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wir ordentlich Kriechöl zu verwenden/ Überprüfen Sie die Lambdasonde auf Risse oder Sprünge, 

gegebenenfalls mit einem neuen austauschen/ 

3/ Schrauben sie den Adapter in das Abgasrohr und die Sonde in den Adapter/ Ziehen sie ihn mit 50 Nm (37 ft -

lbs) fest/Wenn sie keinen Drehmomentschlüssel zur Verfügung haben, dann bitte vorsichtig anziehen bis der 

Dichtring leicht aufdrückt/ Führen Sie den Sonde in den Adapter/ Ziehen Si e mit 50 Nm (37 ft-lbs) an/ Wenn 

kein Drehmomentschlüssel verfügbar ist dann anziehen bis der Dichtring aufgedrückt wird/ 

4/ Schließen Sie das negative Batteriekabel wieder an/ Geben sie den Code wieder ein/ Es kann ein paar Tage 

dauern bis die ECU die neue Position des Sonde erlernt hat/ Es ist möglich das in dieser Zeit die Kontrollrampe 

'Motorüberprüfung' (Check-Engine) aufleuchtet während der Lernprozedur der ECU 

Hinweis. Aus Praxiserfahrungen heraus ist eine kleine Menge von Anti-Seize-Mittel gegen fest oxidieren zu 

empfehlen (bei den meisten Teile Händlern verfügbar) das Sowohl auf den Adapter und der Lambdasonde vor 

Einbau gesprüht wird/ Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit Lambdasonden, um Schäden zu vermeiden/ 

Vermeiden sie das der Fühler berührt wird oder mit anderen Stoffen (ÖL, Dreck, et cetera) in Kontakt kommt/ 

Ein sauberer Fühler der Sonde ist maßgeblich für eine Gute Funktion und somit für gute 

Kraftstoffverbrauchsergebnisse verantwortlich/ 



Testlauf und Überprüfung der Arbeit 
Beginnen sie indem Sie alle Verbindungen überprüfen/ Stellen Sie sicher, das alle Sicherungen installiert sind 

und alles am richtigen platz montiert wurde/ Nun starten Sie den Motor/Während er läuft beobachten sie die 

Schläuche auf Blasen Zirkulation welche zur und von der Trocken -Zelle zum Wassertank führen// 

Bitte überprüfen Sie die Stromstärke in Ihrem System/ Der Generator ist ausgelegt für ca/ 22,5 A ohne zu 

überhitzen/ Wenn Sie eine höhere Strom stärke messen müssen Sie etwas Wasser + Elektrolyte aus dem 

Wassertank lassen und anschließend nur mit Wasser auffüllen, um die Konzentration zu verringern und somit 

die Stromstärke/ Bitte überprüfen Sie die Eingangs-Ampere-Einstellungen ihrer Motorisierung 

entsprechend derTabelle / 

Wenn es eine hohe Variation der Stromstärke Festellen, kann es dazu führen das der Wasserstoff 

Schwierigkeiten bekommt aus der Zelle zu zirkulieren/ Bitte überprüfen Sie die Zelle und Schläuche auf gute 

Positionierung/ 

Bitte überprüfen Sie, ob nicht zu viel Schaum produziert wird/ Gegeben Falles sollten sie nach dem der 

Generator ein paar mal gelaufen ist möglicherweise das Wasser einmal wechseln/ 

Wenn Sie alles richtig gemacht haben werden sie innerhalb kurzer Zeit feststelle n und merken das sich Ihr 

Motor anders anhört/ Er wird laufruhiger und leiser laufen/ Ihre Drehzahl wird für ein paar Sekunden instabil 

sein/ Dies ist normal, das HHO verändert den Verbrennungsprozess und der Motor stellt sich auf die Mixtur 

ein/ Ihre Umdrehungen sollten sich nach ein paar Minuten normalisieren/ 

Instandhaltung 
Regelmäßige Wartung: Je nach Fahrweise sollten sie jede Woche den Wasserstand so wie die Stromstärke 

