
10 NET-Journal Jg. 25, Heft Nr. 07/08 Juli/August 2020

Im Jahr 2018 brachten wir das
Buch “Der Wassermotor - zum Sel-
bernachbauen für Motorräder und
Autos” heraus. Davon wurden
bereits mehrere tausend Exempla-
re verkauft. Das Buch erscheint
2020 in 7. Auflage. Viele fragen, wo
denn das Wasserauto jetzt sei.
Näheres im folgenden Bericht.

Wo ist das Wasserauto?

Seit der Publikation des Buchs tra-
fen immer wieder Anfragen von Le-
sern ein, die wissen wollten, wer
denn jetzt das Wasserauto nachge-
baut habe und wo es erhältlich sei.

Das Buch steckt voller Geschichten
darüber, dass es nicht (nur) an der
Technik liegt. Der Weg vom funktionie-
renden Motor bis zum Seriengerät ist
voller Stolpersteine und kostete auch
schon Menschenleben, zum Beispiel
jenes von Stanley Meyer. 

Um es gleich vorwegzunehmen:
Wenn der Amerikaner Walter Jenkins
es 2020 coronabedingt nicht schafft,
sein Wasserauto auf den Markt zu
bringen, so wird das wohl 2021 der
Fall sein. Ulf Dahlström aus Schwe-
den informierte am Kongress “Bahn-
brechende Energietechnologien”
vom 29./30. September 2018 in Kö-
nigstein1 darüber, dass er lange mit
Stanley Meyer zusammen arbeitete
und Walter Jenkins persönlich kennt.

Er sei selber mit Stanleys Water
Car gefahren. Wie ausgefeilt und
kompliziert dieser Motor war, geht
aus einem Film von 1992 hervor, den
Ulf abspielte. Man sah komplizierte
Bordinstrumente und u.a. einen
Injektor zur Einspritzung von Wasser
in den Motor, den sog. “Steel Reso-
nator”. Kurz vor seinem Tod sagte
Stanley Meyer zu Ulf, er habe Was-
ser in einen anderen Zustand
gebracht. Der Wasserstoff, den Stan-
ley erzeugte, ergab zweieinhalb Mal
so viel Energie wie Benzin und war
daher auch für Flugzeugmotoren
geeignet. 

Ulf Dahlström drückte die Meinung
aus, dass Stanley Meyer von der
Ölloby aus dem Weg geräumt wurde.
Doch es gibt andere, die weiter
machten, zum Beispiel Walter Jen-

kins. Dieser entwickelte ein Verfah-
ren, um mit einer Treibstoff-Mischung
aus 5% Benzin und 95% Wasser
Stromgeneratoren von bis zu 20 PS
(14,9 kW) zu betreiben. Er benötigt
dazu nur wenig mehr als 4 W! Damit
lassen sich sowohl stationäre Aggre-
gate als auch Strassenfahrzeuge
betreiben, wobei deren Reichweite
um das 4- bis 5fache höher ist als bei
Benzinautos. Mit seinem patentierten
H2-Global-Prozess läuft jeder Ver-
brennungsmotor sauber mit wasser-
basierter Energie. 

Im ausführlichen Patenttext wird
erklärt, wie es möglich ist, die kovalen-
ten Bindungen von H2 und O der Was-
sermoleküle aufzubrechen oder zu-
mindest die Auftrennung der Wasserbe-
standteile zu erleichtern. Jenkins setzt
bei seinem Verfahren magnetische und
elektrische Felder mit bestimmter Fre-
quenz ein, um die zurvor mit Ultraschall
vernebelten Flüssigkeitsteilchen von 1-
5 Mikrometer anzuregen.

