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Der HENDERSHOT GENERATOR -
Neue Erkenntnisse, Theorie üer !ie "unktions#eise

Ich beschäftige mich nun schon seit über 2 Jahren mit dem Hendershot-Generator und seiner 
Funktion. Mein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der !eiten "ersion des Gerätes# !elches
Hendershot baute. $ieses ist relati% gut beschrieben# es gibt &eichnungen# 'chaltpläne und
Fotos. (ber die genaue Funktions!eise ist allerdings so gut !ie nichts bekannt. )s gibt !ar
einige )rklärungs%ersuche# die sind aber meiner Meinung nach gr*+tenteils falsch.

Ich denke ich habe nach langen ,echerchen und nalsen noch einige fehlende /ulestücke
gefunden# die %ielleicht einen erfolgreichen 0achbau des Gerätes erm*glichen.

$es 1eiteren habe ich eine heorie ent!ickelt# die die e%entuelle Funktions!eise beschreibt.

$ieses $okument soll dau beitragen# das Gerät besser u %erstehen und dient gleicheitig als
nleitung um 'elbstbau.

 
(ber konstrukti%e 3ritik# Ideen# und !eiteres Informationsmaterial um Hendershot
Generator !äre ich dankbar.
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Rückblick 

Hendershot hat !ei "arianten gebaut. In der ersten "ersion stolperte er ufällig über den
)ffekt und lernte ihn u %erstehen und u nuten. $as Gerät lieferte keine gro+e
usgangsleistung und reichte gerade mal um 5etreiben einer kleinen Glühlampe oder eines
kleinen )lektromotors.

 0atürlich !ollte Hendershot mit seiner )rfindung auch Geld %erdienen. $as ging natürlich am
 besten mit einer "ersion die handelsübliche Geräte mit 'trom %ersorgen konnte.
)s entstand eine !eiterent!ickelte "ariante seines Generators mit einer usgangsspannung
%on 446" 7 8 96H und deutlich mehr :eistung.

Ungewöhnliches Bauelement

Hendershot benutt ein unge!*hnliches 5auelement in seinem Gerät# das in der
kon%entionellen )lektrotechnik keine "er!endung findet. $abei handelt es sich um einen
selbstge!ickelten 3ondensator# der nicht !ei# sondern drei luminiumfolien besitt. $iese
sind mit deutlich unterschiedlicher /apierstärke %oneinander isoliert. Im Inneren %on
3orbspulen# !ie sie auch früher in alten ,adioempfängern "er!endung fanden# !ird der
'peialkondensator platiert.

Hendershot’s Korbspulen

uf einem 3reisdurchmesser %on 4;6#<4mm !erden ;= :*cher im gleichen bstand in ein
Holbrett gebohrt. In diese :*cher !erden runde Holstäbe mit einem $urchmesser %on
>#4=; mm gesteckt. $anach sollte die noch sichtbare :änge der Holstäbe =9#2 mm betragen.

5eim 1ickeln der 'pulen hat Hendershot nun den $raht !ischen den Holstäben
hindurchge!unden# sodass ein 3orbgeflecht entsteht. $ie 1ickelrichtung ist dabei für alle
'pulen gleich. Ge!ickelt !ird %on unten nach oben# in folgender ,eihenfolge?

Spule C:

9@ 1indungen 3upferlackdrahtA B C 6#;44mm

Spule B:

42 1indungen isolierter 3upferdrahtA B C 6#<42mm

Spule :

42 1indungen isolierter 3upferdrahtA B C 6#<42mm

Spule !:

nschlie+end !ird auf 'pule 7 %on au+en mittig eine :age Isolierband geklebt# um eine
ebene Fläche u schaffen. uf diese !ird dann ebenfalls mittig die 'pule $# nicht als
1abenspule# sondern gan normal ge!ickelt?
4@ 1indungen 3upferlackdrahtA B C 6#>24mm
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$ie Driginaleichnung in 5ild 4 eigt den prinipiellen ufbau.

 Bild 1:

:-4 entspricht Spule A#  :-2  entspricht Spule B#
:-> entspricht Spule C #  :-@  entspricht Spule D
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$er Euerschnitt einer fertigen )inheit ist in 5ild 2 u sehen. Im inneren ist der
selbstge!ickelte 3ondensator platiert. Jedes Gerät beinhaltet !ei solcher )inheiten auch
/7 /o!er 7apture nit genannt. 'ie bilden das Herstück des Generators.

nmerkung?
 Zur besseren Übersicht wurde das Bild von mir eingefärbt und die Beschriftung teilweise
erneuert.

