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Seit einigen Monaten war der
Redaktion bekannt, dass der
Schweizer “NET-Journal”-Abon-
nent Lucien Vuffrey Anfang der
80er Jahre des letzten Jahrhun-
derts eine erstaunliche Begeg-
nung mit einem belgischen
Geschäftsmann hatte. Jener war
damals mit einem umgebauten
Chevrolet durch die Gegend
gefahren, der statt mit Benzin nur
mit Gas und etwas Wasser betankt
worden war und eine überra-
schend hohe Reichweite aufwies.
Das eigentliche Geheimnis schien
in der besonderen Art der Wasser-
spaltung zu liegen. Statt energie-
aufwändiger Elektrolyse kam ein
sogenannter MASER (Microwave
Amplification by Stimulated Emis-
sion of Radiation) zum Einsatz, der
das Wasser durch Mikrowellen-
Resonanz unter geringem Energie-
aufwand in Wasserstoff und Sau-
erstoff zerlegte. Da die Redaktoren
ähnliche Erfindungen kennen,
wollten sie Näheres erfahren. Sie
trafen sich am Tag nach dem
Besuch der Erfindermesse in
einem Genfer Hotel  mit Lucien
Vuffrey, um ihn zu interviewen.

Das Interview

(as = A. Schneider is = I. Schneider,
LV = Lucien Vuffrey)

as: Können Sie uns zunächst
etwas über Ihren beruflichen Hinter-
grund sagen und erläutern, wie Sie
dazu gekommen sind, sich mit
aussergewöhnlichen Energietechno-
logien und speziell mit der Erfindung
von H.-P. Vaes zu befassen?

LV: Nun, während meiner ganzen
Berufslaufbahn als Elektro-Ingenieur
habe ich bei einem Grossunterneh-
men gearbeitet. Ich war in einer
Arbeitsgruppe, die für die Planung
und den Bau der Magnetspulen für
die grossen Beschleuniger zuständig
ist. Zu Beginn setzten wir riesige
Spulen aus normalem Kupferdraht

ein, etwa in den 60er Jahren kamen
dann die ersten Systeme mit supra-
leitenden Spulen auf. Magnetfeldbe-
rechnungen und Magnetmotoren hat-
ten mich schon immer interessiert.
Doch bei der Nutzung des Magne-
tismus zur Energiegewinnung tappen
die Wissenschafter noch im Dunkeln. 

Is: Werner Heisenberg sagte ja
mal, dass die Lösungen auf diesem
Gebiet nicht von der Wissenschaft,
sondern von altrnativen Forschern zu
erwarten sind. 

LV: Das stimmt. Es scheint mög-
lich, dass man bei bestimmten Konfi-
gurationen mittels starker Magnetfel-
der Zusatzenergie aus dem Raum-
Quantenfeld auskoppeln kann. Ich
befasste mich daher intensiv mit den
Arbeiten von John Searl und den rus-
sischen Forschern Godin und Ro-
shin, die ich übrigens auf Ihrem Kon-
gress in Weinfelden im Jahr 2002
kennengelernt habe. Ihnen scheint
es ja gelungen zu sein, mittels spe-
zieller rotierender Magnetsysteme
eine Art Antigravitationseffekt zu
erzeugen.

As: Das bringt uns auf die Frage,
wie Sie denn überhaupt auf uns auf-
merksam wurden?

LV: Als regelmässiger Besucher

der Genfer Erfindermesse schaue ich
mir jeweils die Namen auf den Listen
an, die an den Erfinderständen auf-
liegen und in welchen sich Interes-
sierte eintragen können. Sie hatten
sich ja mal bei einem Stand des Erfin-
ders eines Wassermotors eingetra-
gen, danach nahm ich mit Ihnen Kon-
takt auf. Nun bin ich schon jahrelang
Abonnent des “NET-Journals”, dem
ich immer wieder treffende Informa-
tionen entnehmen konnte.

