
Mai/Juni 2022 NET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 5/6 11

Vorgeschlagen wird die Einkopp-
lung von Freier Energie aus dem
Raumquantenmedium (RQM, Va-
kuum) mittels Hohlraumresonato-
ren, welche mit spezifischen Kri-
stalleinsätzen gefüllt sind. Der Ver-
fasser gibt diese Hypothese als
"Open Source" weiter. Im Gegen-
zug erfolgt keine Haftung bei Nicht-
und Fehlfunktionen entsprechen-
der Anwendungen.

Raumquantenmedium stellt
Fülle zur Verfügung

Ich stelle mir das Raumquanten-
medium RQM als ordnungsaufbau-
ende Fülle aller möglichen hohen
und niederen Energiezustände vor,
weshalb ich auch den altgriechischen
Ausdruck "Apeiron" dafür verwende.
Sein Wirken ist den mit Entropiezu-
nahme (2. Hauptsatz der Wärmeleh-
re) einhergehenden Zerfallsprozes-
sen entgegengesetzt. Kristalle reprä-
sentieren den höchsten Ordnungszu-
stand unbelebter Materie. Unterstützt
von positivem Denken können sie am
ehesten eine sonst nur bei lebenden
Organismen anzutreffende Apeiron-
ankopplung erreichen.

Der Morion (dunkler Rauchquarz,
Abb.1) nimmt eine Sonderstellung
ein, da er zugleich Chaos (Unord-
nung, hohe Entropie) in Gestalt zahl-
reicher Störstellen (Gitterdefekte)
aufweist. Diese innewohnende Dop-
peltendenz gleichermaßen zu Ord-
nungsaufbau und Chaos prädesti-
niert ihn als Vermittler zwischen dem
Apeiron und unserer materiellen
Welt, in der jeder energetische Pro-
zess in ungeordneten Wärmeschwin-
gungen endet. 

Die Gitterdefekte wurden von natür-
licher Radioaktivität in den Lagerstät-
ten verursacht. Ebenso lassen sich
helle Quarze durch künstliche Gam-
mastrahlung in Rauchquarze verwan-
deln. Bei Erhitzung reparieren sich die
Verwerfungen, und das Mineral wird
hell durchscheinend. 

In den winzigen Defektstellen sind
frei schwingende Elektronen einge-
schlossen ("Teilchen im Kasten"). Die
Dunkelfärbung ergibt sich durch sub-
traktive Farbmischung, da Resonanz-
absorption im gesamten optischen
Spektrum stattfindet (Abb. 2), bedingt
durch unterschiedliche "Kastenlän-
gen" und zusätzliche Oberwellenbil-
dung in diesen.

Gelingt Apeironkopplung des Trä-
gerkristalles, ist somit nicht nur des-
sen Piezo-Eigenfrequenz, sondern

der vollständige optische Frequenzbe-
reich an das RQM angeschlossen (in
allen statistisch gleichmäßig verteilten
Schwingungsphasen und -ebenen).
Mehr noch: Da im Quantenvakuum
harmonische Schwingungsmoden
nicht durch atomare bzw. apparative
Abmessungen limitiert sind, treten zu
jeder Frequenz "Oberwellen" (ganz-
zahlige Frequenzvielfache / Wellen-
längenteiler) und "Unterwellen" (ganz-
zahlige Frequenzteiler / Wellenlän-
genvielfache) auf. Deshalb würde ein
"formatierter Kristall" sich als Breit-
bandverstärker vom optischen bis
zum technischen Mikrowellenbereich
erweisen. Seine Piezoresonanz ist
dabei eher störend (sollte umfahren
werden), da Piezoeinkopplung hoher
Energien mit entsprechendem Schall-
druck und thermischer Belastung ein-
hergeht, die letztlich den Resonator
zerstören. 

(Gäbe es Kristalle, die analoge
Störstellen-Dunkelfärbung ohne pie-
zoelektrische Eigenschaft aufweisen,
wären sie ebenfalls zur Energiege-
winnung geeignet.)

Das Mehrkammer-Magnetron

Zur Realisierung bietet sich das
Mehrkammer-Magnetron an, da der
evakuierte zentrale "Wechselwir-
kungsraum", in dem Elektronen un-
gehindert strömen sollen, von den
Resonatorkammern getrennt ist, letz-
tere also zur Aufnahme von Kristallen
geeignet sind (Abb. 3). Die Dunkelfül-
lung der peripheren Schwingräume
kennzeichnet rund geschliffene Mo-
rione. Im Wechselwirkungsraum
überlagern sich zwei stationäre Fel-
der. Radial von der beheizten, Elek-
tronen emittierenden Zentralkathode
zum runden äußeren Anodenblock
verläuft das elektrische Feld. Ober-
und unterhalb befindliche Perma-
nentmagnete spannen ihre Feldlinien
senkrecht zur Zeichenebene. Infolge
der Lorentzkraft folgt der Elektronen-
fluss sich öffnenden Spiralbahnen.

