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SPEZIAL

Nikola Tesla



Nikola Tesla, 1856 in Kroatien geboren und 1943 in New York gestorben,
war als Erfinder seiner Zeit weit voraus. Zu weit voraus, denn er wurde ver-
kannt und bekämpft: Es war Tesla, nicht Edison, der Energieübertragung
mittels Wechselstromtransformation entwickelte; es war Tesla, nicht
Marconi, der das Radio erfand; es war Tesla, der bereits vor hundert Jahren
die Grundlagen für die Computertechnik, den Satellitenfunk und die
Raumfahrt schuf.

Heute, post mortem, wird er häufig „der größte Erfinder aller Zeiten“
genannt, ist als Entdecker der Freien Energie beinahe zu einem Mythos
herangewachsen. Auch die aktuelle Wissenschaft erinnert sich wieder an
dieses visionäre Genie, und vieles, was seinen Mitmenschen damals völlig
utopisch erschien, gehört inzwischen zu alltäglichen Errungenschaften des
modernen Lebens. 

Tesla hat sich jedoch nicht mit Alltäglichkeiten zufrieden gegeben. Er hatte
einen Traum. Einen Traum von einer Erde, die keinen Hunger und Nöte
kennt, von der Nutzung eines unbegrenzten Vorrats von Energie, von der
Kontrolle über das Wetter, einem weltweiten Kommunikationssystem und
der Möglichkeit einer ständigen Verbindung zu Bewohnern fremder
Planeten.

Wer so mutig wie Tesla seinen Traum vertritt, wird kaum verstanden oder
aber der Gesellschaft vorenthalten. Ein Teil seiner schriftlich skizzierten
Erfindungen verschwand in geheimen Militär- und Staatsarchiven. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie nur original Tesla-Texte. Wir lassen
also den Meister selbst zu Wort kommen.
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diese die Giftstoffe frei absondern
kann, ähnlich wie bei der Verwendung
von Abführmitteln. Sie scheinen auch
auf die Drüsen einzuwirken, vor allem
in den Gliedmaßen, und auch auf die
Nieren und die Blase und beeinflus-
sen mehr oder minder den ganzen
Körper. Wenn sie längere Zeit ange-
wandt werden, erzeugen sie ein
Gefühl einer äußerst starken
Müdigkeit, so daß es zu einem tiefen
Schlaf kommt.

Die extreme Ermüdung des Körpers
wird in der Regel von einer nervlichen
Entspannung begleitet, aber es
scheint daneben noch eine spezifische
Wirkung auf die Nerven zu geben.

Der narkotisierende Einfluß von
bestimmten periodischen Strömen ist
schon vor langer Zeit von mir entdeckt
worden. Ich habe auch gezeigt, daß
das menschliche Gewebe dem elektri-
schen Strom einen geringen Wider-
stand bietet, und ich habe eine absolut
schmerzfreie Methode der Hinrich-
tung durch elektrischen Strom vorge-
schlagen, nämlich dadurch, daß die
Ströme durch das Gehirn geleitet wer-
den. 

Es scheint, daß z.B. der Schlaf in
dem Moment induziert wird, wenn der
Strom eingeschaltet wird und das
Aufwachen sofort erfolgt, wenn die
Elektroden abgenommen werden. Ich
habe durch meinen Kopf einen minde-
stens 5000 mal stärkeren Strom gelei-
tet, als 30 Volt bei etwa 1/100 Ampère,
und ich habe das Bewußtsein nicht
verloren, aber ich bin danach immer
in einen lethargischen Schlaf verfal-
len. 

Ich bin immer davon überzeugt
gewesen, daß elektrische Anästhesie
einmal praktisch angewendet werden
wird, aber die Verwendung von
Strömen im Gehirn ist eine so heikle
und gefährliche Angelegenheit, daß
diese neue Methode eine lange und
sorgfältige Untersuchung benötigt,
bevor sie sicher verwendet werden
kann.

von Nikola Tesla

Heilung durch 
Schwingungen Experimente

ie Mitglieder der medizini-
schen Gemeinschaft sind
naturgemäß mehr daran in-
teressiert, die Leidenden

von ihren Qualen zu befreien, und
wie zu erwarten war, habe ich eine
große Zahl von Briefen von Ärzten
erhalten. An diese sind hauptsäch-
lich diese kurzen Bemerkungen
über die tatsächlichen Fakten
gerichtet.

Einige Zeitschriften haben die
physiologischen Wirkungen von
elektrischen Schwingungen mit
denen mechanischer Vibrationen
verwechselt, was vielleicht dem
Umstand zu verdanken ist, daß ich
vor ein paar Jahren die Wissen-
schaftler auf eine neue Methode und
ein neues Gerät für die Erzeugung
elektrischer Schwingungen auf-
merksam gemacht habe, das, wie
ich herausgefunden habe, nun in
verschiedenen Abwandlungen für
die elektrotherapeutische Behand-
lung und anderswo weite Verbrei-
tung gefunden hat. Um diese falsche
Ansicht zu zerstreuen, möchte ich
feststellen, daß die Wirkungen rein
mechanischer Schwingungen, die
ich kürzlich beobachtet habe, mit
ersteren nichts gemein haben.

Mechanische Schwingungen wer-
den mit deutlichen Erfolgen oft in
der lokalen Behandlung von
Krankheiten angewendet. Als ich

mit neuen Geräten   experimentierte, die in
ihrer einfachsten Form aus einem schwin-
genden mechanischen System bestanden,
in denen auf Grund der Konstruktion die
angewandte Kraft immer in Resonanz mit
der natürlichen Schwingungsperiode ist,
habe ich meinen Körper ständig mechani-
schen Schwingungen ausgesetzt. Da die
elastische Kraft so groß gemacht werden
kann, wie man will, und die angewandte
Kraft sehr klein, können große Gewichte,
z.B. ein halbes Dutzend Per-sonen, mit
einem vergleichsweise kleinen Gerät mit
großer Geschwindigkeit in Schwingung ver-
setzt werden.

Solche intensiven, mechanischen Schwin-
gungen erzeugen bemerkenswerte physio-
logische Wirkungen. Sie wirken sehr stark
auf den Magen ein und regen zweifelsohne
den Verdauungsprozeß an und befreien von
Streßzuständen, die oft als Folge der
unzulänglichen Funktion der betreffenden
Organe verspürt werden. Sie haben einen
starken Einfluß auf die Leber, wodurch

