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Der Bericht über den Kongress
“Autonome Energietechnologien”
vom 1./2. Dezember in Frankfurt
wäre unvollständig ohne den Bei-
trag über Resonanzheizungen. 

Die ursprünglich geplante Prä-
sentation der Iontherm-Heizung
fand nämlich gar nicht statt. Was
war geschehen?

Die Iontherm-Story

Geplant war, dass am Sonntag,
dem 2. Dezember, um 15 Uhr als letz-
ter Programmpunkt die hocheffiziente
Iontherm-Heizung vorgestellt werden
sollte. Es war eine lange Reihe von
Abklärungen und Informationen vor-
ausgegangen. Im Oktober hatten die
Redaktoren von verschiedenen Sei-
ten die Information über die Existenz
dieser Heizung erhalten, die zwar auf
einer russischen Erfindung basierte,
aber von einem Erfinder in der Nähe
von Karlsruhe zu einem Serienpro-
dukt entwickelt worden war. 

Zu dieser Zeit erhielten sie vom
Erfinder selber auch die Einladung zu
einer Präsentation der Iontherm-Hei-
zung in seinem Haus. Zu ihrer Über-
raschung waren sie beileibe nicht die
Einzigen; ausser ihnen war minde-
stens noch ein Dutzend Unterneh-
mer, Ingenieure und Heizungsfach-
leute anwesend. 

Der Erfinder, ein vor innerem Ta-
tendrang sprühender Mann von
geringer Körpergrösse in den Fünfzi-
gern, demonstrierte ihnen im grossen
Eingangsbereich seines Hauses
nicht nur die Heizung, sondern be-
antwortete auch bereitwillig alle Fra-
gen. Man konnte sehen, dass in das
Steuersystem (siehe Bild) ein Kabel
hineinführte, durch das max. 3 kW
aufgenommen wurde. Neben dem
Steuersystem standen drei heisse
Radiatoren, die schätzungsweise 3 x
2 kW abgaben. Die Heizleistung
würde, so der Erfinder, ausreichen,
um sechs oder mehr solcher Radia-
toren zu beheizen. Er habe zwei
Jahre Erfahrungswerte gesammelt
und könne einen COP von minde-
stens 6:1 garantieren. 

Über die Technik wird an anderer
Stelle mehr berichtet. Hier nur kurz:
es handelt sich um eine Heizung mit
Ionisierungszylinder, in dessen Zen-
trum sich ein Stab befindet. Der
Innenkörper ist so konstruiert, dass
keine Toträume oder negative Verwir-
belungen entstehen und somit eine
optimale Strömung in der Ionisie-
rungskammer gewährleistet ist, was
sich laut Erfinder positiv auf den Wir-
kungsgrad auswirken würde. Die
Temperatur des Wärmeträgers wird
mit Hilfe eines digitalen, elektroni-
schen Temperaturreglers reguliert,
der automatisch die vom Verbrau-
cher vorgeschriebenen Parameter
einhält. 

Wie weiteren Unterlagen zu ent-
nehmen war, wurde bei einem Lang-
zeittest - von September 2008 bis
heute - eines 4-Familien-Hauses mit
einer Wohnfläche von 450 m2 ein
Stromverbrauch pro Jahr von gerade
mal 600 Euro gemessen, ein hervor-
ragender Wert (kein Ölverbrauch!).

Die Ereignisse überstürzen
sich

Der Erfinder informierte uns über
die Kooperation mit einer Firma, die
ab 2013 in Produktion gehen wolle,
ab Januar mit 1000 Geräten, dann
würde die Produktion pro Monat je-
weils um 1000 Stück gesteigert, bis
sich die Anzahl bei 5’000 Stück ein-
pendeln werde. 

Zurück im Büro, studierten die Re-
daktoren die Unterlagen, stellten sel-
ber Berechnungen an, sprachen mit
Fachleuten und entschieden, dass sie
dieses Thema als Schluss-Highlight
ins Kongressprogramm aufnehmen
wollten, umso mehr, als inzwischen
bekannt geworden war, dass der 10-
kW-E-Cat frühestens Ende 2013 die
Zulassung erhalten würde und ver-
marktet werden könnte. Vielleicht, so
dachten die Redaktoren, könnte diese
neue ökologische Heizung für Ver-
braucher, die eine rasche Lösung
benötigten, eine Alternative darstellen. 

Am 16. November war ein weiterer
Besuch beim Erfinder geplant, dem sie

zwei interessierte Schweizer Unter-
nehmer zuführen wollten. Doch einige
Tage vorher geschah etwas Unvorher-
gesehenes. 

