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(54) Bezeichnung: Wellenkraftwerk

(57) Zusammenfassung: Wellenkraftwerk (1) zur Umwand-
lung von Energie von Meereswellen (26) in nutzbare Ener-
gie, welches mindestens eine Traverse (2) aufweist, an der
drehbar gelagert mindestens ein Ausleger (8, 12) für mindes-
tens einen Ponton (3) angeordnet ist, wobei mindestens zwei
drehbar gelagerte Arbeitszylinder (10, 11) die Bewegung des
Auslegers (8, 12) aufnehmen und in Energie umwandeln,
wobei das Wellenkraftwerk (1) mindestens einen drehbar ge-
lagerten Pendelarm (9) aufweist, welcher eine Verbindung
zwischen der Traverse (2) und dem Ausleger (8, 12) herstellt
und eine Bewegung der Arbeitszylinder (10, 11) auf einer
kreisförmigen Bewegungsbahn (30) ermöglicht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wellenkraftwerk zur
Erzeugung von Energie, sowie ein Verfahren für den
Betrieb eines Wellenkraftwerks.

[0002] Wellenkraftwerke nutzen die Energie der
Wasserwellen zur Gewinnung elektrischen Stromes.
Die Wellenkraftwerke sind entweder fest mit dem
Festland oder Meeresgrund verbunden oder schwim-
men frei auf der Wasseroberfläche, jedoch mit einer
Verankerung mit dem Meeresgrund.

[0003] Mit der Druckschrift DE 10 2011 101 409 A1
wird beispielsweise ein Schwimmkörper-Kraftwerk
zur Ausnutzung der Wellenenergie offenbart. Bei der
vorliegenden Vorrichtung handelt es sich um einen
Schwimmkörper, welcher in seinem Innenraum ei-
nen Generator aufweist, der von einem Transmissi-
onsrad angetrieben wird. Über das Transmissions-
rad wird ein Seil oder ein Kettenzug geführt, wobei
das eine Seilende mit dem Meeresboden verankert
ist, während das andere Seilende ein hängendes Ge-
wicht aufweist. Durch die Wellenbewegung wird der
Schwimmkörper auf der Welle auf- und abbewegt,
wodurch das Transmissionsrad angetrieben wird und
die Energie an den innenliegenden Generator abgibt.

[0004] Nachteil der vorliegenden Ausführungsform
ist, dass das Kraftwerk eine bestimmte Meerestie-
fe benötigt, da das Übersetzungsverhältnis des Seils
über das Transmissionsrades mindestens N = 2 sein
muss. Insbesondere bei geringen Meerestiefen steht
das Gewicht auf dem Boden auf, wodurch keine En-
ergie mit dem Wellenkraftwerk erzeugt werden kann.

[0005] Die Druckschrift DE 10 2008 048 730 A1 of-
fenbart ein Wellen- oder Impuls-Kraftwerk, bei wel-
chem eine Anzahl von Schwimmkörper miteinander
elastisch verbunden sind und somit als schwimmen-
des Fundament für ein Windkraftwerk genutzt wer-
den. Die Wellenenergie wird über die Schwimmkör-
per und die elastischen Elementen aufgenommen
und an einen Generator abgegeben. Ein Nachteil der
vorliegenden Ausführungsform ist, dass diese nicht
seetüchtig ist. Insbesondere die elastischen Verbin-
dungen zwischen den einzelnen Schwimmkörpern
können bei einem hohen Seegang reißen.

[0006] Mit der DE 196 12 124 A1 wird eine Vor-
richtung zur Umwandlung von in Wasserbewegung
enthaltener Energie in nutzbare Energie offenbart.
Die Vorrichtung weist hierfür eine vertikale Säule auf,
welche im Meeresgrund verankert ist und über die
Wasseroberfläche hinaus steht. Oberhalb der Was-
seroberfläche ist an der Säule über einen Ausleger
ein Schwimmkörper drehgelagert angeordnet. Ge-
mäß der Fig. 5 wird die Energie der Schwimmkör-
per 5 von zwei Teleskopzylindern aufgenommen. Ein
Nachteil der vorliegenden Ausführungsform ist, dass

durch die Anordnung eines Schwimmkörpers an ei-
nem Ausleger, nur relativ kleine Schwimmkörper ein-
gesetzt werden können, da bei hohem Seegang an-
sonsten hohe Beschädigung an der Vorrichtung ent-
stehen würden. Darüber hinaus ist der Schwimmkör-
per nur mit einem Drehlager mit dem Ausleger ver-
bunden, was bei hohem Wellengang problematisch
ist.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, ein Wellenkraftwerk so weiterzu-
bilden, dass dieses seetüchtig ist und darüber hinaus
effektiv die Wellenenergie aufnimmt.

[0008] Zur Lösung der gestellten Aufgabe ist die Er-
findung ist durch die Merkmale des Patentanspru-
ches 1 und des Verfahrensanspruches 10 gekenn-
zeichnet.

[0009] Wesentliches Merkmal der vorliegenden Er-
findung ist, dass das Wellenkraftwerk mindestens ei-
nen drehbar gelagerten Pendelarm aufweist, welcher
eine Verbindung zwischen der Traverse und dem
Ausleger herstellt und eine Bewegung der Arbeits-
zylinder auf einer kreisförmigen Bewegungsbahn er-
möglicht.

[0010] Mit dem erfindungsgemäßen Wellenkraft-
werk wird die Relativbewegung der Pontons
(Schwimmkörper) gegenüber der Traverse ausge-
nützt. Die Pontons sind hierbei über Ausleger, Pen-
delarme und Gelenkverbindungen mit der Traverse
verbunden. Die Bewegung der Pontons wird hierbei
bevorzugt durch hydraulische Systeme aufgenom-
men, wobei die aufgenommene Energie zum Betrieb
eines Generators eingesetzt wird.

