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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf die Erzeugung elektrischer Leistung und 
insbesondere auf die Erzeugung von hydroelektri-
scher Leistung mit einem Miniatur-Wasserkraftener-
gieerzeugungssystem.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Die Erzeugung von hydroelektrischer Leis-
tung, bei der kinetische Energie aus fließendem, un-
ter Druck stehendem Wasser gewonnen und zum 
Drehen eines Generators zur Generierung von elek-
trischer Leistung verwendet wird, ist bekannt. Zudem 
ist die Verwendung anderer unter Druck stehender 
Fluide wie Gas, Dampf, etc. zum Drehen eines Gene-
rators bekannt. Bei der Produktion von hydroelektri-
scher Leistung in großem Umfang unter Einsatz einer 
großflächigen Wasserquelle, wie eines Flusses oder 
Dammes, können unter Verwendung von Millionen 
von Litern fließendem Wasser Tausende Megawatt 
Leistung erzeugt werden. Die Umwandlung der kine-
tischen Energie des fließenden Wassers in elektri-
sche Leistung kann an sich erhebliche Ineffizienzen 
beinhalten und dennoch ein ökonomisches und ak-
zeptables Leistungsniveau bieten.

[0003] Mit abnehmender Größe der Anlagen zur Er-
zeugung hydroelektrischer Leistung sinkt auch die 
Menge der generierten elektrischen Leistung. Zudem 
nimmt die Menge des fließenden Wassers, aus dem 
kinetische Energie gewonnen werden kann, ab. Da-
mit wird die Effizienz der Umwandlung der kineti-
schen Energie des Wasserstroms in elektrische Leis-
tung bedeutsam. Bei zu vielen Ineffizienzen werden 
nur geringe Mengen kinetischer Energie aus dem un-
ter Druck stehenden fließenden Wasser gewonnen. 
Infolgedessen sinkt die Menge der erzeugten elektri-
schen Leistung mit abnehmender Größe der Anlage 
zur Erzeugung hydroelektrischer Leistung.

[0004] Es gibt viele kleinformatige Systeme mit flie-
ßender, unter Druck stehender Flüssigkeit, für deren 
Betrieb elektrische Leistung erforderlich ist. Einige 
Beispiele hierfür sind Haushaltswasseraufberei-
tungssysteme, Automatik-Rohranlagen, Durchfluss-
wächter, Wasserprüfausrüstung, etc.

[0005] Es gibt mehrere verschiedene Arten von 
Wasseraufbereitungssystemen mit einer Filtereinheit 
auf Kohlenstoffbasis und einer ultravioletten (UV) 
Lichteinheit zum Filtern und Dekontaminieren des 
Wassers, bevor dieses zum Verbrauch ausgegeben 
wird. Die Filtereinheit auf Kohlenstoffbasis verwendet 
ein inertes Material zum Herausfiltern von partikelför-
migen und organischen Verunreinigungen. Die von 
der ultravioletten Lichteinheit abgegebene ultraviolet-

te Strahlung wird zum Neutralisieren schädlicher, im 
Wasser befindlicher Mikroorganismen verwendet.

[0006] Um die ultraviolette Lichteinheit und jegliche 
anderen elektrische Leistung verbrauchenden Syste-
me, die sich im Wasseraufbereitungssystem befin-
den können, mit Energie zu versorgen, ist eine Ener-
giequelle erforderlich. Herkömmliche Wasseraufbe-
reitungssysteme verwenden Leistung aus einer übli-
chen Steckdose oder einer Batteriequelle zum Be-
reitstellen der zum Antreiben aller Komponenten im 
Wasseraufbereitungssystem, einschließlich der ultra-
violetten Lichtquelle, benötigten Energie. Im Fall von 
Wasseraufbereitungssystemen, die von Steckdosen 
mit Energie versorgt werden, ist das System nur be-
grenzt tragbar und stellt den Betrieb ein, wenn eine 
Unterbrechung in der Energieversorgung aus der 
Steckdose vorliegt.

[0007] Aus Batteriequellen betriebene Wasserauf-
bereitungssysteme enthalten nur einen begrenzten 
Energievorrat, der durch den Betrieb oder das Lagern 
des Wasseraufbereitungssystems erschöpft wird. Zu-
dem müssen Ersatzbatterien ohne weiteres verfüg-
bar sein, um das Wasseraufbereitungssystem be-
triebsbereit zu halten. Falls eine längerfristige Batte-
riequelle gewünscht wird, sind größere Batterien er-
forderlich, die dem Wasseraufbereitungssystem be-
trächtlich mehr Gewicht und Größe verleihen kön-
nen.

[0008] Einige bestehende Wasseraufbereitungs-
systeme können entweder übliche Steckdosen oder 
Batteriequellen verwenden, wenn die Batteriequelle 
durch die Steckdosen-Energiequelle wieder aufge-
füllt werden kann. Zwar erfordern diese Wasserauf-
bereitungssysteme keine Ersatzbatterien, doch ge-
ben die Kapazität und Größe der Batterien die Be-
triebsdauer des Wasseraufbereitungssystems vor, 
während es mit der Batteriequelle betrieben wird. 
Auch muss regelmäßig eine Steckdosenquelle ein-
gesetzt werden, um die Batterien aufzufüllen. Zudem 
erfordern diese Wasseraufbereitungssysteme zu-
sätzliche elektrische Schaltkreise und Bauteile, um 
aus den zwei verschiedenen Energiequellen betrie-
ben zu werden.

[0009] Automatik-Rohranlagen wie Toilettenventile 
und Wasserhähne können ein elektrisch betriebenes 
Ventil und einen Sensor beinhalten. Der Sensor kann 
die Anwesenheit eines Nutzers der Rohranlage er-
fassen und das elektrisch betriebene Ventil betäti-
gen, einen Wasserstrom als Reaktion bereitzustellen. 
Sowohl das elektrisch betriebene Ventil als auch der 
Sensor benötigen für ihren Betrieb elektrische Leis-
tung. Die Leistung lässt sich durch Verlegen eines 
elektrischen Kabels von einem Verteilerschrank zur 
Automatik-Rohranlage erhalten. Wenn die Automa-
tik-Rohranlage in einem bestehenden Gebäude in-
stalliert ist, kann das Installieren eines Verteiler-
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schranks und/oder eines elektrischen Kabels kosten-
intensiv, zeitaufwändig und schwierig sein.

[0010] US 5 349 985 offenbart ein Wasserkraftener-
gieerzeugungssystem mit einem Gehäuse, das eine 
Mehrzahl von Schaufeln umfasst, die im Allgemeinen 
konkav und derart angeordnet sind, um sich von ei-
ner äußeren Oberfläche eines Gehäuses zu erstre-
cken, und mit einem elektrischen Generator zum Ge-
nerieren von elektrischer Leistung. Das Wasserkraft-
energieerzeugungssystem von US 5 349 985 um-
fasst einen Rotor und einen Stator, wobei sich der 
Rotor innerhalb des Stators dreht.

[0011] Aus den vorgenannten Gründen besteht ein 
Bedarf an einer Miniatur-Wasserkraftenergieerzeu-
gungsausrüstung, die klein genug ist, um in ein Sys-
tem wie ein Wasseraufbereitungssystem, eine Auto-
matik-Rohranlage, etc. zu passen, und die imstande 
ist, effizient genug zu arbeiten, um ausreichend Leis-
tung für den Betrieb des Systems zu generieren.

Zusammenfassung der Erfindung

[0012] Die vorliegende Erfindung offenbart ein Mini-
atur-Wasserkraftenergieerzeugungssystem, das die 
mit dem Stand der Technik verbundenen Probleme 
überwindet. Die Ausführungsformen des Minia-
tur-Wasserkraftenergieerzeugungssystems sind im-
stande, auf effiziente Weise ausreichend Leistung zu 
erzeugen, um durch Rotation bei hoher Drehzahl 
(UpM bzw. Umdrehungen pro Minute), wie über 5000 
UpM, elektrische Vorrichtungen zu betreiben. Ein Be-
trieb bei hohen UpM zum Generieren elektrischer 
Leistung ist aufgrund der Minimierung von Verlusten 
und der Maximierung der Umsetzung der kinetischen 
Energie einer strömenden Flüssigkeit in Rotationsen-
ergie möglich.

[0013] Die vorliegende Erfindung sieht ein Wasser-
kraftenergieerzeugungssystem vor mit: einem Ge-
häuse mit einer Mehrzahl von Schaufeln, die im All-
gemeinen konkav und derart angeordnet sind, um 
sich nach außen von einer äußeren Oberfläche des 
Gehäuses zu erstrecken; einer Düse, derart einge-
richtet, einen Flüssigkeitsstrom auf die Schaufeln zu 
richten, um eine Drehung des Gehäuses herbei zu 
führen; eine Zentrierungsstange, die sich durch das 
Gehäuse erstreckt, wobei das Gehäuse drehbar um 
die Zentrierungsstange als Antwort auf die auf die 
Schaufeln treffende Flüssigkeit ist; und einem elektri-
schen Generator, wobei der elektrische Generator ei-
nen Stator, der mit der Zentrierungsstange gekoppelt 
ist, und einen Rotor, der mit einer inneren Oberfläche 
des Gehäuses gekoppelt ist, enthält, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der elektrische Generator inner-
halb des Gehäuses angeordnet ist, wobei sich der 
Rotor um den Stator dreht, wenn sich das Gehäuse 
dreht, um elektrische Leistung zu erzeugen.

[0014] In einem anderen Aspekt sieht die vorliegen-
de Erfindung ein Verfahren zur Erzeugung von Ener-
gie mit einem Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
vor, wobei das Verfahren enthält: Beschleunigen der 
Geschwindigkeit eines Flüssigkeitsstroms mit einer 
Düse; Entladen des Flüssigkeitsstroms aus der Düse 
durch einen Luftraum, um eine Mehrzahl an Schau-
feln zu treffen, wobei die Schaufeln im Allgemeinen 
konkav sind und sich nach außen senkrecht zu einer 
äußeren Oberfläche eines Gehäuses erstrecken; 
Übertragen der kinetischen Energie des Flüssigkeits-
stroms in Rotationsenergie des Gehäuses; Herbei-
führen einer Rotation des Gehäuses und eines mit ei-
ner inneren Oberfläche des Gehäuses gekoppelten 
Dauermagnets, durch den Flüssigkeitsstrom; ge-
kennzeichnet durch Drehen des Dauermagneten um 
einen Stator, der nicht drehbar in dem Gehäuse an-
geordnet ist; und Erzeugen von elektrischer Leistung 
mit dem Rotor und Stator.