Beim Verbrennungsprozess ver-
wendet Jenkins auch Hochplasma-
Zündkerzen nach Theorien von Niko-
la Tesla. Dabei nutzt er auch ein
neues Motormanagement zur Erzeu-
gung der Zündfunken. Der Treibstoff-
nebel wird nicht nur zu Beginn eines
Zylindertaktes gezündet, sondern
auch einem verlängerten Zündfun-
ken ausgesetzt, während sich der
Kolben nach unten bewegt. Dabei
wird der Zündfunke zusätzlich mehr-
fach gepulst. Die H2O-Prozess-Tech-
nik, die in einer Black-Box eingebaut

ist, senkt die Kraftstoffkosten dra-
stisch. Gleichzeitig wird die Leistung
gesteigert, und Kohlenstoff- und an-
dere toxische Emissionen werden
fast vollständig eliminiert.

Wir haben Walter Jenkins eingela-
den, sein Konzept am Kongress “Die
grosse Transformation” vom 2.-4. Ok-
tober in Stuttgart zu präsentieren. Er
hat zugesagt! Sollte er es coronabe-
dingt nicht schaffen, aus USA einzu-
fliegen, wird Ulf Dahlström den derzei-
tigen Stand der Technologie präsentie-
ren. Siehe Programm ab S. 13!..

Wasser- und Flex-Fuel-Fahrzeuge zum Nachbauen!

Adolf und Inge Schneider/José Vaesken
Guillen: “Der Wassermotor”, ISBN 978-3-
906571-35-5, broschiert, 219 S., viele
Farbbilder, 7. Aufl. 2020 
Fr. 28.00/ EUR 22.80 
www.jupiter-verlag.ch 

Walter Jenkins mit seinem Team und dem Water Car, welcher mit dem Fuel H2-Global-
Prozess mit 95% Wasser und 5% Benzin funktioniert. 
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Das Aqua-Fuel-Auto: Bosch
hat das Instrumentarium!

José  Vaesken Guillen stellte im
zweiten Teil des Buchs “Der Wasser-
motor” sein Aqua-Fuel-Auto vor und
beschrieb den Nachbau im Detail, mit
illustrierenden Fotos. 

Er hatte herausgefunden, dass das
Motormanagement von Bosch, wie es
in Flex-Fuel-Fahrzeugen eingebaut ist,
auch in der Lage ist, die Motordaten
nicht nur für 100% Ethanol bzw. Bio-
ethanol und für beliebige Mischungs-
verhältnisse mit Benzin optimal einzu-
stellen, sondern dass es sich auch an
Ethanol-Wasser-Mischungen anpas-
sen kann2. Das heisst, das System

passt sich – nach einer Adaptationszeit
von 10 bis 15 Minuten – automatisch
an eine Mischung von z.B. 85% Etha-
nol und 15% Wasser an. Erfahrungs-
gemäss startet man erst mal, indem
man dem Biotreibstoff im Tank 10%
Wasser beigibt, das sich problemlos
mit dem Alkohol mischt. Nach einer
kurzen Strecke kann man dann weite-
re 10% Wasser zufügen. Experimente
haben gezeigt, dass ein Flex-Fuel-
Fahrzeug sogar noch bei Zumischung
von 30% Wasser problemlos fährt.

Laut José ist dabei kein Leistungs-
rückgang feststellbar. Für genauere
Daten müssen aber mit einer solchen
Mischung betriebene Fahrzeuge auf
dem Motorenprüfstand getestet werden.

Um höhere Wasseranteile zu ver-
wenden, z.B. bis zu 80%, muss der
Kompressionsdruck erhöht werden.
Dazu kann entweder der Zylinderkopf
abgeschliffen oder ein originaler Die-
selmotor verwendet werden, der mit
einem Zündsystem versehen wird, wie
dies bei Motoren, die mit Naphta (Roh-
benzin) laufen, zur Anwendung
kommt. Im Buch “Der Wasssermotor”
wird im Detail mit Fotos illustriert, wel-
che Änderungen im Motor vorgenom-
men werden müssen, zum Beispiel,
wie der Zylinderkopf abgeschliffen
werden muss. 

José Vaesken Guillen weist noch
darauf hin, dass beim Aqua-Fuel-
Betrieb der richtige Treibstoff-Filter

eingebaut sein muss. Dieser sollte in
jedem Fall aus Kunststoff bestehen.