D
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Wenn wir uns die Welt
und die Natur um uns
herum betrachten, dann
sind wir überwältigt von

ihrer Schönheit und Größe. Alles was
wir wahrnehmen, mag es auch noch so
verschwindend klein sein, ist eine Welt
für sich, in der die gleichen Gesetze
gelten und die gleichen Kräfte wirken
wie im Universum insgesamt – eine
Welt, deren Betrachtung uns mit einem
Gefühl der Bewunderung erfüllt und
uns ständig zum Denken und Forschen
anregt. In dieser weiten Welt erscheint
uns zweifellos von allen Dingen, die
sich unseren Sinnen offenbaren, ein
hoch entwickelter Organis-mus, ein
denkendes Wesen als das
Wunderbarste und dasjenige, was

unsere Vorstellungen am meisten
beeinflußt. Wenn es irgend etwas gibt,
das uns die Werke der Natur bewun-
dern läßt, dann ist es sicher dieser
unbegreifliche Mechanismus, dessen
Bewegungen den äußeren Einflüssen
gehorsam folgen. 
In der vollkommenen Harmonie seiner
Teile, die das Materielle oder Greifbare
unseres Wesens ausmachen, von all
seinen Organen und Sinnen ist wieder-
um das Auge das Wunderbarste. Es ist
das Kost-barste, Unentbehrlichste all
unserer Wahrnehmungs- und Rich-
tungsorgane. Es ist das große Tor,
durch welches die Erkenntnis in den
Geist eintritt. Von allen unseren
Organen ist es dasjenige, welches in
der engsten Beziehung zu dem steht,

was wir als Intellekt bezeichnen. Diese
Beziehung ist so eng, daß oft behauptet
wird, daß sich die Seele eines
Menschen in seinen Augen widerspie-
gelt.
Es darf als Tatsache angesehen wer-
den, die sich aus der Theorie der
Funktion der Augen ergibt, daß die
Enden der Sehnerven, die für die Über-
tragung eines Eindrucks auf das Gehirn
verantwortlich sind, bei jedem äußeren
Eindruck, d.h. bei jedem auf der
Netzhaut hervorgerufenen Bild unter
einem außergewöhnlichen elastischen
Druck stehen oder sich in einem
schwingenden Zustand befinden müs-
sen. Es erscheint deshalb nicht
unwahrscheinlich, daß eine eindeutige
Reflexwirkung, wie schwach auch
immer, auf bestimmte Enden der
Sehnerven ausgeübt wird, wenn durch
die Vorstellungskraft ein Bild erzeugt
wird. Wird es dem menschlichen Geist
jemals gelingen, den Zustand der
Netzhaut durch optische oder andere
empfindliche Mittel zu erforschen,
wenn diese durch Gedanken oder
Reflexbewegungen beeinflußt wird, so
daß wir uns irgendwann eine klare
Vorstellung dieses Zustand machen
können? Wenn dies möglich wäre, dann
dürfte das Problem, die Gedanken
eines Menschen wie die Seiten eines
aufgeschlagenen Buches zu lesen,
wesentlich leichter zu lösen sein als
viele andere Probleme, die zum Bereich
der exakten physikalischen
Wissenschaften gehören, an deren
Lösung viele, wenn nicht der größte Teil
der Wissenschaft-ler insgeheim glau-
ben. Helmholtz hat gezeigt, daß auch
der Hintergrund der Augen selbst
leuchtend ist, und er war sogar in der
Lage, bei völliger Dunkelheit die
Bewegungen seines Armes durch das
Licht seiner eigenen Augen zu sehen.
Dies ist eines der bemerkenswertesten
Experimente, das in der Geschichte der
Wissenschaft durchgeführt worden ist.
Es dürfte schätzungsweise nur wenige
Menschen geben, die dieses
Experiment zufriedenstellend wieder-
holen können, da es sehr wahrschein-
lich ist, daß das Leuchten der Augen

Über LICHT
und andere 

Hochfrequenzerscheinungen

Eine Betrachtung über das AUGE

von Nikola Tesla
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mit einer ungewöhnlichen Hirntätigkeit
und starker Einbildungskraft verbun-
den ist. Es handelt sich hierbei prak-
tisch um eine Fluoreszenz der
Hirntätigkeit.
Eine andere Tatsache, die sich auf die-
sen Gegenstand bezieht, ist die, daß im
Auge eine deutliche und manchmal
schmerzliche Lichterscheinung hervor-
gerufen wird, die sogar im hellsten
Tageslicht beobachtet werden kann,
wenn einem eine Idee oder ein geistiges
Bild in den Kopf schießt. Dies ist wahr-
scheinlich schon von vielen bemerkt
worden, da man im normalen Leben oft
davon spricht. Ich kann mich aber nicht
entsinnen, je einen Bericht über positi-
ve Ergebnisse von solchen Beobach-
tungen gelesen zu haben.
Die Redewendung, daß sich die Seele in
den Augen widerspiegelt, hat also einen
tieferen Grund, und wir haben das
Gefühl, daß hierdurch eine große
Wahrheit ausgedrückt wird. 
Es ist vor allem der Naturforscher, der
Physiker, für den das Auge ein Gegen-
stand der größten Bewunderung ist.
Zwei Dinge müssen einen Physiker in
Bezug auf die Augen besonders beein-
drucken, selbst wenn er sagen mag,
daß es ein unvollkommenes optisches
Instrument ist, wobei er vergißt, daß er
das Verständnis dessen, was vollkom-
men ist oder für ihn so erscheint, genau
durch dieses Instrument erlangt hat.
Erstens ist das Auge, jedenfalls soweit
unsere exakten Kenntnisse reichen,
dasjenige Sinnesorgan, das direkt
durch jenes feine Medium, das nach

der Lehre der Wissenschaft den
ganzen Raum durchdringt, beeinflußt
wird; zweitens ist es unvergleichlich
empfindlicher auf äußere Einflüsse als
irgendein anderes Organ.
Die Natur hat, soweit uns bekannt ist,
nichts Wunderbareres erschaffen.
Wenn man aber sagen würde, das Auge
ist empfindlich, dann wäre das eine
starke Untertreibung. Wenn wir alle
Materie aus dem Blickfeld eines Teles-
kops entfernen könnten, dann würde es
ungeahnte Dinge aufdecken. Ich glaube
auch, daß selbst das Auge allein ohne
jegliche Hilfsmittel in der Lage wäre,

kleine Gegenstände in Entfernungen zu
unterscheiden, die man wahrscheinlich
nur in Hunderten von Kilometern mes-
sen könnte, falls unsere Umgebung
leer wäre.
Es ist nicht notwendig, daß jedes
Individuum, nicht einmal, daß jede
Generation oder mehrere Generationen
das physikalische Instrument der
Sehorgane besitzen, um in der Lage zu
sein, Bilder zu erzeugen oder zu den-
ken, d.h. Vorstellungen und Begriffe zu
formen, aber auf jeden Fall muß zu
irgendeiner Zeit im Evolutionsprozeß
das Auge existiert haben, da sonst das
Denken, wie wir es kennen, unmöglich
sein würde, sonst würden Begriffe wie
Geist, Intellekt, Verstand nicht existie-
ren. Es ist vorstellbar, daß auf anderen
Welten, bei anderen Wesen das Auge
durch ein anderes Organ ersetzt ist, das
die gleiche oder eine noch größere
Perfektion besitzt, aber solche Wesen
können keine Menschen sein.
Was veranlaßt uns nun zu freiwilligen
Bewegungen und Hand-lungen? Das
Auge! Es wird allgemein angenommen,
daß solche Fragen nicht in das Gebiet
der exakten physikalischen Wissen-
schaften gehören, aber es wird nicht
mehr lange dauern, bis sie dazu
gerechnet werden. So wie ich von jeder
anderen physikalischen Wahrheit über-
zeugt bin, so bin ich davon überzeugt,
daß der Bewegungsimpuls von außen
kommen muß. Betrachten wir ein
Lebewesen mit einem Zusammen-
schluß von nur wenigen Zellen: Wenn
dieses Lebewesen in der Lage ist, frei-
willige Bewegungen auszuführen, dann
kann es eine unendliche Anzahl davon
ausführen. Nun kann aber ein Mecha-
nismus keine unendliche Anzahl von
Bewegungen ausführen, und deswegen
müssen Impulse, die seine Bewegung
steuern, aus der Umgebung kommen.
Auf diese Weise wird das Atom, das
kleinste Element der universellen
Struktur, in alle Ewigkeit im Raum
herumgestoßen, es ist ein Spiel der
äußeren Einflüsse, wie ein Boot auf
stürmischer See. Wenn man seine
Bewegung anhalten könnte, würde es
untergehen. Materie im Ruhezustand

