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Obwohl die Information über
das japanische Wasserauto schon
drei Jahre alt ist, kommt sie erst
jetzt so richtig an die Öffentlich-
keit, wie ein Beitrag1 auf “Auto-
Bild” und einige Videos zeigen.
Anderseits wurde die Website der
projektführenden Firma Genepax
am 10. Januar 2010 geschlossen.
Warum? Hier eine Spurensuche!

Wasserauto in Smart-Grösse

Wenn Sie statt Benzin Wasser tan-
ken könnten, würden Sie es tun?

Die japanische Firma Genepax will
einen speziellen Generator entwickelt
haben, der dem Wasser den Wasser-
stoff entzieht. Mit diesem wird in einer
Brennstoffzelle Strom erzeugt, der das
Auto antreibt1.

Aus dem deutschsprachigen Film2

geht hervor, dass alle Arten von Was-
ser verwendet werden können: Re-
genwasser, Meerwasser, Wasser aus
Flüssen. Die Firma Genepax verriet
bisher keine Details darüber, wie das
als “Treibstoff” verwendete Wasser in
ihrem Generator in Energie ver-
wandelt wird. Sie spricht von “mem-
brane electrode assembly” (oder
MEA), die “länger als jede andere
Technologie” Wasser in Wasserstoff
und Sauerstoff aufspalten kann. Und
das ohne jede weitere Energie- oder
Stoffzufuhr. Demnach handelt es sich
um ein Verfahren, um das äusserst
stabile H2O ohne Energiezufuhr und
ohne sich zu verbrauchen, aufzuspal-
ten - was wiederum eine Sensation
wäre, denn schliesslich wäre das
“Abgas” der Verbrennung zugleich
der Treibstoff – was wiederum einen
endlosen Energiezyklus ermöglichen
würde.

Das hat natürlich die Kritiker auf
den Plan gerufen, die davon spre-
chen, das sei wiederum so eine Art
Perpetuum mobile, das gar nicht sein
könne. Ist es das?

Die demonstrierte Zelle soll mit
einem Liter Wasser die Energie für
80 Kilometer Fahrstrecke bei 80
Stundenkilometern erzeugen. Frühe-
ren Angaben der Firma war zu ent-
nehmen, dass eine Zelle rund 12’000

Euro in der Herstellung kostet und im
industrialisierten Prozess auf 5’000
Euro vergünstigt werden könne.

Pressekonferenz 13.6.2008

Kouji Kariatsumari von Nikkei
Electronics hatte einen Tag nach der
offiziellen Pressekonferez von Gene-
pax Co Ltd. in der Osaka Assembly
Hall über die neue Auto- bzw. Wasser-
stofftechnologie berichtet4.

Das revolutionäre Brennstoffzel-
lensystem wurde da-
mals unter dem Na-
men “Water Energy
System” (WES) ange-
kündigt. Es ist in der
Lage, Strom zu erzeu-
gen, wobei lediglich
Wasser und Luft bzw.
Luftelektroden benö-
tigt werden.

Die grundlegende
Arbeitsweise des Sy-
stems entspricht der
einer Brennstoffzelle,
die mit Wasserstoff be-
trieben wird. Die ver-
wendete “Membrane
electrode assembly”
(MEA) enthält jedoch

ein spezielles Material, das in der
Lage ist, über eine chemische Reak-
tion direkt Wasserstoff und Sauerstoff
zu erzeugen. Die für die Stromerzeu-
gung benötigten Gase werden also
unmittelbar in der Zelle selbst
erzeugt.

Der Präsident von Genepax, Hira-
sawa Kiyoshi, erklärte - ohne weiter
in Details zu gehen - , dass es ihnen
gelungen sei, einen wohl bekannten
Prozess einzusetzen, durch den
Wasserstoff direkt aus Wasser ge-

Genepax:

Japanisches Wasserauto ausgebremst?!

Das japanische Wasserauto der Firma Genepax.

Demonstration der neuartigen Brennstoffzelle, die aus
Wasser Wasserstoff und Sauerstoff sowie Strom erzeugt.
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wonnen werden könne. Es gebe Ähn-
lichkeiten zum bekannten Reaktions-
mechanismus, der zwischen Wasser
und einem sog. Metallhydrid abläuft.
Aber im Vergleich zu den bekannten
Verfahren sei das neue System in der
Lage, viel länger Wasserstoff aus
Wasser zu generieren.

