung zu lenken - sie halten nie einfach an
ein Hindernis.
Also schlage ich für Ihr Problem, nur zwei Wege für den Umgang mit ihm:
(1) Verwenden Sie eine identische Magnet als "Schild" nur spiegelverkehrt, Bereich einander widersprechen. Das
funktioniert, aber wenn Ihr Entwurf das Schild in Position verschoben werden soll erfordert, dann gibt es ein sehr
deutlichen Overhead der Kraft des Magneten gegen die bestehenden Magnetfelder bewegen musste.
2. Sie gegen den magnetischen Fluss mit einem Magnetfeld aus einer Spule, das Feld nur anwesend, wenn die
Spule angetrieben werden wird. Das ist sehr effektiv und die Motorleistung ist sehr viel größer als die
mechanische Leistung, die aus diesem gleichen elektrischen Strom erzeugt werden konnte. Diese Anordnung
heißt ein Flynn-Motor, und es funktioniert sehr gut.
Eine andere Option, die nicht Ihre Abfrage übereinstimmt ist physikalisch der zwei Magneten relativ zu den
anderen verschieben wie in Steven Kundel Magnet Motor gemacht wird.
Viel Glück mit Ihrem Projekt.

Thema: Don Smith-Geräte
Frage:
Ich bin ein bisschen verwirrt, obwohl durch die Frequenz-Konvertierungen notwendig, die richtige Länge der Spule
für eine Spule L1 zu finden. Seite 338 von PJLBook.pdf sagt...
Nummer 1, Abschnitt d, "Wenn mit ein Viertel Wellenlänge, dann Dividieren 247 durch die Frequenz in MHz."
Meine Frequenz liest 35.4 KHz oder 35400 Hz. Der errechnet sich bis.035400 MHz. Wenn ich 247 Teilen
von.035400 ich 6,977.40112994 Füße zu bekommen. Lesen die Beispiele in Dons nahe Bilder und Texte, die
keinen Hinweis gegeben wird, von überall zu verwenden, dass die Länge des Drahtes. In der Tat ist der Verweis
auf Länge im Bereich von zehn Fuß. Ich bin weit weg von base hier oder was? Mit den gleichen Zahlen kommst
du? Habe ich etwas fehlen, können Sie mir es sehen helfen?
Antwort:
Du bist nicht die erste Person, die mir diese Frage zu stellen. Es muss verstanden werden, dass Sie Don Smith
und nicht mir zitiert werden. Sie sollten auch wissen, dass Don Smith alles nicht über eines seiner Entwürfe verrät
und, persönlich, nicht mit irgendwelchen Mitteln verstehe ich alles, was er sagt. Don Smith-Geräten sind einige
der am schwierigsten zu verstehen und zu replizieren. Don verwendet verschiedene Techniken mit seinen
verschiedenen Designs, obwohl die meisten dieser Techniken haben eine gemeinsame Strategie der Hintergrund
für die Energiegewinnung aus was er, wie "ambient Hintergrund beschreibt" erscheinen und andere nennen "das
lokale Umfeld".
Don geht in das allgemeine Prinzip für die Schätzung der Resonanzfrequenz einer Spule, wo ein Faktor von 247
ins Spiel kommt. Jedoch eine Kombination von Spule und Kondensator Resonanz auf einer anderen Frequenz,
die durch ihre kombinierten Eigenschaften festgelegt. Dies wird deutlich in einem Funkempfänger "Quarz-Set"
gesehen. Diese sehr einfache Empfänger können auf einen Radiosender abgestimmt werden, durch die
Anpassung der Anzahl der Runden auf einer Spule. Die Spule ist im Allgemeinen wie ein Rheostat mit einem
Schieberegler Anschluss an jede Spule Wind wiederum aufgebaut..
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Das tuning beruht auf der Tatsache, dass eine Spule, die besonderen Merkmalen wie Länge, Durchmesser,
Kernmaterial, Zuges Abstand usw., eine Frequenz hat, an dem es eine sehr hohe Resistenz gegen Wechselstrom
Stromfluss durch ihn hat. Während wir neigen nicht zu denken, ein Funksignal Abstieg eine Antenne DrahtÜberschrift für eine Erde-Verbindung, ein AC-Signal verursacht tatsächlich ein Wechselstrom in die Antenne und
Erde-Verbindungen (und folglich die Spule angeschlossen zwischen ihnen). Wenn es geschieht, ein Funksignal
werden die genaue Frequenz ist, dann fällt es sehr schwer zu bekommen durch die Spule und versucht einen
einfacheren Weg vorbei an der Blockade zu finden. Der Radio-Generator stellt diesen einfacher Pfad durch den
Anschluss einer Germanium-Diode und ein paar Kopfhörer über die Spule. Nur, dass ein Funksignal nimmt einen
Umweg über die Kopfhörer und der Zuhörer hört also nur eine Radiostation aus den vielen Abstieg seine
Antenne.

