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Einfacher geht’s kaum, Otto-
oder Dieselkraftstoff beim Auto-
fahren und Heizöl oder Erdgas bei
der Gebäudeheizung zu sparen.
Immerhin 10 Prozent im Durch-
schnitt. Das entspricht verbind-
lichen Verbrauchsmessungen und
der Erfahrung vieler PKW-Fahrer,
Betreiber von Nutzfahrzeugen und
von Hausheizungen. Mit den
Brennstoffleitungen ist DRION Po-
wer verbunden, ein kleiner ver-
schlossener Metallzylinder, des-
sen Inhalt den Brennstoff ionisiert.
Warum das zu einer vollkommene-
ren Verbrennung führt, ist erklär-
lich. Die Brennstoffersparnis ist
darauf zurückzuführen. Geheimnis
von Roswitha Doubrawa und ihres
„Lebenswerkes“ bleibt dagegen
das Wirkstoffgemenge in dem
Zylinder. Das Übrige war Gegen-
stand eines Ortstermins des Co-
Redaktors des „NET-Journals“ mit
Roswitha Doubrawa.

Eine zeitgemässe Devise

Sprit sparend Auto fahren ist eine
zeitgemässe Devise. Wer danach –
neben anderen Wünschen – einen
Neuwagen auswählt, orientiert sich
an den Angaben in den Prospekten.
Die kommen nach verbindlichen
Messverfahren (zulässige Messtole-
ranz plus/minus 10%) zustande, sind
verlässlich und fahrzeugspezifisch
vergleichbar. Die Fahrzeughersteller
kennen und verbessern viele techni-
sche Möglichkeiten zur Reduzierung
des Kraftstoffverbrauchs; Neuerun-
gen im Detail kommen hinzu. Aus-
schlaggebend für die Höhe des Ver-
brauchs ist grundsätzlich die Motor-
leistung. Motorkonzept und Kraft-
stoffart bedingen einander.

Was der Kraftstoff an Energie her-
gibt bei seiner Verbrennung, sein
Energiegehalt, gehört zu dessen
wichtigsten Qualitätsmerkmalen.

Man spricht vom „Brennwert“, der
je nach Typ des Brennstoffes, und
das gilt auch für gasförmige, ein spe-
zifischer ist. Er bezeichnet die Reak-
tionswärme, die bei der „vollständi-
gen“ Verbrennung freigesetzt wird.
Bei flüssigen Stoffen bezieht er sich
auf 1 kg, bei gasförmigen auf 1 m3

unter „Normalbedingungen“, das
heisst 0 Grad C und 1,013 bar.

Dem Besitzer eines Kraftfahr-
zeugs bleibt praktisch nichts anderes
übrig, als den vorgeschriebenen
Kraftstoff zu tanken, zu bezahlen und
loszufahren. Eine Freiheit hat er, den
Sprit sparsam zu verbrauchen: seine
Fahrweise. Dazu gibt es jede Menge
Empfehlungen, die bei einigen neue-
ren Fahrzeugtypen durch die An-
triebstechnik unterstützt werden.
Dass langsamer fahren Kraftstoff
spart, bleibt allgemein gültig. Eben-
falls, dass dadurch weniger Abgas
mit seiner Schadstofflast in die Atmo-
sphäre gelangt. Ist mit dieser Fahr-

weise der sparsame und umweltbe-
wusste Autofahrer am Ende seines
Lateins? Sinnvolle Tipps, Sprit zu
sparen und die Umwelt zu schonen,
gibt es noch zu hauf; manche von
ihnen bedingen Zusatzinvestitionen
am Auto.

Was die Schulweisheit nicht
erklären kann, zählt nicht

Im Prinzip ist freilich jeder Autotyp
und jeder Kraftstoff so zu gebrau-
chen, wie er ist. Abseits der kfz-tech-
nischen Fachwelt werden seit Jahr-
zehnten auch Artikel angeboten, die
unter der Motorhaube meist benach-
bart zur Kraftstoffzufuhr festge-
schraubt werden und dem Sprit zu
einer besseren Verbrennung, sprich
Energieausbeute, verhelfen sollen.
Die Erfahrungsberichte mögen noch
so positiv ausfallen, in Fachkreisen
werden sie praktisch nicht zur Kennt-
nis genommen. Etwa die Permanent-

Mehr Energie aus flüssigen und gasförmigen Brennstoffen mit DRION Power:

Das Betriebsgeheimnis von Roswitha Doubrawa
gelüftet: es beruht auf Ionisation!

