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Technische Schwingungsein-
richtungen können auch dadurch
Energie aufnehmen, indem deren
zeitabhängige Parameter variiert
werden. Eine solche parametri-
sche Anregung findet zum Bei-
spiel bei einer Schaukel statt, in-
dem periodisch der Schwerpunkt
gehoben und gesenkt wird. 

Parametrische Oszillatoren wer-
den in der Elektrotechnik, etwa zum
Bau rauscharmer Verstärker,  für
Frequenzwandler oder für Magnet-
verstärker eingesetzt. Von prakti-
schem Interesse sind im Besonde-
ren die beiden einfachsten Betriebs-
fälle, bei denen Parameter mit der
doppelten Eigenfrequenz verändert
werden,  wobei das parametrische
System die Eigenschaften eines zur
Selbstschwingung angeregten Fre-
quenzmischers annimmt. Aufgrund
dieser Eigenschaften schwingt
dann das System phasenstarr mit
der parametrischen Veränderung
und absorbiert dabei Energie pro-
portional zu der Energie, die es be-
reits besitzt. 

Im folgenden Beitrag wird dar-
gestellt, wie sich parametrische
Systeme verhalten und wie diese
unter bestimmten Betriebsbedin-
gungen auch Energie aus der Um-
gebung aufnehmen und ein eigen-
dynamisches Verhalten entwickeln
können.

1. Wirkprinzip eines parame-
trischen Systems

Ein einfaches parametrisches Sy-
stem lässt sich ganz allgemein in
dem folgenden Schema als Grund-

struktur für eine solche Anordnung
darstellen2,3,4. Im Gesamtsystem wir-
ken die Leistungen P1, P2 und P3 in
enger Verknüpfung mit den Frequen-
zen f1, f2 und f3.

In Bild 2 ist das Wirkprinzip3,4 und in
Bild 3 ein einfacher elektrischer Strom-
laufplan7 der einfachsten parametri-
schen Anordnung mit nur einem Ein-
fachschwingkreis im sogenannten Auf-
wärtsbetrieb dargestellt.

2.  Grundlegende Zusam-
menhänge

Ein parametrischer Prozess ist ein
außerordentlich komplexer Vorgang
und folglich auch nur sehr schwierig
allgemein verständlich zu beschrei-
ben. Deshalb muss hier eingangs -
hauptsächlich bei dem mehr praxis-
orientierten Leser - um Verständnis
dafür geworben werden, dass einige
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Bild 3 (oben): Das Sche-
ma zeigt den grundsätz-
lichen Aufbau eines para-
metrisch veränderbaren
Systems mit einem elek-
trischen Schwingkreis.
Die induktive Komponen-
te im Funktionskern kann
im laufenden Betrieb mit
der Frequenz f3 variiert
werden, wobei zur Varia-
tion die Leistung P3 zuge-
führt wird.
Bild 2 (links): Prinzip des
parametrischen Systems
mit Reaktorkern.

Bild 1: Parametrisches System

P1 =  Schwingkreis SK1(L1; C1) mit E1 und der umlaufenden Leistung P1;
P2 =  an RL verfügbare Nutzleistung - bereitgestellt durch die Energie E2;
P3 =  dem System zugeführte Prozesshilfsleistung - bereitgestellt durch die Energie E3.
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Sachverhalte nur mit mit Hilfe einiger
mathematischer Ableitungen sinnvoll
erklärt werden können.  

Entsprechend einem Grundgesetz
der Natur bleibt in einem geschlosse-
nen System die Summe aller Energie-
komponenten stets erhalten. Daraus
folgt, dass dieser Satz auch für Ener-
gieanteile pro Zeiteinheit, also für Lei-
stungen, gültig sein muss. Somit gilt,
dass die Summe aller Leistungskom-
ponenten Null ist, wenn in das be-
trachtete geschlossene System weder
Leistung zugeführt noch abgeführt
wird. Damit lässt sich diese Aussage
über folgende Gleichung formulieren:

P1 + P2 + P3 = 0                [1]

Auf der Grundlage einer parame-
trischen Änderung - das heißt der
Änderung eines internen Parame-
ters in einem Funktionsblock (Reak-
tor) - soll eine Leistungsmodifikation
so erfolgen, dass durch ein geeigne-
tes Zusammenwirken der zugeführ-
ten Leistungen P1 und P3 eine ent-
nehmbare Leistung P2 entsteht. Im
Allgemeinen gilt für diese Leistungen
in einem Schwingkreis der grundle-
gende Zusammenhang von Fre-
quenz und Energie:

P = f • E       [2]
wobei hier „f“ einer Frequenz und

„E“ einer Energieart entspricht.
Als erster Betriebsfall für eine zu

entnehmende Leistung kann ange-
geben werden:

P1 + P3 = - P2 [3]

In diesem Fall entspricht die an
den Knotenpunkten zur Induktivität L2

(Bild 3) entnommene Leistung P2

(das Minuszeichen in [3] symbolisiert
dabei die Entnahme) genau der
Summe aus der Prozesshilfsleistung
P3 und der im Schwingkreis SK1
wirksamen Umlaufleistung P1.