Eine alternative Konstruktion ist, wo das Schalten durch Änderung der Einstellung eines variablen Kondensators
über die Spule, die eine feste Anzahl von Windungen aufweist, verbunden abgestimmt ist. Diese Verstellung
bewirkt, daß die Spule / Kondensator-Kombination bei unterschiedlichen Frequenzen in Resonanz sind die
Frequenzen von Interesse, die von verschiedenen Sendern verwendet. Die durchschnittliche Person denkt an
dies als "Tuning das Radio" auf verschiedenen Radiosendern, aber die Realität ist, dass der Benutzer verändert
die Resonanzfrequenz einer Spule / Kondensator-Paar. Je höher die erforderliche Frequenz, desto kleiner ist der
Kondensator benötigt.
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Wenn eine Spule hat ihre Windungen sich wie die Barker & Williamson Spulen, die verwendet beabstandet Don
wird die Spule innewohnende Eigenkapazität drastisch erhöht. Der Umgang mit Spulen mit hohen Frequenzen
erregt ist eine ziemlich schwierig Umgebung besteht Streukapazität durch die Luft zwischen den Komponenten
auf einer Platine, und so wird das physikalische Layout der Schaltung ein Faktor bei der Gestaltung und in einigen
Fällen, Anordnen der Hand in der Nähe die Abstimmmittel Komponenten verändern das Streukapazität des
Abstimmsystems.
Don freimütig bekennt, dass er nicht enthüllen alle Details über seine Entwürfe, aber er tut Aktie genug für
Enthusiasten, um eine realistische Chance, die Ausarbeitung der fehlenden Details für sich selbst haben. Um
dabei zu helfen, erklärt er ein paar seiner einfachsten Designs im Fair Detail. Die Neonröhre Treiber-Design ist
eine von ihnen. Hierbei wird die Frequenz der kommerziellen Treiberschaltung auf die kleinen "L1"
Primärspulenwicklung auferlegt. Wenn es nicht die natürliche Resonanzfrequenz der Spule, dann zwingt die
Schaltung die Frequenz auf der Spule durch Pulsen es bei dieser Frequenz.
Allerdings ist eine Sache, die Don nicht erwähnt die Tatsache, dass der Strom, der durch diese "L1" Spule fließt
von der angelegten Spannung (das ist sehr hoch und könnte 6.000 Volt) und auf der Spule Impedanz bei dieser
Frequenz abhängt. Die praktischen Einzelheiten dieser Hochfrequenz-Arbeit ist etwas, worüber ich bin fast 100%
ignorant, so müssten Sie zu lesen, auf das Thema oder wenden Sie sich an einen erfahrenen Radio-FrequenzExperte.
Bei der Gestaltung, die am häufigsten Don zeigt, zeigt er, dass die Leistung des ersten Teils der Schaltung durch
die resonante Übereinstimmung zwischen den L1 und L2 Windungen der Tesla-Spule mit dem er verstärkt die
Spannung auf einem hohen Niveau geregelt. Um diese zwei Spulen in Resonanz im Schritt miteinander, muss die
Spule L1 aus Draht, die genau ein Viertel der Länge des Drahtes im L2 Spule vorgenommen werden. Wenn die
Spulen waren die gleichen Durchmessers, das wäre geben einem 1:4 Verstärkung der Spannung, aber da die
Spule L1 hat einen größeren Durchmesser, macht die Drahtlänge weniger Windungen als ein Viertel der Anzahl
der Windungen in der Spule L2. Folglich ist die Aufwärts-Verhältnis von mehr als 1:4 und mehr als vier Mal die
Spannung in dem L2-Spule erzeugt.
Don impliziert, dass, wenn die Wicklung nicht absolut genau, könnte man einen sehr kleinen Kondensator über
den L2 Spule müssen, damit die beiden Spulen schwingen auf der gleichen Frequenz. Wäre dies die einzige
Voraussetzung dann würden Sie erwarten, dass ein Kondensator über die "L2" Spule, um die Abstimmung perfekt
zu sehen. Allerdings werden Sie feststellen, dass Don ein Kondensator über die beiden Spulen verwendet. Also,
warum braucht er zwei? Dies kann meiner Unwissenheit zeigt hier sein, aber ich würde vorschlagen, dass der
Kondensator über den "L1" coil nichts direkt mit der "L2" Spule zu tun hat, aber ist da, um den "L1" Spule genau
abzustimmen, um die Ausgangsfrequenz die Neon-Röhrentreiberschaltung und stellt sie mit einer hohen
Impedanz bei der Arbeitsfrequenz und so wird es ziehen sehr wenig Strom von der Treiberschaltung.
Die Frequenz in L2 wird immer die gleiche wie die in L1, das Antreiben wird, aber die Energieleistung ist massiv
besser, wenn die Spule L2 an seinem eigenen natürlichen Resonanzfrequenz betrieben wird. Dies kann auch
durch die Leitungslänge zwischen L1 und L2 erreicht werden, aber die L1 Eigenfrequenz wurde leicht, indem sie
einen kleinen Kondensator über sie manipuliert, schlage ich vor, dass der Kondensator über den L2 Spule, den
Kondensator-induzierte Verschiebung Match ist Resonanz L1.
Bei den Versionen dieser Bauart, wandelt die Wechselstrom Don kommen aus L2 Gleichstrom mit einem
Hochspannungs-Vier-Dioden-Brückengleichrichter
und
speist
dann
die
Kraft
in
eine
große
Hochspannungskondensator bevor Abstufung der Spannung und dem Strom abwärts bis, mit einer "Isolation"
Ausgangsübertrager.
Ich habe es die von verschiedenen Personen, dass ein Kondensator so benutzten eine Änderung in der Natur des
ankommenden Energie bewirkt, so dass es viel wie herkömmliche Elektrizität.
Es scheint sehr wahrscheinlich, dass das, was Dons sagt dann 6,9774 Meter (ohne den geraden
Anschlussdrähte) oder 6 feet, 11 inches sein muss vertippt und "MHz" sollte "kHz" und die Kabellänge an Ihrem
35,4 kHz zu lesen, und 23/32 oder 2127 mm. Wunde auf einem 3 "ehemalige mit Draht von 0,25" Durchmesser,
das wäre etwa 8,22 Windungen, die scheint nicht unrealistisch zu sein.
Allerdings Strich, müssen Sie mich nachdenken, eine Quelle der unzuverlässigen Informationen hier zu sein, wie
Sie mich fragen zu interpretieren, was Don bedeutet, und es gibt wohl nicht viele Menschen, die das tun können
und ich bin definitiv nicht einer von ihnen und so haben um Rätselraten hier zurückgreifen.
Im Hinblick auf die Ecklin-Brown-Stil motorgetriebenen Rotor Gerät, würde ich vorschlagen, dass, obwohl er zeigt
es nicht oder es erwähnen, dass Don Melodien die Macht Aufnehmerspulen auf die Resonanzfrequenz des
pulsierenden durch die Rotorarme vorbei produziert durch die Magnetpaare. Beachten Sie, dass der Titel des Don
Dokument "Resonant" Energy Methoden ist, und er zeigt die Ecklin-Brown-Stil Gerät in diesem Dokument.
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Frage:
Nur, damit Sie wissen, ich war zunächst beeindruckt mit Don Smith-Forschung. Andere Kommentare über ihn
geprüft habe ich jetzt meine Zweifel. Die Frage ist: warum er nicht kommerzialisieren seine Tesla-System, die so
ausführlich sind, in Ihrem eBook beschrieben wird? Eine der Websites, die ich gefunden habe nicht gute Dinge
über ihn zu sagen. Wer glaubt man. Ich schickte ihm eine E-mail vor kurzem und es gerade zurückgeschickt. Es
scheint, dass Don ruhigen gegangen ist.

Antwort:
Don Smith ist zu diesem Zeitpunkt sehr alten Menschen, und er hat mehrere schwere Schläge erlitten. Es ist fast
sicher, dass er keine motiviert, auf E-mails zu reagieren ist. Gibt es eine Website, die von seinem Sohn, der
jedem Auftritt etwas nicht zu verstehen gibt viel über seinen Vater Technologie eingerichtet.
Don Methoden sind einige der am schwierigsten zu replizieren, wie er zugibt, dass er einige wichtige
Informationen zurückhält, weil er seine Entwürfe finanziell ausnutzt und so Non Disclosure Agreements in die
Quere kommen. Leiten Sie in seinen verschiedenen video-Vorlesungen, die er bemerkt, dass es nicht in seine
finanziellen Interessen Alle Details weiterzugeben, aber er sagt, dass er genug, um einen erfahrenen Entwickler
enthüllt ab, die fehlenden Teile und füllen Sie die Lücken für sich selbst.
Wahrscheinlich ein wichtiger Punkt ist die "L1" habend / Kondensator-Kombination reflektieren eine hohe
Impedanz bei der Frequenz der treibenden Schaltung (wahrscheinlich ein Neon Röhre Treiber). Eine hohe
Impedanz gibt es wenig Stromaufnahme. Ein weiteres Feature ist die Notwendigkeit, die Energie in einem
Kondensator einfließen, bevor Sie es verwenden für "sinnvolle Arbeit" wie die Natur der Energie Änderungen in
den Kondensator und richtet es auf unsere alltäglichen Stromversorgungen. Die Hochfrequenz-Experten haben
einen Vorsprung Stefans Entwürfe zu verstehen, da sie fast alle auf der Grundlage hoher Frequenz und, z. B. RFExperten wissen, dass Metall verwendet werden kann, um zwischen zwei Leitungen zu Dämmen, wenn die
Abstandhalter die richtige Länge für die Frequenz verwendet sind.
Obwohl Don nicht sagt, ist es wahrscheinlich, dass seine Ecklin-Brown-Stil-Gerät die Ausgabe-Spulen,
abgestimmt auf die Frequenz von den drehenden Rotor Waffen produziert hat. Außerdem ist es wahrscheinlich,
dass er Draht, mit einer sehr großen Anzahl von feinen Strähnen drin benutzt und das scheint durchaus eine
Wirkung auf die Ausgabe.