Dipl.-Ing. Gottfried Hilscher

Roswitha Doubrawa in ihrer Heimwerkstatt; auf dem Tisch eine Serie von DRIONs.
Foto: G. Hilscher
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magnete, deren Felder den Kraftstoff
“verbrennungsfreundlicher“ machen
dürften. Weil das für die Experten
nicht erklärlich ist, unterbleibt die
gründliche Erforschung der Phäno-
mene, werden sie als „esoterisch“
beiseite geschoben.

Der Vergleich mit der Medizin
drängt sich auf. Dort vollzieht sich ein
gewisser Einstellungswandel nach
dem Motto „Was hilft, ist gut“. Wer
würde schliesslich seine Heilung ver-
leugnen, nur weil die klassische
Gelehrsamkeit keine Erklärung dafür
hat? Auch in Technik und Naturwis-
senschaft sollte das ernst genommen
werden, was wirkt. Über das hier vor-
zustellende „Teil“ mit der Bezeich-
nung DRION Power, das als „System
zur Verbrennungsoptimierung“ be-
schrieben wird, haben bereits Hun-
derte Anwender bekundet, dass es
ein wirtschaftlicher und die Umwelt
entlastender „Zusatz“ ist, den sie
nicht mehr missen wollen.

DRION Power wirkt

Dem Autor fehlt noch eine „Alltags-
bezeichnung“ dafür, denn es handelt
sich um einen hermetisch verschlos-
senen Metallzylinder, dessen kleinste
Ausführung in der hohlen Hand Platz
hat. Im Auto wird er einfach an der
Kraftstoffleitung festgezurrt, beim
Heizkessel entsprechend am Rohr
der Öl- oder Gaszufuhr. Erledigt, und
das für viele Jahre! 2004 war DRION
Power serienreif. Seine Dauer-
standsfestigkeit dürfte allein von der
Haltbarkeit des die „Wirkstoffe“ ein-
schliessenden Zylinders aus Edelme-
tall abhängen.

In DRION sind der Name der
Urheberin und der zentrale Begriff für
die Funktionsweise dieses „Zusatz-
teils“ fürs Energiesparen verschlüs-
selt. Ja, es ist eine Frau, die damit in
die männliche Erfinderdomäne vor-
gedrungen ist. Das Interview mit
Roswitha Doubrawa (DR) legt nahe,
dass „Erfindung“ und „Erfinderin„
nicht so recht zu ihrer Leistung pas-
sen. Mehrmals betonte sie, dass sie
„anders sehe“ als ihre Mitmenschen.
Man könnte von einer individuellen
„Innenschau“ sprechen, die ihr den
Weg zu einem technisch hoch wirk-
samen Bauteil offenbart hat. Der
Inhalt des Metallzylinders wäre zwar

rein materiell beschreibbar, aber das
Warum bewahrt sie als ihr Geheim-
nis.

Sollte jemanden die Neugier dazu
treiben, den Zylinder aufzusägen,
hülfe ihm das rein gar nichts, verrät
sie dem Autor. Er würde damit so
etwas wie eine unsichtbare Siche-
rung zerstören, die den DRION wert-
los mache. Daran ändere sich auch
nichts, analysierte man das Gemen-
ge aus Mineralien und Metallen. Es
ist wie in der Homöopathie: Wer die
Wirkzusammenhänge zwischen Leib
und Wirkstoff nicht studiert hat, ist zu
keiner gezielten Heilung fähig.

Der Brennstoff wird ionisiert

Wie Kraftstoff unter regelbaren
Zündbedingungen verbrennt, wurde
von Jahr zu Jahr immer perfekter
untersucht. Die Erkenntnisse fanden
ihren Niederschlag vornehmlich in
gesunkenen Verbräuchen und gerin-
geren Schadstoffmengen im Auspuff
sowie in besseren Wirkungsgraden
der Motoren. Dass man den „Ver-
brennungswirkungsgrad“ bei einem
gegebenen Kraftstoff, unveränderter
Gemischaufbereitung und Motorge-
staltung durch Einwirkung auf den
Brennstoff von aussen steigern könn-
te, scheint für die Fachgelehrten kein
Thema oder eine Utopie zu sein. Der
Schlüssel, den Roswitha Doubrawa
dafür in der Hand hält, heisst „Ionisa-
tion“. Auf ihn verweisen die letzten
Buchstaben in DRION.

