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Hi Leute,  
 
unter www.hansweidenbusch.de behauptet  einer, dass er ein Perpetuum Mobile auf der Basis von 
Kreiseln erfunden hat . Nun gibt  es Viele die behaupten ein PM erfunden zu haben. Aber der Erfinder 
will dem ersten der ihn wider legt  1 Million Euro zahlen und bisher konnte ihn noch keiner widerlegen, 
auch kein Professor von den großen I nst ituten.  
 
Wenn ihn keiner widerlegen kann dann m üßte doch eigent lich viel m ehr darüber gesprochen werden. 
Warum ist  der Erfinder im mer noch unbekannt?  
 
c.u.   
Marvin  
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P.M. Rhetorik-Trainer [_ U G< `> U U C ^ XY ; AH < G > = Ja L JNOL P J J Q D = ZS ? Z R? R J?  
der erf inder behauptet  nicht , auf www.hansweidenbusch.de ein pm  
erfunden zu haben.  
 
aber gehen sie mal auf depat isnet> einsteigerrecherche>   
und geben sie > r ingorbitalschleuder<  in das feld t itel ein.  
 
wenn sie diese pm wider legen, sind sie besser als ich.  
 
m fg  ;> U X V < Hb < U G D XY ;

  
 
 
ps_Wenn sie schaubilder wollen, schreiben sie m ich bit te an  

 

TU CV F A C? [\ ; U < ] > =< U ^

E > AW H U XY ; AH < G > = JK L JNOL P J J Q D = Z N ? R J? Z R?  
Hi Herr Weidenbusch,  
 
ich bin erst  15. Sie brauchen m ich also nicht  zu siezen. Eigent lich sprechen wir uns alle hier  
m it  du an. I ch interessiere m ich für Physik und Chem ie und sehe m ir jede 
Wissenschaftssendung an, aber ich hab noch nicht  so viel Ahnung um  m it  dikut ieren können. 
I hre Erfindungen habe ich nicht  so r icht ig verstanden. Aber ich hab m ir  gedacht , wenn die 
eine Million Euro von einem Buchver lag bezahlt  werden, dann können Sie doch m it  ihrem 
Gegner halbe/ halbe machen. Dann ist  ihr  Gegner zu fr ieden und sie können m it  dem  Geld 
weiter an ihrem Ruhebeschleuniger arbeiten. Der m üsste doch auch für die Formel 1 gut  sein 
zum Brem sen oder Kurvenfahren. Viel Glück noch  
 
c.u.   
Marvin  
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der erf inder ist  deshalb unbekannt , weil sich die  
herren fachleute nicht  als vollidioten ansehen lassen m ögen,  
wenn sie zugeben daß ich recht  habe  
 
m fg  
 ;> U X c< H b < U G D XY ;
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[_ U G< `> U U C ^ XY ; AH < G > = Ja L JNOL P J J Q D = Z N ? Q Q ? R K ?  
 
guter mann,  
 
lesen sie bit te meine aufgabe weit  aufmerksamer als bisher.  
 
von einem realen perpetuum mobile ist  auf meiner seite  
keine rede. im  übrigen schlage ich I hnen vor, folgendes zur kenntnis zu nehm en :   
 
wenn ich ein perpetuum  m iobile beschreiben will dann könnte ich es.  
gehen sie google> depat isnet> einsteigerrecherche> r ingorbitalschleuder( ins feld :  t itel) .  
 
ohne garant ie,  daß es funkt ioniert . ihre formeln können sie sich dann aber in den allerwertesten 
schieben, wenn ich so sagen darf.  
 
dann noch das folgende für sie :   
 
Der Ruhebeschleuniger  
 
Copyright  bei 

d> U X c< Hb < U G D XY ;

  
 
 
Wie sich insbesondere anhand der bekannten Geschichte der Wissenschaft  leicht  nachweisen läßt , 
sind die jeweils gesellschaft lich vert retenen Weltbilder stets von so existenzieller  Natur, daß der 
Urheber einer r icht igen Theor ie keinesfalls auf Zust immung hoffen kann, allein wenn seine I dee 
im  Widerspruch zur herrschenden Meinung steht .  
 
Wie ebenfalls aus dieser Geschichte abzulesen, haben sich bis zum heut igen Tage, die Mitglieder 
der sogenannten Fachwelt  hartnäckig das Privileg erhalten, ihre falschen oder fehlerhaften 
Weltbilder nicht  zu überleben.  
 
Wenn aber, wie im  vor liegenden Fall, eine real exist ierende Maschine für j edermann ersicht lich 
die uneingeschränkte Gült igkeit  des I m pulserhaltungssatzes außer Kraft  setzt ,  dann t r it t  der 
seltene Fall ein, daß das bedingungslose Festhalten an den bet roffenen Dogm en, die äußerst  
beschränkten wissenschaft lichen Fähigkeiten der sogenannten Fachwelt , zu deren Lebzeiten, für 
alle Welt  offensicht lich m acht .  
 
Der Ruhebeschleuniger ist  daher also nicht  nur ein sehr probates Mit tel, um  z. B. Satelliten 
t reibstofftechnisch schier unbegrenzt  auf ihrer  Um laufbahn zu halten oder Raumfahrzeuge zu 
manövr ieren, sondern in ganz besonderer Maße dazu geeignet , dem m it  enorm en Mit teln weit  
verbreiteten Unsinn auf sehr vielen Gebieten der Physik wirkungsvoll entgegen zu t reten.  
 
Woher aber kom mt nun der Ruhebeschleuniger, und vor allem , wie kann er sich,  wie behauptet , 
unter Mißachtung des I mpulserhaltungssatzes fortbewegen ?  
 
Der Ruhebeschleuniger dient , wie dem Namen ja teilweise schon zu entnehmen, zur 
Beschleunigung von Körpern, und wurde am Rande einer Überprüfung der Relat iv it ätstheorie 
entwickelt . I m  Rahm en der diesbezüglichen Überlegungen wurde eine Apparatur benöt igt , welche 
in der Lage war, Körper auf sich bewegenden Objekten „ rückstoßfrei“  zu beschleunigen, m it  dem  
Ziel, eindeut ige Energiebilanzen zu erstellen. Dabei wurden naheliegender Weise 
Rotat ionsvorgänge bet rachtet , welche dann nach kurzer Zeit  zur Entwicklung des 
Ruhebeschleunigers geführt  haben.  
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Die Apparatur besteht  im  Prinzip aus zwei Scheiben, die um eine Achse gelagert  sind, und m it tels 
eines anget riebenen Rades entgegengesetzt  beschleunigt  werden können. Auf j eder Scheibe 
befindet  sich je ein ident isches Gewicht , so daß die Apparatur gleichsam eine Art  Unwucht  
erfährt , wenn sich die beiden Scheiben in entgegengesetzter  Richtung drehen.  
 
Die Effekte des Ruhebeschleunigers basieren daher also zu großen Teilen auf der Wirksam keit  von 
sogenannten Zwangskräften, die in derart  „geschickter  Weise“  erzeugt  werden, daß der 
Ruhebeschleuniger in der Lage ist ,  die ihm  zugedachten Funkt ionen zu erfüllen.  
 
So allgemein wie m öglich gesprochen, kann z.  B. j eder Autofahrer den hier im  folgenden 
beschriebenen Vorgang aus eigener Erfahrung bestät igen, wenn er unter Mißachtung der 
St raßenverkehrsordnung während des Befahrens einer Kurve feststellt ,  daß selbst  das 
bedingungslose reduzieren der eigenen Geschwindigkeit  nicht  dazu geeignet  scheint , bet reffendes 
Kfz zum  verbleiben auf der Fahrbahn zu bewegen. Der diesen Vorgang unfallfrei überstehende 
Autofahrer wird zweifelsfrei einräum en, daß es ihm  t rotz massivem Bremsmanöver nur deshalb 
gelungen ist , sein Auto auf der St raße zu halten, weil er zudem eine korr igierende Lenkbewegung 
ausgeführt  hat , die sein Kfz eine weniger enge Kurve befahren lies,  als ursprünglich geplant ,  
indem er let zt lich die gesamte Breite der Fahrbahn ausgenützt  hat .  
 
