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Amthches Akren::eßh_erfqS:!!99S!!E!9! JS!!e,gg!E, _.
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,.^:rcen Acnlung'Nur niogtrch wenr rm SFpA-Basrs.Lasßcnnfinrandal iForrnlrlar A 9530) ,m Feic S12-5,,tulehfi al19cj,thrJrrt€:rr" anllekreull jJUrde l

i31 Ä nd e run q srrritte ilu ngen
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'Das liccht flLrl cas Patent rst auf den Anmelder übergegangen durch:

liranspruch nal.rme SS 6 und 7 ArbnErfG

r | (lr\ l>-
Kocn Patqgranularr. {zNRJo+ ;o r

I . ..'r'. .r,ii.:rrrrt . i .,i :. !, ., i., ( iL L1{'9sen
jiLli (:{rf ll rlriir,-lftrni::.rr ,r.erlere
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Antrag auf Nichtnennung als Erfinder
l\iur voB denJengen aben genannten Edinctern auszuti en, ctie nach außen hß nicht bekanntgeqeben
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l 3 Ccr'i'nung m*chanischer A'rrehsenergrc für cinen slr.mgenerator aus Druckrufl.

\ erfeürren zur \utzung des ,{btnebcs und der Auhnebsenergie \on mlt ejnem
End lt'sum laullcttentördcrcr rn

\. r,mchtung daftir. 
ctner Flüssrgliett unrlauf'ende' Auftriebskiirpern sowre

Bekdnnle 
"\ 

u ltriebskörper u erden mrr Luti gefiitt und durch wasserdruck kompnmrert.
l: ür Ab- unri .\uftneb rsr \\ asstrr aus etnem Schleusensr,stcm nolwendig. Ferner Energie
Lrm dic Auflrrebskörpcr naeh unten zu belijrden

[:s s,ll einc bessere K:.afiein,,r irkung bcim Ab_ un. Auftneb der un]aufenden
A uftnebskörper erfcrJ gen.

Es werden zr'r rschen Lmlauikerten eincs Au*nebskafiwerkes rn Flüssigkert absirrkende
A uftnerrskörper zusärzlich gL'uenüber der patenranmeldung AZ I 0 201 4 0 I 6 202. g von
unten über erne Anlage zur Lrrzer.rgung cines aut-sreigenden Gasbl asenteppichs
artgeströmt unter Verstärkung des Abtriebes.

l5

lri

l(i
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Bczcrehnung

\ ertalrrcn zur \ut,/ung dcs Ahtnches und der AuRnetrsenergte l..olt mrt etncm

Endlosumlau *cucnriirdercr rn einer Flüssigkeir umlaufenden ,{ufiricbskürpem so* re
\ cr'fre lrtur.r! datür

.A.nnrsidsr: Sr,rc rhc Planer AG. Einlängstr. l.1.8580.A.mrisu,il - CH

l)rc F-rll'dun,r bcrniti crnc \ omuhrun-e zur \urzung der Auftnebsenergie r on .A,uhriebskörpem
./um .\ntneb rnshesondcrc fir crncn Stromgcnerator nach Anspruuhe l_-j gemäß der

Patcntanntclcunc.{Z: l{)101,1 016 101.8 souie ein !ertähren zu deren \utzung gemäß

.\nspruch Ir diescr l-l auptanmeldung.

lJckannte l--.,:rgrcge' rnnun,qsr.rnchtungen und Verlähren nützen als eine der regenerati\,en

Fncrqrequcl)r:n \\'asssrkraft. beispielsu'eise von \\ asserspeiL:hem- die durch Dämme geschaffen

u crilcn. r on GezcitcnkraRu crken durch dic Ausnutzune des 'rjdenhubs. 
od.er dcr Energre von

\\ clltn. lrtsh(js()nderc zur Stl rnterzeugung. Zusätzlich rverden s.ie,h rl:c spezitischen

I'ilcnschuRcn uurlercl trci r erligbarer stot-1c- \rre beispielsi.r.eise tler Luft. zu Nutze gemachl.

\ omchtunsen und Verlähren zur hvdlrstatischpneumalischen Enernege*,innung sind bekannt.

l)aber ri'rrd aus dcnr hr drostatrschen Druck heispielsr,i erse ernes \\'asserspeichers Energre

8C\\ ()llnen

Hcf,,rnrrr isL cin -.\ crlahrcn und \ orrichiunr: zur hr d *rstarischpneunratisch en

I ncrricse rr inn ung (DE l() 05 j6?.A.). bei dem cin Luirvolumen durch den hydrosratischen

\\ asserdruek konrp.nrr.,!l rr ird. die kompnmierte Lufi in ernem Speichenank gesammelt wrrd..

und dic krrmpnnricnc l-Lrrt aus denr Speichenank über erne Turbine zur \urzbarmachung cier

l:ncr,.lrc unls)an]rt rrird Ilabcr lst unter dem Boclennir eau des \! assersperchers ein aus dem

Spcrehcr nll \Ä itsser ti-rllbarer Transl-enank angerrrdnet. u obei das Wasser unter gleichzeitrger

.\bsiiugune ' on l.uft alrgclasscn u ird. cler Transfenank lufidrcht verschlossen und mit \r asser

aus ilcm Spcicher ro iangc bct-iillr u ird. his sich ern denr h\drostatrschen Druck entspreühender

l.trhdrucli autgebaut haL. Dlc unter Drtck stehende Luli u ird in einem Speiehertank gespeichert

urrd iihcr crnr: Iurbrne entspitnnt.
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L.bcnfalls bekannr ist cinc ..Energiegervimung. durch .\uftrieb in Flüssigkcire n" (DE l0 2005 05 j
.144 .A I t. bei dem minels eines Schleusensystems Autrriebselemenre durch Druckauibau

umiaut-cnd angetrieben r," erden sollten und durch den Einsatz ron l)rchhnanschetten und

Schieben,entilen eine Energregcu imung erlblgen scrll.

Nachteili-e zrn den bekannten Vorrichtungen sou re \ ertähren ist. dass zur Erzeugung von

Enerqic. bcrspielsqersc durch mlt Lufl gefülhc.\uftriehselcmente. eine grolle Menge an Wasser

durcl.t Schleuscns,v-steme lvrloren geht und zudem r iel Energrc aufger.r,endet * erden muss. um

dre rnit Lutt ge1üllten .{.uftnebselemente durch \\ asserkrafi nach unten zu belijrdem. bevor

durch den.rruftneb *ieder Energie {rer urrd.