[0015] Diese und andere Merkmale und Vorteile der 
Erfindung werden in Anbetracht der folgenden aus-
führlichen Beschreibung der vorliegend bevorzugten 
Ausführungsformen in Verbindung mit den ange-
hängten Zeichnungen ersichtlich. Die vorstehende 
Erörterung sollte nur als Einführung dienen. Nichts in 
diesem Abschnitt sollte als beschränkend für die 
nachfolgenden Ansprüche aufgefasst werden, die 
den Umfang der Erfindung definieren.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Fig. 1 veranschaulicht ein Wasseraufberei-
tungssystem, das mit einer Ausführungsform des 
Wasserkraftenergieerzeugungssystems gekoppelt 
ist.

[0017] Fig. 2 veranschaulicht einen Querschnitt 
durch eine Ausführungsform der in Fig. 1 veran-
schaulichten Düse.

[0018] Fig. 3 veranschaulicht das in Fig. 1 veran-
schaulichte Wasseraufbereitungssystem und Was-
serkraftenergieerzeugungssystem um 90° gedreht, 
wobei ein Bereich des Wasserkraftenergieerzeu-
gungssystems abgeschnitten ist.

[0019] Fig. 4 veranschaulicht einen Querschnitt 
durch eine andere Ausführungsform des Wasserkraf-
tenergieerzeugungssystems.

[0020] Fig. 5 veranschaulicht einen Querschnitt 
entlang der Linie 5-5 durch die in Fig. 4 veranschau-
lichte Düse.

[0021] Fig. 6 veranschaulicht das in Fig. 4 veran-
schaulichte Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
um 90° gedreht, wobei ein Bereich des Wasserkraft-
energieerzeugungssystems abgeschnitten ist.
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[0022] Fig. 7 stellt eine Querschnittsansicht einer 
anderen Ausführungsform des mit dem Wasserauf-
bereitungssystem gekoppelten Wasserkraftenergie-
erzeugungssystems dar.

[0023] Fig. 8 stellt eine Draufsicht auf die in Fig. 7
veranschaulichte Ausführungsform des Wasserkraft-
energieerzeugungssystems dar, wobei ein Bereich 
des Statorgehäuses abgeschnitten ist.

[0024] Fig. 9 stellt eine Querschnittsansicht einer 
anderen Ausführungsform des Wasserkraftenergie-
erzeugungssystems dar.

[0025] Fig. 10 stellt eine Querschnittsansicht eines 
Bereichs des Wasserkraftenergieerzeugungssys-
tems aus Fig. 9 dar.

[0026] Fig. 11 stellt eine Seitenansicht einer ande-
ren Ausführungsform des Wasserkraftenergieerzeu-
gungssystems dar.

[0027] Fig. 12 stellt eine Endansicht einer in Fig. 11
veranschaulichten Düse dar.

[0028] Fig. 13 stellt eine Querschnittsansicht ent-
lang der Linie 13-13 der in Fig. 12 veranschaulichten 
Düse dar.

[0029] Fig. 14 stellt eine andere Querschnittsan-
sicht entlang der Linie 14-14 der in Fig. 12 veran-
schaulichten Düse dar.

[0030] Fig. 15 stellt eine Querschnittsansicht ent-
lang der Linie 15-15 eines Bereichs eines Außenge-
häuses des in Fig. 11 veranschaulichten Wasserkraf-
tenergieerzeugungssystems dar.

[0031] Fig. 16 stellt eine Seitenansicht des in 
Fig. 11 veranschaulichten Wasserkraftenergieerzeu-
gungssystems mit einem entfernten Innengehäuse 
dar.

[0032] Fig. 17 stellt eine Querschnittsansicht ent-
lang der Linie 17-17 eines Bodenbereichs des Au-
ßengehäuses des in Fig. 11 veranschaulichten 
Wasserkraftenergieeerzeugungssystems dar.

[0033] Fig. 18 stellt eine perspektivische Explosi-
onsansicht eines in dem in Fig. 11 veranschaulichten 
Waserkraftenergieerzeugungssystem enthaltenen 
Innengehäuses dar.

[0034] Fig. 19 stellt eine perspektivische Ansicht ei-
ner in dem in Fig. 11 veranschaulichten Wasserkraf-
tenergieerzeugungssystem enthaltenen Schaufel 
dar.

[0035] Fig. 20 stellt eine Querschnittsansicht ent-
lang der Linie 20-20 der in Fig. 19 veranschaulichten 

Schaufel dar.

[0036] Fig. 21 stellt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Wasserkraftenergieerzeugungssystems dar, das 
eine Rohranlage beinhaltet.

[0037] Fig. 22 stellt eine Querschnittsseitenansicht 
der in Fig. 21 veranschaulichten Rohranlage dar.

[0038] Fig. 23 stellt ein schematisches Diagramm 
eines Beispiels eines in der Rohranlage aus Fig. 22
beinhalteten Leistungsstellers dar.

[0039] Fig. 24 stellt ein schematisches Diagramm 
eines anderen Beispiels eines in der Rohranlage aus 
Fig. 22 beinhalteten Leistungsstellers dar.

[0040] Fig. 25 zeigt ein Verfahrensablaufdiagramm, 
das den Betrieb des Wasserkraftenergieerzeugungs-
systems in der Rohranlage aus den Fig. 21 bis 
Fig. 24 veranschaulicht.

[0041] Fig. 26 stellt eine teilweise im Querschnitt 
gezeigte Seitenansicht einer anderen Ausführungs-
form des Wasserkraftenergieerzeugungssystems 
dar.

[0042] Fig. 27 stellt eine andere Querschnittssei-
tenansicht des Wasserkraftenergieerzeugungssys-
tems aus Fig. 26 dar.

Ausführliche Beschreibung der vorliegend bevorzug-
ten Ausführungsformen der Erfindung

[0043] Die beispielhaften Ausführungsformen der 
Erfindung werden nachstehend unter Bezug auf kon-
krete Ausgestaltungen dargelegt, und Fachleute wür-
den erkennen, dass verschiedene Veränderungen 
und Modifikationen der konkreten Ausgestaltungen 
möglich sind, die im Rahmen der Ansprüche liegen. 
Die vorliegend bevorzugten Ausführungsformen kön-
nen mit jeglichem System verwendet werden, das 
eine Leistungsversorgung erfordert und einen Was-
serstrom umfasst; jedoch sind die Ausführungsfor-
men für Systeme wie ein Wasseraufbereitungssys-
tem für die Verwendung im Wohnbereich oder für 
tragbare Anwendungen, für Rohranlagen, etc. vorge-
sehen. Fachleute würden auch erkennen, dass die 
Ausführungsformen mit anderen Flüssigkeiten als 
Wasser verwendet werden könnten, und die Verwen-
dung des Begriffs "Wasser" und "hydro-" sollte nicht 
beschränkend ausgelegt werden.

[0044] Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines Wasser-
aufbereitungssystems 10, das mit einem bevorzug-
ten Wasserkraftenergieerzeugungssystem 12 ver-
bunden ist. In dieser Ausführungsform beinhaltet das 
Wasserkraftenergieerzeugungssystem 12 eine Düse 
14, ein Gehäuse 16, ein Antriebsrad 18 und einen 
Gehäuseauslass 20. Die Düse 14 ist mit dem Was-
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seraufbereitungssystem 10 durch einen Schacht 22
gekoppelt. Der Schacht 22 kann aus PVC-Kunststoff 
oder einem ähnlichen Material gebildet und mit der 
Düse 14 durch eine Gewindeverbindung, Reib-
schluss oder irgendeinen anderen ähnlichen Verbin-
dungsmechanismus gekoppelt sein.

[0045] Während des Betriebs fließt unter Druck ste-
hendes Wasser vom Wasseraufbereitungssystem 10
in das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 12
über die Düse 14, wie durch den Pfeil 24 veranschau-
licht. Die Düse 14 ist mit dem Gehäuse 16 derart ge-
koppelt, dass Wasser durch die Düse 14 fließt und 
durch das Gehäuse 16 zum Gehäuseauslass 20 ge-
trieben wird. In alternativen Ausführungsformen kann 
das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 12 inner-
halb des Wasseraufbereitungssystems 10 oder so 
positioniert sein, dass es einen Vorrat an unter Druck 
stehendem Wasser erhält, bevor das Wasser in das 
Wasseraufbereitungssystem 10 eintritt.

[0046] Fig. 2 veranschaulicht einen Querschnitt 
durch eine Ausführungsform der Düse 14. Die bevor-
zugte Düse 14 ist eine Schalldüse, die die Geschwin-
digkeit des durch sie hindurchfließenden, unter Druck 
stehenden Wassers erhöht. In dieser Ausführungs-
form ist die Düse 14 imstande, die Geschwindigkeit 
des Wassers auf eine Unterschallgeschwindigkeit zu 
erhöhen. Die Düse 14 ist aus Edelstahl oder aus ir-
gendeinem anderen ähnlichen steifen Material gebil-
det und beinhaltet einen Düseneinlass 26 und einen 
Düsenauslass 28. Der Düseneinlass 26 ist mit dem 
Wasseraufbereitungssystem 16 gekoppelt, wie vor-
stehend erörtert. Der Düsenauslass 28 ist mit dem 
Gehäuse 16 durch Reibschluss, eine Schnappver-
bindung, eine Gewindeverbindung oder einen ande-
ren ähnlichen Kopplungsmechanismus gekoppelt, 
der imstande ist, eine wasserdichte Verbindung da-
zwischen zu bilden. Die Düse 14 kann das Gehäuse 
16 an irgendeiner Stelle durchdringen, die für eine 
passende Ausrichtung der Düse 14 mit dem Antriebs-
rad 18 sorgt, wie nachstehend erörtert wird.

