
DIE TESLA-TURBINE (German Edition)
 Novel

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/EaXe/OPMw/ZjrVQ/DIE-TESLA-TURBINE-German-Edition-Franz-Ferzak
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/EaXe/OPMw/ZjrVQ/DIE-TESLA-TURBINE-German-Edition-Franz-Ferzak
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/EaXe/OPMw/ZjrVQ/DIE-TESLA-TURBINE-German-Edition-Franz-Ferzak
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/EaXe/OPMw/ZjrVQ/DIE-TESLA-TURBINE-German-Edition-Franz-Ferzak


Dieses Buch bietet zum ersten Mal eine Zusammenfassung über Teslas Scheibenturbine, an
deren Entwicklung er ab ca. 1905 mehr als zwei Jahrzehnte arbeitete. Es werden sowohl alle
Patente hinsichtlich dieser großartigen Erfindung auf Deutsch aufgeführt als auch eine große
Anzahl solcher anderer Erfinder, welche in einem Jahrhundert zur Verbesserung dieser
Maschine beigetragen haben. Daneben wird auch noch kurz auf die heutigen industriellen
Anwendungen von Teslas Scheibenläufer, vor allem als Pumpe, eingegangen.Das Buch enthält
ca. 300 kolorierte und farbige Abbildungen (bei Verwendung von Farbreadern).
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VORWORT Der Name Tesla dürfte ja inzwischen in Deutschland ein Begriff sein. Als Erfinder
des Wechselstrommotors und des darauf basierenden Systems der elektrischen
Energieübertragung ist er inzwischen anerkannt. Dass er auch der Erfinder des Radios ist, ist
schon weniger bekannt, dass er aber nicht nur auf elektrotechnischem Gebiet Großartiges
geleistet hat, sondern auch auf mechanischem, davon wissen nur die wenigsten Tesla-
Interessierten. Die liegt vor allem daran, dass seine diesbezüglichen Erfindungen mehr oder
minder untergegangen sind. Und dies völlig zu Unrecht. Die Erfindung der Tesla-Turbine im Jahr
1906 kann man mit Fug und Recht mit derjenigen der Dampfmaschine vergleichen, allerdings
auf einem wesentlich höheren Niveau. Die Tesla-Turbine stellt im Vergleich zur Dampfmaschine
einen Quantensprung ersten Grades dar. Im Folgenden wollen wir dies beweisen.Im ersten
Abschnitt sollen Teslas jahrzehntelangen intensiven Arbeiten an seiner Turbine
zusammengefasst werden. Im zweiten Abschnitt werden dann Teslas Patente auf dem Gebiet
der Turbinen- und Pumpentechnik zum ersten Mal in deutscher Übersetzung vorgestellt, wobei
auch seine britischen Patente einbezogen werden. Im dritten Abschnitt folgt schließlich eine
Reihe von Artikel über Teslas Erfindung aus seiner Zeit. Der nächste Abschnitt widmet sich dann
ausführlich den zahlreichen Patenten anderer Erfinder. Zusätzlich werden einige dieser Patente
als farbige 3-D-Zeichnungen vorgestellt. Im letzten Abschnitt schließlich wird auf die
kommerziellen Anwendungen der Teslaschen Scheibentechnik in der heutigen Zeit
eingegangen.Damit steht dem Leser die erste ausführliche Zusammenfassung dieses
interessanten Sachgebiets zur Verfügung. 

1. TESLAS ARBEITEN AN SEINER NEUARTIGEN SCHEIBENTURBINE Nachdem Teslas
Pläne für sein Projekt der drahtlosen Nachrichten- und Energieübertragung in Wardenclyffe im
Jahr 1905 aus finanziellen Gründen gescheitert war, wandte er sich die nächsten zwei
Jahrzehnte fast ausschließlich der Konstruktion seiner neuartigen Scheibenturbine
zu. Abbildung 1: Ansicht der Turbine, die Tesla 1911 zum Patent anmeldete, aber mit diesem
Gehäuse natürlich nicht gebaut wurde Das Prinzip eines solches Geräts war schon lange zuvor
bekannt. Schon 1850 verwendete ein Mann namens Sargent 29 Scheiben, die mit einem
Metallband mit mehreren Öffnungen umwickelt waren. Im Jahr 1867 ließ sich Welham ein
Wasserrad patentieren, das spiralförmige Rotoren besaß. 1893 wurde von E.E. Bardsley ein



Motor zum Patent angemeldet, in dem ein schüsselartiger Rotor verwendet, der radial mit einem
Wasserstrahl beaufschlagt und dadurch in Drehung versetzt wurde. Auch Tesla hatte schon als
Kind ein ähnliches Gerät hergestellt, da er von den Wasserrädern in der Umgebung seines
Heimatdorfs fasziniert war. Aus einem Baumstumpf hatte er sich mühevoll eine Scheibe
herausgeschnitten, diese durchbohrt und in das Loch einen Baumzweig gesteckt, dessen Ende
er am Ufer eines nahen Bergbaches befestigte. Sein Wasserrad drehte sich, obwohl es ohne
Schaufeln angefertigt worden war. Abbildung 2: E.E. Bardsleys Patent eines Antriebsmotors aus
dem Jahr 1893 In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts verwendete Tesla dieses
Prinzip auch bei seinen Hochfrequenzoszillatoren, um Quecksilber damit zu pumpen, was sehr
gut funktionierte. Am Anfang dachte er, dass die Flüssigkeit aufgrund der Reibung an der
Scheibe haften bliebe, aber nach reiflicher Überlegung kam er zu dem Schluss, dass es sich um
Adhäsion, also eine Anhaftung der Flüssigkeitsteilchen handeln müsse. Seit dieser Zeit
beschäftigte er sich dann immer mehr mit diesem Prinzip, was seinen Grund auch darin hatte,
dass er einen Antrieb für ein Flugzeug bauen wollte, wofür er anfangs seinen Elektromotor
vorgesehen hatte, der mittels drahtloser Energie angetrieben werden sollte. Da sich dies ja nicht
verwirklichen ließ, kam er irgendwann auf die Idee, das Prinzip der rotierenden Scheiben als
Antrieb zu verwenden. Es ist ziemlich sicher, dass Tesla das amerikanische Patent des
britischen Erfinders Edgar C. Thrupp aus dem Jahr 1902 gekannt haben dürfte, dessen
Scheibenturbine allerdings angeblich nicht wirtschaftlich betrieben werden konnte, obwohl sie
der Tesla-Turbine prinzipiell gleicht. Abbildung 3: Edgar C. Thrupps Patent einer Scheibenturbine
aus dem Jahr 1902 (1)Abbildung 4: Edgar C. Thrupps Patent einer Scheibenturbine aus dem
Jahr 1902 (2) Wie dem auch immer sei, im Jahr 1906 ließ Tesla von Julius C. Czito in dessen
Spezialwerkstatt auf Long Island ein erstes Modell bauen. Dieser beschrieb die Turbine
folgendermaßen: “Der Rotor bestand aus einem Stoß sehr dünner, aus Neusilber gefertigter
Scheiben mit einem Durchmesser von 15 cm. Die Scheiben waren 0,8 mm stark und durch
Beilagscheiben aus dem gleichen Metall, aber von viel kleinerem Durchmesser, getrennt, die
wie ein Kreuz mit einem kreisförmigen Ausschnitt in der Mitte geformt waren. Es waren im
Ganzen acht Scheiben, und die Breite des ganzen Satzes betrug nur 1,25 cm. Sie waren auf der
Mitte einer etwa 15 cm langen Welle montiert.“ Die kleine Turbine, die nur 6 kg wog, entwickelte
die erstaunliche Leistung von 30 PS. Sie arbeitete mit komprimierter Luft und erreichte eine
Drehzahl von 35 000 U/min.Drei Jahre nach diesem ersten Modell meldete Tesla diese
Erfindung am 21. Oktober 1909 zum Patent an, das ihm aufgrund der Probleme mit dem
Patentamt allerdings erst nach vier Jahren erteilt wurde. Das Patent ist in zwei Teile aufgeteilt,
wobei sich eine Anmeldung auf eine Turbine, also auf einen Motor oder eine Antriebsmaschine,
die durch eine Flüssigkeit oder ein Gas angetrieben wird, bezieht, und die andere auf die
Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen durch diese Maschine, was man allgemein als Pumpe
bezeichnet. Tesla konnte diese Erfindung in Deutschland nicht mehr patentieren lassen, und so
müssen wir uns mit den amerikanischen Patenten begnügen. Im Patent mit der Nummer
1.061.142 und dem Titel “Fluid Propulsion”, womit also eine Pumpe gemeint ist, heißt es