Von weiterer und ebenfalls grund-
legender Natur ist die Notwendigkeit,
dass drei Schwingungen vorhanden
sind, deren Frequenzen im folgenden
Zusammenhang  stehen:

f2 = m • f3 ± n • f1 [4]
Dabei müssen „m“ und „n“ beliebige

ganze Zahlen sein, wobei diese zur
unterscheitenden Kennzeichnung
willkürlich ausgewählt sind1,2,3,4.

Im historischen Verlauf zu Unter-
suchungen der parametrischen Wirk-
prinzipien wurde heraus gefunden,
dass sich günstige Bedingungen für

die Funktion im Reaktor (Bild 1) ein-
stellen, wenn die Frequenz der Para-
meteränderung doppelt so gross wie
die Eingangsfrequenz ist2,3,4.  Es gilt
dann:  

f3 = 2 • f1 [5]
Es stellen sich stabile Betriebs-

eigenschaften am Gesamtsystem
ein, wenn die Faktoren „m“ und „n“ in
[4] den Wert „1“ erhalten und die Fre-
quenzen dann untereinander in der
nachfolgenden Beziehung stehen.
Dabei ergibt sich für die jeweiligen
Beziehungen auch die jeweils zuge-
hörige einfachste Form eines Reso-
nanzfalles: 

f2 = f3 + f1 [6]

beziehungsweise   

f2 = f3 - f1 [7]

Tatsächlich hat im parametrischen
Prozess die Frequenz f1 keinen fe-
sten Wert, sondern erhält durch die
dynamische Veränderung eines inne-
ren Parameters den Charakter eines
Frequenzbandes mit einer unteren
und einer oberen Eckfrequenz4. In
der Praxis ist bei den bereits reali-
sierten Systemen der Frequenzver-
lauf innerhalb der Eckfrequenzen na-
hezu identisch mit dem Wertebereich
des Sinus einer Sinusfunktion zwi-
schen 40°und 90°. 

Das Vorhandensein eines solchen
Frequenzbandes führt natürlich so-
fort auch auf Grund der Beziehungen
[6] und [7] zur Ausbildung eines wei-
teren Frequenzbandes für die Fre-
quenz f2, mit sehr weitreichenden
Konsequenzen für alle nachfolgen-
den Betrachtungen. Die Beziehun-
gen für diese beiden Frequenzbän-
der lauten dann:

f1u …f1o =  f1 [8]   
beziehungsweise   

f2u …f2o =  f2 [9]   

In den folgenden Beschreibungen
wird zunächst nur der Resonanzfall f2
= f3 + f1 gemäss [6] weiterverfolgt. Wie
sich später noch zeigen wird, ist dies
für diesen Fall durchaus zulässig.

3.   Das Leistungsverhalten
unter energetischen Ge-
sichtspunkten

Ausgehend von der Beziehung [1]
und unter Berücksichtigung der Be-
ziehung [2] können die einzelnen Lei-

stungskomponenten formuliert und
wie folgt angeben werden3,4:

P1 = f1 • E1;   P2 = f2 • E2;   P3 = f3 • E3 [10]  

Somit kann nach dem Einfügen
der in der Beziehung [10] erhaltenen
Ergebnisse in die  ursprüngliche Lei-
stungsbeziehung [1] nunmehr das Vor-
handensein der zugeordneten Ener-
gien in den jeweiligen Produkten be-
reits als Beweis für die Energieerhal-
tung gelten, denn wie sich später zei-
gen wird, haben die hier noch vorhan-
denen Frequenzen keinen Einfluss auf
die Energieerhaltung, und es ergibt
sich die Summenbeziehung:
( f 1 • E 1 ) + ( f 2 • E 2 ) + ( f 3 • E 3 ) = 0

[11]. 
Mittels der in [3] angegebenen Lei-

stungsbeziehung erhält man nun die
Summe der jeweiligen Produkte aus
Frequenz und Energie wie folgt:

( f 1 • E 1 ) + ( f 3 • E 3 ) = - ( f 2 • E 2 )
[12].

