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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Apparat zur öko-
logischen Erzeugung von Energie.

1. Einleitung

[0002] Dem heutigen Stand der Technik entspre-
chen ausschließlich Energiequellen, welche entwe-
der negative und belastende Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt haben oder bestimmte externe 
Faktoren und Bedingungen wie Wind, Wasser oder 
Sonne zum Betrieb benötigen. Es ist darüber hinaus 
allgemein bekannt, dass durch die Kernenergie, den 
zunehmenden Treibhauseffekt, den rapide anstei-
genden Verbrauch von natürlichen Ressourcen wel-
cher vermutlich bis zu deren vollkommenen Ver-
brauch vorangetrieben werden wird, eine große exis-
tenzielle Belastung für Mensch und Umwelt besteht.

[0003] Die nachfolgend beschriebene Erfindung 
dient zur Erzeugung von ökologisch gewonnener En-
ergie und bietet die Lösung der oben genannten Pro-
bleme. Es handelt sich hierbei um einen Apparat, der 
aufgrund seines Aufbaus und unter der Berücksichti-
gung allgemein gegenwärtiger mechanisch physikali-
scher Sachverhalte in der Lage ist, umwelt- und res-
sourcenschonend Energie zu erzeugen. Nach ein-
maliger Zuführung von Energie, läuft der Apparat 
ohne externe Eingriffe und ohne den Verbrauch von 
Brennstoffen unbegrenzt in einem wechselseitigen 
Kreislauf weiter und erzeugt darüber hinaus zusätz-
lich Energie. Der Wirkungsgrad liegt somit über 
100%. Die gewonnene Energie steht zur Abnahme, 
Speicherung und weiteren Verwendung zur Verfü-
gung.

[0004] Der erfindungsgemäße Apparat zur ökologi-
schen Erzeugung von Energie umfasst eine Kugel, 
die auf Ihrer Oberfläche mit acht Rädern sowie einer 
entsprechenden Anzahl von Armen versehen ist und 
durch deren Mitte eine drehbare Achse verläuft, und 
wobei die Räder und Arme mechanisch mittels Bän-
dern und/oder magnetisch miteinander verbunden 
sind.

[0005] Der auf der Apparatur jeweils abwechselnd 
oben und unten stattfindende Spannungsaufbau zwi-
schen den horizontal gelagerten Rädern, deren „Ent-
ladung” oder „Zurückschnellen”, ein damit einherge-
hender Spannungsaufbau auf der entgegengesetz-
ten Seite der Kugel, die daraus folgende andauernde 
Bewegung, und die durch Ihren Aufbau bedingte Ge-
winnung zusätzlicher Energie ist der Kern der Erfin-
dung. Innerhalb der Bewegung führt ein Bestandteil 
stetig die exakt entgegengerichtete Funktion, wie 
etwa eine Drehbewegung, als der Bestandteil auf der 
entgegen gesetzten Seite aus. Durch einmaliges, ex-
ternes Zuführen von Energie, läuft die Apparatur kon-
stant und zeitlich unbegrenzt weiter. Während des 

stetigen Bewegungsprozesses wird zusätzliche En-
ergie erzeugt. Die gewonnene Energie steht zur Ab-
nahme, Speicherung und weiteren Verwendung zur 
Verfügung. Dieser Erfindung liegt dabei die Erkennt-
nis zu Grunde, dass alles zwei gegenteilige Seiten 
besitzt, auf einander wirkt und sich gegenseitig be-
einflusst. Im Rahmen der Funktion dieser Apparatur 
führt die gegenseitige Beeinflussung soweit, dass ein 
System entsteht, welches sich selbst stetig antreibt.

[0006] Gewerbliche Anwendungsgebiete für diese 
Erfindung bieten sich in diversen wirtschaftlichen 
Marktsegmenten z. B. in der allgemeinen Energie-
produktion, der Automobilindustrie, dem allgemein 
produzierenden Gewerbe und in Privathaushalten. 
All diese Energienutzer unterliegen, aus einer Viel-
zahl von Gründen, einem weltweit stetig wachsenden 
Bedarf an Energie. Überall dort wo Energie benötigt 
wird, ist diese Erfindung und die durch sie produzierte 
Energie einsetzbar.