Es gibt mehrere Anbieter in der
Schweiz, in Deutschland und in Öster-
reich, die auf der Grundlage von
Bosch Umbausätze anbieten. In Lite-
ratur 3 findet sich eine Zusammenstel-
lung zu Flex-Fuel-Fahrzeugen, die
auch mit Aqua-Fuel betrieben werden
können3. In Brasilien fährt man teil-
weise mit bis zu 100% Ethanol.

Wenn man reinem Biotreibstoff
sukzessive Wasser zusetzt - 10% bis
30% - , läuft das Auto noch genauso
gut. Für höhere Wasseranteile muss
wie erwähnt einiges getan werden.
Im Detail steht das im Buch “Der
Wassermotor”. 

Flex-Fuel-Fahrzeuge

Moderne Flex-Fuel-Motoren (Flex-
Fuel-Vehicle FFV) sind in der Lage,
einen beliebigen Anteil der resultieren-
den Mischung in der Brennkammer zu
verbrennen, da Luftmasse, Kraftstoff-
einspritzung und Zündzeitpunkt auto-
matisch entsprechend der tatsäch-
lichen Mischung kontrolliert werden,
die von einem Kraftstoffzusammenset-
zungs-Sensor erfasst wird.

Das am häufigsten im Handel erhält-
liche FFV auf dem Weltmarkt ist das
Ethanol-Flexible-Fuel-Fahrzeug, von
dem bis Mitte 2015 weltweit mehr als
50 Millionen Automobile, Motorräder
und leichte Nutzfahrzeuge hergestellt

José Vaesken-Guillen mit seinem Aqua-
Fuel-Auto.

Heizsteuergerät Kraftstoffzuteiler für Flex-Fuel-Fahrzeuge Breitband-Lambda-Sonde

Elektronisches Motorsteuergerät Temperatursensor Nockenwellen-Positionssensor
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und verkauft wurden, die in vier Märk-
ten in Brasilien (29 Millionen bis 2017)
konzentriert sind, die Vereinigten Staa-
ten (17,4 Mio. bis Ende 2014), Kanada
(1,6 Mio. bis 2014) und Europa, ange-
führt von Schweden (243’100).

Obwohl es eine Technologie gibt,
mit der Ethanol-FFVs mit einer beliebi-
gen Mischung aus Benzin und Ethanol
betrieben werden können, von reinem
Benzin bis zu 100% Ethanol (E100),
sind nordamerikanische und europäi-
sche Flex-Fuel-Fahrzeuge für die
Mischung von E85 mit 15% Benzin
optimiert. Brasilianische Flex-Fuel-
Fahrzeuge sind für den Einsatz mit
jeder Mischung aus E20-E25-Benzin
und bis zu 100% Ethanol (E100) aus-
gelegt. Die brasilianischen Flex-Fahr-
zeuge sind mit einem kleinen Benzin-
reservoir zum Kaltstart des Motors bei
Temperaturen unter 15 °C eingebaut.
2009 wurde eine verbesserte Flex-
Motorgeneration eingeführt, die den
Sekundärgastank überflüssig machte4. 

Ein Flexible-Fuel-Fahrzeug (FFV)
ist ein Fahrzeug, welches problemlos
sowohl mit einem Bioethanol/Benzin-
gemisch (E85) als auch mit her-
kömmlichem bleifreiem Superbenzin
betrieben werden kann.

Geringe technische Unterschiede
betreffen u.a. die Datenauswertung des
Klopfsensors, der beim FFV-System ein
erweitertes Kennlinienfeld erfasst und
den Motor optimal an die Ethanol/Ben-
zin-Mischung anpasst. Weiterhin sind
einzelne Fahrzeugkomponenten ent-
sprechend den Anforderungen für
einen Ethanolbetrieb ausgelegt (z.B.
Anpassungen an Einlassventilen/-ven-
tilsitzen, Einspritzsystem, Tank und
Kraftstoffleitungen). Es handelt sich hier
nicht um neue Entwicklungen, sondern
um Technologien, die seit über 15 Jah-
ren erfolgreich im Einsatz sind5,6.