Frage:
Ich zog aus dem Internet PJK Buch. Ich bin interessiert an dem Gerät von Don Smith. Leider, da mein Englisch
schlecht ist, und seine Logik ein bisschen anders als meine kroatische Sprache ist, habe ich Probleme mit
Verständnis. Das Problem ist auf Seite 223, Kapitel 3-37. Also verstehe ich nicht warum ich habe einige Zahlen
mit einer Frequenz zu unterteilen, um die Länge des Drahtes zu erhalten. Beispielsweise wenn ich, die DrahtLänge in Meter für ein Viertel der Länge der Spule zu erhalten will, warum habe ich die Anzahl der 75,29 mit der
gewünschten Frequenz zu unterteilen. Was Nummer, dass - 75,29? Auch bin ich ein Viertel Wellenlänge
interessiert? Was meinen Sie mit dem Begriff Wellenlänge? Außerdem glauben Sie, dass das Begriff Viertel die
Länge des Drahtes bedeutet oder die Länge der Spule bedeutet? Ich zählte die Anzahl der Runden in der Spule
des Don und kam zu dem Schluss, dass die Spule L1 eine ist 1/4 x 1/2 der Spule L2. Sie können mir bitte helfen,
um es zu verstehen.
Antwort:
Ihre Frage ist nicht leicht zu beantworten, aber ich werde versuchen, sie zu beantworten.
Wenn Sie eine Glocke mit einem Hammer schlagen, wird die Glocke vibrieren und erzeugen eine Musiknote, die
abhängig von der Größe der Glocke. Diese Glocke erzeugt immer die gleiche Note, wenn er getroffen wird.
Die Glocke produziert eine Wellenform in der Luft sehr ähnlich wie die elektronische Wellenform von die meisten
elektronischen Geräte produziert.
Die Note (oder "Teilung") produziert von die Glocke hat eine 'Wellenlänge', die bestimmt wird, durch wie viele
Male sie in einer Sekunde vibriert und wie schnell das Signal vom Glocke während dieser zweiten wegbewegt.
Die "Wellenlänge" ist die zurückgelegte Wegstrecke durch den Ton während der Dauer der Zeit, die es, eine
einzelne Schwingung dauert.
In der Elektronik hat eine Spule aus Draht eine Resonanzfrequenz, wie die Glocke hat. Bei dieser Frequenz
vibriert die Spule den Mindestbetrag der Eingang Energie möglich.
Die Wellenlänge des die Resonanzfrequenz der Spule ist, dass die Entfernung, die das elektronische Signal in
der Länge der Zeit geht es ist Schwingung für nur eines Zyklus benötigt. Elektronische Signale Reisen im
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Allgemeinen bei was ist als "the Speed of Light" und vermutet, dass etwa 299,792,458 Metern pro Sekunde.
Wenn die Spule 30.000 Mal pro Sekunde (30 kHz vibriert), dann die Wellenlänge wird etwa 299,792,458 / 30.000
Meter oder ca. 9993 Meter.
Soweit ich weiß, ist die Anzahl von Don Smith zitiert eine feste Beziehung zwischen der Länge des Drahtes in
einer Spule und die Wellenlänge der Spule bei seiner Resonanzfrequenz. Ich bin kein Experte,
Hochfrequenztechnik, so meine Erklärung dieser Zahl möglicherweise nicht vollständig richtig sind.
Ein sehr gutes Resonanz Verhältnis zwischen der Primärspule ("L1") und der sekundären Spule ("L2") einer
Tesla-Spule ist 1:4, was bedeutet, dass die Länge des Drahtes in der sekundären Spule viermal die Länge des
Drahtes in der Primärspule genau sein sollte. Das gibt automatisch das Viertel Wellenlänge Verhältnis, ohne Sie
zu wissen, was die tatsächliche Wellenlänge ist.
In Peters Fall er nimmt die Häufigkeit von seinem Neonröhre Treibermodul erzeugt und verwendet die Nummer,
die Sie gefragt werden, die Länge des Drahtes in eine Primärspule zu berechnen, wobei die niedrigste Menge
Strom zu machen, vibrieren benötigt werden. D. h. wird die Spule Resonanzfrequenz der Vibration die Neonröhre
Treiber Modul Frequenz genau übereinstimmen. Andere Längen Draht funktioniert, aber die beste Länge ist eine
Unterkunft, die er berechnet. Ich hoffe, dass dies trotz der Schwierigkeit der Sprache hilft.

Frage:
in Donalds Kern Spule Erbauer Luftführung sagt er für L2-Seillänge bei 1/4 Wave - Kluft 247 nach Frequenz. in
seinem Beispiel funktioniert es gut bei 10 ft. Mein Transformator ist von 30 bis 40 kHz. können sagen, 35 kHz in
der Mitte zu sein. kHz = 0,035 35MHz (glaube ich). So 247 geteilt durch 0.035 = 7057 ft! Nun, da ist ein klein
bisschen auf die lange Seite mich denkt! Also vermute ich, dass ich Division halten können, bis ich eine
realistische Spule Länge erreichen? Hier ist die Frage, für L2 werden im Einklang mit der 35 kHz-TransformatorAusgabe ich die 7057 durch geraden Zahlen oder 247, oder bin völlig falsch Division halten sollte?
Antwort:
Ich behaupte nicht, jede Art von Experten auf dieses Zeug sein, aber das ist, was ich verstehe:
Das Herz eines Don Smith-Design ist ein Resonanz Transformator. Dieser Transformator läuft mit hoher
Frequenz und es muss also Luft-Kern. Es kann entweder step-up oder Step-down sein. Die Unterseite der
Spannung braucht Draht zweimal die Dicke von der Hochspannungsseite. Es ist dieser Transformator dem nur
Teil des Entwurfs die resonant sein müssen und die Resonanz ist zwischen zwei Wicklungen dieses
Transformators, weil bei Resonanz (und nicht bei einer anderen Frequenz) der sekundären eine RaumtemperaturSupraleiter mit keinen Widerstand überhaupt wird.
Um die genaue Übereinstimmung der Resonanz zu bekommen, entweder die Länge des Drahtes in den Kurven
der Dick-Draht-Spule hat eine Länge, die ist genau ein Viertel der Länge des Drahtes in den Kurven der dünnen
Draht Spule oder alternativ eine oder beide dieser Spulen einen Kondensator hat über sie so platziert, dass die
Spule/Kondensator-Kombination genau die gleiche Resonanzfrequenz der anderen Spule (oder
Spule/Kondensator-Paar, hat wenn die andere Spule auch einen Kondensator hat Kabel über ihn).
Wenn die zwei Seiten dieser Transformator für Resonanz erfüllt werden, ist dann es egal, welcher Frequenz zur
primären zugeführt wird, wie die sekundäre mit es Anklang finden werden. Es ist wie eine Glocke mit einem
Hammer schlagen. Die Glocke hat eine bestimmte Resonanzfrequenz und es wird Resonanz bei dieser Frequenz
egal wie schnell oder wie langsam es mit einem Hammer geschlagen wird.
Also, wenn Sie einen kleinen Hochspannungs-Kondensator auf einige hohe Spannung füllen lassen, bis sie
plötzlich durch eine Funkenstrecke (oder Neon oder gasgefüllte Entladung Schlauch) und durch die primäre
mündet Hochfrequenz-Netzteil, diese plötzliche Spannung Spitze generiert einen massiven Ausgang in der
supraleitenden sekundären wicklung, obwohl die Häufigkeit der Funken nicht die Resonanzfrequenz der
Primärspule ist.
Das Hauptproblem ist jetzt aufgetreten, und das ist die Tatsache, dass die Spannung und Strom in der
sekundären Spule neunzig Grad phasenverschoben sind. Das heißt, wenn die Spannung hoch ist, der Strom sehr
gering ist und wenn der Strom sehr hoch ist, die Spannung ist sehr gering, und so die Ausgangsleistung scheint
sehr gering zu sein, obwohl es das Potenzial der massiven Ausgangsleistung hat. Wie ich es verstehe, ist eine
Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, die zweite Hälfte der Ausgabe in die entgegengesetzte Richtung, die
sich in der ersten Hälfte der Spule Spule im Wind. D. h.: Wenn die erste Hälfte im Uhrzeigersinn Runden hat, hat
die zweite Hälfte gegen den Uhrzeigersinn Runden. Die beiden Enden werden dann entweder mit einer
Hochspannungs-Diode an beiden Enden oder ohne jede Diode zusammengefügt. Die Ausgabe ist dann zwischen
dem Zentrum der Spule zwei-Abschnitt und die beiden kombinierten enden. Diese Verbindung von den Enden der
Spule, die Strom und Spannung Ausgänge kombiniert, und das composite-Signal ist dann bereit, die primäre ein
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Step-down Air-Core-Transformator, niedrigeren Spannung bei höheren Strom, bereit zu Gleichstrom behoben
werden oder es ist Frequenz verändert durch Pulsieren der Ausgabe bei der lokalen Netzfrequenz haben zu
fahren.
Kapitel 3 schießt zu fairen, ausführlich ab Seite 46 erklären. Einige Leute sind der Meinung, dass die ErdungDraht und/oder die Verbindung mit der Belastung wird die Häufigkeit der sekundären Spule ändern. Ich habe
keine Ahnung, wenn das so ist oder nicht und experimentieren erforderlich ist, um check it out.
Viel Glück mit Ihrem Projekt

