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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft Wasserturbinen und 
insbesondere Turbinen, die dafür vorgesehen sind, 
durch die Wirkung einer Wasserströmung angetrie-
ben zu werden.

[0002] Fließwasser ist charakteristisch für Gezei-
ten-, Meeres-, Mündungs- oder Flußströmungen.

[0003] In unserem britischen Patent 2311566 und 
unserem britischen Patent 2256011 B sind Konstruk-
tionen fließwasserbetriebener Turbinen beschrieben. 
Insbesondere im britischen Patent 2311566 ist ein 
fließwasserbetriebenes Turbinensystem beschrie-
ben, das eine aufrecht stehende Säule (1) mit einem 
unteren Ende, das in einem Bett (3) unterhalb einer 
Wassermasse fixiert ist, die eine obere Oberfläche 
(4) aufweist, so daß die Säule so positioniert ist, daß
sie eine seitlich fließende Strömung (FS) in der Was-
sermasse (5) durchschneidet, wobei die Säule (1) ein 
oberes Ende besitzt, das sich oberhalb der Oberseite 
(4) der Wassermasse erstreckt, des weiteren eine 
erste Hülse (6), die einen oberen Abschnitt der Säule 
(1) umschließt, wobei die erste Hülse (6) um die Säu-
le (1) rotierbar ist, sowie eine Turbine (21) umfaßt, die 
zur Interaktion mit der seitlich fließenden Wasserströ-
mung geeignet ist.

[0004] Turbinensysteme, die Wasserströmungen, 
ob in einem Fluß oder im Meer, kinetische Energie 
entziehen sollen, beinhalten allgemein einen Rotor, 
der mit dem Wasserstrom in einer solchen Weise in-
teragieren kann, daß ein Teil der Energiebewegung 
der vorbeiströmenden Wassermasse Kräfte erzeugt, 
die auf die Blätter eines Rotors einwirken, so daß da-
durch eine Rotation des Rotors bewirkt wird. Die Ro-
tation der Welle wird genutzt, um eine nützliche Funk-
tion, wie beispielsweise die Erzeugung von elektri-
schem Strom, zu erfüllen. Eine solche Vorrichtung 
entspricht im Prinzip dem besser bekannten Konzept 
einer Windmühle oder einer Windturbine, die strö-
mender Luft kinetische Energie entzieht, mit der Aus-
nahme, daß aufgrund der viel höheren Dichte von 
Wasser, verglichen mit derjenigen von Luft, (um ei-
nen Faktor von etwa 9) niedrigere Fluidströmungsge-
schwindigkeiten erforderlich sind, um die gleiche 
Leistungsdichte (Leistung pro Strömungseinheitsflä-
che) zu erzielen, so daß sich mit 1 m/Sekunde bewe-
gendes Wasser eine ähnliche Leistungsdichte (z.B. 
Watt pro Quadratmeter) wie sich mit 7,5 m/Sekunde 
bewegende Luft hat.

[0005] Es sei auch darauf hingewiesen, daß, ob-
wohl die Grundprinzipien, die für das Entziehen kine-
tischer Energie aus Wasserströmungen gelten, den-
jenigen ähneln, die für das besser bekannte Fachge-
biet des Entziehens kinetischer Energie aus Wind 
Geltung haben, die tatsächlichen anfallenden Kräfte 
und die praktischen technischen Erfordernisse für die 

Bildung geeigneter Einrichtungen in den meisten As-
pekten völlig unterschiedlich sind. In der Praxis wei-
sen die Gezeiten-, Meeres- und Flußströmungen all-
gemein ihre maximale Geschwindigkeit in der Nähe 
der Oberfläche auf, so daß in einer beliebigen Vor-
richtung, die die kinetische Energie der Strömungen 
wirksam durchschneiden soll, ihr Rotor so eingestellt 
sein muß, daß sich seine aktive Ebene oder sein ak-
tiver Querschnitt senkrecht zur Wasserströmungs-
richtung und möglichst nahe an der Oberfläche befin-
det. Jede derartige Vorrichtung muß auch in einer 
solchen Weise sicher positioniert sein, daß sie den 
beträchtlichen Widerstandskräften und Reaktions-
kräften widerstehen kann, die im Zusammenhang mit 
einer beliebigen Interaktion mit großen Massen sich 
bewegenden Wassers auftreten. In der Praxis ist die 
Hauptwiderstandskraft ein Axialdruck in der Strö-
mungsrichtung aufgrund des Bewegungsenergiedefi-
zits der Strömung, wobei dieser Axialdruck proportio-
nal zur Fläche des aktiven Rotors und der Geschwin-
digkeit zum Quadrat ist. Es gibt auch eine wesentli-
che Drehmomentreaktion, der widerstanden werden 
muß, wenn eine Last auf die Turbinenrotorantriebs-
welle ausgeübt wird. Des weiteren muß ein Mittel vor-
gesehen sein, um die durch die Wasserströmung er-
zeugte langsame Rotorrotationsbewegung in eine 
nützliche Energieform umzuwandeln, die vom Stand-
ort der Erzeugung wirksam zu einem Standort über-
tragen werden kann, wo sie sich vorteilhaft einsetzen 
läßt.

[0006] Eine solche Energieübertragung kann in der 
Form von elektrischem Strom über auf dem Meeres- 
oder Flußboden verlegte Unterwasserkabel (oder 
über von Pylonen oder Masten gestützte Freiluftlei-
tungen, wenn sich die Einrichtung in der Nähe der 
Küste oder des Flußufers befindet) erfolgen. Es gibt 
auch die Option, die Energie "vor Ort" für die Erzeu-
gung einiger transportabler Produkte, wie beispiels-
weise für Frischwasser, Eis, aus dem Meer gewonne-
ne Mineralien sowie für durch Elektrolyse erzeugten 
Wasserstoff und Sauerstoff, oder für beliebige andere 
Produkte zu nutzen, die aus Energie und der örtli-
chen Umgebung erzeugt werden können, wobei sol-
che Produkte in einem dafür geeigneten Behälter ge-
lagert und gesammelt oder mittels Pipeline zur Küste 
transportiert werden können.