folgendermaßen:Bei der praktischen Umwandlung mechanischer Energie, die auf der
Verwendung einer Flüssigkeit zur Kraftübertragung basiert, hat es sich gezeigt, dass die
Änderung der Geschwindigkeit und der Richtung der Flüssigkeit so allmählich wie nur möglich
erfolgen sollte, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. In den derzeitigen Typen
solcher Apparate sind plötzliche Änderungen, Stöße und Schwingungen unvermeidlich. Weiter
führt die Verwendung der üblichen Mittel zur Energieübertragung mittels einer Flüssigkeit, wie
Kolben, Schaufeln oder Blätter, notwendigerweise zu zahlreichen Schäden, Beschränkungen
und Komplikationen und erhöhten Produktions- und Unterhaltskosten der Maschinen.Der Zweck
meiner derzeitigen Erfindung ist es, diese Unzulänglichkeiten in Apparaten, die für die
Fortbewegung von Flüssigkeiten konstruiert sind, zu beseitigen und hierdurch die Umwandlung
mechanischer Energie mittels Flüssigkeiten in einer perfekteren Art und Weise zu erzielen, und
zwar durch einfache Mittel, die wirtschaftlicher sind als die bisher verwendeten. Ich erreiche dies
dadurch, indem sich die bewegte Flüssigkeit in natürlichen Bahnen oder Stromlinien des
geringsten Widerstands bewegt, und zwar frei von Beeinträchtigungen und Störungen, wie sie
durch Schaufeln oder ähnliche Vorrichtungen erzeugt werden, wobei die Geschwindigkeit und
die Bewegungsrichtung in einem unmerklichen Grad erfolgt und Verluste durch plötzliche
Änderungen vermieden werden, während die Flüssigkeit fortbewegt wird.Es ist bekannt, dass
eine Flüssigkeit zwei hervorstechende Eigenschaften besitzt: Adhäsion und Viskosität.
Hierdurch trifft ein Körper, der durch ein Medium bewegt wird, auf zwei bestimmte Hindernisse,
die als “seitlicher” oder “Hautwiderstand” bekannt sind. Dieser ist zweifacher Natur, erstens ein
Widerstand, der seinen Grund in den Stößen der Flüssigkeit gegen die Oberflächenrauigkeiten
der festen Substanz hat, und zweitens einer, der auf innere Kräfte beruht, welche der
molekularen Trennung entgegenwirken. Als unausbleibliche Folge wird ein bestimmter Anteil der
Flüssigkeit mit dem sich bewegenden Körper mitgerissen. Umgekehrt wird ein Körper aus den
gleichen Gründen von einer sich bewegenden Flüssigkeit mitgeführt. Diese Wirkungen an sich
sind alltäglicher Natur, aber ich glaube, dass ich der Erste bin, der diese in einer praktischen
und wirtschaftlichen Weise zur Kraftübertragung auf oder durch eine Flüssigkeit zur Anwendung
bringt.Tesla beschreibt in der Folge den Aufbau seiner Turbine oder Pumpe, die im Prinzip nur
aus glatten Scheiben, also einem Läufer oder Rotor, besteht, der in der Mitte Aussparungen und
speichenartige Abstandshalter besitzt und natürlich von einem entsprechenden Gehäuse mit
Ein- und Auslassöffnungen umgeben ist. Das Funktionsprinzip dieser Maschine erklärt er
so:Wenn die Welle angetrieben und der Läufer ... in Rotation versetzt wird, dann wird die
Flüssigkeit aufgrund ihrer Eigenschaften der Adhäsion und Viskosität durch die Scheiben
mitgeführt, nachdem sie durch die Einlassöffnungen in Kontakt mit denselben kommt, wobei sie
zwei Kräften ausgesetzt ist, nämlich einer die tangential in Drehrichtung und einer anderen, die
radial nach außen wirkt. Das Zusammenspiel dieser tangentialen und zentrifugalen Kräfte
bewirkt, dass die Flüssigkeit mit ständig zunehmender Geschwindigkeit in einer spiralförmigen
Bahn bewegt wird, bis sie die Auslassöffnung erreicht, wo sie dann ausgestoßen wird. ...
Während die Flüssigkeitsteilchen die Kammer, die den Läufer einschließt, durchlaufen, können