[0007] Im Folgenden wird der Apparat zur Energie-
gewinnung auch unter Bezugnahme auf die Abb. 1
bis Abb. 8 näher beschrieben und erklärend darge-
stellt. Zusammengefasst in der Aufbau- und Funkti-
onsbeschreibung werden der Ausgangszustand so-
wie die einzelnen Bestandteile beschrieben. Außer-
dem wird auf die einzelnen Funktionen des magneti-
schen Antriebs und des dazugehörigen Umschnallef-
fekts, der Kombination aus magnetischem und me-
chanischem Antrieb sowie des Umschnalleffekts und 
der Funktion des ausschließlich mechanischen An-
triebs und des Umschnalleffekts eingegangen.

[0008] Abb. 1 Ausgangszustand/Ruheposition

[0009] Abb. 1a Detailansicht Rad und gleichpolare, 
magnetische Aufhängung

[0010] Abb. 2 Spannungsaufbau bei einmaliger En-
ergiezuführung durch eine 1/8-Raddrehung

[0011] Abb. 3 Umschnalleffekt

[0012] Abb. 4 Gesamtansicht inkl. Vakuumbehälter 
und Elektromotor bzw. Batterie

[0013] Abb. 5 Vereinfachte Darstellung der magne-
tischen Antriebsvariante

[0014] Abb. 6 Detailausschnitt des magnetischen 
Spannungsaufbaus

[0015] Abb. 7 Drehung der Räder

[0016] Abb. 8 Spannungsverlaufskurven; Wechsel-
wirkung Spannungsaufbau
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2. Aufbau und Funktionsbeschreibung

2.1. Ausgangszustand und Bestandteile

[0017] Den Hauptbestandteil des Apparats bildet 
eine Kugel 1, welche mit einer drehbaren Achse 2
und acht Rädern 3 (A–H; Rad 3H ist wegen der Per-
spektive in den folgenden Abbildungen nicht sicht-
bar) sowie einer entsprechenden Anzahl von Armen 
4 versehen ist. Die Räder 3 und Arme 4 sind auf der 
Kugel 1 angebracht und haben den Zweck, die Bewe-
gung welche dem Apparat einmalig zugeführt wurde, 
an den nächstfolgenden, in Reihe geschalteten Be-
standteil weiterzugeben und so die Bewegung (Ener-
gie) zu transportieren (Aufbau, siehe auch Abb. 5). 
Dieser Transport erfolgt, je nach Variante, über zwi-
schen den Bestandteilen befestigte Bänder 5 bzw. 
über magnetisch gepolte Bestandteile. In den am 
Ende folgenden Zeichnungen sind, zum leichteren 
Verständnis der Energieweitergabe und des Span-
nungsaufbaus, die Verbindungen zwischen den Ar-
men 4 und Rädern 3 mit Bändern 5 dargestellt.

[0018] Es ist nötig, die anfänglich hinzu gegebene 
Menge an Energie in dem System zu belassen, um 
den weiteren Bewegungsablauf und damit die fort-
währende Energieproduktion zu gewährleisten. Der 
hinzugewonnene Anteil der erzeugten Energie kann 
schließlich zur Nutzung abgenommen werden. Ein 
Elektromotor oder eine Batterie 6, 13 kann durch die 
wechselseitige Drehung der Achse 2 mit der gewon-
nenen Energie betrieben bzw. gespeist werden.

[0019] Um einen Reibungsverlust zu verhindern, 
sind die Räder 3E–H und die einzelnen Arme 4 ohne 
direkten Berührungskontakt durch ein gleich gepoltes 
Magnetfeld auf der Kugel 1 angebracht. Die Räder 
3E–H und Arme 4 sind jeweils fest mit einer Achse 7
verbunden, welche in einer zylinderförmigen Ein-
buchtung 8 auf der Kugel 1 durch ein magnetisches 
Feld gehalten wird (siehe Abb. 1a).

[0020] Außer einer fest mit Rad 3A und 3D fixierten 
Achse 2 (siehe Abb. 1 oder Abb. 4), welche durch 
die Mitte der Kugel 1 verläuft, sind die Räder 3E–H 
symmetrisch und im gleichen Abstand zu einander 
um die Kugel 1 herum angebracht. Rad 3B und 3C
sind ebenfalls an der Achse 2 angebracht, im Gegen-
satz zu Rad 3A und 3D aber beweglich und locker 
und je nach Variante der Umsetzung durch flexible 
Bänder 5 bzw. ein Magnetfeld an ihrer Position fixiert 
und können sich in beide Richtungen drehen.