[0007] Für eine praktische Einrichtung gibt es ande-
re wichtige Faktoren, die bedacht werden müssen. Im 
Falle von Meeresanwendungen zählt zu solchen 
Faktoren die Notwendigkeit, Schäden zu widerste-
hen, die bei Stürmen durch große Wellen entstehen 
können, die Notwendigkeit, die Vorrichtung sichtbar 
zu machen, um eine Gefährdung der Schiffahrt zu mi-
nimieren, sowie die Notwendigkeit, die Vorrichtung 
sowohl sicher als auch mit minimalen Kosten warten, 
reparieren sowie auf See einsetzen zu können.

[0008] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
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dung, ein Turbinensystem bereitzustellen, in dem 
Faktoren oder Gesichtspunkte, wie sie vorstehend 
erwähnt wurden, Berücksichtigung finden.

[0009] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
fließwasserbetriebenes Turbinensystem bereitge-
stellt, das eine aufrecht stehende Säule (1) mit einem 
unteren Ende, das in einem Bett (3) unterhalb einer 
Wassermasse fixiert ist, die eine obere Oberfläche 
(4) aufweist, so daß die Säule so positioniert ist, daß
sie eine seitlich fließende Strömung (FS) in der Was-
sermasse (5) durchschneidet, wobei die Säule (1) ein 
oberes Ende hat, das sich oberhalb der Oberseite (4) 
der Wassermasse erstreckt, des weiteren eine erste 
Hülse (6), die einen oberen Abschnitt der Säule (1) 
umschließt, wobei die erste Hülse (6) um die Säule 
(1) rotierbar ist, sowie des weiteren eine Turbine (21) 
umfaßt, die zur Interaktion mit der seitlich fließenden 
Wasserströmung (FS) geeignet ist, gekennzeichnet 
durch eine Außenhülse (7), die die erste Hülse (6) 
umschließt, wobei die Außenhülse (7) um die Hülse 
(6) rotierbar und im Verhältnis zur ersten Hülse verti-
kal beweglich ist, eine Kopplungsvorrichtung (22), die 
die Turbine (21) zur vertikalen Versetzung im Verhält-
nis zur Säule (1) an die Außenhülse (7) koppelt, so-
wie Einstellmittel (15), die an der Säule (1) oberhalb 
der oberen Oberfläche (4) angebracht sind und der 
Einstellung der vertikalen Position der Turbinenein-
heit im Verhältnis zur Säule (1) dienen.

[0010] Um Veränderungen der Wasserströmungs-
richtung im Verhältnis zum Tur binenrotor auszuglei-
chen, sind vorzugsweise Anordnungen zur Einstell-
winkelsteuerung der Blätter in Reaktion auf Verände-
rungen der Wasserströmung durch den Turbinenrotor 
vorgesehen.

[0011] Um die Erfindung zu verdeutlichen und zu 
zeigen, wie sie sich am besten realisieren läßt, wird 
nunmehr Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen 
genommen; dabei sind:

[0012] Fig. 1 eine schematische Ansicht einer ers-
ten Ausführungsform einer Montagesäule und zuge-
ordneten Trägerhülse für die Montage einer fließwas-
serbetriebenen Turbine, wobei die Turbine in ihrer 
Betriebsposition dargestellt ist;

[0013] Fig. 2 eine schematische Ansicht der Turbi-
ne von Fig. 1, wenn sich die Turbine in einer angeho-
benen Position oberhalb der Oberfläche des Was-
sers befindet;

[0014] Fig. 3 eine Ansicht der Ausführungsform der 
Fig. 1 und Fig. 2, wenn die zugeordnete Turbine aus 
ihrer Verbindung mit der Montagesäule/dem Monta-
gepfahl entfernt wurde;

[0015] Fig. 4 eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Ausführungsform eines Einstellwinkel-

steuerungsmechanismus für einen Turbinenrotor mit 
zwei Blättern, entlang der Linie A-A von Fig. 5;

[0016] Fig. 5 eine schematische Querschnittsan-
sicht des Mechanismus von Fig. 4, entlang der Linie 
B-B von Fig. 4;

[0017] Fig. 6 eine schematische Ansicht eines 
Einstellwinkelsteuerungsmechanismus für einen Tur-
binenrotor mit drei Blättern;

[0018] Fig. 7 eine vergrößerte Ansicht des einem 
der Blätter zugeordneten Einstellwinkelsteuerungs-
mechanismus von Fig. 6;

[0019] Fig. 8 eine Draufsicht einer von einer Säule 
getragenen Doppelturbineneinrichtung;

[0020] Fig. 9 ein Seitenaufriß der Einrichtung von 
Fig. 8;

[0021] Fig. 10 eine Endansicht einer weiteren Aus-
führungsform einer Turbineneinrichtung mit zwei Tur-
binen;

[0022] Fig. 11 eine Seitenansicht der Einrichtung 
von Fig. 10; und

[0023] Fig. 12 eine schematische Ansicht einer Tur-
bineneinrichtung mit einer fließwasserbetriebenen 
Turbine und einer luftstrombetriebenen Turbine.

[0024] Die Fig. 1 und Fig. 2, auf die nunmehr Bezug 
genommen wird, zeigen eine Säule 1, an der vor-
schlagsgemäß eine fließwasserbetriebene Turbine 
montiert ist. Wie erkennbar, steht die Säule in einem 
entsprechend geformten Loch 2 im Meeresboden 3. 
Die Höhe der Säule 1 kann so beschaffen sein, daß
sie hoch genug ist, um, unabhängig vom Gezeitenpe-
gel oder vom Flutpegelzustand eines Flusses, über 
die Oberfläche 4 des umgebenden Wassers 5 hin-
auszuragen. Eine Hülse 6 umgibt die Säule in enger 
Passung und wird von (nicht im Detail dargestellten) 
Druckpolstern 6A getragen. Diese Polster bestehen 
aus einem meerwasserkompatiblen, reibungsarmen 
Material und sind allgemein an der inneren Oberflä-
che des unteren Teils der Hülse befestigt. Ein (nicht 
dargestellter) Reibring in nicht korrodierbarer Qualität 
ist an der Oberfläche der Säule vorgesehen.

[0025] Ein Gehäuse 8 ist am oberen Ende der Säule 
vorgesehen. Das Gehäuse ist mit einer Schwenkvor-
richtung 9 versehen, die, wie schematisch darge-
stellt, ein mit der Hülse 6 verbundenes Hauptgetriebe 
10 beinhaltet. Eine Schnecke 11 greift in das Haupt-
getriebe 10 ein. Das Schneckenrad wird von einer 
geeigneten Antriebsanordnung angetrieben, bei-
spielsweise von einem Servomotor 12. Eine einen 
geringeren Durchmesser aufweisende Verlängerung 
13 ist am oberen Ende der Säule vorgesehen. Diese 
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Verlängerung 13 dient als ein Träger für einen Kran 
oder eine andere Hebevorrichtung bzw. einen ande-
ren Hebemechanismus 14, deren bzw. dessen 
Zweck nachstehend erörtert wird.

