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" Verfahren zur Herstellung von Solarzellen 

P a t e n t a n s p r ü c h e » 

Verfahren zur Herstellung von Solarzellen nach P 21 34 182 , 
dadurch gekennzeichnet , dass in der Analogie der in P 21 34 
182 genannten nichtleitenden Hohlkugel , die evakuiert und mit 
ß-Strahlern versehen ist , mit den kardanisch angeordneten Selbst 
induktions- Ringspulen,j.n vielen Lagen übereinander gespult , 
ohne eine Berührung der äußeren Kugel , mittels hochfrequenter 
gleich gerichteter Magnetfelder , die bei supraleitfähigen 
Metall-Legierungen der Leitungen bei Tiefsttemperaturen in eine 
Ringschaltung geschlossen induktiv erregt werden, im Zentrum der 
inneren Kugel das Quadrapul zu überlagern und dauernd zu löschen 
indem das entstehende Strahlungsquant abstrahlt um ein Gravita-
tionsfeld zwischen zwei Massen zu vermindern oder aufzuheben da-
mit andere Gravitationsfelder wirksam werden , hochfrequente und 
gleich richtende Magnetfeld-schaltungen in einer 9 der Kapazität 
und Selbstinduktion entsprechender , festen Frequenz oder in er-
zwungenen Schwingungen schwingen mit besonders wirkungsvollen Kon-
densatoren mit Molekülkondensator-Massen , gitter gesteuerten Elek-
tronenröhren mittels Oszillatoren oder ohne »Stromsperren in der 
Doppelleitung zur Selbstinduktions-Spule , die mit einem tesla -
ähnlichen Transformator gekoppelt die Spannung auf 2 Volt her -
untertransformiert , auszubilden um die korrespondierenden hoch-
frequenten und gleich gerichteten Magnetfelder bzw. elektrischen 
Felder in Solarfolien von größeren Flächen zu induzieren um ei-
nen Richtungssinn der Sonnenstrahlen zu überlagern und zu lösshen 
und den anderen zu verstärken und Strom abzunehmen, indem je zwei 
Plastfolien maschinell mit einem etwas gröberem Fabri-Etalon -
Gitter geritzt werden, die Rillen mit Grafit behaftet werden und 
die übrige Schicht abgewaschen und elektrolytisch das Metallgit-
ter aufgetragen wird oder die geritzte Folie im Hochvakuum metal-
lisiert wird und solange poliert wird bis nur die geritzten Me-
tallgitter verbleiben, und als Zwischenlage ein feines Plastgit-
ter mit einer durchsichtigen schw§hen Elektrolytlösung durchsich-
tigen ionnenleitenden Kristallstaubschicht oder zur Elektronen -
leitung evakuiert und mit ß-Strahlern versehen verwendet wird , 
bzw. für energiereiche-Infrarotstrahlungen mit 2 Quarzplatten 
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die hitzebeständig sind , und als Elektronenleiter evakuiert 
und mit ß -Strahlern oder Glühdrähten oder als Elektrolytlei-
ter mit einem geschmolzenen Salzelekirolyt im Zwischenraum aus-
gebildet sind, wobei die Sekundärspule zur Solarfolie durch ein 
zwischengeschaltetes Milliampermeter mit Stromkontakten bzw. 
elektromagnetischen Kontakten die abgenommene Sürommenge und 
die Aufladung der Kondensatore mit der Restenergie steuert und 
durch eine Fotozelle ein- und ausgeschaltet wird ,bzw0 die Auf-
ladung der Kondensatore vermindert , wobei die Molekülmasse aus 
leitenden Einzelmolekülen oder Einzelkristallen mit einem Iso-
lacionsfilm nach 6 verschiedenen Verfahren ,die in der Beschrei-
bung genannte sind , oder indem diese in die Makromoleküle von 
Plasten eingebaut werden, hergestellt wird , und als einseiti-
ger Belag an je zwei im Abstand angeordentete Kugelkondensatore 
verwendet wird , oder mit Vermengung mit einem Elektrolyten als 
Füllung von ^lektrolytkondensatoren oder in einer größeren Men-
ge mit je zwei Elektroden als Akkumulator für Spannungen von 
0,1 - 1 Volt mit hoher Kapazität verwendet wird , um gros -
se Flächen von Solarfolien , die mit Perlontragnetzen mit je 
zwei Stromleitern verschweißt sind , an Dächern »oder an Bal-
lonen über den Wolken oder an einem festen Punkt in der Umlauf-
bahn über der Erde anzuordnen um im letzten Fall die Energie 
als kohärente Infrarot- oder Gelbscrahlung zur Ausheizung von 
Wärmespeichern im Felsgestein der Erde zu verwenden - um E.Werke 
mittels eingebauter Hochdruck-Dampfröhren zu betreiben. 
Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Grafit-
sl;aub mittels Feinwalzen und Ultraschwingern in Einzelkristal-
le zer legt und mit Plasten oder Ölen in einem Rührwerk zu ei -
ner plastischen Masse verarbeitet werden, Metalldämpfe zusem-
men mit Kunststoffdämpfen kondensiert werden um jedes sich 
bildende Kristall mit einem Isolationsfilm zu versehen , Koh-
lenmonozyd und Wasserstoff durch getrennte Leituhgen gegen ei-
nen Kathalysator z.B. Nickel geblasen werden und jedes sich 
bildende Kohlenstoffmolekül im sich bildenden Wasser vor einer 
Adhäsion geschützt werden um in der Ableitung durch im Wasser 
suepensiertea Ol mit einem Isolationsfilm versehen zu werden, 
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ein fast unsichtbarer Rauch aus der unvollständigen Verbren-
nung von Kohle, Holz oder Knochen mit Dämpfen aus Plasten 
zusammen im Abzugskamin über elektrobehei-zte Elektroden 
elektrostatisch abgeschieden werden um die kleinsten Partikteel-