wäre nichts anderes also tote Materie.
Tod der Materie! Niemals ist ein
Ausspruch von tieferer philosophischer
Bedeutung gemacht worden. Mensch-
liche Augen werden jedoch nicht
Zeugen eines solchen Todes sein. Es

gibt keinen Tod der Materie, denn im
ganzen unendlichen Universum muß
sich alles bewegen und vibrieren, d.h.
also leben.
Dieses göttliche Sehorgan, dieses
unentbehrliche Instrument für das
Denken und für geistigen Genuß, wel-
ches uns die Wunder des Universums
offenbart, durch das wir das gesamte
Wissen, das wir besitzen, erworben
haben, und welches der Grund für
unsere physischen und geistigen
Handlungen ist. Wodurch wird es
beeinflußt? Durch Licht!

In der vollkommenen
Harmonie seiner Teile,
die das Materielle oder
Greifbare unseres Wesens
ausmachen, von all sei-
nen Organen und Sinnen
ist wiederum das Auge
das Wunderbarste. 
Es ist das Kostbarste,
Unentbehrlichste all un-
serer Wahrnehmungs-
und Richtungsorgane

Über Licht 
in: Wechselstrom-
und Hochfrequenz-
technologie Bd. 3 
ISBN 3-89539-242-1 

€ 24,90
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Mr. Edison sagte einst in einem
Interview mit der ‚New York World’, daß
er nicht daran glaube, daß Tesla eine
weltweite Kommunikation möglich
machen könnte, sondern daß Marconi
früher oder später sein System fertig-
stellen wird. Hierauf antwortete Nicola
Tesla folgendes:

Im Verlauf bestimmter Untersuchun-
gen, die ich durchführte, um die Wir-
kung von Blitzentladungen auf den elek-
trischen Zustand der Erde zu studieren,
beobachtete ich, daß empfindliche
Empfangsgeräte, die so angeordnet
waren, daß sie auf die elektrischen
Störungen durch die Entladungen rea-
gierten, in manchen Fällen nicht an-
sprachen, obwohl sie das normalerwei-
se hätten tun sollen. Als ich die Gründe
für dieses unerwartete Verhalten unter-
suchte, entdeckte ich, daß dies an den

Eigenschaften der elektrischen Wellen
lag, die in der Erde durch die
Blitzentladungen erzeugt wurden, und
die Knotenpunkte hatten, die in
bestimmten Abständen den sich wegbe-
wegenden Störungen folgten. Aus
Daten, die ich aus einer langen Reihe
von Beobachtungen der Maxima und der
Minima erhielt, fand ich heraus, daß ihre
Länge zwischen 25 und 70 km schwank-
te. Diese Ergebnisse und theoretische
Ableitungen führten mich zu dem
Schluß, daß solche Wellen in alle
Richtungen über die Erdkugel übertra-
gen werden, und daß ihre Wellenlängen
noch größeren Schwankungen unter-
worfen sein könnten, wobei die maxima-
le Länge den physikalischen
Dimensionen und Eigenschaften der
Erde entsprach. Als ich erkannte, daß
die erzeugten Störungen von ihrem
Ursprungsort zu den entferntesten
Gegenden der Erdkugel geleitet und
deshalb von dort reflektiert worden sein
mußten, kam ich auf die Idee, solche

Wellen in der Erde auf künstliche Weise
zu erzeugen, und zwar mit der Absicht,
sie für viele nützliche Dinge, für die sie
sich eignen könnten, zu verwenden.
Die Lösung dieses Problems wurde
erheblich erschwert, und zwar auf
Grund der riesigen Ausmaße der Erde
und infolge dessen der enormen Be-
wegung der Elektrizität oder der Rate, in
welcher die elektrische Energie zuge-
führt werden mußte, um zumindest ent-
fernt Bewegungen zu erreichen, wie sie
bei Naturschauspielen auftreten, und
die anfangs mit menschlichen Mitteln
nicht erreichbar zu sein schienen. Aber
durch allmähliche und ständige Verbes-
serungen eines Gerätes für elektrische
Schwingungen, das ich in meinem
Patent mit der Nummer 645.576 be-
schrieben habe, gelang es mir schließ-
lich, elektrische Bewegungen oder
Raten für die Zufuhr der elektrischen

Energie zu erreichen, die solchen von
Blitzentladungen nicht nur gleichka-
men, sondern diese sogar übertrafen.
Durch dieses Gerät war es mir möglich,
in der Erde Erscheinungen nachzuah-
men, die denen von natürlichen
Entladungen entsprachen oder ähnlich
waren. Mit dem Wissen um die von mir
entdeckten Phänomene und den
Mitteln, die ich zur Erzielung dieser
Ergebnisse zur Hand hatte, bin ich nicht
nur in der Lage, viele Operationen mit
bekannten Geräten auszuführen, son-
dern auch Lösungen für viele bedeuten-
de Probleme, die den Betrieb und die
Kontrolle von Geräten aus der Ferne
einschließen, zu bieten, die auf Grund
dieses fehlenden Wissens und dem
Nichtvorhandensein dieser Mittel bis
jetzt völlig unmöglich waren. Z.B. ist es
durch die Verwendung eines solchen
Generators für stationäre Wellen und
Empfangsgeräte, die an beliebig weit
entfernten Orten aufgestellt und ent-
sprechend eingestellt sind, möglich,

Nachrichten zu übertragen oder belie-
big viele solcher Geräte für viele wichti-
ge und nützliche Zwecke zu steuern
oder in Gang zu setzen. Beispielsweise
ist es jederzeit möglich, die richtige Zeit
eines Observatoriums anzuzeigen, oder
die relative Position eines Gegenstan-
des oder die Entfernung dessen in
Bezug auf den gegebenen Punkt oder
den Kurs eines bewegten Objekts zu
bestimmen wie eines Schiffes auf See,
die von diesem zurückgelegte Strecke
oder dessen Geschwindigkeit, oder viele
andere nützliche Effekte an einem ent-
fernten Punkt zu erzeugen, die von der
Stärke, der Wellenlänge, der Richtung
oder der Geschwindigkeit der Bewe-
gung oder anderen Eigenschaften von
Störungen dieser Art abhängen.
Erlauben Sie mir bei dieser Gelegenheit
zu sagen, daß es heutzutage nur aus
dem Grund keine Einrichtungen für die

drahtlose telegraphische und telefoni-
sche Kommunikation zwischen entfern-
ten Ländern gibt, weil eine Serie von
Unglücken und eine Reihe von Schwie-
rigkeiten die Vollendung meiner Arbei-
ten verzögert haben, die schon seit drei
Jahren beendet sein könnten! In diesem
Zusammenhang möchte ich mit
Nachdruck an die Bemühungen solcher
erinnern, die dumm genug sind zu glau-
ben, daß sie sich einen Vorteil verschaf-
fen könnten, wenn sie Sand in die Augen
der Leute streuen und hierdurch die
Einführung dieser Erfindung verzögern.
Sollte sich die erste Nachrichtenüber-
tragung über den Ozean als Fehlschlag
erweisen, dann wäre dies zwar eine
bedauernswerte Art der Bestrafung,
aber um so verdienter.