[0026] Die vertikale Einstellung oder Position der 
Außenhülse 7 erfolgt durch einen Zahnstangenan-
trieb 15. Die Zahnstange 16 davon ist an der Hülse 6
montiert und erstreckt sich vertikal nach oben parallel 
zur vertikalen Achse der Hülse, wobei ihr oberes 
Ende innerhalb eines am Ende offenen Führungs-
rohrs 17 eingreift, das nach oben durch das Dach 18
des Gehäuses ragt. Das Ritzel 19 des Mechanismus 
15 ist in geeigneter Weise innerhalb des Gehäuses 8
so montiert, daß seine Position vor einer Versetzung 
in Längsrichtung der Säule 1 wirksam geschützt ist. 
Ein elektrischer Schaltkasten ist schematisch bei 20
angegeben.

[0027] Eine fließwasserbetriebene Turbine 21 ist 
mittels eines von der Außenhülse 7 getragenen 
Stützrahmens 22 montiert, wobei eine Versetzung 
der Hülse 7 in Längsrichtung der Hülse 6 eine ent-
sprechende Versetzung der Turbine in Längsrichtung 
bewirkt. Fig. 2 zeigt die Turbine 21 und die zugeord-
nete Außenhülse 7 in ihren angehobenen Positionen. 
Wie erkennbar, ragt das obere Ende der Zahnstange 
16 dann aus dem oberen Ende des Führungsrohrs 
17.

[0028] Die Turbine 21 beinhaltet eine Hauptwelle 23
und zugeordnete Lager 24, die im Körper bzw. Rumpf 
25 der Turbine gelagert sind. Eine Rotoreinheit 26 ist 
auf der Hauptwelle 23 montiert.

[0029] Der Rotor kann, je nach Auslegungserforder-
nissen und zu erwartenden Betriebsarten, zwei, drei, 
vier oder mehr Blätter beinhalten. Für den Zweck der 
Fig. 1 und Fig. 2 wird davon ausgegangen, daß die 
Rotoreinheit mit zwei Blättern ausgestattet ist, die um 
die Achse der Hauptwelle und des Rotors gleichwink-
lig beabstandet vorgesehen sind. Ein konisches Ge-
häuse 27 ist vorgesehen, um ein stromlinienförmiges 
Fließen des Wassers durch die Rotoreinheit zu er-
möglichen. Die Hauptwelle ist vorgesehen, um einen 
Stromgenerator 28 durch ein geeignetes Überset-
zungsgetriebegehäuse 29 anzutreiben. Der elektri-
sche Ausgang vom Generator wird über ein prakti-
scherweise nach oben geführtes Ausgangskabel 30
angrenzend an die Zahnstange 16 eingespeist. Das 
Kabel ist mit dem Schaltkasten 20 verbunden. Der 
Ausgang vom Schaltkasten wird in ein Seekabel 31
eingespeist, das über eine axial zur Säule verlaufen-
de Durchführung 32 nach unten durch die Säule 1
verläuft und daraus am Fluß- oder Meeresboden aus-
tritt, wobei die Durchführung zu einem (nicht darge-
stellten) Küsten- oder Flußuferstandort führt.

[0030] Die Anordnung der Rotoreinheit an der rotier-
baren Hülse 6 läßt es zu, die Turbineneinheit 26 in ei-

nem vollen 180-Grad-Bereich zu wenden, so daß sie 
bei einem Gezeitenrichtungswechsel der Strömung 
zugewandt ist. Der Rotor 26 kann somit in betriebs-
wirksamer Weise immer in die Strömung gerichtet 
und, falls erwünscht, außer Funktion gesetzt werden.

[0031] Aus Fig. 3, auf die nunmehr Bezug genom-
men wird, ist erkennbar, daß die Turbine 21 aus dem 
Stützgerüst 22 gelöst und mit dem Kran 14 angeho-
ben wurde. Diese Anordnung ermöglicht es, Turbi-
neneinheiten zu warten und/oder zu entfernen und zu 
ersetzen, ohne für diesen Zweck einen sogenannten 
Hebelastkahn einsetzen zu müssen.

[0032] In der Praxis ist es möglich, den Kran 14 zu 
schwenken, um die Handhabung einer vom Kran 14
getragenen beliebigen Last zu erleichtern. Es ver-
steht sich, daß die Turbine normalerweise dadurch 
aus ihrem Stützgerüst 22 gelöst wird, daß Rückhalte-
bolzen entfernt werden, nachdem die Hülse 7 ange-
hoben wurde, so daß sich die Hülse 6 und die Turbine 
über dem Wasserspiegel befinden, wie in Fig. 2 dar-
gestellt.

[0033] Es versteht sich, daß die in den Fig. 1 bis 
Fig. 3 dargestellten und bisher im Zusammenhang 
mit diesen Figuren beschriebenen Anordnungen eine 
besondere typische Ausführungsform einer Wasser-
turbineneinrichtung darstellen. Es können verschie-
dene Variationen vorgenommen und im wesentlichen 
ähnliche, wenn nicht gleiche Ergebnisse erzielt wer-
den. Beispielsweise kann eventuell ein direktantrei-
bender Mehrfachpolgenerator entwickelt werden, der 
mit der gleichen Drehzahl wie die Rotoreinheit 26 ro-
tieren kann und daher kein Getriebegehäuse erfor-
dert. Das Getriebegehäuse kann durch ein hydrauli-
sches Übertragungssystem (in dem entweder geeig-
nete Hydrauliköle oder -fluide oder sogar Meerwas-
ser verwendet werden) ersetzt werden, und der Ge-
nerator 28 kann dann durch einen Hydraulikmotor, 
der entweder im Rumpf oder sogar entfernt vorgese-
hen ist, beispielsweise oberhalb der Säule, im oben 
befindlichen Gehäuse oder sogar entfernt von der 
Einrichtung, wobei Hydraulikübertragungsrohre ent-
lang dem Meeresboden verlaufen, angetrieben wer-
den. Das Getriebegehäuse kann in einigen Fällen die 
Wellenlager beinhalten oder von einer separat ge-
stützten Welle über eine Kupplung angetrieben wer-
den. Der Generator kann sich außerhalb des Rumpfs 
befinden, um eine Kühlung (unter Anwendung der 
Motor/Pumpen-Tauchtechnik) zu bewirken, oder mit 
Wasser oder einem anderen Fluid gefüllt sein, um 
dazu beizutragen, das Eindringen von Meerwasser 
zu vermeiden.