".chen mit einem Isolationsfilm zu versehen , in organischen 
oder anorganischen Fettmolekülen je ein Kohlenstoff-molekül 
ein - oder anzulagern nach der Art des Stromspeichers der 
Zitteraale oder das die Einzelkristalle in die Makromole -
küle von Plasten ein- oder angelagert werden» 

. Verfahren nach Anspruch 1 und 2 , dadurch gekennzeichnet,dass 
die Molekülmasse mit Hilfe eines Ultraschwingers mit einem 
Elektrolyten zu einer recht festen plastischen Masse emulgiert 
wird , und in Behältern zu je einem kg mit zwei Eketroden ver-
sehen zu einem Akkumulator mit einer Zellenspannung von 0.1 
- 1 Volt mit hoher Kapazität ausgebaut wird« 

4. Verfahren nach Anspruch 1 und 2 5 dadurch gekennzeichnet, 
dass nach der Zeichnung 1 Abb.14 die beiden Folien oder Pat-
ten zur Evakuierung mit vielen kleinen Zwischenstützen ver-
sehen werden, die mit ß-Strahlern oder Glühdrähten zur Elektro-
nenemission versehen werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die 
beiden Folien der Solarzelle aus Quarz mit einem Elektroden-
gitter ausgebildet werden und anstelle eines flüßigen Elek-
trolyten in der Hitze schmelzende Salze als Ionenleiter ver-
wendet werden und mit Infrarotstrahlungen aus Grafitstäben, 
die durch Brennstoffe oder Erdgas zum Glühen gebracht werden, 
über einen Hohlspiegel betrieben werden z.B. als Notstrom -
ag.̂ regat „ 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass die 
sehr dünnen Met&ll-Linien des Gitters an den Elektrodenfolien 
das Sonnenlicht bzw0 die Sonnenstrahlen umlenken oder 
polarisieren damit die Miirferderung der eingestrahlten Ener-

gie möglichst eingeschränkt wird , zum Teil auch durch die 
Grafitreste in den Rillen des elektrolytisch aufgetragenen 
Metalles die Reflexion vermindert wird. 
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11 Verfahren zur Herstellung von Solarzellen " 

Aus der Voranmeldung ist es bekannt mit Hilfe der Sonnenstrah-
lung , Wärmespeichern in der Erde und Elektro-Wärmepumpen ein 
Haus oder eine Wohnung zu beheizen „ 
Der elektische Strom für die Elektropumpen , Haushaltsgeräte 
und Beleuchtung müßte mittels Solarzellen aus der Sonnenstrahlung 
gewonnen werden. 
Die bekannten Zellen sind aber für einen normalen Haushalt zu teu-
er und geben nur eine Ausbeute von lo % bis 13$ an Strom aus der 
Lichtenergie . 
Seit etwa 2o Jahren ist ein Verfahren zur Stromgewinnung aus der 
Sonnenstrahlung mitiels gleich gerichteter Hochfrequenzfelder be-
kannt jedoch wa-r die Energieausbeute sehr gering . 
Durch eine Verbesserung der Schaltungen von Anordnungen zur -Er -
zeugung von hochfrequenten und gleich gerichteten Magnetföläirn 
wäre es möglich die Sonnenstrahlung von größeren Flachem , wie z„ 
B. eines Daches mit geringeren finanziellen Mitteln und mit einer 
größeren Ausbeute an Energie zu nutzen. 
Schaltungen zur Erzeugung von hochfrequenten und gleich gerichteten 
Magnetfeldern werden Schwingungskreise verwendet dessen Kondensa-
tor über je eine Doppelführung mit gittergesteuerter Elektronen-
röhre bzw. Transsistor und entgeggengerichtete Halbleiter als 
Stromsperren mitv einer Selbstinduktions-Spule z.B, Solenöide 
geschaltet ist. 
Auch ist die Gittersteuerung der Elektronenröhren über je einen 
Oszillator bekannt z.B. in der Plasmatechnik . 
Für eine größere Selbstinduktion z.B. in der Fläche eines Hauses 
müßten Kondensatore mit einer großen Kapazität verwendet werden 
um die eine Magnetfeldschwingung der Sonnenstrahlung zu überla -
gern bzw0 zu löschen und die Magnetfeldschwingung im anderen Rich-
tungssinn zu verstärken um aus der Induktion einen zusätzlichen 
Strom zu gewinnen. 
Somit ist es die Aufgabe Kondensatore mit höheren Kapazitäten zu 
entwickeln und Indui'ktions bzw* Selbstinduktionsanlegen mit einer 
größeren Fläche . B0B8S0/038B 
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- b - Wärmepumpen , Speicher und Solarzellen 
Daher werden Kondensafcore mit einer größeren Kapazität bei gleicher 
Größe bzw« bei gleichem Gewicht vorgeschlagen indem die wirksame 
Oberfläche durch stromleitende Moleküle wie Ruß »Kohlenstaub , 
kondensierte Metallgase et cet. mit einem dannen Isolationsfilm aus 
Öle-n, Kunststoffen oder anderen Isoliermassen vergrößert wird, da 
die Kapazität eines Kugelkondenstaors , eines Flächenkondensators 
oder eines Elerkcrolytkondensators - trotz der Mitverwertung der 
Ionenladungen - viel kleiner ist , als die gleiche Gewichtsmasse 
von leitenden Einzelmolekülen mit einem Isolationsfilm 0 
In der einfachsten Form kann dieses mit Steinkohlenteer, Drucker-
schwärze oder einer Ruß /ölemulsion erreicht werden, jedoch sind 
die leitenden isolierten Molekülgruppen von einigen loooEinzel-
Molekülen für eine Idealllösung noch viel zu groß 0 
Vorgeschlagen werden Anordnungen im Hochvakuum zur Aufdampfung von 
Metallschichten , die gleichzeitig mit einem Dampf eines Isolations-
Mittels z.B. Glasdämpfe bzw. Kunstoffdämpfe versehen werden um je-
des Metallmolekül durch Adhäsion mit einem Isolationsfilm zu 
versehan. 
Ebenfalls werden Kesselanlagen mit Zuleitungen für CO »einem Re -
duktionsmittel wie erhitztes Silizium , und Kunststoffdämpfen vor-
geschlagen , die mit Meßinstrumenten und Photozellen gesteuert, 
eine Reduktion des CO zu einem oder wenigen Kbhlfcnstoffmolekülen 
ermöglichen , die von einer Siliziumoxydschicht mit Kunststoff-
dampf-Kondensation mit einem Isolationafilrn v e r s e h e n werden , 
Auch wäre e i n e Redu lc;ion von CO durch Wasserstoff mit Hilfe eines 
Kathalysators möglich indem die Rußmoleküle in einem Wasserstrom 
mit einem Ölfilm abgeleitet mit einer Isolationsschicht versehen 
werden , z.B. mit Hilfe von Ultfcaschwingern . 
Auch können organische Verbindungen mit der Einlagerung eines Koh-
lenstoffmoleküls in ein umgebendes nichtleitendes GroSmolekül nach 
der Art des Kondensators eines Zitteraales verwendet werden , der 
erhebliche Ladungen speichert, und auf einem sehr kleinen Raum. 
Diese organischen Verbindungen könnten aus heterozyklischen Ver-
bindungen mit einer doppelten Bindung der beiden Kohiinstoffatome 
z.B. Purin, Harnsäure hergestellt werden indem diese beiden Atome 
im Ringsystem ein Kohlestoffmolekül bilden oder indem jedes zwei-
te Molekül ein C 2 - Molekül einschließt. 
Auch könnte Ruß elektrostatisch aus unvollkommenen Verbrennung 
von Holz oder Knochen aus dem Rauch so gewonnen werden, dass be -
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— 3 - Wärmepumpen. Speicher und Solarzellen 

