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Nachdem Martin Capeder am
Meeting der Schweiz. Arbeitsge-
meinschaft für Freie Energie SAFE
vom 11. Juni in Zürich die von ihm
in der Schweiz lancierte Enzym-
technologie Xbee vorgestellt hatte,
waren wir so fasziniert, dass wir
kurzfristig beschlossen, ihn fürs
“NET-Journal” zu interviewen. Wir
besuchten ihn am 14. Juni in sei-
ner pittoresken Wohnung im Dach-
stock eines Gebäudes an bevor-
zugter Zürcher Wohnlage und tra-
fen dort einen Mann mit Forscher-
geist und ausgeprägtem wissen-
schaftlichem Flair.

Das Interview

Martin Capeder MC, Adolf und Inge
Schneider as/is

as: Kannst du uns sagen, woher
das Verfahren, Enzyme zur Treib-
stoffverbesserung zu verwenden,
kommt?

MC: Das Verfahren stammt aus
Japan. Dr. Shinji Makino hat eine
Kombination von natürlichen Enzy-
men entdeckt, die spezifische
Effekte auf flüssige, rohölbasierte
Kraftstoffe wie Benzin, Diesel und
Kerosin ausübt. Die unter dem
Namen Xbee eingeführte Enzym-
technologie ist in Amerika unter
dem Handelsnamen Soltron
bekannt geworden und begeistert
seit 1995 Kunden in verschieden-
sten Anwendungsfeldern weltweit.
Xbee wurde und wird bereits in der
öffentlichen Versorgung und Kom-
munikation, der Eisenbahn, Fische-
rei, Handels- und Personenschiff-
fahrt, Landwirtschaft, im Baugewer-
be, beim Güter- und Personenver-
kehr und in vielen anderen Berei-
chen eingesetzt.

is: Ist es ein der Natur abgeschau-
tes Verfahren?

MC: Mehr noch: Das Verfahren ist
Natur. Enzyme sind so kompliziert
aufgebaut, dass sie nicht mittels che-
mischer Synthese hergestellt werden
können. Nur Lebewesen können En-

zyme synthetisieren. Die dafür nöti-
gen hochkomplexen Baupläne sind
in der DNS eines jeden Lebewesens
gespeichert.

as: Das heisst aber auch, dass
Xbee nicht mit einem herkömm-
lichen, chemischen Additiv vergleich-
bar ist?

MC: Richtig. Treibstoffe und
Heizöl mit Enzymen zu behandeln,
ist ein neuer und sehr effizienter
Ansatz. Denn erstens sind Enzyme
hoch spezifisch, das heisst, jedes
Enzym ist für genau eine chemi-
sche Reaktion zuständig und für
nichts anderes. Das bedeutet, dass
sich die Enzyme von Xbee gegenü-
ber Metallen und Kunststoffen hun-
dertprozentig neutral verhalten und
damit das Verfahren für die Moto-
ren und Anlagen völlig unschädlich
ist. Zweitens können Enzyme
extrem niedrig dosiert werden, kon-
kret rund zehntausendmal niederi-
ger als chemische Additive. Darum
ist das Verfahren, obwohl Enzyme
eigentlich sehr teuer sind, unter
dem Strich deutlich kostengün-
stiger als der herkömmliche chemi-
sche Ansatz.

is: Das musst du uns erklären!

MC: Enzyme sind sogenannte
"Biokatalysatoren". Katalysatoren
sind Substanzen, die chemische
Reaktionen steuern, ohne sich
dabei selber zu verbrauchen. Wir
kennen das vom Abgaskatalysator.
Ich bezeichne Enzyme auch gerne
als "Bioroboter". Jeder dieser Bioro-
boter führt unermüdlich die Arbeit
aus, für die er konstruiert worden
ist. Jedes einzelne Enzymmolekül
macht pro Sekunde rund 1'000 bis
10'000 chemische Reaktionen!
Theoretisch könnte also ein einzi-
ges Molekül die ganze Arbeit
machen; bloss würde dann, wie ich
mal spasseshalber berechnet habe,
selbst das Alter des Universums
(gemäss Urknalltheorie) nicht aus-
reichen, um mit einer Tankfüllung
Benzin fertig zu werden.

as: Und nun die wichtigste
Frage: Warum sollen wir Treibstof-
fen und Heizöl überhaupt Enzyme
zusetzen?