[0034] Des weiteren sei darauf hingewiesen, daß es 
praktisch sein kann, ein (nicht dargestellte) koni-
sches Gehäuse an der Seite der Außenhülse 7 ent-
fernt vom Turbinenstützrahmen vorzusehen, wobei 
das konische Gehäuse so geformt ist, daß sie nicht 
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nur dazu dient, die Säule stromlinienförmig auszubil-
den und darauf einwirkende Widerstandskräfte zu re-
duzieren, sondern daß der Widerstand der konischen 
Ausbildung, wenn sich die Turbine in der gewendeten 
Position befindet, wobei ihre Rotorkante der Richtung 
der Wasserströmung FS zugewandt ist, auch den Wi-
derstand der Rotoreinheit 26 und des Rumpfs 25
ausgleicht, um  dadurch auf den Hülsenschwenkme-
chanismus einwirkende Torsionsbelastungen zu ver-
ringern.

[0035] Während die vorstehende, bisher erörterte 
Konstruktion die Rotation der Hülse 6 zuläßt, um die 
Turbine in eine gewendete, betriebsunwirksame Po-
sition zu bewegen, ist es möglich, die Notwendigkeit 
einer Hülsenrotation dadurch zu vermeiden, daß die 
Rotoreinheit der Turbineneinheit so konstruiert wird, 
daß die Rotoreinheit davon eine solche Einstellwin-
kelsteuerung beinhaltet, wie sie im Zusammenhang 
mit Flugzeugpropellerflügeln verwendet wird, um den 
Einstellwinkel der Blätter im Verhältnis zur Fließwas-
serrichtung einstellen zu können.

[0036] Die Fig. 4 und Fig. 5, auf die nunmehr Bezug 
genommen wird, zeigen eine zwei Blätter aufweisen-
de Rotoreinheit 26 mit Einstellwinkelsteuerung. Wie 
aus diesen Figuren ersichtlich, ist die Basis 33 eines 
Blatts 34 des Rotors 26 in einer geeigneten Weise mit 
einem zylindrischen Körper 35 verschraubt oder an-
derweitig daran befestigt. Der Körper 35 wirkt mit La-
gern 36 zusammen, die sich in einer Rotornabe 37
befinden, die an der Rotorwelle 23 montiert ist.

[0037] Die zylindrische Außenfläche des Körpers 35
läuft in einer Buchse 38 und tritt am Umfang der Nabe 
37 durch Dichtungen 39 aus, die dafür ausgelegt 
sind, das Eindringen von Meerwasser in die Nabe zu 
verhindern. Die Körper 35 sind durch maschinelle Be-
arbeitung mit Spiralzähnen 40 ausgebildet, die in ei-
nen Schneckenantrieb 41, der über Zahnräder 42
von einem Servomotor 43 angetrieben wird, eingrei-
fen können. Der Servomotor 43 kann bewirken, daß
das Paar Schneckenantriebe 41 um die gleiche Dis-
tanz in entgegengesetzten Richtungen rotieren kann, 
wodurch bewirkt wird, daß sich die Rotorblätter um 
identische Größenordnungen unterschiedlich bewe-
gen.

[0038] Profile eines Rotorblatts 34 außerhalb der 
Basen der Blätter sind durch gestrichelte Linien in 
Fig. 5 dargestellt, um zu zeigen, wie die Blätter 34
positioniert werden können, damit sie der Strömung 
in jeder Richtung oder mit nur wenig oder keiner An-
griffswirkung der Strömung zugewandt sind, um die 
Turbine außer Funktion zu setzen.

[0039] Die in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellte Aus-
führungsform zeigt einen Modus zur Realisierung der 
erforderlichen Einstellwinkelveränderung. Es ver-
steht sich, daß andere Moden zur Realisierung der 

Einstellwinkelveränderung angewendet werden kön-
nen.

[0040] Somit zeigen die Fig. 6 und Fig. 7, auf die 
nunmehr Bezug genommen wird, in schematischer 
Darstellung die Basisabschnitte der Blätter 34 eines 
drei Blätter aufweisenden Turbinenrotors mit der zu-
geordneten Nabe 50. Drei gleichwinklig beabstande-
te Blattbasen 51 sind in der Nabe 50 montiert, um mit 
der Nabe rotieren zu können. In jedem Fall greift die 
Basis 51 in ein zylindrisches Gehäuse 52 ein, das an 
der Nabe 50 gesichert ist. Die Blattbasis steht in je-
dem Fall in Eingriff mit einem gegenüberliegenden 
konischen Hauptrollenlager 53. Um das Eindringen 
von Wasser zu verhindern, sind Hauptdichtungen 54
angrenzend an die Verbindung zwischen der Basis 
51 und dem Gehäuse 52 vorgesehen, wobei die 
Hauptlager mit einem erforderlichen Druck durch 
eine Klemmplatte 55, die durch Schrauben 56 befes-
tigt ist, an ihrem Platz gehalten werden. Das innere 
Ende des Gehäuses 52 endet in einem nach außen 
gerichteten Flansch 57, der mit einer ringförmigen 
Platte 58 zusammenwirkt, die dazu dient, das hintere 
Lager 59 für die Blattbasis zu stützen und zu positio-
nieren. Ein sekundäres Gehäuse 61 mit einem Mon-
tageflansch 62 ist an der entgegengesetzten Seite 
der Platte 58 gesichert. Das sekundäre Gehäuse 
sorgt für eine Abstützung eines Getriebegehäuses 
63, dessen (gepunktet dargestellte) Antriebswelle 64
sich spindelförmig in das Ende der Blattbasis 51 er-
streckt. Der Antrieb zum Getriebegehäuse erfolgt 
über eine Welle 65, die die Antriebswelle eines (nicht 
dargestellten) Servomotors ist. Es versteht sich, daß, 
bedingt durch den Betrieb des Servomotors, seine 
Antriebswelle rotiert und dadurch bewirkt wird, daß
die Getriebegehäuseantriebswelle 64 eine Rotation 
der zugeordneten Blattbasis 51 in einem Winkel im 
Verhältnis zum Ausmaß des Betriebs des Servomo-
tors bewirkt, wobei der letztere mittels eines Steue-
rungssystems, beispielsweise mittels eines (nicht 
dargestellten) Computersystems, gesteuert wird. In 
Übereinstimmung mit den Konzepten dieses Aspekts 
der Erfindung versteht es sich somit, daß die Anord-
nung für jedes Rotorblatt eine Einstellwinkelverände-
rung von bis zu 180 Grad ermöglicht, wie sie im Zu-
sammenhang mit einer an einer feststehenden Säule 
installierten Wasserströmungsturbine zur Anwen-
dung kommt. Mit dieser Möglichkeit der Einstellwin-
kelveränderung kann die Turbine 21 betriebswirksam 
so eingestellt werden, daß sie eine Wasserströmung 
aus jeder Richtung aufnehmen oder außer Funktion 
gesetzt werden kann, ohne die Rotoren wenden zu 
müssen.

