


Neue Energietechnologien
Bereits um die Jahrtausend-
wende hatte der bekannte 
Trendforscher Cerald Celente
auf eine Energierevolution hin-
gewiesen. Die Auswirkungen
auf die gesamten Strukturen der 
menschlichen Gesellschaftmenschlichen Gesellschaft
werden genauso revolutionär sein wie die Entdeckung 
des Feuers oder des Rades.
In seinen Voraussagen vom Dezember 2010 prognosti-
zierte er für das Jahr 2011, dass in Laboratorien und Werk-
stätten � unbemerkt vom Licht der Öffentlichkeit  � wissen-
schaftliche Visionäre und Unternehmer ans Geräten schrau-
ben, welche die Prinzipien einer neuen Physik einbinden.



New Energy Technologies
Gerald Celente well known prog-
nosticator of Trends Research 
Institute, recently put new energy 
and Cold Fusion as #6 on his Top 
Trends for 2011 in the Trends Re-
search Journal. He says that 
Cold Fusion will be the greatestCold Fusion will be the greatest

investment opportunity of the 21rst century. In laborato-
ries and workshops unnoticed by mainstream analysts, 
scientific visionaries and entrepreneurs are forging a new 
physics incorporating principles once thought impossible, 
working to create devices that liberate more energy than 
they consume. Shrewd investors will ignore the "can�t be 
done" skepticism, and examine the newly emerging ener-
gy trend opportunities that will come of age in 2011.



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b1tV9RwrbSQ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b1tV9RwrbSQ


LENR � die Schlüssel-
Technologie der Zukunft

� Auch der  US-Senats-Kandidat für Michi-
gan, Randy Hekman ist überzeugt, dass 
Technologien wie Low Energy Nuclear
Reaction (LENR) die Basis für eine künf-
tige Trillion-Dollar-Industrie bilden.tige Trillion Dollar Industrie bilden.

� Mit LENR-Technologien, bisher oft als 
Kalte Fusion dargestellt, wird die Ener-
giekrise ein definitives Ende finden.

� Weltweit sind Wissenschaftler und 
Ingenieure dabei, solche Technolo-
gien in den Markt zu bringen.

http://ecatnews.com/?p=1752

http://ecatnews.com/?p=1752


LENR � The Key Technology for the Future

� LENR is a new, potentially trillion 
dollar industry that has the ability 
to solve our nation�s energy crisis,
secure our country by not depending 
on foreign oil. 

� LENR research has the potential  
to solve climate and energy probto solve climate and energy prob-
lems. 

� This is our version of the 'space-race' 
where we need to develop this tech-
nology and get it to market first. 

� Can someone explain to me again 
why this isn't a top priority?

� http://ecatnews.com/?p=1752

http://ecatnews.com/?p=1752


Energy from Ni-H Reaction
� Andrea Rossi & Sergio Focardi, 2007
� R.J.Kokes, and P.H. Anderson, 1959
� Dr. Brian Ahern, Ames National Laboratory
� Dr. Joseph Zawodny, NASA
� James Patterson, 1920 � 2008, A �chemist�
� George Miley,  Department of Nuclear, Plasma, and George Miley,  Department of Nuclear, Plasma, and 

Radiological Engineering, University of Illinois
� Piantelli, University of Siena, Italy
� Robert Godes, Pres. and CTO at Brillouin Energy Corp.
� Thermacore Inc.
� Mike McKubre, SRI
� Francesco Celani, National Institute of Nuclear Physics 

(Italy�s equivalent of Los Alamos)



Energy from Ni-H Reaction

http://www.borderlands.de/net_pdf/NET0111S9-17.pdf http://www.borderlands.de/net_pdf/NET1111S4-11.pdf



Kalte Fusion : NASA bestätigt 
Basis-Innovation

� Eine Basis-Innovation wie die Kalte 
Fusion, die seit zwei Jahrzehnten 
international erforscht wird,  hätte 
durchaus das Potenzial, eine grund-
legende Lösung für die Energielegende Lösung für die Energie-
probleme zu bringen.

� Millionen autonomer dezentraler  
Generatoren für Wärme und Strom 
würden weltweit einen gewaltigen 
Aufschwung bringen und zugleich 
die politisch-wirtschaftlichen Macht-
verhältnisse verändern.

In einem Video be-
stätigt die NASA, 
dass die Kalte Fu-
sion funktioniert.



Cold Fusion: NASA confirms
Basis Innovation

� http://www.youtube.com/watch?v=ceX3H5BC_O8

http://www.youtube.com/watch?v=ceX3H5BC_O8


Highly Efficient Energy
Catalysts on LENR Basis

� Die LENR-Technologien werden vom 
Chefwissenschaftler des NASA Lang-
ley Research Centers, Dennis Bush-
nell, in einem Radiointerview im Juli 
2011 als "höchst erfolgver-
sprechend" beurteilt. sprechend beurteilt. 

