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Am 11. Oktober erhielten wir den
Newsletter von Sven Mund, bekannt
geworden durch seine HHO-Ein-
bauten in Autos an SVR-Meetings
und Kongressen. Daraus ging her-
vor, dass er den Bau eines Autos
nach einem Patent plant, das mit
100% Wasser unter minimalem
Zusatz von Aluminiumpulver fährt.
Tatsächlich ist dieses Patent der
Redaktion schon seit 2012 bekannt.
Aber erst jetzt soll es dank Sven
Mund zum Nachbau kommen!
Lesen Sie hier!

Wasser mit Aluminium-Parti-
keln ersetzt Benzin und Die-
sel als Energieträger

In Nr. 1/2 2012 brachten wir einen
Beitrag unter obigem Titel zu einer
Erfindung eines Abonnenten1. Es
handelt sich um den österreichischen
Steueranwalt i.R. Dr. Alfred Klaar, der
sich schon seit Jahrzehnten mit Was-
serstofftechnologien befasst.

Die erste Neuerung: ein “Zün-
dungsinjektor”

Am 28.8.2014 erhielt Alfred Klaar
das Patent zum Zündungsinjektor. Es
handelt sich dabei um eine handelsüb-
liche, aber entsprechend umgebaute
Zündkerze, bei der die Mittelelektrode
durch eine Röhre ersetzt wurde. Durch
die Außenhaut dieser Röhre fließt nach
wie vor, so wie in jeder heute gebräuch-
lichen Zündkerze auch, der Hochspan-
nungsstrom (bei etwa 10’000 bis 20’000
Volt je nach Zündungsanlage) zum
Minuspol, es entsteht dort ein Elektro-
plasma, der Zündfunke.

Die Neuerung besteht darin, daß
durch die Röhre in der Mittelelektro-
de, egal welcher jeweilige Brennstoff
verwendet wird (somit auch Benzin
usw.), dieser unmittelbar direkt in den
Zündfunken, das Elektroplasma, ein-
gespritzt wird. Eine weit bessere Nut-
zung der im jeweiligen Brennstoff
enthaltenen thermischen Energie ist
die Folge und führt dadurch zu einer
erheblichen Absenkung der jeweili-
gen Brennstoffkosten.

Die zweite Neuerung: Verwendung
eines neuartigen Brennstoffs zur
Knallgasgewinnung

Als Brennstoff
dient eine Disper-
sion von 97% Was-
ser mit ca. 3% Alu-
minium und einigen
wenigen Zusatz-
stoffen - alles in al-
lem völlig problemlo-
se Materialien.

Das Metall Alumi-
nium hat es in sich.
Im Alltag kennen wir
Aluminium als lang-
lebiges, rostfreies
Material. Chemisch gesehen ist es
jedoch eines der unedelsten und damit
reaktionsfreudigsten Metalle. In Kon-
takt mit Wasser entreißt es den H2O-
Molekülen sofort den Sauerstoff und
setzt Wasserstoff und Energie frei.
Dies bleibt uns jedoch meist verbor-
gen, da das blanke Metall an der Luft
sofort mit Sauerstoff reagiert und sich
mit einer dünnen Oxidschicht über-
zieht, die alle weiteren chemischen
Reaktionen stoppt.

Verkleinert man Aluminium bis zu
einem Durchmesser von einem Tau-

sendstel Millimeter, was seit Jahr-
zehnten industriell durchgeführt wird,
so spricht man von „Mikro-“, also µ-
Aluminium (µ Al). Bei µ Al ist auch die
Oxidschicht nur noch sehr dünn und
bricht daher dementsprechend
schneller auf. Mikro-Aluminium (µ Al)
reagiert bereits bei Temperaturen
unter 1’000° Celsius mit Wasser.

Ein elektrischer Lichtbogen (Elektro-
Plasma) hat diese bzw. eine höhere
Temperatur und stellt so die benötigte
Energie für das Aufbrechen der Oxid-
schicht von µ Al bereit. Beim zwangs-
weisen Durchgang dieser Wasserdis-
persion durch den ebenfalls zum
Patent angemeldeten Zündungsinjek-
tor (erste Neuerung) ergibt sich dort im
Elektroplasma (Zündfunken) spontan
folgende chemische Reaktion:

Aus 2 Molekülen Aluminium und 3
Molekülen Wasser entstehen 2 Mole-
küle Aluminiumoxid und 3 Moleküle
Wasserstoff. Mikro-Aluminium rea-
giert sehr heftig mit Wasser, es
“rostet” quasi blitzschnell, indem es
den Sauerstoff aus dem Wasser zieht
und Aluminiumoxid (Tonerde) bildet.