Der Wortstamm von „Ion“ ist grie-
chisch und steht für „Wanderer“.
Ionen sind elektrisch positiv oder
negativ geladene Atome. Bei diesen
sind mehr oder weniger Elektronen
vorhanden als im elektrisch neutralen
Zustand. Die Abspaltung von Elektro-
nen, eine “Ionisation”, bedingt die
Zufuhr von Energie. Das kann Strah-
lungsenergie sein, wie sie etwa im
Licht oder in Röntgenstrahlen enthal-
ten ist. Unter ihrem Einfluss verän-
dert sich nicht nur der elektrische
Zustand eines Stoffes, sondern auch
dessen Molekularstruktur. Darauf
beruht die vollkommenere Verbren-
nung des Kraftstoffes unter dem Ein-
fluss des „bio-energetischen“ Feldes
von DRION Power. Im Gespräch mit
Roswitha Doubrawa und Dr.-Ing.
Werner Hirsch, der bis vor kurzem

noch ein Unternehmen für Kälte &
Energietechnik betrieb, vermittelten
mir beide eine bildhafte Vorstellung
von den molekularen Veränderungen
zu Gunsten einer ergiebigeren Ener-
gieausbeute:

Die langkettigen Kohlenwasser-
stoffmoleküle werden aufgebrochen,
aus den Bruchstücken formen sich
räumliche Gebilde, die dem Verbren-
nungspartner Sauerstoff (aus der
Luft) viel mehr Reaktionsmöglichkei-
ten (-raum) bieten. Das „stöchiome-
trische“ Verhältnis von CH zu O2, das
die ideale Verbrennung ergibt, wird
mit grosser Annäherung erreicht.
Heizkesselbauer scheinen die Nach-
hilfe durch Ionisierung schon länger
ernst zu nehmen, denn in ihren Pro-
spekten steht zuweilen der Zusatz
„mit Ionisationsstreifen“.

Ausschnitt aus dem Titelbild der am 21.
Mai 2008 offengelegten deutschen
Patentschrift (Nummerbezeichnungen
siehe oben): (1) zylindrisches Gehäuse,
(9) Füllung: In einem Kunststoff sind ein-
gelagert Eisen-, Aluminium- und Kupfer-
teilchen oder Legierungen dieser Ele-
mente sowie wenigstens ein Quarzkristall
(11, 13). “Des weiteren”, so der Schluss-
satz des zusammenfassenden Einlei-
tungstextes, “betrifft die Erfindung eine
geeignete Verwendung der Vorrichtung in
Verbindung einer Einrichtung zur Ver-
brennung eines Energieträgers”.
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Wenn Frau Doubrawa locker aus-
spricht, dass ohne DRION rund 60
Prozent der im Brennstoff enthalte-
nen Energie ungenutzt verloren sind,
kann man ihr das abnehmen. Es ist
eine Erkenntnis aus ihrem „Lebens-
werk“, wie sie die Entwicklung von
DRION Power bezeichnet. Die 1954
geborene Deutsche haben Motoren
und Fahrzeuge aller Art von Kind auf
fasziniert. Umgeben von drei technik-
begeisterten Brüdern bastelte und
experimentierte sie, um so „den Din-
gen auf die Spur“ zu kommen.

In der Schule interessierten sie in
erster Linie Physik und Chemie.
Mehr und mehr vermochte sie ihr
Fachwissen mit weiblicher Intuition
und ihrem Erfindergeist zu vereini-
gen. Zahlreichen Firmen war sie eine
willkommene Ratgeberin und Mitar-
beiterin. Auf dem Gebiet der Fahr-
zeugtechnik war sie an Feldversu-
chen für verfahrenstechnische Ver-
besserungen von Geräten für die
Verbrauchsmessung beteiligt. Unter
WEG Service (Werkstatt Einrichtung
Geräte) gründete sie ein eigenes
Unternehmen. Anfang der 90er Jahre
begann sie mit der Konstruktion von
Versuchsgeräten, die schliesslich zu
DRION Power führten.