überprüfen/ Füllen sie Wasser nach und ein wenig Elektrolyt um eine normale Strom stärke und 

Betriebsbedingungen zu erreichen/ Überprüfen Sie, ob alle Systemteile perfekt platziert und im gutem 

Zustand sind/ 

WinterWartung: Wenn die Temperaturen unter -4 °C fallen, sollten Sie 20-25% lsopropylalkohol derWasser

Lösung zuzugeben, um zu verhindern das dass Wasser nicht einfriert, auch bei strengeren Temperaturen/ 

Verwenden Sie keine andere Art von Alkohol, sie riskieren sonnst eine Beschädigung rostfreiem Stahlplatten/ 

Jährliche Wartung: Einmal im Jahr sollten Sie den Wasser Tank und die Trockenzelle von Ablagerungen 

befreien/ Geben Sie 50% lsopropylalkohol in die Wasser-Lösung und lassen es 24 Stunden ohne die 

Trockenzelle zu nutzen im System/ Spülen Sie das System mit frischem Wasser um alle Ablagerungen zu 

entfernen/ / 
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Checkliste für HHO Fehlerbehebung im System 

Wichtige Information 

HHO verbessert den Wirkungsgrad der Verbrennung/ Dies ist eine wissenschaftliche nachgewiesene 

Tatsache/Wenn das Gas zusammen mit dem Kraftstoff in den Motor eingespritzt wird, wird der Flammpunkt 

herabgesetzt/ Dies ermöglicht das während eines Arbeitshub, der Kraftstoff ergiebiger verbrannt wird/ Doch 

wenn sie ohne HHO-GAS fahren wird das gegen teil der Fall sein/ Die ECU errechnet durch die getäuschte 

reduzierte Menge an unverbrannten Kohlenwasserstoffen dem erhöhtem Sauerstoffgehalt das mehr 

Kraftstoff eingespritzt werden was zu schlechteren Ergebnissen führt/ 

Das einfachste für eine erfolgreiche HHO-Gas Installation ist sicher zu stellen das dass HHO gut in den 

Motor geleitet wird und das die Sonden Sauber eingebaut wurden damit die ECU die 

Kraftstoffeinspritzung richtig berechnen kann; Das ist alles; 

Wenn diese 2 Punkte befolgt wurden werden sie immer einen geringeren Kraftstoffverbrauch und erheblich 

verbessert (verringert)-Emissionen erzielen/ Diese Checkliste wurde geschrieben in Gedanken an die HHO 

Nutzer, und dem wissen das diese Technologie die Verbrennung und den Wirkungsgrad verbessern werden/ 

Sie werden feststellen, dass sie mit der richtigen Anpassung dieser Technologie und mit Erwei terungen ihres 

Projektes noch mehr herausholen können/ Weitere Verbrennungstechnologien sind unter anderem 

Brennstoffvorwärmung, Kraftstoff Verdampfer / Zerstäuber, Kraftstoff Rissbildung Technologien (unter 

Verwendung von Additive) etc/ 

Gehen sie alle Arbeitsschritte des Checkliste von oben nach unten sorgfältig durch/ Wenn sie Problem mit 

ihrem System haben steht mit Wahrscheinlichkeit der Lösungsansatz innerhalb der ersten Punkte/ Des 

weiteren befinden sich auch die Problemlösungen welche einfach und unkompliziert sind innerhalb der ersten 

Punkte/ 

Realisieren sie das diese Technik mehrfach erprobt wurde und Praktisch in jedem Fahrzeug funktionstüchtig 

installiert werden kann/ Ermitteln sie ihre Probleme und die Problemverursacher, suchen sie in der Anlei tung 

direkt nach dem Artikel/ 

Prüfliste 

1; Produziert ihr Gerät HHO? Der häufigste Fehler treten auf wenn ihr System kein HHO produziert oder es 

nicht in die Brennkammer des Motors gesaugt wird/ Überprüfen Sie Ihr System/ Überprüfen sie die Schläuche 

der HHOTrockenzelle indem sie einen Wasser verdrängungstest durchführen/ Beachten Sie, dass das System 