[0041] Daraus folgt somit, daß der Zweck dieser 
Form einer Nabe mit variabler Einstellwinkelverände-
rung darin besteht, daß die Notwendigkeit, den 
Rumpf im Verhältnis zur Wasserströmung in eine be-
liebige Richtung zu drehen, in der das Wasser entwe-
der kontinuierlich in der gleichen Richtung oder, um 
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180 Grad gedreht, in entgegengesetzten Richtungen 
strömt, entfällt - eine Situation, die in den meisten 
Meeres- und Flußströmungsanwendungen vor-
herrscht. Die Rotorblätter lassen sich in den optima-
len Einstellwinkel drehen, so daß sie mit der Strö-
mung in einer Richtung wirken können. Die Rotoren 
können mit ihrer Kante zur Strömung hin gedreht 
oder in der gleichen Weise verstellt werden, wie es 
bei Flugzeugpropellern mit variabler Einstellwinkel-
veränderung der Fall ist, um die Turbine selbst dann 
zu stoppen oder außer Funktion zu setzen, wenn das 
Wasser schnell fließt, oder sie können so gedreht 
werden, daß sie der anderen Richtung zugewendet 
werden und bei der umgekehrten Fließrichtung wirk-
sam arbeiten können.

[0042] Ein weiterer Vorteil dieser Anordnung be-
steht darin, daß der Angriffswinkel der Blätter auto-
matisch eingestellt werden kann, um eine gewisse 
Optimierungsfunktion zu erfüllen, d.h. es beispiels-
weise zuzulassen, daß der Rotor bei allen Strö-
mungsgeschwindigkeiten im Betriebsspektrum der 
Geschwindigkeiten (von der Anfangsgeschwindigkeit 
bis zur Nenngeschwindigkeit) mit konstanter Dreh-
zahl, jedoch mit maximalem Wirkungsgrad, läuft. Er 
kann dann als ein Mittel verwendet werden, um hin-
sichtlich der Geschwindigkeiten entweder eine über 
der Nenngeschwindigkeit liegende Überbelastung 
oder eine Überdrehzahl zu begrenzen, und auch als 
ein Mittel eingesetzt werden, um die Turbine unter 
solchen Bedingungen dadurch anzuhalten, daß der 
wirksame Angriffswinkel auf null reduziert wird. Eine 
andere Optimierung besteht darin, die Turbine mit va-
riablen Drehzahlen zu betreiben, um einen maxima-
len Wirkungsgrad und damit über das Geschwindig-
keitsspektrum eine maximale Energieausbeute zu er-
reichen.

[0043] Schließlich sei darauf hingewiesen, daß die 
Welle bei umgekehrtem Einstellwinkel auch in der 
umgekehrten Richtung rotiert, so daß der Generator, 
Hydraulikpumpen und andere Mittel zum Entziehen 
der Rotationsenergie in der Lage sein müssen, bei ei-
nem Betrieb in beiden Richtungen wirksam zu funkti-
onieren.

[0044] Die Fig. 8 und Fig. 9, auf die nunmehr Bezug 
genommen wird, zeigen eine weitere Ausführungs-
form einer Anordnung einer Doppelturbineneinheit, 
die Turbinen mit Rotoren mit Einstellwinkelsteuerung 
beinhalten. In dieser Anordnung sind die Turbinen-
rümpfe und die Rotoren an einem Querarm 80 über 
ein Drehmomentrohr 81 befestigt, das durch den 
Querarm 80 und vorbei an einer Seite der Säule 1
verläuft. Das Drehmomentrohr 81 ist ausreichend 
stark, um die Turbinen unter Betriebsbedingungen an 
ihrem Platz zu halten, und kann auch durch einen 
langsamen Betätiger mit hohem Drehmoment, bei-
spielsweise einen Elektromotor mit einer Schnecken-
getriebegehäuseeinheit 82, angetrieben werden, da-

mit die Turbinen und Rotoren um die Achse des 
Drehmomentrohrs 81 in einem 180-Grad-Bereich so 
rotieren können, daß die Turbinen nach einer erfolg-
ten 90-Grad-Rotation in eine vertikale Rotationsebe-
ne (wie in Phantomdarstellung in Fig. 10 gezeigt) be-
wegt werden. Indem die Turbinen 21 so gedreht wer-
den, daß sie vertikal nach oben zeigen, können die 
Rotoren 14 selbst bei voller Strömung außer Funktion 
gesetzt werden.

[0045] Um eine 180-Grad-Rotation bewirken zu 
können, können die Rotoren des weiteren so positio-
niert werden, daß sie, abhängig von Ebbe oder Flut, 
jeder Richtung zugewandt sind. Da es mit einer sol-
chen Anordnung nicht erforderlich ist, daß die Hülse 
um eine vertikale Achse rotieren kann, kann ein koni-
sches Gehäuse, beispielsweise das konische Ge-
häuse 83, wahlweise sowohl an den stromaufwärts 
als auch an den stromabwärts befindlichen Seiten 
des Pfahls vorgesehen werden.