[0011] Durch den Einsatz von (zusätzlichen) Pendel-
armen ist es nun erstmals möglich, mit den Pontons
eine Auslenkung oder Elongation durchzuführen. Un-
ter einer Auslenkung wird insbesondere eine Schwin-
gung des Pontons auf einer Kurve ausgehend von
seiner Ruhelage verstanden.

[0012] Durch die Pendelarme und die dadurch mög-
liche Auslenkung ist nun eine zusätzliche Horizontal-
kraft und/oder Vertikalkraft mit den Arbeitszylindern
aufnehmbar. Dies geschieht immer dann, wenn sich
die Welle aufbaut und danach wieder abbaut.

[0013] Der Pendelarm des Wellenkraftwerks ermög-
licht damit einen verbesserten Einsatz der Arbeitszy-
linder. So können beispielsweise die Arbeitszylinder
gezielt gesperrt bzw. verriegelt werden, um so ge-
gen die Auftriebskraft des Pontons zu wirken. Durch
die Pendelarmlagerung ist dann während des Sperr-
vorganges der Arbeitszylinder trotzdem eine kreisför-
mige Bewegung des Pontons bzw. dessen Ausleger
möglich.
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[0014] Der Ponton kann beispielsweise als Auf-
triebskörper, Boje oder Schwimmkörper ausgebildet
sein. Entscheidend ist, dass der Ponton zumindest
teilweise mit Luft gefüllt ist, wodurch er schwimmt
und eine Auftriebskraft erzeugt. Der Ponton kann fer-
ner ein Ventil aufweisen, über welches gezielt Was-
ser und damit Gewicht abgelassen oder eingelassen
werden kann.

[0015] Die Pontos können als Einzel-Pontos oder als
Doppel-Pontos vorliegen. Bei den Einzel-Pontos ist
lediglich auf einer Seite und an einem Ausleger ein
Ponton angeordnet. Bei den Doppel-Pontos sind auf
beiden Seiten jeweils Pontos angeordnet.

[0016] Die Traverse dient als mechanischer Trä-
ger zur Befestigung der einzelnen Pontons und zur
Verbindung der Wellenkraftwerke untereinander. Des
Weiteren wird durch die Traverse eine Stabilisierung
des gesamten Kraftwerks erreicht.

[0017] Die Traverse ist bevorzugt als modulare
Fachwerkträger ausgebildet und besteht beispielwei-
se aus Aluminium oder Stahl. Selbstverständlich sind
auch andere Werkstoffe möglich. Entscheidend ist je-
doch, dass der eingesetzt Werkstoff den extremen
Witterungsbedingungen standhält.

[0018] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Traverse als Gitterträger ausgebildet. Dies hat
nicht nur Gewichtsvorteile, sondern es wird vor allem
eine besonders hohe Stabilität erreicht. Ein weiterer
Vorteil der Ausbildung der Traverse als Gitterträgers
ist, dass dieser ein sehr gutes Verhalten gegenüber
Torsionsspannungen aufweist. Durch die gitterartige
Ausbildung können darüber hinaus die Wellen unge-
hindert durchgehen, ohne das große Beschädigun-
gen an dem eigentlichen Wellenkraftwerk auftreten.

[0019] Mehrere Traversen lassen sich beliebig oft
und modulartig zusammen anordnen. So können
beispielsweise mehrere Wellenkraftwerke als gleich-
schenkliges Dreieck angeordnet sein. Es sind jedoch
auch andere Formen, wie z. B. ein Kreis, Quadrat,
Rechteck oder dergleichen möglich.

[0020] Bei einer ersten bevorzugte Ausführungsform
besteht das Wellenkraftwerk aus einer (rechteckigen)
Traverse, wobei auf den sich gegenüberliegenden
Seiten jeweils ein Ponton (Schwimmkörper) angeord-
net ist.

[0021] Die Pontons sind über einen Pendelarm und
mindestens einen Arbeitszylinder mit der Traverse
verbunden. Sowohl der Pendelarm, als auch der Ar-
beitszylinder weisen beidseitig eine bewegliche Ge-
lenkverbindung auf. Dadurch findet insbesondere ein
horizontaler Ausgleich der Pontons gegenüber der
Traverse statt.

[0022] Der Arbeitszylinder ist bevorzugt als Hydrau-
likzylinder ausgebildet. Es ist sowohl der Einsatz ei-
nes einfachwirkenden, als auch eines doppelwirken-
den Zylinders möglich.

[0023] Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf
einen Hydraulikzylinder beschränkt. Vielmehr können
statt einem Hydraulikzylinder auch ein Pneumatik-Zy-
linder oder beispielsweise eine Wasserpumpe (Kol-
benwasserpumpen) eingesetzt werden. Ein wesent-
licher Vorteil bei der Verwendung einer Wasserpum-
pe ist, dass hierfür keine Hydraulikflüssigkeit notwen-
dig sind, dies wirkt sich positiv hinsichtlich möglicher
Umweltverschmutzungen aus.

[0024] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form kann statt dem Arbeitszylinder beispielsweise
eine Turbine angeordnet werden, welche die durch
die Wellen entstehende Kräfte aufnimmt und an den
Generator abgibt.

[0025] Als Generator können sämtliche Vorrichtun-
gen eingesetzt werden, welche die entstandene Be-
wegungsenergie in elektrische Energie umwandeln.
Bevorzugt wird dem Generator die mechanische
Leistung in Form der Drehung einer mechanischen
Welle zugeführt. Die Welle ist hierbei mit dem Arbeits-
zylinder gekoppelt.