MC: Benzin, Diesel, Kerosin, Heizöl
usw. enthalten Verunreinigungen, die
nicht nur der Umwelt und mensch-
lichen Gesundheit schaden, sondern
auch dem Motor bzw. Ölbrenner. Die
Enzyme von Xbee räumen damit auf

Xbee: Verbrennungsverbesserer für alle Kraftstoffarten

Der Wu n derstoffEn zym m a ch t’s m ö glich !
Interview mit Martin Capeder, Enzymsuisse GmbH, Zürich

Der Redaktor beim Interview mit Martin Capeder von Enzymsuisse in dessen Zürcher
Wohnbüro. Rechts auf dem Tisch sieht man zwei einsatzbereite Fläschchen Xbee.
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und führen zu einem ausgesprochen
reinen Treibstoff.

as: Um welche Stoffe handelt es
sich hier?

MC: Das sind vor allem Paraffine,
chemisch gesehen nichts anderes
als Kerzenwachs, dann die krebser-
regenden polyzyklischen Aromaten,
Kondenswasser und Mikroorganis-
men.

Bakterien im Treibstoff

is: Bakterien im Treibstoff?
MC: Ja! Besonders im Diesel

kann sich an der Grenzschicht von
Kondenswasser und Diesel der
sogenannte Dieselpilz bilden. Der
Pilz lebt im Wasser, ernährt sich
aber vom Diesel. Leicht kann so
eine ganze Anlage verpilzen und
ausfallen. Xbee beseitigt den Die-
selpilz und alle anderen Mikroorga-
nismen. Wobei zu erwähnen ist,
dass in der Schweiz dem Diesel ein
giftiges Biozid zugesetzt wird, um
alle Pilze abzutöten.

as: Nicht ohne Folgen für Umwelt
und Gesundheit...

MC: Das ist zu vermuten. Würde
man von Anfang an allen Treibstoffen
unsere Enzyme zusetzen, könnte auf
dieses Biozid und wohl auch auf
andere giftige Additive verzichtet wer-
den.

as: Und warum wird das nicht ge-
macht?

MC: Dazu will ich später kommen,
wenn ich etwas zur Geschichte von
Xbee sage.

as: Einverstanden. Kommen wir
also zurück zu den Verunreinigungen.
Du erwähntest Paraffine bzw. Kerzen-
wachs. Wie kommt denn so etwas in
den Benzintank meines Autos?

MC: Die Paraffine gelangen da
nicht hinein. Sie bilden sich von sel-
ber durch einen chemischen Pro-
zess. Wir kennen das von der obli-
gatorischen Tankreinigung für Heiz-
öltanks. Über die Jahre bildet sich
auf dem Tankboden ein richtiger
Schlamm, der abgesaugt werden
muss. Durch die Lagerung wird der
Anteil an Paraffinen irgendwann so
gross, dass der Treibstoff bzw. das
Heizöl unbrauchbar wird und ent-
sorgt werden muss.

is: Benzin und Diesel haben sozu-
sagen ein Verfalldatum?

MC: Ganz genau! Wenigstens
dann, wenn sie nicht mit unseren
Enzymen behandelt worden sind.
Enthalten sie nämlich Xbee, können
sie unbedenklich über viele Jahre
gelagert werden, ohne an Qualität zu
verlieren.

as: Werden auch bereits beste-
hender Schlamm oder Ablagerungen
im Motor durch die Enzyme abge-
baut?

MC: Ja, der Schlamm bzw. die Pa-
raffine werden in hochwertigen Treib-
stoff oder Heizöl zurückverwandelt,
Ablagerungen im Motor verschwin-
den.

as: Was hat es mit den Aromaten
auf sich?

Chemische Optimierung des
Treibstoffs durch Xbee

MC: Normalerweise werden die
krebserregenden polyzyklischen Aro-
maten nicht vollständig verbrannt, sie
kleben an den Russteilchen und
gelangen so über die Lunge in den
Organismus von Menschen und Tie-
ren. Bestimmte Enzyme von Xbee
spalten diese Aromaten bereits im
Tank.

is: Sie gelangen somit nicht mehr
in die Umwelt?

MC: Richtig, wir haben hier eine
deutliche Reduktion. Und das ist
noch nicht alles. Der Treibstoff wird
nämlich durch Xbee nicht nur gerei-
nigt, sondern auch chemisch opti-
miert, so dass er besser mit Sauer-
stoff reagiert und damit vollständiger
verbrennt.

as: Was wiederum weniger Abga-
se bedeutet...