Aus der Inaugenscheinnahme der
bildlichen Funktionsdarstellung (Bild
2 und Bild 3) lassen sich die im
parametrischen Prozess erwünsch-
ten Energieflussrichtungen erken-
nen. Die dort ebenfalls vorhandene
Leistung P2 soll als Nutzleistung,
wie in [3] bereits angegeben, einem
verbrauchenden Prozess zur Verfü-
gung stehen. Das funktioniert nur
dann, wenn die Leistungen P1 und
P3 in geeigneter Weise zusammen
wirken. 

Ausgehend von der einfachsten
Form des Resonanzfalles [6] erhal-
ten zum Beispiel die Parameter eine
erzwungene Änderung mit der dop-
pelten Eigenfrequenz. Dabei wirkt
auf die Leistung P1 eine Art von Ver-
stärkung, die dann als nutzbare Lei-
stung P2  zur Verfügung steht. Die
Leistung P3 unterstützt diesen Vor-
gang durch eine genaue, zeitlich und
zyklisch abgestimmte Einflussnahme
auf die Änderung eines Parameters
im Systemkern. Dies wird dadurch
ermöglicht, in dem sie Schwingun-
gen mit der Frequenz f3 aus ihrer
Quelle liefert. Tritt dieser Zustand
ein, dann synchronisiert sich die
Schwingung im Schwingkreis SK1
bis zum Erreichen eines bestimmten
Phasenwinkels mit dem Phasenver-
lauf der parametrischen Verände-
rung, um dann phasenstarr mit die-
ser verbunden zu bleiben1,2,3,4,5,6.
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Dabei absorbiert der Schwingkreis
SK1 aus dieser Quelle Energie pro-
portional zu der Energie, die er
bereits besitzt. 

Hier zeigt sich ein sehr wichtiger
Betriebszustand, den ein parametri-
sches System für eine stabile Funk-
tion benötigt. Andererseits muss das
System aber auch in der Lage sein,
diesen Betriebszustand tatsächlich
einnehmen zu können. Denn in Ab-
hängigkeit von der Betriebsgüte des
Schwingkreises SK1 verhindert be-
reits eine relativ geringe Abweichung
vom optimalen Arbeitspunkt die Errei-
chung dieses Betriebszustandes und
damit die Funktionsfähigkeit des
Systems3,4,6. Dieser Sachverhalt
zwingt dazu, dass vor Baubeginn ei-
nes parametrischen Energie-Nut-
zungssystems im Rahmen einer
sorgfältigen Planung die erwünsch-
ten Leistungsparameter und die
damit verknüpfte Auswahl der zum
Einsatz kommenden Materialen fest-
gelegt werden muss. Im Gegensatz
zu vielen Verlautbarungen ist die
nachträgliche Korrektur bei den mag-
netisch wirkenden Komponenten
(Kernmaterial und Induktivitäten) fast
immer unmöglich, während bei der
Änderung der Kapazitätswerte hier
ebenfalls sehr enge Grenzen gesetzt
sind, weil der optimale Betriebszu-
stand primär durch die Güte der mag-
netischen Komponenten bestimmt
wird 3,4,6.

Die Einflussnahme der Energie
aus der Quelle E3 auf die Funktion im
Systemkern hat in den meisten An-
wendungsfällen den Charakter eines
Pumpvorganges1,2,3,4,6.

Setzt man die mathematische Be-
handlung des parametrischen Prozes-
ses in geeigneter Weise fort, dann
zeigt sich nach mehreren Vereinfa-
chungen in den Gleichungen zu der
Energie-Frequenz-Beziehung ein
wichtiges Hauptergebnis.

In der ersten Vereinfachung wird
die Frequenz „f2“ in der Beziehung
[12], mit der die an der Last zur Ver-
fügung gestellte Nutzleistung
schwingt, durch die Beziehung [6] er-
setzt, was der schon erwähnten ein-
fachen Resonanzbedingung ent-
spricht:
(f1 • E1) + (f3 • E3) = - ((f3 + f1) • E2)
(f1 • E1) + (f3 • E3) = - ((f3 • E2) + (f1 • E2))

[13].

