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Einleitung der Redaktion: “Fah-
ren mit Wasser” ist im Trend. So
erfreut sich das Buch “Der Wasser-
motor - zum Selbernachbauen für
Motorräder und Autos” aus der Feder
der Redaktoren und von José Vae-
sken Guillen (1. Auflage 2018, 13.
Auflage 2022) einer grossen Beliebt-
heit. Allein der Kopp-Verlag hat inzwi-
schen über 6’000 Ex. verkauft. Doch
auch andere wie Sven Mund sind auf
diesem Gebiet aktiv, wie dem nach-
folgenden Bericht zu entnehmen ist.
Jeder kann an seinen Workshops
teilnehmen! Siehe auch Sven
Munds Vorträge an der Tagung
vom 14. Mai in Schaffhausen
(Seite 31ff) und vom 18./19. Juni in
Stuttgart (ab Seite 34ff)!

Vielversprechender Anfang

Funktioniert "Fahren mit Wasser"
wirklich und wie hoch ist die Einspa-
rung? Das waren die meistgenann-
ten Beweggründe der Teilnehmer am
Workshop vom 22. Januar in Kassel. 

Bevor der Organisator Sven am
Samstag live die Installation an sei-
nem Mercedes-Dreiliter-Diesel-Viano
zeigte, ging es auch schon los mit
dem Theorie-Teil. Auf der weißen
Werkstatt-Wand wurde das (mehr als
10 Jahre alte) Video eines Audi A8
mit 2,5 Liter Dieselmotor gezeigt, der
einen HHO-Generator eingebaut
hatte. Im Video erfuhren die Teilneh-
mer, mit welchen Komponenten wäh-
rend des Motorbetriebs (und aus
Sicherheitsgründen wirklich nur bei
laufendem Motor!) HHO-Gas produ-
ziert und dem Motor zugeführt wurde.

Das Ergebnis war nach der Aussa-
ge im Video eine Kraftstoffersparnis
von 30% sowie fast vollständig redu-
zierte Schadstoffe im Abgas. Vor fast
genau acht Jahren begann Svens
Reise mit der Entdeckung dieses
unglaublichen Inhalts. Das im Video
Gezeigte klang viel zu schön, um
wahr zu sein. 

Genauso wie Sven bei seiner Ent-
deckung fühlten sich wohl auch die
Teilnehmer, denn sogleich begann eine
lebhafte Diskussion, warum eine sol-

che Technik nicht massenhaft in jedem
Auto eingesetzt würde. Anstelle von
Schummel-Software in Autos, farbigen
Plaketten zur Regelung von Innen-
stadt-Zufahrten oder fragwürdiger
AdBlue-Technik zur Abgas-Reinigung! 

Ein weiteres Video mit einem Inter-
view eines Audi-Vorstands aus den
1980er Jahren wurde gezeigt. Dort
kündigte der Technik-Vorstand an,
dass Audi innerhalb eines Jahres ein
Fahrzeug auf den Markt bringen
wolle, welches nur 1,76 Liter auf hun-
dert Kilometer verbrauchen würde.
Wir alle wissen, dass bis heute kein
solches Fahrzeug von Audi angebo-
ten wurde. Das war zumindest das
Fazit der Teilnehmer. Anschließend
gab Sven einen kurzen Exkurs zum
Wasserauto von Daniel Dingel. Über
den Erfinder aus den Phillipinen
wurde bereits vor 20 Jahren in der
Autobild-Zeitung berichtet1. 

Hier wurde es plötzlich magisch,
denn einer der Teilnehmer teilte
seine persönlichen Erfahrungen mit
der Gruppe. Er war vor langer Zeit
selbst auf den Philippinen und hatte
die Möglichkeit, in dem genannten
Wasser-Auto mitzufahren. Er bestä-
tigte zu einhundert Prozent die Be-
richte der Autobild-Beiträge: 

Es war nicht erkennbar, dass der
Toyota von Dingel eine andere Ener-
giequelle außer Wasser benutzte.
Die Teilnehmer waren fasziniert von
dieser geteilten Erfahrung, und nun
wurde es schon konkreter, was das
"Fahren mit Wasser" anbelangte. 