Daraus läßt  sich nun leicht  folgern, daß die auft retende Zent r ifugalkraft  zum  einen von  
der Geschwindigkeit  des bet reffenden Objekts abhängt , und zum anderen von der Krümmung der 
Bahn, auf der sich das Objekt  bewegt .  
 
Bei Bet rachtung der jeweils entstehenden Flugbahnen der Gewichte des rot ierenden 
Ruhebeschleunigers zeigt  sich daher nun klar , daß die wirkenden Kräfte unm öglich in der Lage 
sein können, der uneingeschränkten Gült igkeit  des I m pulserhaltungssatzes zu entsprechen, weil 
demgem äß zu jedem Zeitpunkt  des zwingend geforderten Gleichgewichts der wirkenden Kräfte, 
einer automat ischen Verdoppelung der einen Kraft ,  keinesfalls eine automat ische Vervierfachung 
der Gegenkraft  gegenüberstehen kann, dem aber im  Vorliegenden, allseits unbest r it ten, so ist .   
 
Ein weiters st r iktes Aufrechterhalten der uneingeschränkten Gült igkeit  des 
I mpulserhaltungsatzes, ist  also gleich dem Versuch, z. B auf einer Balkenwaage ein stetes 
Gleichgewicht  zu erhalten, obwohl pro Durchgang in die eine Waagschale stets die doppelte 
Masse gelegt  werden muß, als in die andere Waagschale der Waage.  
 
 
Die genaue Erklärung per Detail lautet  wie folgt  :   
 
Zu Beginn des Versuchs werden die beiden Scheiben gegeneinander beschleunigt , bis die 
Gewichte bei gleich bleibender Geschwindigkeit  eine konstante Rotat ionsfrequenz aufweisen. Dies 
führt  dazu, daß die gesamte Apparatur in eine lokale Pendelbewegung übergeht . Hervorgerufen 
wird diese lokale Pendelbewegung durch die beiden Gewichte, die sich im  Laufe einer Drehung 
zweimal überschneiden und bei j eder Überschneidung die wirkenden Zent rifugalkräfte jeweils 
parallel wirken, so daß die gesamte Apparatur obig benannte lokale Pendelbewegung zwischen 
den beiden Überschneidungspunkten ausführt . Die Gewichte f liegen dadurch nicht  auf reinen 
Kreisbahnen, sondern auf elypt ischen Flugbahnen, die durch die sich hin und her bewegende 
Achse der Apparatur erzeugt  werden, wenn die Apparatur ohne weitere Einflüsse ihre Arbeit  
dadurch aufnimm t, daß nur die beiden Scheiben nebst  Gewichten m it  steter Frequenz und 
gleichbleibender Geschwindigkeit  rot ieren.  
 
Es ergeben sich daraus zwei Möglichkeiten der Fortbewegung unter Mißachtung  
des I ES.  
 
Zum Ersten ist  es m öglich, einen Körper in der Weise zu beschleunigen, indem  man den Körper 
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mit tels einer Feder, die an der Achse der Apparatur befest igt  ist , durch Entspannen der Feder 
beschleunigt , also der Apparatur einen externen I mpuls er teilt .   
 
Die Beschleunigung eines Körpers durch eine sich entspannende Feder andererseit s, muß 
versuchskonform  zu dem Zeitpunkt  er folgen, an dem sich die Achse der Apparatur in die Richtung 
bewegt , in die der Körper beschleunigt  werden soll.  
 
Nach klassischer Annahm e, m üßte die Apparatur sich dann stet ig in die Gegenr ichtung des 
beschleunigten Körpers bewegen, um dem  I ES zu entsprechen. Es komm t nun aber bei dieser 
Bewegung der Apparatur in „Gegenr ichtung“ , zu einer Veränderung der Flugbahnen der Gewichte, 
die sich anstelle von elypt ischen Flugbahnen, dadurch auf zykloiden Flugbahnen bewegen, weil 
die Apparatur und dam it  deren Achse, nach Erteilen des I m pulses, keine reine Pendelbewegung 
mehr ausführt , sondern sich in eine Richtung bewegt  . Dies führt  zu verschiedenen Flugbahnen 
der Gewichte, in Abhängigkeit  ihres Aufenthalts von der bet reffenden Hem isphäre der Apparatur.  
 
Dieser abst rakt  dargestellt e Vorgang läßt  sich wohl nicht  ohne weiteres erfassen, und  
und es wird empfohlen, sich näm lichen Sachverhalt  dergestalt  zu verdeut lichen, daß  
man die Flugbahnen der Gewichte anhand eines simplen Models rekonst ruier t , indem  man die 
entstehen Flugbahnen dann aus der Draufsicht  leicht  er fassen kann.  
 
Diese zykloiden Flugbahnen entstehen also dadurch, daß sich die Apparatur samt  Achse  
stet ig in eine Richtung bewegt , und sich die rot ierenden Gewichte im  Verlaufe einer Rotat ion 
dadurch zur Hälfte in „Fahrt r ichtung“  der Apparatur bewegen, und zur anderen Hälfte entgegen 
der „Fahrt r ichtung“  der Apparatur. Dies führt  dazu, daß die Gewichte in der einen Hem isphäre 
eine St reckung ihrer Flugbahn erfahren, solange sie sich in „Fahrt r ichtung“  der Apparatur 
bewegen, wogegen die Gewichte in der anderen Hem isphäre eine stärkere Krümmung ihrer 
Flugbahn erfahren, wenn sich die Gewichte entgegen der „Fahrt r ichtung“  der Apparatur bewegen. 
Diese stärkere Krümmung kann abhängig von den Versuchsparam etern auch soweit  gehen, daß 
es zu einem direkten Knick in den Flugbahnen der Gewichte kommt . Dadurch entstehen derart  
enorme „Zent r ifugalkräfte“ , so daß diese in der Lage sind, die sich bewegende Apparatur nach 
„hinten“  abzubremsen, ohne daß entsprechende Kräfte auft reten, um  die sich bewegende 
Apparatur nach „vorne“  kom pensat iv zu beschleunigen.  
 
Das selbst tät ige Abbremsen der Apparatur f indet  solange stat t ,  bis sich die Apparatur  
soweit  ver langsamt hat , daß die durch die lineare Bewegung der Apparatur hervorgerufenen 
zykloiden Flugbahnen der Gewichte, wieder in elypt ische Flugbahnen übergehen, und die 
Apparatur wieder eine lokale Pendelbewegung ausführt , je nach dem, an welcher Stelle sich 
besagter „Knick“  in den Flugbahnen der Gewichte befindet ,  
bzw. wie groß folgender Winkel ausfällt .   
 
Es gilt ,  j e größer der Winkel :  Knickpunkt  des einen Gewichts /  Achse der Apparatur /  Knickpunkt  
des anderen Gewichts;  ist , desto wirkungsvoller  die auft retenden Effekte.  
 
Wie Sie sehen können, „brem st“  sich die Apparatur selbst tät ig ab, nachdem ein Körper  
m it  Hilfe der Apparatur beschleunigt  wurde. Dies ist  ein krasser Widerspruch zum I ES,  
und stellt  vor allem  ein äußerst  raumtaugliches Beschleunigungssystem  dar.  
 
 
 
Zum Zweiten beinhaltet  der Ruhebeschleuniger system isch einen weiteren 
Funkt ionsmechanism us.  
 
Anders als in ersten Teil beschr iebenen, ist  es auch m öglich, die Apparatur selbst  zu 
beschleunigen. Dies ist  durch eine von der Hem isphäre der Apparatur abhängige, unterschiedliche 
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Beschleunigung der Gewichte m öglich.  
 