[0026] Es ist jedoch auch möglich, dass der Genera-
tor durch einen Druck von einer Flüssigkeit (Wasser,
Öl etc.) angetrieben wird.

[0027] Unter einem Pendelarm (swing arm) versteht
die vorliegende Erfindung einen Körper, der an min-
destens einer Achse oder Punkt drehbar gelagert ist.
Bei der vorliegenden Erfindung ist der Pendelarm be-
vorzugt als Rahmen ausgebildet, welcher um zwei
Achsen drehbar gelagert ist und eine Verbindung zwi-
schen der Traverse und dem Ponton herstellt.

[0028] Der Pendelarm weist an seinen beiden Enden
jeweils eine bewegliche (Los-)Lagerung auf. Die La-
gerung kann beispielsweise aus einer Lagerbuchse
und einem Bolzen bestehen. Durch die zweiachsige
Lagerung ist es erstmals möglich, dass sowohl Kräf-
te in horizontaler Richtung als auch in vertikaler Rich-
tung aufgenommen werden.

[0029] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Traverse an einem Tauchrohr angeordnet, wo-
bei die Hülle (Rammpylone) des Tauchrohrs mit dem
Seegrund verbunden ist. Bei der vorliegenden Vor-
richtung reicht bevorzugt eine zylindrische Stahlhülle,
ausgehend von der Meeresoberfläche bis zum Mee-
resgrund. Die Hülle wird als Rammpylone bezeich-
net, da diese mittels eines Rammvorgangs in den
Meeresboden gerammt wird. Im Inneren der Hülle ist
das Tauchrohr vertikal verschiebbares angeordnet.
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[0030] Eine Drehbewegung des Tauchrohrs in radia-
ler Richtung innerhalb der Hülle ist möglich. Durch die
Verbindung der Traverse mit dem Tauchrohr findet
nicht nur eine Verankerung gegenüber dem Meeres-
boden statt, darüber hinaus können auch die vertika-
len Kräfte der Wellen (teilweise) ausgeglichen wer-
den. Aufgrund der radialen Drehbarkeit kann die Tra-
verse mit den dazugehörigen Ponton stets in die rich-
tig Position zur Welle gebracht werden. Bevorzugt
wird der Ponton gegenüber dem Tauchrohr immer so
ausgerichtet, dass das „Querschlagphänomen” auf-
tritt.

[0031] Die Anordnung der Traverse gegenüber dem
Tauchrohr erfolgt mittig. Dies bedeutet, dass die Ab-
stände zwischen dem Tauchrohr und den gegenüber-
liegenden Pontons gleich sind.

[0032] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die Pontons außermittig gegenüber dem
Tauchrohr angeordnet. Dies verstärkt das Quer-
schlagphänomen.

[0033] Im Bereich der Traverse ist eine Generator-
box mit einem Generator und der dazugehörigen
Messtechnik angeordnet. Dies hat den wesentlichen
Vorteil, dass sowohl der Generator als auch die
Messtechnik oberhalb der eigentlichen Wellen und
somit überflutungssicher angeordnet sind.

[0034] Bei einer weiteren Ausführungsform weist der
Ponton zwei Ausleger auf, welche die Pontons in ho-
rizontaler Richtung von der Traverse beabstanden.
Die eine Seite des Auslegers ist somit mit dem Pon-
ton verbunden, während die gegenüberliegende Sei-
te des Auslegers Aufnahmen für zwei Arbeitszylinder
und zwei Pendelarme aufweist. Ausgehend von dem
Ponton ist entlang der Längserstreckung des Ausle-
gers ein erster Arbeitszylinder angeordnet. Es folgen
zwei Pendelarme, wobei sich danach ein weiterer Ar-
beitszylinder anschließt. Die Pendelarme sind hierbei
im 90° Winkel zu den Arbeitszylindern angeordnet.

[0035] Die Anordnung von zwei beanstandeten Ar-
beitszylindern hat den wesentlichen Vorteil, dass nur
„niedrige” Zugkräfte wirken. Dadurch können die Ar-
beitszylinder kleiner ausgebildet werden, was Mate-
rial, Gewicht und Kosten spart. Bei einer Druckbelas-
tung müsste hingegen der Zylinder wesentlich größer
ausgebildet sein.

[0036] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist das Wellenkraftwerk schwimmend ausgebil-
det. Dies bedeutet, dass Wellenkraftwerk keine sta-
tische, fest Verankerung gegenüber dem Meeres-
grund oder dem Festland aufweist.

[0037] Bei der schwimmenden Ausführungsform
weist das Wellenkraftwerk bevorzugt ein zusätzli-
ches, hohles Tauchrohr auf, welche sich vertikal in

Richtung des Meeresgrunds erstreckt. Entscheidend
ist, dass das Tauchrohr keinen Kontakt zu dem Mee-
resgrund hat, sondern durch seine Auftriebskraft das
Wellenkraftwerk trägt.

[0038] Durch die schwimmende Ausbildung des
Wellenkraftwerkes ist es nun erstmals möglich, dass
das gesamte Kraftwerk von einem Schiff bzw. von
mehreren Schiffen an beliebige Orte geschleppt wer-
den kann. So ist es mit der erfindungswesentlichen
Ausführungsform nun erstmals möglich, die gesamte
Wellenkraftanlage im Bereich eines Hafens zusam-
menzubauen, um anschließend an eine gewünschte
Position zu schleppen.

[0039] Das erfindungsgemäße Wellenkraftwerk
kann darüber hinaus als schwimmende Basis für
Windkraftanlagen dienen. So können beispielsweise
mehrere Wellenkraftwerke zu einem gleichschenkli-
gen Dreieck miteinander verbunden werden, wobei
bevorzugt vier Windkraftanlagen auf den Wellenkraft-
werken angeordnet sind.