Modifiziertes Mehrkammer-Magnetron als
autonomer Kompaktgenerator für stationären

oder mobilen Einsatz
Christoph Krüger

Abb. 1: Dunkler Rauchquarz.

Abb. 2.
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Beim Vorbeiflug an den Resonato-
ren entfachen die negativen La-
dungsträger in diesen ein elektro-
magnetisches Stehwellensystem,
das als Hochfrequenz ausgekoppelt
und bedarfsweise gleichgerichtet und
umgerichtet werden kann. Die elektri-
sche Komponente pulsiert in den
Verbindungsschlitzen zum Zentral-
raum, die magnetische innerhalb der
kleinen Kammern. Also beeinflusst
die vom Vakuum etwas abweichende
Permeabilitätszahl von Quarz die Re-
sonanzabstimmung.

Die "Apeironkopplung" ist der ten-
denziellen Entropiezunahme des
ungekoppelten Zustandes entgegen-
gesetzt. Sie ist bestrebt, höhere Ord-
nungs- bzw. niedere Entropiezustän-
de aufrecht zu erhalten und poten-
ziell zerstörerische (gleich entropie-
erhöhende) abrupte Änderungen des
Energieniveaus zu verhindern. 

Mit angefachtem Stehwellensy-
stem befindet sich die Apparatur auf
einem höheren Ordnungslevel als
abgeschaltet. Plötzliches Unterbre-
chen der Kathodenspannung ist
daher ein zweifacher Grund, Vaku-
umenergie in die Resonatorkammern
nachströmen zu lassen. Vermittler
sind die dort befindlichen "formatier-
ten Kristalle" mit ihren vielen in den
Störstellen schwingenden Elektro-
nen. Magnetronprinzip und Katho-
denstrom dienen lediglich zum Anlas-
sen des Kristallresonators. Hierbei
verläuft der Energietransfer vom
Wechselwirkungsraum zu den Reso-
natorkammern als extrem flacher
Sägezahnimpuls (ca. 1:1000), d.h.
bei einer Abschaltzeit von ca. einer
Millisekunde benötigt sanftes Hoch-
fahren ein bis mehrere Sekunden.

Mit diesem an sich einfachen
Grundprinzip sind drei Herausforde-
rungen verbunden:
- 1. Die Apeironkopplung ist keine

rein naturgesetzliche Selbstver-
ständlichkeit. Sie hängt auch vom
positiven Denken und den wohl-
wollenden Zielen der Hersteller
und Betreiber ab.

- 2. Das schnelle Kollabieren des
Erregerfeldes könnte selbst bei
Verwendung von Schaltelementen
mit sehr kurzer Reaktionszeit
durch die Trägheit der auf den Spi-
ralbahnen zunächst noch weiter
fliegenden Elektronen verhindert
werden. Abhilfe schafft ein aufge-
ladener Impulskondensator mit zur
Kathodenspannung entgegenge-
setzten Polung. Seine Entladung
im Moment des Abschaltens der
Kathoden-Gleichspannung lässt
Kathode und Anode für einen kur-
zen Augenblick ihre Rollen tau-
schen. Eine rücklaufende Stoßwel-
le bremst und staucht abrupt die
Elektronen-Spiralarme. Damit sind
die Resonatorkammern schlagar-
tig abgekoppelt.

- 3. Kühlung und Pufferung korre-
spondieren miteinander. Im Magne-
tron-Anfahrmodus sind Kathoden-
heizung und der nach mehreren
Umläufen erfolgende Anoden-Auf-
prall der Spiralflug-Elektronen die
größte thermische Belastung. Im
Leistungsbetrieb erzeugen lediglich
die Innenflächen der Resonator-
kammern ohmsche Wärme. Dann
reicht eine einfache Luftkühlung,
zumal das für den Anodenblock ver-
wendete Kupfer eine gute Wärme-
leitfähigkeit besitzt (außenseitig
angeblasene Kühllamellen).

Zur Bewältigung des Start-Wärme-
stoßes könnten in die Anode zusätz-
lich vertikale Wärmerohre (Heatpi-
pes) eingelassen werden (Abb. 4,
links ist oben). 

Ein schnell verdampfendes Ar-
beitsmedium steigt auf, transportiert
die überschüssige Wärme in den
Kühlbereich und fließt als Kondensat
zurück, wobei   Kapillarwirkung eines
Drahtgeflechtes und Gravitation sich
ergänzen. Die Batteriepufferung zwi-
schen Gleich- und Wechselrichter
fördert eine kontinuierliche Arbeits-
weise bei selten notwendiger Start-
prozedur.

