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Die Redaktoren konnten als
Begründer der Schweiz. Vereini-
gung für Raumenergie SVR an die-
sem 14. Oktober über dreissig Teil-
nehmer im Raum “Pascal” des
Technoparks Zürich begrüssen. 

Die Teelichtheizung

Ausser Programm stellte Laszlo
Bardoczi via Handy die Teelichthei-
zung vor, die er bei sich installiert
hatte: Seine Messungen ergaben an
den zwei Töpfen eine Temperatur von
80 Grad, die allerdings nicht weit aus-
strahlt. Er verwendet 10-Stunden-Tee-
lichter, die sehr günstig zu haben sind.

Nikola Teslas “Magnifying
Transmitter” - Jim Murray
lüftet das Geheimnis! 

Adolf Schneider informierte über die
drahtlose Energieübertragung von Ni-
kola Tesla. Durch bestimmte Prozesse
sollte es gelingen, die Eingangslei-
stung von 100 PS so zu verstärken,
dass eine Totalleistung von 5-10 Mio
PS induziert wird. Das wäre ein COP
von 50’000:1 bis 100’000:1. Andere
traten in Teslas  Fussstapfen. 

So versuchte Leland Anderson
laut einer Publikation in “Electric Spa-
cecraft” vom April/Mai/Juni 1997,
Teslas Prinzip der Leistungsverstär-
kung nachzubauen. Die Zusatzlei-
stung stammt aus der Atmosphäre.
Ein anderer Tesla-Replikator war Jim
Murray (geb. 1957), der Nikola Tes-
las Arbeiten jahrzehntelang studiert
und das Geheimnis der Energiever-
stärkung gelöst hat. Er entwickelte
das SERPS-Gerät (Switched Energy
Resonance Power Supply). Es han-
delt sich dabei um einen hochspezia-
lisierten elektronischen Schaltkreis,
der die zugeführte Energie um das
Fünfzigfache verstärken kann. 

Die Funktion ist faszinierend: Mur-
ray nutzt eine Art Recycling der elektri-
schen Energie, die einer Last zuge-
führt wird. Genauer gesagt führt er den
Strom zur Last in Serie zu zwei paral-
lel geschalteten Kondensatoren. So-
bald diese aufgeladen sind, werden
sie elektronisch seriell geschaltet, wo-
durch sich das doppelte Potenzial
ergibt. Damit kann die kapazitiv ge-
speicherte Energie über die Last rück-
wärts in die Stromquelle zurück flies-
sen. Das heisst, die Energie wird
doppelt genutzt, und die Stromquel-
le wird durch nicht vermeidbare
Verluste nur wenig belastet.

Die Umschaltung der Zyklen er-
folgt zum Beispiel mit der doppelten
Frequenz der Netzfrequenz, wenn
die Verbraucher an einer Steckdose
angeschlossen werden.

Rafaels Nachbau

Adolf Schneider informierte, dass
Rafael Wunderlin Jim Murrays Konzept
nachgebaut hatte und zollte ihm dafür
grössten Respekt. Dieser erläuterte,
dass er einen eigenen hocheffizienten
80-W-Transformator entwickelt hatte
und in seiner Schaltung Kondensatoren
verwendet, die total 270 Wh Blindener-
gie zwischenspeichern können. 

Eine grosse Herausforderung ist die
Notwendigkeit, die erforderlichen Um-
schaltungen während der Stromflüsse
durchzuführen. Ziel ist es, die dabei
auftretenden Verluste zu minimieren.
Jedenfalls ist Rafael überzeugt davon,
dass er seinen Schaltungsnachbau
noch optimieren kann, wobei er um
technische Unterstützung von Elektro-
nikern und finanzielle Förderung bittet: 

Rafael.Wunderlin@gmail.com
Dieses Projekt wird weiter geführt.

Wir berichten nächstens darüber.

Spannendes 62. Meeting der Schweiz. Vereinigung für
Raumenergie vom 14. Oktober 2022 im Technopark Zürich

Über dreissig Teilnehmer verfolgten die Präsentationen - hier von Adolf Schneider zum
Thema des Magnifying Transmitters von Nikola Tesla - mit grossem Interesse.