0
1
2 Liter/min an HHO-Gas produziert je 1ooocm3 Motor/ Sie sollten dies soweit sicherstellen/ 
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2; Zirkuliert das HHO Gas in den Motor? Wir haben einige Fälle, in denen ein Leck des Systems übersehen 

wurde was das ansaugen des Gases in den Motor erschwert/ Eine Undichte Schlauch Verbindung oder nicht 

verbundenen Schläuche sind oftmals die Fehlerquelle sowie falsch eingesetzte Rückschlagventile (Pfeil 

beachten) führen dazu das dass Ansaugen in den Motor blockiert wird/Wir hatten auch schon den Fall, das ein 

Deckel des Tanks Risse aufwies/ Überprüfen sie diese Elemente/ Sprühen Sie Ihre Schläuche und 

Verbindungen mit Seifenwasser oder Lecksuchspray ein um eventuelle Lecks im System aufzudecken/ 

Ermitteln sie die Fehlerverursacher und beheben Sie sie/ 

3; Ist die anliegende Stromstärke am Generator zu hoch? Es sollte auch überprüft werden ob Ihr Gerät, 

HHO-Gas oder Dampf Produziert/ Einige der früheren Zellen Entwickler haben eine zu hohe Stromstärke an 

die Zellen angelegt was zur folge hatte das die Geräte mehr Wasserdampf als Gas Produzierten/ Wenn Ihr 

Gerät so heiß läuft das sie es nicht mehr Anfassen können, liegt die Vermuten nah, das zumindest ein Teil de r 

Ausgabe Wasserdampf ist/ Eine Möglichkeit dies zu überprüfen ist etwas Eis am Gasaustrittsschlauch oder 

über die Tanköffnung zu halten, wenn sich große Mengen von Nebel bilden ist es naheliegend dass mehr 

Dampf als Gas Produziert wird/ 

4; Haben Sie einen Reset der ECU durch geführt? Älterer Fahrzeuge benötigen neben der Abstimmung der 

Einspritzpumpe keine besonderen Veränderungen/ Aber bei allen neueren Einspritzmotoren muss an der 

Elektronik geschraubt werden, um kraftstoffeinsparrungen mit HHO-System zu erzielen/ Das Zurücksetzen 

ECU bringt gute Kraftstoffeinsparungen mit sich/ Eventuell benötigen sie einen MAF/MAP-Sonden

Verstärker und/oder die Sauerstoff-Sonden vor und hinter dem Katalysator/ 

Die meisten Computer erlernen die neuen Bedingungen des Motors und passen diese an/ Weil durch das 

HHO-System und der EFIE ein erhebliche Veränderung am Fahrzeug vorgenommen wurde, müssen Sie den 

Computer zurücksetzen und die alten Datensätze löschen/Wenn das neu aufgespielte ineffizient funktioniert, 

wiederholen sie den Schritt erneut/ Der Computer wird zurück gesetzt, indem sie das Batterie Massekabel 

vom Auto abklemmen und am besten über Nacht, abgeklemmt stehen lassen/ 

5; Gibt es irgendwelche mechanischen Fehler am Motor? Wenn Ihr Motor nicht einwandfrei funktioniert, 

wird das Hinzufügen eines HHO System die Fehler nicht korrigieren/ Wenn Ihr Motor nicht ordnungsgemäß 

funktioniert kann es zu einem dramatischen Anstieg der Kraftstoffverbrauches führen/ Wenn Sie 

irgendwelche Probleme vor Einbau des Kits mit ihrem Motor hatten, bitten wir sie, dies zu überprüfen und 

einen funktionstüchtigen zustand wieder her zu stellen/ Wenn Sie sich unsicher sind, klemmen sie alle Ihre 

HHO Komponenten samt Adapter und den anderen hinzugefügten Modifikationen ab und setzten sie den 

Computer zurück, überprüfen sie ob noch immer Fehlercodes anzeigt werden/Wenn ja, reparieren sie diese 

zuerst, bevor sie weiter Änderungen vor nehmen/ 