Rechtsanwalt Guido Busko
und der GFE-Skandal

Ein den Redaktoren bekannter In-
vestor teilte ihnen mit, dass er die Hei-
zung ebenfalls in Funktion gesehen
habe, dass aber bisher keine unab-
hängigen Messungen durchgeführt
worden seien. Seines Wissens seien
solche geplant - er werde die Redakto-
ren wieder informieren. Einige Tage
später teilte er ihnen mit, die Tests hät-
ten “gerade mal einen COP von
1:0,564 ergeben”.  

Das war ein Wert, der weit unter
dem vom Erfinder und der Produk-
tionsfirma angegebenen Wert von
mind. 6:1 lag. Damit nicht genug: Das
ZDF-Magazin “frontal 21” hatte Wind
von diesen Messungen erhalten und
eine Sendung ausgestrahlt, in wel-
cher sie sich auf Informationen der
Rechtsanwaltskanzlei Guido Busko
bezog. Danach hatte die Firma Hy-
brionic GmbH am 19.11.2012 bei ei-
nem “Iontherm”- Heizgerät der Firma
BDO Energy GmbH einen Wirkungs-
grad von gerade mal 0,5698 ermitteln
können.  

Iontherm-Heizung:

Hitzige Debatte um eine effiziente Heizung

Iontherm-Heizung.
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Diese Rechtsanwaltskanzlei tritt
speziell bei vermutetem bzw. erwiese-
nem Anlagebetrug in Aktion. So war
sie aktiv geworden beim GFE-Skan-
dal. Die Gesellschaft zur Förderung
erneuerbarer Energien GFE wollte
Blockheizkraftwerke bauen und ver-
markten, die viel weniger Pflanzenöl
als Treibstoff benötigten als bisher.
Über die Einspeisung der elektrischen
Energie in das öffentliche Stromnetz
und eine evtl. Nutzung der Abwärme
der BHKW sollten die Käufer erheb-
lich höhere Renditen erzielen als bis-
her, da sich ja die Einspeisevergütung
für BHKW auf Pflanzenölbasis an den
bisherigen Verbrauchswerten für
Pflanzenöl orientierte.

Im Vordergrund stand hierbei der
Gedanke, viele kleine Blockheizkraft-
werke zu einer Einspeiseeinheit zu-
sammen zu schliessen, damit auch
Geringverdiener aus dieser neuen
Technologie Nutzen ziehen konnten.

Weiterhin sollten diese Blockheiz-
kraftwerke dezentral, also direkt vor
Ort, elektrische Energie und Wärme
zur Verfügung stellen, wodurch die
Durchleitungskosten von Überlandlei-
tungen vermieden werden sollten.

Das Ziel der GFE bestand darin,
wegzukommen von der Stromerzeu-
gung aus Atomkraft und fossilen
Brennstoffen und somit einen  Beitrag
zum Schutz der Umwelt zu leisten.
Diese Idee wurde zunächst nur von
einem kleinen Kreis von Personen
getragen. So gab es weder eine Pro-
duktion noch eine entsprechende Ver-
waltung. Gestartet wurde quasi bei
Null, nur mit der Konkretisierung dieser
Idee über das  Energy Saving System
ESS, das Einsparungen an Pflanzenöl
in einer Größenordnung von minde-
stens  30% garantierte!

Der Gegenwind kam mit
dem Erfolg

Die GFE, getragen von den Gesell-
schaftern Horst Kirsten und Karl-Heinz
Zumkeller, hatte dann aber bereits im
Frühjahr 2010 einen unglaublichen
Erfolg im Markt. Das entsprechende
Angebot verbreitete sich wie ein Lauf-
feuer - zuerst im Inland und dann auch
im Ausland - bei Geringverdienern
ebenso wie bei Kapitalanlegern.

Mit diesem Erfolg kam auch
Gegenwind. Es gab Anti-GFE-Kam-
pagnen im Internet und über Verbän-
de. Diese Kampagnen gingen einher
mit Blockaden seitens der Behörden
und der großen EVUs. Es wurde wohl
auch ein grosser Markt mit Optionen
betrieben, wonach Vertriebler namhaf-
te Provisionen aus der Vermittlung von
Kunden bezogen, während anderseits
die Produktion nicht Schritt halten
konnte. 3’000 Container wurden ver-
kauft und teilweise voraus bezahlt, nur
30 Stück in Betrieb genommen. 

Anfangs 2011 beauftragten Ge-
schädigte Rechtsanwalt Guido Busko
mit der Rückholung investierter Gel-
der. Es kam zur Versteigerung ge-
pfändeter Blockheizkraftwerke.