� He said in a June interview (2011)
with EV World, a sustainabiltiy publica-
tion: 

� There is also growing evidence that 
this technology can be exploited. Dennis Bushnell  

Chief Scientist of
NASA Langley    

Research Centers http://de.wikipedia.org/wiki/Kalte_Fusion

http://de.wikipedia.org/wiki/Kalte_Fusion


Hocheffiziente Energie-
Katalysatoren auf LENR-Basis

� Bei niedrig-energetischen Nuklearreak-
tionen geht es weder um Fission (Kern-
spaltung) noch um (heisse) Fusion (Kern-
zerschmelzung), sondern um Kernum-
wandlung bzw. Transmutation durch An-
lagerung langsamer Neutronen, die überlagerung langsamer Neutronen, die über
hochenergetische Elektronen und Wasserstoffkerne mittels 
Kohärenz- bzw. Clusterbildung gebildet generiert werden.

� Dabei werden relativ geringe Energien als Wärme frei-
gesetzt, die aus der Massendifferenz der Komponenten 
herrühren, z.B. zwischen Nickel- und Kupferisotopen.

� Bei dem Prozess tritt keinerlei Strahlung nach aussen, und  
die Materialien sind weder vorher noch nachher radioaktiv.



Der Energie-Katalysator von    
Andrea Rossi & Sergio Focardi

� Der italienische Ing. Andrea 
Rossi und der Physiker Prof. 
Sergio Focardi haben einen 
niedrig-energetischen Pro-
zess entwickelt, bei dem Ni in zess entwickelt, bei dem Ni in 
Cu umgewandelt wird.

� Hierbei entsteht Wärme von 
einigen 100 Grad Celsius.

� Bei diesem nuklearen Prozess werden keinerlei Abgase 
gebildet oder schädliche Strahlen emittiert.

� Die entwickelte Technologie ist Ergebnis einer 15jährigen 
Forschungsarbeit.



Energie-Katalysatoren von    
Andrea Rossi & Sergio Focardi

� Im �NET-Journal� Nr. 1/ 2 2011, 
wurde ausführlich über die erste 
Pressekonferenz und Messungen 
in Bologna am 14.1.2011 berichtet.
Wie Focardi und Rossi mitteilten,  � Wie Focardi und Rossi mitteilten,  
hatten sie bei ihren verschiedenen 
Experimenten in den Jahren 2008 
und 2009 COP-Werte von 179:1 
bis 415:1 gemessen.

� Solche Werte lassen sich nur über 
nukleare Reaktionen erklären (die 
noch erforscht werden müssen).



Energie-Katalysator von    
Andrea Rossi & Sergio Focardi

� Der eigentliche Transmuta-
tionsprozess spielt sich in 
einer kleinen Edelstahlkam-
mer ab, die innerhalb eines 
Kupferrohres platziert wird, Kupferrohres platziert wird, 
durch das Kühlwasser 
fliesst.

� In der Patentanmeldung wird angegeben, dass sich das 
stabile Nickelisotop 62Ni28 in das stabile Kupferisotop 
62Cu29 umwandelt. 

� Wahrscheinlich finden mehrfache Umwandlungsprozesse 
zwischen einzelnen Isotopen statt. Wissenschaftler versu-
chen anhand von Theorien die Prozesse zu analysieren.



Energie-Katalysator von    
Andrea Rossi & Sergio Focardi

� Der Nickelverbrauch liegt im 
Dauerbetrieb bei 100 Gramm 
während 6 Monaten, bezogen   
auf 10 kW.

� Die Kosten für den �Brennstoff� � Die Kosten für den �Brennstoff� 
betragen rund 2 �.

� Die Kosten für den Wasserstoff 
liegen noch deutlich tiefer.

� Die Investitionskosten für eine 1-MW-Anlage, die 100 pa-
rallel geschaltete Module zu je 10 kW enthält, betragen 1.5
Mio USD bzw. 1.5 Mio SFr.



Weitere Tests des E-Cat
� Am 29. März 2011 hatte 

A. Rossi vor geladenen 
schwedischen Physikern 
einen 6-stündigen Test in 
Bologna durchgeführt. 

� In dieser Zeit wurden bei � In dieser Zeit wurden bei 
einer Eingangsleistung
von 300 Watt am Ausgang 4.4 kW thermisch freigesetzt. 

� Einen rein chemischen Prozess konnten die Physiker bei 
der in dem 50 cm3 grossen Gehäuse innerhalb von 6 
Stunden umgesetzten Energie von rund 25 kWh aus-
schliessen.



Weitere Tests des E-Cat
� Am 6. Oktober 2011 hatte 

Andrea Rossi einen weite-
ren Test in Bologna durch-
geführt.