\ or tliese:l Ilintcrgrund ltcE der Erfindung uerniil} I-laupranmeidung und auch dieser

Zusatz-arunr-'idung die.,\ut_Uabe zugrunde. erne \omclttung und ern Verfalrren zur Erzeugung von

mechanischer bnergre für erneu Generatorantncb. rnsbesondere für einen Stromgeneraror.

berei tzustellen. dte eine oplimiene Ausnützung der vorhandcnen Energieressourcen ermöglrcht.

Die vorliegende Zusatzanmeldung betnfft eine u'eitere Anordnung ;rur Verstärkung des

Abtnebes ron in Flüssrgkeir absinkenden Auttnebsknrper eines Auftnebskra{lu,erkes.

Dicse .{uf5rabe u ird durch die \{erkmale des Anspmches I sou re des Verlährensanspruches I 4

der Zusatzaruneldung geiüst.

Die L ntcronsprüche 2 - I .l ergeben \ ortcilhafte Ausgestaitungen oer Erfindung.

Die F-r{induns und ihre \oneile.

Die Erlindung gemä13 den \lerkmalon des Hauplanspruches har gegenüber dem Stand der

l-echrik dt:n Vorteil- dass ein Energiegeu innungssvsrem bereitgestellt u.ird, bei dcm

Auirnebskörper in Fr.rnr von abu echsclnd mit unter Druck stcl.rcndcr Lufi und mit Wasser

heJirllbaren Hohlräurlen in mit v'asser gefülltcm Zustand in ernem mit wasser geflillten

Bchältcr oder Sshachr nach unleu sinken. urrr anschljelSend nach Befüllung mit extem

aui)ubrinllender Druckluir betm Autitcrgen dre durch den Auftneb entstehende Energ;re abgeben

zr.r kiinncn. Dic AuRnebskiirpcr sind dabci an einem drehlrar gelagenen urnlaul-enden

Endlostörilerer mit einerl obercn und ernem untercn \\'endepunkt bef'estrgt. Die I(raR aus dem

Auitneb dcr fullbaren und entleerbaren Auftncbsbchälter. kann als Energreiielerant

bcispieis* eisc tiit ctnen Stromgeneraror. eine Turbine oder dgl. <jicnen. Dic Drucklufi w.ir{ übcr
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€iltc cxtcm \ ou dcr Vorrichtung getrennte Druckluttanlage dieser rm Bereich des unteren

\\ undepunktes zugcfilhn. Diese Drucklulranlage besteht z. B. aus cinem elektnschen

.\nlnebsmolor. dcr einen Druekluttkompressor z.B. rn F rrrm ernes Schraubenkompressors

antreibt- und der dre kompnmrcrtc l-ufi in ernen Dmckhehälter lieferr. so dass ein nabezu

konstanter D,ruck fi.ir das Zulr-rhrsl stem in die Behäiter der Vomchtung gewährleistet rst,

Anr oberen \Ä cndepunl,t dcr drehbaren l ransporteinnchtung llieilt Wasser aut'sund der

potcnticllcn Encrgrcdiffcrenz in den obersten Auilnebskörper. Das in dem unteren

Auäriebskörper belindlichc \Ä asser wird über die Drucklulr aus dern Druckbehäiter und sich

temporär schheßenrie und rlieder lösende Steckverbrndungen aus dem Behälter herausgedrückt.

Zur Brldung cier Sleckr crbrndungcn rum .\nschlielJen der hohlraum{örmigen .Auftnebskörper

* ctscn diesr: jeu etls ctlen Druckluiteinlass mrt einem Auhrahmestutzen für einen im Bereich

(lcr untcrcn \L endepunkres r, orstehenden Zutlhrsrutzen der Zulautleirung der Druckluft des

Komprcssors aut. der im unteren Drehbereich der Auhriebskörper über einen entsprechenden

Drehbcretclt mtl dtescm unter ErnarilT cines ;\ulnahmestutzens in den Zufuhrstutzen verfahrbar

ist.

Es sind jc'u,crls drci Zuiuhrstutzen auf einem im Querschnitt kreissektorförmigen

Drucklulir srteilcrgehäuse rm Winliel r on I l0'- gleichfönnig :rueinander aneelegt. Das

Drucklultr cneilerqehäuse welst eilt un I80' konzentnsch um die Drehachse bzu,. Lagerwelle

der untercn l mienkzahnräticr des Endkrsumiauf'hettenliirderers verlauf'endes Lagergehäuse auf,

dass u ie dr,: l.agerung der Lageru elle test gcgenüber dem Rallnengestell des l(raftwerkstrarrr.es

bzu F,ndlosurn laulkettcnförderers angeordnet lst. Durch crne Venrilanordnung irrnerhalb des

./-u Iuhrstutt:ens u ird durch den beim Drehen des am unteren \d endepunlites anstehendcn

A. uttn cbskiirpers in dre \-entrlöffnung elngrerfenden Autnahmestutzen geöfti.let. Es rst rnsol'ern

erne tenprrrür schlreJicndc und sich löscndc Steckr. erbindung gcgeben. Je nach CröfJe der

Längsversch ichung dcr Stutzen incinander ergibt sich einc Vcnrilöflirung oder ein Ventilschluss.

\irch cincr Drehung des ,Aultn ebskiirpers unt das untere Zahnrad r on ca. I 80" lösen sich der

,-\ufnahmer;tutzen und dcr Zufuhrsturzcn. wobei das \ entil oberhalb des Zufuhrsruuens. also

zum Druck lultbchaltcr bzu.. Klrnrplessor scliiieijt und auch das im Autnahmesruuen des

Auftnebsk lirpers. ln dieser Betnebslage rsr sänlliche Flüssigkert aus dem um ltiO. gedrehten

.'\ulinehskiirpcr durch dic nun scrtlruh untcn licgenden öffnungen der dortigen Lochreihe und
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durch die sei:liche Austnttsötfrrung r erdrängt. Der Hohlraurn des Auftnebskörpers ist dagegen

rnrt Drucklutt geäillt die durch die untere Löchreilte nicht ausströmen kann.

Dte stch scirließenden und i.r ieder liiscnden Steckr erbindungen und deren Ventile können auch

cntsprechenci den \\'asserständen in den Behäheni geregelt und gestsuert q.erden.

Statt Drucklufl kijnnen auch ander e Case vcru endet u'crden. deren spezifisches Gew.rcht ierchter

als die Flüssrgkcit im Behältcr rst.