Abschätzung des Leistungs-
und Einsatzbereichs

Sofern diese drei Probleme gelöst
sind, folgt eine Grobabschätzung des
zu erwartenden Leistungs- und Ein-
satzbereiches:

Für Dauerstrichmagnetrone wer-
den einige kW (im Impulsbetrieb hin-
gegen bis zu 10.000 kW) angegeben.
Da die Anfahrphase von mehreren
Sekunden näher am Dauerbetrieb
liegt, gehen wir bei vorsichtiger Kal-
kulation vom kW-Bereich aus. 

Im Handel angebotene Mikrowel-
len leisten ein bis zwei kW. Aus deren
Heizmagnetron ließe sich zunächst
ein Demoobjekt von ca. 1,5 kW er-
stellen. Im Gegensatz zur Vorführung
von Minimaleffekten, deren Skalier-
barkeit noch nicht erwiesen ist, oder
Großgeräten, die nicht zu einer Ver-
anstaltung transportiert werden kön-
nen, ließe sich durch Aufkochen von
einem Liter kalten Wassers schnell
und eindeutig die Funktionsfähigkeit
beweisen. 

Abb. 3: Mehrkammer-Magnetron. Abb. 4: Vertikale Wärmerohre (Heatpipes).
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Weitere Einsatzmöglichkeiten
im Auto- und Heimbetrieb

Untersuchen wir die weitere Ein-
satzfähigkeit:

Für mobilen Betrieb

Ein Mittelklasse-PKW (Beispiel
VW e-Golf Baujahr 2017) benötigt für
eine volle Batterieladung (das ent-
spricht ca. 200 km Reichweite) bei
einer Haushalt-Steckdosen-Ladelei-
stung von 2,3 kW 16 Stunden Lade-
zeit. Das wird bei privater Nutzung im
Durchschnitt wenigstens einen Tag
reichen. 

Eingesetzt als rund um die Uhr ar-
beitendes eingebautes Ladegerät (im
Gegensatz zu Verbrenner-Reichwei-
tenverlängerern, die wegen Abgas-
emission nur während der Fahrt tätig
sein dürfen) erfordert das eine Lade-
leistung von 2/3 * 2,3kW = ca. 1,5
kW, womit unser Demoobjekt ohne
weitere Modifikationen einsetzbar
wäre.

Für stationären Betrieb

Für einen 4-Personen-Haushalt
(ein Einfamilienhaus mit elektrischer
Warmwasserbereitung in Bad und
Küche) beträgt der durchschnittliche
Stromverbrauch pro Jahr ungefähr
5’000 kWh. Geteilt durch die 365 *
24 = 8760 Stunden eines Jahres
ergibt sich ein Durchschnittsver-
brauch von 0,57 kW.

Damit können wir dem Demogerät
einen Verlustfaktor von 0,57/1,5 =
ca. 38% für Gleichrichten, Batterie-
speichern und Wechselrichten zubil-
ligen, was sicherlich großzügig be-
messen ist. 

Die Skalierbarkeit

Betrachten wir die Skalierbarkeit in
beide Richtungen:

Verkleinerung

Einfach herzustellen wären mit
diesem Konzept sicherlich selbstla-
dende Notebooks und Smartphones,
da eine Verkleinerung der Grösse
mit einer Frequenzerhöhung und
damit mit gesteigerter Energiedichte
einhergeht. 

Vergrösserung

Eine Leistungssteigerung für pro-
fessionelle und großtechnische An-
wendungen würde durch Zusam-
menschalten mehrerer Magnetrone
und/oder mehrerer Hochleistungsge-
räte mit stärkerer Kühlung erfolgen. 

Sofern die oben beschriebenen
Heatpipes nicht mehr reichen, ist
eine Flüssigkeitskühlung des Ano-
denblockes der nächste Schritt
(Busse, LKW und Lokomotiven). 

Für Höchstleistungen (industrielle
Anwendungen, Schiffe) käme eine
Hochtemperatur-Supraleitung ins
Spiel. Dann bestünde der Anoden-
block nicht mehr aus einem homoge-
nen Körper. Zwischen Anoden-Innen-
fläche und dem die Resonatorkam-
mern umhüllenden Außenkörper läge
eine wärmedämmende Zwischen-
schicht. Ebenso sind die Verbin-
dungsschlitze zwischen Wechselwir-
kungsraum und Resonatorkammern
mit einem dielektrischen Wärmeiso-
lator zu bestücken. Dann kann der
Außenkörper mit flüssigem Stickstoff
gekühlt werden.
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