[0047] Die Düse 14 beinhaltet einen Durchgang 30, 
der für das Hindurchfließen von Wasser sorgt. Der 
Durchgang 30 ist so gebildet, dass er ein erster vor-
bestimmter Durchmesser 32 am Düseneinlass 26
und ein zweiter vorbestimmter Durchmesser 34 am 
Düsenauslass 28 ist. In dieser Ausführungsform be-
trägt der zweite vorbestimmte Durchmesser 34 etwa 
26% des ersten vorbestimmten Durchmessers 32. 
Der Durchlass 30 bleibt für eine vorbestimmte Länge 
der Düse 14 der erste vorbestimmte Durchmesser 
32. Der übrige Teil des Durchgangs 30 ist durch ein 
gleichförmiges Verjüngen des Durchgangs 30 auf 
den zweiten vorbestimmten Durchmesser 34 kegel-
förmig. In dieser Ausführungsform verjüngt sich der 
Durchgang 30 der Düse 14 mit einem Winkel von ca. 
18° zwischen dem ersten vorbestimmten Durchmes-
ser 32 und dem zweiten vorbestimmten Durchmes-

ser 34.

[0048] Die Ausgestaltung des Durchgangs 30 be-
stimmt die Geschwindigkeit des aus der Düse 14
austretenden Wassers. Zudem hängt die Geschwin-
digkeit des Wassers am Düsenauslass 28 vom Druck 
der Wasserquelle und dem Gegendruck stromab-
wärts der Düse 14 ab. Ein wünschenswerter vorbe-
stimmter Geschwindigkeitsbereich am Düsenauslass 
28 kann unter Verwendung eines vom Wasseraufbe-
reitungssystem 10 (in Fig. 1 veranschaulicht) am Dü-
seneinlass 26 bereitgestellten erwarteten Druckbe-
reichs bestimmt werden. Beispielsweise liegt in ei-
nem Haushaltwassersystem der Druck der Wasser-
versorgung in einem Bereich von etwa 20 bis 60 
Pfund pro Quadratzoll (psi von engl. pounds per 
square inch). Der Durchgang 30 stellt auch einen 
kontinuierlichen und gleichförmigen Wasserstrom am 
Düsenauslass 28 bereit. Während des Betriebs fließt 
durch die Düse 14 strömendes Wasser innerhalb ei-
nes vorbestimmten Geschwindigkeitsbereichs und 
mit einer vorbestimmten Trajektorie bzw. Bahn in das 
Gehäuse 16.

[0049] Nun wird erneut Bezug auf Fig. 1 genom-
men, in der das Gehäuse 16 einen Schacht bildet, 
der aus Plastik oder irgendeinem anderen ähnlichen 
wasserfesten Material gebildet sein kann, welches 
imstande ist, einen steifen Durchgang für Wasser zu 
bilden. In dieser Ausführungsform beinhaltet das Ge-
häuse 16 einen durchsichtigen Bereich, wie in Fig. 1
veranschaulicht, um einen Blick in das Innere des 
Gehäuses 16 zu gestatten. Das Gehäuse 16 ist gebil-
det, das Antriebsrad 18 zu umfassen, das in Strö-
mungsverbindung mit dem Wasser steht, wenn das 
Wasser nach dem Austreten aus dem Düsenauslass 
28 durch das Gehäuse 16 fließt.

[0050] Das Antriebsrad 18 beinhaltet eine Mehrzahl 
von Schaufeln 42, die fest an einer Nabe 44 befestigt 
sind. Die Schaufeln 42 sind derart in dem Gehäuse 
16 positioniert, dass aus der Düse 14 fließendes 
Wasser mit einem vorbestimmten Winkel auf die 
Schaufeln 42 des Antriebsrads 18 auftrifft. Der vorbe-
stimmte Winkel wird basierend auf dem erwarteten 
Druck des Wassers am Düseneinlass 26, dem Ge-
gendruck am Düsenauslass 28 und den gewünsch-
ten Umdrehungen pro Minute (UpM) des Antriebs-
rads 18 bestimmt. Während des Betriebs wirkt das 
fließende Wasser auf das Antriebsrad 18 und veran-
lasst es, sich in einer einzigen Richtung innerhalb des 
Gehäuses 16 zu drehen. Wie im Einzelnen nachfol-
gend erörtert wird, wandelt diese Ausführungsform 
des Wasserkraftenergieerzeugungssystems 12, 
wenn sich das Antriebsrad 18 dreht, die Energie des 
fließenden Wassers in Rotationsenergie um, die 
dann in Elektrizität umgewandelt wird. In dieser Aus-
führungsform ist das Antriebsrad 18 in dem durch das 
Gehäuse 16 fließenden Wasser versenkt.
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[0051] Fig. 3 veranschaulicht die in Fig. 1 abgebil-
dete Ausführungsform um 90° gedreht, wobei ein Be-
reich des Gehäuses 16 abgeschnitten ist. Wie veran-
schaulicht, ist das Antriebsrad 18 durch einen sich 
längs erstreckenden Schaft 48 koaxial an einem Ge-
nerator 46 befestigt. Der Schaft 48 kann aus Edel-
stahl oder einem anderen ähnlichen steifen Material 
bestehen, das mit dem Antriebsrad 18 fest gekoppelt 
ist. Die Nabe 44 des Antriebsrads 18 ist mit einem 
Ende des Schafts 48 koaxial gekoppelt und ein Ge-
neratorschaft 50, der Teil des Generators 46 ist, ist 
koaxial mit dem anderen Ende gekoppelt. Die starre 
Kopplung des Schafts 48 mit dem Antriebsrad 18 und 
dem Generator 46 kann durch Verschweißen, Press-
passung oder eine andere ähnliche steife Verbindung 
herbeigeführt werden.

[0052] Der drehbare Schaft 48 erstreckt sich derart 
in Längsrichtung, dass er in das Gehäuse 16 durch 
eine aus Gummi oder einem anderen ähnlichen Ma-
terial hergestellte wasserdichte Dichtung 52 ein-
dringt. Die wasserdichte Dichtung 52 ist mit dem Ge-
häuse 16 gekoppelt und ist gebildet, um es dem 
Schaft 48 zu erlauben, sich frei zu drehen, ohne dass 
Wasser aus dem Inneren des Gehäuses 16 austritt. 
Der Schaft 48 erstreckt sich in Längsrichtung zum 
Generator 46, der angrenzend an das Gehäuse 16
positioniert ist. Obwohl dies nicht veranschaulicht ist, 
kann die äußere Oberfläche des Generators 46 mit 
dem Gehäuse 16 gekoppelt sein, und zwar beispiels-
weise durch Muttern und Schrauben, Nieten oder ei-
nen anderen ähnlichen Mechanismus, der imstande 
ist, das Gehäuse 16 und den Generator 46 fest zu 
koppeln.

[0053] Wenn während des Betriebs Wasser durch 
das Gehäuse 16 fließt und sich das Antriebsrad 18
dreht, drehen sich die Schäfte 48, 50 entsprechend, 
was dazu führt, dass Elektrizität vom Generator 46
generiert wird. In einer alternativen Ausführungsform 
wird anstelle des Schafts 48 ein magnetischer Kopp-
ler (nicht gezeigt) verwendet, so dass es nicht länger 
notwendig ist, das Gehäuse 16 zu durchdringen. In 
dieser Ausführungsform beinhaltet das Antriebsrad 
18 Magneten mit einer ausreichenden Magnetstärke, 
um mit anderen ähnlichen Magneten, die an dem Ge-
neratorschaft 50 außerhalb des Gehäuses 16 positi-
oniert sind, fest gekoppelt zu werden. Während des 
Betriebs, wenn sich das Antriebsrad 18 dreht, führt 
die magnetische Anziehung der am Antriebsrad aus-
gerichteten Magnete und der am Generatorschaft 50
ausgerichteten Magnete zu einer Drehung des Gene-
ratorschafts 50, wodurch vom Generator 46 Elektrizi-
tät erzeugt wird.

[0054] In dieser Ausführungsform kann der Genera-
tor 46 ein Dauermagnetgenerator sein, der imstande 
ist, Wechselstrom (AC) zu erzeugen. Der Wechsel-
strom (AC) kann gleichgerichtet werden, um Gleich-
strom (DC) zu generieren. In einer alternativen Aus-

führungsform kann der Generator 46 imstande sein, 
sowohl AC- als auch DC-Strom zu erzeugen. Die 
Elektrizität wird von dem Generator 46 durch eine 
Mehrzahl von Leitern 54 übertragen, bei denen es 
sich um Drähte, Busse oder ähnliche Materialien 
handeln kann, die imstande sind, Elektrizität zu füh-
ren. Der Spannungspegel der generierten Elektrizität 
ist eine Funktion der Umdrehungszahl pro Minute des 
Antriebsrads 18. Wie vorstehend erörtert, kann die 
Geschwindigkeit des aus der Düse 14 strömenden 
Wassers innerhalb eines vorbestimmten Bereichs 
gestaltet werden, wodurch die Spannungsausgabe 
der durch den Generator 46 erzeugten Elektrizität ge-
steuert wird.

[0055] Der durch diese Ausführungsform generierte 
Wechselstrom oder gleichgerichtete Gleichstrom 
kann dazu verwendet werden, das Wasseraufberei-
tungssystem 10 mit Strom zu versorgen, und kann 
auch dazu verwendet werden, eine Energiespeicher-
vorrichtung (nicht gezeigt), wie beispielsweise eine 
Batterie oder Kondensatoren, zu laden. Die Drehung 
des Antriebsrads 18 oder die Dauer der generierten 
Energie können auch einen Mechanismus für strö-
mungsbasierte Messungen, wie Flussraten oder der 
Menge Wasser, die durch das Wasseraufbereitungs-
system 10 geflossen ist, bereitstellen. Die Drehung 
des Antriebsrads 18 oder die Dauer der generierten 
Elektrizität können mit der elektromagnetischen Ge-
genkraft (EMF) des Generators 46 kombiniert wer-
den, um die strömungsbasierten Messungen bereit-
zustellen. Fachleute würden erkennen, dass das 
Wasserkraftenergieerzeugungssystem 12 neben 
dem Wasseraufbereitungssystem 10 auch in ande-
ren Systemen verwendet werden kann.