MC: Ja, unter dem Strich werden
die giftigen Abgase im zweistelligen
Prozentbereich reduziert.

is: Braucht unser Auto mit Xbee
weniger Benzin oder Diesel?

MC: Der Verbrauch geht um 2%
bis 10% zurück. Das kommt auf den
Motortyp und den Verschlackungs-
grad des Motors an.

Ein Enzym katalysiert die Reaktion zweier Substrate zu einem Produkt. Da das Enzym
eine definierte Form hat, ist es nur für eine Reaktion zuständig (“Schlüssel-Schloss-
Prinzip” ).

Mehr und mehr internationale Marinefir-
men verwenden Xbee zur Reduktion von
Verbrauch und Emissionen.

Dieseltanks von zwei Schwesterschiffen.
Oben ohne Xbee, unten mit Xbee.
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as: Gibt es weitere Effekte?
MC: Die meisten Anwender be-

richten, dass der Motor vibrations-
ärmer läuft und häufig auch agiler,
sprich drehfreudiger ist. Dann
haben wir viele Berichte, dass tech-
nische Probleme nach Einsatz der
Enzyme verschwunden sind. Auch
halten Treibstofffilter, Ölfilter und
Motorenöl länger; es tritt kaum mehr
Korrosion auf, und der Verschleiss
ist geringer.

as: Gibt es wissenschaftliche Be-
richte?

MC: Deren gibt es viele. Erst vor
kurzem haben wir einen Versuch
mit zwei baugleichen Schiffen in
Hamburg abgeschlossen. Das eine
Schiff, die Paivi, wurde während
drei Jahren mit enzymbehandeltem
Schiffsdiesel betrieben, das andere,
die Tim, mit unbehandeltem Diesel.
Dann wurden die Filter ausgebaut
sowie die Tanks leergepumpt und
fotografiert. Die Filter der Paivi sind
sauber, die Tanks schlammfrei und
ohne Korrosion. Die Tanks der Tim
dagegen sind völlig verschlammt
und korrodiert (siehe Abbildung auf
Vorseite!).

as: Das bringt uns zurück zur
Frage: Warum wird Xbee nicht von
Anfang an allen Treibstoffen und dem
Heizöl zugesetzt?

Entwicklungsgeschichte
von Xbee

MC: Lass mich erst etwas zur Ge-
schichte von Xbee sagen: In den
sechziger Jahren wollten Makino und
seine Leute erdölverseuchte Küsten
mit Enzymen reinigen. Das gelang
nicht zufriedenstellend, aber man
entdeckte dabei mehr zufällig den
positiven Effekt von bestimmten
pflanzlichen Enzymen auf Erdölpro-
dukte. Nach weiteren 30 Jahren For-
schung hatte man ein fertiges Pro-
dukt: Die erste Entwicklungsstufe
von Xbee kam auf den Markt. Man
stellte die revolutionäre Technologie
der Erdölindustrie vor. Doch die wink-
te ab.

as: Es scheint, dass weniger Erd-
ölverbrauch nicht in deren Interesse
liegt!?

MC: Leider nicht. Und ohne tief-
greifenden Gesinnungswandel wird
sich hier auch nichts ändern. Dazu

kommt, dass die chemischen Additi-
ve durch Xbee teilweise überflüssig
würden, was ebenfalls nicht im Inter-
esse der betreffenden Industrien ist.
Xbee tritt hier in Konkurrenz zu den
"Additiven der Steinzeit".

as: Das erinnert mich an unseren
Bekannten Werner Kroh, der in den
1970er Jahren einen Quarzsand
gefunden bzw. entwickelt hatte, mit

dem sich Ölkatastrophen wirksam
bekämpfen liessen. Doch er konnte
das Verfahren nicht verbreiten, weil
die Ölindustrie ihn daran hinderte. -
Wie ist die Situation mit Xbee
heute?

MC: Nach den enttäuschenden
Erfahrungen mit der Erdölindustrie
hatte man sich entschieden, die
Technologie direkt dem Endkunden

Xbee setzt da an, wo der meiste Dreck ist - im Treibstoff!