„Wir werden bald in der Lage sein, 
weltweite Telefongespräche zu führen.“

Antwort auf Edison 
in: Der Erfinder des
Radios 
3-89539-230-8 

€21,90



Spezial

8 MATRIX3000 Spezial 15/Mai/Juni 2006

Gegen Ende des Jahres 1898 führten
mich meine systematischen For-
schungen, die ich schon seit einer
Reihe von Jahren mit dem Ziel durch-
führte, eine Methode der Übertra-
gung von elektrischer Energie durch
das natürliche Medium zu vervoll-
kommnen, zu der Erkenntnis, daß zur
Ausführung dieser Pläne drei Dinge
von größter Bedeutung wären:
Erstens, einen leistungsstarken
Transmitter zu entwickeln, zweitens,
Mittel zur Individualisierung und
Isolierung der übertragenen Energie
zu finden und drittens, die Gesetze
der Fortpflanzung von Strömen durch
die Erde und die Atmosphäre zu
erforschen. 

Ich bereitete einen Empfangstrans-
formator vor, um die elektrische
Spannung der Erdkugel und deren
periodische und unregelmäßige
Schwankungen in einer neuartigen
Weise experimentell zu bestimmen.
Ich bemerkte mehrere Male, daß
meine Instrumente durch Entladun-
gen, die in großer Entfernung statt-
fanden, stärker ansprachen als auf
solche in der Nähe. Eine Reihe von
Beobachtungen bewiesen, daß es
nicht an der unterschiedlichen Stärke
der einzelnen Entladungen liegen
konnte. Nein, ich beobachtete sta-
tionäre Wellen!

Den Empfangskreis durchliefen
abwechselnd die Maxima und Minima
der Wellen. So unmöglich es auch
schien, dieser Planet verhielt sich
trotz seiner riesigen Ausmaße wie ein
Leiter von begrenzten Dimensionen.
Damit war es nicht nur möglich, tele-
graphische Nachrichten über jede
Entfernung ohne Drähte zu senden,
sondern auch die schwachen Modu-
lationen der menschlichen Stimme

konnten dem gesamten Globus auf-
geprägt werden. Damit konnte
Energie in unbegrenzten Mengen
über jede Distanz und fast ohne
Verlust übertragen werden. 

Mit diesen gewaltigen Möglichkei-
ten vor Augen und dem experimen-
tellen Beweis, daß ihre Verwirk-
lichung fortan nur noch eine Frage

von Wissen, Können und Geduld war,
nahm ich mit aller Macht die
Entwicklung meines Verstärkungs-
transmitters in Angriff, mit dem Ziel,
den bestmöglichen zu konstruieren.
Ein solcher besteht im wesentlichen
aus einem Stromkreis mit sehr hoher
Selbstinduktion und einem kleinen

Widerstand, und man kann sagen,
daß er in seinem Aufbau, der Art der
Erregung und seiner Wirkungsweise
das genaue Gegenteil eines Übertra-
gungskreises darstellt, wie er für die
Telegrafie mit Hertzschen oder elek-
tromagnetischen Wellen typisch ist.
Die grundsätzliche Idee, eine Anzahl
verschiedener Elemente, die mitein-
ander gekoppelt waren, zur Isolie-
rung der übertragenen Energie zu
verwenden, hatte ich direkt aus
Spencers klarer und anregender
Darstellung des Mechanismus der
menschlichen Nerven übernommen.
Der Einfluß dieses Prinzips auf die
Übertragung von Nachrichten und
elektrischer Energie kann bisher
noch nicht beurteilt werden, da diese
Wissenschaft ja noch in den

Kinderschuhen steckt. Aber auf jeden
Fall sind hierdurch viele tausend
simultane telegraphische und telefo-
nische Nachrichten durch einen einzi-
gen natürlichen oder künstlichen
Leitungskanal ohne ernstliche gegen-
seitige Beeinflussung praktisch reali-
sierbar. Dieses Prinzip ist natürlich
auch für die Übertragungauf größere
Entfernungen anwendbar.

Durch die von mir erzielten Resultate
kann mein Konzept, für das der
Name „Welttelegraphie“ vorgeschla-
gen wurde, leicht in die Praxis umge-
setzt werden. Ich hege keinen
Zweifel, daß es einen Beitrag zur
Aufklärung der Massen, besonders in
noch unzivilisierten Ländern und
unzugänglichen Gebieten leisten
wird, und daß es beträchtlich zur all-
gemeinen Sicherheit, Komfort und
Bequemlichkeit und zur Aufrecht-
erhaltung des Friedens beitragen
wird. Es umfaßt den Einsatz einer
Reihe von Stationen, die alle in der
Lage sein werden, individualisierte
Signale bis in die entferntesten
Gebiete der Erde zu übertragen. Ein
billiges und einfaches Gerät, das in
die Hosentasche paßt, kann man
dann zu Wasser oder zu Lande auf-
stellen, und damit die Weltnachrich-
ten empfangen. Auf diese Weise wird
die Welt in ein einziges großes Hirn
verwandelt, wodurch eine lückenlose
Kommunikation ermöglicht wird. Da
eine Station von nur 100 PS Hunderte
von Millionen von Geräten betreiben
kann, wird das System eine unendli-

Die Übertragung elektrischer
Energie ohne Drähte von Nikola Tesla



che Leistungsfähigkeit besitzen und
alle Bedürfnisse ungeheuer erleich-
tern und die Übermittlung von
Nachrichten verbilligen.

Die erste Zentralstation wäre
schon fertiggestellt worden, wenn es
nicht unvorhergesehene Verzöge-
rungen gegeben hätte. Dieser
Zeitverlust mag sich zum Schluß
noch als Glück im Unglück erweisen.
Es wurde die beste mir bekannte
Konstruktion verwendet und der
Transmitter wird einen Wellenkom-
plex mit einer maximalen Gesamtlei-
stung von 10 Mio PS abstrahlen,

wovon ein Prozent leicht ausreicht,
um die Welt zu umspannen. Dieser
enorme Energieausstoß, ungefähr
das doppelte der Leistung der
Niagarafälle, kann nur durch die
Verwendung von bestimmten
Geräten, die ich in der nahen Zukunft
bekanntmachen werde, angezapft
werden.

Unterdessen wird die Energieüber-
tragung im industriellen Maßstab
nicht vernachlässigt. Die Canadian
Niagara Power Company hat mir ein
glänzendes Angebot gemacht und
abgesehen davon, daß ich einen
Erfolg um der Wissenschaft Willen
erzielen möchte, wird es mir auch
große Befriedigung sein, ihr
Entgegenkommen finanziell gewinn-
bringend zu machen. In diesem
ersten Kraftwerk beabsichtige ich
eine Leistung von 10 Mio PS mit einer
Spannung von 100 Mio Volt zu über-
tragen.