HHO-Generator aus Portugal

Sven hatte auf seiner jahrelangen
Reise zu seiner HHO-Installation in
seinem Fahrzeug nun endlich den
Hersteller eines HHO-Generators aus
Portugal ausfindig gemacht und Kon-
takt mit ihm aufgenommen. Leider soll-
te sich wegen mangelnder Kommuni-
kationsmöglichkeit erst Jahre später
die Möglichkeit zum Kauf eines sol-
chen Generators ergeben. Nach der
Entdeckung eines Online-Verkäufers
für den HHO-Generator lernte Sven
den Inhaber genau dieser Online-
Shops in einer deutschen Internet-
Mastermind-Gruppe kennen. Das
konnte doch kein Zufall mehr sein,
oder? Nach einem zweieinhalbstündi-
gen Online-Treffen waren schließlich
alle offenen Fragen zur Technik
geklärt, und so hielt Sven das Genera-
tor-Paket im Sommer 2021 in den
Händen. Dass es dann noch fast ein

Fahren mit Wasserzusatz
Exklusivbericht vom HHO-Einbau-Workshop in Kassel

Sini Hess/Sven Mund

Aufgestellte Teilnehmer des HHO-Workshops vom 22. Januar 2022 in Kassel. Links im
Bild: Organisator Sven Mund.
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halbes Jahr bis zur funktionierenden
Installation dauern sollte, ahnte Sven
zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 

Die Suche nach einer Werk-
statt

Die Suche nach einer Werkstatt,
die den Einbau nach der ausführ-
lichen Anleitung vornehmen konnte
(und vor allen Dingen auch wollte),
gestaltete sich äußerst aufwändig.
Zuerst erfolgte die Suche in Polen,
weil Sven mit seiner Frau dort einen
zweiwöchigen Aufenthalt geplant
hatte und den Generator über eine
längere Strecke von über 1’000 Kilo-
metern auf das Langstrecken-Ein-
sparpotenzial testen wollten. 

Trotz zahlreich vorhandener Auto-
gas-Experten in Polen fühlte sich nie-
mand in der Lage, das HHO-Kit ein-
zubauen. Die Kommentare der Auto-
Experten reichten von: "Das ist viel
zu gefährlich und kann ja explodie-
ren" bis hin zu "Das kann ja gar nicht
funktionieren". Zusammenfassend
war dies ein sehr ernüchterndes
Erlebnis, wie Sven den Teilnehmern
berichtete. Zurück in Deutschland,
war das Auto dann schließlich fast
zwei Wochen lang bei einer örtlichen
Werkstatt eingestellt, deren Inhaber
sich aber letztendlich trotz anfäng-
licher Zusage ebenfalls nicht trauten,
das Kit einzubauen. 

Der Durchbruch kam mit
Detlef

Der Durchbruch kam dann mit Det-
lef. Nach einer kurzen Unterhaltung
und der mittlerweile schon zur Routi-
ne gewordenen Frage nach Unter-
stützung beim Einbau des HHO-Kits
kam das Unerwartete: Detlef ging in
den hinteren Teil seiner Autowerkstatt
und zauberte ein Einmachglas hervor
mit den Worten: "Schau mal, diesen
einfachen HHO-Generator habe ich
aus Neugier schon einmal gebaut
und in meinem Auto getestet, zeig
mal her, was du da für einen Genera-
tor hast". Der Rest ist Geschichte,
und heute saßen nun die Teilnehmer
in Detlefs Werkstatt und erfuhren alle
Details zu dem Generator, und zwei
Teilnehmer sollten sogar am Ende
des Tages mit einem installierten Ge-
nerator in ihrem Fahrzeug nach

Hause fahren. So war zumindest die
Planung.

Im letzten Teil der Theorie, bevor
es an die (Einbau-)Praxis ging, wur-
den nun die einzelnen Bestandteile
des HHO-Generators vorgestellt.
Das Herzstück der Anlage ist der
senkrecht stehende zylindrische
Generator mit 31 Metallplatten und
jeweils einem Schlauchanschluss
oben und unten. Sechs der Metall-
platten werden abwechselnd mit Plus
und Minus versorgt, dazwischen
befinden sich jeweils fünf neutrale
Platten. Zum Betrieb des Generators
ist neben dem Strom noch eine Ver-
sorgung mit destilliertem Wasser mit
einem Elektrolyt erforderlich. Auf der
einen Seite des Generators wird das

Wasser über den Schlauchanschluss
hineingeleitet, auf der anderen Seite
das entstandene HHO-Gas entnom-
men. Beide Seiten des Generators
sind mit dem darüber liegenden Was-
sertank verbunden. Der Wassertank
besitzt einen Anschluss unten, der
mit dem unten liegenden Anschluss
des Generators verbunden ist (1).
Der obere Anschluss des Generators
leitet das entstandene HHO-Gas
über den seitlichen Anschluss zurück
in den Wassertank (2). 