[0040] Da die Rotorblätter stets in gleicher Richtung
drehen, kommt es zu seitlichen Auslenkungskräften,
welche durch die hinteren, am Schenkelende befindli-
chen Windkraftanlagen und Rotorblätter wieder kom-
pensiert werden können. Die Anstellung erfolgt durch
das Drehen der Rotorkanzel, sodass das Wellenkraft-
werk stets rechtswinklig zur Welle ausgerichtet wird.

[0041] Die Auslenkungskräfte der Windkraftanlagen
können ferner durch Anordnung von zusätzlichen
Pontons reduziert werden. Die zusätzlichen Pontons
weisen hierfür bevorzugt einen eigenen Antrieb, wie
z. B. einen Voith-Schneiderantrieb auf. Mit einer ge-
eigneten Steuerung kann nun mit Hilfe der Antriebe
die gesamte Wellenkraftanalage wieder in die rich-
tige Position gegenüber den Wellen gebracht wer-
den. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn die
Strömung die gesamte Anlage so dreht, dass kein ho-
her Wirkungsgrad erreichbar ist.

[0042] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form werden statt den Arbeitszylindern Wasser-
pumpen verwendet, welche für die Trinkwasserge-
winnung eingesetzt werden. Hierfür wird bevorzugt
eine Umkehrosmose-Verfahren durchführt. Ausge-
hend von der Wellenbewegung, welche von den Pon-
tons erfasst wird und über die Ausleger an die Was-
serpumpen übertragen wird, erzeugen diese nun bei-
spielsweise einen Druck von 70 bar. Mit diesem
Druck wird dann der natürliche Osmose-Prozess um-
gekehrt und Trinkwasser gewonnen. Dies hat den
wesentlichen Vorteil, dass eine Trinkwassergewin-
nung auf dem offenen Meer stattfindet, wobei das
ausgeschiedene Salzwasser bzw. die Salzlake dem
Meer wieder zugeführt wird.
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[0043] Statt einer Stromleitung kann nun eine Trink-
wasser-Versorgungsleitung zum nächsten Festland
gelegt werden und somit dort die Bevölkerung mit
dem neu gewonnenen Süßwasser versorgt werden.

[0044] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form können die gesamten Pontons bei einem Hur-
rican abgesenkt werden, sodass die Kräfte auf das
Wellenkraftwerk stark reduziert werden.

[0045] Der Erfindungsgegenstand der vorliegenden
Erfindung ergibt sich nicht nur aus dem Gegenstand
der einzelnen Patentansprüche, sondern auch aus
der Kombination der einzelnen Patentansprüche un-
tereinander.

[0046] Alle in den Unterlagen, einschließlich der Zu-
sammenfassung offenbarten Angaben und Merkma-
le, insbesondere die in den Zeichnungen dargestellte
räumliche Ausbildung, werden als erfindungswesent-
lich beansprucht, soweit sie einzeln oder in Kombina-
tion gegenüber dem Stand der Technik neu sind.

[0047] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
mehrere Ausführungswege darstellenden Zeichnun-
gen näher erläutert. Hierbei gehen aus den Zeichnun-
gen und ihrer Beschreibung weitere erfindungswe-
sentliche Merkmale und Vorteile der Erfindung her-
vor.

[0048] Es zeigen:

[0049] Fig. 1: Perspektivische Darstellung des erfin-
dungsgemäßen Wellenkraftwerks

[0050] Fig. 2: erfindungsgemäßes Wellenkraftwerk
im Schnitt

[0051] Fig. 3: Darstellung des Wellenkraftwerks von
der Luvseite

[0052] Fig. 4: Draufsicht auf das Wellenkraftwerk

[0053] Fig. 5: Schematische Darstellung der ausge-
lenkten Pontons

[0054] Fig. 6: Darstellung der Pontonpositionen bei
dem erfindungsgemäßen Verfahren

[0055] Fig. 7: Auflaufdiagramm der Pontonbewe-
gung bei dem erfindungsgemäßen Verfahren

[0056] Fig. 8: Perspektivische Darstellung von meh-
reren, aneinanderhängenden Wellenkraftwerken mit
Windkraftanlagen

[0057] Fig. 9: Seitenansicht Darstellung von meh-
reren, aneinanderhängenden Wellenkraftwerken mit
Windkraftanlagen

[0058] Mit der Fig. 1 wird das Wellenkraftwerk 1 ge-
zeigt. Das Wellenkraftwerk 1 besteht im Wesentli-
chen aus einer Traverse 2, welche als Grundgerüst
für die weiteren Bauteile, wie z. B. den Generator 4
oder das Tauchrohr 5 dient. Des Weiteren sind an der
Traverse 2 jeweils gegenüberliegend über Ausleger
8, 12 zwei Pontons 3 beweglich angeordnet.

[0059] Die Ausleger 8, 12 stellen eine Verbindung
zwischen dem Ponton 3 und der Traverse 3 bzw. den
Arbeitszylindern 10, 11 und den Pendelarmen 9 her.
Die luvseitigen Ausleger sind durch das Bezugszei-
chen 8 gekennzeichnet, während die leeseitigen Aus-
leger mit dem Bezugszeichen 12 markiert sind. Die
Arbeitszylinder 10, 11 sind als Hubzylinder ausgebil-
det, welche durch die Wellenbewegung und damit die
Pendelbewegung des Auslegers 8, 12 ausgefahren
und wieder eingefahren werden.