Diese Energie wird überall auf der
Welt aufgefangen werden können,
vorzugsweise in kleinen Mengen, die
im Bereich von Bruchteilen einer
Pferdestärke bis hin zu einigen PS
liegen. Vor allem für die Beleuchtung
von alleinstehenden Häusern wird
dieses System von großem Nutzen
sein. Man benötigt sehr wenig
Energie, um ein Wohnhaus mit
Vakuumröhren zu beleuchten, die mit
Hochfrequenzströmen betrieben
werden, und in jedem Fall wird hier-
für ein Anschluß auf dem Dach aus-
reichen. Eine weitere nützliche
Anwendung wird der Betrieb von
Uhren und ähnlichen Geräten sein.
Solche Uhren werden ausgesprochen
einfach sein, absolut keine Wartung
benötigen und exakt die richtige Zeit
anzeigen. Die Vorstellung, der Erde
die amerikanische Zeit aufzuprägen,
ist faszinierend und dürfte wahr-
scheinlich sehr populär werden. Es
gibt unzählige Geräte aller Art, die
entweder jetzt schon im Gebrauch
sind oder noch eingeführt werden
können, die ich in dieser Art und

Weise betreiben kann. Hierdurch
werde ich in der Lage sein, der Welt
mit nur einem Kraftwerk mit einer
Leistung von nicht mehr als 10 Mio
PS große Annehmlichkeiten zu ver-
schaffen. Die Einführung dieses
Systems wird die Möglichkeit für
Erfindungen und Produkte schaffen,
welche es nie zuvor gegeben hat.

Wenn die große Wahrheit, daß die-
ser Planet trotz seiner Ausmaße in
Bezug auf elektrische Ströme nichts
anderes als eine kleine Metallkugel
ist, die zufällig offenbart wurde und
experimentell erwiesen ist, vollstän-
dig verstanden worden sein wird, und
daß auf Grund dieser Tatsache viele
Entwicklungen, von denen jede ein-
zelne die Grenze der Vorstellungs-
kraft sprengt und die unberechenba-
re Auswirkungen haben, praktisch
nutzbar gemacht werden können;
wenn das erste Kraftwerk eröffnet
sein und sich gezeigt haben wird, daß
eine telegraphische Nachricht über
jede terrestrische Entfernung fast so
geheim und unbeeinflußbar wie ein
Gedanke übertragen werden kann,
daß die menschliche Stimme getreu
in all ihren Tonfällen im gleichen
Augenblick an jedem anderen Ort der
Erde reproduziert werden kann, daß
die Energie eines Wasserfalls für die
Erzeugung von Licht, Wärme und
Antriebskraft überall – zu Wasser, zu
Lande oder in der Luft – genutzt wer-
den kann, dann wird die Menschheit
einem Ameisenhaufen gleichen, der
mit einem Stock aufgewühlt wurde!
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Es ist schon viel geschehen, aber es ist
noch viel mehr möglich. 

Es wird ein Mechanismus gebaut
werden, der, auf sich alleine angewie-
sen und ohne Bedienungspersonal,
sich so verhalten wird, als wenn er eine
eigene Intelligenz besitzen würde. Er
wird auf die schwächsten Einflüsse
antworten und aus diesen selbständig
seine folgenden Handlungen bestim-
men, wie wenn er mit selektiven
Eigenschaften, Logik und Vernunft aus-
gestattet wäre. Er wird die Aufgaben
eines intelligenten Sklaven ausführen. 

Der Leser, für den diese kurze
Erklärung dieser neuen Technik
gedacht ist, mag vielleicht glauben, daß
sie einfach und leicht in die Praxis
umzusetzen war, aber das war bei wei-
tem nicht der Fall. Es waren jahrelange
Untersuchungen und Experimente not-
wendig, um die erforderlichen Metho-
den und Apparate zu entwickeln, und
es mußten fünf Erfindungen, die alle
mehr oder minder grundsätzlich und
schwierig in die Tat umzusetzen waren,
verwendet werden, um den individuali-
sierten Automaten schließlich erfolg-
reich betreiben zu können.
Eine solche neuartige Kriegsmaschine
– ein Schiff, Unterseeboot oder Flug-

zeug, das Waffen unbegrenzter Zer-
störungskraft trägt, ohne Seele an
Bord, aber trotzdem in der Lage, alles
zu tun, wofür sie konstruiert worden ist,
und wie wenn sie mit einer furchtlosen
Crew unter dem Befehl eines Kapitäns
ausgestattet wäre, muß notwendiger-
weise zu einer Revolution für die der-
zeitige Angriffs- und Verteidi-gungs-
technik führen.

Seit Menschengedenken versucht
der menschliche Geist, irgendwelche
Höllenmaschinen herzustellen. Von
diesen ist die moderne Kanone bisher
am bemerkenswertesten. Eine 30 mm
Kanone, die mit Kordit geladen ist, soll
ein Projektil mit 850 Pfund fast mit
einer Anfangsgeschwindigkeit von 900
m/s abfeuern und ihm hierdurch eine
Energie von 15000 kgm verleihen.
Wenn kein Luftwiderstand vorhanden
wäre, dann würde ein solches Projektil
ungefähr 80 km fliegen, bevor es auf
den Boden schlägt. 

Wenn das Rohr 15 m lang ist und die
durchschnittliche Geschwindigkeit 450
m/s beträgt, wird die gesamte Energie
in einer dreißigstel Sekunde auf die
Masse übertragen. Die Leistung wäre
1800 mal größer und hätte damit
6000000 PS. Dies erscheint tatsächlich

unglaublich, aber im Vergleich zu
Leistungen mit anderen Mitteln, ist das
gar nichts…

Was man am gegenwärtigen
Kriegsregime am meisten bedauern
muß, ist, daß die Bemühungen so vieler
intelligenter Männer so unwirtschaft-
lich eingesetzt werden, da es nicht
durch den ständigen Kampf von
gegensätzlichen Prinzipien beherrscht
werden kann. Das fieberhafte Ringen,
alle Erfordernisse sofort zu erfüllen
und einen Typ nach dem anderen zu
erzeugen, führt wie in einem Alptraum
von einer Absurdität zur anderen. Eine
solche Monstrosität ist die neueste
Kreation der Marinekonstrukteure – ein
20000 t Schlachtschiff. Die Pläne sind
von den zuständigen Behörden
mißbilligt worden. 

Alles deutet auf die Entwicklung
eines kleinen Schiffes mit einem
Verbrennungsmotor, extremer Ge-
schwindigkeit und ein paar Waffen mit
großer Zerstörungskraft hin. Aber der
neue Leviathan ist den heutigen, prak-
tischen Erfordernissen in bewunderns-
werter Weise angepaßt. Beim Angriff
könnte das Boot alleine die ganze
Flotte eines Landes auslöschen. Auch
bei der Verteidigung ist es genauso wir-

Teslas Flutwelle wird den Krieg 
unmöglich machen
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kungsvoll. Wenn es mit entsprechen-
den akustischen und elektrischen
Geräten ausgestattet ist, dann braucht
es kaum Angst vor Unterseebooten zu
haben, und die üblichen Torpedos wer-
den ihm kaum etwas anhaben können.
Dies ist der Grund, weshalb die ersten
dieser Monster, die in England gebaut
wurden, Dreadnought genannt wurden.
Nun gibt es ein neues Mittel, um
Festungen dieser Art von der Küste aus
oder auf hoher See anzugreifen, gegen
die ihre gesamte Sprengkraft und
Panzerung nichts nützen: Es ist die
Flutwelle.