Hier7 kann man in der Schweiz sein
Fahrzeug auf Flex-Fuel umbauen las-
sen (max. E85). Alles zum Umbau auf
Flex-Fuel in Österreich findet man
unter8 und den Ethanol-E85-Umbau-
satz in Deutschland unter9. 

Umbau vom Flex-Fuel- zum
Aqua-Flex-Fahrzeug

José Vaesken Guillen schreibt im
Buch “Der Wassermotor”, dass die spe-
zielle Software-Steuerung von Bosch
die tatsächliche Leistung mit den Lei-
stungsvorgaben vergleicht und die
Motorparameter selbständig anpasst,
so dass mit jeder Aqua-Flex-Mischung
ein optimales Fahrverhalten erreicht
wird. Zitat: “Damit ist alles bereit, um Ihr
Flex-Fuel-Fahrzeug auf Aqua-Flex
umstellen zu können, ohne dass Sie
dafür allzuviel umbauen müssen. Es ist
vorab nur ein geringer Revisions- und
Wartungsaufwand erforderlich.”

In einem weiteren Kapitel erwähnt
er die Wasserstoff erzeugende Zelle,
obwohl er - wie er schreibt - heute
keine Elektrolyse  mehr einsetzt. Er
beschreibt Konstruktion der Elektroly-
sezelle, Aufbau des Elektrolysebehäl-
ters, die Verbindung zum Motor. Dazu
schreibt er im Schlusswort allerdings
dann: “Wie Sie vielleicht an dieser Stel-
le erkennen, ist es nicht mehr notwen-
dig, Wasserstoff mittels Elektrolysezel-
len einzusetzen. Das Aqua-Flex-
System erweist sich als viel einfacher.”

Dass Wasser-Treibstoff-Mischun-
gen auch bei Dieselmotoren funktio-
nieren, haben schon viele Forscher
und Unternehmer gezeigt10,11. Auf-
grund der hohen Kompressions-
drücke und Temperaturen im Diesel-
motor lassen sich Mischungen von
bis zu 80% Wasser mit 20% Pflan-
zenöl “verarbeiten”. Dabei liefert der
Wasserstoff, der teilweise thermoly-
tisch aus dem Wasser abgespalten
wird, zusätzliche Energie zum fossi-
len Treibstoff. Das hat zum Beispiel
die Firma GFE gezeigt, die Block-
heizkraftwerke mit diesem Verfahren
vermarkten wollte. 

Dieses Projekt - neu unter dem
Begriff “Aqua-Fuel-BHKW” - soll
jetzt neu aufgegleist werden - siehe
Vortrag von Isabell Hörter und von der
Blauadler-Stiftung und Horst Kirsten
am Kongress (S...14/15)!

Fazit und Aufruf!

Wir können in Büchern, durch Vor-
träge an Kongressen und im “NET-
Journal” über solche Techniken infor-
mieren, und immerhin hat Prof. Dr-
Ing. Theo Almeida-Murphy am Kon-
gress "Technologien der neuen Zeit”
vom 21.-23. Juni 2019 in Stuttgart-
Fellbach demonstriert, wie aus 95%
Wasser und 5% Benzin ein Treibstoff
entsteht! Aber den Ball sollten die
Leser schon selber aufgreifen.

Wir rufen daher auf, dass sich
Autowerkstätten oder experimen-
tierfreudige Automechaniker mel-
den, die bereit sind, ein Wasserau-
to nach den vorliegenden Informa-
tionen zu bauen. Es haben sich be-
reits Leser gemeldet, die Finanzen
zur Verfügung stellen würden, und
sei es nur  für den Umbau eines
Notstromaggregats. Wir freuen uns
über Reaktionenen und werden an
dieser Stelle weiter berichten!

Die Österreichische Vereinigung für
Raumenergie ÖVR plant eine Fachta-
gung speziell zum Thema “Wasser &
Wasserstoff als Treibstoff”. Näheres
siehe Terminkalender Seite 43.
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