 Bild 2:

$er et in der Mitte des 5ildes ist sehr unleserlich# ich denke aber dass dort folgendes steht?
 „Common parafin-microphone carbon sealed against moisture at ends of coil could be

substituted.”

$iese rt der "ersiegelung gegen Feuchtigkeit# !urde früher auch bei selbstge!ickelten 'pulen alter ,adios
ange!andt. uf einer 1ebseite siehe nachfolgenden :ink# die sich mit alten ,adioempfängern beschäftigt
findet man beispiels!eise den 'at?
„…coil is wound on a large wooden dowel and coated with paraffin to protect against moisture.”
http?88!!!.indianaradios.com8'il%er26Marshall26Impro%ed26'hielded26:aborator26Model26,ecei%er26,adio.htm
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Hendershot’s Kondensatoren "Spe#ialkondensatoren$

$ie selbst gebastelten 3ondensatoren sind am sch!ierigsten in der Herstellung.
&unächst !urden luminiumfolien mit samt nschlusskontakten aus )lektroltkondensatoren
%om p M ;< Hersteller /ramid entfernt. $iese luminiumfolien !urden %om
)lektrolt befreit# getrocknet# und auf bestimmte :ängen geschnitten. nschlie+end konnten
sie ur Herstellung der 'peialkondensatoren %er!endet !erden.

Jeder 'peialkondensator hat einen 1ickel aus @ :agen siehe 5ild >?

4. :age? luminiumfolie # nschlusskontakt entfernt?
:änge C 2>4#@9cmA 5reite C 9#K<;cmA 'tärke C ca. 6#64mm

2. :age? $ünnes /apier?
$ieses dient ur Isolation !ischen den luminiumfolien und sollte aus diesem
Grund# et!as länger und breiter als luminiumfolie  sein siehe 5ild >.
'tärke C ca. 6#6;mm

>. :age? luminiumfolie 5# mit nschlusskontakt?
:änge C 464#96cmA 5reite C 9#K<;cmA 'tärke C ca. 6#64mm

luminiumfolie 7# mit nschlusskontakt?
:änge C 462#;;cmA 5reite C 9#K<;cmA 'tärke C ca. 6#64mm

@.  :age? $ickes  /apier?
$ieses dient ur Isolation !ischen den luminiumfolien und sollte aus diesem
Grund# et!as länger und breiter als luminiumfolie  sein siehe 5ild >.
'tärke C ca. 6#@>mm

$iese 3omponenten !erden !ie im 5ild > u sehen# auf ein luminium- oder nicht
magnetisches 'tahlrohr u+endurchmesser 42#=cmA 1andstärke 6#<4>mmA H*he 9#K<;cm
ge!ickelt. )s entsteht ein 'peialkondensator mit ; 1indungen.

nmerkungen?
 Ich würde vom ffnen eines !le"trol#t"ondensators absehen$ da das !le"trol#t giftig ist.
%tattdessen würde ich &u 'aushalts()luminiumfolie greifen$ auch wenn dann die
 )nschluss"onta"te fehlen. !ventuell "ann man diese mit einem "leinen *un"tschwei+gerät
anbringen.

 ,eider habe ich in den mir &ur -erfügung stehenden nterlagen "eine )ngaben über die
 )luminiumfolien( b&w. *apierstär"en der ein&elnen ,agen finden "/nnen. 0ir ist lediglich
über eine proportionale 0essung an Bild 1 die ungefähre 2esamtdic"e 31$4mm5 des fertig
 gewic"elten 6ondensators be"annt.
Über diese Information und die ma7imale ,änge von )luminiumfolie )$ "onnte ich die
8indungs&ahl 4 und die %tär"e von 9$4mm pro 8ic"lung ermitteln.

 :iese 8ic"elstär"e von 9$4mm habe ich dann sinnvoll auf die ,agen ; bis < verteilt=
;. ,age> 'aushalts()luminiumfolie 9$9;mm
1. ,age> dünnes *apier aus einer günstigen ?ernseh&eitschrift 9$94mm
@. ,age> 'aushalts()luminiumfolie 9$9;mm
<. ,age> beleibt ein Aest für das dic"e *apier von 9$<@mm
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$as nachfolgende 5ild > %erdeutlicht !ie die einelnen :agen aufge!ickelt !erden.