reits im Rauch die fast unsichtbaren Rußpartickel mit einer Isola-
tionsschicht mittels Kunsistoffdämpfen versehen werden und dann 
elektrostatisch abgeschieden werden. 
Durch eine Steuerung der Verbrennung , der Luftmenge im Kamin und 
der SäuerstoffZuführung kann die Korngröße des Rußes im Rauch auf 
wenige Cg- Moleküle veringert werden , die vom Kunstoffdampf vor 
einer weiteren Adhäsion gesichert werden . 
Der Kunststoff-Film sollte säure und laugen-beständig sein . 
Zur Speicherung von Hochspannungen werden zwei Kugelkondensatore 
in einem Abstand von einigen Metern vorgeschlagen , die auf jed^r 
korrespondierenden Seite mit einem sphärischen Block aus der Mole-
külkondensatormasse versehen sind . 
Zur Speicherung von geringeren Spannungen werden Elektrolytkonden-
satore mit einer fein verteilten Holekülkondensator-Masse vorgeschla 
gen, wobei das Elektrolyt bis zu einer plastischen Masse mit der 
Molekülkondens&tormasse eingedickt wird. 
Schaltungen zur Erzeugung von hochfrequenten und gleich gerichteten 
Magnetfdeldern mittels gittergesteuerten Elektronenröhren bzw. Tran-
sistoren sind bekannt, und zur Erzeugung von erzwungenen Schwingungei 
da eine Selbstinduktionsspule nicht so klein ausgebildet werden kann 
um Frquenzen i n der Nähe der Lichtfrequenz zu erzeugen , werden an-
stelle der beiden Elektronenröhren je ein Oszillator in einer Gegen • 
taktschaltung vorgeschlagen , der die Kondensatorentladung steuert . 
Auch kann an jeder Elektronenröhre je ein Schwingungselement PXE 
verwendet werden »welches die beiden Elektronenröhren steuert um 
eine Vielzahl von Kondensatoren zu verwenden und erzwungene hochfre-
quente und gleich gerichtete Magnetfelder in der Selbstinduktion zu 
erzeugen , bzw. diese größer auszubilden . 