NET-Journal

Der mysteriöse Chevrolet des Hector-Pierre Vaes
Ein aussergewöhnliches Hybrid-Auto mit kombiniertem

Wasser- und Gasantrieb

Interview mit Lucien Vuffrey

Lucien Vuffrey mit Adolf Schneider.

Der auf Gas- bzw. Wasserantrieb umgebaute Chevrolet von H.-P. Vaes
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As: Interessant! Als Techniker und
Elektroniker haben Sie sich ja offen-
bar schon lange mit Magnetmotoren,
N-Maschinen und ähnlichen Syste-
men befasst. Wie sind Sie nun aber
auf die Erfindung des Wasserautos
von H.-P. Vaes gestossen?

LV: Ich achtete schon lange auf
solche Informationen. Um das Was-
serauto ranken sich ja einige Gerüch-
te. So zirkuliert auch heute noch das
Gerücht, dass nach Ende des Zwei-
ten Weltkriegs in einem Ort am Gen-
fer See mehrere Wasserautos ver-
schiedener Erfinder herumgefahren
seien. Auf mysteriöse Weise sollen
jedoch sowohl die Erfinder mit ihren
Familie als auch ihre Wasserautos
spurlos von der Bildfläche ver-
schwunden sein. Aber das ist viel-
leicht nur eine Legende. Tatsache ist
aber, dass ich Anfang der 80er Jahre,
kurz nach der Ernennung von Franç-
ois Mitterrand zum Präsidenten
Frankreichs, von Arbeitskollegen auf
einen Artikel in der französischen
Zeitung „Dauphiné Libéré“1 aufmerk-
sam gemacht wurde. Dort stand,
dass ein  Belgier namens H.-P. Vaes,
der seit 25 Jahren in dem kleinen
Dorf Condes an der jurassischen
Grenze zu Ain wohnte, ein amerikani-
sches Auto mit Wasser- bzw. Gasan-
trieb besass. Laut diesem Bericht
konsumierte der Sechszylinder-Mo-
tor vor dem Umbau rund 20 Liter
Benzin auf 100 km. Bei Betrieb mit
Flüssiggas brauchte er nur noch 12
Liter Gas auf 100 km. Dieser Anteil
konnte schliesslich auf  3 bis 4 Liter
reduziert werden, indem rund 1 Liter
destilliertes Wasser pro 100 km
mittels einer besonderen Erfindung in
Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt
und diese Gase zusätzlich dem
Motor zugeführt wurden.

As: Hatte der Belgier diese
Hybridtechnologie selbst erfunden?

LV: Nein, Hector-Pierre Vaes war
nur für den Vertrieb des Gas-Umbau-
satzes in Frankreich zuständig, der
von der italienischen Firma Lovato2

geliefert wurde. Seit 18. Mai 1979
gab es ja in Frankreich ein Gesetz,
nach dem Autos auch auf Gasantrieb
umgebaut werden dürfen.

Is: Woher kam dann die Kompo-
nente für den Wasserantrieb?

LV: Diesen Teil hatte Herr Vaes
von einem Erfinder erhalten, dessen

Namen er nicht bekannt geben wollte
oder konnte.

As: Aber für den Hybridantrieb
bestand damals wohl noch keine
gesetzliche Grundlage?

LV: Natürlich konnte der französi-
sche Staat kaum Interesse daran
haben, dass der Verbrauch an Flüs-
siggas-Treibstoff durch Einbau eines
Hybridantriebs für Wasser markant
sinken könnte. Das hätte Steueraus-
fälle in Milliardenhöhe zur Folge
gehabt. Deshalb gab es hiefür auch
keine gesetzliche Grundlage.

Is: Warum ist dann Herr Vaes trotz
Verbot bzw. ohne offizielle Zulassung
mit seinem Hybridantrieb in Frank-
reich herumgefahren?

LV: Nun, wie er dem Reporter Fer-
roud mitteilte, war er Belgier, und
sein Auto war auch in Belgien zuge-
lassen.

Funktion des Hybridantriebs
mit Hilfe von Mikrowellen

As: Wie funktionierte nun der
eigentliche Hybridantrieb?