sie einen oder mehrere Durchläufe oder auch nur einen Teil hiervon vollführen.Wie Tesla
herausgefunden hatte, hängt die Leistung einer solchen Maschine von der aktiven Fläche der
Scheiben und der Drehzahl ab. Er weist in diesem Patent auch darauf hin, dass dieses Gerät
natürlich auch als Turbine verwendet werden kann und dass diese beiden Maschinentypen
jedoch in einer Hinsicht wesentlich verschieden sind: In der Pumpe kommt zum tangentialen
oder dynamischen Druck aufgrund der Zentrifugalkraft noch der radiale oder statische Druck
hinzu, wodurch sich der effektive Druck erhöht und die Ausstoßung der Flüssigkeit unterstützt.
Im Motor hingegen verringert der erstgenannte Druck den effektiven Druck und die
Geschwindigkeit des radialen Flusses zum Mittelpunkt hin, weil er der Stromrichtung
entgegenwirkt. Auch ist in der Antriebsmaschine immer ein größeres Drehmoment erwünscht,
wodurch eine größere Zahl von Scheiben und ein geringerer Abstand dieser notwendig ist,
während in der angetriebenen Maschine aus zahlreichen wirtschaftlichen Gründen die
Drehleistung so klein wie nur möglich und die Geschwindigkeit so groß wie nur praktisch
möglich sein sollte.Damit kommen wir zum zweiten Patent vom gleichen Datum, das die
Nummer 1.061.206 und den Titel “Turbine” trägt, in dem Tesla die Verwendung seiner Erfindung
als Antriebsmaschine beschreibt, wie sie z.B. in Wasserkraftwerk eingesetzt werden kann, um
damit einen Generator anzutreiben und Strom zu erzeugen:Betrachten wir nun den
umgekehrten Vorgang und nehmen an, dass die Flüssigkeit unter Druck durch das Ventil an der
Seite ... einströmt. Hierdurch wird der Läufer im Uhrzeigersinn in Bewegung versetzt, und die
Flüssigkeit fließt mit ständig abnehmender Geschwindigkeit in einer spiralförmigen Bahn bis sie
die Öffnungen erreicht, durch die sie ausgestoßen wird.Tesla gibt an, dass in diesem Fall das
Drehmoment ungefähr proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit der Flüssigkeit relativ
zum Läufer und der wirksamen Fläche der Scheiben und umgekehrt proportional zum Abstand
der Scheiben ist. Weiterhin ist die Leistung am größten, wenn die effektive Geschwindigkeit des
Läufers halb so groß ist wie jene der Flüssigkeit. Der Druck der zugeführten Flüssigkeit muss
außerdem bei dieser Turbine nicht konstant sein, sondern kann schwanken, weshalb diese auch
wie eine Verbrennungsmaschine mit Treibstoff betrieben werden kann, worauf wir später noch
zu sprechen kommen.Eine sehr wünschenswerte Eigenschaft, die charakteristisch für
Maschinen ist, die im Einklang mit dieser Erfindung konstruiert und betrieben werden, ist ihre
Fähigkeit zur Umkehrung der Rotationsrichtung. Dies wird dadurch erreicht, dass am Umfang
zwei oder auch mehrere Ventile angebracht sind, wobei durch eines die Flüssigkeit oder das
Gas so zugeführt wird, dass sich der Läufer im Uhrzeigersinn dreht und durch das andere so,
dass er sich gegen den Uhrzeigersinn dreht.Eine weitere wertvolle und wahrscheinlich
einzigartige Eigenschaft eines solchen Motors oder einer solchen Antriebsmaschine soll nun
beschrieben werden. Durch eine geeignete Konstruktion und Beachtung der
Arbeitsbedingungen kann der zentrifugale Druck ... ungefähr so groß gemacht werden wie der
Zuleitungsdruck, wenn die Maschine leer läuft. Wenn die Einlassöffnung einen großen
Querschnitt besitzt, dann werden kleine Veränderungen der Umdrehungsgeschwindigkeit große
Veränderungen des Flusses bewirken, die durch die gleichzeitigen Änderungen in der Länge



der spiralförmigen Bahn noch zusätzlich verstärkt werden. Auf diese Weise erhält man eine sich
selbst regelnde Maschine, die eine auffallende Ähnlichkeit mit einem Gleichstrommotor hat, und
zwar in der Hinsicht, dass durch große Unterschiede beim auferlegten Druck in einem weiten
offenen Kanal der Fluss durch denselben aufgrund der Rotation verhindert wird.Gleichzeitig mit
der Patentanmeldung gelang es Tesla auch, Interessenten für seine Scheibenturbine zu finden.
In den Jahren 1909 und 1910 pendelte er zwischen Bridgeport (Connecticut) und New York hin
und her und ließ dort bei der American & British Manufacturing Co. eine größere Turbine bauen,
die mit einer Drehzahl von 9000 U/min lief und einen weit besseren Wirkungsgrad aufwies. Nach
der Erprobung veröffentlichte er eine kurze Notiz: Ich habe mit Scheiben von einem
Durchmesser von 24 cm und einer Stärke von etwa 5 cm 110 PS entwickelt. Unter geeigneten
Voraussetzungen hätte die Leistung 1000 PS betragen können. ... Sie arbeitet mit Gas, wie es
bei den gewöhnlichen Verbrennungsmaschinen wie Auto und Flugzeug verwendet wird, sogar
noch besser als mit Dampf.Die anfänglichen Erfolge seiner Turbine ermutigten Tesla, noch
leistungsstärkere Maschinen zu konstruieren. Im Waterside-Kraftwerk der New York Edison
Company wurde schließlich eine Doppelturbine installiert, die mit Dampf betrieben wurde und
200 PS leistete. O´Neill, der Verfasser der ersten Tesla-Biographie schreibt hierzu:“Nun, da
Tesla in Edisons Heiligtum eindrang, um eine neue Turbine zu erproben, die, wie er hoffte, die
alten in Gebrauch befindlichen verdrängen sollte, befand er sich eindeutig auf feindlichem
Boden. ... Auch wurde die Lage durch die Art und Weise, in der Tesla seine Versuche betrieb,
nicht gerade gemildert. Tesla arbeitete weit lieber bei Nacht als bei Tag. Nun aber sind die
Kraftwerke selbstverständlich am meisten nach Sonnenuntergang belastet. ... Man hatte Tesla
zum Aufstellen und zur Erprobung seiner Turbine die Hilfe der Arbeiter des Waterside-
Kraftwerkes zur Verfügung gestellt in der Erwartung, dass die Arbeit tagsüber geleistet würde,
wenn die Arbeiter ohnehin weniger beschäftigt waren. Tesla erschien jedoch selten vor fünf Uhr
nachmittags, eher noch später, und hörte ganz einfach nicht auf die Bitten der Arbeiter, er möge
doch etwas zeitiger kommen. Er bestand darauf, dass einige von ihm bevorzugte Leute,
nachdem sie ihre Tagschicht um fünf Uhr nachmittags beendet hatten, für ihn noch Überstunden
machen sollten. Eben so wenig entgegenkommend zeigte er sich gegenüber den bei der
Gesellschaft angestellten Ingenieuren. Seine wenig verständnisvolle Haltung den Mitarbeitern
gegenüber beschwor natürlich unliebsame Konflikte herauf.”Als Tesla seine Turbine in der
Edison Waterside Station einmal einigen Ingenieuren vorführte und behauptete, dass er sie nun
mit 16000 Umdrehungen laufen lassen werde, hatten diese nur ein müdes Lächeln dafür übrig
und zwinkerten sich hinter Teslas Rücken gegenseitig zu. Als der Drehzahlmesser dann aber
genau diese Drehzahl anzeigte, fielen ihnen die Augen heraus, und sie waren zwei Wochen lang
nicht mehr in der Lage zu zwinkern, wie es so schön in einem Artikel im Technical World
Magazine vom Februar 1912 heißt.Über den Test der größeren Turbinen berichtet Tesla
Folgendes: Ich möchte darauf hinweisen, dass die Versuchsanlage 200 PS entwickelt, obwohl
am Zuleitungsrohr 9 Atü herrschen und sie ins Freie auspufft; sie würde 300 PS leisten, wenn
der volle Kesseldruck zur Verfügung stünde. Wenn man die Turbine mit einer Niederdruckturbine



