
(19) *DE202013104726U120131219*

(10) DE 20 2013 104 726 U1 2013.12.19

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2013 104 726.0
(22) Anmeldetag: 21.10.2013
(47) Eintragungstag: 29.10.2013
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 19.12.2013

(51) Int Cl.: F03D 3/06 (2013.01)
F03D 3/02 (2013.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Conventus Clean Energy Holdings Ltd., Saleufi,
Apia, WS

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Horak, Michael, Dipl.-Ing., LL.M., 30159, Hannover,
DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Turbinengenerator

(57) Hauptanspruch: Turbinengenerator, umfassend
eine Achsstange (11),
ein oberes Rad (13), wobei ein Ende der Achsstange (11)
durch die Schwerpunktstelle des oberen Rads (13) geführt
wird, wobei das obere Rad (13) um die Achsstange (11) ge-
dreht werden kann,
ein unteres Rad (15), wobei das andere Ende der Achsstan-
ge (11) durch die Schwerpunkstelle des unteren Rads (15)
geführt wird, wodurch das untere Rad (15) dem oberen Rad
(13) gegenüberliegt und um die Achsstange (11) gedreht
werden kann,
eine Vielzahl von Blättern (17), die jeweils ein bogenförmi-
ges Innenblatt (17a) und ein bogenförmiges Erstreckungs-
blatt (17b) aufweisen, wobei das Innenblatt (17a) eine Ober-
seite (17c) und eine Unterseite (17d) besitzt, die am oberen
Rad (13) und unteren Rad (15) befestigt sind, wobei das Er-
streckungsblatt (17b) auf die Innenblatt (17a) ausgerichtet
ist und sich von dem oberen Rad (13) und unteren Rad (15)
nach außen erstreckt, und
eine Generatorgruppe (19), aufweisend
ein Antriebsrad (61), das auf dem oberen Rad (13) oder dem
unteren Rad (15) angeordnet ist, und
mindestens einen Generator (63), der an der Achsstange
(11) befestigt ist und eine Generatorwelle (631) aufweist, wo-
bei ein Riemen (65) die Generatorwelle (631) und das An-
triebsrad (61) umschlingt, wobei wenn das Antriebsrad (61)
von dem oberen Rad (13) gedreht wird, das Antriebsrad (61)
die Generatorwelle (631) dreht, wodurch der Generator (63)
eine Stromenergie erzeugt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Generator, insbe-
sondere einen Turbinengenerator, der die Windkraft
in Stromenergie umwandeln kann.

Stand der Technik

[0002] Seit der Industrierevolution wurden die Na-
turresourcen, wie Kohle, Erdöl, Erdgas usw., in gro-
ßer Menge ausgebeutet, so dass die Naturresourcen
knapp werden und immer teuer sind.

[0003] Um das Problem mit der Knappheit der Na-
turresourcen zu lösen, tauchte im 20. Jahrhundert die
Stromerzeugungsvorrichtung mit wiederverwendeter
Energie auf, wie Windkraftanlage. Bei der Windkraft-
anlage ist ein Schaufelrad mit einem Generator ver-
bunden. Da das Schaufelrad eine kleine Windfläche
besitzt und mit dem Generator verbunden ist, ist die
Drehenergie begrenzt, so dass die Effizienz der En-
ergieumwandlung niedrig ist.

[0004] Daher zielt der Erfinder darauf ab, einen Tur-
binengenerator anzubieten, die die Drehenergie er-
höhen kann, damit die Effizienz der Energieumwand-
lung erhöht wird.

Aufgabe der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Turbinengenerator zu schaffen, der die Drehen-
ergie erhöhen kann, wodurch die Effizienz der Ener-
gieumwandlung erhöht wird.