LV: Die Besonderheit bestand
darin, dass durch Kombination des
Butan- und Propangases mit Was-
serstoff und der mit Sauerstoff ange-
reicherten Frischluft ein besonders
reaktives Treibstoffgemisch entstand.
Doch der Haupttrick lag in der Art und
Weise, wie die Wasserspaltung
durchgeführt wurde. Normalerweise
würde man sehr viel Strom benöti-

gen, um Wasserstoff in ausreichen-
der Quantität zum Betrieb eines
Automotors herstellen zu können.
Die Lichtmaschine und Batterie
wären hierfür total überfordert. Der
unbekannte Erfinder hatte nun die
Idee, Wasser mit Hilfe von Mikrowel-
len in seine gasförmigen Bestandtei-
le zu zerlegen. Er setzte hier einen
Festkörper-Maser ein, der nur weni-
ge Hundert Watt benötigt und offen-
bar im Bereich einer Resonanzfre-
quenz des Wassermoleküls arbeitet
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Hier ist Lucien Vuffray (links) zusammen
mit dem Besitzer des “Wasserautos”,
Hector-Pierre Vaes, zu sehen.

Blick unter die Motorhaube: Links ist der 4-Liter-Wasserbehälter (1) zu sehen, in der
Mitte der Reaktor (2) mit den abgehenden Schläuchen für Wasserstoff und Sauerstoff,
rechts davon der Solid-State-Maser-Mikrowellengenerator (3)
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(siehe auch Kasten am Schluss).
Ausserdem verwendete er spezielle
Membranen aus USA bzw. Japan,
die über die Batteriespannung polari-
siert wurden und die Trennung der
beiden Gase Wasserstoff und Sauer-
stoff ermöglichten. Der Wasserstoff
wurde dem Vergaser zugeführt, wäh-
rend die Frischluft zusätzlich mit dem
Sauerstoff angereichert wurde.

As: Zwischen den polarisierten
Membranen ist wohl auch ein Strom
geflossen?

LV: Ja sicher, doch weil es sich um
destilliertes Wasser handelte, das
eine geringe Leitfähigkeit aufwies,
blieb der Stromverbrauch gering. Wie
ich bei späteren eigenen Tests fest-
stellen konnte, betrug die Stromauf-
nahme nur 10,6 Millliampere. Daraus
errechnet sich bei einer Betriebs-
spannung von 13.6 V (bei laufendem
Motor) eine Leistungsaufnahme von
144 mWatt, ein sehr kleiner Wert.

Is: Sie hatten also Herrn Vaes per-
sönlich kennengelernt?

LV: Ja, ich hatte sogar dafür
gesorgt, dass die bekannte Genfer

Zeitung „Tribune de Genève“3 die
Geschichte untersuchte. Bei dieser
Gelegenheit konnte ich den Chevro-
let auch selber fahren. Die Schlag-
zeile suggerierte auch, dass ich das
Wasserauto weiter entwickeln würde,
was ich allerdings nicht vorhatte.

As: Sie wurden also damals von
der Genfer Zeitung interviewt und
gaben auch weitere Details an?

LV: Ja, aus dem Foto (Vorseite)
geht z. B. hervor, dass im vorderen
Motorraum ein 4 Liter fassender
Wasserbehälter eingebaut war sowie
daneben ein senkrecht angeordneter
Zylinder, in dem die zwei Membranen
aus Japan verborgen sind. Um 90
Grad versetzt ist der relativ kleine
Maser, der die Zersetzung des pola-
risierten Wassers beschleunigt.

Is: Hat der Erfinder die Idee der
Wasserspaltung mittels Mikrowellen
selbst entwickelt oder das Konzept
von irgendwo übernommen?