koppeln würde, die etwa die dreifache Anzahl der in der Hochdruckanlage enthaltenen
Scheiben hätte, und diese mit einem Kondensator mit einem Vakuum von 95 bis 97% verbinden
würde, so ist schon aus den mit der Hochdruckpumpe erzielten Ergebnissen zu entnehmen,
dass der Verbundbetrieb eine Leistung von 600 PS ohne wesentlich größere Abmessungen
ergeben würde. Diese Schätzung ist sehr vorsichtig.Versuche haben gezeigt, dass die Turbine,
wenn sie bei 9000 Umdrehungen pro Minute unter einem Innendruck von 9 Atü mit freiem
Auspuff läuft, 200 PS Bremsleistung entwickeln kann. Der Verbrauch unter diesen
Voraussetzungen maximaler Leistung beträgt 17 kg gesättigter Dampf pro PS und Stunde, ein
sehr hoher Wirkungsgrad, wenn wir in Betracht ziehen, dass der Wärmeabfall, mit dem
Thermometer gemessen, nur 33 Kalorien beträgt und dass die Energieumwandlung in einer
Stufe vor sich geht. Da in einer modernen Anlage mit Überhitzung und hohem Vakuum die
dreifache Anzahl von Wärmeeinheiten zur Verfügung steht, würde unter Ausnutzung dieser
Möglichkeit in solchen Turbinen der Verbrauch weniger als 6 kg pro PS und Stunde betragen,
die den vollen Wärmeabfall ausnutzen.Unter bestimmten Voraussetzungen sind sehr hohe
thermische Wirkungsgrade erreicht worden, die beweisen, dass bei großen, auf diesem Prinzip
beruhenden Maschinen der Dampfverbrauch viel niedriger ist und sich dem theoretischen
Minimum nähert, das sich aus der nahezu reibungslos funktionierenden Turbine ergibt, die fast
die gesamte Ausdehnungsenergie des Dampfes auf die Welle überträgt.Die Versuche in der
New York Edison Company waren teilweise durch John Jays Hammond finanziert worden,
jedoch hatte Tesla auch sein ganzes Privatvermögen investiert. Hammond war aber bald nicht
mehr bereit, weiteres Geld zuzuschießen, und so musste er sich einen neuen Finanzier suchen.
Diesen fand er in dem Bankier J. P. Morgan Jr., mit dessen Vater ja Tesla jahrelangen
Geschäftskontakt gehabt hatte, und der ihm immerhin 200000 Dollar zur Verfügung stellte.Tesla
stand zu dieser Zeit auch mit anderen Firmen in Kontakt wie der Wing Manufacturing Company
wegen Lizenzen für seinen Turboverdichter. Auch mit dem Ausland führte er Verhandlungen, z.B.
mit dem Berater des belgischen Königs oder italienischen Geschäftsleuten, über den Verkauf
irgendwelcher Konzessionen. Auf deutscher Seite zeigte man ebenfalls Interesse an seiner
Turbine. Sigmund Bergmann, der ein führender Industrieller des Kaiserreichs war und den Tesla
wahrscheinlich schon aus seiner Zeit bei Edison kannte, hoffte den deutschen Marineminister
Alfred von Tirpitz dafür zu interessieren. Da aber bald danach der Erste Weltkrieg ausbrach,
wurde aus diesem Geschäft leider nichts. Tesla hatte sich hiervon Lizenzzahlungen in Höhe von
100000 Dollar pro Jahr versprochen.Tesla hatte seine Turbine kurz vor dem Krieg auch der Ford
Company angeboten und seinen Angestellten prophezeit, dass der Autohersteller schon bald
mit ihm Kontakt aufnehmen würde: Und tatsächlich wurde eines schönen Morgens eine Gruppe
von Ingenieuren von der “Ford Motor Company” bei mir vorstellig, die ein wichtiges Projekt mit
mir besprechen wollten. “Habe ich es nicht gesagt?” sagte ich triumphierend zu meinen
Angestellten und einer von ihnen sagte: “Sie sind erstaunlich, Mr. Tesla, alles kommt so, wie sie
es vorhersagen.”Sobald sich diese nüchternen Männer gesetzt hatten, begann ich mich
natürlich sofort über die vielen wunderbaren Eigenschaften meiner neuen Turbine auszulassen,



als mich der Sprecher der Gruppe unterbrach und sagte: “Wir wissen alles darüber, aber ich
glaube, wir haben und missverstanden. Wir haben eine psychologische Gesellschaft zur
Untersuchung psychischer Phänomene gegründet, und wir möchten, dass sie diesem
Unternehmen beitreten.” Ich nehme an, dass diese Ingenieure nicht im Geringsten geahnt
haben, wie nah sie in diesem Augenblick dem Rausschmiss aus meinem Büro waren.Eine
weiteres wichtiges Patent, das vor allem für eine Tesla-Turbine von Bedeutung ist, die mit
Kraftstoff betrieben wird, trägt den Titel “Valvular Conduit” und wurde von Tesla am 21. Februar
1916 eingereicht, allerdings wurde es erst vier Jahre später unter der Nummer 1.329.559
genehmigt. Es handelt sich hierbei um eine Art Ventil, das eine gewisse Ähnlichkeit mit dem
Herzsystem von bestimmten Insekten wie z.B. Maikäfern hat. Dieses Konstruktionsprinzip wird
heute sogar für Computer eingesetzt, bei denen eine große Zahl dieser Ventile in Miniaturform
verwendet wird, die praktisch als Flüssigkeitsdioden dienen.In diesem Patent heißt es: In den
meisten Maschinen, die allgemein für die Erzeugung, Übertragung und Umwandlung
mechanischer Energie verwendet werden, werden Flüssigkeitsimpulse mehr oder minder
ungehindert durch entsprechende Kanäle oder Leitungen hindurch geleitet. Diese Funktion wird
üblicherweise durch Geräte, die als Ventile bezeichnet werden, ausgeführt ... In der Regel ist ein
Ventil eine empfindliche Apparatur, das schnell verschleißt und funktionsuntüchtig wird,
wodurch es einen schweren, komplexen und teuren Mechanismus gefährden kann, außerdem
ist es unbrauchbar, wenn die Impulse äußerst plötzlich und in schneller Folge ablaufen und die
Flüssigkeit eine hohe Temperatur besitzt oder korrosiv ist. ... Und ich glaube, dass ich der Erste
bin, der überhaupt irgendwelche Mittel erfunden oder entdeckt hat, welche die Ausführung der
oben genannten Funktion ohne bewegliche Teile erlaubt, ...Kurz gesagt besteht der Fortschritt,
den ich erzielt habe, in der Verwendung eines besonderen Kanals, der sich durch eine
ventilartige Wirkung auszeichnet. Die Erfindung kann in vielen verschiedenen
Konstruktionsarten ausgeführt werden, die sich im Detail stark unterscheiden können, aber zur
Erklärung des zu Grunde liegenden Prinzips kann allgemein gesagt werden, dass das Innere
des Kanals mit Verbreiterungen, Einschnitten, Ausstülpungen, Schaufeln oder
Ablenkvorrichtungen versehen ist, die dem Durchgang der Flüssigkeit in die eine Richtung
praktisch keinen Widerstand außer der Oberflächenreibung entgegensetzen, ...Teslas Ventil
kann zudem für sehr hochfrequente Pulse eingesetzt werden. Die hohe Wirksamkeit der
Apparatur hat unabhängig vom Charakter der Pulse zwei Gründe:Erstens, die schnelle
Umkehrung der Strömungsrichtung und zweitens, die große Relativgeschwindigkeit der
aufeinander treffenden Flüssigkeitssäulen. Wie leicht zu erkennen ist, erzeugt jede
Ablenkschaufel eine Ablenkung von 180°, und eine weitere Ablenkung erfolgt in jedem der
Zwischenräume zwischen zwei gegenüberliegenden Ablenkschaufeln. Dies bedeutet, dass in
der Zeit, in der die Flüssigkeit in einen der Einschnitte ein- oder dem folgenden austritt, ein
kompletter Zyklus oder eine Ablenkung um 360° erfolgt. Außerdem wird die Geschwindigkeit bei
der Umkehrung nur leicht reduziert, so dass die ankommenden und die abgelenkten
Flüssigkeitssäulen mit einer Geschwindigkeit aufeinandertreffen, die doppelt so hoch ist, wie