Die Selbstinduktions-Spule wird mit einem Transformator nach Tesla-
art gekoppelt ,um die Spannung auf 2-4 Volt - in der Stärke der 
elektrischen Felder der Lichtstrahlung - zu vermindern , und einer 
dritten Spule zur Steuerung und Eonstanthaltung der Stromstärke 
in der Schwingunganordnung durch Ableitung der Energie, die aus der 
Überlagerung der Sonnenstrahlung gewonnen wird« 
Die Spule s t e u e r t e i n genormtes Ampermeter und d ieses e inen e l e k t r o -
sjagne t i s c h e n Kontakt j 

D ieser Koatakt ö f f n e t und s c h l i e ß t s i c h je nach der Abzuführenden 
Strommenge , die gewonnen wird,ohne die Energie der Schaltung ohne 

809860 /035S 
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eine Steuerung über die Fotozelle zu beieinflußen. 
Das Milliampermeter steuert die Aufladung des Kondensators entsprech-
end der Intensität der jeweiligen Lichtstrahlung über eine Fotozelle, 
damit erzeugte hochfrequente und gleich gerichtete Magnetfeldenergie 
der Energie der hochfrequenten Magnetfelder der jeweiligen Lichtstrah-
lung entspricht um z.B. bei einer vorüberziehenden Wolke keine höhere 
Magnetfeldenergie wie erforderlich ist zu verbrauchen , indäm der 
elektromagnetische Kontakt zur Stromableitung ein - und ausgeschal-
tet wird» 
Gleichzeitig wird auch die gewonnene Energie aus der Überlagerung 
und Löschung des einen Richtungssinnes der Magnetfelder der Licht-
strahlung und der Verstärkung des anderen Richtungssinnes der Mag-
netfelder der Lichtstrahlung durch die angesetzten hochfrequenten 
und gleich gerichteten Magnetfelder , die beim Zusammenbrechen 
den Induktionsstrom auslösen , über den elektromagnetischen Kontakt 
abgeleitet . 
Diese Steuerung soll die Gewinnung eines möglichst hohen Prozent -
satzes der Sonnenstrahlungsenergie in elektrischem Strom ermögli-
chen o 
Auch kann die Gittersteuerung der beiden Elektronenröhren durch den 
Verbund von zwei Kristallen erreicht werden, da es Kristalle gibt , 
die bei Anlegung einer Gleichspannung in einer Frequenz von 3oo ooo 
mal in der Sekunde in achwacher Intensität schwingen, die aber aus-
reicht ein angelagertes Piezoxristall zu korrespondierenden hoch-
frequenten Strömen zu induzieren , die die beiden Gitter im Gegen-
takt steuern können um erzwungene hochfrequente und gleich gerich-
tete MagnetfeldSchwingungen in der Selbstinduktion zu erzeugen. 
Auch kann der Transformator mit der Selbstinduktion als Primärspule, 
der Sekundärspule zur Sekung der Spannung auf etwa 2 Volt »entspre-
chend der Spannung der elektrischen Wechselfelder der Lichtstrahlung 
und der ^teuerspule für das Milliampermeter nach der Fotozelle mit 
dem elektromagnetischen Kontakt bei einer Schwingungsfrequenz um 
loo ooo Schwingungen je Sekunde mit Transformatorblechen versehen 
werden. 
Allerdings wird in ein loo ooo stel Sekunde eine sehr große Anzahl 
von Einzelschwingungen der Sonnenstrahlung überlagert und verstärkt, 
die beim Zusammenbruch jedes einzelnen hochfrequenten und gleich 
gerichteten Magnetfeldes in der gleichen Zeiteinheit dieses ver -
stärken und einen verstärkten Induktionstrom zur Aufladung des Kon-
densators erzeugen , der zum Teil als Strom genutzt werden kann. 
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Das Milliampermeter wird durch den jeweiligen Induktionsstrom 
aus der Sonnenstrahlung gesteuert und leitet über Kontakte bzw. 
elektromagnetische Schalter soviel Strom ab, dass eine ausreich-
ende Aufladung der Kondensatore gesichert ist , und wird von 
einer Fotozelle auch je nach Lichtstärke gesteuert bzw. ein - und 
ausgeschaltet. 

Als Selbstinduktionen können je zwei feinmaschige Netze aus einer 
stromleitenden Faser an beiden Seiten einer Kunststoff-Folie 
bestehend aus je zwei Kunststoff-Häuten auf der Innenseite an-
geordnet werden , bzw. Die feinen Metall- oder Kohlenetze auf der 
Regenhaut angeschweißt oder eingewalzt und verklebt werden. 
In gleicher Weise kann auf der Regenhaut aus Kunststoff eine 
übliche gitterförmige Druckschaltung aus Metall oder Grafit 
aufgedruckt werden • 
Auf die Innenseite der Regenhaut wird ein feines Kunststoff-
Gitter ausgebreitet und verschweißt , so dass d i e ober Folie 
mit dem Metallnetz oder d e r Drucksehaltuhg i n k e i n e Berührung 
mit der u n t e r e n Folie kommt«. 
Alle Kunststoff-Teile sollen klar und für Strahlungen durchläßig 
sein ohne gelb zu werden wie PVC . 
Diese Folienkonstruktion kann nun auf breitmaschigen starken 
Tragnetzen verschweißt und angeordnet werden , die mit Stromlei-
tungen versehen in Abständen mit den beiden Druckschaltungen ver-
bunden sind und den Strom zur Schaltung bzw. dem Tranwformator 
leitefa. 
Die Kammern zwischen den beiden Gitterelektroden wird mit einem 
Elektrolyten gefüllt , der vollständig durchsichtig ist und die 
Elektroden nicht angreift , z.B. bei Kohleelektroden KOH oder 
andere vollkommen klar bleibende Elektrolyte auch in großen Zeit-
abständen, bei einer recht starken Verdünnung . 
Die Verdünnung müßte etwa bei einer Kontaktfläche von 1 m 2 einen 
gleichen Widerstand wie ein 5 mm starker Kupferdraht erzeugen .da-
mit das umgebende hochfrequente und gleich gerichtete Magnetfeld 
über Durchgänge an jedem Punkt bzw. Ionenpunkt eine Fläche von 

2 
1 m mit entsprechend geringerer Intensität ausfülltv. 
Die Spannung wird auf etwa 2 Volt durch den Transformator gesenkt 
so dass die resultierend n elektrischen und magnetische Felder , 
denen der Lichtstrahlung gleichen . 