[0046] Die Vorteile dieser Anordnung bestehen da-
rin, daß in einigen Situationen Kosten eingespart 
werden können, kombiniert mit der wahrscheinlichen 
Leistungssteigerung, die aufgrund einer größeren 
Blockade gegenüber der Wasserströmung, vergli-
chen mit derjenigen, die sich durch eine einzelne Tur-
bine erreichen läßt, erzielt werden kann. Allgemein, 
aber nicht notwendigerweise, sind die Rotoreinheiten 
26 so vorgesehen, daß sie in entgegengesetzten 
Richtungen rotieren, wodurch die Drehmomentreak-
tion auf die Säule entfällt, und auch in ihren Nachströ-
mungen gegenläufige Rotationswirbelkomponenten, 
die sich rasch gegenseitig aufheben, erzeugen, wo-
durch es zu einer geringeren Turbulenz stromab-
wärts hinter den Rotoren kommt. Diese Anordnung 
ist dann bedeutungsvoll, wenn möglichst viele Turbi-
neneinrichtungen in einem speziellen Meeresbereich 
installiert werden, wobei ein engerer Abstand in den 
Strömungsrichtungen durch die verschiedenen Turbi-
neneinrichtungen möglich ist.

[0047] Im Zusammenhang mit diesem Vorschlag 
würde ein Wartungsschiff längs seits manövrieren, so 
daß das Schiff entweder die komplette Querarm- und 
Rumpfeinheit als eine einzelne Einheit oder die indi-
viduellen Rümpfe aus dem Querarm entfernen kann.

[0048] Die Fig. 10 und Fig. 11, auf die nunmehr Be-
zug genommen wird, zeigen in schematischer Dar-
stellung eine noch weitere Ausführungsform einer 
Doppelrotoranordnung. Es versteht sich, daß die in 
diesen Figuren dargestellten Konzepte in Verbindung 
mit einer einzelnen Rotoreinrichtung oder mit einer 
Einrichtung mit vier Rotoren verwendet werden kön-
nen. Der Zweck dieser Ausführungsform, wie in den 
Fig. 10 und Fig. 11 gezeigt, besteht darin, Anordnun-
gen vorzusehen, um den Einbau und das Entfernen 
der Turbinen und Rümpfe dadurch zu erleichtern, 
daß sie unterhalb einer Schwimmkonstruktion, die 
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wiederum durch den Pfahl in ihrer Position gehalten 
wird, montiert sind. In der Ausführungsform gemäß
den Fig. 10 und Fig. 11 werden die Turbineneinhei-
ten 21 somit von vertikal vorgesehenen Trägerkons-
truktionen 96 getragen, die von einer weiteren hori-
zontalen Trägerkonstruktion 97 getragen werden, die 
am oberen Teil eines rotierbaren Rings/einer rotier-
baren Hülse 98 montiert ist, der bzw. die an der Säule 
1 vorgesehen ist. Ein Schwimmkörper 99 ist mit dem 
äußersten Teil der Trägerkonstruktion 97 verbunden. 
Diese Schwimmkörper 99 ermöglichen das erforder-
liche Aufschwimmen der Turbineneinheiten und der 
zugeordneten Trägerkonstruktionen. Die vertikalen 
Träger 96 haben zugeordnete Streben 100, die weit-
gehend wie Kiele ausgebildet sind, wobei die letzte-
ren stromlinienförmig sind.

[0049] Die unteren Enden der Trägerkonstruktionen 
96 sind mit einer Strebe 101 verbunden, die an einem 
Ring 102, der um die Säule 1 rotierbar ist, gesichert 
ist. Elektrische Verbindungen von den den Turbinen-
einheiten zugeordneten Generatoren gehen von den 
Einheiten aus an einem oberhalb der Wasseroberflä-
che 4 liegenden Punkt ab und verlaufen zu einem an-
deren Ring 103, der sich zwangsgeführt im Gleichlauf 
mit dem Ring 98 dreht.

[0050] Die in den Fig. 10 und Fig. 11 dargestellte 
Einrichtung arbeitet immer stromabwärts hinter der 
Säule, da sie durch die beträchtliche Widerstands-
kraft der stützenden Schwimmkörper 99 und der Ro-
toreinheiten 26 ausgerichtet wird. In Situationen, in 
denen die Wasserströmungen Gezeiten unterliegen, 
kann das gesamte Schwimmbauteil herumschwin-
gen, weil sich die Ringe 98, 102 und 103 im Verhält-
nis zur Säule bzw. zum Pfahl drehen können, wenn 
sich die Richtung der Gezeitenströmung periodisch 
verändert. Um zu verhindern, daß sich die Kabelver-
bindung vom Ring 103 als eine Folge einer solchen 
Drehung zunehmend aufwickelt, kann die auf die Ro-
toreinheiten 26 einwirkende Belastung unter Steue-
rung durch ein Computersystem unterschiedlich ein-
gestellt werden, um die gesamte Einheit so vorzu-
spannen, daß sie anstelle einer vollen 360-Grad-Be-
wegung immer einer 180-Grad-Rückwärts- und -Vor-
wärtsbewegung folgt. Diese Steuerung wird dadurch 
erreicht, daß die Generatoren unterschiedlich so be-
lastet werden, daß die auf einen Rotor einwirkende 
Widerstandskraft geringer als die auf den anderen 
Rotor einwirkende ist.

[0051] Ein Vorteil dieses Systems besteht darin, 
daß sich das Schwimmbauteil problemlos entfernen 
und ersetzen läßt, und das System hat auch den Vor-
teil, daß es durch direkte Befestigung an einer Säule 
bzw. einem Pfahl sicher verankert werden kann. In 
der Praxis ist diese Ausführungsform am besten für 
eine Verwendung in in eine Richtung fließenden Strö-
mungen, beispielsweise in Flüssen, geeignet, wo 
nicht die Notwendigkeit besteht, das System über ei-

nen 180-Grad-Bereich zu wenden. Darüber hinaus 
hat es in größeren Flüssen mit großen saisonalen 
Pegelveränderungen den Vorteil, daß sich das 
Schwimmbauteil gemäß den Veränderungen des 
Oberflächenpegels nach oben oder unten bewegen 
kann, so daß die Turbinenrotoren immer in einer op-
timalen Tiefe zur Erzielung maximaler Kraft gehalten 
werden.

[0052] Es können, falls gewünscht, zwei Säulen, die 
derjenigen der vorstehend erörterten Figuren ähneln, 
in einer solchen Weise eingebaut werden, daß sie ei-
nen viel breiteren horizontalen Arm abstützen kön-
nen, der viele, beispielsweise fünf Rotoreinheiten mit 
variablem Einstellwinkel tragen kann. Es werden so-
mit zwei Säulen seitlich nebeneinander vorgesehen 
und dann mit einem entsprechend langen Querarm, 
der fünf Turbineneinheiten trägt, miteinander verbun-
den.