� Dieses Mal wurde der Reak-
tor 4 Stunden lang im au-tor 4 Stunden lang im au-
tonomen Betrieb gefahren.

� Während dieser Zeit wurde anhand des Volumens des
durch den Wärmetauscher geflossenen und auf Heiss-
dampf von 110 Grad erhitzten Wassers eine Gesamt-
energie von 50.4 Mjoule errechnet, was einer durch-
schnittlichen Leistungsabgabe von 3.5 kW entspricht.



Besuch vom 6. Oktober 2011

Prof. (em.) Roland Petterson von der Universität in  Uppsala, 
Schweden war bei dem Test am 6. Oktober dabei, siehe Video 
http://www.youtube.com/watch?v=EhvD4KuAEmo ab 1:17 bis 2:03

http://www.youtube.com/watch?v=EhvD4KuAEmo


International Scientific Research



Gas-phase hydrogen isotope absorption/    
adsorption characteristics of a Ni-based sample

Y. Miyoshi1*, H. Sakoh1, A. Taniike1, A. Kitamura1, A. Takahashi2, T. Murota3 and T. Tahara3

1Graduate School of Maritime Sciences, Kobe University , 2Osaka University, 3Santoku  Corp.

Abstract: Using a nano-composite sample of Ni�Cu�Zr oxide, it has 
been confirmed that nickel does not make observable absorption of 
hydrogen at room temperature. Preliminary results show that absorp-
tion of both D and H is possible at a temperature above 373 K, of both D and H is possible at a temperature above 373 K, 
and the loading ratios reach about 1.0 at 525 K. As for the heat ba-
lance, the endothermic tendency is observed both in D and H runs be-
low 500 K, above which only D-gas run gave the exothermic tenden-
cy. At 523K, while the deuterium run remains endothermic, the pro-
tium run showed the exothermic tendency with a specific output 
energy reaching the anomalously large value of about 300 eV/ 
atom-Ni. If this turns out to be a true exothermic phenomenon, it is 
suggested strongly that a nuclear process should participate in the 
phenomenon.



Experimental set-up for gas-phase hydrogen isotope 
absorption/adsorption of a Ni-based sample





 58Ni (68,1%) + H#     ->   59Ni    +  ~ 7.11  MeV
 58Ni (68,1%) + H       ->   59Cu   +  ~ 2.92  MeV
 60Ni (26,2%) + H#     ->   60Ni    +  ~ 6.54  MeV
 60Ni (26,2%) + H       ->   61Cu   +  ~ 4.30  MeV



Binding Energies per Nucleon

� Ni+H->Cu+3.4-7.4 MeV (Depending on Isotope)Ni+H >Cu+3.4 7.4 MeV (Depending on Isotope)

� This is the primary process

� Could exceed 10MeV with secondary processes



LENR Theories

We have a panel of some of researchers in this area which have 
worked for the last 20 years including Prof. Peter L. Hagelstein from 
MIT. He has analyzed some 282 theories on how cold fusion and 
LENR works.



LENR  Ni � H - Prozess

Nuclear Isomerizations (isotope shifts) with CU-formation in transition
according to A. Meulenberg and K.P. Sinha, University Sains, Malaysia



LENR  Ni � H - Prozess

Isotopenübergänge nach der Theorie von Andrew Meulenberg
www.borderlands.de/Links/TransmutationC1.pdf



� Der indische Kernphysiker Mahadeva Srini-
vasan hatte bereits am 27. Juli 2011 im vasan hatte bereits am 27. Juli 2011 im 
�Science Reporter� einen ausführlichen 
Artikel zur �Kalten Fusion� veröffentlicht.

� Seiner Meinung nach sei die sogenannte 
�Kalte Fusion� zwischen Wasserstoffkernen
und Nickelpulver, wie Sie Andrea Rossi entwickelt hat, 
tatsächlich industriell umsetzbar.



Suche nach einer Theorie
� Die meisten Physiker sind noch skeptisch zu den Mel-Die meisten Physiker sind noch skeptisch zu den Mel

dungen über niedrigenergetische Prozesse, obwohl solche 
Phänomene nicht nur von Rossi/Focardi, sondern auch von 
vielen anderen Labors aus aller Welt gemeldet werden.

� Die Skepsis ist dadurch begründet, dass zu einer echten 
Fusion extrem hohe Temperaturen nötig sind und eine 
starke radioaktive Strahlung erwartet wird.

� Da beides bei der Ni-H-Reaktion nicht vorliegt, muss es 
sich um einen niedrigenergetischen Prozess handeln.