Gcrnäll Zusatzatuneldung ist in Anspruch I drc Anlage eines DrtTusors zur Drucklufieinleitung

unterhalb des unterslen der absinkenden Auftriebskörper r,orgesehen. Dadurch erhöht sich deren

Ahtneb und dre dadurch aufdie Endlosurnlaui].etten und die Laqernelle der oberen

U rnlenkzahr rräder rvirkcnde nutzbare Krair.

Die gesantt Anlage kann beispiclsu cise in der F-rde r,ersenkt angeordnet u,erden, s9 dass an der

Oberflächc l<ern l.andverL-rrauch entstehl.

\A srtcrc \'orterlc und voncilhalie Ausgcsraltungen der Erfindung ergeben sich aus den

L ntcranspnrchcn l-l l. insbesondere den Ansprüchen 2-?. und sind der nachfolsenden

Beschreibung^ den Zerchnungen und den fuisprüchen entnehmbar.

Inr Folgenden ,,r'ird crne be\ orzugle Ausäihrungstbrm der Erlindung an deren Zeichnungen

nühcr erläuten.

Es zergen;

f igur la: Line schematrsche Darstellung des .,\ufiriebskaftu,erkes mlt einent Kralt$'erkstrang

gernäI3 Hauptanrneldung in Form cines unr cinen oberen und um einelt unteren

\L cndepunkt hzr\' an ctnem oberen und ur)tereD Zaltnrad Jeu'eils r.lrehbar gelagenen

L.ndlcrsumlauflietlenfördere rs. t clcher in einem mit Wasser gefüllten Schacht

angcordnet ist und ,{uliriebskörpcr rnit sich fuhrt. uelche sich an dem oberen und

unrcren Wendepunkt mit lhren C)ber- und l nters€iten drehen. t'emer mit einem

Drucklulikompressor und dessen Schalrung zur Befüllung der Auftnebskörper mir

Drucklui und rnit einem. r om oberen Zahnrad angetriebenen
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Fiuur lb.

\\'echselstromgenerator und mrt Schaltung eines Cleiclrrichters zum Laden einer

Batteric rum clekrn schen Antrieb des Druck) uftkompressors.

cine cntsprechcnde Darstellung unter irustitzl.icher \\'iedergabe der _{.rlage zur

Erzeugung des ["ufi- oder Gasblasenreppichs gemäß dieser Zusatzanmeldung.

einc' r crtriilJcrte Darstellung des \ e.'\ endeten Difius.r.s mit breil.er Ausströmfläche

Ltnd einzelnen Düsen.

Eine pcrspektrr ische Darstellung einer Ausführungsfbrm des A uftnebskaftu erkes

.it er.rcm in crnem sen-lirechten tief'en Schacht verlaufcnden End]osumlaufketten-

liirclerer dcs Kraflrverkstrang des Aufincbskraltrr,,erkes und mit untereinander an

dies'n Fördercr mrt ihrcn stlmselrcn seitlich zurschen zuei im Absta'd parallei

zueinander gcfühnen Umlauttetten geiagerten Auttriebskörper

Ein errrsprechendes Aufinebskraiiwerk gemäß Figur 2 mit einem kürzeren

Fndlosumlaufkettenlörder in perspekrrvischer Darsrellung und mir den we.iteren

Bauteilen dcs Äuftriebskraftr.r erkes in unterbrochelter Darstellung des

Kratlu erkstranges.

Lcdrghch die perspektrr ische Darstellung des Krattwerksrranges des

Au{triebskraft*'erkes gcmäf3 Figr,rr 3 in einem wasserbehälter in vergrößerter

Darstcl)ung.

Lrnc scitlichc Darstellung des Kraftu erkstranges gemäß Figur 4 unter Darstellung

dcr r rrrderen äuljeren Stirnscrten der rechts absinlienden und lrnlis aur-stergenden

A u trn ebskiirper.

Fline Drauf .sir:ht aui das Aullnehskraltu erk.

'{ls reil der \ enriltechnik eure perspekti'ische Darstellung des rm Bereich des

unlcrcn \\ cndcpunltes dcs E.ndlosumrauiketlenfiirdcrers rn dcr r\ähe des unteren

L mlenkzahuades uelagerten Druckluftr enerlergehäuses rnit

Dmckluli'crbrndun-{sie itung und .A.nschiusssrück dafur und mrt drei Zufuhrstutzen

zunr Anschluss der Aulnahmcstutzen der Aufiriebskärper.

l- l urrr lc

I rsur l

['rgur' 3

l'-rgur -1:

F rrur I

I igui t'r:

F r-gur 1:
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Figur 8: Eine Seitenansicht des Druckluftr'ertciicrgehäuses mit der

Drucklutt'erbindungslcitung _qen1äll Figur ?

Figur 9; Einc Draufsiclrr aufdas Druckluft\,encilergehäuse mrt einem am Außenumfang nach

obcn abstehcnden Zufuiustutzen scrrvre einem linJien seithcben Zufuhrsrulzen zum

.A,nkuppeln der A utnalTnestützen der Aunriebskrirper und dem mittig äulleren

.{nschlussstück der Druckluft r,erbtndungslcltung.

Frgur lt): Fiine Querschnirtstlarsrellung durch das Druckluitr encilergehäuse gemä13 der

Schnrttlrnic Q-Q in Figur ii.

Figur I I

und ll Ein unrerer .{bschnin des Trägeruestells des .{ u{lnebskraftrverkes angeordnet im

\\ assscrbrhälter unter lJarstellung dcr Befüllung der Auftriebskörper mit Drucklufi

üirer das Druck luhr enei Iergehiiuse mtt dret aul'dem Außenumtäng des

Drucklutn cneilcrgehäuses rn ernsm Abstand von il0. zuernander reneilten

Zufuhrsturzen. dre radial nach aulJen absrehen. und mrt diesen Zufuhrsrucen jeweils

in frnggtfi'zu bnngende Aulirahmestutzen der Auftriebskörper. - dargestellt in

auf'einanderlitlgenden Zeitpunliten der Drehung des Er.rdlosumlau{ketlenfürderers.

Figur Ii
und I ia Perspcktir rschc Darsrellungen ernss der hohlhehälterftirmigen Aulrnehskörper.

u elche als Grundkörper dargesreilr srnd und wobei gemälJ Figur I li 2l auf der

Aufjenscrtc dreser z)'lindertörmigcn Grundkörper mrt Einbuchrungen, in Form an den

Stlmscr rcn hai bkreislonni g an geiegten Ä usschnrtten. ein entsprechend cler

.'\ul.ienseiten geformter z'rinderiörmiger Mantel autichiebbar ist. - jeweils unter

Andeutung der Zulautlettunsen lür Drucklufi im inneren.