jene des Flusses, und die Energie ihres Zusammenstoßes ist deshalb viermal so hoch als eine
Ablenkung um nur 90°, wie mit Einbuchtungen, wie sie bisher in asymmetrischen Kanälen für
verschiedene Zwecke verwendet wurden, erzielt werden konnte. ... Aufgrund dessen ist nur eine
sehr geringe Anzahl von Ablenkschaufeln notwendig, um die Flüssigkeit zurückzuhalten.Dieses
neuartige Ventil kann auch zur Verdichtung oder Verdünnung von Flüssigkeit oder Gasen
eingesetzt werden. Hierzu verwendet Tesla seinen mechanischen Oszillator und schließt vier
dieser Ventile an die Luftkammern dieses Gerätes an, wodurch jeder beliebiger Evakuierungs-
oder Komprimierungsgrad erreicht werden kann.Seine Vakuumpumpe meldete Tesla erst im
Jahr 1921 als Patent an und auch nur in Großbritannien, wo es unter der Nummer 179.043 mit
dem Titel “Production of High Vacua” im Jahr 1922 veröffentlicht wurde. Hier beschreibt er
speziell die Anwendung seiner Pumpe für diesen Zweck. Diese Methode hat zwei
entscheidende Vorteile:Einer davon ist, dass die verdünnte Flüssigkeit mit einer solchen
gewaltigen Rate ausgestoßen wird, dass ein ziemlich großes Loch in den Kondensator gebohrt
werden kann, ohne dass hierdurch das Vakuum stark beeinträchtigt wird. Der andere ist, dass
die Flüssigkeit abgesaugt werden kann, bis die Evakuierung fast vollständig ist. Eine Maschine
dieser Art, wenn sie in mehreren Stufen gebaut ist, ist allein ausreichend für die Herstellung
eines extrem hohen Vakuums ... Um allerdings unnötige Komplikationen und Unkosten zu
vermeiden, verwende ich die normalen Evakuierungsgeräte und schalte zwischen diese und
dem Kondensator meine Pumpe, welche das hochverdünnte Medium absaugt, komprimiert und
einer “Trockenluftpumpe” oder anderen Pumpe zuführt. .. Die Vorteile hiervon sind zweifacher
Art: Es kann ein höheres Vakuum erreicht werden, und was noch wichtiger ist, die ständigen und
unvermeidlichen Beeinträchtigungen desselben, welche die Wirtschaftlichkeit erheblich
vermindern, werden hierdurch praktisch ausgeschaltet. Meine Pumpe macht die
Aufrechterhaltung eines hohen Vakuums selbst dann möglich, wenn der Anteil von Luft oder
einer anderen Flüssigkeit, die mit dem Strom mitgeführt wird, sehr hoch ist, und in dieser
Hinsicht sollte sie sich besonders nützlich für den Betrieb vom Mischflüssigkeitsturbinen
erweisen.Eine der wichtigsten Anwendungen der Tesla-Turbine und seines Ventils ist deren
Einsatz für Gas- oder Kraftstoffmotoren, da eine Tesla-Turbine natürlich eine wesentlich höhere
Leistung liefert als jede andere Antriebsmaschine. In einem Bericht mit dem Titel “The Tesla
Gasoline Turbine”, der im Juli 1920 im Electrical Experimenter erschien, zeigt Tesla die
Funktionsweise seiner Kraftstoffturbine folgendermaßen auf: Nachdem das Luftventil geöffnet
und das Zündgerät eingeschaltet wurde, wird der Kraftstoff langsam aufgedreht, bis die
Mischung in der Brennkammer den kritischen Punkt erreicht hat und gezündet wird. Beide
Ventilkanäle verhalten sich in Bezug auf das ausströmende Gas wie geschlossene Ventile, und
wenn Verbrennungsgase durch die Düse ausgestoßen werden und durch die Ausdehnung eine
noch höhere Geschwindigkeit erreichen, übertragen sie ihre Kraft auf den Rotor und lassen
diesen anlaufen. Nach dem Ende der Explosion sinkt der Druck in der Kammer unter dem
atmosphärischen Druck ab, da der Rotor oder Ventilator wie eine Pumpe wirkt, und neue Luft
und Kraftstoff kann eintreten, wodurch die Hohlräume und Kanäle gereinigt werden und eine