Suche nach einer Theorie
� Prof. Yeong E. Kim an der Purdue Universität � Prof. Yeong E. Kim an der Purdue Universität 

hat an der 5. Asia-Pacific Conference on Few-
Body-Problems vom 22.-26. August 2012 in 
Seoul, Südkorea, eine neue Theorie vorgestellt.

� Er hat seine Forschungsarbeit ausführlich in ei-
ner Vorveröffentlichung anlässlich  seiner Teil-
nahme in Seoul publiziert.



Theorie von Prof. Yeong E. Kim
� Das schwache Magnetfeld bei Nickel würde es ermöglichen, Das schwache Magnetfeld bei Nickel würde es ermöglichen, 

dass zwei benachbarte H-Atome ihre Spins anti-parallel 
ausrichten und einen sog. korrelierten Zustand einnehmen.  

� Bei genügend kleiner Geschwindigkeit ergibt sich dann ein 
sog. Bose-Einstein-Kondensat, das sich anders verhält als 
einzelne Wasserstoffkerne.

� In diesem Zustand lässt sich die sog. Coulomb-Schwelle
überwinden, also die Abstossung zwischen dem positiven 
Nickelkern und den positiven Ladungen der H-Kerne.



Energie-Katalysator von    
Andrea Rossi & Sergio Focardi

� Der Nobelpreisträger Prof. Brian 
Josephson meint in einem Video-
Interview, dass die E-Cat-Reaktion  auf 
den ersten Blick unglaublich erscheint. 

� Normalerweise erfordern Fusions- und Normalerweise erfordern Fusions und 
Transmutationsprozesse sehr hohe 
Startenergien, siehe
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_tran
smutation

� Aber in der Physik gibt es immer 
wieder Dinge, die man zunächst nicht 
für möglich gehalten hat.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_transmutation


Top Italien Scientist claims to have
achieved Nickel Hydrogen Cold Fusion
� Italian physicist Francesco Celani

stated that he has created low energy 
nuclear reactions similar to those achie-
ved in Andrea Rossi�s fusor. 

� He created a �cold fusion cell� that yiel-

� Celani is a leading Italian physicist who works at his 
country�s National Institute of Nuclear Physics (Italy�s 
equivalent of Los Alamos). He is also vice president of the 
International Society for Condensed Matter Nuclear 
Sciences ISCMNS

yiel
ded 200% excess thermal energy, see: 
http://energycatalyzer3.com/news/top-italian-scientist-
claims-to-have-achieved-nickel-hydrogen-cold-fusion

http://energycatalyzer3.com/news/top-italian-scientist-claims-to-have-achieved-nickel-hydrogen-cold-fusion


Kolloquium am 22. März 2012 im CERN



Kolloquium am 22. März 2012 im CERN
� Prof. Francesco Celani vom Na-

tionallabor in Frascati betonte, 
dass er 1989 noch ein totaler
Skeptiker war und die Experi-
mente von Fleisch-mann&Pons
falsifizieren wollte.

� Physik-Theoretiker Prof. Yogen-
dra Srivastava von der Universität
Perugia vermittelte einen Über-
blick zum Verständnis der niedrig-
energetischen Nuklearprozesse. 

� Vorträge (Folien, PDFs, Videos) vom Kolloqium in Genf
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=177379

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=177379


http://www.borderlands.de/net_pdf/NET0312S4-10.pdf



� Andrea Rossi ist heute dabei, mit seiner 
Leonardo Corporation in Florida Kraftwerke 
im Leistungsbereich von 1 MW zu bauen.

� Bei solchen Anlagen werden 50 (100) Mo-
dule von je 20 kW (10 kW)  zusammenge-
schaltet.

E-Cat in Kraftwerken

schaltet.

� Alle Module lassen sich individuell steuern und so die 
Sicherheit und Wartbarkeit der Anlage sicherstellen.

� Die Anlagen werden mit einer elektrischen Eingangslei-
stung betrieben, die 1/6 der thermischen Ausgangslei-
stung entspricht (COP = 600%).

� Es zeigt sich, dass die Anlagen wirtschaftlich arbeiten und 
sich beim Wärmeverkauf in wenigen Jahren amortisieren.



� Die erste technische Abnah-
me einer solchen Anlage fand 
am 28. Oktober 2011 statt.

� Der Käufer dieser Heizsysteme 
hat bereits weitere 12 Anlagen 
bestellt.

1-MW-Heizungsanlagen

bestellt.
� Sie dienen zur Beheizung 

einer grösseren Anlage.

� Laut Rossi gibt es einen weiteren Kaufvertrag mit einem
amerikanischen Kunden. 

� Inzwischen gibt es auch europäische Kunden, die  Anla-
gen bestellten haben und die in Fertigstellung sind.



