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Vorstand am Goetheanum

Emeritierung von  
Virginia Sease
Liebe Mitglieder

An der Generalversammlung von 27. bis 
29. März 2015 werde ich mich nach 31 

Jahren als Mitglied des Vorstands der All-
gemeinen Anthroposophischen Gesell-
schaft am Goetheanum im Alter von 79 
Jahren emeritieren lassen. Trotz stabiler 
Gesundheit und Freude an der Arbeit ist für 
mich die Tatsache ausschlaggebend, dass 
ich die Zukunft betreffende Entscheidun-
gen, die vom Vorstand getroffen werden, 
voraussichtlich nicht verfolgen kann.

Ich bleibe aber weiterhin in der Leitung 
der Allgemeinen Anthroposophischen Sek-
tion und dort in bezug auf die Lektoren-
schaft und die Mitglieder der Ersten Klasse 
der Freien Hochschule für Geisteswissen-
schaft tätig. An den wöchentlichen Sitzun-
gen der Leitung der Allgemeinen Anthro-
posophischen Sektion werde ich weiterhin 
teilnehmen und bleibe deswegen Mitglied 
der Goetheanum-Leitung.

Andere Arbeitsgebiete wie Klassenstun-
den, Tagungen, Vorträge und Anthroposo-
phical Studies in English laufen ohne Un-
terbrechung weiter. | Für den Vorstand 
am Goetheanum: Virginia Sease

Mathematisch-Astronomische Sektion

Hexagon-Mechanismus erfolgreich realisiert!
Im Projekt Hexagon-Mechanismus haben Diplomingenieur Johann Wolfesberger und 
Oliver Conradt, Leiter der Mathematisch-Astronomischen Sektion, in den vergangenen 
dreieinhalb Jahren neue Inversionsmaschinen konzipiert und Prototypen gebaut. Der  
erste Prototyp bewegt zwei Oloide, der zweite Prototyp einen Ring von sechs Oloiden.

Das Forschungsprojekt fußt auf der von 
Oliver Conradt entdeckten und im Jahr 

2007 veröffentlichten Symmetrieparame-
trisierung der Schatz'schen Umstülpungs-
bewegung. Dabei wird der sechsgliedrige 
Gelenkring des umstülpbaren Würfels so 
bewegt, dass sich die beteiligten Massen-
kräfte gegenseitig ausgleichen.

Paul Schatz hat die Umstülpung des 
Würfelgürtels vor 85 Jahren entdeckt und 
dann bis zu seinem Tod 1979 unter ande-
rem Maschinen wie die Turbula und die 
Oloidrührer entwickelt, welche auf der 
Umstülpungsbewegung beruhen. Dabei 
kamen meist nur Teile und nicht der ge-
samte sechsgliedrige Gelenkring des um-
stülpbaren Würfels zum Einsatz.

Oloidring mit Differenzialaufhängung

Johann Wolfesberger und Oliver Con-
radt haben im Herbst 2013 einen ersten 
Prototyp des Hexagon-Mechanismus und 
bei der Generalversammlung 2014 eine 
verbesserte Version dieses Prototyps mit 
zwei Oloiden vorgestellt. Ende Oktober 
2014 ist in der Firma Kirchberger Maschi-
nenbau KG in Kirchberg-Thening (AT) der 
zweite Prototyp fertiggestellt worden. 

Beim zweiten Prototyp besteht der 
sechsgliedrige Gelenkring aus sechs Olo-
iden und wird durch eine von Johann Wol-
fesberger entwickelte Differenzialaufhän-
gung so geführt, dass die sechs zum 
Gelenk ring verbundenen Oloide durch die 
Umstülpungsbewegung ständig im ge-
genseitigen Gleichgewicht gehalten wer-
den. Damit ist es 85 Jahre nach der Ent-
deckung der Umstülpung gelungen, eine 
Maschine zu realisieren, welche erstens die 

Umstülpungsbewegung des vollständigen 
sechsgliedrigen Gelenkrings und zweitens 
die sechs durch die Umstülpungsbewe-
gung des Gelenkrings erzeugten Oloide bis 
ins Sinnlich-Nachvollziehbare zeigt.

Im Trockenlauf kann die etwa 70 Kilo-
gramm schwere Inversionsmaschine über 
eine Bohrmaschine oder durch andere 
Elektromotoren angetrieben werden. Ge-
genüber dem ersten Prototyp hat sich der 
interne Energieverlust der Maschine deut-
lich verringert.

Bis Weihnachten wird der zweite Proto-
typ im Wasser getestet und die Ergebnisse 
mit den Messungen vom ersten verglichen. 
Gleichzeitig soll der zweite Prototyp auch 
in einem Film dokumentiert werden. Vor-
gesehen ist weiter, dass der zweite Proto-
typ einen kleinen Katamaran an-
treibt. | Oliver Conradt, Leiter der Mathe-
matisch-Astronomischen Sektion

Innenleben: Prototyp mit zwei Oloiden

Außenleben: Ring mit sechs Oloiden
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