Frgur 1 ib Eine biolje äul.lere perspektir. rsche Darsrellung des .A,uftnebskürpers gernäß Figur I 3a

Figur i.1: E.irrc Serrcnansrchr des A u liricbskörpers gcrnälJ Figur 13.

Frgur I-5. Eine Draul.sre ht ries Auftnebskörpers gcrnäli Figur l3

6
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Figur l6: Einc Vordcransicht des Auftriebskärpcrs gemäß Figur 13.

Frgur I 6a t.ine Vergriil3erung der \ orderansrcht gemä13 Figur l6 unter deutlcherer Darstellung

einer seitlich oberen Einströmöffnung an der Iinken StrmseitenhälJre des

Auftnehskörpers mit Andeurung der Zuraufleitun-een rtr Druckrulr im lnneren.

Figur )-: Einc Qucrschnittsd;rrstellung gcnäl] dcr Sc,h'ittlinic L-L i. Fisur i4 durch rlcn

rcchtcn schmalen Seitenabschnrtt des Aufinehskörpcrs.

Figur ls: E,ne blolJe äullerc perspcktivische Darstellung des aufdic Aullenseite des

Grundkiirpers des Auftnebskörpers aufschiebbaren zvlinderfcirmi.-qen Manrels.

[]rgur I8a: Darsteilung des \{antels gemäß Figur i 8 unter Andeurung des rechten r erdeckten

S,:irenabschnittes durch zurücksprin gende Stri chelune

Figur l9: Eine Seitcnansicht des zvlinderfürmrgen \lantels.

ljrgur 20: F-rne Drautlsrcht auf den zr lirtderfünnigen Mantel.

Irigur 2 I : Eine Querschnrtrstlarsrellung gemäß Schnittlinie M-M rn Figur lr).

Figur la zergr erne schematische Darsrcliung dcs Auibaus der beirlen unterschiedlich großen

.A ulirietrskräliu crk e l. i' - dargestellt in Frgur J und i. dercn unterschiedlich iange

Kraftw erkstr;inee in etnem kürzeren irzu. einem sclu riefen Schacht angeordnet sind. und die zur
Erzeugung 

'rrn 
elektnschcr Energie durch die Kraft des .Abtricbes und Auftriebes r on

bctüllbaren und sntleerbaren A uliriebskrirpem (1. l-) dienen Die .A uflriebskirrper (2. l.) sind ar
erncm Endlor;umlauflienen{örderer (1" -1.)angeordnct. dcr.iervcils aus zu,ei beabstancleten.

parallc) zueinander geführten Endlosunrlautksrrer i6. ö ) bestehr. Drcscr

Endlosum lau ilettenlorderer (l- ,r') weisr einen oberen \['endepun]i1 {4J und einen unreren
\\ endupunkt (6). so\ric donJe!"eils zuei L. mlcnlizahnrädcr (5- 5 . 9. 9'; aufund ist in einem m11

\\ asser gcfülltcn Schacht. bzu,. gemäf] Figur r in einem entsprechenden \[ asserbehälter (7)
getührt.
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In Figur lb ist erne gegenüber Figlr la erueitene schcmatische Darstellung des
Auftriebskraflu'crkes rnit KraR,,r,erksrrang gezeig. *,.bei das A uftragskraftr.l,erk rm
Flüssigkcirsbchähcr ( 7 ) zusätzlrsh einc ,furiage zur Erzcugu.g ci'es l-u1'r-odcr Gasblasenteppichs
unterhalb dcr rechr.s absinlenden .{ufiriebskörper (2) aufu.eisr.

Drcse Anlagc bcstcht rn be\ orzugler Ausführungsfonl aus einem Drffuser ( j6) zur
Strüm ungs'erteilung und oder Druckerhiihung trer rm Druckluftkompressor ( l7) erzeugre
Druckluft. selchc an dcr Drucklulir erbindungsleitung (1,5) außerhalb des Flüssig}.eitsbehälters
(l) anstehr so\rlc lm Drucklutispeicher (19). Es isr ein Abzu,erg (-j4) an der
Dn-rckluftr erbindungslel tung ( I 5 ) r,oygg5gl.r.r. so dass über eine zusätzliche Anschlussleitung
l-.j-5) dis Drucklutl zum DilTxser (16; fiihrbar isr.

Der Dilluser ( 36 ) u erst $.te :n Figur I c ersichtlch eine breite Ausstromfläche nrit einer vielzahl
von .A.usströmiiftnun_gen (j7) auf. so dass ein in tier Flüssigkeit unrerhalb der absinkenden

Aufiriebskörper 12y aur'stergender Lutr- oder Gasb rasenreppich erzeugbar ist. Der Diffuser wird
durch gceigncte Haltemirter im Flüssigtrrertsbehälter {7) .der dem Schacht des

Auftriebskralt.rverkcs an den donigcn Wandungen seirlich befestig. Er ist in seiner
Aul-\telltlächc sertlich. rn tier flöhe und,oder Nergung gegenüber den unrersten der absinkenden
.\uflnebsköry,er r erstellbar. l'erner u'erst er erne Steuerung au1. so dtrss der Strömungswiderstand
und die Intensrtiir dcr gebiidercn Gas- oder Lutrblasen des Diffusers einstellbar sind. Die
crnzclnen Dü:;en. rielclre über die Ausströmflächc des Difrusers (36)vertellr srnd. sind auch im
Öllh ungsquerschnitt und ihrer Ausrichtung r erstellbar.

lm Einzelnen ist rn Figur r i und l2 iire An.rdnung des hnken unteren L, mlenkzal''ades (9) auf
einer Lagenr,:lle bzw, gerneinsamer Drehachse (10)mit dem rechten unreren umienkzahnrad
bzu'. deren Lagerung rm Trägergcsrell des Endioskolbenjörderers G ) mit
llruc k luftr'ertei lerqehäuse (rr) und Druckrufrzuraufieitungen ( r i' t dargestel.. Das unreren
L';mlenkzaluuad (9) kämmr mit seiner ledigrich reirweise angedeuleren verzahrung in den
Gliedem der llndlosumlaufkene (6). clie inr Lrhrzeugersinn läuh und insolem aufder hnken Seite
zur oberserre des w asscrbeliähcrs (7)hochläuft. Dic drei am Druckluftr,erteilergehäuse (22)
radial nach auL,len r orstchenden. zueinander bcabslardeten Zulührsruuen (: i . 2I .. : I 