Der wesentliche Vorteil bei dem von
Genepax entwickelten System besteht
vor allem darin, dass kein Wasserstoff-
Reformer und kein Hochdruck-Was-
serstofftank benötigt wird. Die MEA-
Zelle braucht auch keinen speziellen
Katalysator. Der erforderliche Anteil
an seltenen Erden wie etwa Platin ist
nicht höher als bei den bisherigen
Autos, die einen mit Platin beschichte-
ten Katalysator im Auspuffsystem
besitzen.

Im Unterschied zur Direkt-Methanol-
Brennstoffzelle (DMFC), die Methanol
als Brennstoff verwendet, wird bei dem
Verfahren von Genepax kein CO2

erzeugt. Darüber hinaus rechnet man
mit einer längeren Lebensdauer, weil
wegen des fehlenden CO2 keine Zer-
störung (Vergiftung) der Zelle auf der
Seite der Brennstoff-Elektrode auftreten
kann. Nachdem der erste funktionieren-
de Prototyp jedoch erst 2007 fertig
wurde, müssten noch mehr Daten
gesammelt werden, um die Lebens-
dauer der Zelle abschätzen zu können.

Der bei der Pressekonferenz vor-
gestellte offene Brennstoffzellenpack
hatte eine Nennleistung von 120 W,
während das geschlossene System
für 300 W ausgelegt war. Bei der
Presse-Demonstration wurde in die
120-W-Brennstoffzelle zunächst Was-
ser hineingepumpt, wobei eine übli-
che Pumpe zum Einsatz kam, wie sie
bei Trockenzellen-Elektrolyse-Syste-
men verwendet wird. Sobald Strom
erzeugt wurde, konnte die Pumpe
abgeschaltet werden, und das System
lief ohne Zusatzenergie weiter.

Die Spannung am Gesamtsystem
erreicht 25-30 V. Nachdem der ge-
samte Stack aus 40 in Serie geschal-
teten Einzelzellen bestand, dürfte die
Ausgangsleistung pro Zelle etwa 3 W
oder mehr erreicht haben.

Die Zellenspannung lag zwischen
0.5 V und 0.7 V, bei einem Strom von
etwa 6-7 A. Die Leistungsdichte muss
in der Gegend von 30 mW/cm2 gele-
gen haben, da die Zellengrösse 10 x
10 cm betrug.

Das 300-W-System wird als akti-
ves System bezeichnet, bei dem
Wasser und Luft mit einer elektri-
schen Pumpe zugeführt wird. Bei der
Demonstration an der Pressekonfe-
renz hatte Genepax einen Fernseher
und die Beleuchtung über eine Batte-
rie betrieben, während diese laufend
vom Brennstoffzellen-System nach-
geladen wurde. Zusätzlich wurde ein
Elektroauto der Marke “Reva” gezeigt,
das von der Firma Takeoka Mini Car
Products Co Ltd. hergestellt wird. Die-
ses Auto wurde direkt mit dem 300-W-
System betrieben

Ursprünglich hatte Genepax ge-
plant gehabt, ein 500-W-System vor-
zuführen, doch das erforderliche
Membran-Material konnte nicht recht-
zeitig zur Verfügung gestellt werden.
Somit blieb es bei der Vorführung
eines 300-W-Systems.

In Zukunft sei geplant - so hiess es
am 13. Juni 2008 - , komplette 1-kW-
Systeme zu entwickeln. Diese könn-
ten einerseits in Elektroautos und an-
dererseits auch zur stationären
Stromversorgung in Häusern einge-
setzt werden. Beim Antrieb von
Elektroautos sollten die Systeme vor

Das Genepax-System im offenen Zustand mit Blick auf den Stack der einzelnen Brenn-
stoffzellen-Elemente.

Rückfront des Wasserautos mit dem Brennstoffzellen-Aggregat.
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allem auch als Ladegeräte für eine
zweite Batteriebank zum Einsatz
kommen. Die Batteriepufferung er-
möglicht es, kurzzeitig mit höheren
Leistungen zu fahren.

Ziel der Firma sei es - so wurde auf
der Pressekonferenz verkündet - in
eine Massenproduktion einzusteigen.
Das neue Brennstoffzellensystem sei
durchaus konkurrenzfähig zu stationä-
ren Solarzellen-Systemen, sofern es
gelinge, die Kosten auf das Niveau
von Solarzellen zu bringen.