In der zweiten Vereinfachung wird
die Frequenz „f3“ in Beziehung [13],
mit der die Prozesshilfsleistung P3

schwingt, durch die Beziehung [5] er-
setzt und ergibt dann:
(f1 • E1) + (2 • f1 • E3) = - ((2• f1 • E2) + (f1 • E2))

[14].
Wie aus dieser Beziehung ersicht-

lich wird, ist dort nur noch die Fre-
quenz „f1“ wirksam und erlaubt eine
weitere Vereinfachung, die dann
nach Umformung das erste Haupter-
gebnis abbildet:

E1 + (2 • E3)   =  - (3 • E2)      [15].
In diesem Ergebnis sind keine Fre-

quenzen mehr vorhanden und infol-
gedessen können die Frequenz-
bandbereiche f1 und f2 auch keinen
Einfluss auf die Beziehung [15] ausü-

ben und bestätigen damit die oben
bereits getroffene Aussage.

Die Beziehung [15]  beschreibt in
einfacher Weise die Verteilung der
Energiekomponenten in dem be-
trachteten parametrischen Prozess
und bietet damit eine gute Basis für
einfache praxisbezogene Abschät-
zungen der Auswirkungen von Ände-
rungen der jeweiligen einzelnen
Energiekomponenten auf den Ge-
samtprozess. 

In der Praxis bereits realisierte
Systeme - siehe oben - entsprechen in
der überwiegenden Mehrzahl in ihrem
magnetischen Konzept dem Teil des
Stromlaufplanes gemäss Bild 3, der in-
nerhalb der Umrahmung liegt und den
Systemkern markiert und abgrenzt.

Ein vom Autor selbst konstruiertes Parametrisches Energie-Nutzungs-System (PENS),
das am 8. Teslaforum vom 10. Juli 2017 in der Gasmaschinen-Zentrale Unterwellen-
born vorgeführt wurde. Bild: Jupiter-Verlag
Die technische Lösung basiert auf parametrisch veränderbaren Induktivitäten mit
lameliertem Eisenkern. Hierzu wurde ein ebenfalls nur aus lameliertem Eisenblech
bestehender Rotorblock mittels Motorantrieb an Statorspulen vorbeigeführt, wobei hier
die auf dem Stator befindlichen vier Spulen (je zwei Spulenpaare) mit der Kapazität C1
den Hauptschwingkreis SK1 bilden, während die transformatorisch angekoppelten vier
weiteren Spulen (ebenfalls je zwei Spulenpaare) auf dem Stator an die externe Last
angeschlossen waren. 
Da bei parametrischer Erregung mit der richtig gewählten Drehzahl, die der doppelten
Frequenz der Eingangsspannung entspricht, durch den Pumpvorgang sehr hohe
Spannungen entstehen können, ist die Schwingkreiskapazität durch eine Überspan-
nungsbegrenzung mit einstellbarem Elektrodenabstand geschützt.
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Der Schwingkreiskondensator C1 und
die Quelle für die Energie E1 mit ihrem
Innenwiderstand Ri  liegen deutlich
sichtbar außerhalb dieser Umrahmung
und sind somit kein Bestandteil des
Systemkernes. Folglich hat der
Systemkern - als autonome Funktions-
einheit - an seinem Schwingkreis SK1
auch keine direkte Quelle, aus der er
mit der Leistung P1 beziehungsweise
mit der entsprechenden Energie E1 ver-
sorgt werden könnte. Allein aufgrund
dieser Tatsache dürfte ein so konzipier-
tes System nicht funktionsfähig sein.

Aber die Beziehung [15] lässt auch
noch eine andere Erkenntnis zu.
Denn wenn dort die Energie E1 mit
dem Wert „Null“ angegeben wird,
verbleibt immer noch die Energie E3,
um auf der Verbraucher- bzw. Last-
seite eine Energie E2 bereit zu stel-
len. Mit Hilfe der Beziehung [15] kann
dann angeben werden:

0 + 2 E3 =  - 3 E2 [16]
Dieser als Ergebnis der Beziehung

[16] in der Praxis häufig festgestellte
Betriebsfall ist zwar ursprünglich
nicht gewollt, aber dennoch verant-
wortlich für das Vorhandensein einer
Energie E2 an einer externen Last.
Die Ursache dafür ist die transfor-
matorische Wirkung der magneti-
schen Kopplung zwischen der Induk-
tivität L1 und der Induktivität L2 auf
dem gemeinsamen Eisenkern in Ver-
bindung mit der Einflussnahme der
Eigenschaften des Schwingkreises
SK1, dem beide Induktivitäten ange-
hören. Dieser Betriebsfall tritt immer
dann ein, wenn das System aus dem
parametrischen Arbeitszyklus her-
ausfällt – das heisst die Phasensyn-
chronizität des parametrischen Pro-
zesses unterbrochen ist. Die Energie
E2 nimmt dann die Welligkeit der
Schwingungen mit der Frequenz f3
der Energie E3 an, Für die Praxis
besteht hier die Möglichkeit, diese
Fehlfunktion durch eine Messung
parallel zur Last oszillographisch zu
beobachten. 