Damit entsteht in dem oberen Teil
des nicht mit Wasser gefüllten Was-
sertanks eine HHO-Gas-Blase, die
über den oben liegenden Anschluss
in den darüber liegenden Bubbler
entweichen kann (3).  Das HHO-Gas

Nach dieser Darstellung ging auch Detlef vor, als er alle Komponenten in dem Fahr-
zeug von Sven installierte.

Sven verzeichnete – wie am Tachometer erkennbar wird –  bei einer Probefahrt von
500 km von Kassel nach Bunzlau nach dem Einbau des HHO-Generators in seinen
Viano nicht nur einen um 30% geringeren Treibstoffverbrauch, sondern auch noch
einen besseren Durchzug.  
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wird oben in den Bubbler eingeleitet
und über ein Röhrchen in den mit
Wasser gefüllten unteren Bereich
geführt. Dadurch wird das Gas noch-
mals gereinigt, und es entsteht
gleichzeitig eine Art Rückschlag-Vor-
richtung. Aus dem Bubbler heraus
gelangt das HHO-Gas über den im
oberen Bereich angebrachten Aus-
gang, der zum Luft-Ansaugschlauch
des Motors führt (4). 

Zur Vereinfachung der Handha-
bung schaltet eine Steuereinheit den
Generator bis zu 200 Mal pro Sekun-
de an und aus. Solange die im Steu-
ergerät hinterlegte maximale Strom-
stärke nicht erreicht ist, bleibt der
Generator an, ansonsten wird ausge-
schaltet. Damit kann der Anteil des
Elektrolyts, bei dem es sich um Kali-
umhydroxid handelt, in etwa einge-
füllt werden, und die exakte Konzen-
tration muss nicht genau eingehalten
werden. Das Steuergerät ist nur dann
in Betrieb, wenn sich die anliegende
Spannung im Bereich der ebenfalls
als Parameter hinterlegten Minimal-
und Maximal-Werte befindet. Diese
Volt-Werte liegen über der Ruhe-
spannung der Batterie, und damit
wird der Generator nur dann ange-
schaltet, wenn der Motor läuft. Eine
weitere Sicherung betrifft den Was-
serstand im Wassertank. Über einen
Wasserstand-Sensor erhält das

Steuergerät die Information, ob sich
noch genügend Wasser im Tank
befindet. Falls nicht, wird der Gene-
rator ebenfalls nicht aktiviert.

Nachdem die Komponenten vor-
gestellt waren, berichtete Sven von
seiner ersten Testfahrt, die zur Kali-
brierung des Systems erforderlich
war. Gleichzeitig mit dem Einbau der
Generator-Steuerung ist auch, bei
neueren Fahrzeugen, eine Anpas-
sung des Software-Kennfeldes, das
die Menge des eingespritzten Kraft-
stoffs regelt, fahrzeugspezifisch er-
forderlich. Bei Betrieb des Fahrzeugs
erkennt diese Anpassung anhand der
Steuerungswerte, ob der Generator
aktiviert ist oder nicht. Bei einem
Betrieb des Generators wird das ori-
ginale Kennfeld des Fahrzeugs
angepasst und nun weniger Kraftstoff
eingespritzt, da durch die optimierte
Verbrennung mit HHO-Gas weniger
Kraftstoff benötigt wird.

Da diese Anpassung etwa 150-
200 Kilometer zur Kalibrierung benö-
tigt, fuhr Sven seine übliche 500-Kilo-
meter-Strecke von Kassel in die Por-
zellanstadt Bunzlau (Boleslawiec) in
Polen. Sein Ziel war ganz klar, die
Strecke mit maximalem Tempo und
minimalem Verbrauch zurückzule-
gen. Normalerweise verbrauchte der
Viano bei einem Durchschnittstempo
von knapp unter 130 Kilometern pro
Stunde immer zwischen achtzehn
und zwanzig Litern pro 100 Kilome-
ter. Dadurch war bei schneller Fahr-
weise ein teurer Zwischenstopp an

einer Autobahntankstelle auf deut-
scher Seite erforderlich. Doch dies-
mal kam es anders. Für die ersten
mit einem Durchschnittstempo von
130 Kilometern pro Stunde zurückge-
legten 263 Kilometer verbrauchte der
Wagen gerade einmal 13,5 Liter pro
einhundert Kilometer. In der Gesamt-
strecke von 505 Kilometern waren
bei einem Geschwindigkeits-Durch-
schnitt von 127 Kilometern pro Stun-
de gerade einmal 12,6 Liter pro ein-
hundert Kilometer verbraucht wor-
den. Ein neuer Rekord! Noch dazu
kam der subjektive Eindruck eines
besseren Durchzugs bei 180 Stun-
denkilometern. 

