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Wie bereits im Beitrag “Drei
Paukenschläge” ab Seite 12 er-
wähnt, waren wir am 29. Septem-
ber vom Erfinder W. A. auf der
Schwäbischen Alb exklusiv zur
Besichtigung der Demo eines mit
Hydroxygas laufenden Motors ein-
geladen. Der Erfinder möchte im
Moment noch anonym bleiben,
weshalb sein Name hier nur abge-
kürzt steht.

Hydrolyse mit Overunity

Bereits am 23. Juli 2020 hatte W.
A. ihnen seinen Motor in Funktion g-
ezeigt.  Der rüstige ehemalige Auto-
mechaniker und jetzige Profi-Erfinder
arbeitet seit mehr als 40 Jahren an
der Optimierung, d.h. Erhöhung der
Leistung von Hydrolysatoren zur
Erzeugung von Wasserstoff und Sau-
erstoff bzw. einem Mischgas resp.
Hydroxygas.

Parallel dazu entwickelte er ver-
besserte Motor-Triebwerke, die keine
Kurbelwelle und Pleuel mehr benö-
tigten, und die Kraft der Kolben
gleichmässiger in eine Drehbewe-
gung umsetzen. Er sagte, dass er für
sein Triebwerk, das er Detonations-
motor nennt, auch mehrere Patente
erhalten hat.

Er ist in den 1990er Jahren mehr-
mals in der Presse und im Fernsehen
interviewt worden und auch an Erfin-
dermessen, zum Beispiel an der
MUBA in Basel, aufgetreten. 

Umweltpreis für Detona-
tions-Triebwerk

1991 hat er vom Vorsitzenden der
Fordwerke und dem Präsidenten der
Stiftung Europäisches Naturerbe
einen Umweltpreis für sein Detona-
tions-Triebwerk erhalten. W. A.
stammt aus dem Nordschwarzwald.

Bei unserem ersten Besuch fragten
wir ihn, ob man auch konventionelle
Motoren auf den Betrieb mit Wasser-
stoff bzw. Mischgas umbauen und
betreiben könne. Er sagte, das sei nicht
möglich. Alle Motoren, die mit Kurbel-
wellen arbeiten, seien nicht geeignet,
weil die hohen Drehmomente, die bei
Detonation von Wasserstoff und Sau-

Demo eines Wassermotor-Erfinders

Der Erfinder zeigt seinen neuen Hydrolysator, der mit zwei Elektrolyse-Plattenpaketen
ausgerüstet ist. Bei voller Bestückung mit sechs Paketen nimmt der Hydrolysator eine
Gesamtleistung von 900 W auf und liefert wesentlich mehr HHO-Gas als konventionel-
le, im Markt erhältlich Elektrolyseure. Mit diesem Gas betreibt er sein Triebwerk (siehe
unten), von dem über eine Schlauchleitung das kondensierte, rekombinierte Wasser in
den Elektrolyseur zurückgeführt wird.

Links der Hydrolyseur, der mit 900 Watt ausreichend Mischgas erzeugt, um den Motor
effizient antreiben zu können. Der bereits 1998 gebaute Motor – bzw. das Triebwerk –
dreht bei 4000 bis 5000 U/m, kann aber bis zu 8000 Touren laufen. Er produziert meh-
rere Kilowatt und kann über eine Lichtmaschine die Batterien (links) permanent nach-
laden. Das oxidierte Mischgas, also Wasser, wird in den Hydrolyseur zurückgeführt.
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erstoff auftreten, nicht verarbeitet wer-
den können. Er hat bei seinen ersten
Versuchen mit konventionellen Vier-
taktmotoren regelmässig die Kurbel-
wellen verbogen. Das heisst die Kräf-
te bei der Explosion waren so hoch,
dass sie vom Pleuel nicht schnell
genug in eine Drehbewegung umge-
setzt werden konnten. Man müsse
daher sein Triebwerk verwenden, das
keine Kurbelwelle hat und auch kei-
nen Ölwechsel mehr benötigt. Er habe
auf solche revolutionären Triebwerke
mehrere Patente. Die Motoren sind
sogenannte Vielstoffmotoren, sie lau-
fen sowohl mit Benzin, Diesel und
eben auch HHO-Kraftstoffen, weil sie
hohe Drehmomente aufnehmen und
abgeben können.