 Bild :

&!ischen den nschlusskontakten 5' der luminiumfolien 5 und 7 beträgt der bstand
4K#6;mm.

Hendershot !eist deutlich darauf hin# dass das /apier keine leitenden "erunreinigungen
enthalten darf. 5eim ufbau sollte also kein recceltes /apier8/appe als Isolator %er!endet
!erden.
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$ie Driginaleichnung 5ild @ eigt die 1icklungen eines fertigen 'peialkondensators# im
noch nicht eingebauten &ustand. Gan oben sind die beiden nschlusskontakte u sehen.
1eiter untern findet man die Gr*+enangaben der luminiumfolien.

 Bild !:
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$ie %on mir erstellte &eichnung 5ild ;# eigt den prinipiellen ufbau des Hendershot-
3ondensators.

 Bild ":

Im Gegensat u handelsüblichen ge!ickelten 3ondensatoren die immer !ei
luminiumfolien enthalten# besitt der Hendershot-3ondensator drei luminiumfolien.
$a%on sind !ei mit nschlusskontakten %ersehen.
)benfalls unge!*hnlich sind die deutlich unterschiedlichen 'tärken der beiden /apierlagen#
die ur Isolation !ischen den luminiumfolien dienen.

In der /rinipeichung 5ild ; erkennt man dass der 'peialkondensator aus einer inneren
und äu+eren Hälfte besteht.

 luminiumfolie  und 5 bilden die äu+ere Hälfte
 luminiumfolie  und 7 bilden die innere Hälfte
 Innere- und äu+ere Hälfte haben Le einen nschlusskontakt.
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&ur übersichtlicheren $arstellung in meinen 'chaltplänen# habe ich dieses 'chalteichen für
den Hendershot-3ondensator ent!orfen?

$  "u%hs  &ersion  1.0 ###.o'erunit$.%o(K



 

Der  HENDERSHOT  GENERATOR 29.03.2014

Hendershot’s Bu##er

5uer hei+t übersett 'ummer# es handelt sich dabei um eine elektromechanische 3lingel
ohne Glocke und Hammer siehe 5ild 9 mit 5eschreibung.

 Bild #:

uf den nächsten 'eiten gehe ich die auf die Modifikationen ein# die Hendershot an diesem
Grundprinip %orgenommen hat.

$  "u%hs  &ersion  1.0 ###.o'erunit$.%o(46
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Im folgenden 5ild ist in den beiden roten ,ahmen Hendershots 5uer u sehen.

 Bild $:

5estandteile des 5uers?

=. Hufeisenmagnet mit 1eicheisenplatte
<. 'pulen mit 1eicheisenkern
K. (ber )instellschraube %erschiebbare 1eicheisenplatte

$  "u%hs  &ersion  1.0 ###.o'erunit$.%o(44



 

Der  HENDERSHOT  GENERATOR 29.03.2014

ufbau des Hendershot 5uers?

$as mechanische Grundgerüst des 5uers besteht aus einem 'chraubstock siehe 5ild =.
uf die hintere 1eicheisenplatte des 'chraubstocks !ird %on au+en der Hufeisenmagnet =
und %on innen die beiden 'pulen < fest fiiert.
(ber die )instellschraube K# lässt sich die %ordere 1eicheisenplatte des 'chraubstocks
 be!egen und somit der :uftspalt u den 'pulen < stufenlos einstellen.

$er 5uer !ird !ie in 5ild < %erschaltet# und übernimmt gleich !ei Funktionen.

 Bild %:
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)rste Funktion?

$ie magnetischen Feldlinien des Hufeisenmagnetes = !erden durch die 1eicheisenkerne
der 'pulen < und durch die %ordere Metallplatte geleitet# deren :uftspalt u den 'pulen <
über die )instellschraube K geändert !erden kann.

