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In mehreren Zeitungen kam die
Meldung, “zwei Erfinder aus Hennef
entdecken eine neue Energiequel-
le”, aber das stimmt nicht, sondern
es ist ein neues Verfahren. Auch der
WDR1 brachte am 16.9.2022 einen
kurzen Film dazu: Zwei Erfinder aus
Hennef hätten mehrere neue Erfin-
dungen gemacht, die in der heuti-
gen Zeit der Energieknappheit voll
einschlagen könnten. Lesen Sie
hier mehr!

Zwei, die sich gefunden
haben

Anton Ledwon und Waldemar
Lewtschenko haben kleine schwarze
Kunstoff-Module erfunden, die Um-
gebungswärme in Stromumwandeln.
Sie demonstrieren, dass sich das
Modul selbst durch Hauchen erwärmt
und das Messgerät sofort aus-
schlägt. Anton Ledwon meint dazu:
“Wir brauchen kein Licht, keinen
Wind, kein Ladegerät. Allein die Um-
gebungstemperatur reicht aus, um
diesen Speicher zu füllen und als
elektrische Energie abzugeben!”

Schon ab 9,5 Grad C sollen die
“Niedertemperatur-Wandler” Strom
erzeugen. Je wärmer es ist, desto
mehr Strom kann erzeugt werden. Ein
Material, das bei so niedrigen Tempe-
raturen Strom erzeugen und sogar
speichern könne, habe bisher noch
niemand gefunden, so die beiden. Das
ist laut Ledwon “ein Quantensprung zu
den bisher bekannten Möglichkeiten”.

Man könne Hausfassaden mit dem
folienähnlichen Material bestreichen,
kombiniert mit Elektroden. Die Abwär-
me des Hauses könne so in Elektrizität
umgewandelt werden. Decken-Panele
könnte man damit anstreichen und im
Innern des Hauses platzieren, so dass
diese dauernd Strom produzieren. Der
Einsatz dieser Folien wäre v.a. in war-
men Ländern denkbar, die viel Wärme,
aber kaum eigenen Strom haben, oder
in Industriebetrieben zur Umwandlung
der dort produzierten Abwärme usw.

Derzeit befindet sich diese Ent-
deckung noch im Forschungsstadium,
aber die Erfinder haben sie bereits
zum Patent angemeldet. 

Im WDR-Film1,2 wird erwähnt, dass
Wissenschaftler, die der WDR um eine
Einschätzung des neuen Materials
gebeten habe, wollten sich in dieser
frühen Phase noch nicht dazu äus-
sern.

Sauberer Diesel

Bei der Leidenschaft der beiden
Erfinder, mit welchen sie zu Werk

gehen, ist damit zu rechnen, dass sie
auch mit diesem Wärmewandler
Erfolg haben werden. Genauso wie
mit dem neuen Dieselverfahren, wel-
ches sie vor einigen Jahren in einem
Hobbykeller entwickelt haben. Dieser
wird inzwischen in grösseren Men-

gen produziert und soll noch dieses
Jahr an mehreren Tankstellen in
Rheinland-Pfalz aus den Tanksäulen
fliessen. Das “Heionit”, mit dem sie
jetzt den Wärmewandler hergestellt
haben, ist eigentlich ein Abfallprodukt
aus diesem Bio-Diesel.

Solarzelle, die gleichzeitig
speichern kann

Eine weitere Erfindung, für die sie
gerade ein Patent angemeldet ha-
ben, betrifft eine Solarzelle aus Recy-
cling-Kunststoff, die nicht nur Strom
erzeugen, sondern ihn gleichzeitig

auch speichern können soll. Und
das, ohne dass ein Akku oder seltene
Erden benötigt werden.

Das Genie in diesem Team sei
Waldemar Lewtschenko, der eigent-
lich als Juwelier und Kunstmaler
gearbeitet hat, aber schon lange für
die Naturwissenschaften brennt und
damit experimentiert. Lewtschenko
ist bescheiden und meint, es sei doch
schon alles da, man müsse es nur
finden und ausgraben.

Brisantes Detail: Die beiden erläu-
tern im WDR-Film, dass sie in
Deutschland keine Investoren gefun-
den hätten, sondern in den USA. Die
seien innovativer. Dabei wurden die
Redaktoren durch einen sehr betuch-
ten deutschen Investor über die Erfin-
dung(en) informiert. Er überlegt sich
offenbar ein finanzielles Engagement. 

Quellen:
1 https://www.youtube.com/watch?v=r

SCnsx4okSA                 
2 https://www1.wdr.de/nachrichten/

rheinland/hennef-neue-energiequelle-100.

Zwei Erfinder aus Hennef entdecken ein
neues Verfahren zur Wärme-Strom-Umwandlung

Anton Ledwon (links) und Waldemar
Lewtschenko in ihrem Labor in Hennef.

Der Wärmewandler, der Wärme in Elek-
trizität umwandelt.

Angefangen haben die beiden Erfinder vor
einigen Jahren mit der Entwicklung eines
sehr sauberen Diesels, der jetzt in Rhein-
land-Pfalz an die Tanksäulen kommt.

Eine Solarzelle, die Energie speichert. 


