
Forschungsbericht E-Cat-HT        (Review von Adolf Schneider, 21.5.2013) 

"Indication of anomalous heat energy production in a reactor device" 

Summary:  http://arxiv.org/abs/1305.3913v1                   Übersetzung der Zusammenfassung: 

Es wurde eine experimentelle Untersuchung zu einer möglichen anomalen Wärmeproduktion in ei-
nem speziellen Typ einer Reaktorröhre mit der Bezeichnung E-Cat HT durchgeführt. Die Reaktorröhre 
wird mit einer kleinen Menge wasserstoffbeladenen Nickelpulvers und einigen Zusätzen befüllt. Die 
Reaktion startet primär über die Erwärmung durch einen elektrischen Widerstandsheizdraht. Die 
produzierte Wärme wurde mit hochauflösenden Wärmebildkameras erfasst, die jeweils pro Sekun-
de eine Aufnahme von der heissen Reaktorröhre machten. Die zugeführte elektrische Leistung wurde 
mit einem breitbandigen Dreiphasen-Leistungsmessgerät ermittelt. Es wurden Messungen von zwei 
Versuchsläufen durchgeführt, die 96 Stunden bzw. 116 Stunden dauerten. Bei jeder dieser Testrei-
hen zeigte sich eine anormale Wärmeproduktion. Beim 116-Stunden-Test wurde zusätzlich auch 
eine Versuchsreihe mit dem gleichen Aufbau, aber einer Reaktorröhre ohne Nickelpulver-Beladung
durchgeführt. In diesem Fall konnte keine zusätzlich Wärmeproduktion im Vergleich zur zugeführ-
ten elektrischen Energie festgestellt werden. Die Berechnung der Leistungsdichte, bezogen auf das 
Volumen bzw. Gewicht des Reaktionsmaterials, liegt weit jenseits jeder bekannten chemischen 
Energiequelle. Selbst bei Berücksichtigung konservativster Annahmen, z.B. Fehler in der Messung, 
liegt das Ergebnis noch mindestens um eine Grössenordnung über der Energie aus einer konven-
tionellen Quelle.   (29 Seiten, 15 Abb., Ausdrucke und Diagramme) 

Der vollständige Text ist verfügbar unter: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1305/1305.3913.pdf 

Der Bericht wurde am Donnerstag, den 16. Mai 2013, 13:09:56 GMT, von Hanno Essén vom " Royal 
Institute of Technology", Stockholm, Schweden, zur Verfügung gestellt. Ausser Hanno Essén waren 
die folgenden Wissenschaftler an dem Forschungsprojekt beteiligt: 
-  Giuseppe Levi, Bologna University, Bologna, Italy 
-  Evelyn Foschi, Bologna, Italy 
-  Torbjörn Hartman, Bo Höistad, Roland Pettersson and Lars Tegnér, Uppsala University,  
Details zu Team: http://andrearossiecat.com/e-cat/members-of-the-3rd-party-report-commission 

Die "arXiv-Nachhaltigkeits-Initiative" (Sustainabily Initiative) wurde im Januar 2010 von der Cornell 
University Library (CUL) initiert und ist nach einer dreiährigen Planungsphase nun voll etabliert. Ziel 
ist die weltweite Förderung wissenschaftlicher Arbeiten in Kooperation mit der Simons-Stiftung. Die 
Initiative, die von 2013 bis 2017 budgetiert ist, wird von einer breiten Reihe von Institutionen 
getragen. Zu den Unterstützern gehören u.a. die Max-Plank-Digital-Bibliothek in Deutschland, die 
CERN-European Organization for Nuclear Research in der Schweiz, die Universitäten von Tokio, 
Cambridge, Harvard und viele andere, siehe unter: 
https://confluence.cornell.edu/display/culpublic/Initial+Five-Year+Support+Pledges 

Hinweis zu den Testreihen: 

Die erste Testreihe wurde vom 13.12.2012 bis zum 17.12.2012 im Labor in Ferrara von Levi und 
Foschi durchgeführt, die zweite Testreihe vom 18. bis 23.3.2013 von allen gemeinsam. Ein vorbe-
reitender Test wurde bereits im November 2012 durchgeführt, wobei allerdings die damals 
verwendete identische Metallröhre (mit Absicht?) überhitzt und zerstört wurde. Die bis zum Crash 
gesammelten Daten lieferten indes  wertvolle Aufschlüsse und zeigten eindrücklich, dass eine 
erhebliche zusätzliche Energie produziert wurde. Aus Sicherheitsgründen wurden bei den Tests im 
Dezember und März im Mittel nur 360 W eingespeist (statt den 1 kW im November-Test) 

Beim Besuch am 14.12.2012 in Ferrara (A. + I. Schneider sowie verschiedene Unternehmer) hatte 
Andrea Rossi den Aufbau gezeigt, mit dem die Daten für den Test des E-Cat HT ermittelt wurden. 