� Industrial Plants for 1 MW thermal power are available
� Electrical Input Power average 167 kW, Price: 1.5 Mio $
� see: http://ecat.com/ecat-products/ecat-1-mw/ecat-1mw-technical-data

http://ecat.com/ecat-products/ecat-1-mw/ecat-1mw-technical-data


E-Cat 10 kW Home Units
� Home E-Cat-units will not be available until 2013 sum-

mer/winter - due to rigid testing, certification and regu-
lation procedures. 

� Home E-cats are designed for integration into existing 
heating plants or they can replace fossil heating systems.
There are pre order waiting list. The sign up list is non� There are pre-order waiting list. The sign-up list is non-
binding which means that you will be prioritized for deli-
very once the product is rolled out � but you are in no 
way committed to buy the product.

� Placed orders are serviced in accordance with the 
number on the waiting list for the chosen country.



Links to the E-Cat Technology
Official E-Cat Brochure
E-Cat Brochure
Technical Overview of the eCat Technology
Technical Overview of eCat
Cost Comparisons with eCat Technology
Cost Comparisons with E-Cat
Investment in eCat Australia PTY Ltd
E-Cat Australia Investment
A Look Into The Future with LENR
A Look into the Future
Rothwell Cold Fusion & The Future
R&D Projects with eCat Australia
E-Cat Desalination

Synergy Technologies with eCat
Eco Global Fuels
EGF Brochure
EGF One-Pager
EGF Presentation
Hypersonic Propulsion
Hypersonic
Hyperlinks - siehe unter:
Bloom The Desert
Bloom the Desert Manifesto
Bio Intelligence Remediation Dynamics
The Imploder Water Treatment
Imploder BrochureE Cat Desalination

E-Cat Electricity Conversion
R&D Projects with QRT
Quantum Resonance Technologies
Supporting Evidence for LENR
E-Cat Text October 2011
Godes Quantum Fusion Hypothesis
Independent Report by Kullander & Essen on E-Cat Technology
Julian Schwinger � A Progress Report
LENR at GRC 2011
Levi, Bianchini & Villa Reports
NASA of Cold Fusion Thin Films
NASA Bushnell GRC LENR Workshop
NASA Nelson GRC LENR Workshop
NASA Zawodny GRC LENR Workshop
Rossi-Focardi Nuclear Fusion Paper
Supporting Evidence

Imploder Brochure
Applications of the Imploder
E-Cat Technology
www.Ecat.com
www.andrearossiecat.com
www.journal-of-nuclear-physics.com/
www.e-catworld.com/videos/

Synergy Technologies
www.EcoGlobalFuels.com
www.BloomtheDesert.com
www.TheImploder.com
www.Hypersonicpropulsion.com
www.Breakthru-Technologies.com

see: www.borderlands.de/Links/Linkliste-Ecat.pdf

http://e-cataustralia.com/pdf/E-cat-Brochure.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/ECAT-Technical-overview-1.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/Cost_comparisons_with_E-Cat-1.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/E-Cat_Australia_Investment.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/A_Look_into_the_Future.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/Rothwell_Cold_Fusion_The_Future.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/E-cat_Desalination.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/E-Cat_Electricity_Conversion .pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/Quantum_Resonance_Technologies.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/E-cat_text_October_2011.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/Godes_Quantum_Fusion_Hypothesis.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/Independent_Report_by_Kullander_and_Essen_on_E-Cat_Technology.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/Julian_Schwinger-A_Progress_Report.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/LENR_at_GRC_2011.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/Levi_Bianchini_and_Villa_Reports.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/NAA_of_Cold_Fusion_Thin_Films.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/NASA_Bushnell_GRC_LENR_Workshop.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/NASA_Nelson_GRC_LENR_Workshop.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/NASA_Zawodny_GRC_LENR_Workshop.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/Rossi-Focardi_Nuclear_Fusion_Paper.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/SUPPORTING_EVIDENCE.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/EGF_Brochure.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/EGF_One-Pager.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/EGF_Presentation.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/Hypersonic.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/Bloom_the_Desert_Manifesto.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/Bio_Intelligence_Remediation_Dynamics_(BIRD).pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/Imploder_Brochure.pdf
http://e-cataustralia.com/pdf/Applications_of_The_Imploder.pdf
http://www.ecat.com/
http://www.andrearossiecat.com/
http://www.journal-of-nuclear-physics.com/
http://www.e-catworld.com/videos/
http://www.ecoglobalfuels.com/
http://www.bloomthedesert.com/
http://www.theimploder.com/
http://www.hypersonicpropulsion.com/
http://www.breakthru-technologies.com/


Dezentrale Energiesysteme 
� Die Basis-Innovation der LENR-Technologien, die seit 

zwei Jahrzehnten international erforscht werden,  haben 
das Potenzial, eine grundlegende Lösung für die  welt-
weiten Energieprobleme zu bringen.