Während des Beginns eines Zyklus stehen die Gewichte übereinander.  Sie werden dann erst  
langsam auf ihrer  elypt ischen Flugbahn beschleunigt , bis sich die Gewichte,  nach einem  Viertel 
einer Rotat ion, zum erstenm al in gegenseit igem m aximalen Abstand befinden. Ab diesem 
Zeitpunkt  werden die Gewichte dann stark beschleunigt , überschneiden sich, und kurz bevor die 
Gewichte zum zweitenm al innerhalb einer Rotat ion ihren gegenseit igen m aximalen Abstand 
erreichen, werden sie wieder, m it tels ihres Ant riebes, abgebremst . Anmerkend ist  zu bemerken, 
daß dabei die gesam te Apparatur bereits in die Richtung beschleunigt  wird, in der die auft retende 
Fliehkraft  der sich überschneidenden Gewichte am größten ist .  
 
Schließlich werden die Gewichte dann langsam  weiter  gedreht , bis sie ihre Ausgangsposit ion 
erreicht  haben, um  an dieser Ausgangsposit ion erneut  abgebrem st  zu werden, um  einen Zyklus 
abzuschließen.  
 
Die Beschleunigung der gesam ten Apparatur wird nun durch die auft retenden Fliehkräfte bewirkt , 
indem diese von der Geschwindigkeit  der Gewichte abhängig sind,  
und die Geschwindigkeit  der Gewichte während ihrer zweiten Überschneidung innerhalb der 
beschriebenen Rotat ion am  größten ist . Alleine aus diesem Sachverhalt  ist  ersicht lich,  daß hier  
von der uneingeschränkten Gült igkeit  des I ES keine Rede sein kann, da gemäß dem I ES, zum 
Zeitpunkt  einer Überschneidung der Gewichte, sich die Apparatur selbst  im  St illstand befinden 
muß.  
 
Daß dies in der Tat  sein m uß, liegt  in der Tatsache begründet , daß sich die Gewichte, auf einer 
ident ischen Tangente voneinander weg bewegen, wenn sie während einer Rotat ion zum  Zeitpunkt  
einer Überschneidung aus ihrer Fixierung gelöst  werden, und dam it  einen Gesamt impuls von Null 
aufweisen, also gegeneinander abgebremst  werden können. Dam it  wäre eine Bewegung der 
Apparatur zu diesem  Zeitpunkt  nur unter einer Verletzung der uneingeschränkten Gült igkeit  des 
I ES m öglich, da die Apparatur dann unter Vermeidung des Rückstoßprinzips beschleunigt  worden 
wäre, und sich die Gewichte -  nach Lösen deren Fixierung zum  Zeitpunkt  der Überschneidung -  
aber gegenseit ig abbremsen lassen, und sich die Gewichte dann in Ruhe zu ihrer Anfangsposit ion 
befinden, die Apparatur sich aber,  wie beschr ieben, fortbewegt .  
Die Apparatur soll sich gem äß I ES also jeweils im  St illstand befinden, wenn sich die rot ierenden 
Gewichte überschneiden, obwohl die wirkenden Fliehkräfte zu dem  Zeitpunkt  der Überschneidung 
der Gewichte parallel ausger ichtet  sind, und zudem  am größten sind, gleichzeit ig aber die 
erforder liche Gegenkraft  definit ionsgem äß am kleinsten ist . Hier t r it t  ein Widerspruch zu Tage, 
der unter Berücksicht igung des I ES nicht  aufzulösen ist .  
 
I nsbesondere ist  dies im  weiteren dann ausgeschlossen, da eine Verdoppelung der 
Geschwindigkeit  der Gewichte, zu einer Verdoppelung des internen I mpulses führt , welcher der 
Apparatur erteilt  wird, und bereits m athem at isch bet rachtet  klar wird, daß eine Verdoppelung der 
Geschwindigkeit  der Gewichte zu einer Vervierfachung der wirkenden Zent r ifugalkräfte führt . 
Gleichzeit ig m üssen sich die wirkenden Kräfte zum Zeitpunkt  der Überschneidung der Gewichte 
aber stets gegenseit ig aufheben, da sich die Apparatur zu diesem Zeitpunkt  im  St illstand befinden 
muß, um  der uneingeschränkten Gült igkeit  des I ES zu entsprechen.  
 
Daher ist  es bereits mathemat isch unm öglich, daß sich die Apparatur -  zum Zeitpunkt  der 
Überschneidung der Gewichte -  im  St illstand befindet ,  stets und unabhängig von der 
Geschwindigkeit  der Gewichte, da sich das auft retende Kräfteverhältnis zum Zeitpunkt  der 
Überschneidung der Gewichte bei einer Verdoppelung der Geschwindigkeit  der Gewichte nicht  
mehr in der selben Relat ion befindet , wie im  Durchgang zuvor. Dies ist  ein klarer Widerspruch, da 
zum Zeitpunkt  der Überschneidung der Gewichte, j eder Verdoppelung der einen Kraft , eine 
Vervierfachung der Gegenkraft  gegenübersteht . Dies zur uneingeschränkten Gült igkeit  des I ES.  
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gez. 

d> U X c< Hb < U G D XY ;

  
 
 
Sämt liche Urheberrechte zu obigem  liegen beim  Autor 

d> U X c< Hb < U G D XY ;

.  Jede 
Vervielfält igung, auch Auszugsweise, ist  nur m it  schrift licher Genehm igung des Autors zulässig. 
Copyright  bei 

d> U X c< Hb < U G D XY ;

.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TU CV F A C? d> U X c< Hb < U G D XY ; X < eF => U H X Y ; < f U C< A B A< C> CH F U b < A @ ;g XH `

@< Ab Hh XY ; AH < G > = J RL JNOL P J J Q D = P J? Q Q ? R P?  
Herr 

d> U X c< Hb < U G D XY ;

 mag vieles sein, ein genialer  Erfinder oder Physiker ist  er sicher nicht . 
Das geht  zweifelsfrei aus den von ihm  gestellt en Aufgaben auf < A 
HREF= "ht tp: / / www.hansweidenbusch.de"> www.hansweidenbusch.de< / A>  hervor.  
 
Seine Fehlannahm en sind die folgenden:   
 
1.  Drehimpulserhaltung gilt  für alle rot ierenden Systeme  
 
2.  Drehimpulserhaltung impliziert  immer auch (Rotat ions)Energieerhaltung  
 
3.  Zent rifugalkraft  ist  eine Realit ät  und keine Scheinkraft   
 
ad 1)  Es gilt ,  dass die zeit liche ÄNDERUNG des Drehimpulses gleich dem  auf das rot ierende 
System wirkende Drehmom ent  ist :   
 
(1)  dL/ dt  =  M  
 
Daraus geht  klar hervor,  dass die Drehim pulserhaltung, also  
 
(2)  L =  const .   
 
nur gilt ,  wenn auf das rot ierende System kein Drehm oment  wirkt , bzw. wirken kann. Beispiel ist  
der Athlet , der am  rot ierenden Drehsessel sit zt  und die Arme m it  den Gewichten hor izontal 
st reckt  und beugt .  Hier  kann bezüglich der Drehachse kein Drehm oment  wirken (denn der 
Drehsessel dreht  sich ja frei) .  Genau genomm en gilt  die Drehimpulserhaltung auch hier nur 
näherungsweise, denn über den Luftwiderstand wirkt  sehr wohl ein, wenn auch kleines, 
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Drehm oment .  
 
Für Beispiel 2 von Herrn Weidenbusch gilt  also KEI NE Drehimpulserhaltung da über den Zylinder 
in der Mit te ein Drehmoment  auf die rot ierende Scheibe und das Gewicht  wirkt .   
 
ad 2)  Für ein System  einer gleichmässig rot ierenden punkt förm igen Masse m  gilt   
 
(3)  L =  m  v r  =  const .;  wenn M =  0  
 
und  
 
(4)  Erot  =  L^ 2/ (2 m  r^ 2) ,  
 
d.h., dass die Rotat ionsenergie m it  dem Kehrwert  des Radius zum  Quadrat  zu-  bzw. abnim mt.  
 