[0053] Die Hebemechanismen werden im Gleich-
lauf angetrieben, um sicherzustellen, daß die Turbi-
nen ruckfrei angehoben werden und ihr Stützarm da-
bei jederzeit in einer horizontalen Position verbleibt. 
Da diese Turbinen als Turbinen mit variablem Ein-
stellwinkel ausgeführt sind, können sie die Strömung 
aus jeder Richtung aufnehmen und auch dadurch au-
ßer Funktion gesetzt werden, daß der Einstellwinkel 
der Rotorblätter so eingestellt wird, daß kein wirksa-
mes Drehmoment erzeugt wird. Der Grund für ein so 
ausgeführtes System liegt in seiner Verwendung für 
Flachwasser, wo der Mangel an Tiefe die Verwen-
dung einer Anzahl kleiner Rotoren erfordert, um die 
notwendige Kraft zu erzielen, anstatt einen oder zwei 
größere Rotoren einzusetzen.

[0054] Fig. 12, auf die nunmehr Bezug genommen 
wird, zeigt in schematischer Darstellung eine Turbi-
nenstützsäule, die so ausgeführt oder modifiziert ist, 
daß sie das Abstützen einer fließwasserbetriebenen 
Turbineneinheit 21 und einer luftstrombetriebenen 
Turbine 115 ermöglicht. Wie erkennbar, wurde die 
Gesamthöhe der Säule 1 dadurch verlängert, daß am 
oberen Teil der Säule 1 eine Verlängerung 116 in 
wirksamer Weise vorgesehen wurde. Diese Verlän-
gerungssäule 116 dient dazu, die luftstrombetriebene 
Turbine 115 zu stützen. Wie aus Fig. 12 erkennbar, 
weist das Gehäuse 8 eine unterschiedliche Form und 
Position an der Säule auf, um die Verlängerungssäu-
le 115 anbringen zu können. Das Gehäuse 8 mit der 
vorstehend erörterten Gehäusekonstruktion schließt 
Anordnungen zur Einstellung der Positionierung ei-
ner Hülse 7 ein, die die fließwasserbetriebene Turbi-
ne trägt. In Fig. 12 ist die Konstruktion der Hülse 117
so beschaffen, daß sie die Turbineneinheit 21 von ei-
nem zugeordneten Stützrahmen 22 aus trägt. Zu-
sätzlich ist die Länge der Hülse so vorgesehen, daß
sich das Gehäuse 8 immer oberhalb des Wasserpe-
gels 4 befindet, und zwar unabhängig vom Gezeiten- 
oder Flußpegel. Um bei dieser Anordnung die Not-
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wendigkeit auszuschließen, daß die Hülse rotieren 
muß, schließt der Rotor 26 der Turbineneinheit 21 die 
Möglichkeit einer Einstellwinkelsteuerung ein, wie 
vorstehend unter Bezugnahme auf die Fig. 2 und 
Fig. 3 erörtert. Abhängig von der Anzahl der Blätter 
an den Rotoren kann, falls gewünscht, die in unse-
rem britischen Patent 2348465 beschriebene Ein-
stellwinkelsteuerung für drei Blätter angewendet wer-
den. Zusätzlich kann die Turbine an einer vertikal ver-
setzbaren Außenhülse montiert werden, wie in Fig. 1
dargestellt. Wie aus Fig. 2 erkennbar, ist das Verhält-
nis zwischen der Säule 1 und der Verlängerung 8 da-
von so, daß die Hülse an der Säule ausreichend an-
gehoben werden kann, um die wasserbetriebene 
Turbine oberhalb des Wasserpegels, beispielsweise 
für Wartungs- und/oder Austauschzwecke, zu positi-
onieren.

[0055] Die Anordnung der fließwasserbetriebenen 
Turbine und der luftstrombetriebenen Turbine stellt 
eine Hybridkombination aus (nicht dargestellten) 
wind- und wasserbetriebenen Einrichtungen bereit, 
um die von den jeweiligen Turbinen erhaltene Ener-
gie zu nutzen. Ein Vorteil des Einbaus einer Windtur-
bine an der Säule/am Pfahl besteht darin, daß die 
Gemeinkosten für den Einbau einer Säule/eines 
Pfahls und den Anschluß dieser Säule/dieses Pfahls 
an ein Elektrizitätsnetz an der Küste hoch sind, so 
daß durch Hinzufügung einer Windturbine wesentlich 
mehr Energie aus einer einzelnen/gemeinsamen Ein-
richtung gewonnen werden kann. Dies erfordert die 
Verwendung einer stärkeren Säule mit dickeren 
Wänden, um das durch die luftstrombetriebene Turbi-
ne verursachte höhere Biegemoment auffangen zu 
können. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß die 
gewonnene zusätzliche Energie die zusätzlichen Ein-
baukosten ausgleichen würde. In einer variablen luft-
strombetriebenen Turbine erfolgt die Montage an ei-
nem oben an der Säule vorgesehenen Turm.

[0056] In der in Fig. 12 dargestellten Ausführungs-
form bläst der Wind aus der gleichen Richtung, in der 
die Strömung fließt. Die luftstrombetriebene Turbine 
ist jedoch so ausgeführt, daß sie ihren Rotor automa-
tisch so einstellen kann, daß sie sich der Richtung zu-
wendet, aus der der Wind bläst, so daß sich der 
Windturbinenrotor jeder beliebigen Richtung zuwen-
den kann. Das heißt, die Stützanordnungen für die 
luftbetriebene Turbine sind so beschaffen, daß sie 
eine solche Rotation ermöglichen.

[0057] Die fließwasserbetriebene Turbine ist entwe-
der so ausgeführt, daß sie an einer Hülse montiert ist, 
die über einen Bereich von 180 Grad gewendet wer-
den kann, damit sie der Strömung aus jeder Richtung 
zugewandt ist, oder sie kann einen Rotor mit variab-
lem Einstellwinkel haben, bei dem die Rotorblätter 
über 180 Grad eingestellt werden können, um der 
Strömung in jeder Richtung wirksam Energie entneh-
men zu können. In Fig. 4 sind beide Turbinen in ihren 

Betriebspositionen dargestellt.