Eine solche Welle kann mit 20 oder
30 t billigen Sprengstoffs erzeugt wer-
den, der an seinen Einsatzort gebracht
und von einem nicht beeinflußbaren
Teleautomaten gezündet werden kann.
Bei einer solchen Flutwelle handelt es
sich um ein besonderes hydrodynami-
sches Phänomen, das sich in vielerlei
Hinsicht von normalen Fluten unter-
scheidet, vor allem durch die rhythmi-
sche Aufeinanderfolge der Wellen. Sie
besteht im allgemeinen aus nur einem
einzigen voranschreitenden Anschwel-
len, das von einem Tal gefolgt wird,
wobei das Wasser nicht anderweitig
bewegt wird und vorne oder in der
Nähe absolut ruhig ist. Die Welle wird
durch irgendeine plötzliche Explosion
oder eine Um-wälzung erzeugt und ist
im allgemeinen größtenteils asymme-
trisch. Solche, die schon einmal eine
Flutwelle gesehen haben, müssen
bemerkt haben, daß das Meer langsam
steigt, aber der Abfall in das Wellental
sehr steil ist. Dies liegt an der
Tatsache, daß das Wasser durch die
Wirkung verschiedener Kräfte, die am
Anfang groß sind, aber schnell abneh-
men, sehr langsam hochgehoben wird,
während die angehobene Masse durch
die konstante Gravita-tionskraft nach
unten gedrückt wird. Wenn eine solche
Welle auf natürliche Weise erzeugt
wird, dann ist sie für normale Schiffe
nicht besonders gefährlich, weil die
Störung einer großen Tiefe entspringt.

Wasser ist nicht komprimierbar. Der
Hydrostatische Druck ist in allen
Richtungen der gleiche. Die Explosion

pflanzt sich durch die Verbindung mit
einer Geschwindigkeit von fünf km/s
fort. Betrachten wir nun die Menge und
die Energie der Umwälzung. Die
gesamte potentielle Energie wird 20000
tm betragen. Anders ausgedrückt
könnten also 25000000 t – das sind
25000000m∆ Wasser – 30 cm angeho-
ben werden. Die Höhe und Länge der
Welle hängt von der Tiefe ab, in der die
Störung erzeugt wird. Indem sie sich
im Zentrum wie ein Vulkan öffnet, wer-
den die großen Täler Eisschauer aus-
speien. Nach ungefähr 16 sek wird sich
ein Tal mit einer Tiefe von 180 m bilden,
das von einer kreisförmigen Dünungs-
mauer umgeben ist, die ungefähr die
gleiche Höhe besitzt, wobei der
Durchmesser des Tales mit einer Rate
von ungefähr 66 m/s zunehmen wird.
Man kann sich leicht die Wirkung einer
solchen Eruption auf ein riesiges, in der
Nähe befindliches Schiff vorstellen. Die
ganze Marine eines großen Landes
würde zerstört. Aber es ist lehrreich
herauszufinden, was mit einem
Schlachtschiff von der Art der
Dreadnought passieren würde, wenn
es sich in größerer Entfernung von der
Explosion befindet. Eine einfache
Rechnung zeigt, daß die Höhe der
Dünung von der Krone bis zum Tal bei
einer Länge von 375 m immer noch 30
m wäre, wenn sich der äußere Kreis auf
1,2 km ausgedehnt hat.

Der erste Aufprall des Wassers wird

einen Druck von 30 t/m≈ erzeugen, der
bei einer Fläche von ca. 2000m≈ 60000t
erreichen würde, was der achtfachen
Rückstoßkraft der Kanonen entspricht.
Dieser erste Aufprall alleine kann
schon tödlich sein. In zehn Sekunden
wird das Schiff völlig untergetaucht
sein und schließlich aus einer Höhe von
22 m in das Wellental sinken, wobei
dieses Absinken mehr oder minder
einem freien Fall gleichkommen
würde. Es wird dann weit unter die
Oberfläche sinken, um nie mehr aufzu-
tauchen.

Teslas Flutwelle wird
den Krieg unmöglich
machen 
in: Waffentechnologie -
Theorien und verschiede-
ne Artikel Bd. 6 
ISBN 3-89539-245-6 

€ 29,90

Die Zeit ist nicht mehr fern, bis die unglaubliche Verschwendung, die der Krieg mit
sich bringt, gestoppt werden wird, und dann werden die Kämpfe – falls es noch sol-
che gibt – mit Wasserenergie und elektrischen Wellen ausgetragen werden. Daß sich

die Menschheit mit großer Geschwindigkeit in Richtung der Verwirklichung solcher
Dinge bewegt, kann man an vielen Anzeichen ablesen.



orliegende Erfindung bezieht
sich auf diejenigen Systeme
von elektrischer Umvertei-
lung, bei denen ein Strom von

einer einzigen Quelle in einem Haupt-
oder Übertragungsstromkreise mittels
zweckentsprechender Induktionsrollen
veranlaßt wird, einen oder mehrere
Ströme in einem oder mehreren beson-
deren Arbeitsstromkreisen zu induzieren.

Die Hauptzwecke der Erfindung sind
dieselben, wie sie früher durch die
Anwendung der vorerwähnten Systeme
er-zielt worden sind, d.h. den Strom von
einer einzigen Quelle zu teilen, um
dadurch eine Anzahl von Lampen,
Motoren u.a. Verbrauchsstellen unabhän-
gig zu kontrollieren und in Betrieb zu set-
zen, und zwar von derselben Stromquelle
aus, und in einigen Fällen einen Strom
von hohem Potential im Hauptstromkreis
in einen solchen von größerer Menge und
niedrigerem Potential in dem oder den
Verbrauchs-stromkreisen zu reduzieren.

Das Wesen dieser Einrichtungen ist
bekannt. Eine magnetoelektrische Ma-
schine für Wechselstrom dient als
Stromquelle; der so erzeugte Strom wird
durch einen Übertragungsstromkreis
nach einem oder nach mehreren Punkten
geleitet, an denen die Transformatoren
aufgestellt sind. Diese bestehen ihrer-
seits aus Induktionsmaschinen verschie-
dener Art; in manchen Fällen hat man
gewöhnliche Ausführungsformen von
Induktionsrollen benutzt, von denen die
eine Rolle im Übertragungsstromkreis,
die andere in einem Verbrauchs-strom-
kreis angeordnet war, und wobei die
Rollen entsprechend der im Ver-
brauchsstromkreis zu leistenden Arbeit
verschieden geschaltet waren, d.h. wenn
die zu leistende Arbeit einen Strom von
höherem Potential als den in dem Über-
tragungsstromkreis erforderte, so war
die sekundäre oder induzierte Rolle von
größerer Länge und größerem Wider-
stand als die primäre, während umge-
kehrt bei Bedarf eines Stromes von
größerer Menge und niedrigerem
Potential die längere Rolle die Stelle der
primären einnahm.