[0006] Diese Aufgabe wird durch den erfindungsge-
mäßen Turbinengenerator gelöst, der umfasst: eine
Achsstange; ein oberes Rad, wobei ein Ende der
Achsstange durch die Schwerpunktstelle des obe-
ren Rads geführt wird, wobei das obere Rad um die
Achsstange gedreht werden kann; ein unteres Rad,
wobei das andere Ende der Achsstange durch die
Schwerpunkstelle des unteren Rads geführt wird, wo-
durch das untere Rad dem oberen Rad gegenüber-
liegt und um die Achsstange gedreht werden kann;
eine Vielzahl von Blättern, die jeweils ein bogenförmi-
ges Innenblatt und ein bogenförmiges Erstreckungs-
blatt aufweisen, wobei das Innenblatt eine Oberseite
und eine Unterseite besitzt, die am oberen Rad und
unteren Rad befestigt sind, wobei das Erstreckungs-
blatt auf das Innenblatt ausgerichtet ist und sich von
dem oberen Rad und unteren Rad nach außen er-
streckt; und eine Generatorgruppe, die ein Antriebs-
rad, das auf dem oberen Rad oder dem unteren Rad
angeordnet ist, und mindestens einen Generator auf-
weist, der an der Achsstange befestigt ist und eine
Generatorwelle aufweist, wobei ein Riemen die Ge-
neratorwelle und das Antriebsrad umschlingt, wobei

wenn das Antriebsrad von dem oberen Rad gedreht
wird, das Antriebsrad die Generatorwelle dreht, wo-
durch der Generator eine Stromenergie erzeugt.

[0007] Vorzugsweise ist ein oberes Lager vorgese-
hen, das um die Achsstange angeordnet ist, um die
Achsstange an der Schwerpunktstelle des oberen
Rads zu befestigen.

[0008] Vorzugsweise ist ein unteres Lager vorgese-
hen, das um die Achsstange angeordnet ist, um die
Achsstange an der Schwerpunktstelle des unteres
Rads zu befestigen.

[0009] Vorzugsweise ist das untere Rad ein Schau-
felrad und weist eine Vielzahl von Schaufeln auf.

[0010] Vorzugsweise sind acht Erstreckungsblätter
vorgesehen, die eine gleiche Größe und einen glei-
chen Abstand haben.

[0011] Vorzugsweise sind am Rand des oberen
Rads obere Blattlager vorgesehen, wobei die oberen
Gelenkbolzen der Erstreckungsblätter mit den obe-
ren Blattlagern gelenkig verbunden sind.

[0012] Vorzugsweise sind am Rand des unteren
Rads untere Blatterlager vorgesehen, wobei die un-
teren Gelenkbolzen der Erstreckungsblätter mit den
unteren Blattlagern gelenkig verbunden sind.

[0013] Die Erfindung betritt weiter eine Turbinenge-
neratorgruppe, die eine Vielzahl von Turbinenge-
neratoren und eine Vielzahl von Verbindungsrah-
men umfasst, wobei die Achsstange zwischen zwei
Verbindungsrahmen befestigt ist, wobei die Ver-
bindungsrahmen durch mehrere Verbindungssäulen
miteinander verbunden sind.

[0014] Vorzugsweise enthält der Verbindungsrah-
men einen dreieckigen Rahmen und eine Steckbuch-
se, wobei zwischen dem dreieckigen Rahmen und
der Steckbuchse Verbindungsstangen vorgesehen
sind.

[0015] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
detaillierten Beschreibung in Verbindung mit den an-
liegenden Zeichnungen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung der
Erfindung,

[0017] Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung des obe-
ren Rads und der Generatorgruppe,

[0018] Fig. 3 eine perspektivische Draufsicht der Er-
findung,
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[0019] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung der
Erfindung ohne das obere Rad,

[0020] Fig. 5 eine Unteransicht der Erfindung,

[0021] Fig. 6 eine perspektivische Darstellung der
Generatorgruppe,

[0022] Fig. 7 eine perspektivische Darstellung mit ei-
ner pyramidenförmigen Solarplatte,

[0023] Fig. 8 eine Darstellung der Bewegung der
Blätter durch den Luftstrom,

[0024] Fig. 9 eine perspektivische Darstellung des
unteren Rads der Erfindung,

[0025] Fig. 10 eine perspektivische Darstellung des
Verbindungsgestells der Erfindung,

[0026] Fig. 11 eine Draufsicht des Verbindungsge-
stells der Erfindung,

[0027] Fig. 12 eine perspektivische Darstellung der
Erfindung, wobei die Turbinengeneratoren durch die
Verbindungsgestelle aufeinandergelegt werden,

[0028] Fig. 13 eine Darstellung der Bewegung des
oberen Rad und des unteren Rads.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0029] Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung beschrieben, das nur zur Darstellung
der Erfindung dient. Darauf ist die Erfindung nicht be-
schränkt.