Für Beispiel 3 von Herrn Weidenbusch gilt  demnach, dass der Pirouet tenm ann m it  den 
Spiralfedern m ehr Energie aufwenden muss, wenn er rot iert  als wenn er ruht  um  die Arme zum 
Körper zu ziehen.  
Arm e gest reckt :   
 
Erot1 =  L^ 2/ (2 m  r1^ 2)   
 
Arm e gebeugt :   
 
Erot2 =  L^ 2/ (2 m  r2^ 2)   
 
Zu leistende Arbeit :  A =  - (Erot1 -  Erot2) ;  r2 <  r1  
 
Ruhender Pirouet tenmann:   
 
L0 =  0 - ->  A0 =  Erot01 =  Erot02 =  0  
 
Rot ierender Pirouet tenmann:   
 
L1 >  0 - ->  A1 =  - (Erot11 -  Erot12)  >  0  
 
 
(Ohne Spiralfedern m üsste im  ruhenden Zustand in Summe gar keine Energie aufwenden um die 
Arm e zum Körper zu ziehen. Vorausgesetzt  sein Wirkungsgrad wäre 100%  und er könnte die 
geleistete Arbeit  zur Beschleunigung der Arme beim  Abbremsen vollständig wiedergewinnen)   
 
ad 3)  Die Zent ripetalkraft  ist  im  Gegensatz zur Zent r ifugalkraft  eine reale Kraft , die über das Seil 
auf die Masse m  ausgeübt , diese dazu zwingt , eine z.B. kreisförm ige, gleichförm ige Bewegung um 
die Drehachse auszuführen (nur wenn die Zent ripetalkraft  F =  (m  v^ 2) / r ist , bewegt  sich die 
punkt förm ige Masse m  in einer Kreisbahn m it  r =  v =  const .) .  I m  speziellen Fall von r  =  v =  
const . stehen die Vektoren F und v aufeinander orthogonal, sodass die pro Zeiteinheit  von der 
Masse m  aufgenomm ene oder abgegebene Energie ( ident isch m it  der abgegebenen oder 
aufgenomm enen Leistung)  P =  F in v =  0 ist .  
 
I n Beispiel 1 geht  Herr Weidenbusch davon aus, dass der Radius von r1 auf r2 vergrössert  
werden kann ohne dass die Geschwindigkeit  v der Masse m  verändert  wird. Und genau dies ist  
NI CHT m öglich, wenn die Masse m  nur über ein ideales Seil m it  der Rotat ionsachse verbunden ist . 
Denn m it  einem idealen Seil kann auf die Masse m  kein Drehmom ent  wirken bzw. die Masse m  
kann kein Drehmoment  ausüben, daher ist  L =  m  v r =  const .  Wird daher der Radius von r1 auf 
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r2 vergrössert , egal wie, dann muss die Geschindigkeit  von v1 =  L/ (m  r1)  auf v2 =  L/ (m  r2)  
abnehmen.  
 
Anschaulich kann das so verstanden werden:  Masse m  kreist  m it  Radius r1 um die Drehachse, v1 
und F1 sind orthogonal, d.h., die von der Masse m  abgegebene Leistung P1 =  0 da F1 in v1 =  0. 
Wird nun F reduziert ,  sodass die Masse m  ihre Kreisbahn m it  Radius r1 ver lassen kann, dann ist  v 
nicht  mehr tangent ial und zeigt  m ehr oder weniger von der Drehachse weg!  I n diesem  Fall ist  P =  
F in v nicht  mehr null sondern die Masse m  " leistet " Arbeit , d.h., sie gibt  kinet ische Leistung ab 
und bis sie Radius r2 erreicht ,  wird ihr  auch kinet ische Energie entzogen, d.h., die Masse m  leistet  
beim  Radiuswechsel von r1 auf r2 ( r2 >  r1)  Arbeit . Dadurch verringert  sich aber auch ihre 
Geswchwindigkeit  von v1 auf v2 und zwar in genau jenem  Maße dass L =  m  v1 r1 =  m  v2 r2.  
 
Nachdem die Masse m  beim  Radiuswechsel von r1 auf r2 ( r2 >  r1)  Arbeit  verrichtet , ist  die 
kom plizier te Vorr ichtung unter dem Zent rum  der Versuchseinrichtung von Beispiel 1 völlig 
sinnlos, denn diese Vorr ichtung leistet  ebenfalls Arbeit , was in diesem Beispiel aber gar nicht  
nöt ig ist .   
 
Selbst  das von Herrn Weidenbusch dargestellte Szenar ium , dass die Geschwindigkeit  v =  const . 
bleibt , würde KEI NE Energiezufuhr benöt igen, da die kinet ische Energie Ekin =  (m  v^ 2) / 2 ja 
konstant  bleiben würde. Auch im  Beispiel 1 t r it t  die ir r ige Annahme von Herrn Weidenbusch 
zutage, dass konstanter Drehimpuls auch konstante kinet ische Energie bedeutet  oder genauer:  
dass sich bei Änderung des Dehimpulses auch die kinet ische Energie ändern muss. I n Wahrheit  
kann i.A. aus der Konstanz oder Änderung des Drehim pulses nicht  auf die notwendige Konstanz 
oder Änderung der kinet ischen Energie geschlossen werden und umgekehrt .  
 
Soviel zur Physik.  Zur Person von Herrn Weidenbusch noch dieses:   
 
Aus der Form ulierung der Beispiel und dem  Versprechen bei Wider legung der aufgestellt en 
Behauptungen 1 Million 

i

zu bezahlen, kann auf eine arrogante, ichbezogene Persönlichkeit  
geschlossen werden, die dessen ungeachtet  genügend I ntelligenz besitzt  um  bet rächt lichen 
Schaden anzurichten. Leider ist  sein Vorgehen recht lich nicht  zu belangen, da die recht liche 
Einforderung mehrerer Millionen 

i

wohl die lehrreichste Kur für einen Blödmann wie Herrn 
Weidenbusch darstellen würde.  
 
Ciao,  
 
Perdix  

 

TU CV F A C? [\ ; U < ] > =< U ^

[_ U G< `> U U C ^ XY ; AH < G > = Ja L JNOL P J J Q D = Z N ? N S ? PN ?  
hallo perdix,  
 
hier  die antwort  auf das schreiben von herrn schulz, auf das  
er nichts mehr zu erwiedern wußte . herrn schulz ausführungen stehen im  krassen 
widerspruch zu den aussagen der führenden fachleute in europa, wie m an durch die 
untenangehängten stellungnahmen leicht  feststellen kann.  
 