Thema: Allgemeine Elemente
Frage:
Ich war heute tun, eine Suche im Internet und stieß auf Ihr umfassendes Buch über freie Energievorrichtungen.
Da ich habe vor kurzem auf dieses Konzept des Feldes Null – Punkt Energie eingeführt worden, und immer noch
skeptisch, einer echten über Einheit Maschine... Möchte ich Fragen, ob Sie solche Modelle, die arbeiten
persönlich, mit eigenen Augen gesehen haben? Etwas, das ohne externe Energie input für längere Zeit läuft!
Wäre ich einige der Experimente repliziert, ist es einfach in Kontakt mit diesen Erfinder erhalten? Konnten Sie
kontaktieren sie und hatten in der Vergangenheit fruchtbare Kommunikation? Meine Neugier ist hoch, und ich
wäre sehr dankbar, Ihre Hilfe!
Antwort:
Vielen Dank für Ihre E-mail. Ich verstehe Ihre Vorsicht bei Annahme etwas was Sie nicht sehen können und über
die konventionelle Wissenschaft scheint zweifelhaft - nannte es "dunkle Energie".
Ich habe gerade mit einem sehr wenige Menschen in das eBook erwähnt, als das Internet uns erlaubt, für jeden
auf der ganzen Welt frei zu reden, während immer zusammen in der Regel sehr ist teuer und oft fast unmöglich.
Ich habe mit Bob Boyce und Ed Holdgate in den USA und Dave Lawton, der in Wales. Ich habe viele Menschen
auf der ganzen Welt, einschließlich John Bedini, Tom Bearden, Ravi Ravu, Lawrence Tseung, Scott Cramton,
Tom Thayer, Ron Pugh, Bill Williams, Lawrence Rayburn und eine Vielzahl anderer Menschen, die COP erreicht
haben entsprach > 1.
Aufgrund der Tatsache, dass die Menschen also auf der ganzen Welt verstreut sind, habe ich nur gesehen "mit
meinen eigenen Augen" zwei COP > 1 Elektrolyse Systeme und einer Batterieaufladung COP > 1 System. Nach
viel Korrespondenz habe ich nicht den geringsten Zweifel an der kompletten Ehrlichkeit der viele Menschen
behaupten, funktionierende Geräte, von denen viele wollen nicht ihre Namen veröffentlicht und mehrere, die
wollen keine Einzelheiten, was sie erreicht haben, in irgendeiner Weise offen gelegt.
Viele Leute denken, dass diejenigen, die behaupten, diese Dinge nur Werbung versuchen, während die Realität
ist nur die Rückseite mit den meisten wollen gelassen werden, in Frieden und viele sehr ungern teilen die
Informationen was sie erreicht haben. Eins meiner größten Probleme ist, dass die meisten Erfinder von Neugier
getrieben werden, und wenn es ihnen gelingt, sie verlieren das Interesse und fahren Sie mit etwas anderes
worüber sie neugierig sind, in der Regel das erfolgreiche Gerät auseinander zu nehmen um die Komponenten für
etwas anderes verwenden und nie zu dokumentieren, was sie taten.
Dave Lawtons erfolgreiche Replikation von Stan Meyers "Wasser Brennstoffzelle" erreichte seine Ersatzteile-Box
für das recycling, wenn er zufällig, es mir zu erwähnen, wenn wir am Telefon zu sprechen. Ich dann überredete
ihn, lassen mich es zu dokumentieren, und Dutzende von Menschen haben, seit dann, machte erfolgreiche
Kopien von Daves Zelle. Dr. Scott Cramton hat aus diesem Dokument gearbeitet und 6 Liter pro Minute von HHO
Gas für ca. 36 Watt Eingangsleistung (die Faraday geglaubt haben würde sein unmöglich, besagt, dass die
maximale Leistung 842.4 Watt bis 6 Liter pro Minute zu erhalten sein würde).
Es gibt keine Möglichkeit, dass ich Sie der Wirklichkeit der Energiebereich überzeugen konnte, obwohl ich könnte
Sie überzeugen auf Geräten, die eine größere Leistung als Ihre Eingabe haben (Ihr Kühlschrank zum Beispiel der
COP ist = 3).

Frage:
Ich war auf der Suche durch die "bedini_monopole3" Yahoo Forum Dateien für Leistungen erzielt, und die meisten
Menschen haben COP Ergebnisse zwischen 0,85 und 1.2 mit ein paar wilde Ergebnisse berichtet. Ist, dass dieser
alles, was Sie von ein einfaches Schülerin Batterie Pulser erhalten können?
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Wenn die Wiedererlangung der Back EMF für COP-Erfolg ist, dann wir einer Spule, einfach eingerichtet, sollte es
mit Gleichstrom Puls, erfassen die Umkehren EMF, dafür sorgen, dass die pulsierende Frequenz niedrig genug,
um die Spule zu aufladen zu ermöglichen ist? Es scheint zu einfach und auch unkompliziert.
Antwort:
Die Ron Pugh Bedini-Impulsgenerator mit Fotografien im eBook angezeigt hat laufen bei COP = 11 mit einer
Bank, die aus einer einzigen Batterie aufgeladen wird. Nur wenige Menschen zu konstruieren, dass die Qualität
oder optimieren genau, wie sie sollten. Batterien sind keine große Lösung und ein Generator laufen auf dem
Wasser hat massiv verstärkten Einsatz für eine Person - Sie werden nicht mehr alle Impulsgeneratoren Batterie /
gewinnt mehr als 4 Kilowatt.
Abholung Back EMF kann relativ einfach sein. Vergessen Sie nicht den Mann, in Südafrika seine 10 AmpereStunden Batterie jede Nacht mit die Batterie, die geladen wird lädt, um die Schaltung macht die das Aufladen tut.
Dieses System verwendet Bob Boyces Ringkern plus drei Dioden und einem kleinen Ringkern-Drossel. Zum
jetzigen Zeitpunkt diese Schaltung lädt bei nur 12 Watt (d.h. 1 Amp Strom) das keine massive Rate aufladen, aber
die Gesamtleistung ist spektakulär, wie die heutige Wissenschaft sagt, dass auf diese Weise "unmögliche" und
noch dieser Mann es mehr als 35 Mal in Folge geschafft hat.
Ich habe ein Problem mit Batterien. Um die Art von Stromversorgung erhalten die ein Haushalt braucht, sind eine
unmögliche Zahl von großen und teuren Batterien erforderlich. Auch wenn Sie die Entlastung bis Entladung über
die empfohlenen zwanzig Stunden halten, müssen die Batterien regelmäßig ersetzt werden. Auch sind die
Batterien nicht, dass 100 % effizient und so Teil des aktuellen die Sie in sie einfließen nicht an Sie zurückgegeben
wird, wenn es um Ihre Ausrüstung macht erforderlich. Was wirklich benötigt wird, ist einige alternative System,
das die benötigte Energie zur Zeit generieren kann, wenn Sie es brauchen. Dafür sieht Grund, während ich kein
Fan von Verbrennungsmotoren, ein Generator, bin die wurde zu Wasser allein weglaufen angepasst und bietet
mehrere Kilowatt der überschüssigen Energie, viel mehr praktikable Lösung-die netzunabhängige
Stromversorgung.