Der Prozess läuft nach folgender
chemischen Formel ab:

2 AI + 3 H2O > AI2O3 + 3 H2

Der für das Knallgas nötige Sauer-
stoffanteil wird aus der Umgebungs-
luft (Ansaugluft) entnommen.

Die chemische Energie dieses
Knallgasgemisches wird durch Zün-
dung als mechanische Antriebsener-
gie für den Betrieb einer Verbren-
nungsmaschine (Ottomotor und/oder
Turbine) genutzt. Der Betrieb einer
Heizungsanlage ist ebenfalls möglich.
Als Abgas entsteht über normale
Rekombination umweltfreundlicher
Heißwasserdampf mit einem (ausfilter-
baren) etwa 3%igen Anteil an Tonerde.

Die absolute Neuerung besteht ins-
besondere darin, daß die jeweils not-
wendige Menge Knallgas zum Betrieb
einer Verbrennungskraftmaschine di-
rekt im Verbrennungsraum erzeugt und
dort anschließend außerhalb eines
besonderen Regel- oder Zwischenlage-
rungsbedarfs sofort verbraucht wird.

Projekt von Sven Mund und Team: Bau eines
Autos mit 100% Wasser und wenig Aluminium! 

Alfred Klaar be-
fasst sich seit
Jahrzehnten mit
Wasserstofftech-
nologien.

Umgebaute Zündkerze für die Injektion
einer Alu-Partikel-Wasser-Emulsion.
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Realisierung des 100%-Was-
sermotors für mobile und
stationäre Anwendung!

Über die Patentierung und die theo-
retischen Aspekte waren diese Projek-
te bisher nicht hinaus gekommen. Die
HHO-Einbauten durch Sven Mund
hatten das Interesse von Alfred Klaar
geweckt, weshalb es zum Kontakt zwi-
schen den beiden kam. 

An der Tagung des Jupiter-Verlags
vom 14. Mai in Schaffhausen baute
Sven Mund den HHO-Generator aus
Irland in mehreren Autos ein, und am
SVR-Meeting vom 20. Mai in Zürich
kamen weitere dazu. Sowohl am Kon-
gress vom 17./18. Juni in Stuttgart-Fell-
bach als auch am Kongress vom
10./11. September in Graz brillierte er
durch handgreifliche technische Fak-
ten. Deshalb ist es nicht verwunderlich,
dass sich in Stuttgart eine Kooperation
mit Prof. Dr. Theo Almeida Murphy
anbahnte und anderseits Dr. Alfred
Klaar auf ihn aufmerksam wurde. So
schreibt Sven Mund in seinem News-
letter vom 11. Oktober: “Ganz aktuell
arbeite ich mich in das Thema einer
100%-Lösung ein. Durch einen lieben
Kontakt (mit Alfred Klaar, d. Red.) habe
ich Zugang zum Patent eines 100%-
Wassermotors, der nur noch einen
minimalen Zusatz von Aluminium
benötigt, um  komplett unabhängig von
herkömmlichem Kraftstoff zu arbeiten.
Von Prof. Theo Almeida-Murphy haben
wir ja lernen dürfen, dass in 30 Litern
Wasser so viel Energie steckt, um ein
Fahrzeug 10’000 km fahren zu lassen. 

Das Ziel ist es, gemeinsam mit dem
Patentinhaber des Wassermotors in
nächster Zeit einen Prototyp zu bauen,
der sowohl eine unlimitierte Fortbewe-
gung als auch Energie-Unabhängig-
keit im Haus sichert.”