[0030] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, umfasst der er-
findungsgemäße Turbinengenerator eine Achsstan-
ge 11, ein oberes Rad 13, ein unteres Rad 15, eine
Vielzahl von Blättern 17 und eine Generatorgruppe
19.

[0031] Ein Ende der Achsstange 11 wird durch die
Schwerpunktstelle des oberen Rads 13 geführt. D.
h. wenn das obere Rad 13 rund ist, ist das Zen-
trum des Rads die Schwerpunktstelle. Im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel weist der Fuß auf der Unter-
seite Rollen, wodurch der Transport erleichtert. Dar-
auf ist die Erfindung jedoch nicht beschränkt.

[0032] Wie aus den Fig. 2 und Fig. 13 ersichtlich ist,
ist zwischen der Achsstange 11 und dem oberen Rad
13 ein oberes Lager 31 vorgesehen, damit das obe-
re Rad 13 stabil um die Achsstange 11 gedreht wer-
den kann. Das andere Ende der Achsstange 11 wird
durch die Schwerpunkstelle des unteren Rads 15 ge-
führt, wodurch das untere Rad 15 dem oberen Rad
13 gegenüberliegt. Zwischen der Achsstange 11 und
dem unteren Rad 15 ist ein unteres Lager 32 vorge-

sehen, damit das untere Rad 15 stabil um die Achs-
stange 11 gedreht werden kann. Die Lager sind be-
kannt und können beliebige Lager sein, durch die das
obere Rad 13 und das untere Rad 15 um die Achs-
stange 11 gedreht werden können, wie Drucklager
oder Rillenkugellager oder andere Lager, wie Axialla-
ger oder Radiallager. Im vorliegenden Ausführungs-
beispiel ist die Generatorgruppe 19 auf dem oberen
Rad 13 oder dem unteren Rad 15 angeordnet. Um die
Beschreibung zu erleichtern, ist die Generatorgruppe
19 in Fig. 1 auf dem oberen Rad 13 angeordnet. Die
Anordnung der Generatorgruppe 19 auf dem unteren
Rad 15 ist gleich und wird daher nicht beschrieben.

[0033] Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, sind die Blät-
ter 17 identisch ausgebildet. In Fig. 3 wird nur ein
Blatt 17 bezeichnet. Das Blatt 17 beinhaltet ein bo-
genförmiges Innenblatt 17a und ein bogenförmiges
Erstreckungsblatt 17b. Die konkaven Fläche der bei-
den Blätter bilden die Windseiten. Der Aufbau der
Blätter 17, des oberen Rads 13 und des unteren Rads
15 ist in Fig. 4 gezeigt.

[0034] Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, besitzt das In-
nenblatt 17a des Blatts 17 eine Oberseite 17c und
eine Unterseite 17d. Die Oberseite 17c ist am obe-
ren Rad 13 befestigt. Die Unterseite ist am unteren
Rad 15 befestigt. Das Erstreckungsblatt 17b ist auf
die Innenblatt 17a ausgerichtet. Am Rand des obe-
ren Rads 13 sind obere Blattlager 23 vorgesehen.
Die oberen Gelenkbolzen (von den oberen Blattla-
gern 23 abgedeckt) der Erstreckungsblätter 17 sind
mit den oberen Blattlagern 23 gelenkig verbunden.
Wie aus Fig. 5 ersichtlich ist, sind am Rand des un-
teren Rads 15 untere Blatterlager 25 vorgesehen.
Die unteren Gelenkbolzen 25a der Erstreckungsblät-
ter 17b sind mit den unteren Blattlagern 25 gelenkig
verbunden. Dadurch können die Erstreckungsblätter
17b entsprechend der Windrichtung, Windgröße und
dem Druckunterschied zwischen der Innenseite und
der Außenseite um die oberen Gelenkbolzen und die
unteren Gelenkbolzen 25a automatisch gedreht wer-
den, wodurch der Widerstand reduziert wird, so dass
die Drehkraft erhöht wird.

