Schleifensimulation

Nachdem die Betrügerei mit Magnetmotoren seit Jahrzehnten in ständiger
Wiederholung mit großem Erfolg praktiziert wird, jetzt auch noch eine Simulation mit
angeblichem Überschuss im Netz gestreut wird und mit der Simulation im Rahmen
diverser dubioser Geschäftspraktiken geworben wird, ist eine Überprüfung wieder
einmal überfällig. Insbesondere auch, weil aktuell wieder gehäuft offensichtliche
Betrüger mit Magnetmotoren im Netz unterwegs. Mit immer dreisteren
Zirkusnummern über die Funktionsnachweise einem technisch unversiertem Publikum
vorgegaukelt werden. Weltweit organisierte Bauernfängerei, bei der die Masse der
selektierbaren Zielgruppe hauptsächlich von der über die neuen Medien erreichbaren
Masse an potentiellen Opfern abhängt. Ein rein statistisches Verfahren, bei dem die
Maximierung der Zielgruppe über ein paar leere Versprechungen erfolgt. Meist noch
gepaart mit einem Feindbild. Angeheizt von skrupellosen Moderatoren die sich daran
bereichern gern gelesenen Schwachsinn zu verbreiten. Ungeprüft und unabhängig von
der Wahrheit. Oft im Bewusstsein der Verbreitung von Lügen. Manchmal sind es die
eigenen Lügen die sie verbreiten. Immer voll im Griff, die Zensurmöglichkeiten in den
Kommentarbereichen. Ein rasant gewachsener Markt. Das Netz macht leider auch so
etwas möglich.

Für die simulierte Anordnung wird in der Veröffentlichung
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im Rahmen einer eigenen Simulation ein Überschuss ausgewiesen.
In der dort realisierten Simulation sind inzwischen allerdings Fehler
nachgewiesen worden. Die Fehler in der Simulation haben
letztendlich zum vermeintlichen Überschuss geführt.

Ausgangsbasis ist eine stationäre Stromschleife im Koordinatenursprung eines
rechtshändigen Koordinatensystems. Im den Punkt (-rP,yC,0) dreht sich im Abstand rS
eine weitere Stromschleife um eine zur y-Achse parallelen Achse. Der Rotor oszilliert
zusätzlich in y-Richtung.

Quelle: research.tue.nl/files/103809413/ModelYildizMotorRevisitedv04_20180722.pdf
Blaue Linien zur Verdeutlichung der Rotorbewegungen hinzugefügt

Das System lässt sich eigentlich relativ einfach über Vektoren beschreiben. Eine
Beschreibung über Vektoren hat insbesondere den Vorteil, dass der sonst
erforderliche Verhau über Winkelfunktionen überflüssig wird. Die
Wahrscheinlichkeit einen Fehler einzubringen sinkt dadurch drastisch. Außerdem
sind ggf. eingebrachte Fehler einfacher zu lokalisieren, weil ein über Vektoren
beschriebenes System deutlich leichter zu überschauen ist.
Die Simulation wurde in java realisiert. Programm und Quellcode dürfen unter den
unten aufgeführten Bedingungen frei verwendet werden.

Position der Längenelemente dlp zur stationären Schleife bei P(0,0,0)
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Flussdichte am Längenelement der Rotorschleife
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Bei der numerischen Iteration im Programm
wird einmal links herum und einmal rechts
herum iteriert. Symmetriebetreffende
Ungenauigkeiten
werden dadurch schon bei einer relativ
kleinen Anzahl von Iterationsschritten
weitgehend vermieden.

Position der Längenelemente dls zu der rotierenden Schleife von der Lagerung
aus gesehen
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Das Längenelement dreht sich mit dem Rotor um eine zur y-Achse parallelen Achse
Die Lagerung befindet sich bei Protor(0,ys,-rp)

Das Drehmoment wird mit der Kraft zum Längenelement dls über den
Kraftarm rdlS ≠ rS auf die Achse übertragen
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Der Rotor oszilliert
10 auf der Rotationsachse
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Der Kraftanteil für die periodische Bewegung in y-Richtung ist die yKomponente von Fs
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Energie Oszillation
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Die Umrechnung von J/dphi in die in den Kurven dargestellten J/rad
erfolgt über den Faktor steps/2*PI
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Die Energiesumme ist nach jeder Umdrehung wieder 0.
Da kommt kein Überschuss raus.

Schleifensimulation ist Freeware im Sinne echter Open Source. Die Software und
die mit der Software generierte Daten dürfen frei genutzt werden. Untersagt ist
jeglicher Missbrauch der Software, der Dokumentation und der damit generierten
Daten. Insbesondere der Missbrauch zur Vortäuschung falscher Tatsachen und der
Beihilfe zur Anlage- Lizenz- bzw. Beteiligungsbetrügerei. Der Missbrauch zur
Umkanalisierung von Spendenflüssen die ursächlich für Bedürftige bestimmt sind ist
ebenfalls untersagt.