LV: Laut Aussage von Herrn Vaes
stammt das Konzept aus Japan. Er
war natürlich selbst daran interes-
siert, die Kombination mit dem Gas-

antrieb weiter zu entwickeln. Er
sagte, es sei schwierig, konventionel-
le Autobauer zu motivieren, ein der-
artiges Konzept in Serie einzuführen.
Abgesehen davon, dass Autoherstel-
ler meist auch mit Ölgesellschaften
liiert sind und an einer drastischen
Verbrauchsreduktion wenig Interesse
haben, gibt es noch eine Reihe ande-
rer Hindernisse. So wird die beste-
hende Motortechnik wegen der
hohen Investments und der erforder-
lichen gesetzlichen Zulassungen sel-
ten grundlegend geändert. 

Notarielle Bestätigung

As: Wie konnten Sie sicher sein,
dass die Verbrauchsangaben von H.-
P. Vaes der Realität entsprachen?

LV: Ich hatte mit ihm vereinbart,
dass wir einen Test unter Aufsicht
eines Notars aus F 01105 Oyonnax
durchführen4. Dieser bestätigte, dass
im Kofferraum ein Flüssiggasbehälter
vorhanden und im Motorraum eine
japanische Vorrichtung eingebaut
war, mit Hilfe derer Wasser aus

NET-Journal

Im zylinderförmigen Gasgenerator sind zwei Erregerspulen zu sehen, zwischen denen über den an 12 V betriebenen Maser (links)
ein Mikrowellenfeld aufgebaut wird. Die Arbeitsfrequenz des Masers ist nicht bekannt. Senkrecht innerhalb des Zylinders sind zwei
Polarisationsfolien zu sehen, die als Protonenaustauschmembran und der Separation von Wasserstoff und Sauerstoff dienen. Die
Gase werden oben über – hier nicht eingezeichnete – Schlauchverbindungen weggeführt. Ebenfalls nicht eingezeichnet ist der am
Boden vorgesehene Wasseranschluss.                                                               (Skizze von L. Vuffrey, bestätigt von H.-P. Vaes)
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einem Zusatztank als Zusatztreibstoff
benutzt wurde. Der Notar bestätigte
ebenfalls, dass er den 60 Liter gros-
sen Flüssiggasbehälter verplombt
hatte, nachdem er mit Flüssiggas
gefüllt worden war. Danach war Herr
Vaes innerhalb von 56 Tagen eine
Gesamtstrecke von 1855 km auf bel-
gischen und französischen Strassen
gefahren und kehrte dann wieder
zum Notar zurück. Anhand des Kilo-
meterstandes von  62’796 bei der Ab-
fahrt am 10. Juli 1981 und von
64’651 bei der Rückkehr am 4. Sep-
tember 1981 liess sich dies einfach
verifizieren. Der Notar bestätigte
dann in seinem mir vorliegenden Do-
kument vom 4. September 1981,
dass die Plombe am Flüssiggasbe-

hälter unbeschädigt war. Im übrigen
zeigte sich, dass sogar noch etwas
Flüssiggas im Tank enthalten war.

Is: Wie errechnete sich daraus der
mittlere Verbrauch?

LV: Angenommen, dass die Flüs-
siggasflasche wie üblich mit 80%
befüllt wurde, waren 48 Liter beim
Start im Tank. Da nach Rückkehr
noch einige Liter drin waren, rechnen
wir mit 45 Litern Gesamtverbrauch,
also einem Verbrauch von 2,3 Liter
pro 100 km. Da ausserdem 0,9 Liter
Wasser pro 100 km benötigt wurden
und der Wassertank nur 4 Liter
umfasste, musste H.-P. Vaes wohl
alle 440 km Wasser nachtanken.

AS: Fuhr Herr Vaes sein Auto stets
als Hybridsystem oder konnte er von

einer Treibstoffart auf die andere
umstellen?

LV: Soweit ich Herrn Vaes verstan-
den habe, wurde vor allem beim
Anfahren und Beschleunigen Gas
gebraucht. Auf längeren Geradeaus-
fahrten reichte offenbar die Energie
aus dem durch die Wasserspaltung
erzeugten Wasserstoff aus. Würde
man aussschliesslich mit Wasser
fahren wollen, bräuchte man nach
konventioneller Rechnung minde-
stens 50 Liter Wasser auf 100 km.
Allerdings würde bei klassischer
Elektrolyse die in der Batterie verfüg-
bare bzw. von der Lichtmaschine
gelieferte Energie gar nicht ausrei-
chen, um genug Wasserstoffgas zu
produzieren. 