[0035] Da die Blätter 17 nicht mit der Achsstange 11
verbunden sind, übertragen die Blätter die Druckkraft
aus dem Wind auf das obere Rad 13 und das unte-
re Rad 15, wodurch die Achsstange feststehend ist.
Wenn das obere Rad 13 und das untere Rad 15 ge-
dreht werden, ist der Turbinengenerator 1 stabil und
erzeugt kein Geräusch. Beim herkömmlichen Turbi-
nengenerator werden die Achsstange und die Blät-
ter gleichzeitig gedreht, wodurch der Turbinengene-
rator durch einen unregelmäßigen Luftstrom eine Vi-
bration erzeugen kann, so dass sich die Achsstange
neigt oder schwankt. Im vorliegenden Ausführungs-
beispiel ist die Achsstange feststehend, wodurch ei-
ne Neigung oder Schwankung und ein Geräusch ver-
mieden werden können.
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[0036] Fig. 8 zeigt den Luftstrom der Erfindung (von
dem Wind erzeugte Luftstrom). Wenn der Luftstrom A
von rechts oben nach links unten strömt, kann er ei-
ne Druckkraft auf die Erstreckungsblätter 17b erzeu-
gen, wodurch die Erstreckungsblätter 17b gegenüber
den Innenblättern 17a nach außen gedreht werden,
so dass die Windseiten 21 der Erstreckungsblätter
17b vertikal zu dem Luftstrom A sein können. Durch
die Druckkraft auf die Erstreckungsblätter 17b wer-
den das obere Rad 13 und das untere Rad 15 ge-
dreht. Gleichzeitig tritt der Luftstrom A entlang den
Windseiten 21 ein. Nach dem Gesetz von Bernoul-
li wird die Geschwindigkeit des Luftstroms A an den
Windseiten 21 durch die Umwandlung auf die Druck-
kraft und die Biegung reduziert. Die Geschwindigkeit
des Luftstroms A an der Gegenwindseiten der Er-
streckungsblätter 17b wird jedoch nicht reduziert, wo-
durch der Luftdruck an den Windseiten 21 größer ist
als der Luftdruck an den Gegenwindseiten. Neben
der Druckkraft aus dem Wind kann durch den Druck-
unterschied eine Druckkraft auf die Innenblätter 17a
erzeugt werden, so dass der Luftstrom A zum zweiten
Mal genutzt wird. Wenn der Luftstrom A an die Achs-
stange 11 nahe kommt, wird der Luftstrom verdich-
tet, wodurch die Drehstabilität erhöht wird, so dass
die Schwankung und das Geräusch verringert wird.
Schließlich tritt der Luftstrom A in der Richtung in Fi-
gur aus. Wenn die Windseiten 21 der konkaven Blät-
ter 17 dem Wind abgewandt sind, werden die Erstre-
ckungsblätter 17b durch den Druckunterschied nach
innen gedreht. Durch diese automatische Verstellung
kann der Drehwiderstand reduziert werden.

[0037] Wenn alle Erstreckungsblätter 17 nach innen
gedreht und geschlossen sind (nicht von dem Wind),
sind die Erstreckungsblätter 17b mit dem oberen Rad
13 und dem unteren Rad 15 bündig. D. h. wenn alle
Erstreckungsblätter 17 geschlossen sind, ist der Tur-
binengenerator 1 zylinderförmig.