[0060] Entlang seiner Längserstreckung weist der
Ausleger 8, 12 eine erste Gelenkverbindung 15 für
den ersten Arbeitszylinder 11 auf. Die Gelenkverbin-
dung 15 besteht im Wesentlichen aus einer Aufnah-
me und einem Bolzen. Im Anschluss daran folgen die
beiden Pendelarme 9, welche im 90° Winkel gegen-
über der Gelenkverbindung 15 auf beiden Seiten des
Auslegers 8, 12 angeordnet sind. Sowohl der erste
Arbeitszylinder 11, als auch die beiden Enden der
Pendelarme 9 sind im oberen Bereich mit einer Ach-
se 14 verbunden. Nach den Pendelarmen 9 folgt ein
weiterer, zweiter Arbeitszylinder 10, welcher eben-
falls mit einer Gelenkverbindung 15 mit dem Ausle-
ger 8, 12 verbunden ist. Im oberen Bereich ist der Ar-
beitszylinder 10 mit einer weiteren Achse 13 verbun-
den. Selbstverständlich können beide Arbeitszylinder
10, 11 und die Pendelarme 9 im oberen, traversen-
nahen Bereich mit einer gemeinsamen Achse 13, 14
verbunden sein.

[0061] Entscheidend ist bei der Anordnung der Ar-
beitszylinder 10 und 11, sowie der beiden Pendelar-
me 9, dass nun der Ausleger 8, 12 nicht nur eine
Bewegung in vertikaler, sondern auch in horizontaler
Richtung ausführen kann. Dies hat den wesentlichen
Vorteil, dass nun sowohl die Kräfte bei einer anstei-
genden Welle, als auch bei einer abfallenden Wel-
len aufgenommen und in elektrische Energie umge-
wandelt werden können. Des Weiteren wird durch die
Pendelarme 9 beim Hin- und Zurückfahren der Pon-
tons 3 zusätzliche Energie mit den Arbeitszylindern
10, 11 gewonnen.

[0062] Im Bereich der Traverse 2 ist ferner ein Ge-
häuse 4 für die Messtechnik und den Generator 18
angeordnet. Durch die hohe Anordnung des Gehäu-
ses 4 mit circa 8 Metern über dem Meeresspiegel sind
die Gerätschaften relativ geschützt gegenüber dem
Seegang angeordnet.
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[0063] Gemäß der Fig. 1 ist das Wellenkraftwerk 1
mit einem Tauchrohr 5 und einer Rammpylone 6 ge-
genüber dem Meeresboden 7 gegen ein Abdriften
aufgrund Meeresströmungen gesichert. Die Ramm-
pylone 6 ist bevorzugt hohl ausgebildet und weist ei-
ne zylindrische Form auf. Nach erfolgtem Einrammen
der Pylone 6 in den Meeresboden 7 kann nun das
Tauchrohr 5 drehbar in Pfeilrichtung 21 innerhalb der
Rammpylone 6 angeordnet werden.

[0064] Die Pontons 3 bewegen sich aufgrund der
Bewegung der Welle 26 vertikal nach oben und un-
ten. Diese Bewegungsenergie wird von den Arbeits-
zylindern 10 und 11 aufgenommen und dem Gene-
rator 18 zugeführt. So ist es beispielsweise möglich,
dass die Arbeitszylinder 10, 11 als Hydraulikzylinder
ausgebildet sind, welcher durch den Hydraulikdruck
den Generator 18 antreiben. Wie bereits oben er-
wähnt ist die vorliegende Anmeldung nicht auf einen
Hydraulikzylinder beschränkt. Es ist daher beispiels-
weise auch möglich, dass die Arbeitszylinder 10, 11
einen Wasserdruck erzeugen, welcher den Genera-
tor 18 antreibt.

[0065] Der Arbeitszylinder lässt sich sperren und
wieder öffnen. Im gesperrten Zustand ist die vertikale
Bewegung des Kolbens innerhalb des Zylinders nicht
möglich. Im geöffneten Zustand bewegt sich der Kol-
ben im Zylinder, wodurch Energie in Form von Druck
aufgebaut wird.

[0066] Mit der Fig. 2 wird das erfindungsgemäße
Wellenkraftwerk 1 im Schnitt gezeigt. Die Traverse 2
ist mit einem Tauchrohr 5 und einer Rammpylone 6
gegenüber dem Meeresgrund 7 verankert.

[0067] Die Pontons 3 sind außermittig gegenüber
dem Tauchrohr 5 angeordnet, was bedeutet, dass
der Ausleger 8 länger, als der Ausleger 12 ist. Dies
hat den Vorteil, dass aufgrund der Drehbarkeit des
Tauchrohres 5 gegenüber der Rammpylone 6 in Pfeil-
richtung 17 sich nun die Pontons 3 stets optimal ent-
sprechend der Wellenrichtung bzw. der Windrichtung
ausrichten.

[0068] Beide Pontons 3 befinden sich im Wasser,
wobei die Pontons 3 teilweise unterhalb der Wasser-
oberfläche 22 sind. Bei einer Wellenbewegung wer-
den nun die Pontons 3 entlang der Bewegungsbahn
21 geführt.

[0069] Die bewegliche Anordnung bzw. die Auslen-
kung der Arbeitszylinder 10, 11 gegenüber der Tra-
verse 2 ermöglicht eine kreisförmige Bewegungs-
bahn 21 der Pontons 3, wobei die Pontons 3 bei-
spielsweise 8,50 m über der Wasseroberfläche 22
angehoben und bis zu 12 m unter die Wasseroberflä-
che gedrückt werden.

[0070] Gemäß der Fig. 2 findet noch keine horizon-
tale Pendelbewegung aufgrund der Pendelarme 9
statt, sondern nur eine Bewegung der Pontons 3 auf
der kreisförmigen Bewegungsbahn 21. Während der
Pendelbewegung auf der Bewegungsbahn 21 wer-
den die Arbeitszylinder 10, 11 ausgefahren und wie-
der eingefahren und erzeugen dabei Energie.