[0021] Wird ein Bestandteil der Kugel, z. B. Rad 3B, 
nach rechts bewegt, ist feststellbar, dass der gegen-
überliegende Bestandteil, in diesem Fall Rad 3C, die 
entgegengesetzte Drehrichtung ausführt.

[0022] Zu jedem Zeitpunkt, zu dem sich die Span-
nung auf der einen Seite der Apparatur befindet, be-

findet sich auf der anderen Seite keine. Nimmt die 
Spannung auf einer Seite (z. B. zwischen Rad 3A
und 3B) ab, so steigt diese in gleichem Maße (in die-
sem Fall zwischen Rad 3C und 3D) auf der anderen 
Seite an.

[0023] Die entgegengesetzte Drehrichtung gilt für 
alle Bestandteile außer für Rad 3A und Rad 3D, die 
sich aufgrund ihrer festen Verbindung mit der Achse 
2 gleichzeitig in die gleiche Richtung bewegen. Der 
Dreh- und Angelpunkt 9 der Bestandteile befindet 
sich in ihrem jeweiligen Zentrum und ist in den einzel-
nen Abbildungen durch einen schwarzen Punkt ge-
kennzeichnet.

[0024] Das gesamte System befindet sich innerhalb 
eines Vakuumbehälters 10, der die Reibung der Be-
standteile an der Luft verhindert. Der gesamte Appa-
rat, in Form der Kugel 1 mit Ihren Bestandteilen, kann 
innerhalb des Vakuumbehälters 10 mit Stangen 12
befestigt werden. Hierbei ist besonders darauf zu 
achten, dass diese Befestigungsstangen 12 durch 
ihre Anbringung nicht die Bewegung der Bestandteile 
beeinträchtigen.

[0025] Um der Gefahr zu entgehen, dass unter-
schiedlich geladene Bestandteile sich nicht mehr 
voneinander lösen, kann ein Elektromagnet zwi-
schengeschaltet werden. Dieser Magnet kann einen 
Ladungswechsel an einem der Bestandteile herbei-
führen, so dass sie sich, bei nun identischer Ladung, 
voneinander abstoßen können. Der Umschnalleffekt 
wird hierbei somit künstlich herbei geführt. Der Elek-
tromagnet kann durch einen Teil der bereits gewon-
nenen Energie gespeist werden.

[0026] Durch den Einsatz einer wechselseitigen 
Sperrfunktion kann, z. B. durch die Verwendung einer 
Knarre mit Sperrhaken und einer Unterbrechung der 
Achse 2 in der Mitte, die Änderung bzw. das Stoppen 
der Drehrichtung der oberen oder unteren Hälfte der 
Achse 2 erreicht werden.

2.2. Magnetischer Antrieb

[0027] Im Folgenden wird auf die verschiedenen 
Funktionsvarianten des Apparates eingegangen. Der 
in diesem und folgenden Punkten erläuterte magne-
tische Antrieb fungiert hierbei auf Basis der magneti-
schen Polungen und entsprechenden Wirkungen der 
einzelnen Bestandteile. Der mechanische Antrieb, 
welcher in den Punkten 2.3. und 2.4. erläutert wird, 
beschreibt innerhalb dieses Systems die direkte Zug-
wirkung der einzelnen Bestandteile untereinander.

[0028] Im Rahmen des im Folgenden erläuterten 
magnetischen Antriebs und Umschnalleffekts erfolgt 
die Bewegung und die Energieweitergabe durch die 
Räder 3 und Arme 4 durch eine magnetische Anzie-
hung der einzelnen Bestandteile (siehe speziell 
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Abb. 5, Abb. 6 und Abb. 7). Einzelne Bereiche der 
Arme 4 und Räder 3 sind dabei unterschiedlich mag-
netisch gepolt. Damit ist gewährleistet, dass sich die 
Bewegung permanent fortsetzt und an den nächsten 
Bestandteil weitergegeben wird.