Der Vorführwagen

Nun setzte sich die kleine Gruppe
in Bewegung, und nach einer kleinen
Stärkung am aufgebauten Buffet mit
Früchten, Kaffee, Tee, selbstge-
backenen Zimtschnecken und herz-
haften Muffins ging es zum Vorführ-
wagen. Ein Blick unter die verdächtig
normal aussehende Motorhaube ließ
zunächst nichts Auffälliges vermuten.
Erst nach einem gezielten Hinweis
auf die verbauten Komponenten ent-
deckten die Teilnehmer die einzelnen
Bestandteile aus dem Theorie-Teil. 

Jetzt wurde der Motor gestartet.
Das Display des Generator-Steuer-
geräts erwachte mit einer grünen
LED zum Leben und zeigte nun eine
Betriebsspannung von 14,5 Volt an.
Kurze Zeit später operierte der Gene-

Detlef (links) mit seinem HHO-Generator.

Verschiedene Grössen von HHO-Generatoren.
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rator mit der in den Parametern
hinterlegten maximalen  Stromstärke
von 11,6 Ampere. Nach wenigen
Sekunden waren die ersten Blasen
im nun aufgeschraubten Wassertank
sichtbar und steigerten sich zu einer
Intensität, auf die jeder Whirlpool nei-
disch gewesen wäre. Während der
Vorführung des HHO-Betriebs wur-
den noch die Fragen der Teilnehmer
beantwortet, und nun kam endlich
der lange ersehnte Praxisteil.

Der Werkstattchef Detlef hatte,
bevor allen Interessenten die Mög-
lichkeit auf eine HHO-Umrüstung im
Rahmen eines Workshops gegeben
wurde, darauf bestanden, erst einmal
zwei bis drei Fahrzeuge auf einmal
umzurüsten. Obwohl wir drei HHO-
Kits mit fahrzeugspezifischen Chips
parat hatten, beschlossen wir, erst
einmal den Duster von Carsten und
das Wohnmobil von Engelbert in
Angriff zu nehmen. Detlef wollte sei-
nen eigenen Generator dann "in
Ruhe" selbst einbauen. Alle stimmten
zu, und als Detlef die Teilnehmer auf-
forderte, doch erst einmal die optima-
le Einbauposition zu finden, kam
etwas Unruhe auf. Dass es so
schnell gehen würde mit dem Ein-
bau, damit hatten die beiden Fahr-
zeugbesitzer nicht gerechnet. "Wie,
jetzt soll ich mich selbst mit den Kla-
motten unter mein Wohnmobil le-
gen?" fragte Engelbert entsetzt.

Das Problem war nämlich, dass
aufgrund der Größe von mehr als
drei Metern eine Einfahrt in die Werk-

statt ausschied. Leider waren die
Temperaturen zu dem Zeitpunkt nur
wenig über Null und daher auch nicht
gerade einladend. Schnell fanden
sich zwei Böcke und ein kapitaler
Wagenheber, und das Wohnmobil
wurde vor der Werkstatt sicher
erhöht. Sven packte noch eine Plane
unter das Fahrzeug, und so stand
einem Einbau, bei dem die Kleidung
sauber blieb, nichts mehr im Weg.
Später wurde dann noch eine weitere
Plane als Regenschutz über der
Motorhaube aufgespannt, und die
mitgebrachte Heizung sorgte vor der
Werkstatt für ein angenehmeres
Klima als darin. 

Währenddessen bohrte Carsten
für den Dacia schon die ersten
Löcher in die neue Halterung für den
Generator. Gemeinsam mit Detlef
hatten sie eine komplett unsichtbare
Stelle hinter der Verkleidung des
Vorderrads ausgemacht, wo der
Generator Platz finden sollte. Diesen
ersten Schritt machten Sven und
Engelbert dann auch draußen bei
dem Wohnmobil. Die zunächst ge-
troffene Wahl des Befestigungsortes
verwarf Detlef aber nach einem kur-
zen Blick mit den Worten: "Da ist die
GfK-Karosserie dran befestigt, da
könnt ihr den Generator nicht festma-
chen, das hält nicht". 