[0071] Im Inneren der Rammpylone 6 befindet sich
ein flexibles Kabel 19, welches die vertikalen und ra-
dialen Bewegungen des Tauchrohres 5 gegenüber
der Rammpylone 6 ausgleicht und ferner die gewon-
nene Energie an ein Seekabel 20 abgibt.

[0072] Fig. 3 zeigt das Wellenkraftwerk 1 von der
Luvseite. Die Pendelarme 9 sind bevorzugt paarwei-
se pro Ausleger 8, 12 angeordnet. Im Bereich des
Auslegers 8, 12 findet eine Verbindung der Pendelar-
me 9 mit einer Gelenkverbindung 15 statt. Im oberen
Bereich sind die Pendelarme 9 und die Arbeitszylin-
der 11 durch eine gemeinsame Welle 14 an der Tra-
verse 2 angelenkt.

[0073] Mit der Fig. 4 wird das Wellenkraftwerk 1 in
der Draufsicht gezeigt. Auf der Luv-Seite befinden
sich jeweils zwei Pontons 3, welche über die Ausle-
ger 8 mit der einzelnen Arbeitszylindern 11 und den
Pendelarme 9 mit der Achse 14 der Traverse 2 ver-
bunden sind.

[0074] Auf der Lee-Seite befindet sich ein größer
ausgebildeter Ponton 3, welche über zwei Ausleger
12 mit den Arbeitszylindern 10 und den Pendelarmen
9 mit der Achse 14 der Traverse 2 verbunden sind.

[0075] Durch die Achsen 13 und 14 wird eine beweg-
liche und schwenkbare Anordnung der Zylinder 10,
11 und der Pendelarme 9 gegenüber der Traverse 2
erreicht.

[0076] Mit der Fig. 5 wird die Auslenkung der Pon-
tons 3 und einer zusätzlichen Verschiebung in hori-
zontaler Richtung aufgrund des Pendelsarms 9 ge-
zeigt.

[0077] Der Ponton 3, 24a befindet sich in oberhalb
der Wasserfläche in circa 8 m Höhe. Der Pendelarm
9, sowie die Arbeitszylinder 10, 11 sind auf der kreis-
förmigen Bewegungsbahn 30 verschoben und sind
als Pendelarm 9a und Arbeitszylinder 10a, 11a dar-
gestellt.

[0078] Durch den Pendelarm 9 ist es nun erstmals
möglich die Arbeitszylinder 10, 11 auf der kreisför-
migen Bewegungsbahn 30 zu führen – unabhängig
davon, in welcher Position sich der jeweilige Arbeits-
zylinder 10, 11 gerade befindet. Dies bedeutet, dass
selbst mit einem gesperrten Arbeitszylinder 10, 11 ei-
ne Bewegung auf der Bahn 30 möglich ist.
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[0079] Mit der Fig. 6 wird ein Ablaufdiagramm der
Pontonbewegung gemäß dem erfindungsgemäßen
Verfahren gezeigt.

[0080] Entscheidend ist, dass die Arbeitszylinder 10,
11 einzelnen angesteuert werden können. Dies ge-
schieht beispielsweise mit einer Software, welche an-
hand von Messdaten die einzelnen Ventile der Zylin-
der 10, 11 öffnet oder schließt. Dadurch ist es möglich
z. B. den Ponton 3 für eine gewisse Zeit entgegen der
Auftriebskräfte unter Wasser zu halten.

[0081] Mit der Fig. 6 wird eine Wasserwelle 26
dargestellt, welche eine regelmäßige Sinusform auf-
weist. Der Teil der Welle 26, der oberhalb des Ruhe-
wasserspiegels liegt, wird als Wellenberg bezeichnet.
Die Position mit der höchsten Auslenkung der Welle
26 ist der Wellenkamm 27. Der Teil der Welle 26 der
unterhalb des Ruhewasserspiegels liegt, ist das Wel-
lental 28.

[0082] Bei einer bevorzugten Ausführungsform er-
folgen folgende Verfahrensschritte:

1. Position „A”

[0083] Die Welle 22 befindet sich im Bereich des Ru-
hewasserspiegels. Der Ponton 3 schwimmt auf der
Wasseroberfläche 22 und ist zur Hälfte mit Luft und
zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Es wirken sowohl Auf-
triebskräfte (z. B. 200 t), als auch entgegengesetzte
Gewichtskräfte (z. B. 200 t).

2. Position „B”

[0084] Die (Wasser-)Welle 26 beginnt als Wellen-
berg anzusteigen bzw. sich aufzubauen. Der Ponton
3 wird gezielt unter der Wasseroberfläche 22 gehal-
ten. Es wirken nun (starke) Auftriebskräfte nach oben.
Die Welle 26 steigt auf dem Wellenberg weiter an.

3. Position „C”

[0085] Der Wellenkamm 27 und somit die maxima-
le Wellenhöhe ist erreicht. Zwischen den Positionen
„B” und ”C” wurde mindestens ein Arbeitszylinder 10,
11 geöffnet, wodurch sich aufgrund der Auftriebskraft
des Pontons 3 dieser sich in Richtung der Wasser-
oberfläche 22 bewegt hat. Dieser Verfahrensschritt
wird als Arbeitsphase bezeichnet, wobei der Ponton
3 unter der Wasseroberfläche 22 um circa 1,80 m an-
gehoben wurde.

[0086] Die Bewegungsenergie des Pontons 3 wird
von mindestens einem Arbeitszylinder 10, 11 aufge-
nommen.

4. Position „D1”

[0087] Zwischen den Positionen „C” und „D1” findet
die Auftauchphase statt.

[0088] Der mindestens eine Arbeitszylinder 10, 11
wurde nun vollkommen geöffnet, wodurch sich der
Ponton 3 in Richtung der Wasseroberfläche 22 be-
wegt hat und letztendlich auf der Wasseroberfläche
22 schwimmt.