Frage:
Ich begrüße Ihre Kommentare bezüglich bestimmter Passagen in Kapitel 5. Er spricht über die Last, die auf
unbestimmte Zeit angeschalten. Allerdings gibt es bestimmte Verweise auf entladene Batterien restauriert unter
eine Minute, und auch, dass die Batterien würde bis fast 36 Volt aufladen, ohne offensichtliche negative
Auswirkungen. Nach der Wiederherstellung der entladenen Batterie nach würde eine Minute scheinen dies würde
darauf hinweisen, dass nach einer minute-alle Batterien starten wird überladen. Ist das wichtig? Gibt es keine
Gefahr von Schaden, Brand oder Explosion? Es gab einige Hinweise auf Steuerkreis, over-charging zu
verhindern. Wenn die Schaltung bei Gerichtsverfahren Warum Steuerkreis erforderlich sein würden benommen?
Außerdem würde nicht diesen Kompromiss das ordnungsgemäße Funktionieren dieses Systems? Im Moment
denke ich nur an mit wiederaufladbaren Batterien.
Antwort:
Akkus sollte in Ordnung sein. John Bedinis "Zigarren-Box" Demo Tesla Switch verwendet wiederaufladbare und
es lief für sechs Monate fest, bis es von der Opposition zerschlagen wurde, die dann John eingeschüchtert.
Abschnitt in Kapitel 5, die Sie erwähnen ist ein Zitat von, was die Menschen Electrodyne Corp. als ihre
Erfahrungen mit deren Umsetzung des Schalters Tesla berichtet. Sie wurden vier gewöhnliche KFZ-Batterien
verwenden. Ich glaube nicht, dass Blei-Säure-Batterien haben kein Problem mit Überspannung, wenn sie
konditioniert werden, haben durch die Tesla-Schalter Verwendung für ein oder zwei Monate. Der
Überspannungsschutz war ein Vorschlag von mir, und ich glaube, dass alle Probleme, die sie mit der höheren
Spannung am ehesten mit der Nennspannung der Komponenten in ihre Schaltung nicht mit den Batterien selbst
zu tun waren.
Bitte beachten Sie, dass dem Tesla Switch Impulsgeneratoren / physikalischen Aufbau auf Lochrasterplatine, die
in diesem Abschnitt dargestellten wurde vor kurzem für einen Fehler behoben, und so Sie eine neue Kopie von
Kapitel 5 (oder das eBook) laden sollten, wenn Sie beabsichtigen, die von diesem bestimmten Layout zu bauen.

Frage:
Ich kann jede Diskussion in Bezug auf Patente, verpasst haben, so ich wissen möchte, ob das Public Domain,
oder was, sind gegebenenfalls Einschränkungen in eine für sich selbst verkaufen Pläne oder Produkte
eingebunden sind.
Außerdem haben Sie eine empfohlene Teilelager? Ich bin mitten in der Suche und möchte Kondensatoren,
Drosseln und Dioden von einem Ort zu kaufen. Hilfe können, die Sie in diese Richtung geben, würde geschätzt.
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Antwort:
Patente sind Dokumente des Public Record und also können von jedem für jeden Zweck reproduziert werden. Sie
sind in der Lage, alles in ein Patent für Ihren eigenen Gebrauch gezeigt. Ein Patent hat eine sehr begrenzte
macht und ist nur als ein Low-Grade-Tool gegen konkurrierende kommerzielle Unternehmen, die versuchen, der
Patentinhaber zu welchem dort. Sie können von reichen und mächtigen Personen zu belästigen und gegen die
einzelnen Erfinder oder sehr kleine Unternehmen durch eine enorme Menge an Zeit vor Gericht zu verschwenden
- Zeit die benutzt werden sollte in der Produktion ausgegeben worden, und verschwenden Unmengen an Geld bei
der Verteidigung gegen Gerichtsverfahren (die frivolen können gut sein). Auch wenn Sie persönlich ein Patent auf
ein Gerät halten, müssten Sie eine enorme Menge an Geld für eine Patentanmeldung von jemand anderem, zu
kämpfen, obwohl die neue Anwendung eindeutig auf Ihr Design basiert. Patente eignen sich nur für sehr reiche
Leute.
Gibt es Links zu Elektronik Outlets auf meiner Web-Site, aber Sie sagen nicht: in welchem Land Sie sind. In den
USA mouser.com möglicherweise eine gute Quelle, während in der UK, vielleicht ESR, Maplins oder RadioSpares
möglicherweise Ihrer Wahl.

Frage:
Darf ich Fragen, welche überschüssige Energie-Geräte gibt es keine beweglichen Teile haben?
Antwort:
Es gibt viele Geräte dieses Typs, mit Don Smith mit etwa vier Dutzend, Herman Plauson Beschreibung Antenne
Systeme seiner als "klein", wenn ihre Produktion nicht mehr als 100 Kilowatt, Bob Boyces Ringkern ist die selfcharges Batterien, Steven Mark Ringkern, Colman/Seddon-Gillespie 1 kW Batterie und viele, viele mehr.
Wohlgemerkt, sind diejenigen ohne bewegliche Teile, die schwieriger zu arbeiten zu erhalten, wie sie in der
Regel, tuning benötigen und die meisten Menschen nicht das erforderliche Maß an Geduld haben (und viele nicht
das Know-how entweder haben).

Frage:
Es scheint, dass die Resonanz der Schlüssel zum Erfolg ist. Obwohl ich einen Hintergrund als elektronische
Techniker haben, bin ich ein völliger Neuling bezüglich "freie Energie". Ich habe alles lesen kann ich auf meine
Hände bekommen. Wenn Sie andere let informative Verweise please me know.
Antwort:
Das Problem mit den Informationen ist, dass verschiedenen Menschen haben verschiedene Theorien darüber,
was passiert und wie es in der freien-Energie-Arena kommt. Einige Leute glauben, dass es Elektronenspin ist,
während andere glauben, dass es die Umgebungstemperatur Hintergrund wird stieß in Ungleichgewicht und
andere glauben, dass die Schnittstelle durch rotierende Magnetfelder.
Man kann deutlich, dass jeder Ansicht korrekt ist und es gibt mehrere Möglichkeiten diese Energie angezapft.
Jedoch kann nicht ich Sie auf einen endgültigen Text zeigen was es alles detailliert beschreibt und erläutert das
Sammeln und verwenden Sie es leicht und billig.
Wir haben auf die 1903 Flug zurückgehalten worden wo fliegen einfach nicht für fast jeden zugänglich ist. Für uns
steht jetzt, Energie-nicht nur für fast jeden. Noch schlimmer ist, ist das Internet mit Rechtsvorschriften, seine
Handhabung einzuschränken erstickt wird. Nicht gewählte Personen können vorschreiben, dass jede Website von
Menschen in ihrem Land ausgeschlossen ist. Die Länder, die bereits dies implementiert haben sind China,
Australien und Großbritannien, und ich denke, dass die USA dürfte das gleiche in naher Zukunft zu tun. Ich würde
erwarten, dass meine Website in der Liste der ausgeschlossenen Seiten sein.
Also, um Ihre Frage beantworten, ob ich wirklich gute Materialien zum Thema wusste, entweder hätte ich es auf
meiner Web-Site, oder möchte ich darauf, es. Tut mir leid, nichts zusätzliche Federn in den Sinn.

Frage:
Vor kurzem las ich mit Interesse was Sie über kolloidales Silber zu sagen hatte, aber ich denke, ein Problem
gefunden haben! Sie erklären, dass um kolloidales Silber zu produzieren, ist es notwendig, destilliertes Wasser zu
verwenden und die Silber Stäbe auf gegenüberliegenden Seiten des Becherglases gebracht werden. Gut, auch
bei 27 Volt ist es unmöglich, kolloidales Silber in destilliertem Wasser mit einem Elektroden-Abstand sagen 6,5 cm
zu produzieren. So frage ich, ist destilliertes Wasser wirklich verwendet oder wenn es etwas anderes hinzugefügt?
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Antwort:
Hoch destilliertes Wasser wird tatsächlich verwendet, und wenn Sie es nicht rühren, sehen Sie Streamer über
zwischen den Elektroden bewegt. Ich habe das resultierende kolloidale Silber sehr wirkungsvoll. Ravi in Indien
wird 200 cc Container verwendet, da er viele Menschen behandelt. Ich benutze eine viel kleinere "Schwenker"
Glas deren Innenmaße 40 mm sind bis 28 mm über eine Tiefe von 45 mm spitz zulaufend. Dies ist, weil ich in der
Regel einen Vernebler (auftragen oder es extern ist wirklich ausgezeichnet für Hautschäden) und das DosisVolumen erforderlich ist, dann sehr klein, vielleicht 8 ccm oder so.
Ich generell bereiten Sie die Flüssigkeit für ca. 15 Minuten und den silbernen-Oxid aus der negativen Elektrode
zweimal in diesem Zeitraum zu reinigen, da es sehr schnell aufbaut. Die positive Elektrode geht nicht
reflektierenden grau. Ich konnte nur viel kleiner Durchmesser Silber Draht und damit ich etwa acht Stränge auf
jeder Seite, verwenden gebogen wieder auf sich selbst in einem vertikalen Bundle, um größere Fläche zu
bekommen.