An Stelle dieser Vorrichtungen sind
verschiedene Ausführungsformen dyna-

moelektrischer Induktionsmaschinen
einschließlich kombinierter Motoren und
Stromerzeuger in Vorschlag gebracht
worden.

Ohne die gegen diese Systeme zu
erhebenden Einwände einzeln aufzu-
führen, dürfte die Angabe genügen, daß
die Theorie oder das Wirkungsprinzip
dieser Vorrichtungen offenbar so wenig
erkannt worden ist, daß deren gehörige
Konstruktion und Anwendung bis in neu-
este Zeit mit Schwierigkeiten und großen
Kosten verknüpft gewesen ist.

Die Gefahr des Beschädigtwerdens
und Ausbrennens liegt für Trans-forma-
toren sehr nahe und die bisher zur
Beseitigung dieser Gefahr und anderer
Nachteile angewendeten Mittel verklei-
nerten regelmäßig den Wirkungsgrad.

Das bei vorliegender Einrichtung
angewendete Verfahren besteht darin,
daß man die Linie oder die Punkte der
höchsten Wirkung in einem Induktions-
feld fortschreitend und ununterbrochen
über die Windungen einer Spule oder
eines Leiters verschiebt, der sich inner-
halb der Influenz dieses Feldes befindet
und einen Teil eines sekundären oder
Arbeitsstromkreises bildet oder in letzte-
ren eingeschlossen wird.

Behufs Ausübung dieser Erfindung
bedarf man einer Anzahl Induktions-rol-
len und induzierter Rollen, N S, welche
auf einen Kern aufgewickelt werden, wie
er beispielsweise in der Gramme´schen
Dynamomaschine verwendet wird. Die
beiden Sätze Spulen werden auf diesen
Kern Seite an Seite oder übereinander
oder in anderer gebräuchlicher
Anordnung aufgewickelt, um sie in die
wirkungsreichsten Beziehungen zuein-
ander und zum Kern zu bringen.

Die auf den Kern gewickelten induzie-
renden oder primären Rollen sind in
Paare oder Sätze eingeteilt und elek-
trisch so verbunden, daß, wäh-rend die
Rollen des einen Paares oder Satzes
zusammenwirken, um die Magnetpole
des Kerns an zwei bestimmten einander
diametral gegenüberliegenden Punkten
zu erregen, die Spulen des anderen
Paares oder Satzes (es sind hier als
Beispiel nur zwei Sitze im Ganzen ange-
nommen) das Bestreben haben, die Pole

Nikola Tsla in New York (V. St. S.)
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in einer Entfernung von 90° von jenen
Punkten zu erregen. 

In Verbindung mit dieser Induktions-
vorrichtung wird ein Stromerzeu-ger für
Wechselstrom mit Spulen oder Sätzen
von Spulen benutzt, die denen des
Transformators oder der Induk-tions-
vorrichtung entsprechen, und mittels
geeigneter Leitungen werden die ent-
sprechenden Spulen des Stromerzeu-
gers und des Transformators zu unab-
hängigen Stromkreisen verbunden. Es
folgt hieraus, daß die verschiedenen
elektrischen Wandlungen im Stromer-
zeuger begleitet sind von entsprechen-
den magnetischen Änderungen im
Transformator, d.h. in anderen Worten,
daß bei der Umdrehung der Strom-
erzeugerspulen die Punkte der größten
magnetischen Intensität im Transfor-
mator fortschreitend weitergeschoben
werden. Dieses Wirkungsprinzip kann
verschiedentlich angepaßt werden, und
die verschiedenen Bedingungen, unter
denen eine solche Anpassung erfolgt,
werden leicht zu den erforderlichen
Änderungen des vorliegenden Systems
führen.

A ist der geschlossene Kern, der
Ringform oder eine gleichartige andere
Gestaltung haben kann und behufs
Erhöhung der Wirkung aus dünnen
Streifen, Platten oder Drähten weichen
Eisens, die so viel wie möglich voneinan-
der isoliert sind, hergestellt ist. Dieser
Kern wird in beliebiger bekannter Weise
umwickelt, beispielsweise mit vier
Spulen B B B1 B1, welche die primären
Rollen, die aus langen, dünnen Drähten
bestehen, über welche kürzere Spulen C
C C1 C1 aus gröberem Drahte, welche
die induzierten oder sekundären Rollen
bilden, gewickelt werden. Die Kon-
struktion dieser oder einer anderen
gleichwertigen Ausführungsform eines
Transformators kann weiter ausgeführt
werden, indem man diese Spulen in
Eisen einschließt und beispielsweise
eine oder mehrere Lagen isolierten
Eisendrahtes darum wickelt.

Die Vorrichtung ist mit entsprechen-
den Polklemmen versehen, mit denen
die Enden der Spulen verbunden wer-
den. Die diametral einander gegenüber-

liegenden Spulen B B und B1 B1 sind
hintereinander geschaltet und die vier
Polenden werden durch die Polklemmen
festgehalten. Die induzierten Spulen
werden in irgend einer Weise zusammen
verbunden, es können beispielsweise die
Spulen C C parallel geschaltet werden,
wenn, wie z.B. beim Betrieb einer
Gruppe von Glühlichtlampen, auf
Strommenge Rücksicht zu nehmen ist,
während C1 C1 besonders in einen
Stromkreis hintereinander geschaltet
werden können, der Bogenlampen oder
dergleichen einschließt.

Der Stromerzeuger wird in diesem
System dem Transformator in der dar-
gestellten Weise angepaßt. Im vorlie-
genden Fall besteht derselbe z.B. aus
einem Paar permanenter oder Elektro-
magnete E E, zwischen denen ein zylin-
drischer mit den Spulen G G1 umwickel-
ter Ankerkern auf einer Welle F sitzt. Die
Polenden dieser Spulen sind mit vier iso-
lierten oder Sammelringen H H H1 H1
verbunden, und die vier Drähte L des
Leitungsstromkreises verbinden die
gegen diese Ringe sich anlegenden
Schleiffedern K mit dem Transformator.

Betrachtet man die Ergebnisse dieser
Verbindung, so findet man, daß zu einem
gewissen Zeitpunkt die Spule G sich in
ihrer neutralen Lage befindet und wenig
oder gar keinen Strom erzeugt, während
die andere Spule G1 sich in einer
Stellung befindet, in der sie ihre höchste
Wirkung äußert. Angenommen nun, die
Spule G sei mit den Spulen B B des
Transformators und die Spule G1 mit
den Spulen B1 B1 stromleitend verbun-
den, so werden die Pole des Ringes A bei
der dargestellten Stellung nur durch den
Strom in den Spulen B1 B1 erregt wer-
den. Da aber der Anker des
Stromerzeugers sich weiterdreht, so
erzeugt alsbald die Spule G mehr und
die Spule G1 weniger Strom, bis G
schließlich seine Maximalleistung und
G1 seine neutrale Stellung erreicht hat. 