Die im Bericht errechneten COP-Werte liegen bei 5.6 +/- 0.8 (Dezember-Test an E-Cat HT), während 
im März ein COP-Wert von  2.9 +/- 0.3 (März-Test an E-Cat HT2) ermittelt wurde. Wenn beim März-
Test auch der Strombedarf für die Regelungselektronik mit berücksichtig wurde, lag der COP-Wert 
etwas tiefer, und zwar bei nur bei 2.6+/- 0.5 . 

Es zeigte sich, dass der COP wohl mit höherer Temperatur ansteigt. Im Dezembertest lag die mitt-
lere Temperatur bei 438 Grad C, während sie beim Märztest im Mittel bei 302 Grad C lag. Ein Dia-
gramm zum COP in Abhängigkeit von den Temperaturen unter Berücksichtigung der Berichte von 
Penon und Pordenone findet sich unter: http://www.borderlands.de/Links/COP-Temp.-Relation.pdf 

Dies bedeutet aber keineswegs, dass der COP bei den Low-Temperatur-E-Cats niedriger liegt. Denn 
bei den E-Cat LT haben wir Wärmetauscher, die die Temperatur der im Wasserbad befindlichen 
Module auf das durchfliessende Wasser übertragen, das bei Atmosphärendruck nur 100 Grad +/- 
erreichen kann. Das heisst, im Innern der E-Cat-LT-Module dürfte auch dort die Temperatur einige 
Hundert Grad C betragen. Wie hoch die Temperatur effektiv ist, hängt von der Regelung, also dem 
Puls-/Pausenverhältnis der zugeführten Leistung ab. Siehe hierzu auch: 
http://www.borderlands.de/Links/COP_versus_Time.pdf .   

Rossi informierte mehrfach, dass er in jedem Fall einen COP von 6 garantiert, d.h. dass die Geräte 
bei Nennleistung auf diesen Wert geregelt werden. Im Blog www.rossilivecat.com vom 21.5.2013 
beantwortete Rossi die Frage von Manuel Cilia "Do you think you will able to improve on the results
the tester obtained with higher COP with stable temps" mit einem klaren "Yes." 

Die Autoren des Drittpartei-Berichtes erwähnen ausserdem, dass der erreichbare COP auch noch 
von der Menge des verwendeten Nickelpulvers abhängen könnte. 

Für Sommer 2013 ist ein weiterer Test mit E-Cat HT2 vorgesehen, der 6 Monate dauern soll. . Diese 
Zeit entspricht der Zeitdauer, nach der laut Rossi bei Seriengeräten jeweils ein Austausch der Reak-
tionskomponenten durchgeführt wird (obwohl das Material noch länger wirksam wäre). 

Bei allen Messungen wurde auch Dr. David Bianchini von der Unversität Bologna hinzugezogen, der 
die Strahlensicherheit der Anlage überwachte. Dessen Messergebnisse können auf Anfrage direkt 
von ihm bezogen werden. Es zeigte sich, dass in der Umgebung des E-Cat keine Werte gemessen 
wurden, die sich signifkant von der Umgebungaktivität unterschieden haben. 

Weitere Zusammenfassungen, siehe u.a.: 
http://www.e-catworld.com/2013/05/ecat- ... ty-report/
http://ecat.com/news/
http://ecatnews.com/?p=2499
http://pesn.com/2013/05/20/9602320_VIND ... -10x-gain/
http://www.forbes.com/sites/markgibbs/2013/05/20/finally-independent-testing-of-rossis-e-cat-
cold-fusion-device-maybe-the-world-will-change-after-all/

Steven Krivitt, Herausgeber der "New Energy Times" und notirischer Skeptiker gegenüber  Rossi kriti-
siert, dass die beteiligten Wissenschaftler keinen eigenen unabhängigen Testaufbau realisiert und 
kein eigenes unabhängig von Rossi hergestelltes Ni-H-Material eingesetzt haben. Im übrigen seien 
Leistungs-/Energiemessungen  für derartige Systeme anhand der Infrarotstrahlung gänzlich unüblich, 
siehe:  http:/www.borderlands.de/Links/Steve_Krivitt_Kritik_zu_Third_Party_Test.pdf 

Dazu ist zu sagen, dass Prof. Dr. Christos Stremmenos bei seinem Vortrag beim Internationalen Lions 
Club am 18. Mai 2013 in Bologna wähnt hatte, dass er einen eigenen E-Cat mit etwas anderer 
Geometrie und Technik wie jener von Andrea Rossi nachgebaut hat. Nach Beladung mit der 
Nickelpulver-Kartusche von Andrea Rossi, zeigten sich dieselben positiven Testergebnisse wie bei 
den anderen Reaktoren. Siehe unter http://www.prometeon.it/news.php  Meldung 18/5/13 .  
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