Die von Laszlo Bardoczi vorgestellte Tee-
lichtheizung ist selbst gebaut und besteht
aus einem Topf und darunter gestellten Tee-
lichtern. Im Internet gibt es aber auch viele
Angebote professioneller Teelichtheizungen
wie die abgebildete, die 80 Grad Wärme
abgeben soll. Kostenpunkt: ca. 80 Fr.
https://www.etsy.com/ch
Eine andere, sehr effiziente Teelichthei-
zung wird präsentiert unter:
https://keepcozy.de/products/cozy

Rafael mit seinem professionell und mit
geringsten Mitteln gebauten Murray-
Schaltkreis
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Nachbau eines 100%-Was-
sermotors mit Alupartikeln

Zu diesem Projekt von Sven Mund
in Kooperation mit Dr. Alfred Klaar
(Patentinhaber) finden Sie in diesem
Heft einen separaten Beitrag auf S. 26.

Sven Mund hatte ja bisher mehrere
HHO-Geräte aus Irland an Kongres-
sen, SVR-Meetings und eigenen
Workshops eingebaut. Er wurde am
SVR-Meeting um 15 Uhr per Skype
zugeschaltet. Er informierte darüber,
dass es für das Projekt eines 100%-
Wassermotors mit 3% Alupartikeln im
H2O eine spezielle Zündkerze braucht,
damit über eine Elektrode Wasser ein-
gebracht werden kann. Adolf Schnei-
der kommentierte an dieser Stelle,
dass sich Elektronik- oder Autoexper-
ten melden sollen, die am Projekt mit-
arbeiten wollen. Sven Mund betonte,
dass er diesen Wassermotor auch sta-
tionär für die Energieversorgung im
Haushalt einsetzen möchte. Dabei gilt
es das Problem der Korrosion zu lösen. 

Inge Schneider informierte über
das Power-plus-Additiv von der Fir-
ma Endotronic, welches eine Teflo-
nisierung des Motors bewirkt:

https://www.endotronic-gmbh.de/
Auf die Frage eines Teilnehmers,

in welcher Form das Aluminium zu-
geführt werde, antwortete Sven
Mund: in Pulverform. Auf die Frage
von Rafael W., was aus dem Auspuff
herauskomme, antwortete Adolf, es
komme Tonerde heraus, welche man
recyclen kann. Auf die Frage nach
dem Finanzbedarf antwortete Sven
Mund, dass er das noch nicht wisse
und eigene Mittel einsetzen wolle,
aber er sei auch froh um finanzielle
Unterstützung. 

Näheres erfährt man unter:
https://www.fahrenmitwasser.de/

Bahnbrechender Elektromo-
tor mit Toroidalwicklung

Aramis Ringgenberg und Joachim
Näf von der Firma Ringgenberg/Näf
Technik, Uster, hatten gemeinsam ei-
nen Ringkernmotor entwickelt. 

Joachim Näf informierte darüber,
dass er Physik studiert habe, während
Aramis Ringgenberg Mechaniker bzw.
Landwirt ist. Die Idee für den Motor
hatten sie eigentlich unabhängig von-
einander, kombinierten ihr Wissen und

ihr Knowhow dann aber. Der Motor
weist je nach Bauweise in verschiede-
nen Leistungsklassen und über einen
weiten Betriebsbereich einen Wir-
kungsgrad von über 90% auf.

Das Funktionsprinzip beruht auf
der Lorentz-Kraft. Die Permanent-
magnete werden auf dem Aussen-
bzw. Innenläufer angeordnet und
werden von den Magnetfeldern der
toroidalen Wicklung des Ständers in
Drehung versetzt. 

Aramis Eggenberg wirft seinerseits
ein, dass er als Landwirtschafts-Mecha-
niker in Vergleichen aus der Landwirt-
schaft denkt und arbeitet. So hier zum
Beispiel mit dem Kuhvergleich. Wenn
eine Kuh nur Gras frisst, gibt sie zwar
Milch, aber mit Kraftfutter lässt sich das
verstärken. Genauso sind am Motor
Verbesserungen möglich. 

Joachim Näf arbeitet seinerseits
an einem Prototyp. Er demonstriert
am Modell, wie eine LED mit nur 1,5
V zum Leuchten gebracht werden
kann. Der Einbau des Motors in
einem E-Fahrzeug würde zu einer
Reichweitenerhöhung führen. Zum
Anfahren braucht dieses keine hohe
Spannung, 50 V und 100 A wären
schon genügend. Es wäre möglich,
mit diesem Motor optimal und ener-
giesparend zu fahren. 