Die augenscheinliche Folge ist eine
Verschiebung der Pole des Ringes A um
eine dem Viertelumfang entsprechende
Entfernung. Die Bewegung der Strom-
erzeugerspulen während der nächsten
Viertelumdrehung bringt die Spule G1 in

ein Feld von entgegengesetzter Polarität
und erzeugt einen Strom von entgegen-
gesetzter Richtung und wachsender
Stärke, während die Spule G aus der
Stellung ihrer Maximalleistung in ihre
neutrale Stellung übergeht und einen
Strom von schwindender Stärke in der-
selben Richtung wie vorher erzeugt und
eine weitere Verschiebung der Pole über
das zweite Viertel des Ringes weg her-
vorruft. Die zweite Hälfte der Umdre-
hung wird, wie ersichtlich, eine Wieder-
holung derselben Wirkungsweise veran-
lassen. 
Durch die Verschiebung der Pole des
Ringes A wird eine starke dynamische
und induzierende Wirkung auf die
Spulen C C1 ausgeübt. 
Außer den durch dynamomagntische
Induktion in der sekundären Rolle
erzeugten Strömen werden in denselben
Spulen noch andere Ströme hervorgeru-
fen infolge jeder Änderung in der
Intensität der Pole im Ring A. Dies sollte
aber vermieden werden, indem man die
Intensität der Pole konstant erhält, zu
welchem Zweck man beim Entwerfen
und Dimensionieren des Stromerzeu-
gers, beim Verteilen der Drahtspulen auf
dem Ring A und beim Abwägen ihrer
Leistungsfähigkeit Sorgfalt über muß.
Tut man dies, so werden Ströme einzig
und allein durch dynamomagnetische
Induktion erzeugt und derselbe Erfolg
erzielt, als wenn die Pole durch einen
Kommutator mit einer großen Anzahl
von Segmenten verschoben werden
würden.
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Gegenstand der Erfindung
ist ein Verfahren nebst
Vorrichtung zur Nutzbar-
machung von durch den

Äther gesendeten Impulsen, zu dem
Zweck, die Wirkung der Impulse oder
Schwingungen zu verstärken und ein
vollkommeneres Arbeiten beispiels-
weise im Dienste der Nachrichten-
gebung zu erzielen, als dieses nach
bekannten Systemen möglich ist.

Zu diesem Zweck werden Strahlen,
wie ultraviolette Lichtstrahlen, Katho-
den- oder Röntgenstrahlen usw., wel-
che elektrische Leiter zu leiden und zu
entladen vermögen, zum Laden einer
der Belegungen eines Kondensators
benutzt, während die andere Konden-
satorbelegung von einer unabhängi-
gen Stromquelle gespeist wird, und
der Kondensator wird durch einen
geeigneten Empfänger entladen.
In der beiliegenden Zeichnung be-
zeichnet 1 eine isolierte Platte oder
einen Leiter, welche oder welcher der
Einwirkung von Strahlen 2 ausgesetzt

werden soll. 4 bezeichnet eine zweite
Platte, welche ebenso wie die erste
Platte 1 in Reihe mit dem Kondensator
3 geschaltet ist. Die Klemmen 5 und 6
des Kondensators liegen ferner in
einem Stromkreise, der den
Empfänger 7 und einen Strom-
schließer enthält. Letzterer besteht
beispielsweise aus zwei sehr dünnen
leitenden Platten 8, 9, die dicht neben-
einander liegen und äußerst leicht
beweglich sind infolge ihrer außer-
ordentlichen Biegsamkeit oder der Art
ihrer Aufhängung. Sobald der Kon-
densator auf ein bestimmtes Potential
geladen ist, ziehen sich die Platten 8,9
gegenseitig an bis zur Berührung und
bewirken so die Entladung des
Kondensators. Nach Beendigung die-
ser Entladung fallen die Platten 8, 9
wieder auseinander.

Zur Erhöhnung ihrer Wirksamkeit
sind sie in einem luftleeren Raum
(Gefäß) eingeschlossen. Der Empfän-
ger 7 besteht beispielsweise aus
einem Elektromagneten nebst Anker,

einer Abreißfeder und einem Schalt-
rad 10 mit an dem Anker gelagerter
Schaltklinke m. Die Endplatte 4 kann
mit einem Pol einer Batterie oder
einer anderen Elektrizitätsquelle ver-
bunden sein, oder mit einem Leiter
verbunden sein, der Elektrizität des
erforderlichen Vorzeichens liefert. Ein
einfaches Mittel, positive oder negati-
ve Elektrizität in die Endplatte zu lie-
fern besteht darin, die Endplatte ent-
weder mit einem isolierten in gewis-
ser Höhe in der Atmosphäre angeord-
neten Leiter oder mit einem an Ende
gelegter Leiter zu verbinden, wobei
bekanntlich im ersten Falle positive
und im zweiten Falle negative
Elektrizität erhalten wird.

Wenn Sonnenstrahlen oder andere
die beschriebene Wirkung erzeugen-
de Strahlen 2 auf die Platte 1 der dar-
gestellten Empfangsvorrichtung fal-
len, so erfolgt eine Ansammlung von
Energie im Kondensator 3. Diese
Erscheinung lässt sich vielleicht am
besten wie folgt erklären: Die Sonne

Patentschrift
Nr. 139 466
Klasse 21 a: Elektrische Apparate

Nikola Tesla in New York (V.ST.A.)
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oder andere Strahlenquellen wirft
winzige Teilchen positiv elektrischer
Materie aus, die, auf die Platte 1 auf-
treffend, ihr eine elektrische Ladung
mitteilen. Da das andere Ende des
Kondensators beispielsweise mit Erde
verbunden ist, die man als ein großes
Reservoir negativer Elektrizität anse-
hen kann, so fließt fortwährend ein
schwacher Strom in den Kondensator.
Da ferner jene Materieteilchen einen
unmessbaren kleinen Krümmungs-
halbmesser haben und daher auf ein
relativ sehr hohes Potential geladen
sind, so kann die Ladung des Konden-
sators, wie praktische Versuche erge-
ben haben, fast unbegrenzt fortdau-
ern, selbst bis zum Durchbruch des
Dilektrikums. Der in den Stromkreis
geschaltete Stromschließer, welcher
Art er auch sei, wird dann den Strom
schließen, wenn das Potential im
Kondensator die gewünschte Höhe
erreicht hat.

Die heutige Technik gewährt die
Mittel, um die Empfangsvorrichtung
so äußerst empfindlich herzustellen,
dass sie auf die allerschwächsten
Einflüsse aus sehr großen Entfer-nun-
gen ansprechen, die bisher weder
durch die bekannten Vorrichtungen
verwertet werden konnten.
Patentanspruch

Ein Verfahren zur Nutzbarmachung
von aus der Ferne durch den Äther
gesendeten Einwirkungen, dadurch
gekennzeichnet, dass auf der Em-
pfangsstelle die eine Belegung eines
Kondensators 3 durch Vermittlung von
Strahlen 2 und die andere Belegung
desselben durch eine unabhängige
Stromquelle geladen wird, während
die Entladung des Kondensators, die
unter Vermittlung einer den Strom-
kreis einer Empfangsvorrichtung in
bestimmter Weise schließenden und
öffnenden Vorrichtung bewirkt wird,
eine Arbeits- oder Anzeigevorrichtung
in Tätigkeit setzt.
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