Montage der Generatoren

Die nächste Idee zur Befestigung
wurde dann genehmigt, und es fand
sich sogar ein passender stabiler
Halter zur Montage. Vor der Montage
der Generatoren mussten allerdings
erst die Muffen für die Schläuche an
dem Generator mit 2-K-Kleber einge-
klebt und die Schläuche daran befe-
stigt werden. Ebenso mussten die
Stromanschlüsse, jeweils dreimal
Plus und dreimal Minus, angeklemmt
und mit einem längeren Kabel nach
oben zum späteren Befestigungsort
des Generator-Steuergeräts geführt
werden. Nach einiger Zeit des Boh-
rens und Schraubens saß der Gene-
rator bei beiden Fahrzeugen an Ort
und Stelle, und Detlef montierte die
Muffen und den Wasserstands-Sen-
sor an die Wassertanks und den bei-
den Bubblern. Nun musste noch eine
sichere Befestigung für den Wasser-
tank über dem Generator gefunden

und der Bubbler montiert werden.
Nach der Installation von Generator,
Wassertank und Bubbler wurden
noch die Schläuche entsprechend
gekürzt und angeschlossen. Im An-
schluss daran wurde das Generator-
Steuergerät an die Batterie, den Ge-
nerator und den Wasserstands-Sen-
sor angeschlossen. Natürlich nicht
ohne vorher den Plus der Batterie
abzuklemmen. Wir wollten ja keinen
Kurzschluss auf den letzten Metern
verursachen und damit die Elektronik
zum Erliegen bringen. Mittlerweile
hatte es auch zu regnen begonnen,
und die aufgespannte Plane leistete
nun gute Dienste. Jetzt blieb nur
noch die Installation der neuen Fahr-
zeug-Kennfeld-Software. Diese wur-
de innen am Fahrzeug an der OBD-
Schnittstelle angeschlossen und
erkennt, wann der Generator läuft,
und passt dann entsprechend das
Kennfeld an, damit weniger Sprit ein-
gespritzt wird.

Der grosse Moment

Nun wurde es spannend. Alles war
installiert und der große Moment war
da! Sven rückte mit einem Kanister
destillierten Wassers und seiner lee-
ren 1,5 Liter Wasserflasche an. Die
Menge des benötigten Kaliumhydro-
xids wurde genau abgemessen und in
die mittlerweile mit destilliertem Was-
ser gefüllte Wasserflasche gefüllt.
Dadurch ließ sich das Gemisch nun
gut in den Wassertank füllen, und die
Anlagen waren betriebsbereit. 

Abhängig von der Ruhespannung
der Batterie und dem Hubraum des
Motors legten wir nun gemeinsam die
im Generator-Steuergerät zu hinterle-
genden Parameter fest. Für den 2,8-
Liter-Motor des Wohnmobils wollten
wir 11 Ampere maximale Stromstärke
und einen Operationsbereich zwi-
schen 13,5 und 16,5 Volt einstellen.
Der 1,2-Liter-Dacia-Motor brauchte
etwas andere Werte. Zuerst startete
Carsten den Motor, und kurze Zeit
später ging das Generator-Steuerge-
rät in Betrieb. Wir stellten die Werte
entsprechend ein und konnten beob-
achten, wie das HHO-Gas zu spru-
deln begann. Dann startete Engelbert
den Fiat-Ducato-Motor des Wohnmo-
bils. Auch hier programmierten wir die
Werte wie zuvor festgelegt. 

Detlef beim Einbau des HHO-Generators
in Engelberts Wohnmobil.
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Die Produktion des HHO-Gases
startete auch hier, und wir freuten
uns über das Erreichte. Engelbert
und Diana konnten sich nun endlich
auf den 90 Kilometer langen Heim-
weg machen und waren froh, dass
wir noch vor ihrer Südspanien-Fahrt
die Installation hinbekommen hatten. 

Gegen halb elf Uhr abends hatte
Sven seinen Viano wieder bis unters
Dach vollgepackt mit Stühlen, Tischen,
Heizung und allem, was er für den
Workshop mitgebracht hatte, und in
Detlefs Werkstatt waren keine Anzei-
chen mehr von unseren Taten zu
erkennen. Bis auf das Paket mit sei-
nem Generator, das in einer Ecke
stand und auf den Einbau in den Vito
von Detlef wartete. Müde und voller
Erwartung auf die Ergebnisse machten
sich alle Protagonisten auf den Heim-
weg und freuten sich über die einzigar-
tigen Eindrücke, die sie bekommen
hatten und den spannenden Tag.