Am 30.11.2010 setzte schliesslich
die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth
den Schlusspunkt hinter diese Aktio-
nen. Sie legte mit Hilfe des Amtsge-
richtes Nürnberg und der Kripo Nürn-
berg den gesamten Geschäftsbetrieb
der GFE lahm. Es wird von einer
Schadenssumme zwischen 30 und 50
Mio Euro und von tausend Opfern
gesprochen. Verwaltungsratspräsident
Horst Kirsten und Verwaltungsrats-
Vizepräsident Karlheinz Zumkeller wur-
den zu mehreren Jahren Haft verur-
teilt. Aus der Haft schrieb Horst Kirsten

übrigens der Redaktion des “NET-
Journals” seine Sicht der Dinge, die
anders aussieht als die offizielle Ver-
sion. 

Rechtsanwalt Guido Busko
und Iontherm 

Nun glaubte also Rechtsanwalt
Guido Busko, einen weiteren “Anlage-
betrug” entdeckt zu haben: jenen der
Firma DBO Energy, die die Iontherm-
Heizung produzieren wollte. Auf der
Website http://www.rabusko.com/
news.html ist unter dem Titel “DBO
Energy GmbH” folgendes zu lesen:

“Die Firma DBO vertreibt und
bewirbt Heizgeräte mit dem Namen
‘Iontherm 120, Iontherm 220 und Ion-
therm 320’. Hierbei soll es sich um
Heizgeräte handeln, welche elektri-
sche Energie in thermische Energie
umwandeln. Wörtlich werden diese
Geräte von der DBO Energy GmbH
u.a. beworben wie folgt:

‘In Langzeit-Tests wurde bewie-
sen, dass diese einzigartige Techno-
logie nicht nur technisch völlig stö-
rungsfrei und wartungsarm arbeitete,
sondern durch die extrem hohe Ener-
gieeffizienz des gesamten Systems
eine hervorragende Wirtschaftlichkeit
erreicht wird. Damit rechnet sich die
Anschaffung und amortisiert sich
schon nach kurzer Zeit - eine Ent-
scheidung, die sich für Sie lohnt!’”

Wenn nun die Firma Hybrionic den
Wert von 0,5698:1 gemessen habe,
so bedeute das: “Ein kW elektrische
Energie wird in 0,5698 kW thermi-
sche Energie umgewandelt.” Und
weiter: “Die Firma Hybrionic GmbH
riet der DBO Energy GmbH darauf-
hin dringend, den Vertrieb und die
Bewerbung dieser Heizgeräte einzu-
stellen. Der Vertrieb dieser Heizgerä-
te läuft jedoch weiter. Die Firma DBO
Energy GmbH hat hier Dritten nun
mitgeteilt, dass die Messung der von
ihnen vertriebenen Geräte einen Wir-
kungsgrad von 6 zu 1 ergeben hätte.
Dies ist schlichtweg falsch.”

So riet die Rechtsanwaltskanzlei
Guido Busko Käufern dringend, “recht-
liche Schritte zum Rückerhalt von im
Wege der Vorkasse bereits gezahlten
Kaufbeträgen prüfen zu lassen”.

Es war nun aber überhaupt nicht so,
dass - wie es hier steht - alles so
weiterlief wie bisher.

Ein Blockheizkraftwerk der Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien mbH
(GFE)
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Die Konsequenzen

Als die Redaktoren den Erfinder
der Iontherm-Heizung am 26. No-
vember in Begleitung von zwei
Schweizer Unternehmern in einem
Aussenort von Karlsruhe besuchte,
waren er und die Heizung von einem
noch viel grösseren Kreis von Inter-
essenten umgeben als letztes Mal. 

Am Rande der Demo sprachen er
und die Redaktoren über die durch-
geführten Messungen, die nach sei-
ner Auffassung in einer Art durchge-
führt worden waren, die keine Rück-
schlüsse auf den Wirkungsgrad zu-
liessen. Er hätte nun zwei Schweizer
Institute - unter anderem die ETH
Zürich - mit Messungen beauftragt.
Etwas spät, meint vielleicht der
geneigte Leser, aber es gilt zu be-
denken, dass der Erfinder die Hei-
zung ja seit zwei Jahren in Betrieb
hatte und auf Erfahrungsmesswerte
zurückblicken konnte. 

Russisches U-Boot-Patent!