Links ist der Experimentalmotor
abgebildet, den er bereits 1998 gebaut
hatte. Er bezeichnet seine Motoren als
Triebwerke, u.a., weil sie auch sehr
vorteilhaft für Flugzeug-Antriebe ein-
gesetzt werden könnten. So wurde er
mal angefragt, ob er so ein Triebwerk
auch in einen Flieger einbauen könne,
der Segelflugzeuge nach oben bringt.
Doch er winkte damals ab, weil er
noch voll in der Entwicklungsphase
war und noch keine Zulassung für sol-
che Applikationen hatte und zudem
auch noch keine Serienproduktion bei
einem anerkannten Motorhersteller
vorweisen konnte

Ablauf der Oxydation von
Wasserstoff  

Am Anfang steht die Reduktion,
also die Aufspaltung von normalem
Wasser, das in einem Hydrolyseap-
parat zum Beispiel via Natronlauge,
leitend gemacht wurde. 

Hierzu gibt es zahlreiche Verfah-
ren, die mit sehr wenig Strom aus-
kommen und damit mehr Energie
erzeugen, das bei der Rekombina-
tion von Wasserstoff mit Sauerstoff
verfügbar wird. Die Apparatur, die W.
A. entwickelt hat, leistet offenbar
einen solchen Prozess. Sein beson-
deres Knowhow liegt in der Anord-
nung und Auswahl bzw. Legierungs-
zusammensetzung der Elektroden-
platten. Das wird später noch genau-
er erläutert. Jedenfalls nutzt er keine
gepulsten Hochspannungsimpulse,
wie dies zum Beispiel Stanley Meyer
und andere getan haben.

In seiner Hydrolyseanlage, die er vor
einem Jahr benutzte, erzeugte er einen
Druck von 2,2 bar und führte das Gas in
einen langen Schlauch, den er als Puf-
fer benutzte. So konnte bei starken
Lastwechseln (Beschleunigungen)
stets ausreichend Gas für das Trieb-
werk zur Verfügung gestellt werden. 

Um mögliche Rückschlagimplosio-
nen zu vermeiden, hat er am Ende die-
ser Schlauchleitungen ein Paket Stein-
wolle eingefügt. Durch mehr oder
weniger starkes Öffnen eines Ventils
kann er die Drehzahl des Motors steu-
ern, dessen Gas im Zylinder automa-
tisch über eine elektrische Zündanlage
entzündet wird.

In der neuesten Version, die wir am
29. September 2021 zusammen mit
einigen anderen Freunden und Moto-
renexperten sehen konnten, setzt er
eine viel kleinere Hydrolyseanlage ein,
die sehr kompakt ist und ein Volumen
von 6 Liter aufweist. Um Rückschläge
zu vermeiden, setzt er neuerdings ein
konventionelles Sicherheitsventil ein.

Dieses Hydrox-Gas baut einen
Druck auf, der den Kolben bewegt und
mechanische Arbeit leistet. Wenn
dann beim Rückfahren des Kolbens
der Verbrennungsraum vergrössert
wird, beginnt sich das Gas nach dem
Gasgesetz abzukühlen. Beim Unter-
schreiten des Dampfpunktes konden-
siert der Wasserdampf, womit ein
Vakuum entsteht. In dem Arbeitsraum,
in dem dann nur noch ein sehr gerin-
ger Anteil an flüssigen feinstverteilten
Kondensat-Tröpfchen vorhanden ist,
bildet sich sogar ein Unterdruck.

7,2mal effizienter als ein
Benzinmotor!