Frage:
Es gibt also so viele Bereiche der möglichen Forschung, die die Herausforderung, für mich jedenfalls ist nur bei
die Entscheidung darüber, was zu versuchen. Es gibt zwei, die ich denke, dass ich einen Stab an nehmen
möchten:
1. Die Tesla-Switch.
2. Die Stephan Leben-Schaltung (Basis nach dem Original von Alexander Meissner).
Allerdings habe ich eine Frage zu jedem von ihnen. Für die Tesla zu wechseln habe ich gelesen, dass ein
elektromechanische Schalter bevorzugte (und vielleicht notwendig für das höchste Potenzial für die Erhebung in
Strahlungsenergie) ist. Bei der Suche eines Schalters dieses Typs, die konnte ich nicht viel helfen, mich direkt
online finden, können Sie also eine mögliche Komponente hier vorschlagen?
Was wäre eine wahrscheinlich Wahl für den Transistor, für das Leben/Meissner-Schaltung? (Das ist die einzige
Komponente, die nicht benannt wurde, der alle Teile aufgelistet).
Ich hätte es vorgezogen, einfach eingraben und versuchen, diese zwei auf eigene Faust, aber da mein ElektronikHintergrund praktisch gleich NULL ist (mit Ausnahme der Montage einer Xenon-Blitzlicht-Schaltung aus einem Kit
vor vielen Jahren) ich hatte gehofft, Sie könnten einige Mitleid auf diese arme Seele der Physik in Frage gestellt
und bieten ein paar von Zeigern. Alle Informationen, die Sie in diesem Zusammenhang zur Verfügung stellen wird
am meisten geschätzt werden. Danke im voraus.
Antwort:
Vielen Dank für Ihre E-mail. Kapitel 12 soll geben Sie genügend Elektronik-Hintergrund, damit Sie zu verstehen
und Schaltungen dieser Art zu bauen. Wenn es nicht für Sie getan hat, dann geben Sie mir bitte, was einen
Ochsen, was benötigt wird und ich werden das Kapitel entsprechend erweitern. (Dies ist eine echte Anfrage
meinerseits und soll keine Art von negativen Konnotationen haben.)
Der Begriff elektromechanische Schalter klingelt keine sofortige Glocke mit mir, aber der Begriff impliziert, dass es
ein mechanischer Schalter ist der elektrisch aktiviert wird. Relais und die mechanische motorisch-Switch
abgebildet als seiend, was früher die Electrodyne Corp.-Mitarbeiter enthalten würde (es scheint wahrscheinlich,
dass Don Kelly zu jenen Electrodyne Corp.). Transistoren wurden in John Bedinis-Schaltung-Replikation
verwendet, die lief fest für sechs Monate, bevor es kaputt war und er eingeschüchtert, zum Schweigen zu bringen
war.
Warum mechanische Umschaltung manchmal empfohlen wird deshalb weil viele Menschen nicht wissen, wie man
schnelles Umschalten mit Halbleitern. Die Tesla-Switch-Schaltung muss alle Komponenten, die
zusammenarbeiten und so auch des Durchmessers und Länge der Anschlussdrähte kann einen Unterschied
machen. Es ist eine Strecke, wo schwere Lasten besser funktioniert als winzige Prüflasten wie kalten Strom die
Umkehrung der heißen Strom betreibt und also schwerer die Last, desto besser es funktioniert. Es ist eine der
schwierigsten Strecken, gut, zu arbeiten, erhalten, so dass Sie möglicherweise besser dran Kommissionierung ein
anderes Projekt.
Ich denke, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Transistor in der Leben-Schaltung überhaupt wichtig ist.
Technisch, muss die aktuelle verarbeiten können, und das wird abhängen der Drahtstärke Sie verwenden und die
Anzahl der Umdrehungen (und in geringerem Maße, auf der Frequenz, die durch die Größe des Kondensators
bestimmt wird). Ein MJ11016 ist ein leistungsstarker, High-Gain Transistor, die gut funktionieren sollte. Ein
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BD243C-Transistor ist beliebt in Schaltungen dieser Art, obwohl es einen viel geringeren Gewinn hat. Hoffe, das
hilft, und viel Glück mit Ihrem Projekt.

Frage:
Schon immer ein Fan von dir seit ich baute meine erste "D18" Handy-was darf ich hinzufügen, ist noch lange nicht
ausgedient und spart mir viel Geld. Ich habe eine Frage bezüglich der Tesla-Schalter: Sie erwähnen, dass die
Kontakte auf die Scheiben befestigt an den Motor im Winkel festgelegt sind. Du kannst bitte genauer erklären.
Antwort:
Du bist die erste Person, die ich jemals in direkten Kontakt mit, die keinen Erfolg mit der "D18" Nitro-Zelle schon
hat und ich musste es aus diesem Grund als "fraglich" Gerät zu klassifizieren. Wenn Sie einen Nutzen daraus
erhalten, dann wäre ich gerne seine Einstufung zu ändern und kombinieren Sie mit Ihnen, eine bessere
Präsentation der Zelle einschließlich Ihre Erfahrungen mit macht und es - wenn Sie keine Einwände gegen diese,
dann bitte mit mir umgehend zu tun.
Tut mir leid, dass Sie die switching CD-Informationen schwer zu verstehen gefunden haben und ich wird die
Beschreibung in der nächsten Ausgabe des eBook aktualisieren. Was ich sagen wollte ist, dass jede Scheibe ein
Sechstel der Umfang es ist gekleidet in Kupfer, während der folgende sechsten des Kreisumfangs einem
nichtleitenden Material ist.
Wie es 360 Grad in einen vollständigen Kreis, ein Sechstel der Kreis umfasst einen Winkel von 60 Grad, wird das
ist, warum 60 Grad zum jetzigen Zeitpunkt erwähnt. Die Beschreibung, um dies näher erläutern wird erweitert
werden. Es ist keine Frage der tatsächlichen Kupfer-Verkleidung (oder welche Methode der Durchführung zu
kontaktieren, die Sie wählen), selbst abgewinkelt in keiner Weise - es ist nur ein Fall von es gibt drei Abschnitte
der Disc wird Dirigieren und mit gleicher Größe nichtleitenden Schnitt auf jeder Seite der leitenden Abschnitte. wie
die Kontaktpaare genau gegenüberliegend, verursacht dies ein paar Kontakte durchführen, während das Paar
direkt gegenüber es nicht durchführt. Hoffe dies hilft und ich entschuldige mich für die schlechte Beschreibung im
eBook.