Der Erfinder wusste, dass sie den
Punkt “Iontherm-Heizung” ins Kon-
gressprogramm aufnehmen wollten. Er
und seine Frau - die beide sichtlich
schockiert waren über die Messungen
und die ZDF-Sendung - rieten den Re-
daktoren, diesen Punkt aus dem Pro-
gramm zu entfernen, bis offizielle Mes-
sungen vorliegen würde - was aber in
der Kürze der Zeit nicht möglich war.
Sie änderten aber den Programmpunkt,
indem die Thematik weiter gefasst
wurde und nun lautete: “Innovative
Resonanz-Heizungssysteme”, mit dem
Untertitel: “Von der biologischen Wand-
/Deckenheizung von Dr. Helmut Rei-
chelt zur hocheffizienten Ionisations-
Heizung für Warmwassersysteme”.

Adolf Schneider informierte denn
bei seinem Vortrag am Kongress -
nach einer Einleitung über die Wand-
/Deckenheizung von Dr. Helmut Rei-
chelt - darüber, dass das Herzstück
des neuartigen Ionisations-Heizsy-
stems Iontherm ein Wärmeerzeuger
sei, der auf einem Patent russischer
U-Boot-Technologie basiert. 

In einem geschlossenen Primär-
kreislauf durchfliesst eine leitfähige
Lösung mit Salzen eine Kartusche, in
der durch hohe Stromstärken Ionen
beschleunigt werden und die Flüssig-

keit blitzschnell auf maximal 90 Grad
erwärmt wird. Über einen Wärmetau-
scher wird der zweite Kreislauf für
Heizung und Warmwasserbereitung
bedient. Er informierte auch darüber,
dass eine ganze Reihe namhafter
Heizungs- und Ingenieurfirmen das
Iontherm-Heizgerät in ihren Vertrieb
aufgenommen und damit teilweise
eigene Messungen durchgeführt hat-
ten. Von einem COP von 0,5:1 sei
nirgends die Rede, sondern von ei-
nem COP von 6:1 und mehr.

Im Publikum sass S. A. Karim,
Geschäftsführer der Firma Hybrionic,
der die Messungen eigenhändig
durchgeführt hatte. Der Ärger der
Organisatoren (speziell der Organisa-
torin und Autorin dieser Zeilen!) ent-
zündete sich weniger an den Messun-
gen als vielmehr an der Tatsache,
dass sich sehr rasch die Rechtsan-
waltskanzlei Guido Busko eingeschal-
tet und im ZDF-Magazin “frontal 21”
gleichsam genüsslich zu dieser neuen,
selbstverständlich nicht funktionieren-
den Technologie Stellung genommen
hatte. Es sei, so sagte sie vor dem
Publikum, symptomatisch, dass sol-
che Negativmeldungen rasch die
Runde machen würden, während
Positivmeldungen über funktionieren-
de neue Energiesysteme in offiziellen
Medien und Fernsehkanälen selten
aufscheinen.  Sie informierte darüber,
dass ihre Firma TransAltec AG ein
Iontherm-Heizgerät bestellt habe,
um unter eigener Regie unabhängige

professionelle Messungen durchfüh-
ren zu lassen. Es sei beabsichtigt, die-
ses Heizgerät dann Interessenten
zugänglich zu machen. 

Über das Vermarktungskonzept
konnte Gerd Neumann danach nur
informieren, er dürfe nichts darüber
sagen... Es sei ihm  von der Produk-
tionsfirma verboten worden, Näheres
über Verkauf, Vertrieb und Teil-Voraus-
zahlung zu erläutern. Eine Informa-
tionsveranstaltung, die er von seiner
Firma Nobletec GmbH aus für den 8.
Dezember in Kassel  geplant hatte,
musste abgesagt werden. Dafür hatte
der Erfinder offeriert, dass Gerd Neu-
mann Interessenten in sein Haus
bringen könne, wo sie eine Demon-
stration der Heizung zu sehen be-
kommen. Leser, die eine solche
Demo sehen wollen, können sich
bei der Redaktion melden. Die
Messresultate der ETH Zürich werden
noch vor Ende 2012 erwartet. 

Diesbezüglich schrieb ein Teilneh-
mer nach dem Kongress an die Re-
daktion: “Ich halte nicht viel von Mes-
sungen an der ETH Zürich. Diese wird
kaum Messwerte bestätigen, wie sie
der Erfinder festgestellt hat. Man wird
dort schon wissen, wie man den
‘Raumenergieeffekt’ ausschaltet!”  

Der Redaktor meint aber seiner-
seits, dass die Dinge anders liegen
(kein Raumenergieeffekt!). Lesen Sie
seine anschliessenden Erläuterungen
zu Iontherm-Heizungen und den Mes-
sungen der Firma Hybrionic! is

Adolf Schneider und Gerd Neumann bei ihrer Präsentation neuer Heizsysteme am
Kongress “Autonome Energiesysteme” vom 2. Dezember in Frankfurt. 