8 0 9 8 5 0 / 0 3 5 5 
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In Gegenden mit starken Prosten müßte eine höhere Elektrolyt -
konzentration verwendet werden , oder ionßnleitende Kristall -
schichten , Ionenausfcaucher in Kunstharzen oder auch Elektro -
nenleiter z,Ba eine hauchdünne Schicht von Grafit ,die mit den 
beiden Druckfechaltungen der dünnen Folien in Berührung sind und 
den gleichen Flächenwiderstand bie 1 m wie eine 5 mm starker 
Kupferdraht haben. 
Kohle hat wohl den Kachteil, dass zuviel Scrahlung in Wärme trans-
formiert und verloren geht , was durchsichtige ionenleitende Kristal-
le oder Kristallstaubschichten nicht verursachen, so dass die 
gleichen Reflezionsverluste wie bei Silizium entstehen könnten, 
vermieden werden. 
Die einzelnen hochfrequenten und gleich gerichteten Magnetfelder 
liegen in Ionenabständen auf der ganzen Fläche verteilt, da die 
Lichtstrahlung wesenblich kleiner ist können Überlagerungsunter-
schiäde in den Ionenabständen auftreten , was bei elektronenleiten-
dejj Kristallen günstiger wäre . 
Im Prinzip reicht aber eine Elektrolytfüllung zum Betrieb von 
Solarzellen auf Dächern oder im Garten bei unserem Klima aus. 
Erst in höheren Luftschichten z»B. über den Wolken zur Stromgewin-
nung mittäs breiter Bänder von loo- 2o m an Zeppelinen oder 
anderen Einrichtungen müßten ionenleitende Kristallstaub-Lagen 
zwischen den dünnen Folien verwendet werden . 

Auch können anstelle der Kunststoff-Folien Glimmer oder Quarz-
platten verwendet werden mit Metallnetzgittern als Druckschal-
iung und als Elektrolyt geschmolzene Salze mit niedrigerem Schmelz-
punkt um infrarote Strahlen zu überlagern und in Strom zu trans-
formieren. 
Grafitstäbe könnten durch verschiedenartige Brenneer mit Heitöl 
oder Erdgas Infrarot durch Spiegel auf die Gitteranordnung aus-
richten um in kleinen Anlagen elektrischen Strom ohne einen Mo-
tor »Dynamo oder Akkumulatore zu erzeugen, vielleicht als Notstrom-
aggregate . 

p 
Mit den Netzen könnte je m sonnenbeschiene Fläche einge KWh ge-
wonnenwerden , so dass bei Flugkörpern von loo m Radius ein Teil 
der Energie aus der Sonne gewonnen werden . 
In einer älteren Anmeldung hattd ich darauf hingewiesen , daas 
die Gravitationsfelder kein Analoge zu den elektro-magnetischen 
Felder darstellen . 8 0 9 8 5 0 / 0 3 5 5 



Horst Hanschamnn , Bremen , Rolandstr. 27 

- * - - A ^ ' Solarzellen 2725680 
Es handelt sich um kardanisch rotierende supraleitfähige Ströme 
im kleinst möglichen Raum , die bei Verstärkung als allseitige 
magnetische Flasche die Elementarteilchen und die Materie ausbil-
den • 
Da der kleinstmögliche Raum punktförmig ist entstehen aus den kar-
danisch rotierenden Strömen Quadrapule . 
Aus diesen Gründen können die Gravtitationsfelder zwischen zwei 
Körpern durch auf einander stehende Magnetfelder in jedem Punkt 
einer dazwischen liegenden Fläche so überlagert werden , dass 
das eine Feld gelöscht und das anders gerichtete Magnetfeld durch 
den gleichen Betrag verstärkt wird. P 21 34 192 . 2 
Es ist die Aufgabe eine Ausbildung zu finden,um diese Bedingungen 
i n jedem Punkt des Raumes resp einer Raumfläche in der größten 
Häheruhg zu realisieren um i n ungleichen Feldern keine Energie zu 
v e r l i e r e n • 

Die gleichen senkrecht aufeinander stehenden Magnetfelder der Quadra-
pule können durch zwei senkrecht auf ein ander stehende Selbstin -
duktionsringspulen und hochfrequenten und gleich gerichteten Mag-
netfeldern genau im Zentrum der beiden Spulen erreicht werden. 
Dieser eine Punkt wird -wie genannt - überlagert und erzeugt ein 
verstärktes Magnetfeld , wird aber sofort von einem anderen Quadra-
pul ausgefüllt , so dass nun dieses neutralisiert wird u.s.w. 
Je nach der Stärke der Magnetfelder und Frequenz kann das Gravita-
tionsfeld im Kugelraum immer mehr geschwächt bzw. neutralisiert 
werden. 

