➢ Der deutschstämmige Erfinder Dr. Wolf Weber war
jahrelang in den Kupfer- und Goldminen Chiles tätig und hatte während dieser Zeit auch verschiedene eigene Geräte und Maschinen entwickelt. Unter
anderem baute er selbst konstruierte Antriebe für
Vakuumpumpen.
➢ In Chile führt er heute als Präsident das Unternehmen Gigathor SA, dessen Hauptaktivität die Entwicklung und Vermarktung autonomer Energiesysteme ist. Er plant
die Abhängigkeit der Industrie und Gesellschaft von fossilen Treibstoffen zu reduzieren und in den nächsten Jahren vermehrt autonome regionale Energiezentren einzurichten.

➢ Seit Dezember 2011 stehen wir mit dem Erfinder
in Kontakt.
➢ Damals hatte er Magnetmotoren angeboten, die
mit Standard-Generatoren
gekoppelt werden.
➢ Die Technik ist an Prototypen getestet worden,
wobei Effizienzwerte mit
COP = 4,8 gemessen
wurden (1,567 kW Input,
7,566 kW Output).
➢ Da die grossen Spezialmagnete (50 * 50 * 120 mm) nur von einem einzigen Hersteller in China verfügbar waren und die Preise
laufend erhöht wurden, entschloss sich der Erfinder, dieses Projekt zurückzustellen und ein anderes Projekt zu realisieren, bei
dem es keine Probleme bei der Materiallieferung gibt.

➢ Bereits Anfang der Jahrtausendwende hatte Dr.
Weber auch ein Motorkonzept entwickelt, das
nicht mit Explosion von Gasen arbeitete, sondern auf Implosion durch Unterdruck und mit einer intelligenten Ventilsteuerung basierte.
➢ Zum Antrieb nutzt er einerseits den Luftdruck der
Atmosphäre und andererseits die überall wirksame Schwerkraft.
➢ Erste Versuche wurden mit einem umgebauten 6-Zylinder-Chevrolet durchgeführt. Wegen des begrenzten Vakuums (Unterdrucks),
das von einer Vakuumpumpe erzeugt wurde, erreichte das modifizierte Auto nur eine Geschwindigkeit von 2 m/s (7,2 km/h).

Abbildung des von Dr.
Weber konstruierten
Vakuum-Motors. Links
ist eine deutsche Vakuumpumpe von BERMAT S.A. Chile zu sehen. Diese ersetzte das
bislang selbst aufgezogene und nur begrenzt
zur Verfügung stehende
Vakuum, das in Druckflaschen gespeichert
wurde.

Seit 2012 entwickelte Dr. Wolf Weber sein Konzept, das auf grossvolumigen Kolbenmotoren basierte, konsequent weiter. Man kann es
auch als Implosions-System bezeichnen.

Prinzip der GigaThor-Implosions-Maschinen

Entscheidend für das Funktionieren einer solchen Anlage ist das geschickt aufeinander abgestimmte Auf und Ab der Kolben und die zeitlich präzise Ventilsteuerung. Die dabei ausgetauschten Luft- und Vakuumströme erfordern eine hochkomplexe automatische Steuerungs-Software. Im Bild wird das Vakuum hier über eine abgesenkte
Wassersäule realisiert - statt mit einer Vakuumpumpe. Zur Auskopplung von 10 kW ist ein Wasservolumen von 20 m3 (2,7 m3-Würfel) nötig.

Prinzip der GigaThor-Implosions-Maschinen
In grossen Behältern werden
Wassermassen
via Schwerkraft
abgesenkt, wodurch sich im
oberen Teil ein
grosses Vakuum bildet, das
für den Betrieb
der Implosionsmaschinen genutzt wird. Dieses Vakuum periodisch zu erneuern.

Prinzip der GigaThor-Implosions-Maschinen

Jede dieser hier projektierten Anlagen erzeugen 500 kW = 0,5 MW.
Um 10 MW zu produzieren, benötigt die GV-G-Technologie einen
Platzbedarf von etwa 2000 m2 (z.B. 40 m x 50 m).