Website geschlossen!

Bei diesen Ankündigungen scheint
es geblieben zu sein. Wie man auf
der Webseite “Peswiki” von Sterling
D. Allen nachlesen kann, wurde die
Webseite www.genepax.co.jp/en/ am
10. Januar 2010 geschlossen. So
heisst es dort (übersetzt aus dem
Englischen):

“Danke, dass Sie unsere Website
besuchen. Wir von Genepax haben
uns um die Entwicklung neuer umwelt-
freundlicher Technologien bemüht, um
Umweltlösungen anzubieten und der
globalen Erwärmung entgegenzuwir-
ken. Das System, das wir präsentiert
haben, ist auf gute Resonanz gestos-
sen und hat Unterstützung erhalten.
Trotzdem sind der Markteinführung
unüberwindbare Hindernisse im Weg
gestanden. Ausserdem erhöhten sich
die Mittel für die Entwicklung fortlau-
fend. Da unsere eigenen Mittel sehr
eingeschränkt sind, müssen wir uns
nun zurückziehen und unsere Entwick-
lungspläne neu aufgleisen. Deshalb
schliessen wir unsere Website.

Wir bedanken uns bei allen für ihre
Unterstützung und ihr positives Feed-
back. Wir hoffen, dass Sie Ihre Bemü-
hungen für eine saubere und umwelt-
freundlichere Umwelt fortsetzen wer-
den, und wir werden uns darum bemü-
hen, unsere Entwicklungen für den
Umweltschutz weiterzuführen.

Yasuyuki Takahashi,
Direktor Genepax, 10. Februar 2009”

Die Redaktion versuchte trotzdem,
Kontakt mit Genepax aufzunehmen,
umso mehr, als auf der Peswiki-Web-
site von Sterling allen alle nötigen
Informationen enthalten sind. Das E-
mail kam aber am 30. September
2011 als unzustellbar zurück. Doch
das ist nicht das Ende.

Achtung: neue Website!

Inzwischen gibt es wieder eine
Webseite zu Genepax. Doch wer
www.genepax.com anklickt, erlebt
eine Überraschung. Er gelangt nicht
zu Genepax, sondern - über eine cle-
vere Umleitung - direkt zur Werbe-
Seite von Water4Gas und Gas4Free.
Über Genepax in Japan findet man al-
lerdings keine Informationen.

Dort steht nun, dass jedermann sein
Auto selber mit Plänen von Water-
4Gas auf Wasserbetrieb umstellen
könne. Und da sind wir wiederum direkt

bei Rudi Schubert bzw. www.freieener-
gie24.de, der dieses Kit als Bestandteil
seiner Nachbauanleitungen anbietet
(siehe Beitrag ab Seite 21!).

Eigentlich ist das gar kein Kit im
Sinne eines Bausatzes, in dem alle
Bauteile zum Zusammenbau eines
Gerätes vorhanden sind. Es handelt
sich vielmehr um eine Bauanleitung
mit Text und vielen Bildern.

Im übrigen wird bei diesem Verfah-
ren nur HHO-Gas erzeugt, das der
Mischluft zugeführt wird, um die Ver-
brennung zu optimieren und den Sprit-
verbrauch zu senken.

Pläne (oben) und Nachbaukit (unten), mit dem ein Auto (wenigstens teilweise) auf
Wasserbetrieb umgestellt werden kann.

Prinzipsschaltung zum Anschluss einer einfachen Wasser-Treibstoff-Zelle HHO, siehe
unter: www.simplewaterfuel.com
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Autos, die mit einem solchen Aggre-
gat ausgerüstet sind, fahren daher
nicht mit purem Wasser, aber zumin-
dest sparen sie Benzin oder Diesel
ein!

Wasserstoff aus Wasser, Luft
und Aluminium-Granulat

Professor James Woodall von der
Purdue-Universität in Indiana, USA,
hat kürzlich ein Verfahren zur Indu-
striereife gebracht, mit dem Autos tat-
sächlich unterwegs nur mit Wasser be-
tankt werden müssen. Allerdings
braucht der verwendete chemische
Reaktor ein Metallgranulat, das ab und
zu erneuert werden muss5.