Daher wird vorgeschlagen eine Fläche als Kugelpackung von vielen 
dicht an einander liegenden Kugeln auszubilden, die Kugeln zu eva-
kuieren und durch Heizdrähte mit ^lektronen zu versehen • 
Zum Dauerbetrieb von großen FlähkBn müßten Kühlanlagen bis zur Su-
praleitfähigkeit unterkühlt werden um Strom zu sparen bzw. diese 
erst in der Umlaufbahn um die Erde bei vorhandenen Tiefsttemperaturen 
einzusetzen. 
Auch i n Weltraum s ind ü b e r a l l Gravitationsfelder vorhanden , die als 
Antriebsmedium dienen kOnnen« 

Die obere Fläche des Diskuskörpers könnte mit den S o l a r f o l i e n versehen 
den Strom f ü r den G r a v i t a t i o n s a n t r i e h l i e f e r n , da d o r t d ie Sonnen-
s t r a h l u n g v i e l s t ä r k e r i s t . 
Aber auch m i t Reaktoren können d ie e r f o r d e r l i c h e n Stromenergien b e -
s c h a f f t werden • 
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Auch könnten diese Plugkörper in der Zukunft in einem festen 
Punkt in der Umlaufbahn um die Erde über einer Stadt oder einer 

2 
IndustrieanSiedlung eine derartige Netzanlage von 1 km aus -
spannen und in Position halten um z„B. über einen infraroten oder 
gelben LASERstrahl am Boden eine grosse Wärmespeicheranlage aufzu-
heizen , deren Wärme für E.Werke und zur Beheizung von Häusern 
und Fabriken dienen könnte. 
Dieses soll nur ein Hinweis auf die Möglichkeiten in der ^ukunft 
sein, da die vorliegende Erfindung zur Stromversorgung von Ein -
zelhäusern und die Konstruktion von besseren Stromspeichern be-
trifft . 
Die Stromspeicher sollen - wie bereits erwähnt - aus Einzelmolekülen 
von Metallen oder Kohle mit einer dünnen Isolationsschicht bestehen, 
die auf 6 verschiedenen Wegen hergestellt werden kann , um in 
ElektroJ.ytkondensa&oren mit der Molekülmasse in Batterien je lo 
oder mehr Kilowatt bei einer Spannung unter einem Volt zu speichern, 
und auch langsam wieder abzugeben ,m oder als Kondensatore in 
Schaltungsanlagen zu verwenden um grosse Selbstinduktionen benutzen 
zu können. 
Ich hoffe Alles ausreichend beschrieben zu haben um eine Anleitung 
zur Herstellung der einzelen Elemente zu geben , und diese werden 
in der anliegenden Zeichnung erläutert : 
Abb. 1 stellt einige Kondensatore mit der Molekülmasse aus strom-

leitenden Einzelmolekülen mit einem Ieelationsfilm bzw. 
in ein Fettmolekül eingelagert dar 
Indem 1. Grafitstaub mittels Walzen und Ultraschwingern in 
Einzelkristalle zerlegt wird, die in Ölen oder Emulsionen 
von Bindemitiein in Rührwerken mit je einem Isolierfim 
überzogen zu einer Plastischen Masse verarbeitet werden , 
2. Metalldämpfe zusammen mit Kunststoff-Dämpfen in einen 
Kessel geblasen werden ,jeder durch eine gesonderte Leitung, 
um durch eine la*gsame gesteuerte Abkühlung die kondensie-
renden Metallgase als Einzelmoleküle mit einer Isolierhülle 
zu umgeben . Auch hier können Ultraschwinger die Gase ver-
memgen und die kondensierenden Particjelchen zum Ausfall4n 
bringen t 3« Kohlenoxyd mit einem Leichtmetalldampf wie 
Aluminium »Silizium et cet . im Kessel reduziert wird und 
gleichzeitig mit dem Kunststoffdampf mit einem Film überzogen 
wird. 
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4« Kohlenmonoxyd und Wasserstoff durch getrennte Leitungen auf 
einen Kathalysator , z.**. fein verteiltes Wickel ,Palladium in 
einen mit Stickstoff gefüllten Kessel mit Kunststoffdampfen ge-
blasen wird und nach der Reduktion de» CO mit H2 der Film 
in der Wasserabführung durch suspensiertes Öl um jedes Mole-
kül verstärkt wird, 5 . die unvollkommene Verbrennung von 
Kohle, Holz oder Knochen einen fast unsichtbaren Rauch entwik-
kelt indem im gleichen Kamin Kunststoffdämpfe aufsteigen , die 
eine Adhäsion der Kohlepartickelchen verhindert indem ein Film 
gebildet wird , und diese elektrostatisch an einer erwärmten 
Elektrode abgeschieden werden um die isolierte Molekülmasse zu 
erzeugen. 6. in organische Moleküle Aminosäuren oder Fette 
je ein Kohlenstoff- oder Metallmolekül ein - oder angelagert 
wird nach der Art des elektrischen Org8ns der Zitteraale , wel-
ches in kleinem Raum bei geringen Spannungen recht hohe Amper-
stärken speichert • Das Kohlenstoffmolekül kann durch das im 
Blut oder Pflanzensaft befindliche Eisen bzw. Magnesium ersetzt 
werden. Oder in Analoga können Kohlenstoffmoleküle oder Metall-
moleküle einzeln oder in sehr kleinen Einzelkristallen in die 
Makromoleküle von Plasten eingelagert werden oder angelagert 
werden um z.B. in einem Gramm Masse eine Kondensatoroberfläche 