frische Mischung erzeugt wird, die wie zuvor gezündet wird, usw. Die aufeinander folgenden
Impulse des Arbeitsmediums erzeugen ein fast kontinuierliches Drehmoment. Nach kurzer Zeit
erhitzt sich die Brennkammer so stark, dass das Zündgerät abgeschaltet werden kann, ohne
den Vorgang zu beeinträchtigen. Wie Tesla in diesem Artikel bemerkte, hatte er mit einer dieser
Maschine so schnell aufeinanderfolgende Explosionen erreicht, dass hierdurch ein
musikalischer Ton erzeugt wurde.Vom Juni 1917 bis zum November 1918 arbeitete Tesla bei der
Firma Pyle National Cooporation in Chicago an der Weiterentwicklung seiner Turbine. In dieser
Zeit hatte er Ausgaben von über 17000 Dollar und nur Einnahmen von gut 10000 Dollar. Später
erhielt er von dieser Gesellschaft jedoch weitere 15000 Dollar und im Jahr 1925 vielleicht noch
30000 Dollar, da er Garantieverträge mit dieser abgeschlossen hatte.Bei der Allis Chalmers
Manufacturing Company in Milwaukee, die Tesla danach für seine Turbine gewinnen konnte und
die ihm ca. 30000 Dollar für seine Tätigkeit bezahlt haben dürfte, wurden zwischen 1919 und
1922 drei weitere Versuchsmaschinen getestet: zwei mit 200 PS und eine mit 675 PS Leistung.
Die große Turbine entwickelte (bei einstufigem Betrieb) einen Wirkungsgrad von 38%; zur
weiteren Erhöhung des Wirkungsgrades wäre es nötig gewesen, mehrere Turbinen
hintereinander zu schalten. Die Erprobung zeigte die Hauptschwierigkeit, die jedoch allen
Turbinen gemeinsam ist: die hohen Temperaturen und Umfangsgeschwindigkeiten und die
auftretenden Vibrationen führten zu Beschädigungen der Rotorscheiben, und es wurde
angenommen, “dass sie bei längerer Betriebsdauer der Anlage schließlich versagt hätten“ wie
Hans Dahlstrand, der leitende Ingenieur dieses Projekts, in seinem Abschlussbericht meinte.
Bei seinen eigenen Versuchen hatte Tesla zudem feststellen müssen, dass die Lager mit kleinen
Löchern übersät waren, was zu Undichtigkeiten geführt hatte.Als Tesla in den zwanziger Jahren
einmal von O´Neill gefragt wurde, weshalb er die Zusammenarbeit mit Allis Chalmers eingestellt
hatte, meinte er nur, dass diese seine Turbine nicht so bauen wollten, wie er es gewünscht hatte.
Und mehr wollte er hierzu nicht sagen.Tesla sah seine Turbine auch schon explizit für den
Einsatz in Kraftwerken vor, wodurch eine wesentlich effektivere Stromerzeugung erreichbar
gewesen wäre. In einem unveröffentlichten Text aus dem Februar 1918 beschreibt er seine
Turbine, die auch bei hohen Temperaturen arbeiten kann, und einen zugehörigen neuen
Generator, der leider nie patentiert wurde, folgendermaßen:Was die Experten jedoch am
meisten erstaunt hat, ist die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit dieser Antriebsmaschine.
Aufgrund der großen Effektivität des zu Grunde liegenden Prinzips und der besonderen
Konstruktion kann zehnmal mehr Energie erzeugt werden als mit jeder anderen bekannten
Maschine. Ein Rotor mit einem Durchmesser von z.B. 23 cm, der weniger als 20 Pfund wiegt,
kann leicht 200 PS Bremsleistung entwickeln, und das ist bei weitem nicht die oberste
Grenze.Aber die Vorteile dieser Stromerzeugungsmaschine basieren nicht nur auf diese
Turbine. Der angeschlossene Dynamo ist aufgrund seiner einfachen Konstruktion, dem hohen
Wirkungsgrad und den seltenen und wertvollen Eigenschaften, die er besitzt, genauso
bemerkenswert. Er besteht aus einem glatten zylindrischen Körper, der auf der Turbinenwelle
befestigt und so angeordnet ist, dass er in einem Magnetfeld rotiert, das völlig neuartig ist. Es



sind keine Bürsten oder Schleifkontakte vorhanden, und der Strom wird von stationären
Terminals abgenommen, mit denen die Anschlüsse der Erzeugerspulen verbunden sind. Wenn
man das beste Material und die beste Verarbeitung verwendet und auf bestimmte Hilfsmittel
zurückgreift, dann ergibt sich ein sehr wirtschaftlicher elektrischer Generator, dessen
Wirkungsgrad über 90% liegt, sogar bei sehr kleinen Maschinen, die einen Rotor mit einem
Durchmesser von nicht mehr als 6 cm besitzen. Der Generator hat außergewöhnliche
Eigenschaften, die vor allem bei der elektrischen Beleuchtung von Vorteil sind. Er ist in der Lage
einen Strom zu liefern, der innerhalb eines weiten Geschwindigkeitsbereichs nur eine
Abweichung eines Bruchteils eines Prozents besitzt. Hierdurch ist er in idealer Weise für den
seriellen Betrieb von Bogenlampen oder ähnlichen elektrischen Geräten geeignet. Noch
bemerkenswerter ist seine Fähigkeit, eine gleichmäßige Spannung aufrecht zu erhalten. Solche
Ergebnisse sind mit anderen Arten von elektrischen Generatoren völlig ausgeschlossen. In der
Praxis ist herausgefunden worden, dass alle außer einer Lampe plötzlich ausgeschaltet werden
können, ohne dass das geringste Flackern bemerkbar und eine sichtbare Wirkung auf die Nadel
eines empfindlichen Voltmeters zu beobachten ist. ...Die Maschine besteht aus einem
stationären festen Rahmen und zwei glatten zylindrischen Stahlkörpern, die auf eine Welle mit
einem größeren Durchmesser, die sich in reibungslosen Lagern dreht, montiert sind. Es ist keine
Schmierung notwendig, obwohl eine kleine Schmiervorrichtung vorhanden ist, aber dies mehr
als Vorsichtsmaßnahme als aus Notwendigkeit. Durch eine neue Methode werden ein
vollkommenes dynamisches Gleichgewicht und ein gleichmäßiger und ruhiger Lauf ohne
Vibrationen gewährleistet. Das ganze Gerät kann in ein Gehäuse eingesetzt werden, und man
kann sich darauf verlassen, dass es im Dauerbetrieb über lange Zeit funktionieren wird. Die
ganze Baugruppe kann in verschiedenen Größen bis zu 100 KW oder mehr hergestellt werden
und sollte den veränderlichen Anforderungen für die elektrische Beleuchtung in Zügen, auf
Schiffen, in öffentlichen Gebäuden, Fabriken und Bergwerken eher gerecht werden als alle
bisher verwendeten Geräte. Es kann auch vorteilhaft in den heutigen Kraftwerken eingesetzt
werden, um riemengetriebene Dynamos und Speicherbatterien zu ersetzen und größere
Motoren während der Nacht und zu Zeiten geringen Verbrauchs zu entlasten.Im Jahr 1922
erhielt Tesla in Großbritannien außerdem ein Patent auf einen verbesserten Prozess der
Umwandlung der Energie von Dampfturbinen, in dem er seine Turbine für die Ausnutzung der
Abwärme vorsah, was bei Automobilen als Turbolader bezeichnet wird.Tesla arbeitete schon
seit mindestens 1914 mit der Waltham Watch Company aus Waltham in Massachusetts
zusammen. Mit dieser Firma meldete er mehrere Patente in Bezug auf Messgeräte an, die mit
seinen Scheibenrotoren arbeiteten. Seine beiden Tachometer-Patente, die er 1914 einreichte,
wurden 1916 genehmigt; sein Geschwindigkeitsmesser aus dem Jahr 1916 im Jahr 1919; sein
Strömungsmessgerät aus dem Jahr 1916 benötigte glatte 5 Jahre, bis es im Jahr 1921
patentiert wurde und sein Frequenzmessgerät vom selben Anmeldedatum gar 6 Jahre bis 1922.
So erhielt er erst im Jahr 1922 für sein Tachometer und seinen Drehzahlmesser von der
Waltham Watch Company 5000 Dollar bezahlt, allerdings bekam er bis mindestens 1929



