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(54) Bezeichnung: Elektrischer Generator

(57) Zusammenfassung: Elektrischer Generator, der aus ei-
nem zweischenkligen Magnetkern (1) welcher aus weich
magnetischem Material besteht und zwei Induktionsspulen
(2, 3), die separat voneinander an jedem Schenkel (1A, 1B)
eine Spule gewickelt ist und eine Erregerspule (4), die aus
Bandkondensator (10) über die zwei Schenkel (1A, 1B) ge-
wickelt ist und eine oszillierende Spannungsquelle (17), die
über den elektrischen Anschluss (15) an der Erregerspule (4)
angeschlossen ist. In einer zweiten Alternative besteht die
Erregerspule (4) aus kapazitiver Wicklung und ist durch die
elektrischen Anschlüsse (22, 23) an die oszillierende Span-
nungsquelle (24) angeschlossen und dass die in den Induk-
tionsspulen (2, 3) induzierte elektrische Wirkleistung in der
Weltwirtschaft zu nutzen ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen elek-
trischen Generator, der aus zwei Induktionsspulen
und einer Erregerspule besteht wobei die Induktions-
spulen an einem zweischenkligen Kern aus ferroma-
gnetischem Material gewickelt sind und die Erreger-
spule ist von draußen über die zwei Schenkeln gewi-
ckelt.

[0002] Die zwei Induktionsspulen sind in bekannter
Art und Weise um den Magnetkern aus Kupferdraht
gewickelt. Die Erregerspule ist aus Bandkondensator
mit kapazitivem Widerstand über den zweischenkli-
gen Kern von draußen gewickelt. In der vorliegenden
Erfindung ist ein physikalischer Vorgang beschrie-
ben, dessen Funktion mit Selbstinduktion verbunden
ist.

[0003] Gemäß dem Stand der Technik ist der elek-
trische Generator eine Maschine, die mechanische
Energie in elektrische Energie umwandelt. Ihre Wir-
kungsweise beruht auf dem Induktionsgesetz nach-
dem die in einer Spule induzierte Spannung das Pro-
dukt aus der Windungszahl und der Änderungsge-
schwindigkeit des magnetischen Feldes proportional
ist. Nach diesem physikalischen Prinzip sind mehrere
technische Alternativen des Generators konstruiert.

[0004] Die Erfindung ist in einer technisch einfachen
Vorrichtung konzipiert und besteht aus bekannten
Bauteilen, die nicht beweglich sind. Der Generator
ist statisch. Der physikalische Vorgang ist unbekannt.
und hat enorm große gnoseologische Bedeutung für
die gesamte Menschheit. Elektrische Energie im Be-
reich der Masse-Energie-Beziehung hat eine andere
mathematische und physikalische Definition als Ein-
stein in seinen Publikationen veröffentlicht hat.

[0005] Der Erfindung liegt demgemäß die Aufgabe
zu Grunde, eine Vorrichtung zur Durchführung eines
physikalischen Vorgang zu schaffen, bei dem elek-
trische Energie in zwei magnetischen zusammenver-
bundenen Induktionsspulen nutzbare elektrische En-
ergie induziert wird.

[0006] die Vorrichtung zur Durchführung dieser Auf-
gabe besteht aus zwei Induktionsspulen und einer Er-
regerspule und einem zweischenkligen Kern aus wei-
chem magnetischen Material.

[0007] Die neue Vorrichtung wird zu ihrer Durch-
führung anhand der zeichnerischen Darstellung von
Ausführungsbeispielen näher erläutert.

[0008] Es zeigt schematisch

Fig. 1 in Seitenansicht einen Generator mit zwei
Induktionsspulen sowie mit einer Erregerspule
und einem magnetischen Kern in zweischenkli-
ger Bauart.

Fig. 2 in Seitenansicht einen Bandkondensator.

Fig. 3 in Seitenansicht eine Erregerwicklung mit
zwei parallelen Leitern und zwei Kondensatoren.

[0009] Das physikalische Grundprinzip der vorlie-
genden Erfindung ist in Fig. 1 veranschaulicht. Der
zweischenklige magnetische Kern 1 besteht aus wei-
chem magnetischen Material. Die erste Induktions-
spule 2 ist am ersten Schenkel 1A und die zweite
Induktionsspule 3 ist am zweitenn Schenkel 1B an-
geordnet. Erregerspule 4 ist über den zwei Schen-
keln 1A, 1B gewickelt. Die magnetischen Feldlinien 5
von Erregerspule 4 sind außerhalb des magnetischen
Kern 1 abgeschlossen. Die magnetischen Feldlinien
6, 7 von den Induktionsspulen 2, 3 sind im Inneren
des magnetischen Kerns 1 abgeschlossen. Der elek-
trische Anschluss 8 verbindet Induktionsspule 2 mit
elektrischer Last, die nicht gezeigt ist. Der elektrische
Anschluss 9 verbindet Induktionsspule 3 mit elektri-
scher Last, die ebenfalls nicht gezeigt ist.