2 
von looo - 5ooo cm zu erreichen,bzw. bei Einzelmolekülen auch 
das lofache . 
Diese Molekülmassen von 1 - 6 können in Abb. 1 als zwei sphäri-
sche Halbkugeln je an einem Kugelkondensator mit einem Luftab -
stand der deinen Überschlag ausschließt angeordnet werden um 
die Kapazität zu erhöhen bzw. bei nur einem positiv geladenen 
Kugelkondensator in der Richtung zur Erde und einem ausreichen-
den Abstand von der Erde einzuhalten. 
Nach Abb, 4 kann die Molekülmasse mit einer kleinen Menge von ei-u 
nem Elektrolyten z. . Salzsäure »Kalilauge zu einer dicken Paste 
verrührt werden und zwischen 2 Elektroden eingefüllt werden, um 
die Molekülkondensatore mit einer Spannung von o,5 - 2 Volt zu 
laden ,je nach der St*ärke des lioiationsfilmea um die Molekül-
gruppe bzw. des Einzelkristalles . Bei einem kg. Mafle ist die 
wirksame Oberfläche etwa loo ha bei einem Dielektrikum von weni-
ger als 1/ loooo mm , so dass die Ladung Zeit erfordert , ebens* 
wie die Entladung und als Stromspeicher für sehr geringe Span -
nungen dienen kann . 
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Abb, 3 stellt einen Elektrolytkondensator dar , dessen Elektroden 
isoliert sind und mit einer Zwischenlage von einer Paste 
von der Molekülmasse mit einem Elektrolyten versehen sind, 

indem die Elektroden als zwei Metallfilme mit der zwi-
sehen liegenden Paste au einer pßfralförmigen Rolle zusammen-
-gerollt werden. 
Durch die Isolation der beiden i'lelc4:reden Tünnen höhere Span-
nungen gespeichert werden , da die Wirksamkeit des Elektro-
lyten durch zusü;zliche Ladungsträger erhöht wird» 
Diese beiden Kondensatorausbildungen sollen in hochfrequen-
ten und gleich gerichteten Magnetfeldschaltung die Anwen -
dung von größeren Selbstinduktionen z.B. in Flächenform um 
die Sonnenstrahlung zu verwerten . 

Abb, 2 stellt die beiden gittergesteuerten Elektronenröhren oder 
Transistoren in der Doppelleitung zur Selbstinduktion dar. 
Diese können auch in einer Ausbildung als große gitterge-
stetterte Gleichrichterröhren angeordnet werden um starke 
Ströme zu steuern, 

r 
Abb, 5 stellt je einen Oszillator dar um die beiden Gitter in einer 

Gegentaktachaltung sehr hochfrequent zu steuern um erzwungene 
Schwingungen in der Selbstinduktion zu erzeugen, 

Abb, 6 stellt zwei Verbundkristalle dar , indem des eine bei Anle-5 
gung einer Spannung mitv etwa 3.1o Schwingungen in der 
Sek, in schwachen Schwingungen schwingt, die ausreichen ein 
PXE oder Piezoelektrisches Kristall zu schwachen Strömen zu 
induzieren um mit diesen die Elektronenröhren zu steuern, 

Abb. 7 stellt die vier entge-^gengerichteten Halbleiter -Stromsper-
ren in den 4 Doppelleitungen zur Selbstinduktion dar. 

Abb, 8 stellt die Selbstinduktionsspule mit einer bzw, 2 gekoppelten 
Spulen nach Art eines Teslatransformators dar um die Span-
nung der schwingenden Kondensatorentladung auf 2 Volt für 
die Flächeninduktion zur Verwertung der Sonnenstrahlung zu 
transformieren. 
Bei geringeren Frequenzen können auch Transformatore mit 
Tranformatorblechen verwendet werdeh . 
Die pulsierende Spannung von zwei Volt wird an die Hetzfo-
lien zur Nutzung der Sonnenstrahlung geschloßen. 
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Abb. 9 stellt das Milliampermeter mit Steuerkontakten bzw. elek-
tromagnetischen Kontakten dar und ist an die Steuerspule 
am Tranformator geschlossen um soviel Strom abzuleiten, 
dass die Kondensatoraufladung konstant gehalten wird , 
und nur durch die Kontakte einer Fotozelle - bei zu schwa-
cher Lichteinstrahlung-unterbrochen wird bzw0 die Aufla-
dung der Kondensatore vermindert wird. 

Abb, lo stellt das grobe Tragnetz mit Stromleitungen zu den Solar-
Folien dar , wobei zwei Leitungen eingewebt sind , die 
mit je einer Folie verbunden sind. 

Abb. 8 a . 8b und 8c stellt die Aufsicht auf einenTeslaähnlichen 
Tranformator dar. 

Abb. 11 stellt die Solarfolie dar mit je zwei Plastikhäuten mit 
einem eingeschwiißten Elektrodennetz oder mit gleichen 
Druckschaltuhgen dar, die durch eine Gitterfolie von ein-
ander getrennt sind und der Zwischenraum mit einer sehr ver- . 
dünnten Eletfktrolytlösung gefüllt ist . Die Foliendruck-
schaltungs-Gitter können aus Grafit sein. 

Abb. 13 stellt die gleiche Solarfolie mit einer dünnen ionenlei-
tenden Kristälitaubschicht dar zur Verwendung der Folie 
bei starkem Frost. 

Abb» 15 stellt die Folienanordnung aus festeren Platten mit einem 
inneren Evakuierungaraum , der mit einem Glühdaart mit Elek 
tronen versehen wird, die zwischen den beiden Gittern bzw. 
Flächen einen Strom ausbilden , de»sen Magnetfelder die 
Magnetfelder der Sonnenstrahlung überlagern , dar . 
Anstelle der Glühdräte können schwache ß-Strahler die Elek-
tronenversorgung des Raumes übernehmen. 
Bei Anwendung von Elektronen im Zwischenraum wird gnstelle 
der beiden -Gitter auf den Folein eine sehr dünne bald durch-
sichtige leitende Schicht , die aufgedampft wird,verwendet , 
oder ein dünner Grafitbelag oder leitender Kristallstaub. 