[0029] Der Spannungsaufbau, welcher sich durch 
die Bewegung der horizontal über-, bzw. untereinan-
der gelagerten Räder 3A und 3B sowie 3C und 3D
vollzieht, ist als Detailansicht in Abb. 6 und in seiner 
gesamten Funktion in Abb. 2 verdeutlicht. Hier wird 
ein Zustand geschaffen, bei dem sich durch die Lauf-
richtung der Räder 3A–D eine Spannung zwischen 
den gleich gepolten Magnetfeldern der Räder 3A–D 
aufbaut und seinen Ausgleich im s. g. Umschnallef-
fekt (Abb. 3) findet. Die Räder 3A–D stoßen sich so-
mit ab, sobald sich die identischen magnetischen La-
dungen überschneiden. Dieses „Abstoßen” wird im 
folgenden Umschnalleffekt genannt. Ein Zurück-
schnellen oder Umschnallen in die Ausgangssituati-
on, bzw. in die vorherige Richtung erzeugt die Bewe-
gung. Dieser Vorgang leitet die Energie über die 
Arme 4, Räder 3E–H und die Achse 2 auf die obere 
Seite der Kugel 1, auf der sich ebenfalls im gleichen 
Maße Spannung für einen erneuten „Umschnallef-
fekt” aufbaut. Der „Umschnalleffekt” vollzieht sich 
stets auf einer Seite des Apparates und hält diesen 
hierdurch am Laufen. Aufgrund des Aufbaus und 
durch die Tatsache, dass die entsprechenden Räder 
3A–D vor dem „Umschnalleffekt” in entgegen gesetz-
te Richtungen laufen, entsteht mechanisch Energie. 
Durch dieses immerwährende Prinzip aus Spannung 
und Entspannung entsteht die energiebringende Be-
wegung.

[0030] Um den Bewegungsablauf zu beginnen, ist 
eine einmalige und externe Energiezuführung an ir-
gendeinem Bestandteil der Apparatur notwendig. Die 
Energiezuführung, z. B. in Form einer 1/8 Raddre-
hung, kann beispielweise an Rad 3B erfolgen. Die 
Drehbewegung beeinflusst alle Bestandteile des Ap-
parates und die zugeführte Energie kann nicht aus 
dem System entweichen. Sofern die einmalig zuge-
führte Energie in ihm belassen wird, kann das Sys-
tem kontinuierlich fortlaufen. Diese zugefügte Ener-
gie bewegt alle Bestandteile gleichzeitig, da diese 
miteinander verbunden sind und aufeinander wirken. 
Es entsteht eine Wechselwirkung zwischen den Be-
standteilen (siehe Abb. 2). Durch den symmetri-
schen Aufbau und der Kugelform des Systems, ent-
stehen an den sich gegenüberliegenden Bestandtei-
len stets entgegen gesetzte Bewegungen.

[0031] Wie in Abb. 2 ersichtlich, beträgt die Strecke 
der unterschiedlichen Laufrichtungen beim Span-
nungsaufbau der Apparatur, zwischen Rad 3C und 
Rad 3D 2 × 1/8 der Raddrehung, weil diese in dem 
gleichen Funktionsschritt in entgegen gesetzte Rich-
tungen laufen. Auf diese Weise entsteht mehr Span-
nung als anfänglich hinzugefügt. Es wird ausschließ-

lich eine 1/8 Raddrehung benötigt um das System 
kontinuierlich am fortlaufen zu halten. Die übrige 1/8 
Raddrehung (welche einer bestimmten, gewonnenen 
Menge Energie entspricht) kann abgenommen und 
weiter verwendet werden. Diese Energie kann z. B. 
über die Achse 2, welche sich abwechselnd nach 
links und nach rechts dreht, abgenommen werden 
und einen Elektromotor 6, 13 betreiben bzw. durch 
eine Batterie 6, 13 gespeichert werden. Magnetische 
Störungen, von außerhalb des Systems sind hierbei 
auszuschließen und zu vermeiden, da dies die mag-
netischen Funktionen des Systems beeinflussen 
könnten.

[0032] Die andauernde Bewegung und die Gewin-
nung zusätzlicher Energie ist der Kern der vorliegen-
den Erfindung. Bei dieser Erfindung handelt es sich, 
wenn man bei gewohnten Begrifflichkeiten bleiben 
möchte, um ein offenes sowie gleichzeitig geschlos-
senes System. Offen, weil Energie einmalig zuge-
führt und abgenommen wird und geschlossen, weil 
keine Energie von uns ungewollt entweichen kann 
oder verloren geht. Der Apparat lässt durch seinen 
Aufbau und seine Arbeit Energie entstehen, die zuvor 
nicht zur Verwendung zur Verfügung stand.

