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GRID | AQUAGEN

Einfach gesagt macht der Stopfen  
aus Gas Gold. Du kannst es dir wie einen 

geschlossenen Kreislauf vorstellen.

Simply put, the plug transforms gas  
into gold. You can basically think of 

it as a closed loop.

Was macht der  
AquaGen-Stopfen?
What does it do?

Is the volume of water drops  
at all sufficient?

Reicht die Menge an Wasser- 
tropfen überhaupt aus?
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Klar, gerne!
Sure, gladly!

Du sagst oft, 
du bist Teil einer unendlichen 

Quelle. Wie hast du die gefunden? Bei meiner 
Chefin, der Batterie, muss immer jemand da sein, 

um Wasser nachzufüllen.
You often say that you are part of an unlimited source. 

How did you find it? With my boss, the battery, 
there has to be someone there at all times 

to refill the water.

Cool, das sage ich ihm.  
Danke für diesen 

guten Tipp!
Cool, I’ll tell him.   

Thank you for this  
good tip!

Das Warten und Pflegen von Stand-by-Batterien kann viele Ressourcen binden – gut, wenn der Aufwand durch 
Helfer, wie den grid | AquaGen Stopfen, deutlich reduziert werden kann. Was diesen besonders macht, zeigt das 
Gespräch zwischen zwei Wassertropfen, die sich über ihr Leben mit und ohne grid | AquaGen Stopfen austauschen.

* Der grid | AquaGen Stopfen wurde speziell für stationäre HOPPECKE Batterien entwickelt. Für Batterien anderer Fabrikate ist eine Prüfung erforderlich.
* The grid | AquaGen plug has been specially developed for stationary HOPPECKE batteries. For batteries of other manufacturers, a check is required.

Maintaining and caring standby batteries can tie up a lot of resources – great when the effort can be significantly 
reduced by helpers such as the grid | AquaGen plug. A conversation between two water drops about their lives 
with and without grid | AquaGen plug shows what makes it special.

S O L U T I O N S

Mithilfe eines Katalysators  
wird in dem Stopfen Wasserdampf  

bzw. Wasser erzeugt.
With the aid of a catalyst,  
water vapour and water are  

produced in the plug.

Das ist ganz einfach: Mein Boss hat einen  
„Unterstützer“ erhalten, der seine Gase automa-
tisch verarbeitet: den grid | AquaGen Stopfen.

That is quite simple: My boss now has a  
“supporter” that automatically processes his gases: 

the grid | AquaGen plug.

 WATER     GAS      STEA
M

 WATER     GAS      STEA
M

Ja, zu jeder Zeit.
Er soll seinen  

Servicetechniker fragen!
Yes, at any time.  
He should ask his  
service technician.

Kann mein Chef das auch  
nachträglich noch bekommen?* 

Can my boss still get that  
retrospectively?*

Ja, die Variante wird bedarfsgerecht ausgelegt. 
Mein Boss hat die XL-Variante erhalten.  

Ein kleines Ding reichte für ihn nicht aus.
Yes, the variant is designed according to  

demand. My boss got the XL variant; a tiny 
little thing wouldn’t be big enough for him. 
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