$reht man an der )instellschraube K# so ändert sich der :uftspalt und damit auch der
Magnetfluss in den 'pulen <. $adurch ereugen die 'pulen < eine Induktionsspannung.
$ie beiden 'pulen < sind so ge!ickelt und %erschaltet# dass die )inelspannungen sich nicht
gegeneinander aufheben# sondern addieren. Je kleiner der :uftspalt# und Le schneller die
ausgeführte 5e!egung an der )instellschraube K# desto h*her ist die ereugte
Induktionsspannung.
$iese 'pannung !urde !ahrscheinlich %on Hendershot be!usst oder unbe!usst um 'tarten
des Gerätes %er!endetN
$ie ereugte :eistung des 5uers liegt im m1 5ereich# deshalb arbeitet Hendershot beim
'tarten mit einer $rahtbrücke# um die kleine :eistung direkt an den ben*tigen Drt u leiten.

&!eite Funktion?

$iese Funktion beieht sich auf den normalen 5etrieb des Gerätes.
Hierbei ereugt der 5uer keinen 'trom# sondern !ird %on einem 1echselstrom
durchflossen.
$ie 'pulen < ereugen Magnetfelder# die magnetische 3räfte auf den Hufeisenmagnet#
so!ie auch auf die 'pulen < untereinander her%orrufen. $urch Ondern des :uftspaltes über
die )instellschraube K lässt sich die magnetische 3opplung beeinflussen.
Je kleiner der :uftspalt# desto h*her sind die magnetischen 3räfte die !ischen den 'pulen
< und dem Hufeisenmagnet = !irken und desto h*her ist die 'tromaufnahme des 5uers.
Je gr*+er der :uftspalt# desto kleiner sind die magnetischen 3räfte die !ischen den 'pulen
< und dem Hufeisenmagnet = !irken und desto kleiner ist die 'tromaufnahme des
5uers. $as hei+t im 5etrieb arbeitet der 5uer !ie eine einstellbare :ast.

&ur übersichtlicheren $arstellung in meinen 'chaltplänen# habe ich dieses 'chalteichen für
den Hendershot-5uer ent!orfen?

$  "u%hs  &ersion  1.0 ###.o'erunit$.%o(4>
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Schaltungsanal%se

Hendershot hat immer !ieder Modifikationen an seinen Geräten %orgenommen. us diesem
Grund gibt es auch %erschieden 'chaltpläne# die sich aber nur in kleinen $etails
unterscheiden. uf den ersten 5lick erscheinen sie sehr kompliiert und %er!orren# dies liegt
aber nur daran# !eil er die nordnung der 5auelemente ueinander in seine 'chaltpläne mit
einbeogen hat.

$as 5ild K eigt meiner Meinung nach# seine am !eitesten ent!ickelte 'chaltung.
$araus konnte ich# !ie in 5ild 46 u sehen# einen enterrten und gut lesbaren 'chaltplan
anfertigen.

 Bild &:

 Bild 1':
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nmerkung?
 :as 8ic"lungsverhältnis der rafos in Bild C war ursprünglich mit 4>; angegeben. :as
würde bedeuten dass die rafos runter transformieren. Dach )nal#se der %chaltung stellte ich
 Eedoch fest$ dass die rafos hoch transformieren. )us diesem 2rund habe ich die
 Beschriftung auf ;>4 "orrigiert$ am %chaltplan habe ich "eine -eränderungen vorgenommen.

$ie 'chaltung besteht# !ie man nun sieht aus !ei sehr ähnlichen eilen 5ild 46.
Jeder dieser eile steuert den anderen ab!echselnd an. $iese Funktions!eise der 'chaltung
entspricht der einer bistabilen 3ippstufe.

"ereinfachte 5eschreibung der Funktions!eise?
$er beim 'tart%organg kureitig mit dem 5uer ereugte 'trom# steuert beispiels!eise den
rechten eil der 'chaltung an. Im rechten eil der 'chaltung entsteht nun 'trom Faktor P4
der dem 'stem !ieder ugeführt !ird. $ieser 'trom dient gleicheitig um 5etreiben einer
:ast# als auch ur nsteuerung des linken eils. $er linke eil ereugt daraufhin 'trom
Faktor P4 der dem 'stem !ieder ugeführt !ird# dieser dient ebenfalls um 5etreiben einer
:ast# als auch ur nsteuerung der rechten 'eite. $amit schlie+t sich der 3reis# das Gerät
läuft in sich immer !eiter.
 