� Millionen autonomer dezentraler  Generatoren für Wärme 
und Strom würden weltweit einen gewaltigen Aufschwung 
bringen und zugleich die politisch-wirtschaftlichen Macht-
verhältnisse verändern.

� Dies ist das Ziel und der Wunsch von Andrea Rossi, der 
mit einem Teil der zu erwartenden Einkommen auch eine 
Stiftung für krebskranke Kinder einrichten möchte.

� Aktuelles Interview: http://coldfusionnow.org/?p=15088

http://coldfusionnow.org/?p=15088

	Folie
	Neue Energietechnologien
	New Energy Technologies
	Folie
	LENR – die Schlüssel-Technologie der Zukunft
	Auch der  US-Senats-Kandidat für Michi-gan, Randy Hekman ist überzeugt, dass Technologien wie Low Energy Nuclear Reaction (LENR) die Basis für eine künf-tige Trillion-Dollar-Industrie bilden.Mit LENR-Technologien, bisher oft als Kalte Fusion dargestellt, wird die Ener-giekrise ein definitives Ende finden.
	Weltweit sind Wissenschaftler und Ingenieure dabei, solche Technolo-gien in den Markt zu bringen.	     		 http://ecatnews.com/?p=1752

	LENR – The Key Technology for the Future
	LENR is a new, potentially trillion dollar industry that has the ability to solve our nation’s energy crisis, secure our country by not depending on foreign oil. LENR research has the potential  to solve climate and energy prob-lems. This is our version of the 'space-race' where we need to develop this tech-nology and get it to market first. Can someone explain to me again why this isn't a top priority?
	http://ecatnews.com/?p=1752

	Energy from Ni-H Reaction
	Andrea Rossi & Sergio Focardi, 2007R.J.Kokes, and P.H. Anderson, 1959Dr. Brian Ahern, Ames National LaboratoryDr. Joseph Zawodny, NASAJames Patterson, 1920 – 2008, A “chemist”George Miley,  Department of Nuclear, Plasma, and Radiological Engineering, University of IllinoisPiantelli, University of Siena, ItalyRobert Godes, Pres. and CTO at Brillouin Energy Corp.Thermacore Inc.Mike McKubre, SRIFrancesco Celani, National Institute of Nuclear Physics (Italy’s equivalent of Los Alamos)

	Energy from Ni-H Reaction
	Kalte Fusion : NASA bestätigt Basis-Innovation
	Eine Basis-Innovation wie die Kalte Fusion, die seit zwei Jahrzehnten international erforscht wird,  hätte durchaus das Potenzial, eine grund-legende Lösung für die Energie-probleme zu bringen.Millionen autonomer dezentraler  Generatoren für Wärme und Strom würden weltweit einen gewaltigen Aufschwung bringen und zugleich die politisch-wirtschaftlichen Macht-verhältnisse verändern.

	Cold Fusion: NASA confirms Basis Innovation
	http://www.youtube.com/watch?v=ceX3H5BC_O8

	Highly Efficient Energy    Catalysts on LENR Basis
	Die LENR-Technologien werden vom Chefwissenschaftler des NASA Lang-ley Research Centers, Dennis Bush-nell, in einem Radiointerview im Juli 2011 als "höchst erfolgver-sprechend" beurteilt. He said in a June interview (2011) with EV World, a sustainabiltiy publica-tion: There is also growing evidence that this technology can be exploited.

	Hocheffiziente Energie-Katalysatoren auf LENR-Basis
	Bei niedrig-energetischen Nuklearreak-tionen geht es weder um Fission (Kern-spaltung) noch um (heisse) Fusion (Kern-zerschmelzung), sondern um Kernum-wandlung bzw. Transmutation durch An-lagerung langsamer Neutronen, die über
	hochenergetische Elektronen und Wasserstoffkerne mittels Kohärenz- bzw. Clusterbildung gebildet generiert werden.Dabei werden relativ geringe Energien als Wärme frei-gesetzt, die aus der Massendifferenz der Komponenten herrühren, z.B. zwischen Nickel- und Kupferisotopen.Bei dem Prozess tritt keinerlei Strahlung nach aussen, und  die Materialien sind weder vorher noch nachher radioaktiv.

	Der Energie-Katalysator von    Andrea Rossi & Sergio Focardi
	Der italienische Ing. Andrea Rossi und der Physiker Prof. Sergio Focardi haben einen niedrig-energetischen Pro-zess entwickelt, bei dem Ni in Cu umgewandelt wird.Hierbei entsteht Wärme von einigen 100 Grad Celsius.
	Bei diesem nuklearen Prozess werden keinerlei Abgase gebildet oder schädliche Strahlen emittiert.Die entwickelte Technologie ist Ergebnis einer 15jährigen Forschungsarbeit.