 
 
hallo herr schulz.  
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vielen dank für ihr  schreiben. wenn sie wünschen, daß ich  
im  einzelnen auf sie eingehe, lassen sie es m ich wissen.  
 
allgem ein gesprochen m öchte ich sagen, daß es m ir  nach  
studium  meiner aufgabe nicht  gelungen ist , die behauptung  
v =  constant  zu finden. dann können sie lesen, daß die  
ausschreibung nur gült ig ist ,  wenn l =  m  *  v *  r  gilt ,   
also wenn man die masse als punkt  begreift , und v als  
v/ tang ansieht .   
wie auch herr wang, der urheber des aplets zu dem der  
link auf m einer seite führt .  
 
zu zwei.  
unabhängig von der gült igkeit  der di werden sie erklären  
müssen, wie es sein kann, daß ein mann, der auf der scheibe  
sitzt  und das seil nach innen zieht , und dabei arbeit   
verr ichtet , genau die selben vektoriellen verhältnise  
erzeugt , als wenn die kugel nach innen gezogen wird,  
weil sie, wie in der aufgabe unter zweitens zu beschr ieben,  
eingehängt  wird. hier zeigt  sich erstmals,  daß sie die  
aufabe im  kern m issverstanden haben. im  zum drehm oment  ist   
dann noch zu sagen, daß sie den versuch einfach dahingehend  
erweitern, daß sie eine analoge vorichtung spiegelverkehrt   
an den unter zweitens beschr iebenen aufbau anbauen.  
 
im  weiteren m öchte ich ihnen versichern, wenn sie  
sich für nicht  blöd genug halten, die m illion einzuklagen,  
dann sind sie keinesfalls der blödeste von allen.  
siehe :   
 
ht tp: / / www.merkur-online.de/ regionen/ muenchenstadt / 51,252207.htm l  
 
wenn sie meine qualit äten als er finder beurteilen wollen,  
dann sehen sie sich mal den kom pleten anhang an, und vesuchen  
sie zu verstehen, was m an ihnen sagen will.  sollten sie  
dazu nicht  in der lage sein, könnte dies m ich nicht  überraschen.  
ersparen sie m ir  dan naber bit te jeden weiteren kommentar, wenn  
es ihnen nichts ausm acht .  
 
falls ich m ich ir re, und sie sind tatsächlich in der lage dem  
ihnen vorgelegten zu folgen, dann gehen sich doch bit te speziell  
auf den zweiten teil des art ikels ein, insbesondere auf die  
letzten absätze. ich denke spätestens dann wird selbst  ihnen  
klar,  daß man sie nur m it  geschwätz allein ihr falsches weltbild  
nicht  erhalten können.  
 
der ruhebeschleuniger (  siehe anhang )exist iert  übrigends  
als prototyp und wurde von der lm u der tu der eads und der  
fraunhoferpatentstelle per gutachter licher stellungnahme  
in seiner funkt ion bestät igt . ich übersende ihnen diese  
auf wunsch gerne.  
 
wenn sie an der ausschreibung teilnehm en wollen, dann nehm en  
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bit te die auszahlungsvorausetztungen zur kenntnis und  
senden sie an untenstehende anschrift .  
 
m it  lauen grüßen  
 ;> U X V < Hb < U G D XY ;

  
 
= = = = = = = = = = = =   
 ;> U X V < Hb < U G D XY ;

  
gänselieslst r.  16  
 
81739 m ünchen  
 
Der Ruhebeschleuniger  
 
Copyright  bei 

d> U X c< Hb < U G D XY ;

  
 
 
Wie sich insbesondere anhand der bekannten Geschichte der Wissenschaft  leicht  nachweisen 
läßt , sind die jeweils gesellschaft lich vert retenen Weltbilder stets von so existenzieller  Natur, 
daß der Urheber einer r icht igen Theor ie keinesfalls auf Zust immung hoffen kann, allein wenn 
seine I dee im  Widerspruch zur herrschenden Meinung steht .  
 
Wie ebenfalls aus dieser Geschichte abzulesen, haben sich bis zum heut igen Tage, die 
Mitglieder der sogenannten Fachwelt  hartnäckig das Privileg erhalten, ihre falschen oder 
fehlerhaften Weltbilder nicht  zu überleben.  
 
Wenn aber, wie im  vor liegenden Fall, eine real exist ierende Maschine für j edermann ersicht lich 
die uneingeschränkte Gült igkeit  des I m pulserhaltungssatzes außer Kraft  setzt ,  dann t r it t  der 
seltene Fall ein, daß das bedingungslose Festhalten an den bet roffenen Dogm en, die äußerst  
beschränkten wissenschaft lichen Fähigkeiten der sogenannten Fachwelt , zu deren Lebzeiten, 
für alle Welt  offensicht lich macht .  
 
Der Ruhebeschleuniger ist  daher also nicht  nur ein sehr probates Mit tel, um  z. B. Satelliten 
t reibstofftechnisch schier unbegrenzt  auf ihrer  Um laufbahn zu halten oder Raumfahrzeuge zu 
manövr ieren, sondern in ganz besonderer Maße dazu geeignet , dem m it  enorm en Mit teln weit  
verbreiteten Unsinn auf sehr vielen Gebieten der Physik wirkungsvoll entgegen zu t reten.  
 
Woher aber kom mt nun der Ruhebeschleuniger, und vor allem , wie kann er sich,  wie 
behauptet , unter Mißachtung des I mpulserhaltungssatzes fortbewegen ?  
 
Der Ruhebeschleuniger dient , wie dem Namen ja teilweise schon zu entnehmen, zur 
Beschleunigung von Körpern, und wurde am Rande einer Überprüfung der Relat iv it ätstheorie 
entwickelt . I m  Rahm en der diesbezüglichen Überlegungen wurde eine Apparatur benöt igt , 
welche in der Lage war, Körper auf sich bewegenden Objekten „ rückstoßfrei“  zu 
beschleunigen, m it  dem Ziel, eindeut ige Energiebilanzen zu erstellen. Dabei wurden 
naheliegender Weise Rotat ionsvorgänge bet rachtet , welche dann nach kurzer Zeit  zur 
Entwicklung des Ruhebeschleunigers geführt  haben.  
 
Die Apparatur besteht  im  Prinzip aus zwei Scheiben, die um eine Achse gelagert  sind, und 
m it tels eines anget r iebenen Rades entgegengesetzt  beschleunigt  werden können. Auf j eder 
Scheibe befindet  sich je ein ident isches Gewicht ,  so daß die Apparatur gleichsam eine Art  
Unwucht  erfährt , wenn sich die beiden Scheiben in entgegengesetzter  Richtung drehen.  
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Die Effekte des Ruhebeschleunigers basieren daher also zu großen Teilen auf der Wirksam keit  
von sogenannten Zwangskräften, die in derart  „geschickter  Weise“  erzeugt  werden, daß der 
Ruhebeschleuniger in der Lage ist ,  die ihm  zugedachten Funkt ionen zu erfüllen.  
 
So allgemein wie m öglich gesprochen, kann z.  B. j eder Autofahrer den hier im  folgenden 
beschriebenen Vorgang aus eigener Erfahrung bestät igen, wenn er unter Mißachtung der 
St raßenverkehrsordnung während des Befahrens einer Kurve feststellt ,  daß selbst  das 
bedingungslose reduzieren der eigenen Geschwindigkeit  nicht  dazu geeignet  scheint , 
bet reffendes Kfz zum verbleiben auf der Fahrbahn zu bewegen. Der diesen Vorgang unfallfrei 
überstehende Autofahrer wird zweifelsfrei einräum en, daß es ihm  t rotz massivem 
Bremsmanöver nur deshalb gelungen ist , sein Auto auf der St raße zu halten, weil er zudem 
eine korr igierende Lenkbewegung ausgeführt  hat , die sein Kfz eine weniger enge Kurve 
befahren lies,  als ursprünglich geplant ,  indem er letzt lich die gesamte Breite der Fahrbahn 
ausgenützt  hat .  
 
Daraus läßt  sich nun leicht  folgern, daß die auft retende Zent r ifugalkraft  zum  einen von  
der Geschwindigkeit  des bet reffenden Objekts abhängt , und zum anderen von der Krümmung 
der Bahn, auf der sich das Objekt  bewegt .   
 
Bei Bet rachtung der jeweils entstehenden Flugbahnen der Gewichte des rot ierenden 
Ruhebeschleunigers zeigt  sich daher nun klar , daß die wirkenden Kräfte unm öglich in der Lage 
sein können, der uneingeschränkten Gült igkeit  des I m pulserhaltungssatzes zu entsprechen, 
weil demgem äß zu jedem Zeitpunkt  des zwingend geforderten Gleichgewichts der wirkenden 
Kräfte, einer autom at ischen Verdoppelung der einen Kraft , keinesfalls eine autom at ische 
Vervierfachung der Gegenkraft  gegenüberstehen kann, dem aber im  Vorliegenden, allseits 
unbest rit t en, so ist .  
 