2.3. Kombinationen aus magnetischem und mecha-
nischem Antrieb

[0033] Bei dieser Variante der Energieerzeugung 
sind elastische Bänder 5 zwischen den Rädern 3A
und 3B sowie 3C und 3D gespannt. Diese elasti-
schen Bänder 5 können im Ausgangszustand in je-
weilig verschiedene (Schräg-)Lagen zwischen die-
sen Rädern 3 gespannt werden, um den wechselsei-
tigen Spannungsaufbau auf der Kugel 1 zu gewähr-
leisten.

[0034] Die Bewegungen der Arme 4 und der übrigen 
Räder 3 basieren auf dem o. g. magnetischen Prin-
zip. Der Antrieb und der Umschnalleffekt setzten sich 
bei dieser Kombinationsvariante mit Hilfe der elasti-
schen Bänder 5 sowie der magnetischen Bestandtei-
le fort.

[0035] Innerhalb einer zweiten möglichen Kombina-
tion werden wie unter Punkt 2.2. für Rad 3A und 3B
sowie 3C und 3D magnetisch geladene Räder 3 ver-
wendet. Die Arme 4 und die Räder 3E bis 3H sind 
durch unelastische Bänder 5 miteinander verbunden, 
um den darauffolgenden in Reihe geschalteten Be-
standteil in die entsprechende Richtung zu ziehen. 
Die Bandlänge zwischen den Armen 4 und Rädern 
3E–H kann hierbei doppelt oder dreifach so lang, wie 
der tatsächliche Längenabstand zwischen diesen 
Bestandteilen sein. Auf diese Weise werden Bewe-
gungsspielräume geschaffen, die mit ausschließlich 
straff gespannten unelastischen Bändern 5 nicht vor-
handen wären. Der Antrieb und der Umschnalleffekt 
setzten sich bei dieser Variante mit Hilfe der unelasti-
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schen Bänder 5 sowie der magnetischen Bestandtei-
le (Rad 3A und 3B sowie Rad 3C und 3D) fort.

[0036] Die unelastischen Bänder 5 können ebenso 
durch elastische Bänder 5 ersetzt werden.

2.4. Mechanischer Antrieb

[0037] Das Prinzip ist identisch mit dem des vorhe-
rigen Punktes. Einziger Unterschied ist der Wegfall 
der magnetischen Funktion. Die Räder 3A und 3B
sowie 3C und 3D sind durch elastische Bänder 5 ver-
bunden. Diese elastischen Bänder 5 können im Aus-
gangszustand in jeweilig verschiedene (Schräg-)La-
gen, zwischen diesen Rädern 3 gespannt werden, 
um den wechselseitigen Spannungsaufbau auf der 
Kugel 1 zu gewährleisten.

[0038] Die restlichen Räder 3 und Arme 4 sind, wie 
beim der vorherigen Kombination auch, mit unelasti-
schen Bändern 5 in doppelter- oder dreifacher Band-
länge verbunden. Ein Umschnalleffekt entsteht so 
durch die Dehnung der elastischen Bänder 5 zwi-
schen Rad 3A und 3B sowie zwischen Rad 3C und 
3D, bei anschließender Entspannung. Auch hier ist 
ausschlaggebend, dass es auf den entgegen gesetz-
ten Seiten, Rad 3A und 3B entgegen gesetzt zu Rad 
3C und 3D, zu entgegen gesetzten Drehrichtungen 
kommt. Ein Entspannen des gedehnten „Gummiban-
des” 5 auf der einen Seite, hat ein Spannungsaufbau 
des „Gummibandes” 5 auf der anderen Kugelseite 
zur Folge.

Schutzansprüche

1.  Apparat zur ökologischen Erzeugung von En-
ergie, wobei der Apparat eine Kugel (1) umfasst, die 
auf Ihrer Oberfläche mit acht Rädern (3) sowie einer 
entsprechenden Anzahl von Armen (4) versehen ist 
und durch deren Mitte eine drehbare Achse (2) ver-
läuft, und wobei die Räder (3) und Arme (4) mecha-
nisch mittels Bändern (5) und/oder magnetisch mit-
einander verbunden sind.

2.  Apparat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Elektromotor oder eine Batterie (6, 
13) vorgesehen ist, welche(r) direkt auf der Apparatur 
angebracht ist und durch die wechselseitige Drehung 
der Achse (2) mit der gewonnenen Energie betrieben 
bzw. gespeist werden kann.