Treibstoffe und Heizöl enthalten Verunreinigungen
in Form von Schlacken, Wasser, Mikroorganismen
und krebserregenden Aromaten. All das führt zu mehr
Abgasen und Russ, höherem Verbrauch, Leistungs-
verlust, Verschlackung des Motors, Vibrationen und
Verschleiss. So ist der grösste Teil des krebserregen-
den Dieselrusses eine direkte Folge der Dieselschlac-
ken!

Xbee ist ein Katalysator für Treibstoffe und Heiz-
öl

Die Lösung besteht darin, den Treibstoff bzw. das
Heizöl mit Biokatalysatoren, den sogenannten Enzy-
men, zu reinigen. 26 verschiedene pflanzliche Kataly-
satoren werden direkt dem Treibstoff/Heizöl zugesetzt.

Wirkung der Biokatalysatoren

Reinigung des Treibstoffs
- Schädliche Schlacken und Depots werden aufge-

löst
- Kondenswasser wird gebunden
- Bakterien, Hefen und Pilze (Dieselpest) werden

beseitigt
- Die krebserregenden polyzyklischen Aromaten werden bereits im Treib-

stoff gespalten
Optimierung des Treibstoffs
- Die chemische Struktur des Treibstoffs wird modifiziert, so dass er leich-

ter mit Sauerstoff reagiert und gründlicher und rückstandsfreier ver-
brennt

- Das führt zu besserem Motorlauf, weniger Vibrationen, Verbrauchser-
sparnis und Reduktion der Schadstoffemission.

Saubere Treibstoffe führen zu sauberen Motoren!

Das gesamte System vom Treibstofftank über den Motor bis zur Abgasan-
lage wird gründlich von Ablagerungen befreit. Die Folge sind höhere Zuverläs-
sigkeit und geringere Servicekosten.

Einfach und kostengünstig in der Anwendung

Xbee wird vor dem Betanken direkt dem Treibstoff bzw. Heizöl zugegeben.
Die Kosten betragen 1 bis 3 Rappen pro Liter Treibstoff bzw. Heizöl (je nach
Gebindegrösse).

www.enzymsuisse.ch/webshop/

Xbee, wie es sich heu-
te präsentiert.
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zur Verfügung zu stellen. Heute ist
man dabei, ein weltweites Vertriebs-
netz aufzubauen. Xbee befindet sich
zurzeit in der 6. Entwicklungsstufe
mit 26 verschiedenen pflanzlichen
Enzymen. Und die Forschung geht
weiter.

as: In welchen Ländern wird Xbee
jetzt schon eingesetzt?

MC: In Deutschland, Österreich,
Frankreich, Spanien, Belgien, Hol-
land, Polen, Schweden, den USA
und Marokko. Der Nahe Osten ist in
Vorbereitung. Dann wollen wir natür-
lich die Schweiz und das Fürsten-
tum Liechtenstein nicht vergessen,
für die wir von Enzymsuisse zustän-
dig sind.

is: Wird Xbee auch per Post an
Kunden geliefert?

MC: Ja natürlich, das mache ich
bisher selber. Wir suchen noch jeman-
den, der uns hilft, mögliche Grosskun-
den zu kontaktieren.

is: Die TCS-Mitglieder sollten über
Xbee informiert sein. Man könnte doch
zum Beispiel in der TCS-Zeitschrift ein
Inserat publizieren!?

as: Das fände ich auch gut. Xbee
sollte auch in Fuhrparks eingesetzt
werden, wie es Gregor von Drabich
von der Ambition AG mit dem BE-
Fuelsaver macht. Beim BE-Fuelsa-
ver handelt es sich um einen Stab,
durch welchen der Treibstoff infor-
miert wird.

MC: Ich habe davon gehört. Wir
haben Kunden, die beides, also
Xbee und den Fuelsaver, einset-
zen. Die Anwendung von Xbee
scheint mir allerdings einfacher,
weil transparenter. Manche reden
bei Produkten wie dem BE-Fuelsa-
ver von "Esoterik".

is: Ist es für dich esoterisch?
MC: Nein, aber für den Normalver-

braucher sind solche Produkte schwie-
riger zu verwenden, weil sie nicht wis-
sen, wie deren Wirkung zustande
kommt.

is: Wie ist das bei Xbee?

Xbee ist wissenschaftlich
dokumentiert!