Prinzip der GigaThor-Implosions-Maschinen
Ein Motor-GeneratorBlock für 500 kW besteht aus 9 Zylindern,
die bei einer Drehzahl
von 239 U/m ein maximales Drehmoment
von 20.000 Nm erzeugen.
Durch entsprechende
Wärmebehandlung
des Materials werden
die Kräfte ohne Probleme aufgefangen. Diese Konstruktionsweise ermöglicht ein enormes Kraft-/Flächenverhältnis Der 500 kW-Langsamläufer-Generator
wird aus China bezogen und hat einen Permanentmagnet-Läufer.

Prinzip der GigaThor-Implosions-Maschinen
In einer ersten
Projektphase
wurden etwas
kleinere Vakuumbehälter –
siehe Bild - gebaut und mit
den Kolben-Implosionsmaschinen direkt bzw. über PufferVakuum-Ausgleichs-Behälter
gekoppelt.

Prinzip der GigaThor-Implosions-Maschinen

Vakuumbehälter (rechts) mit kleinerem Ausgleichsbehälter (oben)

Beispiel eines SGV-Mehrzylinder-Motors

Film: https://www.youtube.com/watch?v=bVQyyCSvALI&t=35s

Fotos von GigaThor-Implosions-Maschinen

GigaThor-Systeme mit Vakuumpumpen
➢ Seit 2015 wurden verschiedene
Testmotoren gebaut mit mehreren
Zylindern, die über Pleuel eine gemeinsame Welle antreiben.
➢ Einige solcher GV-G-Motoren
enthalten 4 Zylinder in paralleler
Anordung.
➢ Andere wurden in Stern-Konfiguration gebaut.
➢ Es gibt Stern-GV-G-Motoren mit 3
bzw. 4 Zylindern, die auf eine gemeinsame Welle arbeiten.
➢ Stern-GV-G-Motoren im Leistungsbereich von 20 kW benötigen eine
mittlere Eingangsleistung von 4,6
kW für die Vakuumpumpe (Stand
2014).

Zertifikation Bureau Veritas
Messung vom 8. August 2014
Ing. Rosamel Pizzaro, Leiter
des Bureau Veritas in Santiago de Chile, bestätigte die
folgenden Messwerte:
Der Generator liefert entsprechend der Firmen-Spezifikation bei 100 U/min eine Leistung von 16
kW. Um diese Leistung aufrecht zu erhalten, muss die Vakuumpumpe
das verbrauchte Vakuum laufend nachfüllen und benötigt dazu eine
Leistung von 3,542 kW.

Hieraus ergibt sich, wie Dr. Wolf Weber von GigaThor SA feststellt, eine
Netto-Leistung von 16 kW- 3,543 kW = 12.457 kW. In anderen Worten
ausgedrückt: Der Generator liefert einen Überschuss von 450%
(16/3,542)., d.h. der GV-G16 weist einen COP = 4,5:1 auf.

Test einer YGDLF16-Anlage

Film: https://drive.google.com/file/d/1C8Ma__INOW3qYVAOEcRlDiQbiA4I-P3I/view

Test einer YGDLF16-Anlage

Dr. Wolf Weber informierte uns am 20. April 2016, dass die Testanlage in 41 Stunden 700 kWh produzierte. Der Energiebedarf für die
Vakuumpumpen betrug 110 kWh. Aus dem Vergleich der Energien
errechnet sich ein COP = 700/110 = 6,36:1 bzw. 636%. Wird ein Teil
der Ausgangsenergie rückgekoppelt, läuft die Anlage autonom.

Test einer YGDLF16-Anlage

Andererseits errechnet sich der COP auch aus dem Verhältnis der
Ausgangsleistung des Permanentmagnet-Generators von 17 kW und
der mittleren Eingangsleistung der Vakuumpumpe von 2,68 kW.
Daraus ergibt sich ein COP = 17/2,68 = 6,34:1 oder 634% . Im Bild
sieht man einen Momentanwert von 618%.

