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Im Bericht über den Kongress
und dort über den Vortrag von
Horst Kirsten und die GFE-Tech-
nologie steht, dass er mit Wolf-
gang Gesen von EGM in Papen-
burg kooperierte, um dieses opti-
male Wasser-Diesel-Gemisch für
die  Blockheizkraftwerke der GFE
(Gesellschaft erneuerbarer Ener-
gien) einzusetzen. Im März 2019
publizierte Rolf Keppler in seinem
Rundbrief Näheres über den eben-
falls in Verruf geratenen EGM-
Treibstoff.

Nicht alltägliches Verfahren

Rolf Keppler schreibt, das Landge-
richt Osnabrück habe den Hersteller
von “angeblichem Wasser-Diesel" zu
Schadensersatz verurteilt. Er basiert
diese Aussagen auf der Pressemittei-
lung 55/19 vom 18.09.2019.

Dort steht, dass die 5. Kammer für
Handelssachen des Landgerichts
Osnabrückk mit Urteil vom 29. April
2019  ein Unternehmen aus Papen-
burg und zwei ehemalige bzw. ak-
tuelle Geschäftsführer des Unterneh-
mens aus Leer und Papenburg zur
Leistung von rund 3,25 Mio. Euro
Schadensersatz verurteilt habe.

EGM ist übrigens die Abkürzung
für “Enviromental Solutions GmbH".

Geklagt hatte ein Unternehmen
aus den Vereinigten Arabischen Emi-
raten, hinter dem chinesische Inve-
storen standen. 

Diese Investoren waren späte-
stens Anfang 2013 mit dem beklag-
ten Unternehmen aus Papenburg
und seinen beiden Geschäftsführern
in Kontakt gekommen. 

Das beklagte Unternehmen warb
zu diesem Zeitpunkt damit, mit einem
sogenannten „EGM Bounding Sy-
stem“ gewöhnlichen Diesel durch
mechanische und chemische Bear-
beitung derart mit Wasser vermi-
schen zu können, so dass sich bei-
des untrennbar miteinander verbin-
de. Entstehen sollte dadurch ein
Wasser-Diesel-Gemisch, das an-
nähernd den doppelten Energiege-
halt wie der ursprüngliche Diesel auf-
weisen sollte, obgleich nur Wasser
hinzugefügt wurde.

Rolf Keppler schaut hinter
die Kulissen

Wie schon beim GFE-Gerichtspro-
zess schaute Rolf Keppler auch hier
wieder hinter die Kulissen und brachte
seine Erkenntnisse in seine Rundbrie-
fe. Da er für wahrhafte Berichterstat-
tung steht, stellte ihm Wolfang Gesen
von egm international die umfangrei-
che Berufungsschrift zur Verfügung,
damit Rolf Keppler sich einen genaue-
ren Überblick verschaffen konnte. Rolf
Keppler studierte die sehr umfängliche
Anklageschrift, brachte aber nur das
Wichtigste in seine Rundbriefe. Er
schreibt, aus der Klageschrift gehe
hervor, dass die Klägerin erstens die
notwendige Importgenehmigung nicht
herbeischaffen konnte, zweitens die
notwendige Betriebserlaubnis für die
Anlagen nicht beschaffen konnte. Drit-
tens sei die notwendige Halle in Fujai-
rah nicht errichtet worden. Aus diesen
Gründen konnte auch  die Lieferung
der egm-Anlagen nicht erfolgen.

Logischerweise wurde dann - wie
bei GFE - das Verfahren an sich in
Frage gestellt. Dabei steht in der Kla-
geschrift, dass seit Jahren auf dem
Betriebsgelände der egm International
GmbH eine Anlage der Bounding-
Technologie steht, mit der Wasser und
Diesel gemischt wird. Die Mischung

wird als Treibstoff für den betriebseige-
nen Mercedes verwendet.

In einer weiteren E-mail schrieb
Wolfgang Gesen an Rolf Keppler:

“Ich möchte Ihnen kurz die Historie
unserer Firma näher bringen. Wir
experimentieren seit ca. 10 Jahren
autodidaktisch im Bereich Treibstof-
fe, mit der primären Zielsetzung, die
Umweltwerte zu verbessern.

Dabei sind wir auf Effekte gesto-
ßen, welche mit den Grundlagen der
herkömmlichen Wissenschaft kolli-
dieren. So haben wir im Ergebnis -
einfach formuliert - aus Wasser Treib-
stoff gewonnen.