Feinabstimmung?
$ie %er!endeten 5auelemente sind bis auf die angeschlossene :ast und dem 5uer# auf
 Leder 'eite die gleichen. :ast und 5uer befinden sich auf Leder 'eite des 'chaltplans an der
gleichen /osition. $as hei+t# der 5uer übernimmt im normalen 5etrieb !ie bereits auf
'eite 4> beschrieben die Funktion einer einstellbaren :ast. )s kann am 5uer eine
:eistungsanpassung u der an der linken 'eite angeschlossenen :ast %orgenommen !erden.
'omit kann der rbeitspunkt eingestellt und die usgangsleistung optimiert !erden.
/assend dau findet man den et?

(After a unit )as )ired either b* +endershot or other e,perimenters he )ould sit do)n at

the deice )ith a length of insulated )ire bared at each end and begin maing connections

to arious terminals of the unit until the solenoid-magnet combination )ould bu// and the

output load0 if it )as a standard 11' olt light bulb0 )ould glo). +e then )ould adust the

air gap bet)een the magnet and solenoid coils until full brilliance )as achieed and the

bu//er produced a stead* tone.” 
et %on? http?88!!!.s%ensons.com8)nerg8hendershot2.html 
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&eine 'heorie

$ie Magnetfelder der 3orbspulen haben einen direkten )influss auf den 'peialkondensator.
$abei spielt die nahl der 1indungen# 1ickelrichtung und angelegte /olarität eine !ichtige
,olle. $urch die unterschiedlichen 1indungsahlen haben die 3orbspulen #5#7 mehr oder
!eniger gro+en )influss auf den 'peialkondensator. 5etrachtet man die gesamte
1indungsahl %on <<# so haben die 'pulen  und 5 mit Le 42 1indungen nur einen )influss
%on Le!eils 4>#9>. $ie 'pule 7 hingegen liegt mit 9@ 1indungen bei =2#=>.

5eispiel?
:egt man an die 3orbspule 7 eine Gleichspannung mit richtiger /olarität# so ereugt sie ein
 besonderes Magnetfeld# !elches im 'peialkondensator eine :adungstrennung her%orruft.
$abei !erden die )lektronen# - hier bin ich mir noch nicht sicher - ent!eder auf die innere-
oder äu+ere Folie des 'peialkondensators getrieben F:$0G.
'ie müssen hierbei den 1eg über die angeschlossene 'pule $ nehmen.

Ondert sich nun das Magnetfeld der 3orbspule 7 durch bschalten der Gleichspannung oder
nlegung umgekehrter /olarität# so flie+en die )lektronen im 'peialkondensator !ieder
urück# bis die :adung auf den Folien !ieder ausgeglichen ist )0:$0G.
$abei müssen die )lektronen !ieder den 1eg über die angeschlossene 'pule $ nehmen.
)ine mkehrladung findet aufbaubedingt nicht statt.

$er 'peialkondensator %ersorgt also beim :adungs- und )ntladungs%organg die 'pule $ mit
einem 1echselstrom. 'ie ist direkt auf die 3orbspule 7 ge!ickelt und induiert in diese# die
ge!onnene )nergie urück ins 'stem.

$ie 'pule $ ist normal ge!ickelt# ihr Magnetfeld hat damit keinen )influss auf den
'peialkondensator.

$urch &uschalten der 3orbspulen  und 5# kann der oben beschriebene )ffekt# Le nach deren
/olarität# %erstärkt oder abgesch!ächt !erden.

nmerkung?
 :ie %pule : &usammen mit dem %pe&ial"ondensator stellen einen %chwing"reis dar=

$  "u%hs  &ersion  1.0 ###.o'erunit$.%o(49
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'ra(os ')* '+

)s ist da%on ausugehen das die bistabile 3ippstufe# ohne eine besondere 5eschaltung# nach
dem 'tart immer gr*+ere 'tr*me bei steigender FreQuen ereugt# !as dann sehr schnell um
ausbrennen der 3orbspulen führen !ürde.
)in &itat %on Hendershot dau?

 „Sometimes0  )ind on too man* turns of )ire. 3hen0 the thing )on4t )or at all.  tae

some of the turns off. 5a*be it )ors0 and ma*be not. f it )ors it soon burns out. 3hat is

m* greatest trouble 6 the thing burning out.” 
&itat aus? Rhe H)0$),'HD MDD, MS'),ST %on om 5ro!n

)in !ichtiger 5estandteil um 'chut der 'chaltung sind die eingebauten rafos.