MC: Enzyme sind Teil der "aner-
kannten Wissenschaft". Da ist nichts
Esoterisches dabei. Xbee ist wis-
senschaftlich hervorragend doku-
mentiert. Entsprechende Unterlagen

stelle ich Interessenten gerne zur
Verfügung. Mit Xbee behandelte
Treibstoffe erfüllen zudem sämtliche
von den Motorenherstellern gefor-
derten Normen, also beispielsweise
die Norm EN 590 für Diesel oder die
Norm EN 228 für Benzin. Für den
Kunden bedeutet das, dass die
Motorgarantie bei Einsatz von Xbee
gewährleistet ist.

as: Kann man Xbee auch für Flug-
zeuge einsetzen?

MC: Natürlich. Es besteht das dafür
nötige Treibstoffzertifikat Jet A-1.

is: Könnte Xbee den Katalysator im
Autobereich ersetzen?

MC: Nein. Die grösste Reduktion
von Abgasen hat man mit der Kombi-
nation Xbee plus Katalysator. Leider
gelangen aber durch den Abgaskata-
lysator erhebliche Mengen an Platin-
metallen in die Biosphäre. Diese
haben dort nichts zu suchen, da Pla-
tinmetalle, ähnlich wie Aluminium,
nach heutigem Kenntnisstand ganz
einfach nicht Teil der Biosphäre sind.
Ich würde es daher sehr begrüssen,
wenn man auf den Abgaskatalysator
verzichten könnte.

as: Was kostet Xbee?
MC: Rund 3 Rappen pro Liter Treib-

stoff. Bei den grossen Gebinden für
gewerbliche Kunden ist es rund 1 Rap-
pen pro Liter.

as: Da kann man nicht viel sagen.
MC: Sicher nicht. Statt Fr. 1.42

bezahlt man Fr. 1.45 für den Liter Ben-
zin und hat dann aber eine ganz ande-
re Qualität im Tank.

is: Kannst du zum Schluss noch et-
was über dich selber sagen?

Das Chemielabor im Haus
der Eltern

MC: Gerne. Naturwissenschaft
und Technik haben mich schon früh
begeistert. Als Siebenjähriger las ich
mein erstes Physikbuch. Seit da hat
mich die Naturwissenschaft immer
begleitet, und allen voran war für
mich die Physik die grosse Lehrerin,
die mich gelehrt hat, richtig zu den-
ken. Auch der Umweltschutz war
schon bald ein Thema: Als Elfjähriger
hatte ich die Zeitschrift “Natur” von
Horst Stern abonniert. Mit Sechzehn
entwickelte ich ökologische Wasch-
und Reinigungsmittel. Ich verkaufte
die Produkte an Ökoläden in der

Innerschweiz. Meine Eltern führten
einen kleinen Teil der Produktion
noch viele Jahre weiter. Heute
wasche und reinige ich mit Produkten
von Sonett.

Das Chemielabor von damals im
Haus meiner Eltern in Baar gibt es
übrigens immer noch. Ich bin ihnen
sehr dankbar, dass sie mich in all
diesen Dingen immer unterstützt
haben.

Technosphäre und Biosphä-
re zusammenführen!

as: Worin siehst du deine Leb-
bensaufgabe?

MC: Ich glaube, die Aufgabe der
Zeit besteht darin, Technosphäre und
Biosphäre zusammenzuführen. Wir
benötigen eine Technik, die der Natur
entlehnt und Teil der natürlichen Kreis-
läufe ist. Aber ich möchte noch weiter-
gehen und sagen, dass wir die Tech-
nosphäre auch mit der Anthroposphä-
re, sprich mit dem Menschen, zu-
sammenführen müssen. Die be-
stehende Technik zerstört nicht nur
das Leben, sondern auch das
Menschliche am Menschen. Der
Mensch wird selber zur Maschine,
zum Roboter. Erst müssen wir Men-
schen wieder verstehen, wer wir sel-
ber sind. Dann können wir unsere Welt
menschengemäss gestalten mit einer
menschengemässen Technik als
unsere Dienerin. Wenn ich dazu ein
Mosaiksteinchen beitragen darf, bin
ich schon mehr als zufrieden.

as/is: Wir danken dir herzlich für
das tiefsinnige Gespräch und wün-
schen dir persönlich und beruflich
alles Gute.

Kontakt:

Enzymsuisse GmbH
Olgastr. 8
8001 Zürich
Tel./Fax +41 (0)44 252 98 18
info@enzymsuisse.ch
www.enzymsuisse.ch
www.xbeefuel.ch

Deutschland und Österreich:
www.footprint-energy.com
International:
www.xbee.com