[0089] Die Bewegungsenergie des Pontos 3 wird
von mindestens einem Arbeitszylindern 10, 11 aufge-
nommen.

5. Position „D2”

[0090] Die Welle beginnt ausgehend von dem Wel-
lenkamm 27 wieder abzufallen.

[0091] Die Arbeitszylinder 10, 11 sind geschlossen,
so dass der Ponton 3 im Bereich der Wasseroberflä-
che 22 gehalten wird. Es wirkt nun die Gewichtskraft
des Pontons 3 nach unten.

[0092] Sobald ein voreingestellter Druck im Arbeits-
zylinder 10, 11 erreicht ist, wird der Arbeitszylinder
10, 11 geöffnet, wodurch der Ponton 3 in Richtung
der Wasseroberfläche 22 abgelassen wird.

[0093] Die Bewegungsenergie des Pontos 3 wird
von mindestens einem Arbeitszylindern 10, 11 aufge-
nommen.

6. Position „D2”

[0094] Es liegt wieder das Wellental 28 vor. Der Pon-
ton 3 schwimmt auf der Wasseroberfläche 22 und die
Arbeitszylinder 10, 11 werden verriegelt.

[0095] Durch die Anordnung der Ausleger bzw. der
Pontons 3 an Pendelarme 9 kann insbesondere zwi-
schen den Position „C”, „D1” und „D2” ein Zurückfah-
ren des mindestens einen Pontons 3 in seine Aus-
gangsposition erreicht werden. Hierbei entsteht eine
Horizontalkraft 25, welche zusätzlich von der Arbeits-
zylindern 10, 11 aufgenommen wird.

[0096] Durch die erfindungswesentliche Lagerung
mit den Pendelarmen 9 kann auf eine zusätzliche
Rückführvorrichtung für die Pontons 3, wie z. B. ei-
ne elastische Feder oder dergleichen, verzichtet wer-
den.

[0097] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
oben beschriebenen Verfahrensablauf beschränkt.
Vielmehr ist es auch möglich, dass nur einzelne Ver-
fahrensschritte mit einander kombiniert werden.
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[0098] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Traverse einzelne Tauchrohre auf,
welche insbesondere ein Schwimmen des gesamten
Wellenkraftwerkes ermöglicht.

[0099] Mit der Fig. 7 wird noch einem der Bewe-
gungsablauf des Pontons gemäß der Fig. 6 darge-
stellt. Entscheidend ist, dass zwischen der Position
„c” bis nach der Position „D2” eine zusätzliche Hori-
zontalkraft 25 aufgrund der Pendelarme 9 mit den Ar-
beitszylindern 10, 11 aufgenommen und in Energie
umgewandelt werden kann.

[0100] Gemäß der Fig. 8 sind mehrere Wellenkraft-
werke 1 hintereinander in der Form eines gleich-
schenkligen Dreiecks angeordnet. An jedem Schen-
kel des Dreieckes befinden sich beispielsweise 10
Wellenkraftwerke 1. Die Verbindung der Wellenkraft-
werke 1 untereinander erfolgt durch die Traversen 2.

[0101] Die Doppel-Pontons 3 sind in einem Winkel
von 45 Grad hintereinander angeordnet sind. Ein we-
sentlicher Vorteil der 45-Grad-Anordnung ist, dass
die Wasserwellen 26 ungehindert auf die einzelnen
Pontons 3 treffen und diese effektive anheben bzw.
absenken.

[0102] Die Fig. 8 zeigt ferner, dass die erfindungsge-
mäßen Wellenkraftwerke 1 als Basis für eine Wind-
kraftanlage 29 dienen können. Durch die Verbindung
von mehreren Wellenkraftwerken 1 wird eine sichere
und seetüchtige Basis geschaffen, welche die Anord-
nung von mehreren Windkraftanlagen 29 erlaubt.

[0103] Da das Windkraftrad bzw. die gesamte Wind-
kraftanlage 29 bis zu 1000 Tonnen wiegt, muss in
diesem Bereich hinsichtlich des Wellenkraftwerks 1
ein zusätzlicher Ausgleich geschaffen werden. Dies
geschieht bevorzugt dadurch, dass der Schaft des
Windrades auch unter Wasser als eine Art Tauchrohr
5 ausgebildet ist, sodass das zusätzliche Gewicht der
Windkraftanlage 29 durch das schwimmende Tauch-
rohr 5 und dessen Auftriebskraft aufgenommen wird.

[0104] Durch die zusätzliche Anordnung eines
Tauchrohres im Bereich der Windkraftanlage 29 ist
gewährleistet, dass das Wellenkraftwerk 1 von dem
zusätzlichen Gewicht nicht beeinflusst wird.

[0105] Mit der erfindungsgemäßen Ausführungs-
form des Wellenkraftwerkes ist es nun möglich, bei ei-
nem Anstieg der Welle den Hydraulikzylinder zu ver-
riegeln, sodass der Ponton unter Wasser gedrückt
wird. Sobald die voreingestellte Auftriebskraft erreicht
ist, macht der Hydraulikzylinder auf, wodurch Ener-
gie erzeugt wird. Wenn der Ponton auf dem Wellen-
kamm angekommen ist, wird der Hydraulikzylinder
noch einmal gesperrt, wodurch der Ponton bei abfal-
lender Welle aus dem Wasser aufsteigt. Sobald dann

die voreingestellte Kraft erreicht ist, macht der Hy-
draulikzylinder wieder auf und erzeugt Energie.