$er auf Leder 'eite ab!echselnd ereugte 'trom# muss auch die 1icklung des Le!eils
angeschlossenen rafos passieren. 'teigt der 'trom und damit die FreQuen leicht über 96 H#
so steigt der 5lind!iderstand der 1icklung stark an. $er 'trom !ird dadurch begrent und
die FreQuen sinkt !ieder. 'ie regelt sich dann bei ca. 96 H ein.
'omit !ird das ufsch!ingen der bistabilen 3ippstufe %erhindert und eine konstante
rbeitsfreQuen %on ca. 96 H erreicht.
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Spannungs, und Strom-erlau( im Betrieb

 Bild 11:

 Bild 12:
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ngeschlossene .erbraucher

ls "erbraucher sette Hendershot meistens Glühlampen ein.
nfang des 26. Jahrhunderts !urden die 3ohlefadenlampen durch Metallfadenlampen .5.
1olframlampen abgel*st. Man kann also da%on ausgehen# dass Hendershot 4K2< schon
Metallfadenlampen %er!endete. $iese :ampenart geh*rt u den 3altleitern# d.h. im
)inschaltmoment bei ,aumtemperatur 26U7 ist der 1iderstand gering# !ährend er im
5etrieb 2>66U7 V 2K66U7 auf über das ehnfache unimmt.
$iese )igenschaft der Metallfadenlampe ersch!erte !ahrscheinlich den 'tart%organg# da für
den 'tart des Gerätes ein anderer rbeitspunkt am W5uerR eingestellt !erden musste als
für den eigentlichen 5etrieb des Gerätes. $ies erklärt auch# !arum Hendershot bei seinen
'tart%ersuchen manchmal nur ein kures aufleuchten der Glühbirnen erielen konnte. $as
Gerät schaltete sich durch die starke rbeitspunkt%erschiebung einfach !ieder aus.

uch andere "erbraucher !ie der )lektromotor einer 0ähmaschine# oder ein Fernseher# die
mit seinem Gerät betrieben !urden# haben hohe nfahrt- b!. hohe )inschaltstr*me.
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.ersuchsau(bau

Ich denke dass der Generator so !ie Hendershot ihn baute# einen sehr schmalen rbeitspunkt
hatte. &um 'tarten eines Gerätes %ergingen Minuten# auch manchmal 'tunden# oder es
funktionierte gar nicht. us diesem Grund macht es keinen 'inn das komplette Gerät
nachubauen. $enn die M*glichkeit selbst bei einem %oll funktionsfähigen Gerät# am
'tart%organg u scheitern# ist einfach u hoch. "iel sinn%oller und einfacher ist es nur das
Herstück des Generators nachubauen und die nsteuerung mit heutigen I7s !ie dem
Funktionsgenerator X,-2269 %orunehmen. )ine nsteuerung per ,echner-'oundkarte mit
nachgeschalteter )ndstufe ist ebenfalls m*glich. )inen 'inusgenerator kann man hier als
Free!are do!nloaden?
http?88do!nload.inside4.net8"$-'oft!are81indo!s-ools8inde.phpYsendC"$26'inus-Generator26.ip

)in einfacher "ersuchsaufbau?

 Bild 1:

Für diesen "ersuchsaufbau kann die /7 ohne die 'pulen # 5 und $ hergestellt !erden.
$ie /rimär!icklung des rafos 4 sollte niederohmig Z 4Ω sein. $er rafo muss für eine
rbeitsfreQuen %on 96H ausgelegt sein# er sollte hochtransformieren und ein
1icklungs%erhältnis %on mindestens 4?; oder h*her auf!eisen.

$ie 'pule 7 !ird mit einer sinusf*rmigen 1echselspannung bei einer FreQuen %on 96H
angesteuert. Je nach positi%er oder negati%er Halb!elle# !ird der 'peialkondensator durch
7oil 7 ent!eder geladen oder entladen.

rifft meine heorie u# dann müsste man am "oltmeter eine 1echselspannung messen
k*nnen.
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/uellen

5ild 4# > [ @?
http?88!!!.s%ensons.com8)nerg8hendershot.html
http?88!!!.s%ensons.com8)nerg8hendershot2.html

5ild 2 [ =?
http?88Quanthomme.free.fr8energielibre8con%ertisseurs8'/M4.htm

5ild 9?
http?88!!!.britishtelephones.com8ho!bu.htm

5ild K?
http?88borderlands.de8energ.hendershot.php>
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