Wir können somit von einer Art
Implosion sprechen. Der Unterdruck
zieht den Kolben eigenständig in die
Ausgangsposition zurück, so dass
dann der nächste Takt einsetzt. Wenn
dann wieder neues Gas in den Arbeits-
raum einströmt und der Kolben auf
einem Gaspolster landet, das ihn
natürlich abbremst, wird das Frischgas
für den nächsten Arbeitstakt vorkompri-
miert, bevor es durch den nächsten
Zündfunken wieder zu einem Druck-
Arbeitstakt kommt. Verbleibendes nie-
dergeschlagenes Kondensat, also

Auszug aus der Zusammenfassung von
Patent EP0064726 (B1): Der Brennkraft-
motor weist mindestens einen Kolben
auf, der auf eine als Zwangssteuerwelle
ausgebildete Abtriebswelle wirkt, auf wel-
cher im Einwirkungsbereich eine Um-
fangskurve ausgebildet ist. Der Kolben-
fuss ist über eine Laufrolle auf dieser
Umfangskurve abgestützt.

In seiner Hydrolyseanlage, die er vor einem Jahr benutzte, erzeugte W. A. einen Druck
von 2,2 bar und führte das Gas in einen langen dicken Schlauch, den er als Puffer
benutzte. Das heisst, bei starken Lastwechseln (Beschleunigungen) konnte stets aus-
reichend Gas für das Triebwerk zur Verfügung gestellt werden.
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Wasser, wird idealerweise wieder in
den Gaserzeuger, also den Hydrolysa-
tor, über eine eigene Schlauchleitung
zurückgeführt.

Wie wir uns selber überzeugen
konnten, wird der Motor in Betrieb nur
handwarm, weil er hocheffizient ar-
beitet, also die Energie des Gases pri-
mär in mechanische Energie umsetzt.
Wie W. A.  sagte, hätten die Messun-
gen auf dem Prüfstand ergeben, dass
sein Triebwerk im Vergleich zu einem
Benzinmotor bei gleichem Volumen
7,2 mal mehr Leistung abgibt! Oder
anders gesagt: Man kann 7,2fach
höhere Leistung gewinnen. Die Effi-
zienz eines Benzinmotors liegt
bekannterweise bei 20%.

Es ist klar, dass man das Trieb-
werk von W. A. noch wesentlich ge-
nauer vermessen müsste. Doch jetzt
schon kann gesagt werden, dass
sein geniales Konstruktionsprinzip in
Verbindung mit der hocheffizienten
Hydrolyse einen autonomen Betrieb
ermöglicht. Und dies nicht nur für
Fahrzeuge zu Lande, Luft oder unter
Wasser, ja sogar für den Weltraum,
sondern auch für ein eigenes Heim-
kraftwerk.

Der Erfinder sagte uns schon beim
ersten Besuch am 23. Juli 2020, dass
er sein Triebwerk mehrfach in Kombi-
nation mit einem Generator genutzt
habe, um Strom für seinen ganzen
Haushalt zu erzeugen. Daher ist er
sich absolut sicher, dass seine Erfin-
dung eine Weltrevolution bedeuten
könnte. Er war auch schon in Kontakt
mit verschiedenen Autofirmen. Neu-
erdings kooperiert er mit einer gros-
sen Fahrradfirma nahe der holländi-
schen Grenze, die einen Antrieb für
Dreiräder bauen will, der den bisheri-
gen Elektroantrieb ersetzen kann.
Aber ganz generell sucht W. A. vor
allem Lizenznehmer, die bereit sind,
für eine Nachbaulizenz 500’000.-
Euro zu bezahlen. 

Wie uns W. A. sagte, hat er durch
viele Experimente eine besonders
optimale Elektrodenanordnung ge-
funden, mit der sich Wasser bei ge-
ringem Energieeinsatz trennen und
eine grosse Menge Mischgas erzeu-
gen lässt.

Eine Elektrodeneinheit besteht bei
ihm aus Spezialblechen, die über
Kunststoffabstandshalter voneinan-
der getrennt sind. Im neuen 6 Liter

grossen Hydrolysator kann er 6 sol-
che Einheiten unterbringen. Diesen
Hydrolysator hat er allerdings nicht
zum Patent angemeldet  (Knowhow-
Schutz). 