Merksätze, Testergebnisse
und Betriebserfahrung

Was sich in unzähligen Versuchs-
reihen bestätigt habe, fasst Doubra-
wa in vier Merksätzen zusammen:
- fulminante Kraftstoffeinsparung,

im Schnitt 10%;
- Energieanreicherung des Kraft-

stoffs, dadurch mehr Laufruhe;
- weniger Schadstoffe durch effekti-

vere, trockenere Verbrennung;

- eine in allen Drehzahlen zügigere
Beschleunigung.
Die Firma Motoren Bauer im ober-

bayerischen Weilheim bestätigte
nach aufwändigen Testreihen eine
Kraftstoffersparnis von 9,25%. In
dem neuesten Verkaufsprospekt ist
von bis zu 15% Kraftstoffeinsparung
und ebenfalls 15% CO2-Reduzierung
die Rede. DRION Power führe zu-
dem zu einer „Energieanreicherung“,
und das alles bei neuester Motor-
technik mit „mechanischer Ionisie-
rung“ und Hochdruck-Feinzerstäu-
bung. Vergleichende Abgastests wei-
sen mit DRION eine deutliche Redu-
zierung der ausgestossenen Mengen
von Kohlenwasserstoff und Kohlen-
monoxid sowie eine Erhöhung der
verbleibenden Sauerstoffmenge aus.
Ein Beispiel:

Seit Anfang 2006 sammelt Roswi-
tha Doubrawa mehr oder weniger
ausführliche Erfahrungsberichte aus
dem Kreise ihrer Kunden. Sie bestä-
tigen dankbar die versprochenen
Verbesserungen von Spriteinspa-

rung, Fahrverhalten, Laufruhe des
Motors und auch bei der Schadstoff-
emission. Zuweilen sind sehr fach-
spezifische Anmerkungen darunter.
So hat das Eutropa-Testinstitut für
Humoralökologie und medizinische
Biophysik in Gräfelfing bei München
ihm vorgelegte Untersuchungsbe-
richte studiert. DRION Power heisst
es, könne die Giftigkeit der motorspe-
zifischen Abgase schon deshalb
nicht erhöhen, weil keine „weiteren
Stoffe zugeführt und die Verbren-
nungsmedien in chemisch nachprüf-
barer Weise nicht verändert werden“.
Mit der Reduzierung des Stickoxidge-
haltes im Abgas gehe eine Erhöhung
des Restgehaltes an Sauerstoff ein-
her, wodurch wiederum die Giftigkeit
der Abgasemission verringert werde.

Besonders aufschlussreich sind
Befunde von Unternehmen, die, wie
Speditionen, eine Flotte von Fahr-
zeugen über längere Zeiträume ver-
folgen und deren Fahrleistungen je
LKW und den Kraftstoffverbrauch
ohne und mit DRION protokollieren.

DRION Power mit den Standardabmes-
sungen: Durchmesser 20 mm und Länge
70 mm; 25 mm und 95 mm; 35 mm und
Länge 115 mm; die Gewichte liegen zwi-
schen ca. 120 g und 360 g.

Ausschnitte aus der DRION-Produktion.

DRION Power an der Kraftstoffleitung des Smart Fortwo cdi (3-Zylinder-Dieselmotor).
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Alle sind zufrieden. Bereits 2005
hatte ein Transportunternehmer bei
30’000 km Fahrstrecke einen Minder-
verbrauch von mindestens 690 Liter
Diesel gemeldet.

Ob Heizöl oder Erdgas: sig-
nifikante Verbrauchsminde-
rung

Für die Gebäudeheizung, ob mit
Öl oder Erdgas, sind die Ergebnisbe-
richte nicht minder positiv. So teilt die
Infineon Technologies AG, München,
im Mai 2007 mit, dass ein Testlauf mit
DRION Heat, der sich über vier Wo-
chen erstreckte und die Einsparung
an Erdgas erkunden sollte, als „aus-
gesprochen erfolgreich“ bewertet
werde. Wegen der warmen Witterung
sei die Anlage mit 3’500 kW Nennlei-
stung vorwiegend im Niedriglastbe-
reich gelaufen. Die ermittelte Erdgas-
einsparung lag bei jeweils gleicher
Leistung zwischen 11 und 13 %.