AS: Wieviel Liter Flüssiggas hätte
eigentlich der Chevrolet verbrauchen
müssen, wenn er - wie bekannt - vor
dem Umbau rund 20 Liter Benzin auf
100 km geschluckt hatte?

LV: Da Flüssig-Autogas nur etwa
drei Viertel soviel Energie enthält wie
Benzin, hätte man normalerweise mit
etwa 27 Liter pro 100 km rechnen
müssen. Da aber weniger als ein
Zehntel gebraucht wurde, kam offen-
bar der restliche Teil der Energie aus
der effizienten Wasserspaltung.

Is: Wie sauber waren die Abgase?
LV: Ich gehe davon aus, dass die

Abgase wegen der Zusammenset-
zung des Hybridantriebs sehr sauber
waren. Man roch auch fast nichts,
doch spürte man einen leicht säuer-
lichen Geruch, wie man ihn von klei-
nen, mit Alkohol betriebenen Spiel-
zeug-Dampfmaschinen her kennt.

AS: Wissen Sie, ob die Erfindung
patentiert ist?

LV: Soweit ich weiss, nein. Und
nachdem der Prinzipaufbau auch
öffentlich bekannt geworden ist, wird
man wohl dieses Verfahren auch
nicht mehr patentieren können. 

As: Warum wollen Sie selber das
Wasserauto nicht nachbauen?

LV: Mein Schwerpunkt ist ein
anderer: ich interessiere mich mehr
für selbstlaufende elektromagneti-
sche Systeme.

As: Sehen Sie aber die Möglich-
keit, dass clevere Tüftler einen sol-
chen Wasserstoff-/Sauerstoff-Gene-
rator anhand der vorliegenden Anga-
ben nachbauen können?
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Ausschnitt aus der notariellen Bestätigung des Langzeitversuchs mit dem Chevrolet
von H.-P. Vaes, wonach dieser auf 1855 km eine knappe Füllung einer 60-L-Autogas-
flasche und 0,9 Liter destilliertes Wasser pro 100 km verbrauchte.
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LV: Ja, durchaus. 
As: Eine Schwierigkeit besteht

wohl darin, dass Maser heute nicht
ohne weiteres erhältlich sind. Dies
ergab eine Recherche im Internet.

LV: Man kann ja Magnetrons ein-
setzen, wie sie in Mikrowellengeräten
verwendet werden.  

Is/as: Herr Vuffrey, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch!

Quellenhinweise:
1) Ferroud, Robert: „La voiture à eau existe

... Je l’ai (peut-être) rencontreé”, in „Dau-
phiné Libéré“, 1981.

2) http://www.autoextrem.de/showthread.
php?t=52551&page=2

3) Mayor, Jean-Claude: Un Genevois va

développer la voiture „anti-gaspi“, in „Tri-
bune de Genève“, 22. Sept. 1980, page 9.

4) http://www.ovni.ch/~kouros/voiture.htm

NET-Journal

Hinweis für Nachbauer

Die wesentlichen Komponenten der beschriebenen Erfindung sind die Mem-
branen sowie der Maser. Letzterer war der Vorläufer des im optischen Bereich
arbeitenden Lasers. Maser werden heute v.a. in astrophysikalischen Geräten
eingesetzt (bis 100 GHz). Alternativ können Magnetrons (bis 300 GHz) verwen-
det werden. Die in Mikrowellenherden eingesetzten Magnetrons arbeiten bei
2,455 GHz. Bei der Konstruktion der Elektrolysekammer ist darauf zu achten,
dass daraus keine Mikrowellenstrahlen entweichen. Als Membranen eignen
sich auch solche, wie sie heute bei Brennstoffzellen verwendet werden.