	Energie-Katalysatoren von    Andrea Rossi & Sergio Focardi
	Im „NET-Journal“ Nr. 1/ 2 2011, wurde ausführlich über die erste Pressekonferenz und Messungen in Bologna am 14.1.2011 berichtet.Wie Focardi und Rossi mitteilten,  hatten sie bei ihren verschiedenen Experimenten in den Jahren 2008 und 2009 COP-Werte von 179:1 bis 415:1 gemessen.Solche Werte lassen sich nur über nukleare Reaktionen erklären (die noch erforscht werden müssen).

	Energie-Katalysator von    Andrea Rossi & Sergio Focardi
	Der eigentliche Transmuta-tionsprozess spielt sich in einer kleinen Edelstahlkam-mer ab, die innerhalb eines Kupferrohres platziert wird, durch das Kühlwasser fliesst.
	In der Patentanmeldung wird angegeben, dass sich das stabile Nickelisotop 62Ni28 in das stabile Kupferisotop 62Cu29 umwandelt. Wahrscheinlich finden mehrfache Umwandlungsprozesse zwischen einzelnen Isotopen statt. Wissenschaftler versu-chen anhand von Theorien die Prozesse zu analysieren.

	Energie-Katalysator von    Andrea Rossi & Sergio Focardi
	Der Nickelverbrauch liegt im Dauerbetrieb bei 100 Gramm während 6 Monaten, bezogen   auf 10 kW.Die Kosten für den „Brennstoff“ betragen rund 2 €.Die Kosten für den Wasserstoff liegen noch deutlich tiefer.
	Die Investitionskosten für eine 1-MW-Anlage, die 100 pa-rallel geschaltete Module zu je 10 kW enthält, betragen 1.5	Mio USD bzw. 1.5 Mio SFr.

	Weitere Tests des E-Cat
	Am 29. März 2011 hatte A. Rossi vor geladenen schwedischen Physikern einen 6-stündigen Test in Bologna durchgeführt. In dieser Zeit wurden bei einer Eingangsleistung
	Einen rein chemischen Prozess konnten die Physiker bei der in dem 50 cm3 grossen Gehäuse innerhalb von 6 Stunden umgesetzten Energie von rund 25 kWh aus-schliessen.

	Weitere Tests des E-Cat
	Am 6. Oktober 2011 hatte Andrea Rossi einen weite-ren Test in Bologna durch-geführt.Dieses Mal wurde der Reak-tor 4 Stunden lang im au-tonomen Betrieb gefahren.
	Während dieser Zeit wurde anhand des Volumens des    durch den Wärmetauscher geflossenen und auf Heiss-dampf von 110 Grad erhitzten Wassers eine Gesamt-energie von 50.4 Mjoule errechnet, was einer durch-schnittlichen Leistungsabgabe von 3.5 kW entspricht.

	Besuch vom 6. Oktober 2011
	Folie
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	Ni+H->Cu+3.4-7.4 MeV (Depending on Isotope)This is the primary processCould exceed 10MeV with secondary processes

	LENR Theories
	LENR  Ni – H - Prozess
	LENR  Ni – H - Prozess
	Folie
	Der indische Kernphysiker Mahadeva Srini-vasan hatte bereits am 27. Juli 2011 im „Science Reporter“ einen ausführlichen Artikel zur „Kalten Fusion“ veröffentlicht.Seiner Meinung nach sei die sogenannte „Kalte Fusion“ zwischen Wasserstoffkernen

	Suche nach einer Theorie
	Die meisten Physiker sind noch skeptisch zu den Mel-dungen über niedrigenergetische Prozesse, obwohl solche Phänomene nicht nur von Rossi/Focardi, sondern auch von vielen anderen Labors aus aller Welt gemeldet werden.Die Skepsis ist dadurch begründet, dass zu einer echten Fusion extrem hohe Temperaturen nötig sind und eine starke radioaktive Strahlung erwartet wird.Da beides bei der Ni-H-Reaktion nicht vorliegt, muss es sich um einen niedrigenergetischen Prozess handeln.

	Suche nach einer Theorie
	Prof. Yeong E. Kim an der Purdue Universität hat an der 5. Asia-Pacific Conference on Few-Body-Problems vom 22.-26. August 2012 in Seoul, Südkorea, eine neue Theorie vorgestellt.Er hat seine Forschungsarbeit ausführlich in ei-ner Vorveröffentlichung anlässlich  seiner Teil-nahme in Seoul publiziert.

	Theorie von Prof. Yeong E. Kim
	Das schwache Magnetfeld bei Nickel würde es ermöglichen, dass zwei benachbarte H-Atome ihre Spins anti-parallel ausrichten und einen sog. korrelierten Zustand einnehmen.  Bei genügend kleiner Geschwindigkeit ergibt sich dann ein sog. Bose-Einstein-Kondensat, das sich anders verhält als einzelne Wasserstoffkerne.In diesem Zustand lässt sich die sog. Coulomb-Schwelle überwinden, also die Abstossung zwischen dem positiven Nickelkern und den positiven Ladungen der H-Kerne.