[0056] Fig. 4 veranschaulicht einen Querschnitt 
durch eine andere Ausführungsform des Wasserkraf-
tenergieerzeugungssystems 12. Diese Ausführungs-
form ist auf ähnliche Weise mit dem Wasseraufberei-
tungssystem 10 gekoppelt wie in der in Fig. 1 veran-
schaulichten Ausführungsform und beinhaltet eine 
Düse 14, ein Gehäuse 16, ein Antriebsrad 18 und ei-
nen Gehäuseauslass 20. Ähnlich wie in der zuvor er-
örterten Ausführungsform, stellt die Düse 14 Wasser 
mit hoher Geschwindigkeit bereit, das auf das dreh-
bare Antriebsrad 18 gerichtet wird. Jedoch ist in die-
ser Ausführungsform das Antriebsrad 18 während 
des Betriebs nicht in dem Wasser innerhalb des Ge-
häuses 16 versenkt. Das Wasser aus der Düse 14 bil-
det als solches einen Strom, der auf das Antriebsrad 
18 gerichtet wird.

[0057] Die Düse 14 kann, ähnlich wie die zuvor er-
örterte, in Fig. 2 veranschaulichte Düse 14, eine 
Schalldüse sein. Die Düse 14 durchdringt das Ge-
häuse 16 und ist durch eine Montageplatte 56 damit 
gekoppelt. Die Montageplatte 56 ist benachbart posi-
tioniert und berührt die äußere Oberfläche des Ge-
häuses 16. Fachleute würden erkennen, dass es an-
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dere Verfahren gibt, die zum Koppeln der Düse 14 mit 
dem Gehäuse 16 verwendet werden könnten.

[0058] Fig. 5 veranschaulicht eine Querschnittsan-
sicht durch die Düse 14, die in der Montageplatte 56
dieser Ausführungsform angebracht ist. Die Monta-
geplatte 56 beinhaltet eine längslaufende Ausspa-
rung 58 und ein Paar Ösen 60, die eine Einstellung 
der Düse 14 auf eine optimale Position bezüglich des 
Antriebsrads 18 erlauben. In dieser Ausführungsform 
kann die Düse 14 fest an dem Gehäuse 16 ange-
bracht sein, wenn die optimale Position durch Einset-
zen von Gewindeschrauben in die Ösen 60 erzielt 
wird. In alternativen Ausführungsformen stellt die 
Montageplatte 56 eine einzige vorbestimmte ge-
wünschte Position der Düse 14 bereit, wenn die Be-
festigungseinrichtungen, wie beispielsweise Gewin-
deschrauben, Nieten oder Stifte, die Montageplatte 
56 fest auf dem Gehäuse 16 anbringen.

[0059] Nun wird wieder auf Fig. 4 Bezug genom-
men, in der die gewünschte Position der Düse 14 der-
art ist, dass die Düse 14 sich in Längsrichtung in das 
Gehäuse 16 erstreckt. Das Gehäuse 16 dieser Aus-
führungsform beinhaltet einen Gehäusehohlraum 62, 
der durch die Innenwände des Gehäuses 16, wie in 
Fig. 4 veranschaulicht, begrenzt wird. Der Gehäu-
sehohlraum 62 ist ein Luftraum, der das darin positi-
onierte Antriebsrad 18 beinhaltet. Während des Be-
triebs wird Wasser aus der Düse 14 mit einer vorbe-
stimmten Bahn in den Gehäusehohlraum 62 abgege-
ben, um das Antriebsrad 18 in einem vorbestimmten 
Winkel zu treffen. Der vorbestimmte Winkel basiert 
auf der gewünschten UPM des Antriebsrads 18 und 
dem Druckbereich des der Düse 14 von dem Wasser-
aufbereitungssystem 10 zugeführten Wassers. Der 
auf Zusammenwirken ausgelegte Betrieb der Düse 
14 und des Antriebsrads 18 ist nicht auf einen Betrieb 
mit unter Druck stehendem Wasser beschränkt, und 
andere Fluide, wie beispielsweise Luft, könnten ana-
log eingesetzt werden.

[0060] Wie ferner in Fig. 4 veranschaulicht, beinhal-
tet das Antriebsrad 18 eine Mehrzahl von Blättern 64. 
Jedes der Blätter 64 dieser Ausführungsform ist an 
einem Ende fest mit einer Antriebsradnabe 66 gekop-
pelt und beinhaltet eine am gegenüberliegenden 
Ende gebildete Schaufel 68. Die Antriebsradnabe 66
ist fest mit einem Schaft 48 gekoppelt, wie in den zu-
vor erörterten Ausführungsformen. Fachleute würden 
erkennen, dass die Anzahl der Blätter 64 und die 
Größe des Antriebsrads 18 je nach Anwendung vari-
ieren könnten.

[0061] Fig. 6 veranschaulicht die in Fig. 5 veran-
schaulichte Ausführungsform eines Wasserkraften-
ergieerzeugungssystems 12 um 90° gedreht, wobei 
ein Bereich des Gehäuses 16 zu Zwecken der Veran-
schaulichung abgeschnitten ist. Wie veranschaulicht, 
umfasst das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 

12 das Gehäuse 16, das wie in den zuvor erörterten 
Ausführungsformen mit dem Generator 46 mit dem 
Schaft 48 gekoppelt ist. Zudem erstreckt sich der 
drehbare Schaft 48 in Längsrichtung von dem An-
triebsrad 18 durch die wasserdichte Dichtung 52 in 
den Generator 46. In einer alternativen Ausführungs-
form könnte der Schaft 48 mit einem magnetischen 
Koppler, wie zuvor beschrieben, modifiziert sein, wo-
durch das Durchdringen des Gehäuses 16 und die 
wasserdichte Dichtung 52 entfallen. Wie veranschau-
licht, positioniert der Schaft 48 das Antriebsrad 18
drehbar im Luftraum innerhalb des Gehäusehohl-
raums 62, wodurch sich die Schaufeln 68 um den 
Schaft 48 drehen.

[0062] Wie in Fig. 6 veranschaulicht, ist jede der 
Schaufeln 68 dieser Ausführungsform parabelförmig 
mit einer Aussparung 70 ausgebildet. Die Parabel-
form der Schaufeln 68 sorgt für eine einheitliche Auf-
nahme der Energie, die in dem aus der Düse 14 (in 
Fig. 5 veranschaulicht) abgegebenen Wasser enthal-
ten ist. Die Aussparungen 70 erlauben es der Energie 
des abgegebenen Wassers, während des Drehens 
des Antriebsrades 18 zur nächsten Schaufel 68 über-
zutreten. Das vorübergehende Übertreten der Ener-
gie des abgegebenen Wassers zur nächsten Schau-
fel 68 maximiert die Effizienz des Energietransfers 
vom Wasser zum Antriebsrad 18. In alternativen Aus-
führungsformen könnten die Blätter 64 in anderen 
Formen und Ausgestaltungen ausgebildet sein, die 
dem effizienten Transfer von Energie anderer aus der 
Düse 14 abgegebener Fluide förderlich sind. Bei-
spielsweise könnten die Blätter 64, wenn es sich bei 
dem Fluid um Luft handelt, als Leitschaufeln bzw. 
-bleche, Flügel bzw. Finnen oder als eine andere 
ähnliche Struktur ausgebildet sein, die in der Lage ist, 
die Energie von der fließenden Luft in die Drehung 
des Antriebsrades 18 umzusetzen.

[0063] Während des Betriebs, nachdem der Was-
serstrom mit einem vorbestimmten Winkel auf das 
Antriebsrad 18 aufgetroffen ist, fällt das Wasser mit-
tels Schwerkraft, wie durch den Pfeil 72 angedeutet, 
hin zum Gehäuseauslass 20. Als solches sammelt 
sich das Wasser am Gehäuseauslass 20 und wird 
dadurch aus dem Gehäuse 16 herauskanalisiert. Da 
das Antriebsrad 18 nicht in dem Wasser versenkt ist, 
wird der Großteil der vom Wasserstrom auf das An-
triebsrad 18 transferierten Energie dem Schaft 48 als 
Drehkraft zur Verfügung gestellt.

[0064] Die Drehung des Schafts 48 bewirkt eine 
Drehung eines Bereichs des Generators 46. Eine 
Ausführungsform des Generators umfasst einen Ro-
tor 76, einen ersten Stator 78 und einen zweiten Sta-
tor 80, die innerhalb eines Generatorgehäuses 82 po-
sitioniert sind. Der Rotor 76 ist fest mit dem Schaft 48
gekoppelt und dreht sich mit diesem. Der erste und 
der zweite Stator 78, 80 sind fest mit dem Generator-
gehäuse 82 gekoppelt und umgeben den Schaft 48 in 
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Umfangsrichtung. Der Rotor 76 ist zwischen dem ers-
ten und zweiten Stator 78, 80 positioniert, um den 
Generator 46 zu bilden.

[0065] Der Rotor 76 dieser Ausführungsform kann 
die Form einer Scheibe mit einer Mehrzahl von Dau-
ermagneten 84 aufweisen. Die Dauermagneten 84
sind einheitlich an vorbestimmten Positionen inner-
halb des Rotors 76 platziert, um mit dem ersten und 
dem zweiten Stator 78, 80 betriebsmäßig zusam-
menzuwirken. Der erste und der zweite Stator 78, 80
können in dieser Ausführungsform jeweils auch 
Scheiben mit einer Mehrzahl von Spulen 86 bilden. 
Die Spulen 86 sind einheitlich innerhalb des ersten 
und des zweiten Stators 78, 80 positioniert, um be-
triebsmäßig mit den Dauermagneten 84 zusammen-
zuwirken. Die Spulen 86 können elektrisch verbun-
den sein, um eine oder mehrere Wicklungen zu bil-
den, die zum Erzeugen von Elektrizität betreibbar 
sind. Die Anzahl von Polen und die Ausgestaltung 
des ersten und des zweiten Stators 78, 80 hängen 
von einer Reihe von Faktoren ab. Zu diesen Faktoren 
gehören: die Stärke des durch die Dauermagneten 
84 und die elektromagnetische Gegenkraft EMF ge-
bildeten Gausschen Feldes sowie die gewünschte 
UPM und die gewünschte Leistungsausgabe des Ge-
nerators 46.