[0038] Wie aus den Fig. 4 und Fig. 5 ersichtlich
ist, wenn die Windseiten 21 der konkaven Blätter 17
dem Wind zugewandt sind, werden das obere Rad
13 und das untere Rad 15 gedreht, wodurch die Ge-
neratorgruppe 19 mitgedreht wird und eine Strom-
energie erzeugt. Neben der Druckkraft auf die Blätter
aus dem Wind (die Druckkraft ist am größten, wenn
die Windrichtung vertikal zu den Blättern ist) kann
durch den Druckunterschied eine Druckkraft erzeugt
werden, wodurch die Drehkraft im Vergleich mit dem
herkömmlichen Turbinengeneratoren erhöht wird, so
dass die Effizienz der Stromerzeugung höher ist.

[0039] Das untere Rad 15 kann ein Schaufelrad sein
und weist eine Vielzahl von Schaufeln 27 (Fig. 5) auf.
An den Schaufeln 27 können die Blätter 17 befes-
tigt werden. Wenn die Schaufeln 27 dem Wind zuge-
wandt sind (Fig. 9), kann der Luftstrom eine Druck-
kraft auf die Schaufeln 27 erzeugen. Zudem kön-
nen die Schaufeln 27 auch von dem aufsteigenden

Luftstrom gedrückt werden, wodurch die Drehenergie
des Turbinengenerators 1 erhöht wird. Wenn der seit-
liche Luftstrom oder der aufsteigende Luftstrom ein-
tritt, kann er das obere Rad 13 nach oben drücken,
wodurch die Belastung des oberen Lagers und des
unteren Lagers reduziert wird. Dadurch wird der Ver-
schleiß des oberen Lagers und des unteren Lagers
auf das Minimum reduziert, sodass die Lebensdauer
verlängert wird.

[0040] Vorzugsweise besitzen die acht Erstre-
ckungsblätter 17b eine gleiche Größe und einen glei-
chen Abstand, um die Herstellung und die Montage
zu erleichtern.

[0041] Wie aus Fig. 6 ersichtlich ist, beinhaltet die
Generatorgruppe 19 ein Antriebsrad 61 und mindes-
tens einen Generator 63. Im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel ist das Antriebsrad 61 auf dem oberen
Rad 13 angeordnet und kann von dem oberen Rad 13
mitgedreht werden. Die Generatoren 63 sind an der
Achsstange 11 befestigt und weisen jeweils eine Ge-
neratorwelle 631 auf. Ein Riemen 65 umschlingt die
Generatorwellen 631 und das Antriebsrad 61. Wenn
das Antriebsrad 61 von dem oberen Rad 13 gedreht
wird, dreht das Antriebsrad 61 die Generatorwellen
631, wodurch die Generatoren 63 eine Stromenergie
erzeugen. In der Figur sind fünf Generatoren 63 ge-
zeigt. In der Praxis kann die Anzahl des Generators
63 vergrößert oder verkleinert werden. Das Antriebs-
rad 61 und die Generatoren 63 können auch auf dem
unteren Rad 15 angeordnet sein.

[0042] Wie aus Fig. 7 ersichtlich ist, ist der Turbi-
nengenerator 1 mit einer pyramidenförmigen Solar-
platte 71 verbunden. Der Turbinengenerator 1 ist se-
parat ausgebildet. Auf dem oberen Rad 13 kann die
pyramidenförmige Solarplatte 71 befestigt werden,
um die erzeugte Strommenge zu erhöhen. Durch die
pyramidenförmige Solarplatte 71 wird die Windflä-
che vergrößert. Die pyramidenförmige Solarplatte 71
kann gedreht werden, wodurch alle Seiten der So-
larplatte 71 von dem Sonnenschein bestrahlt werden
können, so dass eine Hochtemperatur der Solarplatte
vermieden wird. Daher wird die Effizienz der Energie-
umwandlung nicht durch die Hochtemperatur redu-
ziert. Durch die Zentrifugalkraft der drehenden Solar-
platte kann Staub nicht auf der Solarplatte haften. Zu-
dem können Vögel nicht auf der Solarplatte stehen.
Dadurch kann eine Beschmutzung der Solarplatte
vermieden werden. Da die Achsstange 11 festste-
hend ist, kann am oberen Ende eine Flugwarnleuch-
te, ein Windgeschwindigkeitsmesser, ein Windrich-
tungsmesser oder ein Blitzableiter angeordnet sein,
um eine Schutzwirkung zu erreichen oder eine Mes-
sung durchzuführen.