Aufruf zur Unterstützung 

Nach Erhalt des Newsletters am 11.
Oktober telefonierte die Redaktorin mit
Sven Mund, um ihn anzufragen, ob sie
ihn am SVR-Meeting vom 14. Oktober
im Zürcher Technopark zum Prototy-
penbau des 100%-Wasserautos per
Skype zuschalten könnten, womit er
natürlich gerne einverstanden war. Er
liess durchblicken, dass er dieses Pro-
jekt aus eigenen Mitteln nicht stemmen
könne. Tatsächlich hat sein Arbeitspen-

sum zum Einbau der HHO-Generato-
ren in Autos an Workshops in Bern, in
Zürich, in Kassel, in Stuttgart und
anderswo dermassen zugenommen,
dass er seiner selbständigen Arbeit als
IT-Experte nicht mehr nachgehen kann.
Doch Workshops und HHO-Einbauten
werfen nicht genügend Einnahmen ab,
um die Familie durchzubringen. Wir
hiessen ihn im Kreise der Idealisten
willkommen, die für Welt und Mensch-
heit unterwegs sind.

Wir haben somit besprochen, dass
wir am SVR-Meeting vom 14. Oktober
(s. Bericht S. 32ff) und in diesem Heft
einen Aufruf zur Förderung seiner
Arbeit publizieren, speziell zum Bau
des Prototyps eines 100%-Wasser-
Autos. Er gibt in seinem Newsletter
den Codenamen FMW100 für Unter-
stützer an: “Unterstützer finden mehr
Infos und Buchungsmöglichkeit im
Fahrenmitwasser-Shop.”

Geplant ist eine Art Crowdfunding,
für welches sich Interessenten auch
bei der Redaktion melden können. 

Tatsache ist, dass Sven Mund mit
seiner praxisorientierten Art Begei-
sterung weckt und diese andere an-
steckt. So schreibt er in seinem
Newsletter vom 11. Oktober: 

“In unserer Community sind einige
Experten mit grosser Begeisterung
und enormem Einsatz dabei, die
besten Einstellungen (für die HHO-
Gaszuführung) zu ermitteln. Grossen
Dank an dieser Stelle an die HHO-
Fahrer in der Schweiz und in
Deutschland: Ihr seid einfach Spitze!”

Literatur:
1 http://www.borderlands.de/net_pdf/NET

0112S15-16.pdf
2 http://www.borderlands.de/net_pdf/NET

0722S4-13.pdf

Sven Mund beim Einbau eines HHO-
Generators im Auto eines Besitzers an
der Tagung vom 14. Mai 2022 in Schaff-
hausen.

Aufruf an Browns-Gas-
Experimentatoren!

Dipl.-Päd. Ladislav Zajac
schreibt: “Ich bin sehr krank
geworden und im Rollstuhl gelan-
det. Aus diesem Grund möchte ich
meine Sachen für Browns-Gas-
Experimente (verschiedene Plat-
ten, Schläuche und alles, was
dazugehört) gerne an jemanden
weitergeben, der es weiter nutzen
kann. Es wäre gut, wenn es
jemand aus der Nähe wäre, der
sich das persönlich anschauen
könnte.”

Kontakt:
Hersbrucker Str. 29
91233 Neunkirchen am Sand
Tel. +49 (0) 178 13 75 766
lzajac@web.de

Backpulver-Reaktor von Luc
Lippert

Luc Lippert aus
Bous/Luxemburg
schickt uns ein
Video1, in dem er
einen Reaktor vor-
stellt, bei dem
durch das Zusam-
menwirken von
M a g n e s i u m ,
Weinstein, wenig
Backpulver und
destilliertem Was-
ser eine chemi-
sche Reaktion er-
zielt wird, so dass
sich zwei kleine
Ventilatoren-Mo-
toren drehen. 

5  Tage, nach-
dem er den Reaktor angeworfen bzw.
mit destilliertem Wasser gefüllt hatte,
laufen die Motörchen immer noch.

Nachbauen lohnt sich. Luc Lippert
teilt mit, dass er plant, weitere Reakto-
ren zu bauen und in Serie zu schlies-
sen, so dass er grössere Motoren zum
Laufen bringen kann. Es handle sich
nicht um Freie Energie, sondern um
einen chemischen Effekt. Trotzdem
interessant, finden wir! 

Kontakt: lippertluc1969@gmail.com
1 https://clipchamp.com/watch/sJdOmTiX

8C5?utm_source=share&utm_medium
=social&utm_campaign=watch

Backpulver-Reak-
tor. Im Hintergrund
sieht man den
Bauplan mit den
Angabe der Mate-
rialien.