[0066] In dieser Ausführungsform bewirkt die Dre-
hung des Rotors 76 einen magnetischen Fluss, der 
durch die Dauermagneten 84 erzeugt wird, so dass 
diese sich auf ähnliche Weise drehen und dabei Elek-
trizität im ersten und zweiten Stator 78, 80 generie-
ren. Der Rotor 76 und der erste und zweite Stator 78, 
80 wirken betriebsmäßig zusammen, um Wechsel-
strom (AC) zu erzeugen. Der AC kann durch den Ge-
nerator 46 gleichgerichtet und stabilisiert werden, um 
sowohl AC als auch Gleichstrom (DC) zu liefern. In 
einer alternativen Ausführungsform können die Dau-
ermagneten 84 auf dem ersten und dem zweiten Sta-
tor 78, 80 derart angeordnet sein, dass der Generator 
46 zum Erzeugen von Gleichstrom (DC) betreibbar 
ist. In einer anderen alternativen Ausführungsform 
ähnelt der Generator 46 dem mit Bezug auf Fig. 3 er-
örterten Generator 46.

[0067] Während des Betriebs kann dem Wasser-
kraftenergieerzeugungssystem 12 von dem Wasser-
aufbereitungssystem 10 (in Fig. 1 veranschaulicht) 
unter Druck stehendes Wasser zugeführt werden. 
Wie in den vorangehenden Ausführungsformen, kön-
nen alternative Ausführungsformen des Wasserkraft-
energieerzeugungssystems 12 dem Wasseraufberei-
tungssystem 10 Wasser zuführen oder innerhalb des 
Wasseraufbereitungssystems 10 positioniert sein. In 
dieser Ausführungsform wird der Düse 14 Wasser 
von dem Wasseraufbereitungssystem 10 zugeführt, 
wie vorstehend erörtert.

[0068] Unter Druck stehendes Wasser fließt durch 

die Düse 14 und entleert sich mit hoher Geschwindig-
keit in den Gehäusehohlraum 62, wobei es die 
Schaufeln 68 auf dem Antriebsrad 18 mit einem vor-
bestimmten Anströmwinkel trifft. Wenn das Wasser 
die Schaufeln 68 trifft, wird die Energie des abgege-
benen Wassers auf das Antriebsrad 18 übertragen, 
was eine Drehung in einer einzigen Richtung bewirkt. 
Während sich das Antriebsrad 18 dreht, strömt auch 
ein Teil des abgegebenen Wasserstroms durch die 
Aussparungen 70 und trifft eine andere der Schaufeln 
68 am Antriebsrad 18. Nach der Kollision des Was-
sers mit den Schaufeln 68 und dem damit einherge-
henden Energietransfer fällt das Wasser mittels 
Schwerkraft zum Gehäuseauslass 20 und fließt aus 
dem Gehäuse 16. Dementsprechend bleibt der Ge-
häusehohlraum 62 während des Betriebs ein Luft-
raum und wird während des Betriebs nicht vollständig 
mit Wasser gefüllt.

[0069] Das Drehen des Antriebsrads 18 bewirkt ein 
Drehen des Schafts 48, wodurch der Rotor 76 des 
Generators 46 gedreht wird. In dieser Ausführungs-
form dreht sich der Rotor 76 mit etwa 2400 Umdre-
hungen pro Minute (UpM). Das Drehen des Rotors 76
veranlasst die Erzeugung von Elektrizität, die dem 
Wasseraufbereitungssystem 10 zugeführt wird. Wie 
vorstehend erörtert, basiert der Bereich des von dem 
Generator 46 erzeugten Spannungspegels auf dem 
Geschwindigkeitsbereich des durch die Düse 14 flie-
ßenden Wassers. Demgemäß lässt sich der Span-
nungsbereich des Generators durch Auswählen ei-
nes vorbestimmten Geschwindigkeitsbereichs für 
das durch die Düse 14 fließende Wasser auswählen.

[0070] Fig. 7 veranschaulicht eine Querschnittsan-
sicht einer anderen Ausführungsform des Wasser-
kraftenergieerzeugungssystems 12, das bevorzugt 
mit dem Wasseraufbereitungssystem 10 gekoppelt 
ist. Wie veranschaulicht, umfasst das Wasserkraften-
ergieerzeugungssystem 12 ein Rotorgehäuse 102
und ein Statorgehäuse 104. Das Rotorgehäuse 102
bildet einen Schacht, der aus Plastik oder einem an-
deren ähnlichen steifen Material bestehen kann und 
einen Einlass 106 und einen Auslass 108 beinhaltet. 
Während des Betriebs nimmt der Einlass 106 das 
fließende Wasser auf, wie durch den Pfeil 110 veran-
schaulicht, und der Auslass 108 kanalisiert das flie-
ßende Wasser zum Wasseraufbereitungssystem 10. 
In alternativen Ausführungsformen kann das Wasser-
kraftenergieerzeugungssystem 12 innerhalb des 
Wasseraufbereitungssystems 10 positioniert sein 
oder so positioniert sein, dass es aus dem Wasser-
aufbereitungssystem 10 ausströmendes Wasser auf-
nimmt. Wie vorstehend erörtert, kann der Strom von 
Wasser durch das Wasserkraftenergieerzeugungs-
system 12 durch das Wasseraufbereitungssystem 10
gesteuert werden.

[0071] Wie in Fig. 7 veranschaulicht, enthält das 
Rotorgehäuse 102 einen Rotor 112, und das Stator-
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gehäuse 104 enthält einen Stator 114. Der Rotor 112
dieser Ausführungsform kann ein zwölfpoliger Dauer-
magnetrotor mit sechs Nord-/Südpolkombinationen 
sein. Wie im Einzelnen nachstehend dargelegt, kann 
es sich bei dem Stator 114 dieser Ausführungsform 
um einen kreisförmigen Ring handeln, der mit acht 
Nord-/Südpolkombinationen ausgebildet ist. Der Ro-
tor 112 und der Stator 114 wirken zusammen, um 
während des Betriebs Elektrizität zu erzeugen. Wie in 
der Technik bekannt, enthält ein Stator eine stationä-
re Wicklung, die ausgestaltet sein kann, um abhängig 
von der Stärke der am Ausgang benötigten Span-
nung irgendeine Anzahl von Polen zu enthalten. Die 
Anzahl von Polen der in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform offenbarten Wicklung sollte nicht als be-
schränkend für die vorliegende Erfindung ausgelegt 
werden.

[0072] Fig. 8 stellt eine Draufsicht auf die in Fig. 7
abgebildete Ausführungsform dar, wobei der obere 
Bereich des Statorgehäuses 104 zum Zwecke der 
Veranschaulichung abgeschnitten ist. Der Stator 114
ist fest im Statorgehäuse 104 positioniert, um das Ro-
torgehäuse 102 umfangsmäßig zu umgeben. Der 
Stator 114 beinhaltet einen Kern 116, eine Mehrzahl 
von Schenkelpolen 118 und eine Mehrzahl von Spu-
len 120. Der Kern 116 kann aus Eisen, Stahl oder ei-
nem anderen ähnlichen Material bestehen und ist 
ausgebildet, die Schenkelpole 118 zu beinhalten. In 
dieser Ausführungsform können acht Schenkelpole 
118 vorliegen, die jeweils von Spulen 120 umgeben 
sind.

[0073] Die Schenkelpole 118 sind derart auf dem 
Stator 114 gebildet, dass sie das Rotorgehäuse 102
umfangsmäßig umgeben. Jeder der Schenkelpole 
118 beinhaltet ein geformtes Ende, das in der Technik 
als Polschuh 122 bekannt ist. Die Polschuhe 122 be-
finden sich angrenzend an das Rotorgehäuse 102. 
Die Polschuhe 122 führen einen vom Rotor 112 gebil-
deten konstanten Magnetfluss durch die Spulen 120. 
Die Spulen 120 können aus Draht oder aus einem 
anderen ähnlichen Material sein, das fähig ist, Elek-
trizität zu führen und um die Schenkelpole 118 her-
umgewickelt zu werden. Obwohl dies nicht darge-
stellt ist, sind die Spulen 120 elektrisch verbunden, 
um die Wicklung zu bilden. Wie in der Technik be-
kannt, wird die für jede Spule 120 verwendete Anzahl 
von Windungen des Drahts durch die Spannungs- 
und Energieerfordernisse, die Mindest- und Höchst-
drehzahl des Rotors 112, den maximal zulässigen 
Gegendruck, die erforderliche Induktivität und die 
magnetische Feldstärke in Gauss bestimmt.

[0074] Nun wird erneut auf Fig. 7 Bezug genom-
men, in der der Stator 114 quer positioniert ist, senk-
recht zur Mittenachse des Rotorgehäuses 102. Da 
der Stator 114 außerhalb des Rotorgehäuses 102 po-
sitioniert ist, ist er von einer Strömungsverbindung 
mit dem innerhalb des Rotorgehäuses 102 fließen-

den Wasser isoliert. Das Statorgehäuse 104 ist fest 
mit dem Rotorgehäuse 102 gekoppelt und sorgt da-
durch für eine vorbestimmte Position des Stators 114
am Rotorgehäuse 102. In dieser Ausführungsform ist 
das Statorgehäuse 104 durch Reibschluss mit der 
äußeren Oberfläche des Rotorgehäuses 102 gekop-
pelt. Fachleute würden erkennen, dass verschiedene 
andere Arten der Kopplung des Rotorgehäuses 102
und des Statorgehäuses 104 existieren.