Bezugszeichenliste

1 Wellenkraftwerk
2 Traverse
3 Ponton
4 Gehäuse
5 Tauchrohr
6 Rammpylone
7 Meeresgrund
8 Ausleger (Luv)
9 Pendelarm
9a Pendelarm (in ausgelenkter Position)
10 2.Arbeitszylinder
10a 2.Arbeitszylinder (in ausgelenkte Position)
11 1.Arbeitszylinder
11a 1.Arbeitszylinder (in ausgelenkter Position)
12 Ausleger (Lee)
13 Achse (Lee)
14 Achse (Luv)
15 Gelenkverbindung für 10, 11
16 Gelenkverbindung für 9
17 Pfeilrichtung/Drehrichtung
18 Generator
19 Kabel
20 Seekabel
21 Bewegungsbahn
22 Wasseroberfläche
23 Ponton (Luv)
23a Ponton (abgesenkte Stellung)
24 Ponton (Lee)
24a Ponton (angehobene Stellung)
25 Horizontalkraft
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Patentansprüche

1.  Wellenkraftwerk (1) zur Umwandlung der Ener-
gie von Meereswellen (26) in nutzbare Energie, wel-
ches mindestens eine Traverse (2) aufweist, an der
mindestens ein Ausleger (8, 12) für mindestens ei-
nen Ponton (3) drehbar gelagert angeordnet ist, wo-
bei mindestens zwei Arbeitszylinder (10, 11) dreh-
bar gelagerte zwischen der Traverse (2) und dem
Ausleger (8, 12) angeordnet sind und die Bewegung
des Auslegers (8, 12) aufnehmen und in Energie um-
wandeln, dadurch gekennzeichnet, dass das Wel-
lenkraftwerk (1) mindestens einen drehbar gelager-
ten Pendelarm (9) aufweist, welcher eine Verbindung
zwischen der Traverse (2) und dem Ausleger (8, 12)
herstellt und eine Bewegung der Arbeitszylinder (10,
11) auf einer kreisförmigen Bewegungsbahn (30) er-
möglicht.

2.  Wellenkraftwerk nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Energie des Arbeitszylinders
(10, 11) zum Betrieb eines Generators (18) genutzt
wird, welcher elektrischen Strom erzeugt.

3.   Wellenkraftwerk nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Arbeits-
zylinder (10, 11) als Hydraulikzylinder ausgebildet ist.

4.   Wellenkraftwerk nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Arbeits-
zylinder (10, 11) als Wasserpumpe ausgebildet ist.

5.   Wellenkraftwerk nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Wel-
lenkraftwerke (1) miteinander verbunden sind und an-
nährend die Form eines Dreiecks aufweisen.

6.    Wellenkraftwerk nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem
Wellenkraftwerk (1) mindestens eine Windkraftanla-
ge (29) angeordnet ist.

7.   Wellenkraftwerk nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Wellen-
kraftwerk (1) frei schwimmend ausgebildet ist, wobei
mindestens ein zusätzliches Tauchrohr (5) eine Auf-
triebskraft für das Wellenkraftwerk (1) erzeugt.

8.   Wellenkraftwerk nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Wellen-
kraftwerk (1) gegen ein Abdriften mit einem Seil oder
Kette und einer Verankerung gegenüber dem Mee-
resgrund (7) gesichert ist.

9.    Wellenkraftwerk nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Wel-
lenkraftwerk (1) mit einem Tauchrohr (5) und ei-
ner Rammpylone (6) mit dem Meeresgrund (7) ver-
bunden ist, wobei das Tauchrohr (5) innerhalb der

Rammpylone (6) vertikal verschiebbar und radial
drehbar angeordnet ist.

10.  Verfahren zum Betrieb eines Wellenkraftwer-
kes (1), wobei eine Umwandlung von Energie von
Meereswellen (26) in nutzbare Energie stattfindet,
wobei das Wellenkraftwerk (1) mindestens eine Tra-
verse (2) aufweist, an der drehbar gelagert mindes-
tens ein Ausleger (8, 12) mit mindestens einen Pon-
ton (3) angeordnet ist, wobei mindestens zwei dreh-
bar gelagerte Arbeitszylinder (10, 11) die Bewegung
des Auslegers (8, 12) aufnehmen und in Energie um-
wandeln, wobei das Verfahren durch die folgenden
Schritt gekennzeichnet ist:
10.1 Der Ponton (3) befindet sich in der Ausgangspo-
sition und schwimmt auf der Wasseroberfläche (22);
10.2 Die Welle (26) beginnt anzusteigen – der Wel-
lenberg baut sich auf. Der Ponton (3) wird wäh-
renddessen gezielt durch ein Sperren mindestens ei-
nes Arbeitszylinders (10, 11) unter der ansteigenden
Wasseroberfläche (22) gehalten;
10.3 Danach wird der mindestens eine Arbeitszylin-
der (10, 11) geöffnet, wobei die Bewegungsenergie,
welche durch die Auftriebskraft des Pontons (3) ent-
steht, von mindestens einem Arbeitszylinder (10, 11)
aufgenommen wird;
10.4 Nach Erreichen des Wellenkamms (27) beginnt
die Welle (26) wieder abzufallen, wobei mindestens
ein Arbeitszylinder (10, 11) gesperrt ist, so dass der
Ponton (3) zumindest auf der Höhe des Wellen-
kamms (27) gehalten wird.
10.5 Danach wird der mindestens eine Arbeitszylin-
der (10, 11) geöffnet, wodurch der Ponton (3) in Rich-
tung der Wasseroberfläche (22) absinkt, wobei die
Bewegungsenergie des Pontos (3) von mindestens
einem Arbeitszylindern (10, 11) aufgenommen wird.
10.6 Die Welle (26) befindet sich im Wellental (28),
wobei der Ponton (3) auf der Wasseroberfläche (22)
schwimmt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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