Schwingungen des Wasser-Moleküls im mittleren Infrarotbereich ( λ = 2,5 bis 25 µm) 

Elektromagnetische Wellen können in Materie auf verschiedene Arten absorbiert werden. Im Bereich des nahen
UV und sichtbaren Lichts dominieren elektronische Anregungen, im längerwelligen Bereich (Infrarot und Mikrowel-
len) bei freien Molekülen (im Wasserdampf) die Anregung von Molekülschwingungen und Rotationen. Bei Wasser
in flüssiger Form sind ungestörte Rotationen wie bei freien Molekülen durch die Wechselwirkung mit den Nachbar-
molekülen nicht möglich. Die Wasserstoff- und Sauerstoffatome im Wassermolekül können durch elektromagneti-
sche Anregung zu gegenseitigen Schwingungen veranlasst werden, wodurch die chemischen Bindungen in Reso-
nanz versetzt werden (Hochfrequenz-Resonanz-Elektrolyse1). Flüssiges Wasser2 hat folgende Schwingungsarten:

Anhand der Werte erkennt man, dass die Deformationsschwingung bei viel kleineren Wellenzahlen auftritt, d.h.
geringere Energie nötig ist, um diese Schwingung anzuregen.

Umrechnung der Wellenzahlen in Frequenzen und Wellenlängen:
f [Hz] = 3 * 1010 * wz [cm-1] l [µm] = 10000 / wz [cm-1]
f1 =  109,71 * 1012 Hz λ = 2.735 µm
f2 =    47,85 * 1012 Hz λ = 6.269 µm
f3 =  112,68 * 1012 Hz λ = 2.662 µm

Alle diese Frequenzen liegen im mittleren Infrarotbereich, also zwischen 2,5 bis 25 µm.

Schwingungen des Wasser-Moleküls im Mikrowellenbereich ( λ = 1mm bis 1m)

Bei der Bestrahlung von Wasser im wesentlich langwelligeren Mikrowellenbereich werden die gesamten Wasser-
Dipole im Rhythmus der Frequenz umgepolt3. Bei niedrigen Freqenzen folgen die Dipole dem Feld ohne Phasen-
verzögerung, bei steigender Frequenz können sie jedoch aufgrund der
Wechselwirkung mit den Nachbarn nur verzögert folgen. Man spricht hier
von dielektrischer Relaxation. Bei sehr grossen Frequenzen ab etwa 100
GHz schliesslich sind die Moleküle aufgrund ihrer Massenträgheit nicht
mehr in der Lage, dem äusseren Feld zu folgen.

Aus der frequenzabhängigen Dielektrizitätskurve für Wasser lässt sich
entnehmen, dass die höchste Absorption bei etwa 20 GHz auftritt, wo der
Imaginärteil ε2 der Dielektrizitätskonstanten am höchsten ist. Die niedrig-
ste Resonanzfrequenz freier Wassermoleküle (im Wassernebel, Wasser-
dampf) liegt bei 22,23508 GHz. Kosmische Wassermoleküle strahlen
genau in diesem Bereich, also bei einer Wellenlänge von 1,3 cm. Die Frequenz in Mikrowellenherden liegt bei 2,455
GHz, also bei λ = 12,23 cm, um eine optimale Eindringtiefe in das Kochgut zu ermöglichen.

Quellen:
1) Deutsche Offenlegungsschrift DE 10355158 A1von A.Balling, München, vom 26.11.03, offengelegt am 23.6.05
2)   http://www.pci.uni-heidelberg.de/pci/fpraktikum/ws00/ws000102.pdf
3)   http://www.science-on-stage.de/fileadmin/Materialien/CD_POS3/VollmerTeil1_Text_Abb.pdf

Wellenzahlen wz [cm-1]

ν1 = 3657 cm –1 (sym. Streckschwingung)
ν2 = 1595 cm –1 (Deformationsschwingung)
ν3 = 3756 cm –1 (asym. Streckschwingung)
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