[0043] Wie aus den Fig. 10 bis Fig. 12 ersichtlich ist,
können die Turbinengeneratoren 1 durch das Verbin-
dungsgestell F aufeinandergelegt werden, um die er-
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zeugte Strommenge zu erhöhen. Das Verbindungs-
gestell F weist eine Vielzahl von Verbindungsrahmen
F1 auf. Das obere und untere Ende der Achsstan-
ge 11 sind an zwei Verbindungsrahmen F1 befes-
tigt. Wie aus Fig. 12 ersichtlich ist, können mehre-
re Turbinengeneratoren 1 vertikal aufeinandergelegt
werden. Die Verbindungsrahmen F1 sind durch meh-
rere Verbindungssäulen F2 miteinander verbunden,
um die Stabilität zu erhöhen. Das Verbindungsrah-
men F1 enthält einen dreieckigen Rahmen F11 und
eine Steckbuchse F12. Zwischen dem dreieckigen
Rahmen F11 und der Steckbuchse F12 sind Verbin-
dungsstangen F13 vorgesehen. In der Figur sind drei
Verbindungsstangen F13 mit den drei Schenkeln des
dreieckigen Rahmens F11 verbunden.

[0044] Da die Innenblätter 17a und die Erstre-
ckungsblätter 17b des Turbinengenerators 1 lösbar
ausgebildet sein, werden die Blätter bei der Verwen-
dung auf der Südhalbkugel von dem Wind im Uhr-
zeigersinn gedreht. Auf der Nordhalbkugel werden
die Blätter gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Bei der
herkömmlichen Windkraftanlage wird die Achsstange
von den Blättern mitgedreht, wobei ein Geräusch und
eine Vibration erzeugt werden kann. Der erfindungs-
gemäße Turbinengenerator kann durch den Druck-
unterschied eine automatische Verstellung durchfüh-
ren, so dass der erfindungsgemäße Turbinengenera-
tor stabil und geräuscharm ist und die Effizienz der
Energieumwandlung erhöhen kann.

[0045] Die Achsstange muss nicht mit anderen Bau-
teilen verbunden werden und besitzt somit im Ver-
gleich mit der herkömmlichen Lösung einen einfa-
cheren Aufbau. Die Erfindung arbeitet mit dem Prin-
zip des Kreisels. Nach dem Drehen kann die Erfin-
dung ohne die Verschiebung der Drehachse auto-
matisch im Gleichgewichtszustand gehalten werden.
Dadurch kann der Einfluss der Masse von kleineren
Bauelementen vernachlässigt werden. D. h. die Be-
festigungselemente müssen nicht die gleiche Masse
besitzen. Wenn die Erfindung beim Drehen durch ei-
ne Außenkraft schwankt, kann sie sich innerhalb ei-
ner kurzen Zeit wieder normal drehen.

[0046] Die vorstehende Beschreibung stellt nur ein
bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung dar
und soll nicht als Definition der Grenzen und des Be-
reiches der Erfindung dienen. Alle gleichwertige Än-
derungen und Modifikationen gehören zum Schutz-
bereich dieser Erfindung.

Bezugszeichenliste

1 Turbinengenerator
11 Achsstange
13 oberes Rad
15 unteres Rad
17 Blatt
17a Innenblatt

17b Erstreckungsblatt
17c Oberseite
17d Unterseite
19 Generatorgruppe
21 Windseite
23 oberes Blattlager
25 unteres Blattlager
25a unterer Gelenkbolzen
27 Schaufel
31 oberes Lager
32 unteres Lager
61 Antriebsrad
63 Generator
631 Generatorwelle
65 Riemen
71 pyramidenförmige Solarplatte
F Verbindungsgestell
F1 Verbindungsrahmen
F2 Verbindungssäule
F11 dreieckiger Rahmen
F12 Steckbuchse
F13 Verbindungsstange