Eine weitere wichtige Komponente
ist das Material, das er für die Hydro-
lyse einsetzt. So hat er viele Jahre
geforscht, um ein geeignetes Legie-
rungsverhältnis zu finden, mit dem
sich besonders viel Gas erzeugen
lässt. Er zeigte uns in einem Lager-
raum eine ganze Wanne voll mit
Hunderten von gefertigten Hydroly-
se-Platten, die er alle mit Laser zu-
schneiden liess.

Hydrolyse-Gas für therapeu-
tische Anwendung

Schon bei unserem ersten Besuch
am 23. Juli 2020 hatte er uns gezeigt,
wie er mit einem konventionellen
Netzgerät von MC Power in seinem
Hydrolysator ein Mischgas herstellt,
das er mit einem Schlauch in ein mit
ein paar Tropfen Japanöl angerei-
chertes Wasserglas führt, wobei das
austretende Gas-Wasser-Luftge-
misch in den Mund oder durch die
Nase eingeatmet werden kann. Die-
ses Gas hat die ausserordentliche
Eigenschaft, Bakterien und Viren zu
eliminieren und kann vor allem Lun-
genproblemen vorbeugen.

Der Leistungsbedarf der Hydroly-
se beträgt hier 4,4 V * 39,2 V = 173
Watt. Von einer früheren Tätigkeit als
Automechaniker her hat der Erfinder

eine Asbestlunge, die ihm heute
keine Probleme mehr macht, indem
er ein Mal pro Woche dieses Gas ein-
atmet. Er informierte die Redaktoren
darüber, dass alle Kollegen der
damaligen Zeit verstorben sind.

Das Geheimnis

Das Geheimnis liegt einerseits in
der Legierung der Spezialelektroden-
platten und anderseits in der Kombina-
tion von Hydrolysator und Rundlauf-
Triebwerk, das  man offenbar nicht so
ohne weiteres nachbauen kann. Die
Herausforderung besteht nun darin,
Lizenznehmer zu finden, die einen
Markt für verschiedene Anwendungen
sehen und die auch bereit sind, gegen
Know-how-Übergabe und eine 6-
monatige intensive Beratung seitens
des Erfinders  eine angemessene
Summe zu investieren. Über die
Details konnten wir mit dem Erfinder
folgendes Interview führen. 

Das Interview

Erfinder: WA, Adolf und Inge
Schneider as/is

WA: Ich suche jetzt Lizenznehmer,
die das Triebwerk bauen können.
Eine Lizenz kostet 500’000.- Euro.

as: Was sollen die Lizenznehmer
genau bauen?

WA: Als erstes sollte er den Hydroly-
sator von der neusten Version bauen.
Bei der früheren Version brauchte ich
einen langen, dicken Schlauch, in dem

Hydrolyseur in Betrieb. Man sieht, wie
das Gas aus dem Wasser im Trinkglas
herausperlt.

Das Sicherheitsventil, um unerwünschte
Rückzündungen des HHO-Gases zu ver-
hindern.
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das Gas zum Triebwerk geleitet wurde.
Diese ältere Version funktioniert zwar
einwandfrei, aber die neuere hat Vortei-
le. Das eigentliche Geheimnis liegt in
der Herstellung und Legierungsaus-
wahl der Elektroden. Die genaue
Zusammensetzung verrate ich nur dem
Lizenznehmer.

Weltrevolution im Antriebssektor

as: Kommt die Effizienz der Anlage
primär von den speziellen Elektroden?

WA: Ja, genau. Das ist eine Welt-
revolution auf dem Antriebssektor.
Mit diesem Gas können wir alles be-
treiben, was wir wollen. 

as: Wie lange haben Sie denn an
diesem Projekt gearbeitet?

WA: Über 40 Jahre. Ich habe  Tau-
sende von verschiedenen Legierun-
gen ausprobiert, bis ich die richtige
gefunden habe. Diese habe ich auch
patentiert. Ich habe 7 bis 8 Patente
erhalten. Vor allem habe ich Patente
auf Triebwerke und auf einen
Hydroxmotor erhalten.  

is: Hätten Sie denn gerne, dass
ein Investor zum Beispiel für das
Gesamtsystem investiert?