Woodall hatte bereits vor Jahrzehn-
ten entdeckt, dass Aluminium sehr hef-
tig mit Wasser reagiert: Es “rostet”
sozusagen blitzschnell, will heissen,
es zieht den Sauerstoff aus dem Was-
ser und bildet Aluminiumoxid. Bei mas-
siven Aluminiumkörpern allerdings
wird der Prozess sofort gestoppt, weil
sich auf der gesamten Oberfläche eine
Schicht von Alumniumoxid bildet und
kein weiterer Kontakt mit dem Luftsau-
erstoff mehr stattfinden kann.

Wenn man allerdings das Alumi-
nium in Form einer Legierung mit
kleinen Mengen Gallium und Zinn
vermischt und in Kügelchen mit sehr
viel Oberfläche benutzt, kann der
Prozess weiter gehen. Dabei bleiben
die Zusatzstoffe wie Gallium und
Zinn unberührt, das Aluminium oxi-
diert zu Aluminiumoxid (Elektroko-
rund), der gewonnene Wasserstoff
kann mit dem Sauerstoff aus der Luft
in herkömmlichen Verbrennungsmo-
toren zu Wasser verbrannt werden.

Die Gewinnung von Aluminium ist
allerdings ziemlich energieintensiv.
Um den Prozess auf breiter Ebene
anwenden zu können, müssten enor-
me Rezyklierkapazitäten zur Rückge-
winnung des Aluminiums aus dem
Aluminiumoxid geschaffen werden.
Der Prozess wäre dann weniger
energieintensiv als die direkte Ge-
winnung von Aluminium aus dem Erz
Bauxit.

Laut Professor James Woodall
könnte dieser Prozess, in verteilten
Stationen an verschiedenen geogra-
phischen Orten mit Wind- oder Kern-
energie betrieben, durchaus wirt-
schaftlich werden.

Wasserstotfbildung bei Mag-
nesium-Batterien

Im Zusammenhang mit Magne-
sium- und Aluminiumbatterien ist im
“NET-Journal” verschiedentlich die
Möglichkeit diskutiert worden, durch
bestimmte Betriebsweisen solcher
Batterien Wasserstoffgas zu erzeugen
und für Antriebszwecke zu nutzen.

Ein effizientes Verfahren hatte
Mitte der 70er Jahre des letzten Jahr-
hunderts der Bolivianer Franciso
Pachecco entwickelt. Sein patentier-
ter Batteriegenerator enthält Magne-
sium-Elektroden in Kombination mit
nichtreaktiven Elektroden. Wenn
beide mit Salzwasser in Berührung
kommen, wird ausser Strom auch
Wasserstoff erzeugt. Dieser kann, mit
der richtigen Menge Luft vermischt,
dem Vergaser eines normalen Ver-
brennungs-Motors oder auch einer
Brennstoffzelle zugeführt werden.

Ein solcher Gasgenerator hat eine
automatische Regelung, so dass -
auch aus Sicherheitsgründen - immer
nur soviel Gas entsteht, wie jeweils
benötigt wird. Um den Elektrolyten,
also das Salzwasser, ständig in
Bewegung zu halten, wird dieses mit
einer Pumpe umgewälzt.

Pachecco hat im Laufe der Zeit
mehrere Prototypen gebaut und sie als
Antrieb für ein Auto, ein Motorrad, ein
Boot und 1990 sogar zur Energiever-
sorgung eines ganzen Hauses gete-
stet. Sein letztes Patent, der “Pa-
checco Bi-Polar Autoelectric Hydrogen

Generator” könnte die Grundlage für
ein Serienprodukt werden.

Ob sich ein solcher Magnesium-
Wasserstoff-Generator allerdings im
rauen Alltag bewähren kann, ist eine
offene Frage. Immerhin müssen die
Magnesiumelektroden nach einiger
Zeit ausgewechselt und durch neue
Elektroden ersetzt werden. Dies ist
durchaus ein Kostenfaktor.

Nochmals zu Genepax!

Daher wäre es wünschenswert,
wenn das originale Genepax-Projekt
von einem leistungsfähigen Industrie-
konzern aufgegriffen und in Bälde zur
Serienreife gebracht würde. Wie
AutoBild1 dieses Jahr berichtet hat,
scheint ein japanischer Autokonzern
mit Genepax in Verhandlungen zu
stehen.
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