[0010] In Fig. 2 ist der an sich bekannte Band-
kondensator 10 so dargestellt, wie es in der
DE 199 27 355 Al veranschaulicht ist. Das Dielektri-
kum 11 ist zwischen -Metallfolien. 12, 13 angeordnet.
Der elektrische Isolator 14 ist über der Struktur ange-
ordnet. Mittels den elektrischen Anschlüssen 15, 16
sind die Metallfolien 12 und 13 an der Spannungs-
quelle 17 angeschlossen. Bei einem solchen Schalt-
kreis fließt der Verschiebungsstrom über das Dielek-
trikum 11 in die gesamte Länge des Kondensators 10.

[0011] In Fig. 3 ist die an sich bekannte Wicklung
für Elektromotoren, Transformatoren und Elektroma-
gneten im Juni 2009 zum Patent angemeldet worden
und international in der WO 2010/00 33 94 A2 veröf-
fentlicht. In Fig. 3 ist das Prinzip dieser Wicklung wie-
dergegeben und besteht aus zwei Metallleitern 18, 19
und zwei Kondensatoren 20, 21, die zwischen den
Metalleitern 18, 19 angeschlossen sind und alles zu-
sammen durch die elektrischen Anschlüsse 22, 23 an
der oszillierenden Spannungsquelle 24 angeschlos-
sen ist.

[0012] Die hier beschriebene Erfindung ist ein elek-
trischer Generator, der technisch ein einfaches Ge-
rät und physikalisch leicht zu verstehen ist, beste-
hend aus bekannten Bauteilen, die nicht beweglich
sind und erscheint mehr wie ein Transformator. Der
Magnetkern 1 ist zweischenklig und besteht aus wei-
chem magnetischem Material. Bei Induktion ist Ma-
gnetfeld 6 von Spule 2 in Polarität gegen Magnetfeld
7 von Spule 3 gerichtet. Die Erregerspule 4 ist über
dem Magnetkern 1 von draußen gewickelt. Der elek-
trische Strom in Erregerspule 4 erzeugt ein schwa-
ches Magnetfeld innerhalb des Magnetkerns 1 und
ruft die Induktion in den Spulen 2, 3 hervor. Danach
wird im Magnetfeld 6 von Spule 2 elektrische Span-
nung und Strom in Spule 3 induziert. Simultan, Ma-
gnetfeld 7 von Spule 3 induziert elektrische Span-
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nung und Strom in Spule 2. Das ist die physikalische
Neuheit dieser Erfindung. In dem hier beschriebenen
Generator ist die Selbstinduktion theoretisch in zwei
Teile geteilt. Induktionsspule 2 wirkt mit deren Ma-
gnetfeld gegen das Magnetfeld von Induktionsspule 3
und umgekehrt. Der so funktionierende physikalische
Vorgang wird in der gesamten globalen Wirtschaft ge-
nutzt werden. Die induzierte Spannung und der Strom
in beiden Induktionsspulen 2, 3 steigen simultan in
jeder halben Periode nach oben.

[0013] Es ist experimentell leicht nachzuweisen,
dass die Leistung in Erregerspule 4 eine Blindstrom-
leistung ist, d. h., dessen Leistungsfaktor cos φ fliegt
im Bereich von 0,1. Ferner liegt der Leistungsfaktor
cos φ in beiden Induktionsspulen 2 und 3 im Bereich
0,9. Dies bedeutet, dass durch die Blindstromoszilla-
tion in der Kapazitätwicklung in Erregerspule 4 Wirk-
leistung in die Induktionsspulen 2, 3 induziert. wird.

[0014] Die physikalische Funktion der hier beschrie-
benen Vorrichtung ist vom heutigen Stand des Wis-
sens in der Physik ein Rätsel, das in Polemik nicht zu
erklären ist. Das kann man nur experimentell schaf-
fen. Ein experimenteller Prototyp ist in einer Elektro-
werkstatt leicht und billig herzustellen. Entsprechen-
de Messungen beweisen, dass die hier beschriebene
Erfindung wissenschaftlich richtig ist.
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Patentansprüche

1.  Elektrischer Generator, dadurch gekennzeich-
net, dass an einem zweischenkligen Magnetkern (1)
aus weichmagnetischem Material zwei Induktions-
spulen (2, 3) separat an jedem Schenkel (1A, 1B) an-
geordsind und eine Erregerspule (4), die aus Band-
kondensator (10) über die zwei Schenkel (1A, 1B)
gewickelt ist und eine oszillierende Spannungsquelle
(17), die über den elektrischen Anschluss (15) an der
Erregerspule (4) angeschlossen ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erregerspule (4) aus kapazitiver
Wicklung besteht und durch elektrische Anschlüs-
se (22, 23) an einer oszillierenden Spannungsquelle
(24) angeschlossen ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in den Induktionsspulen (2, 3) indu-
zierte elektrische Wirkleistung in der Weltwirtschaft
zu nutzen ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2018 007 240 A1    2020.04.02

6/7

Anhängende Zeichnungen
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