..) sind
dabci mit den bet Drehung der Auftriebsktirper (2. l6y um den unteren Wendepunkr (g) in
Eingritl' gelaplerren Aulnahnrestutzen (30) dreser Auftnebskörper (2. I 6) dargesrellr.
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Ccrrä13 Figur la und lb srnd die .q,uft.iebskörper (2)berm Absenlien am oberen !\/endepunkr

mr t \\ ilssor ilt-'s Rchäit ers ( : ) befuilbar. da diese gemä13 FigUr I 3- I : an ihren Oberserten mehlere
nebenernander angeordnetc Ötfnungen i 1.41 aufu,eisen. v elche gieiclrzcitie als Luftauslass mit
I3cgi*n dcr Drchung uud Absenken dcr A uftrieb sk iirpcr aur oberen wenrlepunkt für die im
Inncm noch bctindlichc Lulr dienen. Dagegen \\'erden die Aultnebskörper am unteren

\\ e'dcpunkt Curch dte an elnent Druckiuftauslass ( I g) anstehendc Drucklutl eines

[)rucklulispcrcl.rcrs ( I 9 ] r om \Ä asser entleert. Dieses u ird durch die nun an dcr unterseirc der
auf\tcrgendcr. Auftncbskörpcr licgcndcn öt'fnunecn t l4 t herausgedruckt. Daz_u sind
cntsprechcnd,i Steckr erbrndungen am unteren \\'endepunkr (g) zum .\ ufnahmestutzen (f0) der

\uttncbski)rper (l) gcgenüber einem der Zufuhrsrutzen (l l. I1.. ll,.r eines

I):-uckluftr cneiierschäuses { ll ) herzusteilcn und dessen Verbrndung mit einem .Anschlusssrück

rljtam Endc dcr Zulaufleirung (ll)lijr Drucklufr. Diese Zulaufleitung (ll)isr durch den

\\ asscrbehäher { 
. 

) nach obcn gclijhn untJ don aul}erhalb des \\:asserbehä}ters mit einer
f)ruskluir crbindungsleit ung 1 I 5 ) r erbundcn (slehe Figur I sou ie die .A.norrinung der

Stcckr erbindungc. am unreren \\'endepunk bz*. u.teren L,mlenkzahnrad gemäß Figur r ). r 2).

[)rc zu r en'endende Ventiltec]''k ist in den Figuren ?. g. 9 und i0 clargestellt. Der Aufbau des

. \ trhricbsktirpers r l. l' ) ergibr sich aus f igur l .]- l ?. u ohcr er leu.crls aus ernem cl.n
tiartestelltEn Grundkirrper (l(.1) bestehr und gemä13 den Frguren I S-l I . aus ernem auf diesen
t irunclkrirper (3()t au1:uuschiebenden hohlzr.lindert'örmigen lVlantel tl0. i.

Das .'\uftrjcb;krai1\r crk ( r. r ) bcsrchr aus dem I:ndlosumlauftefienliirderer (1. l.) und aus einem

l)ruck Iu 1i k or:rprcss()r 1lt)mrr DruckluRspeicher (]9t. ernem wecirselstromgenerator (26).

ucleher'übcr dcn Abrnsb dsr Drchunu der oberen L mlenkzahnräder (5. 5.t durch ein don
.tngr-'t rt-dnetcs Getriehe (19) anu., 

"n.n 
rrird. Der erzeugte Strt.rm drenr in crnem

l-iothsnannunsstri|rsionrarrJr (:6 1 zur Erzeugung tlcr ltir (-reu erbe oder privatz$ecke zu
crzeugcntien Spannung. Dic .Auiiricbskiirpcr (1. :-) in den Kraftwerksträngen der
,\ uflncbskra;iu crkc { I . I ' i *entätl f igur I und I sincl an dem L-nLllosumlaul'kaufketteniörderer
(l-,i'ric-ur.'ilsseithchanIlnlaufl;er.cn(6.6')drEhbargelagert.sotiasssiesichandemoberen

Luld Lrnrercn 'Ä endepunlit {l- [i)je\rerls mlt ihrer ober- bzu.. unrers€ite um lE0 'c drehen. so

d.ss ' gccigreter \\'ersc die Befiillung mrt \\ asser unti das Ausstrrimen der Druckrufl bei
-\hscnkurrg \ on.t oberelt \\'endepurrlt und die Be1üllung mr1 Druckjufi aus dem

I)ruck lu h spcrchcr (191 und das Ausströmen ron \\'asser bei Eneirhung rles untcrcn
\\ cndepunktls ( 8 ) criblgen kann. Dic r om \\ echselstromgencrator ( 26 ) crzcuBlc Spannung wird
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zur Erzeugung, des stromcs des Druckluftkompressors ( l7), \Ä.elcher über eine Batterie (2g)

gespelst u.ird. zunächst über einen clerchichter 12;^) mit 'lransfbrmator in Niederspannung

umge*andelt. wolrer die Batterie (28) aufgeladen *'ird. Die Bartencspannung wrrd dam übcr
einen Trans{brmator ( l7 ) nrit \\'ec hse lrichtcr zur wechseistromerzeugung in dem benötigten

\,\ echselstrom zum Antneb des Druckluftkompressors ( I i) umqeu andelt. Die Drucklufl dieses

Kompressors .*.ird in den Druckiuftspeicher (19) ge{ührt. aus welchem die

Drucklufn erhindungslerrung ( l i) brs zum wasserbehälrer (7) geführt rsr. Don wird über ein
\ entil drc Dru.cklutr über Zulaufleirun8ien ( I j ) in den \L asserbehälrer (7) bis zum unteren
\\ cndepunkr (li) bzu,. bis zum d.i ange.rdneten Druckluftr,erterlergehäuses (22) geführt. Die
Drucklulir erbindungslcitune ( l5 ) und dic Zulautleirung ( I 3 ) können jeu,eils durch \/enr.ile

getifliret und geschl.ssen * erden. Bei Schließen der Sreck'erbrndung zt'ischen
Autirahmestutzen (l()) des altr unteren Wendepun-ht { l8) ansrehenden Auftnebskörpers (16) nrl
einem der 1-ulührsturzen (:1.:1 . ll" r des Druckiulir eaeilergehäuses gemäß den Darstellungcn
rn l-'iuur 1 1. 1.2 rvird dieser Auftnebskörper schließlich gemä13 Figur r l über eine im lnnem
rerlaufende lulaullertung ( l-l') mrt l)rucklufl gefülit. Er isr dort mir der Bezugsziffer l6 sral 2
bezeichnet.