WA: Das ist Verhandlungssache.
Übrigens bin ich vom Patentamt her
sogar verpflichtet, die Lizenznehmer
beim Nachbau zu beraten. Für diese
Unterstützung wird dann einfach ein
üblicher Stundenlohn berechnet. Ich
vergebe ja keine Gesamtlizenz, son-
dern Lizenzen auf einzelne Kompo-
nenten, zum Beispiel auf den Inhalator,
auf den Druckschalter, auf das Trieb-
werk usw. Stücklizenzen sind dann
keine zu bezahlen. Wo die Lizenzneh-
mer die Geräte dann einbauen und ob
sie diese skalieren, ist mir egal.

as: Kann man einen klassischen
Motor nehmen, wie er im Markt ange-
boten wird, und umbauen?

WA: Nein, das ist nicht möglich. Alle
Motoren, die mit Kurbelwellen arbei-
ten, sind nicht geeignet, weil sie nicht
die hohen Drehmomente verarbeiten
können. Man muss mein Triebwerk
verwenden, das keine Kurbelwelle
mehr hat und auch keinen Ölwechsel
braucht. Sie haben ja bereits im Juli
letzten Jahres den Motor im Betrieb
gesehen. 

is. Sie haben ja jetzt die Sache fer-
tig entwickelt. Sie können auf ein
Lebenswerk zurückblicken. 

WA: Ja, das Triebwerk ohne Kurbel-
welle und Pleuel ist schon 22 Jahre alt.
Seither lauft der Motor, wenn ich ihn
starte, immer. Die ersten Versionen lie-
fen noch mit Benzin, jetzt mit HHO-Gas,
was praktisch keinen Lärm verursacht.
Es ist ja kein Auspuff vorhanden.

is: Wieviel kW produzieren Sie mit
einem solchen Motor?

WA: Der erreicht etwa 47 kW.
as: Das letzte Mal sprachen Sie

aber nur von 3,5 kW.
WA: Das war ein kleinerer Motor.
as: Wir sprechen hier von der Lei-

stung, die die Lichtmaschine abgibt.
Aber die hat ja höchstens 60 Prozent
Effizienz. Was kommt denn aus der
Lichtmaschine raus, wieviel Kilowatt?

WA: Es gibt verschiedene Lichtma-
schinen. Die kleinste, die wir in jedem
Auto installiert haben, liefert eine Lei-
stung vom 1400 bis 1500 W, manche
zwischen 1600 und 1800 Watt.

as: Ja, genau, wenn wir die Batte-
rie mit 100 A laden wollen bei 12 V,
entspricht dies einer Ladeleistung
von 1,2 kW.

WA: Wenn man im Nebel fährt,
dann summiert sich die Leistung mit
dem Licht, den Rückfahrlichtern, der
heizbaren Heckscheibe und Sitzhei-
zung schnell mal auf 700 Watt.

7,2fache Leistung im Vergleich mit
einem Benzinmotor

is: Wie ist die Grösse des Motors
im Vergleich zur Leistung?

WA: Bei meinem Motor, der mit
dem HHO-Gas aus dem Hydrolysa-
tor angetrieben wird, erreiche ich bei
gleichem Motorvolumen wie ein Ben-
ziner die 7,2-fache Leistung.

as: Das ist enorm. Wie sehen die
Verhältnisse denn aus, wenn wir Ihren

Motor mit einem Erdgasauto verglei-
chen?

WA: Ein Gasmotor verbraucht viel
mehr Gas als mein Motor. Gasautos
sind gegenüber Benzinautos energe-
tisch etwa 1/3 schlechter.

as: Man könnte ja Flüssiggas, das
man im Tank mitführt, mit der glei-
chen Flüssigkeitsmenge Benzin
energetisch vergleichen.