In der Diskussion sind viele der Mei-
nung, dass das Projekt grosse Firmen
faszinieren müsste. Joachim Näf ant-
wortete, dass das Projekt durch die
obige Medienmitteilung schon in der
lokalen Presse und im Kanton bekannt
wurde. Bei einer Präsentation sagte
man ihnen aber, dass es für Investoren
nicht mehr interessant sei, nachdem
sie es bereits öffentlich vorgestellt hat-
ten, dabei sollte es doch um eine
Umweltlösung gehen. Sie machen
trotzdem weiter. 

Vergleichsmessungen mit Motoren
anderer Firmen zeigen eine ähnliche
Effizienz, aber ihr Motor ist 120 kg
leichter! Anwendungsmöglichkeiten
gibt es überall im Bereich der Mobilität. 

Es wird für die Finanzierung das
Thema des Crowdfunding disku-
tiert. Ludwig Lehmann informiert,
dass er einen Verein gründen möch-
te, der sich damit befasst und wo sich
auch Vermögende beteiligen können. 

Benjamin Christ informiert seiner-
seits über die Organisation Gras-
wurzle, die solche Finanzierungen
bereitstellen will. Siehe Seite 38. 

Joachim Näf und Aramis Eggen-
berg offerierten übrigens Rafael
Wunderlin eine Zusammenarbeit!

Sven Mund wurde um 15 Uhr per Skype
zugeschaltet und informierte über sein
Projekt, einen 100%-Wassermotor nach-
zubauen.

Joachim Näf erklärt den Aufbau des
Elektromotorkonzepts mit Toroidalwick-
lungen. Deren Magnetfelder treiben die
Läufer mit Permanentmagneten an.

Medienmitteilung vom 11.
November 2020 

Schweizer entwickeln bahnbre-
chenden Elektromotor Der neue
Elektromotor von Ringgenberg/
Näf Technik RNT zeichnet sich im
Vergleich zu anderen Motoren in
verschiedensten Leistungsklassen
durch einen deutlich höheren Wir-
kungsgrad aus. Die Prototypen
sollen weiterentwickelt und mit
einem geeigneten Partner in den
Handel gebracht werden.
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Aktuelles zu Magnetmotoren
und zum SKLep von Andrea
Rossi

Adolf Schneider präsentiert da-
nach das Konzept eines deutschen
Erfinders eines Magnetmotors, der in
seinen äusseren Abmessungen mit
jenem von Muammer Yildiz ver-
gleichbar ist (50 cm Aussendurch-
messer und 40 cm Innendurchmes-
ser), aber im Vergleich dazu mehr als
das 60fache der Yildiz-Maschine
erzeugt. Dieser Motor entstand wäh-
rend fünf Monaten in Tausenden von
Einzelsimulationen und wird derzeit
in einer Konstruktionsfirma gebaut.

Näheres im Artikel auf Seite 35ff.
Der SKLep von Andrea Rossi ist

bereits seit Monaten bekannt. Doch
erst vor kurzem informierte Andrea
Rossi, dass er zur Erreichung der 1
Mio Bestellungen auch 10-W-Mini-
SKLeps anbietet. Diese brauchen
keine Eingangsleistung und können
in Serie oder parallel geschaltet wer-
den. Als Beispiel einer Anwendung
erwähnt er den Betrieb einer oder
mehrerer LED-Lampen mit 180 Lu-
men und 2 W. Ausserdem bietet An-
drea Rossi auch 1-MW- und 2-MW-
Container mit 10’000 SKLeps resp.
20’000 SKLeps an. 

In angeregten Gesprächen findet
dieses SVR-Meeting ein Ende.

Nächstes Meeting: 2.12.2022

Kontakte:
- Rafael.Wunderlin@gmail.com
- Ringgenberg/Näf Technik

Im Seehof 18, 8610 Uster
r-n-t.ch
info@r-n-t.ch

Modell eines Ringkernnabenmotors, der hier zur Demonstration mit langsamer Dreh-
zahl betrieben wurde, wobei gleichzeitig eine Kontroll-LED mit 1,5 V leuchtete.

Das Interesse der Teilnehmer an der Fahrraddemo ist gross.

Von links: Rafael Wunderlin, Aramis Ringgenberg, Joachim Näf und Inge und Adolf
Schneider.

Ansteuerschaltung des Ringkernmotors.