Auf der Rückfahrt berichtete
Engelbert schon von einem deutlich
ruhigeren Motorlauf und davon, dass
auf einmal die Reifen-Abrollgeräu-
sche sehr viel mehr in den Vorder-
grund traten. Nach der Feinjustierung
in Kassel gab er Sven die Rückmel-
dung, dass sein Verbrauch nun um
ca. drei Liter gesunken ist. Bei Car-
stens Dacia Duster ist ebenfalls ein
viel ruhigerer Motorlauf feststellbar.
Für eine optimale Verbrauchsredu-
zierung müssen wir wohl noch die

richtige Parameter-Einstellung tref-
fen. Wir sind zuversichtlich, dass wir
diese in den nächsten Tagen errei-
chen, damit er ähnliche Erfolge erzie-
len kann wie Sven und Engelbert.
Zum Glück haben wir den direkten
Draht zum Hersteller in Portugal, der
uns gerne und schnell über Whats-
app Frage und Antwort steht. 

Erster Schritt in Richtung
nachhaltige Mobilität!

Mit dem Workshop wurde der erste
Schritt in Richtung einer günstigeren
und nachhaltigeren Mobilität getan.
Bei einer Anzahl von fast 50 Millionen
Fahrzeugen allein in Deutschland
besteht hier ein erhebliches Einspar-
potenzial. Das Ziel ist daher die Schaf-
fung von Stützpunkten, die den Einbau
übernehmen und von weiteren Multi-
plikatoren, damit mehr Menschen in
den Genuss dieser innovativen, aber
dennoch gut geheim gehaltenen Tech-
nologie kommen. 

Die Umrüstung auf HHO-Gas als
Zusatzantrieb ist für Sven ein notwendi-
ger Zwischenschritt auf dem Weg zur
vollkommenen Mobilität. Als ultimative
Lösung sieht er einen Magnetmotor, der
ohne eine umweltschädliche und
schwere Batterie ein Elektroauto an-
treibt. Gerade laufen schon die Planun-
gen für die Herstellung eines Magnet-
motor-Prototyps, der sowohl stationär
als auch mobil verwendet werden kann.

Weitere Workshops geplant!

Weitere HHO-Umrüstungswork-
shops plant Sven bereits, weil schon
weitere Interessenten fragen, wann
ihre Autos umgerüstet werden. 

Alle Detail-Informationen zur Um-
rüstung auf HHO-Gas können ab
sofort unter https://bit.ly/netmaghho
abgerufen werden.

Nachgereichte Informatio-
nen zur Einsparung

Die Redaktion wollte von Sven
Mund nachträglich noch genauere
Informationen zur Einsparung von
Treibstoff erhalten. Am 8. Februar
schrieb er: “Mein Viano hat auf der
Autobahn bei Vollgas etwa sechs
Liter pro 100 km eingespart. Ausge-
hend von einem ‘normalen’ Ver-
brauch von 18-20 Litern bei dieser
Fahrweise habe ich also etwa 30%
Ersparnis.

Für das Wohnmobil hat Engelberg
uns schon über 20% Einsparung
berichtet. Für Carstens Auto hat der
Hersteller Frederica aus Portugal 25-
35% Verbrauchsreduzierung verspro-
chen. Hier müssen wir noch die richti-
gen Einstellungen bei den Parametern
treffen. Generell kann man von etwa
25-35% Ersparnis ausgehen.

Im Moment kommuniziere ich mit
einem weiteren Hersteller, der nach
eigener Aussage bis zu 47% Ersparnis
mit seinem Komplettkit erzielt hat. Sein
Umrüst-Paket trifft laut DHL morgen
Mittwoch bei mir ein. Ich werde das
Paket dann in unserem 1997er Ford
Ka und im Mercedes Viano testen.
Danach kann ich mehr berichten.”

Siehe auch Sven Munds Vorträge
an der Tagung vom 14. Mai in Schaff-
hausen (Seite 31ff) und vom 18./19.
Juni in Stuttgart (ab Seite 34ff)!

Sini Hess
https://www.youtube.com/channel/U
CLdB8xQkEPFSxxnBGSrko-Q

Sven Mund
info@fahrenmitwasser.de
www.fahrenmitwasser.de
Tel. 0044 20 7097 5752

Quelle:

1 http://userpage.fu-berlin.de/~gerbrehm/
nw/ wasserauto.pdf

Wohnwagen mit eingebauten HHO-Generator.