WA: Ja, sicher, aber im Tank ge-
speichertes Gas unter Hochdruck ist
immer gefährlich.

is. Bei Ihnen besteht wohl keine
Gefahr der Explosion?

WA: Jein, ich muss natürlich jegliche
Rückzündung vermeiden. Ich habe
professionelle Sicherheitsventile zur
Vermeidung von Rückzündung.

as: Müssen Sie die Innenwände
mit einem Spezialöl beschichten?

WA: Nein. Es gibt keine Korrosion.
Das System innen ist wie eine
Schwungscheibe, wie bei Kurbelwan-
gen. Doch eigentlich sind das keine
Wangen, denn bei mir sind sie ja rund
und innen drin ausgefräst, also da, wo
der Kolben drauf lauft. Bis jetzt hatte
ich bei meinem Testmotor in den 22
Jahren keinerlei Verschleiss.

as: Man müsste natürlich wissen,
wie viele Kilometer (umgerechnet)
der Motor in 22 Jahren gelaufen ist?

WA: Ja, ich habe ihn manchmal
mehrmals am Tag laufen lassen.

Niemals mehr tanken, kein Ölwech-
sel mehr! Kein Wasserverbrauch!

is: Mit welcher Last haben Sie ihn
denn laufen lassen? Und wurde das
mal offiziell geprüft?

WA: Ja, ich habe den Motor oft mit
Bremsen und allem Möglichen laufen
lassen. Ich war ja bei Solo auch auf
dem Prüfstand, das ist schon lange
her. Berichte dazu erschienen in
“Bild” und anderen Zeitungen. Das
Solo-Maschinenbauunternehmen be-

Zylinder, Kolben und Führungsscheiben
(Mitte).

Eines der Elektrolysepakete besteht aus
8 + 7 Spezialelektrodenplatten, die mit
einer speziellen Legierung beschichtet
sind. Diese spezielle Legierung hat er in
Tausenden von Versuchen gefunden.
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findet sich in Maichingen. Von den
damaligen Tests habe ich viele Unter-
lagen und Bilder vom Prüfstand. Die
haben sich über die Funktion gewun-
dert! Zur Abbremsung, also als Ge-
gendrehmoment, wurde ein Abtrieb
im Wasserbad verwendet.

as: Was ist nun das Besondere an
Ihrem Autokonzept?

WA: Mit meinem Motor muss
man niemals mehr tanken und
braucht auch keinen Ölwechsel
mehr. Mein Hydrolyseur liefert das
HHO-Gas, das nach der Reaktion
im Motor wieder zu Wasser und
dann direkt in den Hydrolyseur
zurückgeführt wird. Das heisst, die
erforderliche Wassermenge muss
nur einmal zugeführt werden. Ich
gehe davon aus, dass mein Motor
auch im Weltall funktioniert. 

Ich wurde auch mal zu einem
Flugplatz im Allgäu eingeladen. Die
wollten dort mein Triebwerk in ihre
Segelflieger einbauen. Damals
wurden meine Motoren noch mit
Benzin betrieben. Weil diese so
klein und leicht waren, schienen sie
für Segelflugzeuge sehr geeignet
zu sein. Doch ich winkte damals ab,
weil mir klar war, dass mein Trieb-
werk erst zur Serienreife entwickelt
werden müsste. Ausserdem war mir
bewusst, dass die Energiegesell-
schaften keine Freude an meiner
Erfindung hätten, wenn damit jedes
Haus und jede Wohnung ohne fos-
sile Energien versorgt werden
könnte.

Heimkraftwerke, Crowdfunding

as: Aber solche Probleme treten ja
erst auf, wenn Hunderttausende Anla-
gen zum Beispiel für Heimkraftwerke
mit der neuen Technik produziert und
im Markt eingesetzt werden.

WA: Ja, das geht aber schnell,
wenn so etwas bekannt wird. Doch
das wird vermutlich bereits von Be-
ginn an gestoppt. 

is: Man sollte eine solche Techno-
logie am Anfang “unter der Hand”
und vielleicht mit Crowdfunding ein-
führen.