.A m ,Aullenurrläng des Druckluftr erteilcrgehäuses t22) sind dazu radial außen um r 20"

zuernander vcrsetzt dte drci Zufuhrsturzen (ll. ll'.ll'- ) Iür dic Drucklufi aus cjem

Druckluftsperchcr ( I 9 ) angelegl. Der Anschluss dcr Zulaufleilung ( I 3. I j, ) am

Drucklu tlr'eneilergehäuse (12) erfolgr über das "\nschlusssrück (23)

\Ä tc in l tgur l 4 und l 5 gezct g:t. n trd dre am Autnahmestutzen (J0 ) entstehende Drucklufl über
drc rm Innerei des Auttn ehsk örpers ( I ) geäihne \ erlängerung ( l i. ) (icr äulleren Zulaufleitung
( I i ) rn den Br.rde.bererch des Imeren des Auhricbskörpers geführr. rvobei dort am Boden erne

Schr,rchclei'nchtung t2.l)angcrrrdncr rrr. fber diese Scl'rtrrcheieinnchtung (24) und
aulsteigende Drucklutr lässt sich das don im Inneren befindliche \\ asser nach unten über die
\\ assereinlas:;- bz* . Lutiauslassiiflhung ( l :r ) der Auhnebskörpcr lusdrücken. Diese offrrungen
stchen nach l)rchung des Autnebskörpers u. den unteren \4 endepunkr und mit Aur'.steigen

nunnrehr mit dcr Oberselte des Auftric'bskörpers nacb unten. also zum Boden des Wasserbehälters.

Alic rn dcr B,:schreibung. den nachfirlgenrien Ansprüchcn und der Zerchnung dargestellten
\4crkmalc. sowohi crnzcln als auch rn beliebigcr Korntrrnation mrteitrander. sind
ertindungsu,esentlich.

lo
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Bezugsziff'em lisf e

l. l \;orrichtung zur Erzeugung elcktnschcr Energie riurch die Auftriebskraft r,on an einem

umlau l'enden Endlosk ettenfürderer befestisten. mrt Flüssipkert und Drucklufi füllbaren

Auhnr:bskörpem in einer Flüssigkeit

:. l' Auftri,:bskcirper

i. l' Entllor;umlautl,ettenäirderer rn Form zuerer beabstandeter. parallel z.ueinander gefühner

L- mlaultsttcn mir oberem und unterem L mlenkzalrnrad
.1 obcrcr \L cndepunlir

5. 5- obere L ntlenlizahnräder mrt Lacerüelle

().6 Endlosumlaut'i<etten

I Flüss ig.!i eitsbehäiter

x untercr \\'endepunlit

9. 9 ulttere Llnlentrsal.rnräder rnit Lagenvelle

l(.) gemeinsamc Drehachse der unteren berden umlenl<zahnräder der parallei zueinander

r erlaLrfenden Endlosumlaufkettentärderer bzu,. cieren Lageru,elle

I I uerreinsame Drehachse der oberen berden L:mlenkzahnrädor

ll oherer"Auftriebskürper

13. I I' Zulau llertung für Druckluit im \\ asserbehälter. einzubringen im Bodenbererch des

Auftrrebskörpers ä.m unteren \\iendepunkr. bzrv. \'erlängerung davon irn Auftriebskörper

1.1 \\ assereinlass- und Wasserauslassöffirungen bzr.r,. Luftauslassöffirungen der

Auftriebskärpcr 1e nach Absen-lien oder Aufsteigen

I 5 Druciilulllerbindurtgsleitung auf}erhalb des \\'asserbehälrers \om Druckiuftspeicher bzu.
l) ru clt l u tl ko m presso r

l6 unterr:rAuhncbskürper

l1 DrucliIuttkonrpressor

l8 Drucliluttauslass an der Zulaufleitung der Druckluft filr die Auftriebskörper am unleren

\4 cndcpunlir

l9 Druclilultspercber

It) Aufn,:hmesturz.en der Auhnebski.rrper lzur Druckluft hefüllung)

I I Zufuhrsrutzen am Aul3enumf'ang des Drucklu{ir. enei]ersehäuses
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ll Druciiluftvcrteiiergchäuse
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t2



Pa{entansprücba

I \ orrrchtunlt { l. I i zur Nutz.uns des Abtnebs und der Auftriebsenerge \Jon

.-\ufiricbskärp,:m (1. l . 11. l6) in cincr Flüssigkeir. die ieu,eils an einer drchbar gelagerten

I ransponcinrrchtung rn Fr':nr clnes Endlosumlautlettentörderers (i. l ) mit ernem oberen (4)

und cincrn unlcren \L endepunlr (tj ) betestigt sind.

riobcr die .,\u'lincbskörpcr (:. :'. il. l6) am oberen \\'endepunkt (4tbcim Absinlicn mir rlcr

untcr L mgrbungsdruck trder äußerem Atmosphärendruck srehenden Flüssrgkeit und am

untcrcn \\ endcpunkt (ti)bcim Äuttteigen mir ernem die Flüssigkeir \erdrängenden. unter

Druck r,tei.rcn({en Gas oder Drucklufi li.illbar sind.

drc Auftricbsl.tirper ( l. l'. i 2. I 61 rnrndestens erne ErnlassötTnung mit mindestens einent

;\ufhahrre stulzcr) (l(l) fitr clte Stcckvomchtung aufu eisen. zur Aufnatule des unter Druck

bcaut.schlaglcn Cases odcr der Druckluft. das an einem Druckluftausiass (lS) ansleht.

untl uobe.i eirLe Zulaufl crtung ( I 3 ) zum Drucklufrauslass ( I 8 ) und oder eine

Drucklutir ert'rndunrsleitung {15) für die Druckiuft zum unteren \\'endepunkt (8) gefilhrt ist

urtl ü[]sr crnen donr-qcn Zutuhsrutzen (21.11 . l1 ')eines Drucklulir erterlerge].räuses (221an

den .{u tlral]Jrestulzcn (10) ,"r'ährend der Drehung rm unlcren \\'endepunkt anclockt. so dass

urlter Btldung elniir lemp()rär sich schIeßenden und wieder ]äsenden Steck," urrichtung. clas

untcr f)ruck stehende Gas Lrder die Drucklufi in die Auftnebskörper (2. l'. 12. l6) einströmr

und untcr \ cltlrüngung der Flüssrgkcrt drese äillr. gemdll parentanmeidung .AZ I t) 2tll4 016

l0:.s.

ti adurch gckcnnzeichne1. dass

dic l)ruekluhr erbrndurgsieitung (15 i oder dcren Zuiaullertung (1i ) ernen Abzweig (j4)mlr
crrcr i\nschlusslgrtung. ( .i5 I auf\r'ersr. die an einem DitYusor { 16 ) zur Strömungsverteilune

untl .der I)ruckerhiihung unrer F-rzcugung eines I-ufi, oder (iasblascnteppichs angeschlosscn

rst. dcr scirli,rh dcs unreren \\'cndepunktes (8) unterhalb der don absrnkcnden Auftriebskrirper
(1. l . 1l- lt'rangc()rdnct rsr.