[0075] In dieser Ausführungsform des Wasserkraft-
energieerzeugungssystems 12 beinhaltet der Rotor 
112 einen Dauermagneten 124, der aus Metall, ge-
sintertem Metall, extrudiertem Metall, gespritztem 
Plastikmaterial oder Keramikmaterial gebildet sein 
kann. Der Dauermagnet 124 bildet einen konstanten 
Magnetfluss und ist mit einem Rotorschaft 126 ge-
koppelt. Der Rotorschaft 126, der drehbar ist, er-
streckt sich in Längsrichtung von gegenüberliegen-
den Enden des Dauermagneten 124 und kann aus 
Edelstahl oder einem anderen steifen, korrosionsbe-
ständigen Material bestehen. Der Dauermagnet 124
ist mit seiner Mittenachse koaxial mit dem Rotor-
schaft 126 ausgebildet. Die äußere Oberfläche des 
Dauermagneten 124 kann stromlinienförmig ausge-
bildet sein, um mindestens ein Rotorblatt 128 zu be-
inhalten. Der Dauermagnet 124 dieser Ausführungs-
form ist walzenförmig ausbildet, mit einem einzelnen 
spiralförmigen Steg, der das Rotorblatt 128 bildet. In 
alternativen Ausführungsformen könnte es sich bei 
dem Rotorblatt 128 um Turbinenblätter oder ähnliche 
Vorrichtungen handeln, die fähig sind, eine Drehung 
des Rotors 112 herbeizuführen, wenn sie fließendem 
Wasser ausgesetzt werden.

[0076] Wie in Fig. 7 veranschaulicht, ist der Rotor 
112 innerhalb des Rotorgehäuses 102, koaxial mit 
der Mittenachse des Rotorgehäuses 102 positioniert. 
Ein Ende des Rotorschafts 126 des Rotors 112 ist in 
einen ersten Bund 130 eingeführt und das andere 
Ende des Rotorschafts 126 ist in einen zweiten Bund 
132 eingeführt. In dieser Ausführungsform nimmt der 
Durchmesser der Enden des Rotorschafts 126 zum 
Bilden einer massiven Kugel zu, um die Befestigung 
am ersten Bund 130 und am zweiten Bund 132 zu er-
leichtern. Der erste Bund 130 und der zweite Bund 
132 sind aus Plastik oder einem anderen ähnlichen 
Material gebildet und erzeugen eine Querstrebe 
senkrecht zur Mittenachse des Rotorgehäuses 102. 
Der erste Bund 130 und der zweite Bund 132 enthal-
ten jeweils ein Lager 134 oder eine andere ähnliche 
Vorrichtung, um es dem Rotorschaft 126 zu erlauben, 
sich frei zu drehen. Zusätzlich sind der erste Bund 
130 und der zweite Bund 132 mit dem Rotorgehäuse 
102 in einem vorbestimmten Abstand voneinander 
gekoppelt, so dass der Rotor 112 dazwischen ge-
hängt werden kann.

[0077] Der Rotor 112 ist derart im Rotorgehäuse 
102 positioniert, dass durch das Rotorgehäuse 102
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fließendes Wasser auf das Rotorblatt 128 trifft, das 
einen Bestandteil des Rotors 112 bildet. Das Rotor-
blatt 128 wirkt als Schaufel, die das fließende Wasser 
veranlasst, auf den Rotor 112 einzuwirken. Das flie-
ßende Wasser bringt den Rotor 112 dazu, sich in ei-
ner einzigen Richtung um die Mittenachse des Rotor-
gehäuses 102 zu drehen. Der Rotor 112 ist derart in-
nerhalb des Stators 114 positioniert, dass die Achse 
des Rotors 112 konzentrisch zu der des Stators 114
ist. Der Rotor 112 wirkt betriebsmäßig mit dem Stator 
144 zusammen, um den Generator zu bilden.

[0078] Während des Betriebs, wenn Wasser fließt 
und sich der Rotor 112 dreht, dreht sich auch der von 
dem Rotor 112 erzeugte konstante Magnetfluss und 
dringt in den Stator 114, wodurch er intrinsisch Leis-
tung erzeugt. Zwischen dem Rotor 112 und dem Sta-
tor 114 muss ein Luftspalt eines vorgeschriebenen 
Abstands aufrechterhalten werden, um es dem kon-
stanten Magnetfluss aus dem Rotor 112 zu erlauben, 
die Erzeugung von Elektrizität vom Stator 114 zu ver-
anlassen. In diesen Ausführungsformen besteht der 
„Luftspalt" zwischen dem Dauermagneten 124 des 
Rotors 112 und den Polschuhen 122 des Stators 114
aus fließendem Wasser und dem Rotorgehäuse 102. 
Das Strömen eines Fluids und das Rotorgehäuse 
102 beeinträchtigen nicht den konstanten Magnet-
fluss. Demgemäß veranlasst der sich drehende kon-
stante Magnetfluss aus dem sich drehenden Rotor 
112 die Erzeugung von Elektrizität von den Spulen 
120 des Stators 114.

[0079] Wenn das Wasser durch das Rotorgehäuse 
102 fließt und dabei den Rotor 112 veranlasst, sich zu 
drehen, wird der sich drehende konstante Magnet-
fluss auf die Wicklung des Stators 114 weitergegeben 
und es wird Elektrizität erzeugt. Die Elektrizität fließt 
durch die Leiter 54, um eine Vorrichtung mit Leistung 
zu versorgen, bei der es sich in dieser Ausführungs-
form um ein Wasseraufbereitungssystem 10 handelt. 
Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 12 die-
ser Ausführungsform, das in den Fig. 7 und Fig. 8
veranschaulicht ist, erzeugt einen Wechselstrom 
(AC), der zum Versorgen des Wasseraufbereitungs-
systems 10 mit Leistung verwendet werden kann. In 
einer alternativen Ausführungsform kann das Was-
serkraftenergieerzeugungssystem 12 den Wechsel-
strom (AC) gleichrichten, um Gleichstrom (DC) zu er-
zeugen. In einer anderen alternativen Ausführungs-
form führt das Wasserkraftenergieerzeugungssys-
tem 12 dem Wasseraufbereitungssystem 10 sowohl 
AC- als auch DC-Strom zu, indem es den Wechsel-
strom (AC) gleichrichtet und stabilisiert. Der 
DC-Strom kann auch zum Laden einer Energiespei-
chervorrichtung (nicht gezeigt) verwendet werden. 
Die Drehung des Rotors 112 und die Dauer, für die 
Elektrizität erzeugt wird, können auch zum Bereitstel-
len von strömungsbasierten Messungen, wie der 
Flussrate oder der Menge Wasser, die durch das 
Wasseraufbereitungssystem 10 fließt, verwendet 

werden.

[0080] Fig. 9 veranschaulicht eine Querschnittsan-
sicht noch einer anderen Ausführungsform des 
Wasserkraftenergieerzeugungssystems 12, das vom 
Konzept her der vorangehenden, im Hinblick auf die 
Fig. 7 und Fig. 8 offenbarten Ausführungsform äh-
nelt. Diese Ausführungsform beinhaltet einen Rotor 
112, einen Stator 114 und eine Turbinendüse 140, die 
in einem Gehäuse 142 angeordnet sind. Das Gehäu-
se 142 bildet einen Schacht mit einem Einlass 144
und einem Auslass 146. Wenn Wasser oder ir-
gendein anderes Fluid in den Einlass 144 fließt, wie 
durch den Pfeil 148 veranschaulicht, so fließt das 
Wasser durch das Gehäuse 142 und wird durch den 
Auslass 146 aus dem Gehäuse 142 heraus kanali-
siert. In einer Ausführungsform kann das Wasserkraf-
tenergieerzeugungssystem 12 innerhalb eines Was-
seraufbereitungssystems 10 (in Fig. 1 veranschau-
licht) positioniert sein oder es kann sich an das Was-
seraufbereitungssystem 10 anschließen oder dem 
Wasseraufbereitungssystem 10 Wasser zuführen.

[0081] Das Gehäuse 142 kann aus Plastik oder ei-
nem ähnlichen steifen Material gebildet sein, das im-
stande ist, Wasser zu kanalisieren. Das Gehäuse 
142 dieser Ausführungsform beinhaltet einen ersten 
Abschnitt 152 und einen zweiten Abschnitt 154, um 
die Montage und Wartung zu erleichtern. Der erste 
und der zweite Abschnitt 152, 154 können durch Kle-
ben, Reibschluss, eine Gewindeverbindung, Schall-
schweißen oder ein anderes Mittel zum Bereitstellen 
einer ähnlichen steifen Verbindung fest gekoppelt 
sein. Das Gehäuse 142 bildet einen Durchgang 156
für das Hindurchströmen von Wasser.

[0082] Die Turbinendüse 140 ist fest innerhalb des 
Durchgangs 156 positioniert.

[0083] Die Turbinendüse 140 dieser Ausführungs-
form kann im Allgemeinen kegelförmig sein oder 
kann aus Plastik oder irgendeinem ähnlichen steifen 
Material gebildet sein. Die Turbinendüse 140 kann 
einstückig ausgebildet sein, um eine Spitze 158 und 
eine Mehrzahl von Streben 160 zu beinhalten. Die 
Spitze 158 kann sich mittig im Durchgang 156 befin-
den und dient zum Leiten des fließenden Wassers 
nach außen, hin zur Innenwand des Gehäuses 142. 
Die Streben 160 sind fest mit der Innenwand des Ge-
häuses 142 gekoppelt, beispielsweise durch Reib-
schluss, eine Schnappverbindung, Gewindeverbin-
dung oder eine ähnliche steife Verbindung.

[0084] Die Streben 160 halten die Turbinendüse 
140 fest im Durchgang 156 und beinhalten eine 
Mehrzahl von Kanälen 162, um Wasser durch das 
Gehäuse 142 fließen zu lassen. Die Größe der Kanä-
le 162 kann angepasst werden, um die Geschwindig-
keit des fließenden Wassers zu steuern. Genau wie 
in der vorangehend mit Bezug auf Fig. 2 erörterten 
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Döse 14, kann ein vorbestimmter Geschwindigkeits-
bereich bestimmt werden. Der vorbestimmte Ge-
schwindigkeitsbereich basiert auf dem erwarteten 
Druckbereich des im Einlass 144 fließenden Wassers 
sowie auf dem Gegendruck des Wasserkraftenergie-
erzeugungssystems 12. Zudem können die Streben 
160 in einer vorbestimmten Konfiguration ausgerich-
tet sein, um zum Leiten des fließenden Wassers als 
Leitschaufeln zu wirken. Das fließende Wasser kann 
beispielsweise geleitet werden, um auf den Rotor 112
in einer vorbestimmten Art und Weise einzuwirken, 
um eine Turbulenz zu beseitigen, einen Druckabfall 
zu korrigieren oder die Betriebseffizienz zu erhöhen.