WA: Das wäre möglich. In Borken an
der holländischen Grenze, habe ich
Kontakt mit einer Firma, die 4 Mio E-
Fahrräder baut. Die sind daran interes-
siert, meine Motoren in ihre Dreiräder

einzubauen. Damit würden die bisheri-
gen Elektroantriebe entfallen, und die
Dreiräder laufen autonom mit (einmal
eingefülltem) Wasser.

is: Sie brauchen also nur Wasser.
WA: Ausser destilliertem Wasser

brauche ich noch zum Beispiel  Na-
tronlauge und Kochsalz. Wenn Was-
serstoff und Sauerstoff detonieren, gibt
es ein Vakuum. Genauer gesagt,
haben wir zuerst eine Explosion, also
eine Detonation, dann verbinden sich
die Atome wieder zu Wasser, und es
erfolgt eine Implosion. 

Auch therapeutisch gut

is: Es ist ja interessant, dass Sie
das Hydrolysegas nicht nur für den
Motorantrieb, sondern auch als Inhala-
tionsgas für die Gesundheit brauchen.

WA: Ja, das tut jedem gut, auch
wenn man alt ist. Mir hat es gehol-
fen, meine Lunge wieder auf Vorder-
mann zu bringen. Wir hatten früher
in den Autowerkstätten Probleme
mit dem Auswechseln von Trommel-
bremsbelägen, die mit Asbest verse-
hen waren. Meine Kollegen sind alle
an Lungenerkrankungen gestorben.
Mir geht es gut. Ich leite das Hydro-
xygas über einen kleinen Schlauch
in das Wasser, in das ich zuvor 3 bis
4 Tropfen Japanöl hineingegeben
habe.  

as: Sie haben ja gesagt, dass
auch Leute aus der Stadt zu Ihnen

kommen, um zu inhalieren oder die
entsprechenden Geräte zu kaufen!

WA: Ja, die Geräte habe ich bis
jetzt alle selbst gebaut und vertrie-
ben. Nur das Netzteil kaufe ich und
baue es in das Gerät ein. 

is: Was ist der Unterschied zwi-
schen Hydroxygas und Browns Gas?

Das Wissen ist gesichert

WA: Die Mischungen sind unter-
schiedlich. Die genauen Tricks gebe
ich nur den Lizenznehmern bekannt,
die meine Technologie umsetzen
wollen. Natürlich habe ich alle meine
wichtigen Geheimnisse einigen mei-
ner Verwandten mitgeteilt, so dass
das Wissen nicht verloren geht,
wenn ich mal tot umfalle. Übrigens
habe ich auch gemerkt, dass beim
Spalten von destilliertem Wasser
viele Fremdatome freigesetzt wer-
den, die sich dann an den Elektro-
den absetzen.

as: Die Platten von dem Hydroly-
seur können wohl von jeder geeigne-
ten Firma produziert werden?

WA: Ja, sie müssen mittels Laser
auf die vorgegebenen Formen
zugeschnitten werden. Früher hatte
ich die Platten bei Krupp herstellen
lassen. Die Platten werden extra
gegossen mit einer bestimmten Zu-
sammensetzung. Bisher hatte ich
nur zwei Elektrodenpakete mit
jeweils 8+7 Platten. Neuerdings
setze ich 6 Elektrodenpakete ein,
womit mehr Gas erzeugt werden
kann. 

as/is: Wir danken Ihnen vielmals
für das spannende Interview und
freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit!

Nachtrag

Im Nachhinein teilte uns der Erfin-
der telefonisch mit, dass er seinen
Hydrolysateur in Kooperation mit ei-
nem Schweizer Partner weiter opti-
miert und uns diesen nach Fertig-
stellung präsentieren will.

Interessenten, die sich für eine
Lizenz interessieren, melden sich bei
der Redaktion:
redaktion@jupiter-verlag.ch

Siehe hiezu auch den Beitrag zu
Crowdfunding/-lending auf Seite 16 in
dieser Ausgabe..

Der Hydroliseur ist sowohl therapeutisch
als auch zur Energieerzeugung einsatzbar.