I \(jrriehrurgrI I rnach \nspruch I.

drd urch uekennzeichncr. dass

dcr [--nd]ösuirrlauf]icrlentiirdcrsr rl. I t nrir der einen .'\ulirieb crzeugenden I-lüssigkeit in

cr;rsn.r ricliin Schachr oder einem hohen F]üssigkeitsbchälter i ?) aneeordner isr und der

DitTrrsor (i6l rn der Schachr-odcr Bchältenvandung belestlgt isr.



i. \ ornchlung (). l'1 nach .\nspruch 1-

dadurch gekennzerchnet. dass

der f)rthrsor (16) mirrels elncr Hallerung scitlich. in dcr llöhe und oder \eigung *ecgcnüber

dem urlersren der absjnkenden Aufiriebskörper ( l. 2'.1 l. I 6 ) verstellbar ist.

-1 \'ornchrLrn! ( I. I -) nach eincm oder mehreren .{nspruchen der Ansprüche I _i

dad urch gekennze j chnet. dass

drsr Strömuneswrdcrstand und die lntensität der gebildeten Gas- crder Luflblasen des Diffusor
(-16)durch cin,: Srcuerung elnstellhar stnd.

5. \rorrichtunl: 1 l. I' r nach eincm oder mckeren Anspnichen der Ansprüche l-4
il adurch gekcnnzeichnct_ dass

der Drllüsor t-i6) ern r ersrellbares Düsensvsrem über einer Eößeren Ausströmfläche besitzr.

(r. . \ orichturrg 1 l. l'1 nach einern odcr mehreren .A.nsprüchen cler fursprüche l_5

daduruh gekennzerchnet. dass

die Ausströmiif lnungen (,17)der Düsen des Düsensvstems des Diffusors (36)r,erstellbar sind.

I \,'orrichlunil ( l- l') nach einem oder mehreren .A,nsprüchen der .{nsprüche 5 oder 6

dadurch gekennzerchnet_ dass

der Diffusor ( jo) nit den -A,usströmdüsen (17) seines Düsensvsrems übcr erne Ausströmfläche

rn crner Abnressung zunrrndesr entsprechend der Fläche unterhalb des Bererchs der

absinkendcn. an den ireiden Encllrrsumlaufkcttenförderer unterernander beabstander sefühnen

^\uftriebskrirp,cr (1. l'. I l. l6) sich crslreckt.

fi. \'orrichtung t l. l-t nach eincm rjdcr mchrercn Ansprüchen der Ansprüchc 6 oder 7

dadurch s c k e rr n z e i c h n e t . dass

dcr [nd]osur.laullictlenlörderer (j. j') aus z\\ei h.'eabstandeten. paraliel zueinander gefü]uten

F-ndlosum lautlencn (6. 6') mit zqei diese tilhrendcn. obcren und unreren L mlenliz-ahruädem

15. S . 9.9 ) heslehr- lerner mit eincr oberen genreinsamen Lagcrrvelle der L:mlenlizahnräder
(5. 5 ) und ci'cr unteren gcnreinsamen L.agenr.:lle dcr unleren L,mlcnkzahnräder 19. 9'1.

9 \ orricirtung nach einenr odcr mehreren der.Ansprüche 3 bis ä.

l



dadurch ge kcunzcichnet. das-r

das Drucklufir encilergehäuse (21) ein um lE0' konzentrisch um die Drehachse bzw. um ilie

I-ager,,relie der unterelt L nr lenkzalurräder (9- 9 ) des Endlosumlautlenentörderers tj. j')
r erlauiendes L.age|gehäuse aufu erst. das rlre drc Lagerung der Lagen'elle fest gegenüber

dem Rahmenoestell dcs Krafr* rrkstranges bzi'" F.ndlosurnlaut'ltenenforderers (3. l )

angeordnel ist

lO Vorricl'rtung lrach üir)crlr odcr ntelu-eren dcr r rrrhgygshga6en ,{nsprüche I bis 9.

dadurcb uekennzeichnet. dass

drc unter L mg,ebungsdruck slehende Flüssig.lieit im Auftriebskörper (2. 2'. 12. l6)eine
Flüssigteit mrt hiiherem spezifischen Geu icht als \Ä'asser isr. scr dass sich an sinkenden

Au tinebskii4rern ein .{brneb unter Verstärkung der Drehung des

Lndlosumlaulkettcnlorderers einstellt und. dass das unter Druck stehende Gas odcr dic

Drucklufi ein cias mit elner genngeren Dichte als Luft ber Atmosph?irendruck ist. so dass im

obercn \\'endcpunkt (4) über Luftauslassöffnungen (i4)die Lufl gegcn tien Umgebungsdruck

enlu ercht-

ll. \'orrichtu;tg nach einem oder tneltreren der Anspruche I bis 10.

tl aii urch sck ennz ei chnet. dass

zum Erzeugen dcrzum Befüllen der Auftriebskörper t2. l'. Il. I6)drenenden Druckluft eine

Drucklu{tanlage aus Druckluitkonrpressor l ll) mit elekrrrschern furrriebsmotor und mlt

,:inum Drucklulispeichcr (19) zur Speicherung und Srahilisierung cler Gri.rße der

komprirnicnen Luh angciegr isr und ais Drucklufiverbindungslertung ( l5) oder als

Z.ulauflertune ( I -1 ) einc Drucklulrleitung r on djescm Drucklu ttspeicher { I 9) bis in den

Bcreich dcs unrcren \f endepunktes {E) dcr absrnkenden Auftnebskörper (2. 2.- il. l6)
gctljlrt isl.