[0085] Fig. 10 ist eine abgeschnittene Draufsicht 
auf einen Teil des Wasserkraftenergieerzeugungs-
systems 12 der Fig. 9, die die Düse 140 und die Stre-
ben 160 innerhalb des ersten Abschnitts 152 des Ge-
häuses 142 veranschaulicht. Die Streben 160 kön-
nen in einem bestimmten Abstand 1002, wie 4,42 
mm (0,174 Inch) voneinander um das Äußere der 
Düse 140 positioniert sein, um die Kanäle 162 zu bil-
den. Jede der Streben 160 umfasst ein vorderes 
Ende 1004 und ein hinteres Ende 1006. Das vordere 
Ende 1004 von benachbart angeordneten Streben 
160 kann einen Eintrittsgang bilden, und das hintere 
Ende 1006 von benachbart angeordneten Streben 
160 kann einen Austrittsgang bilden. Der durch den 
Pfeil 148 angedeutete Flüssigkeitsstrom erreicht zu-
erst das vordere Ende 1004 und gelangt in den Ein-
trittsgang. In den Kanälen 162 wird die Geschwindig-
keit der Flüssigkeit erhöht, bevor diese das hintere 
Ende 1006 der Streben 160 erreicht.

[0086] Die Breite der Kanäle 162 kann sich allmäh-
lich hin zum hinteren Ende 1006 verengen, wie ver-
anschaulicht. Die Querschnittsfläche zwischen den 
Kanälen an sich wird um einen vorbestimmten Be-
trag, wie etwa 10% bis 20%, verkleinert. Da die unter 
Druck stehende Flüssigkeit in einen zunehmend en-
geren Kanal 162 getrieben wird, erhöht sich die Ge-
schwindigkeit. Die allmähliche Verringerung der 
Querschnittsfläche zwischen den Kanälen 162 mini-
miert den Gegendruck, während sie die Geschwin-
digkeit der strömenden Flüssigkeit erhöht. Zudem 
wird durch die sich verengenden Kanäle 162 ein nicht 
laminarer Flüssigkeitsstrom innerhalb der Kanäle 
162 minimiert.

[0087] Die Streben 160 können auch eine Mehrzahl 
von Strömungsgleichrichtern 1008 beinhalten. Die 
Strömungsgleichrichter 1008 können in den Kanälen 
162 enthalten sein, um eine nicht laminare Strömung 
weiter zu minimieren. Auf ähnliche Weise wie die 
Streben 160 können die Strömungsgleichrichter 
1008 fest mit der Innenwand des ersten Abschnitts 
152 gekoppelt sein und sich in die Kanäle 162 hinein 
erstrecken. Die beispielhaften Strömungsgleichrich-
ter 1008 können ein mit einem Körper 1012 gekop-
peltes Blatt 1010 beinhalten. Das Blatt 1010 kann ein 

im Wesentlichen gerader Abschnitt der Strömungs-
gleichrichter 1008 sein, das sich von nahe des vorde-
ren Endes 1004 hin zum hinteren Ende 1006 jeder 
der Streben 160 erstreckt. Der Körper 1012 kann ein 
kugelförmiger Körper sein, der um einen vorbestimm-
ten Abstand stromaufwärts von der Austrittsleitung 
positioniert ist, die von den hinteren Enden 1006 der 
angrenzend positionierten Streben 160 gebildet wird. 
In anderen Beispielen können die Strömungsgleich-
richter 1008 irgendeine andere hydrodynamische 
Form aufweisen, um den Flüssigkeitsstrom zu defi-
nieren und eine einheitliche Strömung durch die Ka-
näle 162 zu maximieren.

[0088] Wie ferner in Fig. 10 veranschaulicht, kann 
die Düse 140 in einen Kompressionsbereich 1016, 
gefolgt von einem Beruhigungsbereich 1018, unter-
teilt sein. Innerhalb des Kompressionsbereichs 1016
kann ein abrupter Übergang in der Strömungsrich-
tung der Flüssigkeit erfolgen. Der abrupte Übergang 
kann die Turbulenz im Flüssigkeitsstrom erhöhen. 
Die Turbulenz kann mit abnehmendem Volumen des 
Flüssigkeitskapazität innerhalb des ersten Abschnitts 
152 zunehmen. Mit abnehmendem Volumen nehmen 
die Kompression und die Geschwindigkeit der Flüs-
sigkeit zu. Die Abnahme des Volumens im Kompres-
sionsbereich 1016 kann vorbestimmt sein, um eine 
gewünschte Flussrate basierend auf dem erwarteten 
Druckbereich der strömenden Flüssigkeit zu erzielen. 
Innerhalb des Kompressionsbereichs 1016 wird die 
strömende Flüssigkeit nach außen, zur Innenwand 
des Gehäuses 142 hin getrieben, was die Turbulenz 
und/oder die nicht laminare Strömung erhöhen kann.

[0089] Der Beruhigungsbereich 1018 stellt eine Flä-
che mit einem einheitlichen Volumen an Flüssigkeits-
kapazität bereit, die eine Turbulenz der strömenden 
Flüssigkeit abklingen lässt und eine stärker laminare 
Strömung der Flüssigkeit erlaubt. Der Beruhigungs-
bereich 1018 kann eine vorbestimmte Länge aufwei-
sen, basierend auf dem geplanten Turbulenzgrad der 
strömenden Flüssigkeit. Eine nicht laminare Strö-
mung der Flüssigkeit kann vor dem Eintritt in die Ka-
näle 162 verringert werden. In den Kanälen 162 wird 
die Geschwindigkeit der strömenden Flüssigkeit wei-
ter erhöht, und die Flüssigkeit wird dann auf den Ro-
tor 112 gerichtet.

[0090] Nun wird wieder auf Fig. 9 Bezug genom-
men, in der der Rotor 112 dieser Ausführungsform ei-
nen Turbinenrotor 164, einen Rotorschaft 166 und ei-
nen Dauermagneten 168 beinhaltet. Der Rotor 112 ist 
innerhalb des Durchgangs 156 drehbar positioniert, 
so dass in dem Durchgang 156 strömendes Wasser 
eine Drehung des Rotors 112 um eine Mittenachse 
170 des Gehäuses 142 bewirkt. Eine Drehung des 
Rotors 112 erfolgt, wenn das strömende Wasser auf 
den Turbinenrotor 164 einwirkt. Der Turbinenrotor 
164 kann aus Edelstahl, Aluminium, Plastik oder ei-
nem anderen ähnlichen steifen Material gebildet 
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sein, das imstande ist, den Drehkräften und der Kraft 
des strömenden Wassers zu widerstehen. Der Turbi-
nenrotor 164 umfasst mindestens ein Turbinenblatt 
172 und einen Körper 174.

[0091] Das Turbinenblatt 172 ist positioniert, um En-
ergie von dem durch die Streben 160 strömenden 
Wasser zu erhalten. Bei dem Turbinenblatt 172 kann 
es sich um eine Mehrzahl von Leitschaufeln, einen 
spiralförmigen Steg oder einen anderen, an dem Kör-
per 174 gebildeten Mechanismus handeln, der im-
stande ist, die Energie des strömenden Wassers in 
Rotationsenergie umzuwandeln. Das Turbinenblatt 
172 dieser Ausführungsform ist mit dem Körper 174
einstückig ausgebildet und erstreckt sich, bis es an-
grenzend an die Innenwand des Gehäuses 142 posi-
tioniert ist. Der Körper 174 kann ausgebildet sein, um 
einen Hohlraum 176 zu begrenzen, der einen Teil des 
Rotorschafts 166 umfangsmäßig umgibt.

[0092] Der Leser sollte berücksichtigen, dass die 
Tiefe der Kanäle 162 geringer ist als die Tiefe des 
Turbinenblatts 172 in Bezug auf die Innenwand des 
Gehäuses 142. Die unterschiedliche Tiefe sorgt für 
eine Zirkulation des strömenden Wassers, wie nach-
stehend erörtert wird. Zudem ist der Strömungsweg 
des Wassers am Stator 114 vorbei im Wesentlichen 
geradlinig. Das Volumen des Strömungswegs ist 
auch im Anschluss an die Kanäle 162 größer, um für 
einen bestimmten Druckabfall des strömenden Was-
sers zu sorgen. Das strömende Wasser gibt daher er-
hebliche Mengen kinetischer Energie an das sich 
drehende Turbinenblatt 172 ab, wenn das Wasser 
am Turbinenblatt 172 vorbeiströmt. Die kinetische 
Energie des strömenden Wassers wird durch die Tur-
binenblätter 172 effizient, ohne bedeutende Verluste 
und Ineffizienzen extrahiert, da sich nur die Turbinen-
blätter 172 unmittelbar in der Strömung hoher Ge-
schwindigkeit des fließenden Wassers befinden.

[0093] Der Rotorschaft 166 ist drehbar und kann mit 
dem Turbinenrotor 164 einstückig ausgebildet sein, 
oder der Rotorschaft 166 kann durch Presspassung, 
eine Gewindeverbindung oder einen ähnlichen Kopp-
lungsmechanismus fest damit gekoppelt sein. Der 
Rotorschaft 166 kann Edelstahl oder ein anderes 
ähnliches steifes Material sein, das sich in Längsrich-
tung durch den Dauermagneten 168 erstrecken 
kann. Der Dauermagnet 168 kann ein extrudierter 
Magnet oder ein gespritzter Plastikmagnet sein. Al-
ternativ kann der Dauermagnet aus einem Metall, ge-
sinterten Metall, einem keramischen Material oder ei-
nem anderen ähnlichen Material mit magnetischen 
Eigenschaften hergestellt sein. Der Dauermagnet 
168 kann durch Reibschluss, Formgebungsverfahren 
oder einen anderen ähnlichen Mechanismus fest mit 
dem Rotorschaft 166 gekoppelt sein. Der Rotor 112
wird von einer Mehrzahl von Lagern 178 drehbar in 
Position gehalten.