Ein weiters st r iktes Aufrechterhalten der uneingeschränkten Gült igkeit  des 
I mpulserhaltungsatzes, ist  also gleich dem Versuch, z. B auf einer Balkenwaage ein stetes 
Gleichgewicht  zu erhalten, obwohl pro Durchgang in die eine Waagschale stets die doppelte 
Masse gelegt  werden muß, als in die andere Waagschale der Waage.  
 
 
Die genaue Erklärung per Detail lautet  wie folgt  :   
 
Zu Beginn des Versuchs werden die beiden Scheiben gegeneinander beschleunigt , bis die 
Gewichte bei gleich bleibender Geschwindigkeit  eine konstante Rotat ionsfrequenz aufweisen. 
Dies führt  dazu, daß die gesamte Apparatur in eine lokale Pendelbewegung übergeht . 
Hervorgerufen wird diese lokale Pendelbewegung durch die beiden Gewichte, die sich im  Laufe 
einer Drehung zweim al überschneiden und bei j eder Überschneidung die wirkenden 
Zent r ifugalkräfte jeweils parallel wirken, so daß die gesamte Apparatur obig benannte lokale 
Pendelbewegung zwischen den beiden Überschneidungspunkten ausführt . Die Gewichte f liegen 
dadurch nicht  auf reinen Kreisbahnen, sondern auf elypt ischen Flugbahnen, die durch die sich 
hin und her bewegende Achse der Apparatur erzeugt  werden, wenn die Apparatur ohne 
weitere Einflüsse ihre Arbeit  dadurch aufnimm t, daß nur die beiden Scheiben nebst  Gewichten 
m it  steter  Frequenz und gleichbleibender Geschwindigkeit  rot ieren.  
 
Es ergeben sich daraus zwei Möglichkeiten der Fortbewegung unter Mißachtung  
des I ES.  
 
Zum Ersten ist  es m öglich, einen Körper in der Weise zu beschleunigen, indem  man den 
Körper m it tels einer Feder, die an der Achse der Apparatur befest igt  ist , durch Entspannen der 
Feder beschleunigt , also der Apparatur einen externen I mpuls er teilt .   
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Die Beschleunigung eines Körpers durch eine sich entspannende Feder andererseit s, muß 
versuchskonform  zu dem Zeitpunkt  er folgen, an dem sich die Achse der Apparatur in die 
Richtung bewegt , in die der Körper beschleunigt  werden soll.  
 
Nach klassischer Annahm e, m üßte die Apparatur sich dann stet ig in die Gegenr ichtung des 
beschleunigten Körpers bewegen, um dem  I ES zu entsprechen. Es komm t nun aber bei dieser 
Bewegung der Apparatur in „Gegenr ichtung“ , zu einer Veränderung der Flugbahnen der 
Gewichte, die sich anstelle von elypt ischen Flugbahnen, dadurch auf zykloiden Flugbahnen 
bewegen, weil die Apparatur und dam it  deren Achse, nach Erteilen des I mpulses, keine reine 
Pendelbewegung mehr ausführt , sondern sich in eine Richtung bewegt  . Dies führt  zu 
verschiedenen Flugbahnen der Gewichte,  in Abhängigkeit  ihres Aufenthalts von der 
bet reffenden Hem isphäre der Apparatur.  
 
Dieser abst rakt  dargestellt e Vorgang läßt  sich wohl nicht  ohne weiteres erfassen, und  
und es wird empfohlen, sich näm lichen Sachverhalt  dergestalt  zu verdeut lichen, daß  
man die Flugbahnen der Gewichte anhand eines simplen Models rekonst ruier t , indem  man die 
entstehen Flugbahnen dann aus der Draufsicht  leicht  er fassen kann.  
 
Diese zykloiden Flugbahnen entstehen also dadurch, daß sich die Apparatur samt  Achse  
stet ig in eine Richtung bewegt , und sich die rot ierenden Gewichte im  Verlaufe einer Rotat ion 
dadurch zur Hälfte in „Fahrt r ichtung“  der Apparatur bewegen, und zur anderen Hälfte 
entgegen der „Fahrt r ichtung“  der Apparatur. Dies führt  dazu, daß die Gewichte in der einen 
Hem isphäre eine St reckung ihrer Flugbahn erfahren, solange sie sich in „Fahrt r ichtung“  der 
Apparatur bewegen, wogegen die Gewichte in der anderen Hem isphäre eine stärkere 
Krümmung ihrer Flugbahn erfahren, wenn sich die Gewichte entgegen der „Fahrt r ichtung“  der 
Apparatur bewegen. Diese stärkere Krümmung kann abhängig von den Versuchsparam etern 
auch soweit  gehen, daß es zu einem direkten Knick in den Flugbahnen der Gewichte kommt . 
Dadurch entstehen derart  enorm e „Zent r ifugalkräfte“ , so daß diese in der Lage sind, die sich 
bewegende Apparatur nach „hinten“  abzubremsen, ohne daß entsprechende Kräfte auft reten, 
um  die sich bewegende Apparatur nach „ vorne“  kom pensat iv zu beschleunigen.  
 
Das selbst tät ige Abbremsen der Apparatur f indet  solange stat t ,  bis sich die Apparatur  
soweit  ver langsamt hat , daß die durch die lineare Bewegung der Apparatur hervorgerufenen 
zykloiden Flugbahnen der Gewichte, wieder in elypt ische Flugbahnen übergehen, und die 
Apparatur wieder eine lokale Pendelbewegung ausführt , je nach dem, an welcher Stelle sich 
besagter „Knick“  in den Flugbahnen der Gewichte befindet ,  
bzw. wie groß folgender Winkel ausfällt .   
 
Es gilt ,  j e größer der Winkel :  Knickpunkt  des einen Gewichts /  Achse der Apparatur /  
Knickpunkt  des anderen Gewichts;  ist , desto wirkungsvoller die auft retenden Effekte.  
 
Wie Sie sehen können, „brem st“  sich die Apparatur selbst tät ig ab, nachdem ein Körper  
m it  Hilfe der Apparatur beschleunigt  wurde. Dies ist  ein krasser Widerspruch zum I ES,  
und stellt  vor allem  ein äußerst  raumtaugliches Beschleunigungssystem  dar.  
 
 
 
Zum Zweiten beinhaltet  der Ruhebeschleuniger system isch einen weiteren 
Funkt ionsmechanism us.  
 
Anders als in ersten Teil beschr iebenen, ist  es auch m öglich, die Apparatur selbst  zu 
beschleunigen. Dies ist  durch eine von der Hem isphäre der Apparatur abhängige, 
unterschiedliche Beschleunigung der Gewichte möglich.  
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Während des Beginns eines Zyklus stehen die Gewichte übereinander.  Sie werden dann erst  
langsam auf ihrer  elypt ischen Flugbahn beschleunigt , bis sich die Gewichte,  nach einem  Viertel 
einer Rotat ion, zum erstenm al in gegenseit igem m aximalen Abstand befinden. Ab diesem 
Zeitpunkt  werden die Gewichte dann stark beschleunigt , überschneiden sich, und kurz bevor 
die Gewichte zum zweitenmal innerhalb einer Rotat ion ihren gegenseit igen maximalen 
Abstand erreichen, werden sie wieder,  m it tels ihres Ant r iebes, abgebrem st . Anmerkend ist  zu 
bemerken, daß dabei die gesam te Apparatur bereits in die Richtung beschleunigt  wird, in der 
die auft retende Fliehkraft  der sich überschneidenden Gewichte am größten ist .  
 
Schließlich werden die Gewichte dann langsam  weiter  gedreht , bis sie ihre Ausgangsposit ion 
erreicht  haben, um  an dieser Ausgangsposit ion erneut  abgebrem st  zu werden, um  einen 
Zyklus abzuschließen.  
 