Il \omehtung nach einent oder melferen der Ansprüche I bis I I

d ad r"rr ch gc k cnn zer chner. dass

zu'r Autnahr ur:srutzcn (10)bz.. zur Einlassöilrrung iier AuftriebskiirFer (l. l', 12. 16)als
l)ruckiuflansulrluss die Zulaufleitung ( I i ) im F lüssigkci rsbehäJr er (7) zum Druckluftauslass

t lll) und srrrnit zur Einlassäl1nu.g der u'rcren abgcsunkenen -A utiriebskärpcr (2. l'. I:. l6)
r crlaulcnde I)ruckiutrleitung gefühn ist

u'd r.m A ulirahmcstulren (r()i eine inr Bodenbercich der Auliriebskörper r:efühne



Zulaulleitung I l3') mrt einer dorl posttlonierlen Sclrnorchelernrichtung (24) i,erläufl. die den

mit \\'asser geRilltcn Hohlraum des Auftnebskörpers (1. ?'. ll. l6) mit \on unren

ansteigender tlruckluft füilr und schließlich das \\'asser nach unren aus den nun an der

Lnterseite der Aufinebskörpcr (1. l'. 11. l6)befindljchen Wasserauslasstll lnungen (14)

rerdrängl (Jel-,{nrneb ).

I3 \'orrichrurrg nach einem oder mehrcren dcr Ansprüche I bis l-1.

dad urch gckcnnzer chnct. dass

scitlich im obr:ren Bereich der rechren und oder [nken seitlichen Stinrwandungen dcs

Auänebskörpers (1. l'. I l. I 6) Einsrrömöfinungen (2-i. 25' I angeleg sind. so dass dre sich

durch tiiese Öffitungen ernstelienden Flüssrg,lie itsströmungen. entsprechend ih.rem

\\ asserger"rcbt auf die rm Innem des Aulinebskörpers vom Boden aus anstehende Flüssrgkeit

cine zusätzlic.re Krafi bei absinkenden Aullnebskrirpem ausüben.

I 4. Verfahren zur N uvung der Au rtriebsenerge von .A.uftriebskörpem (2, 2,. I 2. I 6 ) in einer

Flüssrgkeit urrter Ausnutzung des Abtnebs und der _\uttnebskaft auf diese Behäiter zur

Energiegeu'u""nung z-urn Antrieb ernes Gleichstrom- tlder \r'echselstromgenerators. wobei die

Auttnebskiirper {1. l'. ll. l6) an einem drehbar in einem Flüssrgkcirsbehä)ter (T) oder

schaühl gelallenen Endlosumlaufl<errentiirderer (1. l ). auflr'eisend einen oberen wendepunkr
(4) und cinen unrercn Wendepunkt 18). belestigl sind.

dadurch gekennzcj chnet. dass

die Auftriebskrirper (1. l'. ll. l6) anr oberen \\'endepunkt (4) mlr untcr Atrnosphärendruck

stehender Flt.ssrgkerr und am unreren \\'endepunkr (8) mit einem unter Druck srehenden Gas

,'Jcr Dn ukluh bciüllt rr,erdcn

dass seitlich r.ler zr{inderlönnrgen Auftnebskrirper (1. i . I l. l6) in dem oberen Abschnitr der

Scrlenuandung c:ne F,inströmiiffnung (25- l5') an-celegl ist. über die srch eine

Flüssiglieitsstriimung bei cintauc.hendenr .{.uftriebskiirper t 2. l'. lz. l6) au.l'die unterhalb

dazu rr:r Bod':ntrererch ansrehcnde Flüssrgr.eit ausbildct (Druck gemäl] denr Ge',r'icht der

tällenden Flü ssigkcit t.

dass am Behiiltcrboclen der Autinebskü,rper { l. :'. I l. I 6 ) Zulaullettungen ( I 3 ) zur äul3eren

Drucklulir erbindungs)ertung (i5 i und zu erner am Behälterboden angeleEen

Schnorchelernnch-

tung iJ4 ) r el laulen. zur Verdrüngung der Flüssigkeit aus dem unreren Terl dcs srch rlrehenden



..\u Rnehskörpr:r I I 6) nach unren aus S'asserauslaufiiffnungen ( l4) und ;rur Ausübung einer in

Aufinchsnchntnq der Behälter genchteten K_rafl der Druckluftstrijmuns

und dass rn dci F1üssigkert ein aulstergendcr (ias- oder Luftbiasenteppich unterhalb der

absrnkcnden. rnit I-lüssrgkeil gefüllten,\uftnebskörper erzeugt r.r.ird.

1 5. \ c-rtahren nae lr ..\nsprr-ie h l ;1.

daclulclr g c k c n n z c i c h rr e r . dass

der untcrc \utiriebskiirper ( iO) über die Druckluftverbindungsleitung ( l5) und die im

\\ asserbchiiltt:r (?i gefihfle Zulauf)eitung ( Ij ) sor\re über ern _{nschlusssrück (21) davon mit

cinen im llcrcich dcr I mler*zahnräder (9. g')rtela{renen Druckiuttr crtcilcrgehäusc (12)

rsrbundcn ist. das extern mit Druck beaufschlagte Gas den Auf,riebskörpern (l- l'. ll. l6)

tcnrporiir zufuhn.

und dass eine Steucrung der erzeuglen Leistung des Glerchstronr- oder

\\ cch sc)slron rgcncrators (16) gemä13 etnem r prgegebenr"n geu.ünschren Solluert durch

Andelung cier Drehgeschwtntlig:keir des Entllosumlauikettenfürderers {3. 3') enrsprechend

cincm Rcuell cn au: dcrr sollu en bzu . der Solidrehzahi des Generators und der gemessenen

Drchzahl dcs Rotrrrs dtcses Glerchstrom- oder \l echselstr(lmgcnerators (26) erlirlgt. wobei

hrcrzLi dir Dnrckluftzufuhr rn die. insbesondere gemäIJ .A.nspruch 9 ausgebrldeten.

.rul.\tcl(cndcn Auiirrebskörper entsprechcnd geändert rr.rrd.

l6 :\nortlnur g erncs [)rl]usrrrs (36) zur L.rzeugulrg eines in einer Flüssrgkeit aufstergenden

(ias- oder Lu tlblasentepprchs uirterhalb xrn an z*ei Endlosumlaufketteniijrderer (j. l')
tctühncn absrnkcndcn .\ uttriehskörpcm (1. :'. ll. l6izur Bildung cines Kraflwcrkslranges

lic.nräß rlc.r \ onichtung ( l. l l der.,\nspriiche l-7 oder ernes daraus geb.ildeten

.\utirrcbsLraliu crkes ntit Strourgenerator (26) zur \.ergyößerung des Abtriehes der

rbsrnkentlcn. mlt Flüssigkcir gelitllten..\uttriebskiirper il. l-. ll. l6t.
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