Der Coefficient of Performance (COP) , d.h. das Verhältnis der Ausgangsleistung zur benötigten Leistung der Vakuumpumpe steigt mit
grösser werdender Nennleistung an.
Bei 5 kW Nennleistung benötigt die Vakuumpumpe 1,2 kW, wobei
6,2 kW vom Generator geliefert werden. Der COP ist hier 5,2:1. Bei
680 kW Nennleistung werden intern 700 kW geliefert, wobei zwei
Vakuumpumpen dafür 20 kW benötigen. Hier ist der COP 35:1.

Vakuumpumpen im Einsatz für SGV-G-Anlagen
Eine Edward-Vakuumpumpe
des Typs iH 1800 (trockenlaufend) aus USA hat ein Saugvermögen von 1800 m3/h.
Es wird ein Enddruck von 1 x
10-3 mbar erreicht.
Der Motor benötigt eine Anschlussleistung von 7 kW.
Grundsätzlich wird die Pumpe
intermittierend betrieben, so
dass die mittlere Antriebsleistung/energie geringer ist.
Die Vakuumpumpe ist – vor
allem bei SGV-G-Anlagen mit
kleiner Leistung – ein nicht unwesentlicher Kostenfaktor.

Die spez. Kosten der SGV-G-Anlagen beginnen bei 6’000 €/kW für eine 5-kW-Anlage und sinken bei einer 100-kW-Anlage auf 1’300 €/kW.
Je höher die Leistungsklasse, desto wirtschaftlicher ist der Strom.

➢ Die kleinste Gigathor-Anlage ist
der Typ STV-G5kW.
➢ Er hat einen INPUT von 1.2KW
und einen OUTPUT von 6.2KW.
➢ Das ergibt eine Nettoleistung
von 5KW zur freien Verfügung.
➢ Solche Anlagen sind geeignet
für die Versorgung eines Hauses und ermöglichen Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz.
➢ Die Anlage amortisiert sich in wenigen Jahren, je nach Strombedarf.
➢ Die spezifischen Anschaffungskosten betragen 6’000 €/kW.

➢ Die nächst grössere GigathorAnlage ist der Typ STV-G10kW.
➢ Die Vakuumpume benötigt eine
Eingangsleistung von 1,9 kW.
➢ Die Ausgangsleistung liegt bei
14,3 kW.
➢ Das ergibt theoretisch eine maximal verfügbare Nettoleistung von
12,4 kW.
➢ Der COP (Coefficient of Performance) liegt hier bei 7,5:1.
➢ Die spezifischen Anschaffungskosten betragen bei dieser Leistungsklasse 2’400 €/kW.

➢ Als optimal erweisen sich Module vom Typ STV-G50kW.
➢ Sie lassen sich leicht und schnell zu grösseren Einheiten kombinieren.
➢ Damit ergibt sich ein hohes Potenzial ans Standardisierung, und
es können Anlagen für kleine und grosse Leistungsbereiche geliefert
werden.
➢ Zum Einsatz kommen Leybold-Vakuumpumpen aus Deutschland.
➢ Die Firma Gigathor S.A. verkauft selbst keine Anlagen, sondern
Produktions- und Vertriebslizenzen.
➢ Dr. Wolf Weber handelt mit einzelnen Ländern Royality-Verträge aus.
➢ hängigkeit vom öffentlichen Stromnetz.
➢ Die Anschaffungskosten pro Anlage liegen unter 2’000 €/kW.
➢ Damit ergeben sich günstige Amortisationszeiten

Ausblick zur GigaThor-Technologie.
➢ Die politischen Unruhen und Instabilitäten in Chile
führen dazu, dass das Entwicklungszentrum ab
2020 voraussichtlich nach Australien verlegt wird.
➢ In Australien ist die politische und wirtschaftliche
Situation für Start-Ups ausserordentlich attraktiv.
➢ Es liegen Anfragen zum Bau von Stromerzeugern
für eine Gesamtleistung von 15 MW vor.
➢ Diese Leistung kann über 30 Anlagen zu je 500 kW zur Verfügung
gestellt werden.
➢ Der Anschaffungspreis für 0,5 MW-Anlagen liegt unter 1’000 €/kW.

