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Stellungnahme Karbonkontakte
Es war Mark Twain
der einmal sagte: "Lass die Wahrheit nie einer guten Geschichte im Weg stehen".
So verhält es sich auch um die unsinnige Diskussion über Karbonkontakte im
Technegas Generator.
Prof. Bill Burch, der Erfinder von Technegas, hat kürzlich selbst Stellung zu dieser
Farce genommen und bestätigt, dass der Messingring am Karbonkontakt keinen
Einfluss auf die Technegas Produktion hat.
Der Unterschied zwischen den Cyclomedica-Kontakten und den almedisKontakten besteht darin, dass die australischen Kontakte ein Materialmix aus
Kohlenstoff und Messing sind. Bei den almedis-Kontakten ist kein Messingring zur
Stabilisierung nötig. Es ist der hitzebeständige Kohlenstoff, der das
entscheidende Element im Prozess der Erzeugung von Technegas ist, NICHT das
Messing. Das Gegenteil zu behaupten, ist ein Versuch, eine alternative Realität
zu schaffen und einem Wettbewerber zu schaden.
Es ist wichtig, dass die Tiegel innerhalb einer sehr kurzen Zeit auf bis zu 2.750°C
erhitzt werden können. Unsere Karbonkontakte mit unseren großen Tiegeln
liefern Werte die perfekt innerhalb der Generatoren Spezifikationen liegen. Die
almedis Kontakte sind sehr robust, bestehen nicht aus zwei unterschiedlichen
Materialien und sind daher eher vorteilhaft. Bei Tests konnten wir über 500
Brennungen (also Faktor 10) mit einem Satz Kontakte durchführen, ohne einen
nennenswerten Verschleiß oder gar einen Kontaktbruch zu beobachten.
Es ist auch zu beachten, dass der Technegas-Generator nur dann einen
erfolgreichen Verbrennungsvorgang bestätigt, wenn die erforderliche Full-Burn
Temperatur innerhalb von maximal 2 Sekunden erreicht wird. Ist dies nicht der
Fall, gibt der Generator eine Fehlermeldung aus und stellt den Betrieb ein. Mit
den almedis-Kohlenstoffkontakten und großen Tiegeln wird eine Anstiegszeit von
ca. 1 Sekunde erreicht und bleibt somit innerhalb der Generatorspezifikationen.
Kurz gesagt, ein falscher Kontakt würde vom Gerät nicht akzeptiert werden.
Die almedis Kontakte sind ebenso validiert, sie sind keine Medizinprodukte,
genauso wenig wie die Messing-Karbon-Kontakte unseres Wettbewerbers. Unsere
Kontakte sind Teil der technischen Dokumentation unserer zertifizierten großen
Tiegel, die die almedis seit 2001 vertreibt. In Deutschland sind wir der
Marktführer und seit 2018 über die vent-medis GmbH auch international präsent.
Cyclomedica Germany selbst hat bis 2008 problemlos Geräte gewartet, die diese
almedis Kontakte besaßen!
Nun zu behaupten, diese Kontakte könnten die Leistung des Generators negativ
beeinträchtigen ist schlichtweg unsinnig. Wir behalten uns vor, rechtliche Schritte
gegen solch eine verleumderische Behauptung einzuleiten.
Cyclomedica muss auch nicht die Leistung unserer Produkte garantieren, das
machen wir selbstverständlich selbst. Unsere Kontakte, Tiegel und Schlauch-Sets
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sind zugelassene, registrierte und überwachte Produkte. Wir selbst garantieren
Ihnen die hohe diagnostische Qualität von Technegas mit unseren Produkten.
Zusatzinfo, Historie:
1992 wurden die großen Tiegel und die Voll-Karbon Kontakte in Deutschland
entwickelt.
Seit 2002 sind die großen Tiegel als Medizinprodukte der almedis Altmann GmbH
zertifiziert. Bis 2008 waren sogar unsere Karbonkontakte registrierte
Medizinprodukte der Klasse 1. Da behördenseitig diese Kontakte aber nicht als
Medizinprodukt angesehen werden, sind diese nun Verschleißteile für ein
Medizinprodukt, genau wie die australischen Messing-Karbon-Kontakte.
Im Zeitraum von 2008 bis 2017 hat Cyclomedica Australien selbst die
Lohnherstellung der großen almedis-Tiegel im Auftrag von almedis ausgeführt.
Von 2005 bis Ende 2017 war ich selbst Geschäftsführer der Cyclomedica
Germany GmbH.
Ende 2017 wurde auch die Kooperation mit almedis seitens Cyclomedica beendet
und seit 2018 werden diese großen Tiegel und Karbonkontakte wieder in
Deutschland gefertigt. Eine Wettbewerbssituation besteht nun wieder, wie bis
2005.

Mit einem Reinheitsgrad < 1 ppm sind unsere Tiegel auf dem allerhöchsten
Qualitäts-Niveau.
Seien Sie gespannt darauf, an welchen Entwicklungen wir für Sie momentan
arbeiten und bleiben Sie uns treu!
Mit freundlichen Grüßen,
Björn Altmann

Salzgitter, 20.08.2020