Lizenzzahlungen aus den genannten Patenten.Zwischen 1925 und 1926 hielt sich Tesla dann in
Philadelphia auf, wo er bei der Budd Manufacturing Company an einer Kraftstoffturbine
arbeitete. Auch hier wurden ihm etwa 30000 Dollar bezahlt. Von den genannten Summen
musste Tesla allerdings meistens 5% an seinen Sekretär George Scherff abtreten, um seine
Schulden abzubezahlen.1928 hielt sich Tesla in Philadelphia auf, wo er versuchte, sein
senkrechtstartendes, hubschrauberähnliches Flugzeug bauen zu lassen, das mit seiner Turbine
angetrieben werden sollte. In den Jahren 1921 und 1927 hatte er hierzu zwei Patente
angemeldet. Hierbei handelt es sich um einen Doppeldecker, der mit aufgestellten Flügel wie
ein Hubschrauber senkrecht starten, dann langsam in die Horizontale gekippt werden und
schließlich wie ein normales Flugzeug weiterfliegen sollte. Bei der Landung sollte der
umgekehrte Vorgang ablaufen. Wie spätere Versuche mit senkrechtstartenden Flugzeugen
ergeben haben, ist der Übergang von Vertikal- zum Horizontalflug nur schwierig zu
bewerkstelligen, was sicherlich auch bei Teslas Flugzeug der Fall gewesen wäre, das nie gebaut
wurde. Insgesamt muss man sagen, dass das Kippen eines ganzen Flugzeugs eine kaum
praktizierbare Methode darstellt. In heutigen Flugzeugen werden nur die Rotoren gekippt, was
allein schon problematisch ist.Auch General Motors in Detroit wollte er für sein Turbinenprojekt
gewinnen. Aus beiden Vorhaben scheint nichts geworden sein, wenn doch, dann wurde es im
Geheimen von militärischer Seite fortgeführt, was leicht möglich ist, da sich Tesla schon 1925
mit John B. Flowers, der in Milwaukee in einer Fabrik der Luftwaffe arbeitete, getroffen hatte.
Zusammen mit diesem hatte er ein zehnseitiges Dokument mit entsprechenden Zeichnungen
ausgearbeitet, in dem er allerdings sein System der drahtlosen Energieübertragung beschrieb.
Flowers übergab dieses Papier dann dem Leiter des Radiolaboratoriums des Bureau of
Standards J. H. Dillinger, und von dieser Regierungsstelle wurden Teslas Pläne dann natürlich
abgelehnt.Im Jahr 1931 hatte Tesla eine seiner neuen Erfindungen, ein Gerät zur “Entgasung
von Stahl” in einem Werk der Firma US-Steel in Worcester installieren lassen, was allerdings
angeblich nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatte. Von Worcester aus reiste Tesla nach
Buffalo. Dort soll er laut seines Neffen Peter Savo ein Auto getestet haben, das mit “freier
Energie” angetrieben wurde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Tesla in diesem Wagen auch seine
Turbine eingebaut haben dürfte und es sich um ein Hybridauto gehandelt hat.Laut des 1899
geborenen Peter Savo soll Tesla seine neueste Erfindung in einem Pierce Arrow, einem
Luxusauto dieser Zeit, getestet haben. Er hatte seinen Neffen mit nach Buffalo genommen, wo
er geschäftlich unterwegs war, um den abschließenden Tests des Autos beizuwohnen. Bei
diesem Fahrzeug war der Benzinmotor durch einen kommutatorlosen Elektromotor ersetzt
worden, der angeblich 1 m lang war und 70 cm im Durchmesser und eine Leistung von 80 PS
gehabt haben soll. Dies darf man allerdings stark bezweifeln, da ein solches Monstrum
wahrscheinlich an die drei Tonnen wiegen und überhaupt nicht in ein solches Auto passen
würde. Man darf davon ausgehen -- falls die Geschichte der Wahrheit entspricht --, dass das
geschlossene Gehäuse auch noch andere Geräte enthalten hat.Den Strom für den Betrieb des
Motors erzeugte Tesla mit Hilfe eines “Energiekonverters”, der in einem Gehäuse untergebracht



war, das ungefähr 60 cm lang, 25 cm breit und 15 cm hoch war, und 12 Radioröhren enthielt.
“Drei dieser Röhren waren Modell 70-L-7. Eine vertikale Antenne, die aus einem 1,8 m langen
Stab bestand, war am Energieempfänger angebracht. Der Empfänger wiederum war mit dem
Motor durch zwei schwere und auffallende Kabel verbunden. Aus dem Empfänger ragten zwei
Stifte, die ungefähr 0,5 cm dick und 7,5 cm lang waren, in Richtung Fahrer. Tesla drückte diese
vor dem Starten hinein und sagte: “Wir haben nun Energie.”Diese Stäbe waren mit zwei
Starkstromkabeln verbunden, die aus der Rückseite des Konverters herausführten und
anscheinend zwei unabhängige Starkstromschalter betätigten. Es war eine 12-Volt-Willard-
Batterie im Wagen vorhanden, aber sie war nur für die Lampen und viel zu klein, um den Wagen
anzutreiben.Auf alle Fälle war der Motor ein Wechselstrommotor. ... Der Motor war völlig
geschlossen, und als Peter ihn zum ersten Mal sah, lief er nicht. Später als die Maschine
gestartet wurde, bat Dr. Tesla Peter unter die Motorhaube zu sehen, um nachzuprüfen, ob der
Ventilator lief. Peter fragte, für was der Ventilator gut sei, und Tesla sagte ihm, dass der Motor
ganz schön heiß laufe. Die maximale Drehzahl betrug 1 800 Umdrehungen pro Minute und die
Leistung 80 PS.Um den Wagen zu starten, gab Dr. Tesla Peter eine Art Zündschlüssel. Peter
steckte ihn hinein, woraufhin auf dem Armaturenbrett ein grünes Licht anging. Dr. Tesla sagte
daraufhin: “Der Motor läuft nun.” Der Motor konnte vom Fahrersitz aus überhaupt nicht gehört
werden. Wenn man bei laufendem Motor unter die Motorhaube horchte, konnte man ein leises
Summen hören. Zur Geschwindigkeitsregelung wurde ein übliches Gaspedal verwendet.
Kupplung, Bremsen und Getriebe waren unverändert.Die Instrumente auf dem Armaturenbrett
waren von üblicher Art. Allerdings war ein Voltmeter vorhanden, um die Leistung des
Empfängers zu messen. Dr. Tesla bemerkte, dass der Empfänger genügend Reserven hätte, so
dass man den Wagen in die Nähe eines Hauses fahren, an die Stromleitung anschließen und
das ganze Haus damit beleuchten könnte. Auf dem Armaturenbrett war auch eine Art
hydraulischer Druckmesser vorhanden. Peter fragte nach dessen Zweck, aber Tesla wolle es
ihm nicht sagen. Peter fuhr den Wagen ungefähr 80 km mit einer Geschwindigkeit von bis zu
150 km/h (das Tachometer ging bis 200 km/h). Die Leistung schien mindestens genauso gut zu
sein wie bei einem normalen Pierce-Arrow-Motor, vor allem schien die Beschleunigung im
zweiten Gang besonders gut zu sein. Das Schalten schien irgendwie leichter zu gehen als bei
einer normalen Maschine.Tesla schien von der ersten Testfahrt sehr begeistert zu sein und
sagte: “Peter, dieser Tag wird in die Geschichte eingehen!” Als Peter fragte, woher die
Antriebskraft für den Motor stamme, sagte Dr. Tesla: “Es ist eine geheimnisvolle Strahlung, die
dem Äther entstammt. ... Er sagte, dass sie in unbegrenzten Mengen vorhanden sei und dass
die Menschheit dafür dankbar sein sollte, da damit bald Schiffe, Autos, Züge und Flugzeuge
angetrieben werden würden. Dr. Tesla und Peter verbrachten acht Tage in Buffalo, um den
Wagen zu testen.”Nachdem Tesla den Zündschlüssel und die Radioröhren entfernt hatte, wurde
der Wagen ungefähr 30 km von Buffalo entfernt auf einer Farm abgestellt und dort entsprechend
bewacht. Außer Peter Savo soll auch Lee de Forest über den Wagen Bescheid gewusst haben.
Angeblich verhandelte Tesla auch mit einer großen Schiffsbaufirma, um ein größeres Modell