Frage:
Ich begann zu dieses freie Energie-Zeug wirklich interessieren, und bevor ich Ihre Website gefunden haben, hatte
ich CAT (Zentrum für Alternative Technology mit Sitz in Wales) kontaktiert. Ich nehme an, dass Sie davon gehört
haben?
wie auch immer, ich hatte gehofft einige Informationen von ihnen über die am besten erneuerbare Quelle von
Energie erhalten (ich dachte an eine kleine Wasserkraft-Schema verwenden). Ich dachte, dass möchte ich auch
bitten, ihre Ratschläge auf HHO Produktion. Wie erwartet haben sollte, sie lambasted und Bevormundung meine
Kommentare so gründlich, dass ich keine Ahnung von HHO aufgab. Wenn eine Organisation wie CAT HHO
lächerlich findet, konnte ich nicht glauben, daß es keine Zukunft für HHO auf Nachfrage.
Kennen Sie jemanden, die es geschafft hat, ihre Heimat mit HHO zu heizen? und wenn wie? Wäre daran
interessiert, irgendwelche Ideen zu hören.
Antwort:
Das 'Chapter14.pdf'-Dokument zeigt Möglichkeiten zur Verwendung von HHO Heizung - eines der schwierigsten
Dinge, die sie für die Verwendung.
Ihr Problem mit 'CAT' ist wegen Ihrer nicht das Verständnis der Gesamtsituation. Bitte nicht für einen Moment zu
nehmen, was ich zu sagen bin als wird herablassend oder in irgendeiner Weise negativ, da es definitiv nicht sein
soll.
Es ist ein ausländischer Staat, nicht gegenüber jedermann, mit Sitz in London verantwortlich ist, aber es ist nicht
Teil von England oder Großbritannien. Sie haben ausgewählt, den absichtlich verwirrenden Namen "The Crown"
(die mit jeder Monarch nichts zu tun hat) oder "Inner City of London". Ihr Ziel ist zu versklaven und die britische
Bevölkerung zu berauben, ohne sie jemals bewusst was passiert. Sie sind ein Konsortium von Banken und
Rechtsanwälten und ihre größte Angriff-Waffe ist eine Gesellschaft, die sie einrichten und Besitzer. Es heißt "The
Law Society" und verwenden Sie es, Angriffe auf Menschen, die die Situation nicht verstehen.
Sie haben eine große Anzahl von kommerziellen Unternehmen, jedes mit einem Namen verwirren und ablenken
sollen eingerichtet. Eines der Unternehmen nennt sich "The Ministry of Justice" und der Name soll den Eindruck
erwecken, es Machthaber hat, wenn in der Tat, es ist nicht anders als ein Unternehmen wie Ladbrokes Wetten
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Shop. Andere Unternehmen, die es besitzt gehören jeden Magistrates Court, jede Polizei Constabulary, jeder
Gemeinderat, "The Bank of England", etc. etc..
Sie stärken ihre Täuschung, indem er ein "Parlament", wo ihre Mitarbeiter scheinen miteinander zu streiten und
Menschen im Allgemeinen sind getäuscht zu denken, die diejenigen Mitarbeiter arbeiten für sie, und jeder so oft,
sie sogar zu wählen welche Mitarbeiter angestellt werden. Die Realität ist, dass alle wichtige Entscheidungen
getroffen werden, nach was auch immer der Besitzer wollen und diese Entscheidungen tragen keine Beziehung
zu den Tatsachen oder der Nutzen der Bevölkerung als Ganzes.
Enorme Summen werden kontinuierlich, mit Namen wie "Staatsverschuldung", "Entwicklungshilfe", "Income Tax",
"Rat-Steuer", "Mehrwertsteuer", "Brennstoff zu erheben", "TV-Konzession", etc. etc. etc. gestohlen.
Sie besitzen Agenturen wie CAT und unter keinen Umständen würde sie jemals genehmigen alle Brennstoffe die
Sie nicht haben, von ihnen zu kaufen, damit HHO ist!! Ich vermute, obwohl ich keine direkten Beweise dafür
haben, dass keine Subventionen für "grüne" Projekte angeboten angeordnet sind, Geld in die Kassen ihrer
Freunde und Kollegen zu Schleusen, weil dies alles ganz vereinbar wäre, die was sie tun. Sie werden immer nur
Projekte unterstützen die ineffizient und teuer werden. Dave Lawton hat von ihrer Hand erlitten, als er einen
Antrag gestellt und wurde dann von zwei CIA-Agenten besucht (und ja, die CIA arbeitet frei in Großbritannien mit
voller Zustimmung der Regierung, die von den ausländischen unabhängigen Staat "The Crown" gehört).
So war Ihre Fragen sie HHO entspricht in etwa zu Fragen, ob sie kümmern würde, würden Sie sie mit einem
großen Messer - nicht gerade eine beliebte Anfrage zu erstechen. Sie verpflichten sich wiederholt falsche
Öffentlichkeitsarbeit Übungen um der Bevölkerung davon zu überzeugen, dass freie-Energie "unmöglich" und
dass mit einer HHO-Verstärker auf einen Motor keine Vorteile überhaupt - beide jener Aussagen nie gibt ganz
falsch ist.
So, würde ich vorschlagen, dass Sie weg von Katze und ähnliche Firmen, bleiben wie sie in der Tat, die
Opposition sind und definitiv nicht dort, Ihnen zu helfen.

Frage:
Ich habe Schwierigkeiten beim Verständnis wie elektronische Schaltung kann verwendet werden, um einen TeslaSchalter zu fahren. Sie würden mir bitte zeigen, wie die Komponenten miteinander verbunden werden können.
Antwort:
Hier sehen Sie die Tesla-Switch-Schaltung verwendet die Electrodyne-Corp.-Mitarbeiter:

Man kann deutlich, dass die Schaltung nicht alle erforderliche Informationen für dieses System, verrät, wie es
erforderlich sein, dass die Frequenz an der Schaltung läuft muss eine resonante harmonische der Batterien sein,
oder möglicherweise müssen die Belastung eines Motors werden, das Spannung erzeugt Blütenähren. Ich weiß
nicht, ob das ist der Fall, aber ich weiß, dass die 1N1183-Dioden in umgekehrter Reihenfolge angeschlossen sind,
weil sie plötzlich brechen die Batterien eine Spannung Spitze übergeben. Man kann deutlich, dass die Batterien
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müssen konditioniert werden, für diese Schaltung, die Art und Weise durchzuführen, die die Electrodyne Corp.Mitarbeiter berichtet. Man sollte bedenken, dass sie mit diesem experimentiert und ähnliche Schaltungen für
etwas wie drei Jahre und es sehr wahrscheinlich ist, dass die Zeit, die sie ihre spektakuläre Auftritte
aufgezeichnet, die Batterien sehr gut aufgrund der Tests getrimmt worden hatte die sie während dieser drei Jahre
lief.
Allerdings würde ich experimentieren mit der Schaltung, würde ich zeigen, dass die beiden switching Regelungen
wie folgt trennen:

Sie werden feststellen, dass jeder diese Schaltungen sind sehr direkte und einfache, in sich selbst, aber die
"BELASTUNG" ein wesentlicher Bestandteil der Schaltung ist und ohne es im Ort (und in der Lage, Strom) weder
Rückführkreis ist abgeschlossen. Ich persönlich wäre ich geneigt zu verwenden, die 12V wicklung eines
Transformators Netz als die Belastung-Verbindung wie, Gleichstrom und Wechselstrom Ströme verarbeiten
können und das Stromnetz wicklung können eine Lampe angeschlossen, es zu zeigen, wie die Schaltung
arbeitet.
Also sind wir mit zwei getrennte Sätze von drei Schalter konfrontiert, wo jede muss geschlossen werden Gruppe,
wenn der andere Satz geöffnet ist. Die Frage ist, wie können wir Transistoren verwenden, um diejenigen zu
implementieren Operationen zu wechseln? Die Schwierigkeit ist, dass es keine negative Spannung-common-Rail
wie die Batterien über getauscht bekommen, halten wie die Schaltung arbeitet (das ist der springende Punkt der
Schaltung ist) und so, idealerweise wollen wir jeder Transistor mit ihm dauerhaft mit nur einer Batterie verbunden
zu wechseln. Ein Stromkreis ist:
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So würden wir einen Transistor anstelle einer der Schalter verwenden, könnten wir der Schaltung dies stellen:

Hier der NPN-Transistor-Basis wird einen Strom durch den Widerstand R eingespeist, und wie der TransistorEmitter an der Batterie 1 Minus angeschlossen ist, und der Widerstand der Batterie 1 plus verbunden ist, werden
immer eine Spannungsdifferenz ernähren Strom auf der Transistor-Basis, einschalten es vollständig. Natürlich
lassen wir nicht den Widerstand, den r mit Akku 1 Plus ständig verbunden, den aber führen irgendeine Form von
Solid-State wechseln, um den Transistor zu schalten, wenn wir es auf und nicht zu anderen Zeiten haben wollen.
Wir können eine andere dieser Schalter mit einem NPN-Transistor wie folgt austauschen.:
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Aber wir jetzt stecken, weil der verbleibende Switch keine zu der negativen Seite der Batterie Verbindung. Können
wir dies mit einen PNP-Transistor, wie es das Spiegelbild eines NPN-Typs ist. Die Schaltung wäre dann:

Diese Schaltung wird alle drei Transistoren, die so stark wie möglich zu jeder Zeit eingeschaltet haben. Aber
während die Transistoren für mechanische Schalter ersetzen angezeigt wird, wollen wir in der Lage, diesen Satz
von drei Transistoren zu machen, ein- und ausschalten, wenn wir wollen. Kann erreicht werden durch eine der
Transistor aktuelle Mindestdurchfluss durch ein Opto-Isolator, die von einem völlig separaten Stromkreis gesteuert
werden kann, die nicht mit dieser Tesla Switch-Schaltung in irgendeiner Weise, vielleicht wie folgt verbunden ist:

Die Opto-Isolatoren aufgezeigt H11D1 Typen, sondern viele andere werden hier passieren könnte verwendet
werden. Viele verschiedene Komponenten könnte verwendet werden. Die Widerstände 'R' könnte, vielleicht, 4,7
K, die PNP-Transistoren MJ11015 und NPNs-MJ11016 oder jede High-Gain, High-Power-Transistoren.
Die drei Opto-Isolatoren können durch ein 555-Timer-Signal-Generator angetrieben werden, hat ein Verhältnis
von 50 % Mark/Space, vielleicht wie folgt:
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Der 555 Timing-Widerstand "R" kann mit einem festen Widerstand und ein variabler Widerstand in Serie, ersetzt
werden, so dass die Frequenz des Schalteingangs einstellbar sein kann. Eine Rate von 800 Hz könnte auf dieser
Rennstrecke geeignet. Kapitel 12 enthält eine Tabelle der R- und C-Werte für verschiedene Frequenzen (vielleicht
100nF und ein 4,7 K plus einer 100 K-Variablen in diesem Fall). Die anderen drei Opto-Isolatoren können über
einen Inverter IC oder ein PNP gefüttert von Pin 3 des IC 555 Timer betrieben werden. Die Transistor-Substitution
für Switches für den zweiten Teil der Strecke kann auf die gleiche Weise erfolgen.

Frage:
In Kapitel 14, sprechen Sie über die karolien-Heizung, nach diesem Artikel machen Sie den Vorschlag, dass man
könnte Magnete neben einem Al-Platte Spin und Wärme zu machen. Ich verstehe nicht ganz das, gibt es eine
Möglichkeit, Sie könnten ein wenig weiter zu erklären, oder einige Zeichnung mit Anregungen?
Antwort:
Eine einfache magnetische Heizung ist nur ein Motor mit einer Scheibe, die auf seine Welle montiert. Dieser
Rotor-Scheibe hat Magnete auf es montiert und ein Aluminiumplatten wird daneben platziert, wie in der Abbildung
unten gezeigt. Wie sich die Magnet-Scheibe dreht, wird sich schnell ändernden magnetischen Ströme in das
Aluminium, wodurch es zu Heizen bis. Wenn Sie eine normale Fan zu Blasen Luft über die Aluplatte verwenden,
erhalten Sie ein Heißluft-Ofen-System. Mit seitwärts "Fin" Platten auf der Aluminium-Blech sollte die
Wärmeübertragung an die Luft verbessern.

Jedoch ich habe gebeten, einen Mann, der viel Erfahrung in diesem Bereich hat und er sagt:

Magnetische Heizungen:
Dies sind Bilder der magnetischen Heizungen die ich gebaut und getestet:
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Diese Bilder stammen von einer magnetischen Heizung von einem Induktionsmotor angetrieben. Es sind
Magneten zwischen Stahl-Stange-Stücke, die zur Ermöglichung der Expansion durch Heizung verursacht
einstellbar sind. Die Zylinder werden aus A53 Typ Stahl hergestellt. Gusseisen ist nicht geeignet, da der Motor
verwendete Drehungen bei 3.600 u/min und Gusseisen hat einem anderen magnetischen Blickwinkel, die,
während es viel Widerstand verursacht, wenn gedreht, langsam, nicht mit der hohen Geschwindigkeit Aufheizen
meine mich verwendet.
Der Stahl-Zylinder muss von allen anderen Arbeiten Teile der Heizung elektrisch isoliert werden und es zu
schwimmen auf der Welle erlaubt werden, so dass es in der Länge zu erhöhen, wie es sich erwärmt. Die
Geschwindigkeit der Rotation war 3.600 u/min und der Zylinder wurde zu einer Wanddicke von 0,108 Zoll (2,75
mm) geschnitten.
Die Farbe-Verzerrung auf den Zylindern in das letzte Bild gezeigt wurde durch die Heizung des Zylinders bei
Ihrem Einsatz verursacht. Diese Zylinder erreicht über 850OF und das Volumen der Luft, die durch den Zylinder
geblasen es produziert Luft-Abgas-Temperaturen von 148OF. wichtig ist, wurde diese aufregende Luft ionisiert,
neben Heizung gewährt hat. Technisch gesehen ist diese Ionisation tatsächlich eine Ineffizienz.
Wenn magnetische Heizung durchführen, muss das magnetische Feld durch das Metall und nicht entlang der
Oberfläche zu gehen, wie in der oben gezeigten Heizung der Fall ist. Aus diesem Grund wurde eine andere Art
von Heizung gebaut, wie hier gezeigt:

Mit diesem Design die Magnete sollten nicht mehr als ein Viertel des Gesichts Scheibe abdecken und das
Magnetfeld dürfen durchqueren ganz jeder Scheibe. Sogar mit Luft zwischen den Scheiben geblasen wird
erhalten die Magnete so heiß, dass es ein langfristiges Problem wird in diesem Magnete ihren Magnetismus,
verlieren wenn auf zu hoher Temperatur erhöht. Die Scheibenstärke ist wichtig.
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Es gibt einige Vorteile dieser Art von Heizung hauptsächlich vom Motortyp und Stromverbrauch ermöglicht besser
als normale Effizienz, aber das ist nicht hoch genug für die Baukosten um wiederhergestellt werden, und das ist,
warum diese Art der Heizung nicht beliebt ist. Jedoch hat es den Vorteil, dass die Ionisierung der die erwärmte
Luft Viren und Bakterien auf Oberflächen unterdrücken kann.
Es ist wichtig zu beachten, dass ein Magnet, der über eine Platte nur eine kleine Zone heizt und das beheizte
Metall nur einen schmalen Bereich innerhalb des magnetischen Feldes ist.
Die magnetische Zylindersensor Heizung gezeigt wurde 1989 von der späten Frederick J. Galloway entworfen.
Vier Videos wurden speziell für diese Abfrage zeigt die 4 Kilowatt Eingangsleistung Zylinder Heizung an:
http://www.youtube.com/watch?v=JN1BXx-zXLA Teil 1 von 4
http://www.youtube.com/watch?v=aS3SSeFbyds Teil 2 von 4
http://www.youtube.com/watch?v=vhmQP0UStcA Teil 3 von 4
http://www.youtube.com/watch?v=cV4Pg61wcp0 Teil 4 von 4

Frage:
Welche Zeichenpaket verwenden Sie Diagramme in Ihr eBook zu produzieren?
Antwort:
Ich benutze die "Paint" Programm das kostenlos mit Windows. Wie diese Antwort Menschen stört, habe ich drei
lässig Videos erklären, wie einfach es ist, verwenden produziert. Da ich keine Videokamera oder ein Handy mit
video-Einrichtungen haben, wurden diese Videos mithilfe des FoxMagic-Programms "Screen Virtuoso"
produziert..
http://www.youtube.com/watch?v=Q6inBL3f13E&context=C3f535afADOEgsToPDskI07u7HkyPbPJElEQhd5qpV
http://www.youtube.com/watch?v=HUfXT5UxGg&feature=context&context=C3f535afADOEgsToPDskI07u7HkyPbPJElEQhd5qpV
http://www.youtube.com/watch?v=PBAm7LwTG_4&feature=context&context=C3f535afADOEgsToPDskI07u7Hky
PbPJElEQhd5qpV
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