Die Beschleunigung der gesam ten Apparatur wird nun durch die auft retenden Fliehkräfte 
bewirkt , indem diese von der Geschwindigkeit  der Gewichte abhängig sind,  
und die Geschwindigkeit  der Gewichte während ihrer zweiten Überschneidung innerhalb der 
beschriebenen Rotat ion am  größten ist . Alleine aus diesem Sachverhalt  ist  ersicht lich,  daß hier  
von der uneingeschränkten Gült igkeit  des I ES keine Rede sein kann, da gem äß dem I ES, zum 
Zeitpunkt  einer Überschneidung der Gewichte, sich die Apparatur selbst  im  St illstand befinden 
muß.  
 
Daß dies in der Tat  sein m uß, liegt  in der Tatsache begründet , daß sich die Gewichte, auf einer 
ident ischen Tangente voneinander weg bewegen, wenn sie während einer Rotat ion zum  
Zeitpunkt  einer Überschneidung aus ihrer Fixierung gelöst  werden, und dam it  einen 
Gesamt im puls von Null aufweisen, also gegeneinander abgebremst  werden können. Dam it  
wäre eine Bewegung der Apparatur zu diesem  Zeitpunkt  nur unter einer Verletzung der 
uneingeschränkten Gült igkeit  des I ES m öglich, da die Apparatur dann unter Vermeidung des 
Rückstoßprinzips beschleunigt  worden wäre, und sich die Gewichte -  nach Lösen deren 
Fixierung zum Zeitpunkt  der Überschneidung -  aber gegenseit ig abbremsen lassen, und sich 
die Gewichte dann in Ruhe zu ihrer Anfangsposit ion befinden, die Apparatur sich aber, wie 
beschrieben, for tbewegt .   
Die Apparatur soll sich gem äß I ES also jeweils im  St illstand befinden, wenn sich die 
rot ierenden Gewichte überschneiden, obwohl die wirkenden Fliehkräfte zu dem  Zeitpunkt  der 
Überschneidung der Gewichte parallel ausger ichtet  sind, und zudem am größten sind, 
gleichzeit ig aber die er forderliche Gegenkraft  definit ionsgem äß am kleinsten ist . Hier t r it t  ein 
Widerspruch zu Tage, der unter Berücksicht igung des I ES nicht  aufzulösen ist .  
 
I nsbesondere ist  dies im  weiteren dann ausgeschlossen, da eine Verdoppelung der 
Geschwindigkeit  der Gewichte, zu einer Verdoppelung des internen I mpulses führt , welcher 
der Apparatur erteilt  wird,  und bereits m athemat isch bet rachtet  klar wird, daß eine 
Verdoppelung der Geschwindigkeit  der Gewichte zu einer Vervier fachung der wirkenden 
Zent r ifugalkräfte führt . Gleichzeit ig m üssen sich die wirkenden Kräfte zum Zeitpunkt  der 
Überschneidung der Gewichte aber stets gegenseit ig aufheben, da sich die Apparatur zu 
diesem Zeitpunkt  im  St illstand befinden m uß, um  der uneingeschränkten Gült igkeit  des I ES zu 
entsprechen.  
 
Daher ist  es bereits mathemat isch unmöglich, daß sich die Apparatur -  zum Zeitpunkt  der 
Überschneidung der Gewichte -  im  St illstand befindet ,  stets und unabhängig von der 
Geschwindigkeit  der Gewichte, da sich das auft retende Kräfteverhältnis zum Zeitpunkt  der 
Überschneidung der Gewichte bei einer Verdoppelung der Geschwindigkeit  der Gewichte nicht  
mehr in der selben Relat ion befindet , wie im  Durchgang zuvor. Dies ist  ein klarer Widerspruch, 
da zum Zeitpunkt  der Überschneidung der Gewichte, j eder Verdoppelung der einen Kraft , eine 
Vervierfachung der Gegenkraft  gegenübersteht . Dies zur uneingeschränkten Gült igkeit  des 
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I ES.  
 
 
gez. 

d> U X c< Hb < U G D XY ;

  
 
 
Sämt liche Urheberrechte zu obigem  liegen beim  Autor 

d> U X c< Hb < U G D XY ;

.  Jede 
Vervielfält igung, auch Auszugsweise, ist  nur m it  schrift licher Genehm igung des Autors 
zulässig. Copyr ight  bei 

d> U X c< Hb < U G D XY ;

.   
 
 
 
 
 
Fraunhofer – Patentstelle  
Abt . Technologiet ransfer  
Leonrodst raße 68  
80 636 München  
 
 
 
 
Bet r . :  Ruhepunktbeschleuniger  
 
 
Zeichen (  bit te stets angeben )  :  T 42527  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Wir dürfen I hnen m it teilen, daß die Fraunhofer – Patentstelle im  Zusam menhang m it  dem 
vorgelegten Ruhepunktbeschleuniger, nicht  auf der uneingeschränkten Gült igkeit  der 
I mpulserhaltungssatzes besteht . Diese Auffassung wurde seitens Herrn Lehner mehrfach und 
ausdrücklich bestät igt .  
 
 
Mit  freundlichen Grüßen München, den 5. 02. 2004  
 
 
 
R. Hampel  
 
 
 
Technische Universität  München – Garching  
Sekt ion Physik /  Fachschaft  für Physik  
Vert reten durch Herrn Ulr ich Bauer  
Haus V  
 
 
 
Bet r . :  Gutachterliche Stellungnahme der Technischen Universität  München  
hinsicht lich des Ruhepunkbeschleunigers  
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München, den 1. November. 2003  
 
Sehr geehrter Herr  Weidenbusch  
 
Nach Vorführung und Besicht igung I hres Ruhebeschleunigers komm t die Fachschaft   
der Technischen Universität  München, vert reten durch Herrn Ulr ich Bauer, einst immig  
zu folgendem Schluß :   
 
Die Fachschaft  sieht  es als erwiesen an, daß der Ruhepunktbescheuniger die uneingeschränkte 
Gült igkeit  des I m pulserhaltungssatzes außer Kraft  setzt .  Die Fachschaft  ist  des weiteren der 
Ansicht , daß eine schlüssige Beweisführung ausschließlich im  Raum m öglich ist , wobei die sich 
daraus ergebende Beweislast  zweifelsfrei auf Seiten der konvent ionellen Physik anzusiedeln 
ist .  
 
Es ergibt  sich daher, daß bis zur Durchführung des beschriebenen Versuchs im  Raum ,  
die uneingeschränkte Gült igkeit  des I m pulserhaltungssatzes ausgesetzt  werden muß.  
 
Diese, in Anwesenheit  von mehreren Personen, getät igten Aussagen, bestät igen wir I hnen 
hierm it  gerne in schrift licher Form .  
 
Mir freundlichen Grüßen  
 
 
i.  A. G. Pointner  
 
 
 
Sehr geehrter Herr  Weidenbusch,  
 
 
Wir danken I hnen nochmals sehr für I hren Besuch und die beeindruckende Präsentat ion I hrer 
Erfindung in unserem  Hause am  05.08.03.  
 
Wir haben seither I hre Videoaufnahmen des Versuchsaufbaues in m ehreren Grem ien unseres 
Hauses begutachtet  und das Prinzip des Ruhepunktbeschleunigers diskut ier t . Ein wesent liches 
Elem ent  I hrer Erfindung scheint  uns die Tatsache zu sein,  daß Sie die Gült igkeit  des 
I mpulserhaltungssatzes außer Kraft  setzen. Andererseit s würde eine Berechnung der Aparatur 
m it  Hilfe des I mpulserhaltungssatzes sofort  zu dem Schluß führen, daß eine stet ige 
Vorwärtsbewegung, wie sie I hr  Gerät  in drei Schr it ten auf dem Video zeigt , schlichtweg nicht  
möglich sei.  
 
Schließlich dürfen wir  betonen, daß wir  als indust riell ausger ichtetes Unternehmen keine 
physikalische Grundlagenforschung bet reiben;  eine I n-Frage-Stellung des 
I mpulserhaltungssatzes und daraus abgeleitetete Anwendungen fallen also nicht  in unseren 
Tät igkeitsbereich.  
 