seines Motors für Schiffe bauen zu lassen. Aus diesem Grund muss man den Verdacht äußern,
dass es sich bei dem “Wechselstrommotor” eher um Teslas Turbine gehandelt haben dürfte
oder um eine Kombination aus beiden. Zusätzlich könnte vielleicht auch noch eine
Hochfrequenzmaschine vorhanden gewesen sein. Außerdem gibt eine Tesla-Turbine ebenfalls
ein summendes Geräusch ab, und ein Druckmesser wird natürlich nur für eine Turbine benötigt
und nicht für einen Wechselstrommotor. Aus all diesen Gründen muss man davon ausgehen,
dass hier schon eine gröbere Verwechslung vorliegt, falls die ganze Story auf Tatsachen beruht,
was sehr wahrscheinlich ist, da sich Tesla zu dieser Zeit tatsächlich in dieser Gegend
aufgehalten hat, was durch andere Quellen seine Bestätigung findet. Wenn auch die
Verwendung einer Turbine mit anderen Angaben von Peter Savo nicht übereinstimmt, so sagt
dies gar nichts aus, denn Tesla war als Witzbold bekannt, der die Leute gern an der Nase
herumgeführt hat, und sicherlich hat er seinem Neffen auch nicht die ganze Wahrheit
erzählt.Alle diese Daten wurden auf jedem Fall im Jahr 1967 von Derek Ahlers, einem
Flugzeugingenieur, der Peter Savo persönlich gekannt hatte, zusammengetragen.Teslas Turbine
wurde nie praktisch eingesetzt, nicht zuletzt deswegen, weil sich die Parson- und Curtis-
Turbinen auf breiter Basis durchgesetzt hatten, und die Ingenieure ausschließlich an der
Verbesserung dieser Maschinen arbeiteten. Tesla selbst erklärte den Misserfolg seiner Turbine
im Jahr 1919 folgendermaßen:Es gibt nicht wenige Techniker, die auf ihrem Fachgebiet sehr
fähige Männer sind, aber ansonsten von einem pedantischen Geist durchdrungen und
kurzsichtig sind, und die glauben, dass ich außer dem Induktionsmotor nichts der Welt gegeben
habe, das von praktischem Nutzen wäre. Dies ist ein grober Irrtum. Eine neue Ansicht darf nicht
an ihren sofortigen Ergebnissen gemessen werden. Mein Wechselstromsystem kam zu einem
psychologisch günstigen Moment, als lang erwartete Antwort auf drängende industrielle
Probleme, und obwohl wie üblich beträchtlicher Widerstand überwunden und gegensätzliche
Interessen in Einklang gebracht werden mussten, konnte die kommerzielle Einführung nicht
lange hinausgezögert werden.Vergleichen sie nun diese Situation mit derjenigen, der z.B. meine
Turbine gegenüberstand. Man sollte glauben, dass eine so einfache und schöne Erfindung, die
so viele Eigenschaften eines idealen Motors aufzuweisen hat, sofort angenommen werden
sollte, und zweifelsohne würde sie das auch, allerdings unter anderen Bedingungen. Aber die
aussichtsreiche Wirkung des magnetischen Drehfeldes machte die existierenden Maschinen
nicht nutzlos; ganz im Gegenteil, sie erlangten hierdurch noch mehr an Wert. Das System war
sowohl für neue Unternehmungen als auch für die Verbesserung der alten geeignet. Meine
Turbine ist ein Fortschritt, der sich hiervon vollkommen unterscheidet. Sie stellt eine radikale
Veränderung dar, da hierdurch die antiquierten Typen von Antriebsmaschinen, für die zwei
Milliarden Dollar ausgegeben worden sind, aufgegeben werden müssten. Unter solchen
Umständen muss der Fortschritt natürlich langsam sein, und das größte Hindernis sind die
Vorurteile, die in den Köpfen der Experten durch eine organisierte Opposition geschaffen
werden. Erst vor kurzem habe ich eine deprimierende Erfahrung gemacht, als ich meinen
Freund und früheren Assistenten Charles F. Scott traf, der jetzt Professor für Elektrotechnik an



der Universität Yale ist. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, und ich war froh über diese
Gelegenheit, in meinem Büro ein wenig mit ihm zu plaudern. Bei unserer Unterhaltung kamen
wir natürlicherweise auch auf meine Turbine zu sprechen, und ich war ziemlich in Rage. “Scott”,
rief ich aus und dachte an die Vision einer glorreichen Zukunft, “meine Turbine wird alle Turbinen
dieser Welt verschrotten.” Scott strich sich über das Kinn und schaute gedankenvoll weg, als wie
wenn er eine Kopfrechnung ausführen würde. “Das wird einen ganz schönen Haufen Schrott
geben”, sagte er und verließ mich dann ohne ein weiteres Wort! 
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Bernhard P. Piwczyk, “The most efficient, economical and versatile engine ever invented is
unused!. The best book about the Tesla turbine available with extensive derails. - Amazingly, the
Tesla turbine is not widely in use even when it is the most efficient,economical and versatile
bare none.”
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