4. Zusatzenergie aus der
Umgebung

Aus dieser zunächst simpel er-
scheinenden Beziehung [16] lässt
sich jedoch nach einer Umstellung -
das Minus-Zeichen kann dabei ent-
fallen, weil nur die Beträge der Zah-

lenwerte im Verhältnis stehen - fol-
gende Beziehung angeben:
E2  : E3  >/= 0,667 [17]

Für den besonderen Fall, dass an
der externen Last ein Energieauf-
kommen der Energie E2 von mehr
als 66,67% der Energie E3 festge-
stellt wird, muss in das System über
den Schwingkreis SK1 ein zusätz-
licher Energieanteil E1x einfließen,
der seinen Ursprung nicht im Sy-
stemkern haben kann. Der außer-
halb des Systemkernes angebrach-
te Schwingkreiskondensator C1

scheidet zunächst als Energiequelle
aus, und eine andere – im physika-
lisch-elektrischen Sinn - reale Ener-
giequelle für die Energie E1x existiert
nicht. 

Wenn die zusätzliche Energie E1x

tatsächlich vorhanden ist, dann
muss sie ihren Ursprung in der
Umgebung des gerade in Funktion
befindlichen parametrischen Sy-
stems haben und im Sinne einer
Wechselwirkung in den dort laufen-
den Prozess hineinwirken. Dazu
wären beispielsweise bestimmte
Materieteilchen wie etwa unge-
bunden freie Elektronen und Ionen
in der Lage, wenn die Eigenschaf-
ten der dafür in Frage kommenden
Bauteile des Systemkernes für ei-
nen Austausch geeignet sind. Diese
Teilchenwolke hätte dann - in ihrer
Wirkung und den Eigenschaften
nach - den Charakter der Energie-
quelle „E“ mit ihrem Innenwider-
stand „Ri“ entsprechend der Dar-
stellung in Bild 3. Einige dieser Ei-
genschaften wären beispielsweise
die Form des Eisenkernes, die Bau-
art der Induktivitäten und ihre An-
ordnung auf dem Eisenkern, sowie
der - sich außerhalb des System-
kerns - befindliche Schwingkreis-
kondensator. Dieser könnte durch
eine günstige Gestaltung seiner
Oberflächen in einem Aufbau von
verteilten Kapazitäten besonders
wirkungsvoll sein. 

5. Vergleich der Leistungen

Für die Praxis genauso interessant
sind die Zusammenhänge der Lei-
stungen, mit denen die Energien E2

und E3 verbunden sind. Mit Hilfe ei-
nes Zusammenhanges in den Bezie-
hungen [5], [6], [10] und [16] lässt

sich eine Größenordnung angeben,
mit der die Leistung P3 die Entste-
hung der Leistung P2 ermöglicht. Das
Ergebnis lautet:

0,444 P3 = P2 [18]   
Ist der vorgenannte Wert in der

Beziehung [18] erreicht oder über-
schritten, dann arbeitet das System
erfolgreich in einem Betriebszustand,
bei dem eine Mitwirkung durch den
parametrischen Prozess an der Ent-
stehung der Leistung P2 eintritt, was
auch oszillographisch beobachtet
werden kann.

6. Schlussbemerkung

Abschließend muss noch für die
praktische Nutzung eines solchen
Systems unbedingt darauf hinge-
wiesen werden, dass das System -
aus Gründen der Lastanpassung
mit ihrer direkten Einflussnahme auf
das Verhalten des Hauptschwing-
kreises und damit verbunden natür-
lich auch auf die stabile Funktion
des parametrischen Prozesses –
mit einer nur in sehr engen Grenzen
schwankenden Last betrieben wer-
den sollte. Ein Beispiel dafür wäre
der Betrieb an einer konstanten erd-
freien rein ohmschen Last.

Mit den vorstehenden Ausführungen
sollte ein anteiliger Überblick zu den viel-
fältigen Problemen gegeben werden,
die ein - an sich sehr einfach er-
scheinendes - System beinhalten kann.

Es wurde im Interesse des Lesers
versucht, einige - für die Praxis wich-
tige - grundsätzliche Sachverhalte zu
analysieren und aus den Lösungen
Hinweise für eigene praktische Un-
tersuchungen aufzuzeigen, um bei
einem Fortgang in der Sache eine
Unterstützung zu erhalten.
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