3.  Apparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Räder 
(3) und die einzelnen Arme (4) zur Vermeidung eines 
Reibungsverlustes ohne direkten Berührungskontakt 
durch ein gleich gepoltes Magnetfeld auf der Kugel 
(1) angebracht sind, wobei die Räder (3) und Arme 
(4) jeweils fest mit einer Achse (7) verbunden sind, 
welche in einer zylinderförmigen Einbuchtung (8) auf 
der Kugel (1) durch ein magnetisches Feld gehalten 
wird.

4.  Apparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Achse 
(2) fest mit Rad 3A und 3D verbunden ist.

5.  Apparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Räder 
(3E–H) symmetrisch und im gleichen Abstand zuein-
ander um die Kugel (1) herum angebracht sind.

6.  Apparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Rad 3B und 
3C ebenfalls an der Achse (2) angebracht sind, im 
Gegensatz zu Rad 3A und 3D aber beweglich und lo-
cker und durch flexible Bänder (5) oder ein Magnet-
feld an ihrer Position fixiert sind.

7.  Apparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich gegen-
überliegende Bestandteile entgegengesetzt zueinan-
der bewegen.

8.  Apparat nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die entgegengesetzte Drehrichtung 
für alle Bestandteile, außer für Rad 3A und Rad 3D, 
die sich aufgrund ihrer festen Verbindung mit der 
Achse (2) gleichzeitig in die gleiche Richtung bewe-
gen, gilt.

9.  Apparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Dreh- 
und Angelpunkt (9) der Bestandteile sich in ihrem je-
weiligen Zentrum befindet.

10.  Apparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das gesam-
te System sich innerhalb eines Vakuumbehälters (10) 
befindet, der die Reibung der Bestandteile an der Luft 
verhindert, wobei der gesamte Apparat in Form der 
Kugel (1) mit Ihren Bestandteilen, innerhalb des Va-
kuumbehälters (10) mit stangenartigen Fixierungen 
(12) befestigt sein kann.

Bezugszeichenliste

1 Kugel
2 Achse
3 Rad (A–H)
4 Arm
5 Band
6 Elektromotor/Batterie
7 Achse
8 zylinderförmige Einbuchtung
9 Dreh- und Angelpunkt
10 Vakuumbehälter
11 Absaugvorrichtung des Vakuumbehälters
12 Stangen
13 Elektromotor/Batterie
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11.  Apparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass einzelne Be-
reiche der Arme (4) und Räder (3) im Rahmen des 
„magnetischen Antriebs” unterschiedlich magnetisch 
gepolt sind.

12.  Apparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass elastische 
Bänder (5) zwischen den Rädern 3A und 3B sowie 
3C und 3D gespannt sind und die Bewegungen der 
Arme (4) und Räder 3E bis 3H auf dem magnetischen 
Prinzip basieren.

13.  Apparat nach einem der Ansprüche 1–11, da-
durch gekennzeichnet, dass Rad 3A und 3B sowie 
3C und 3D magnetisch geladene Räder (3) sind und 
die Arme (4) und die Räder 3E bis 3H durch unelas-
tische Bänder oder elastische Gummibänder (5) mit-
einander verbunden sind, wobei die Bandlänge zwi-
schen den Armen (4) und Rädern (3) bevorzugt dop-
pelt oder dreifach so lang ist wie der tatsächliche Län-
genabstand zwischen diesen Bestandteilen.

14.  Apparat nach einem der Ansprüche 1–11, da-
durch gekennzeichnet, dass keine magnetischen Be-
standteile vorhanden sind, die Räder 3A und 3B so-
wie 3C und 3D durch elastische Bänder (5) miteinan-
der verbunden sind, wobei diese elastischen Bänder 
(5) im Ausgangszustand in jeweilig verschiedene 
(Schräg-)Lagen zwischen diesen Rädern (3A–D) ge-
spannt sind, und die restlichen Räder (3E–H) und 
Arme (4) mit unelastischen Bändern (5) in doppelter- 
oder dreifacher Bandlänge verbunden sind.

15.  Apparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Elektro-
magnet in den Apparat integriert ist, der einen La-
dungswechsel an einem der Bestandteile herbeifüh-
ren kann, wenn unterschiedlich geladene Bestandtei-
le sich nicht mehr voneinander lösen.

16.  Apparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine wech-
selseitige Sperrfunktion vorhanden ist, vorzugsweise 
durch eine Knarre mit Sperrhaken und einer Unter-
brechung der Achse 2 in der Mitte, wodurch die Än-
derung oder das Stoppen der Drehrichtung der obe-
ren oder unteren Hälfte der Achse 2 erreicht werden 
kann.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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