In der Anlage1 habe ich einen Zeu-
genbericht der Intertek beigefügt.
Interessant ist, dass obwohl ca. 26%
Wasser in Dieselkraftstoff umgewan-
delt wurden, der Wasseranteil im Ver-
gleich zum Eingangsdiesel sich von
137 mg/kg über 6 Tage hinweg auf 108
mg/kg reduziert hat. Da die Proben bis
zum heutigen Tag phasenstabil sind,
kann es sich nach meiner Einschät-
zung nicht um eine Emulsion handeln.
Sehen Sie dazu Quelle1.

Es wurden weder Tenside noch
Emulgatoren für den Prozess ge-
nutzt. Dr. Klaus Volkamer hat 2015
etwas dazu als Erklärung geschrie-
ben. Sehen Sie dazu Quelle2:

Kommentar von Dr. Klaus
Volkamer

Hier ein Auszug aus dem Text von
Dr. Klaus Volkamer:

“egm hat eine ‘Diesel-Bounding-
Technologie’ entwickelt, in der aus
einer ca. 1:1-Mischung aus Wasser
und Diesel nach einer Wasser-Die-
sel-Emulsionsbildung und dem Pas-
sieren eines spiralförmig gewunde-
nen Reaktors mit nachgeschaltetem
Verweilzeitrohr und ‘kavitativer Reak-
tionsbeendigung’ ein Wasser-Diesel-
Gemisch im Verhältnis 1,26:0,74
erzeugt wird. Das beinhaltet, dass ...
26% des eingesetzten Wassers in
Diesel überführt wird, und das prak-
tisch unter Umgebungsbedingungen,
was die Umsetzungstemperatur
(Raumtemperatur) und den nur
geringen Überdruck von 2 bis 3 bar
betreffen, sowie mit sehr geringem

Das Schicksal des Papenburger Treibstoffs

Bei EGM wird das Wasser-Diesel-
Gemisch in einem Schauberger-Verwir-
belungsprozess vermischt.
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Energieaufwand für die Pumpen der
beiden zugeführten flüssigen Ein-
satzkomponenten.” 

Wolfgang Gesen schrieb weiter an
Rolf Keppler: “Schon in 2009 haben
wir mit einer anderen Technik/Tech-
nologie Versuche gefahren. Aller-
dings konnten wir zu dem Zeitpunkt
in einem Verhältnis 1 Ltr. Rapsöl zu 3
Ltr. Wasser nur eine Emulsion erzeu-
gen. Wir haben uns dieses damals
mit einem Gutachten bestätigen las-
sen. Sehen Sie dazu die Quelle3:

Diese Emulsion wurde anschlie-
ßend in einem BHKW eingesetzt und
danach ein Motorentest bezüglich
Verschleiß- und Laufeigenschaft
durchgeführt. Danach haben wir die-
se Technologie weiterentwickelt. Wir
haben mit der Weiterentwicklung die
Möglichkeit erlangt, Anlagen in jeder
Größenordnung zu skalieren. Sehen
Sie dazu Quelle4:

Der Energieeinsatz ist nicht nen-
nenswert. Wir haben viele Analysen in
Auftrag gegeben und Abgastests
durchgeführt. Ebenfalls wurden Ver-
brauchswerte ermittelt. Als Beispiel
möchte ich einen über 30 Jahre alten
Mercedes ohne Katalysator und ohne
Elektronik anführen. Hier wurde uns
von einer TÜV-zertifizierten Prüfstelle
bestätigt, dass die Abgaswerte eines
Euro 6 erreicht wurden. Positiver
Begleiteffekt war auch eine Ver-
brauchsreduzierung im Vergleich zum
Eingangsdiesel von ca. 15%. Der Mo-
tor läuft ruhiger und springt besser an.
Der guten Ordnung halber möchte ich
noch mitteilen, dass ich 2013 in einem
Anflug von Naivität einen Vertrag mit
einem großen Konzern und Welt-
marktführer aus China gezeichnet
hatte. Zu spät habe ich dann festge-
stellt, dass sich dieser Konzern nur auf
die Entwendung unserer Technologie
konzentriert hatte. Es gab bis dato sie-
ben Gerichtsprozesse, von denen ich
bisher 5 gewonnen habe. Zwei sind
noch in der Abwicklung und ich bin
guter Hoffnung, diese ebenfalls zu
gewinnen.