Abb. 16 stellt die beiden Folien in der Solarfolie aus Quarz ,der 
stroaleitend ist , dar , mit einem Metallsalz-Elektrolyten, 
der in der Infrarotetarhlung flüßig und ionanleitfähig wird, 
um mittels Erdgas oder Treihatoffen beheizten Grafitröhren 
mit einem Hohlspiegel die Infrarotstrahlung auf die Anord-
nung zu richten und Strom zu erzeugen. 
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Abb. 11- 16 Bei einem zu groben Gitt-er auf den beiden Plasthäu-
ten der Solarfolie wie bei einer einfachen aufgedampf-
ten Metallschicht können wie bei der Silizumzelle bis 
zu 4o % an Reflexionsverlusten eintreten , so dass nur 
6o % der Sonnenstrahlung überlagert werden kann. 
Daher werden etwas gröbere Gitter wie die Fabri-Etalon -
Filter vorgeschlagen, bei denen keine einzelne Spek-
tralfrequenz isoliert wird, sondern der größte Teil 
der Lichtstrahlen um die feinen Metall-Linien umge-
bogen oder angebrochen werden , so dass hinter den 
einzelnen Linien bald die gleiche Helligkeit vorhanden 
ist. 
Diese gröberen Fabri-Etalon - Gitter können durch Gra-
fitdruck und anschliessender Elektrolyse aus Metall 
ausgebildet werden , oder beim Aufdampfen im Vakuum 
mittels Schablonen oder einer maschinellen Einritzung 
der Gitter in die Kunststoff-Folie , die nach der Me-
tali aufdampfung glatt poliert werden , ao dass nur die 
Metall-gefüllten Rillen zurückbleiben. 
Auch soll hiermit erreicht werden , dass der Abständ 
der einzelnen Elektroden-Gitterlinien um das loo fache 
grösser ist , wie der Abstand zur Nachbarfolie bzw. 
der Dicke des Elektrolyten , damit sich an der Gitter-
Elektrolytberührung eine Flächenelektrode ausbildet , 
um einen möglichst großen Teil der einfallenden Licht-
strahlung im Flächenstrom der Selbstinduktion im Elek-
trolyten, einer ionenleitfähigen Kristallstaubschicht, 
geschmolzennen Salzen , oder mittels Elektronen im Hoch-
vakuum zwischen den beiden Folien zu nutzen indem der 
eine Richtungssinn de* magnetischen oder elektrischen 
Felder jedes Strahles überlagert und gelöscht wird und 
der andere Richtungssinn um dem gleichen Betrag ver -
stärkt wird und als Strom abgenommen werden kann . 

a 
Die Tragnetze können aus Pisten z,B. Perlon mit je 2 
Stromleitungen mit der Solarfolie verschweißt werden 
um diese an oder auf Dächern oder anderen Vorrichtungen 
anzubringen und in die Schwingungskreise zu schalten» 
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Abb. 1 - 1 6 Die Solarfolien können mit schwachen Elektrolyten 
in Gegenden ohne starke Fröste verwendet werden , bei 
starken Frösten z.B. auf hohen Bergen , Polargegenden 
oder in großen Höhen können ionenleitfähige Kristall-
staubschichten anstelle flüßiger Elektrolyte verwen-
det werden und in sehr großen Höhen im luftleeren Raum 
können die Zwischenlagen aus : ß-Strahlern zusammenge-
setzt, die Elektronen zwischen den beiden Folien erzeugen. 

Skizze 2 stellt in Analoga die Ausbildung des zweiten Verfahrens 
für Triebwerke nach P 21 34 182. 2:. dar , welches mit 
Solarfolien betrieben werden kann. 
0 - stellt die innere Kugel aus einem nicht stromlei-
tenden und fiitzebeständigem Material dar »welche mit 
ß-Strahlern versehen ist und mit den 3 Spulen x,y und , 
z die als Selbstinduktionen kardanisch angeordnet sind, 
und in vieleh Windungen über einander fast bis zur Wan-
dung der äusseren Kugel reichen , versehen ist. 
Die Stromleiter sind aus einem supraleitfähigen Metall 
bzw. Legierung hergestellt , die jedoch erst im Weltraum 
bei Tiefsttemperaturen supraleitfähig werden, bzw. auf 
der Erde eine Kühlmaschine erfordern, um zum Antrieb 
weniger Strom zu verbrauchen. 
Genau im Zentrum der inneren Kugel wird im kleinst mög-
lichen Raum das jeweils vorhandene Gravitationsfeld über-
lagert »entsteht im gleichen Augenblick bzw. mit Licht-
geschwindigkeit aufs Neue , wird wieder überlagert u.s. 
w. bis entsprechend der angesetzten Energie ein mehr 
oder weniger grosse Raumeinheit die Weiterleitung des 
Gravitationsfeldes unteibbfcfchkt , z.B. die Erdanziehung 
so dass ein anderss Gravitätionsfeld wie der Sonne oder 
des Mändes wirksam wird , und die drei Feldeinheiten 
zur Steuerung und Richtängsänderung genutzt werden köm-
nen . 
Die hochfrequenten und gleich gerichteten Magnetfelder 
werden in besonderen Schaltuiigen in den Selbstinduktions-
spulen erzeugt und können bei Supraleitfähigkeit in 
einem Kreisstrom geschaltet induktiv erregt werden . 
Es kann auch nur ein Dipul des Quadrapuls überlagert 
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