	Energie-Katalysator von    Andrea Rossi & Sergio Focardi
	Der Nobelpreisträger Prof. Brian Josephson meint in einem Video-Interview, dass die E-Cat-Reaktion  auf den ersten Blick unglaublich erscheint. Normalerweise erfordern Fusions- und Transmutationsprozesse sehr hohe Startenergien, siehe	http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_transmutationAber in der Physik gibt es immer wieder Dinge, die man zunächst nicht für möglich gehalten hat.

	Top Italien Scientist claims to have achieved Nickel Hydrogen Cold Fusion
	Celani is a leading Italian physicist who works at his country’s National Institute of Nuclear Physics (Italy’s equivalent of Los Alamos). He is also vice president of the International Society for Condensed Matter Nuclear Sciences ISCMNS
	Italian physicist Francesco Celani stated that he has created low energy nuclear reactions similar to those achie-ved in Andrea Rossi’s fusor. He created a “cold fusion cell” that yiel-ded 200% excess thermal energy, see: http://energycatalyzer3.com/news/top-italian-scientist-claims-to-have-achieved-nickel-hydrogen-cold-fusion

	Kolloquium am 22. März 2012 im CERN
	Kolloquium am 22. März 2012 im CERN
	Prof. Francesco Celani vom Na-tionallabor in Frascati betonte, dass er 1989 noch ein totaler Skeptiker war und die Experi-mente von Fleisch-mann&Pons falsifizieren wollte.
	Physik-Theoretiker Prof. Yogen-dra Srivastava von der Universität Perugia vermittelte einen Über-blick zum Verständnis der niedrig-energetischen Nuklearprozesse.
	Vorträge (Folien, PDFs, Videos) vom Kolloqium in Genf http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=177379

	Folie
	E-Cat in Kraftwerken
	Andrea Rossi ist heute dabei, mit seiner Leonardo Corporation in Florida Kraftwerke im Leistungsbereich von 1 MW zu bauen.Bei solchen Anlagen werden 50 (100) Mo-dule von je 20 kW (10 kW)  zusammenge-schaltet.
	Alle Module lassen sich individuell steuern und so die Sicherheit und Wartbarkeit der Anlage sicherstellen.Die Anlagen werden mit einer elektrischen Eingangslei-stung betrieben, die 1/6 der thermischen Ausgangslei-stung entspricht (COP = 600%).Es zeigt sich, dass die Anlagen wirtschaftlich arbeiten und sich beim Wärmeverkauf in wenigen Jahren amortisieren.

	1-MW-Heizungsanlagen
	Die erste technische Abnah-me einer solchen Anlage fand am 28. Oktober 2011 statt.Der Käufer dieser Heizsysteme hat bereits weitere 12 Anlagen bestellt.Sie dienen zur Beheizung einer grösseren Anlage.
	Laut Rossi gibt es einen weiteren Kaufvertrag mit einem	 amerikanischen Kunden.  Inzwischen gibt es auch europäische Kunden, die  Anla-	 gen bestellten haben und die in Fertigstellung sind.

	Folie
	Industrial Plants for 1 MW thermal power are availableElectrical Input Power average 167 kW, Price: 1.5 Mio $see: http://ecat.com/ecat-products/ecat-1-mw/ecat-1mw-technical-data

	E-Cat 10 kW Home Units
	Home E-Cat-units will not be available until 2013 sum-mer/winter - due to rigid testing, certification and regu-lation procedures. Home E-cats are designed for integration into existing heating plants or they can replace fossil heating systems.There are pre-order waiting list. The sign-up list is non-binding which means that you will be prioritized for deli-very once the product is rolled out – but you are in no way committed to buy the product.Placed orders are serviced in accordance with the number on the waiting list for the chosen country.

	Links to the E-Cat Technology
	Dezentrale Energiesysteme
	Die Basis-Innovation der LENR-Technologien, die seit zwei Jahrzehnten international erforscht werden,  haben das Potenzial, eine grundlegende Lösung für die  welt-weiten Energieprobleme zu bringen.Millionen autonomer dezentraler  Generatoren für Wärme und Strom würden weltweit einen gewaltigen Aufschwung bringen und zugleich die politisch-wirtschaftlichen Macht-verhältnisse verändern.Dies ist das Ziel und der Wunsch von Andrea Rossi, der mit einem Teil der zu erwartenden Einkommen auch eine Stiftung für krebskranke Kinder einrichten möchte.Aktuelles Interview: http://coldfusionnow.org/?p=15088