Leider hat sich die Presse auch
dafür interessiert. So stehen einige
Berichte im Netz. Diese sind zwar
alle im Konjunktiv verfasst, aber der
Leser nimmt primär das Negative
wahr. Danach bin ich dann ca. 4
Jahre wegen einer Krebserkrankung
nicht aktiv gewesen. Da Lebenszeit

begrenzt ist und ich mittlerweile 67
Jahre alt bin, habe ich mich ent-
schlossen, 80% unserer Firma an
eine ausländische Investorengruppe,
die an mich herangetreten ist, zu ver-
äußern. Allerdings habe ich mir die
Option einräumen lassen, Deutsch-
land selbst zu bearbeiten.

Da ich ein Verfechter der Diesel-
technologie bin und Elektromobilität
für den falschen Ansatz halte, möchte
ich unsere Technologie in Deutschland
forcieren. Ich denke bezüglich der
aktuellen Debatten bezüglich Fahrver-
bote im Innenstadtbereichen, wäre
hier gegebenenfalls ein Ansatz zu fin-
den. Falls Sie Schnittmengen zuord-
nen können, würde ich Sie gerne ein-
mal zu einer praktischen Demonstra-
tion zu uns einladen.

Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gesen”

Transmutation, nicht Emul-
sion

Ulrich F. Sackstedt, Autor des
Buches “Browns Gas” (Jupiter-Ver-
lag), schreibt auf seiner Website über
das egm-Verfahren:

“Während dieses Vorgangs, der
auch hohe mechanische Kräfte frei-
setzt, vollzieht sich nun die eigentli-
che, bis jetzt nicht vollständig erklär-
te Elementumwandlung, wobei aus
den im Wasser enthaltenen Elemen-
ten Wasserstoff und Sauerstoff nun
Kohlenstoff entstehen muß, denn ein
Teil des in die Emulsion gegebenen

Wassers wird nun zu Diesel und ver-
mehrt am Ende die eingewirbelte
Dieselmenge um 25%. Da die Koh-
lenwasserstoffketten des nun ver-
mehrten Dieselanteils neben Was-
serstoff auch Kohlenstoff enthalten,
muß dieser Kohlenstoff ja aus dem
hinzugeführten Wasser stammen,
also durch eine atomare Umformung
und Neuformung (eine Transmuta-
tion) entstanden sein. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach ist während des
egm-Prozesses das Sauerstoffatom
O des Wassers (H2O) zu Kohlenstoff
C transmutiert, während der Wasser-
stoffanteil (H) direkt in die neue Ver-
bindung übergegangen ist. Was bis-
her nicht für möglich gehalten wurde,
ist damit Realität geworden. Ein Teil
des Wassers wurde zu Diesel.”

“Transmutation” ist für das Gros der
Wissenschaftler auch wieder ein Reiz-
wort: zu wenig greifbar, zu esoterisch,
zu sehr magisch behaftet. Man denkt
an den Stein der Weisen, an Alchemie,
aber nicht an nachweisbare Wissen-
schaft. Dabei gibt es mehr und mehr
aufgeweckte Wissenschaftler, die
gerade in der Transmutation die Mög-
lichkeit der Lösung schwerwiegender
Probleme sehen, zum Beispiel bei der
Entsorgung des Atommülls. Dafür
setzt sich zum Beispiel Wolfgang
Eberhardt, Professor am Institut für
Optik und Atomare Physik der TU Ber-
lin und außerdem Mitglied in zahlrei-
chen internationalen Beratergremien
ein6. Doch das ist dann mal das
Thema eines anderen Beitrags.

Kommentar von Rolf Keppler zu
egm:

“Mit diesem Verfahren könnten alle
Dieselfahrverbote aufgehoben werden.
Alle Strafzahlungen der Autofirmen wä-
ren sinnlos. Zudem könnte man noch
15% Dieselkraftstoff sparen.”

Literatur: 

1 http://rolf-keppler.de/egm1.pdf
2 http://rolf-keppler.de/egm2.pdf
3 http://rolf-keppler.de/egm3.pdf
4 http://rolf-keppler.de/egm4.jpg
5 https://www.kfztech.de/gast/sackstedt/

diesel-aus-wasser.htm
6 https://www.spektrum.de/kolumne/

ein-lichtblick-im-dunkel-der-endlagerung/
1181794

http://www.egm-international.com

Hier findet die Elementumwandlung statt.  
Bild: Gesen / egm