Schutzansprüche

1.  Turbinengenerator, umfassend
eine Achsstange (11),
ein oberes Rad (13), wobei ein Ende der Achsstange
(11) durch die Schwerpunktstelle des oberen Rads
(13) geführt wird, wobei das obere Rad (13) um die
Achsstange (11) gedreht werden kann,
ein unteres Rad (15), wobei das andere Ende der
Achsstange (11) durch die Schwerpunkstelle des un-
teren Rads (15) geführt wird, wodurch das untere Rad
(15) dem oberen Rad (13) gegenüberliegt und um die
Achsstange (11) gedreht werden kann,
eine Vielzahl von Blättern (17), die jeweils ein bo-
genförmiges Innenblatt (17a) und ein bogenförmiges
Erstreckungsblatt (17b) aufweisen, wobei das Innen-
blatt (17a) eine Oberseite (17c) und eine Untersei-
te (17d) besitzt, die am oberen Rad (13) und unte-
ren Rad (15) befestigt sind, wobei das Erstreckungs-
blatt (17b) auf die Innenblatt (17a) ausgerichtet ist
und sich von dem oberen Rad (13) und unteren Rad
(15) nach außen erstreckt, und
eine Generatorgruppe (19), aufweisend
ein Antriebsrad (61), das auf dem oberen Rad (13)
oder dem unteren Rad (15) angeordnet ist, und
mindestens einen Generator (63), der an der Achs-
stange (11) befestigt ist und eine Generatorwelle
(631) aufweist, wobei ein Riemen (65) die Generator-
welle (631) und das Antriebsrad (61) umschlingt, wo-
bei wenn das Antriebsrad (61) von dem oberen Rad
(13) gedreht wird, das Antriebsrad (61) die Genera-
torwelle (631) dreht, wodurch der Generator (63) eine
Stromenergie erzeugt.

2.  Turbinengenenerator nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch ein oberes Lager (31), das um die
Achsstange (11) angeordnet ist, um die Achsstange
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(11) an der Schwerpunktstelle des oberen Rads (13)
zu befestigen.

3.  Turbinengenenerator nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch ein unteres Lager (32), das um die
Achsstange (11) angeordnet ist, um die Achsstange
(11) an der Schwerpunktstelle des unteres Rads (15)
zu befestigen.

4.    Turbinengenenerator nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das untere Rad (15) ein
Schaufelrad ist und eine Vielzahl von Schaufeln (27)
aufweist.

5.  Turbinengenenerator nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch acht Erstreckungsblätter (17b), die ei-
ne gleiche Größe und einen gleichen Abstand haben.

6.  Turbinengenenerator nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass am Rand des oberen Rads
(13) obere Blattlager (23) vorgesehen sind, wobei die
oberen Gelenkbolzen der Erstreckungsblätter (17)
mit den oberen Blattlagern (23) gelenkig verbunden
sind.

7.  Turbinengenenerator nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass am Rand des unteren Rads
(15) untere Blatterlager (25) vorgesehen sind, wobei
die unteren Gelenkbolzen (25a) der Erstreckungs-
blätter (17b) mit den unteren Blattlagern (25) gelen-
kig verbunden sind.

8.  Turbinengeneratorgruppe, die eine Vielzahl von
Turbinengeneratoren nach Anspruch 1 und eine Viel-
zahl von Verbindungsrahmen (F1) umfasst, wobei die
Achsstange (11) zwischen zwei Verbindungsrahmen
(F1) befestigt ist, wobei die Verbindungsrahmen (F1)
durch mehrere Verbindungssäulen (F2) miteinander
verbunden sind.

9.    Turbinengeneratorgruppe nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verbindungsrah-
men (F1) einen dreieckigen Rahmen (F11) und eine
Steckbuchse (F12) enthält, wobei zwischen dem drei-
eckigen Rahmen (F11) und der Steckbuchse (F12)
Verbindungsstangen (F13) vorgesehen sind.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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