Wir könnenn I hnen nur empfehlen, sich m it  I hrer  durchaus erstaunlichen Erfindung, an 
physikalische I nst itute von Gesellschaften (Fraunhofergesellschaft , Max Planck Gesellschaft , 
Deutsches Cent rum für Luft -  und Raumfahrt , Bayer ische Forschungsst ift ung)  und 
Universitäten zu wenden, wie Sie dies bereits begonnen haben, oder an entsprechende 
Ministerien wie "Bayerisches Staatsm inister ium  für Wirtschaft ,  Verkehr und Technologie" , 
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"Bayer isches Staatsm inisterium  für Wissenschaft , Forschung und Kunst"  und 
"Bundesm inister ium  für Bildung und Forschung".  
Wir danken nochmals für I hr  I nteresse an unserem Hause und wünschen I hnen viel Erfolg.  
 
Mit  freundlichen Grüßen  
ht tp: / / www.space-propulsion.com/   
 
Henning von Bassewitz Dr. Hans I mm ich  
ht tp: / / www.space-propulsion.com/ ht tp: / / www.space-propulsion.com/   
EADS Space Transportat ion  
Propulsion & Equipment   
Business Development   
81663 Munich, Germany  
Phone:  + 49-89-607-22148  
Fax:  + 49-89-607-26882  
Mobile /  Cellular Phone:  + 49-171-8660592  
 
 
Prof. Dr. Ulr ich Schollwöck  
Sekt ion Physik  
LMU München  
Theresienst raße 37  
80333 München  
 
 
 
 
 
München, den 11. Juli.  2003  
 
Sehr geehrter Herr  Hartmann,  
 
bezugnehmend auf I hr  Schreiben vom 8. Juli stelle ich fest  :   
 
Sie haben m ich Ende Mai um  eine uneltgelt liche Bestät igung gebeten, daß der 
I mpulserhaltungssatz in der klassischen Physik uneingeschränkt  gilt  und Standardlehrstoff der 
Physik ist .  Da dies in der Tat  an allen Universitäten der Welt  und in allen Lehrbüchern so 
gelehrt  wird, habe ich I hnen diese Bestät igung gerne erstellt .   
 
 
Worum es I hnen jetzt  geht , ist  eine Bewertung des Ruhepunktbeschleunigers. I ch habe m ich 
m it  der m ir vorgeführten Maschine auseinandergesetzt , nachdem m ir deren Funkt ionen 
gezeigt  wurden, und in der darauf verwandten, begrenzten Zeit  keine Theorie entwickelt , die 
nachweist , wie diese Maschine doch den I mpulserhaltungsatz er füllt .  Unter der -  von der 
herrschenden Meinung nicht  akzept ier ten -  Annahme, daß sogenannte Zwangskräfte Arbeit  
verr ichten können, konnte man m ir die im  Versuch ersicht lichen Effekte der Maschine 
erklären. Zudem scheint  m ir  die einzig konvent ionelle Erklärung m it tels Reibungseffekten 
durch die Versuchsanordnung bereits weitgehend ausgeschlossen zu sein.  
 
 
Daß Physiker vorab von Exper imenten am Ruhepunktbeschleuniger keine Ver letzung des 
I mpulserhaltungssatzes erwarten, sollt e I hnen klar sein,  obwohl diese Auffassung falsch sein 
mag.  
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I ch wünsche I hnen und I hrem Team den Erfolg, den Sie sich selbst  wünschen.  
 
 
Mit  freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TU CV F A C? [\ ; U < ] > =< U ^

[_ U G< `> U U C ^ XY ; AH < G > = Ja L JNOL P J J Q D = Z N ? Q j? Q J?  
hallo perdix,  
 
hier  die antwort  auf das schreiben von herrn schulz, auf das  
er nichts mehr zu erwiedern wußte . herrn schulz ausführungen stehen im  krassen 
widerspruch zu den aussagen der führenden fachleute in europa, wie m an durch die 
untenangehängten stellungnahmen leicht  feststellen kann.  
 
 
 
hallo herr schulz.  
 
vielen dank für ihr  schreiben. wenn sie wünschen, daß ich  
im  einzelnen auf sie eingehe, lassen sie es m ich wissen.  
 
allgem ein gesprochen m öchte ich sagen, daß es m ir  nach  
studium  meiner aufgabe nicht  gelungen ist , die behauptung  
v =  constant  zu finden. dann können sie lesen, daß die  
ausschreibung nur gült ig ist ,  wenn l =  m  *  v *  r  gilt ,   
also wenn man die masse als punkt  begreift , und v als  
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v/ tang ansieht .   
wie auch herr wang, der urheber des aplets zu dem der  
link auf m einer seite führt .  
 
zu zwei.  
unabhängig von der gült igkeit  der di werden sie erklären  
müssen, wie es sein kann, daß ein mann, der auf der scheibe  
sitzt  und das seil nach innen zieht , und dabei arbeit   
verr ichtet , genau die selben vektoriellen verhältnise  
erzeugt , als wenn die kugel nach innen gezogen wird,  
weil sie, wie in der aufgabe unter zweitens zu beschr ieben,  
eingehängt  wird. hier zeigt  sich erstmals,  daß sie die  
aufabe im  kern m issverstanden haben. im  zum drehm oment  ist   
dann noch zu sagen, daß sie den versuch einfach dahingehend  
erweitern, daß sie eine analoge vorichtung spiegelverkehrt   
an den unter zweitens beschr iebenen aufbau anbauen.  
 
im  weiteren m öchte ich ihnen versichern, wenn sie  
sich für nicht  blöd genug halten, die m illion einzuklagen,  
dann sind sie keinesfalls der blödeste von allen.  
siehe :   
 
ht tp: / / www.merkur-online.de/ regionen/ muenchenstadt / 51,252207.htm l  
 
wenn sie meine qualit äten als er finder beurteilen wollen,  
dann sehen sie sich mal den kom pleten anhang an, und vesuchen  
sie zu verstehen, was m an ihnen sagen will.  sollten sie  
dazu nicht  in der lage sein, könnte dies m ich nicht  überraschen.  
ersparen sie m ir  dan naber bit te jeden weiteren kommentar, wenn  
es ihnen nichts ausm acht .  
 
falls ich m ich ir re, und sie sind tatsächlich in der lage dem  
ihnen vorgelegten zu folgen, dann gehen sich doch bit te speziell  
auf den zweiten teil des art ikels ein, insbesondere auf die  
letzten absätze. ich denke spätestens dann wird selbst  ihnen  
klar,  daß man sie nur m it  geschwätz allein ihr falsches weltbild  
nicht  erhalten können.  
 
der ruhebeschleuniger (  siehe anhang )exist iert  übrigends  
als prototyp und wurde von der lm u der tu der eads und der  
fraunhoferpatentstelle per gutachter licher stellungnahme  
in seiner funkt ion bestät igt . ich übersende ihnen diese  
auf wunsch gerne.  
 
wenn sie an der ausschreibung teilnehm en wollen, dann nehm en  
bit te die auszahlungsvorausetztungen zur kenntnis und  
senden sie an untenstehende anschrift .  
 
m it  lauen grüßen  
 ;> U X V < Hb < U G D XY ;

  
 
= = = = = = = = = = = =   
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;> U X V < Hb < U G D XY ;

  
gänselieslst r.  16  
 
81739 m ünchen  
 
Der Ruhebeschleuniger  
 
Copyright  bei 

d> U X c< Hb < U G D XY ;

  
 
 
Wie sich insbesondere anhand der bekannten Geschichte der Wissenschaft  leicht  nachweisen 
läßt , sind die jeweils gesellschaft lich vert retenen Weltbilder stets von so existenzieller  Natur, 
daß der Urheber einer r icht igen Theor ie keinesfalls auf Zust immung hoffen kann, allein wenn 
seine I dee  
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