Thema Energie
EUR/l. Rechnen wir mal mit diesen
3,50 EUR. Wenn Sie 100 ml in den
Tank schütten, wären das 0,35 Cent pro
Tankfüllung. Bei den heutigen Benzinpreisen kostet eine 50-Liter Tankfüllung
ca. 70,- EUR. Wenn Sie nur 10% mehr
km fahren bedeutet das einen Gewinn
von 7,- EUR. Aceton von 0,35 EUR abgezogen, bleibt eine positive Bilanz von
6,65 EUR pro Tankfüllung. Das wäre
doch gar nicht schlecht, oder?

Gibt es einen Haken
an der Sache?
Natürlich, wie immer gibt es Licht
und Schatten. In diesem Fall muss man
Folgendes beachten:
Es könnte bei Ihrem Auto nicht
funktionieren, weil der Motor schon

so gut ausgelegt ist, dass die Verbrennung nicht wesentlich verbessert werden
kann. Das wäre nicht so schlimm, dann
funktioniert es bei Ihnen eben nicht.
Aceton ist aggressiv gegen Elastomere. Das könnte gefährlich werden für irgendwelche Dichtungen, mit denen Ihr
Aceton/Treibstoffgemisch in Berührung
kommt. Deshalb dürfen auch markübliche Treibstoffe kein Aceton enthalten.
Diesen Punkt müssten Sie mit Ihrer
Werkstatt klären, wenn Sie Zweifel
haben.
Aceton kann Lacke anlösen. Sie
müssen daher bei der Aceton-Zugabe darauf achten, dass nichts über die
Lackoberfläche läuft.
Zu Ihrer Beruhigung: Ich habe bei
meinem Test mit dem Peugeot 206
nichts Negatives bemerkt.

Aber es muss an dieser Stelle gesagt
werden: Wir haben Sie mit unserem
Artikel nur über die Anwendungsmöglichkeit informiert. Sie machen den
Test oder die Nutzung in eigener Verantwortung. Für eventuelle Schäden
oder rechtliche Folgen übernehmen
wir keine Haftung. Bei Unklarheiten
sprechen Sie bitte Fachleute an.

Zum Schluss noch eine Bitte:
Wenn Sie Erfahrung mit Aceton
sammeln oder vielleicht schon haben,
bitte informieren Sie uns. Wir geben
Ihre Ergebnisse gern über unsere SYNESIS weiter - und nun viel Erfolg
beim Testen!



Zauberspiel Freude
Die Freude ist ein Zauberspiel
oft ganz versteckt und leise,
man braucht dazu auch gar nicht viel:
Klingt eine Vogelweise,
ein süßer Duft, ein warmer Hauch,
ein Rauschen durch die Bäume,
so fängt das Herz zu schwingen an
durch Ewigkeitenräume.
Und läuft es auch durch Schatten hin,
ein Lichtstrahl hellt die Steige,
der Weg bleibt nicht am Orte stehn,
führt weiter zu den Bergen.
Ob Berg ob Tal, ein Abschied hier,
macht bunter unsre Reise.
Bedenk´, es ist ein Zauberspiel,
zu schauen leise, leise.
(Katharine Laura Bräuer)
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