Eine andere Installation
betreute Fachingenieur Dr.
Werner Hirsch, der, wie
erwähnt, am Gespräch mit
beteiligt war. Die mit Erdgas
betriebene Heizanlage der
Urologischen Klinik in Pla-
negg bei München ist im
Januar 2007 mit DRION
HEAT ausgerüstet worden.
Das waren zwei Kessel mit je
1000 kW Heizleistung. Da die
gesamte Heizung einer voll-
ständigen elektronischen
Überwachung unterliege,
betont Hirsch, sei es einfach
gewesen, die Kessel mit und
ohne DRIONs einem aussa-
gekräftigen Verbrauchstest zu
unterziehen.

Das Ergebnis war überraschend:
„Der mit den DRIONs bestückte
Heizkessel brachte im Vergleich mit
dem nicht bestückten eine Einspa-
rung von 14,8%.“

Werner Hirschs Schlusskommen-
tar: „Auf Grund dieser hervorragen-
den Werte, die wir auch an kleineren
Heizungsanlagen feststellen konn-
ten, kann ich diese einfache Einspar-
methode nur weiterempfehlen.“

Leistungsprüfung und Abgastest mit und ohne DRION-Power.

DRION Heat an der Erdgasleitung zu einem Heiz-
kessel. Das Gasrohr mit einem Aussendurchmes-
ser von 85 mm wird hier von zwei 250 mm langen
Halbschalen umschlossen. Der Ringraum ist mit
dem DRION-Material gefüllt.
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Schlussbemerkung

Der Autor schliesst seinen Bericht
mit der keineswegs gewagten
Behauptung, dass die Nachfrage
nach der DRION Power die Lei-
stungsfähigkeit der Heimarbeit, in der
dieser Artikel produziert wird, in
Kürze überfordern wird.

Die ideenreiche und erfinderische
Roswitha Doubrawa wird längst wis-
sen, wie es dann weitergeht. Zu den
rechtlichen Markierungen ihres bis-
herigen Weges gehören die Eintra-
gung des Namens DRION Power als
geschütztes Markenzeichen, die Be-
kanntmachung des Gebrauchsmu-
sterschutzes am 6. März 2008 und
die am 21. Mai 2008 offengelegte
deutsche Patentschrift mit der Be-
zeichnung „Vorrichtung zur Optimie-
rung von Verbrennungsprozessen,
insbesondere in Verbrennungsmoto-
ren und Brennern zur Wärme-
erzeugung“.

(Der Verfasser dieses Beitrags,
ausgebildeter Dipl.-Ing. Flugzeug-
und Kraftfahrzeugbau, testet inzwi-
schen DRION Power auf seinen täg-
lichen Fahrten mit einem Audi A2,
Baujahr 2001.)

Bemerkung der Redaktion zu
den Preisen:

Genaue Preise findet man auf der
Website der Firma nicht, aber laut
DRION Power amortisieren sich die
Geräte bei PKW und LKW in kürze-
ster Zeit. So spart zum Beispiel ein
Spediteur, dessen Lastkraftwagen
eine Laufleistung von 180’000 km/
Jahr aufweist, rund 40’000 Euro/Jahr
an Treibstoffkosten. Dies schlägt sich
sofort vorteilhaft in der Bilanz nieder,
zumal die Anschaffungskosten von
DRION Power nur einen Bruchteil
der Einsparungen ausmachen.

Kontaktadresse:

DRION Power Int.
Roswitha Doubrawa
Kirchberg 6
D 86919 Utting/Ammersee
Fon: +49 (0) 8806 92 36 84
Fax: +49 (0) 8806 92 36 85
Büro MUC: Fon:+49(0) 89 5478 6371
Mobil +49 (0)172 47 27 559
e-mail: info@drionpower.de
www.drionpower.de

Erfahrungsberichte aus dem Internet

“Ich habe mir im Herbst 2006 einen DRION Power für mein Pflanzenöl-
BHKW gekauft und selbst eingebaut. Jetzt spare ich 12% Palmöl ein, das
sind monatlich 260 Euro Einsparung. Nach zehn Wochen hatten sich die
Investitionskosten abbezahlt.”