[0058] Es versteht sich, daß die Einrichtung, falls er-
wünscht, zwei fließwasserbetriebene Turbinen ein-
schließen kann, die von der zugeordneten gemeinsa-
men Stützsäule getragen werden. Es ist außerdem 
möglich, Mehrfachturbineneinrichtungen bereitzu-
stellen, in denen ein turbinentragender Querstab für 
Wasserströmungsturbinen zwischen zwei beabstan-
deten Säulen vorgesehen ist. Gleichermaßen kann 
eine entsprechende Anzahl luftströmungsbetriebener 
Turbinen an einem oberhalb des Wasserpegels an-
geordneten Querstab vorgesehen werden.

[0059] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung, bei dem die Säule/der Pfahl eine solche Länge 
aufweist, daß sie/er ausreichend über die Wassero-
berfläche hinausragt, kann eine luftstrombetriebene 
Turbine am Kopf der Säule einer beliebigen der vor-
stehend erörterten Anordnungen montiert werden, 
um eine (nicht dargestellte) Hybridkombination aus 
wind- und wasserbetriebenen Einrichtungen bereit-
zustellen, so daß die durch die jeweiligen Turbinen 
erhaltene Energie genutzt werden kann.

Patentansprüche

1.  Fließwasserbetriebenes Turbinensystem, um-
fassend eine aufrecht stehende Säule (1) mit einem 
unteren Ende, das in einem Bett (3) unterhalb einer 
Wassermasse fixiert ist, die eine obere Oberfläche 
(4) aufweist, so dass die Säule so positioniert ist, 
dass sie eine seitlich fließende Strömung (FS) in der 
Wassermasse (5) durchschneidet, wobei die Säule 
(1) ein oberes Ende besitzt, das sich oberhalb der 
Oberseite (4) der Wassermasse erstreckt, des weite-
ren eine erste Hülse (6), die einen oberen Abschnitt 
der Säule (1) umschließt, wobei die erste Hülse (6) 
um die Säule (1) rotierbar ist, des weiteren eine Tur-
bine (21), die zur Interaktion mit der seitlich fließen-
den Strömung (FS) geeignet ist, gekennzeichnet 
durch eine Außenhülse (7), welche die erste Hülse 
(6) umschließt, wobei die Außenhülse (7) um die Hül-
se (6) rotierbar und im Verhältnis zur ersten Hülse 
vertikal beweglich ist, eine Kopplungsvorrichtung 
(22), welche die Turbine (21) zur vertikalen Verset-
zung im Verhältnis zu der Säule (1) an die Außenhül-
se (7) koppelt, und Einstellmittel (15), die an der Säu-
le (1) oberhalb der oberen Oberfläche (4) angebracht 
sind und der Einstellung der vertikalen Position der 
Turbinenanordnung im Verhältnis zu der Säule (1) 
dienen.

2.  Fließwasserturbinensystem nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet durch eine luftstrombetriebene Tur-
bine (117), die an die Säule (1) gekoppelt ist und sich 
oberhalb der Wassermasse (5) befindet.

3.  Fließwasserturbinensystem nach Anspruch 1 
oder 2, gekennzeichnet durch eine Mehrzahl von Tur-
8/21



DE 600 14 071 T2    2005.11.24
binen (21).

4.  Fließwasserturbinensystem nach Anspruch 1, 
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass am oberen 
Ende der stehenden Säule (1) ein Gehäuse (8) vor-
gesehen ist, und dass das Gehäuse (8) eine 
Schwenkvorrichtung (9) zur Einstellung der Rotati-
onsrichtungsposition der Turbine oder der Turbinen 
(21) im Verhältnis zu der Säule (1) enthält.

5.  Fließwasserturbinensystem nach Anspruch 1, 
2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass jede Tur-
bine (21) einen Rotor besitzt, der eine Mehrzahl von 
Blättern (34) hält und mit einer Blatteinstellwinkel-
steuerungsanordnung (35–43) zur Positionierung der 
Blätter (34) in einem ausgewählten Blatteinstellwin-
kel versehen ist.

6.  Fließwasserturbinensystem nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Blatteinstellwin-
kelsteuerungsanordnung Lager (36) enthält, die zwi-
schen der Rotornabe (37) und den einzelnen Blättern 
(34) gekoppelt ist, des weiteren einen zylindrischen 
Körper (35), der an eine Basis (51) jedes Blattes (34) 
gekoppelt ist, und dass jeder zylindrische Körper (35) 
Getriebezähne (40) und einen in die Getriebezähne 
(40) der zylindrischen Körper eingreifenden Schne-
ckenantrieb (41) besitzt, um den ausgewählten Ein-
stellwinkel der Rotorblätter (34) einzustellen.

7.  Fließwasserturbinensystem nach Anspruch 6, 
gekennzeichnet durch ein Getriebegehäuse (63), das 
angrenzend an eine Basis (51) jedes Blattes befestigt 
ist, wobei jedes Getriebegehäuse (63) eine Antriebs-
welle (65) und eine Antriebswelle (64) besitzt, die in 
die angrenzende Basis (51) eines der Blätter (34) ein-
greifen, um den gewählten Einstellwinkel der Blätter 
einzustellen.

8.  Fließwasserturbinensystem nach Anspruch 5, 
6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Blattein-
stellwinkelsteuerungsanordnung eine selektive Vari-
ation des Einstellwinkels der Rotorblätter in einem 
Bereich von 180 Grad ermöglicht.

9.  Fließwasserturbinensystem nach Anspruch 5, 
6, 7 oder 8, gekennzeichnet durch einen Stromgene-
rator (28), der an jeden Rotor (26) jeder Turbine (21) 
gekoppelt ist.

10.  Fließwasserturbinensystem nach einem der 
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Schwenkvorrichtung (9) zwischen der Säule (1) 
und der ersten Hülse (6) eingebracht ist, um die erste 
Hülse (6) und die Außenhülse (7) im Verhältnis zu der 
Säule (1) auszurichten.

11.  Fließwasserturbinensystem nach Anspruch 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkvor-
richtung (9) ein mit der ersten Hülse (6) verbundenes 

Zahnrad (10), ein in das Zahnrad eingreifendes 
Schneckenrad (11) und einen das Schneckenrad an-
treibenden Servomotor (17) umfasst.

12.  Fließwasserturbinensystem nach einem der 
vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch 
eine am oberen Ende der Säule (1) befestigte verti-
kale Verlängerung (13) und einen an die vertikale 
Verlängerung (13) gekoppelten Hebemechanismus 
(14), und dadurch, dass der Hebemechanismus (14) 
an den Turbinenträger (22) gekoppelt werden kann.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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