Robert aus München

“Ich habe mit meiner Frau ein kleines Kurierunternehmen in NRW. Ich
habe einen Transporter vor sechs Wochen mit dem DRION-Produkt aufge-
rüstet. Erst war ich natürlich skeptisch, aber bei den relativ niedrigen
Anschaffungskosten konnten und wollten wir das riskieren. Da ein Stamm-
fahrer einen Transporter seit zwei Jahren fährt, bekam er die strikte Anwei-
sung, genauen Rapport abzugeben. Der Wagen lief sofort ruhiger, und
nach vier Wochen konnte ich feststellen, dass weniger Diesel verbraucht
wird, etwa 10%.

Wenn das so weiter geht, haben sich die Anschaffungskosten in einem
halben Jahr gerechnet. Unsere anderen Autos werden wir nachrüsten, das
haben wir bereits entschieden!

Gruss an alle Skeptiker und erst recht an die Optimisten aus NRW.”

“Nur wer den DRION selbst ausprobiert und getestet hat, kann mitreden.
Er kostet ja nicht ein Vermögen, und abgesehen davon, dass er auch wirk-
lich funktioniert, amortisiert er sich nach ein paar Betriebsstunden.

Beim VW Sharan (116 PS) meiner Frau habe ich ebenfalls einen DRION
installiert. Sie stellte fest, dass ‘ihr Auto’ deutlich durchzugsstärker als vor-
her sei und das Fahren mehr Spass mache. Vor der DRION-Montage
brachte ich den VW auf Langstrecken nie unter 9,5 Liter/100 km. Erst neu-
lich achtete ich bei einer längeren Fahrt auf den Verbrauch. Bei Fahrtende
stand da 8,8 Liter/100 km auf der Anzeige. Ich glaube, dass sich der Ver-
brauch mit Sicherheit in nächster Zeit auf 8,5 Liter einstellen wird.”

“Seit Oktober 2006 betreibe ich ein Pflanzenöl-BHKW. Antriebsaggregat
ist ein SCANIA D9, Fünfzylinder. Ich habe mich für diesen Motor entschie-
den, da laut Anlagenbauer bei einer Leistung von 125 kW/el. der Verbrauch
mit etwa 34 bis 35 Liter pro Betriebsstunde angegeben wurde. Tatsächlich
verbrauchte die Anlage in den ersten zwei Monaten genau den angegebe-
nen Wert. Danach stieg er auf unerklärliche Weise auf 38,6 Liter pro Stun-
de. 24 Stunden nach der wirklich supereinfachen Montage von 3 Stück
DRIONs erfolgte eine erneute Messung. 35,5 Liter. Ich war sichtlich über-
rascht... Ich führte fortan tägliche Verbrauchsmessungen durch: Der Treib-
stoffverbrauch pendelte sich bei etwa 34,6 Liter pro Stunde ein!

Auch habe ich in meinen VW Polo, 90 PS Turbodiesel, einen weiteren
DRION eingebaut. Als ich am nächsten Tag zur Arbeit fuhr, erkannte ich
mein Auto fast nicht wieder. Schon beim Start merkte ich deutlich, dass der
Motor um einiges laufruhiger war. Beim Anfahren staunte ich noch mehr.
Der Motor war auf einmal im unteren Drehzahlbereich derart durchzugs-
stark, dass ich dachte, jemand hätte über Nacht ein Chiptuning durchge-
führt. Auch die Endgeschwindigkeit steigerte sich um 5 km/h.

Eine Verbrauchsmessung bei meinem Auto habe ich noch nicht durchge-
führt. Aber meine monatliche Tankrechnung ist um ein paar Euros niedriger
geworden.

Fazit: Jeder, der Sprit einsparen, seinem BHKW, oder seinem Auto etwas
Gutes gönnen möchte, dem kann ich den DRION-Power nur wärmstens
empfehlen. Der Anschaffungspreis amortisiert sich eh nach kürzester Zeit.”

Quelle:
http://www.energieportal24.de/forum/topic,6533,-ein-tipp-zur-
kraftstoffeinsparung-und-co2-einsparung.html