[0094] Die Lager 178 umgeben einen Teil des Ro-
torschafts 166 umfangsmäßig an gegenüberliegen-
den Enden des Dauermagneten 168. Die Lager 178
können Carbongraphit, Teflon, Kugellager, Keramik, 
ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMW-PE) oder 
andere ähnliche Lager sein, die imstande sind, der 
Drehung des Rotorschafts 166 zu widerstehen. In 
dieser Ausführungsform werden die Lager 178 durch 
in dem Durchgang 156 vorhandenes Wasser ge-
schmiert. Zudem ist das strömende Wasser betreib-
bar, um die Lager 168 zu kühlen, wie nachfolgend be-
schrieben wird. Die Lager 178 sind mit dem Stator 
114 fest gekoppelt und werden von ihm in Position 
gehalten.

[0095] Der Stator 114 dieser Ausführungsform bein-
haltet eine Mehrzahl von Austrittsleitschaufeln 180, 
einen Flügel 182, eine Mehrzahl von Spulen 184 und 
eine Kappe 186. Wie in Fig. 9 veranschaulicht, wird 
der Stator 114 durch die Austrittsleitschaufeln 180
fest im Durchgang 156 positioniert. Die Austrittsleit-
schaufeln 180 sind mit der Innenwand des Gehäuses 
142 durch beispielsweise Klebstoff, Reibschluss, 
eine Schnappverbindung oder einen ähnlichen stei-
fen Kopplungsmechanismus fest gekoppelt. Die Aus-
trittsleitschaufeln 180 erstrecken sich in Längsrich-
tung parallel zur Innenwand des Gehäuses 142 und 
stellen Kanäle zum Hindurchströmen von Wasser be-
reit. Die Austrittsleitschaufeln 180 sind ausgebildet, 
um das strömende Wasser zum Auslass 146 zu ka-
nalisieren, um eine Turbulenz, Luftblasen, Gegen-
druck und ein anderes ähnliches Verhalten des strö-
menden Wassers zu verringern, das einen effizienten 
Betrieb beeinträchtigen kann. Der Flügel 182 ist auf 
ähnliche Weise ausgebildet, um das strömende Was-
ser zum Auslass 146 zu kanalisieren.

[0096] Zwar ist dies nicht dargestellt, doch können 
die Austrittsleitschaufeln 180 in einem Wirbelmuster 
ausgebildet sein, das einer mit der Mittenachse 170
konzentrischen spiralförmigen Spule (oder Spiralnu-
ten) ähnelt. Die Austrittsleitschaufeln 180 können 
sich allmählich in Richtung des Flügels 182 abwi-
ckeln, um schließlich im Wesentlichen parallel zur 
Mittenachse 170 zu werden. In dieser Ausgestaltung 
können die Austrittsleitschaufeln 180 eine Turbulenz 
verringern und eine laminare Strömung erzeugen.

[0097] Während des Betriebs kann von den Aus-
trittsleitschaufeln 180 empfangene Flüssigkeit auf-
grund der Drehung des Turbinenblatts 172 eine Ten-
denz zur Wirbelbildung aufweisen. Die Tendenz zur 
Wirbelbildung der Flüssigkeit kann im Wesentlichen 
dem Wirbelmuster der Austrittsleitschaufeln 180 ent-
sprechen. Demgemäß tritt die Flüssigkeit ohne ab-
rupte Richtungsveränderungen, die eine Turbulenz 
bewirken können, in die Austrittsleitschaufeln 180
ein. Während der Kanalisierung durch die Austritts-
leitschaufeln 180 kann die Tendenz zur Wirbelbildung 
der Flüssigkeit allmählich durch das allmähliche Ab-
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wickeln der Austrittsleitschaufeln 180 minimiert wer-
den. Somit kann die Flüssigkeit aus den Austrittsleit-
schaufeln 180 mit einer im Wesentlichen laminaren 
Strömung austreten, um den effizienten Betrieb zu 
maximieren.

[0098] Die Spulen 184 sind auf einem Kern (nicht 
gezeigt) gebildet, um den Rotor 112 umfangsmäßig 
zu umgeben und eine Wicklung zu bilden. Die Spulen 
184 werden von dem Rotor 112 durch einen Luftspalt 
188 getrennt. Die Spulen 184 sind mit den Austritts-
leitschaufeln 180 fest gekoppelt. Zudem können die 
Spulen 184 mit den Lagern 178 und dem Flügel 182
fest gekoppelt sein. Die Spulen 184 können mit den 
Austrittsleitschaufeln 180, den Lagern 178 und dem 
Flügel 182 fest gekoppelt sein, beispielsweise durch 
Klebstoff oder durch eine einstückige Ausbildung da-
mit. In dieser Ausführungsform sind die Spulen 184
innerhalb des Durchgangs 156 positioniert, sind je-
doch wasserfest, um eine flüssigkeitsleitende Verbin-
dung mit dem strömenden Wasser zu vermeiden. Die 
Spulen 184 können wasserfest gemacht werden, in-
dem sie beispielsweise mit Epoxid vergossen, mit 
Gummi oder Kunststoff spritzgegossen, mit Ultra-
schall versiegelt oder anderweitig, durch ein ähnli-
ches Abdichtungsverfahren vom Wasser isoliert wer-
den. In einer alternativen Ausführungsform können 
sich die Spulen 184 außerhalb des Gehäuses 142
befinden, wie in der vorstehend mit Bezug auf die 
Fig. 7 und Fig. 8 erörterten Ausführungsform.

[0099] Die Spulen 184 werden auch durch die Kap-
pe 186 gegen das Wasser abgedichtet. Die Kappe 
186 ist positioniert, um das Ende der Spulen 184, das 
sich angrenzend an den Turbinenrotor 164 befindet, 
wie in Fig. 9 veranschaulicht, abzudichten. Die Kap-
pe 186 kann mit den Spulen 184 durch eine Gewin-
deverbindung abnehmbar gekoppelt sein oder kann 
mit den Spulen 184 durch Klebstoff oder durch eine 
einstückige Ausbildung fest gekoppelt sein. Die Kap-
pe 186 ist ausgebildet, das Lager 178 teilweise zu 
umgeben und sich in radialer Richtung über eine vor-
bestimmte Strecke zu erstrecken, die gleich dem Ra-
dius des Stators 114 ist. Die vorbestimmte Erstre-
ckung der Kappe 186 nähert sich stärker der Innen-
wand des Gehäuses 142 als der Körper 174 des Tur-
binenrotors 164. Der unterschiedliche Abstand von 
der Innenwand des Gehäuses 142 zur Kappe 186
und dem Körper 174 sorgt für ein Zirkulieren des strö-
menden Wassers, wie nachstehend erörtert wird.

[0100] Während des Betriebs erfährt Wasser, das 
durch den Einlass 144 und in den Durchgang 156
strömt, eine vorbestimmte Geschwindigkeitszunah-
me, wenn das druckbeaufschlagte Wasser durch die 
Kanäle 162 fließt. Das strömende Wasser wird von 
den Streben 160 geleitet, um einen vorbestimmten 
Anströmwinkel auf dem Turbinenblatt 172 zu errei-
chen, der dem Rotor 112 eine Drehung verleiht. Auf-
grund der unterschiedlichen Tiefe des Kanals 162, 

des Turbinenblattes 172 und der Kappe 182 wird das 
strömende Wasser in den Hohlraum 176 hinein zirku-
liert. Das Zirkulieren des strömenden Wassers durch 
den Hohlraum 176 sorgt für eine Kühlung und 
Schmierung des angrenzend positionierten Lagers 
178.

[0101] In dieser Ausführungsform dreht sich der Ro-
tor 112 mit über etwa 5.000 Umdrehungen pro Minute 
(UpM), wie etwa in einem Bereich von zwischen ca. 
5.000 UpM und ca. 10.000 UpM oder in einem Be-
reich von zwischen ca. 4.000 UpM und ca. 12.000 
UpM. Eine Drehung von über ca. 5.000 UpM kann auf 
einer Flussrate der Flüssigkeit von ca. 3,78 l/Min. bis 
ca. 11,35 l/Min. (ca. 1 bis 3 Gallonen/Min.) in einem 
Druckbereich der Flüssigkeit von ca. 415 kPa bis ca. 
690 kPa (ca. 60 bis 100 lb./sq. inch) beruhen. Eine 
Drehung von über ca. 5.000 UpM kann auch auf einer 
Flussrate der Flüssigkeit von ca. 0,76 l/Min. bis ca. 
3,78 l/Min. (ca. 0,2 bis ca. 1 Gallone/Min.) in einem 
Druckbereich der Flüssigkeit von ca. 103,4 kPa bis 
ca. 415 kPa (ca. 15 bis 60 psi) beruhen. Je nach den 
physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit 
und/oder den Herstellungstoleranzen können die vor-
liegend erörterten Abmessungen, die UpM, der 
Druck und die Flussraten um bis zu 10% bis 20% va-
riieren.

[0102] Um in diesem UpM-Bereich zu arbeiten, 
kann das Wasserkraftenergieerzeugungssystem mi-
niaturisiert werden, um die durch den Fluidwider-
stand (oder Ventilationsverluste) bedingte Ineffizienz 
zu verringern. In vorliegender Verwendung ist der Be-
griff „Fluidwiderstand" definiert als Fluidreibung 
und/oder jegliche andere Fluidwirkungen, die die Ma-
ximierung des Transfers von kinetischer Energie auf 
Rotationsenergie beeinträchtigen kann.

[0103] Eine Miniaturisierung des Wasserkraftener-
gieerzeugungssystems minimiert die Oberflächenbe-
reiche, die während des Drehens des Rotors 112 Flu-
iden ausgesetzt sind. Zudem wird das Gewicht des 
Wasserkraftenergieerzeugungssystems minimiert. 
Beispielsweise kann der Durchmesser des Durch-
gangs 156 in einem Bereich von ca. 6,35 mm bis ca. 
51 mm (ca. 0,25 Inch bis ca. 2 Inch) liegen. Zudem 
kann die Tiefe der Kanäle 162 ca. 0,76 mm bis ca. 
2,54 mm (ca. 0,03 Inch bis ca. 0,1 Inch) betragen und 
die Tiefe des Turbinenblattes 172 kann ca. 0,89 mm 
bis ca. 3,8 mm (ca. 0,035 Inch bis ca. 0,15 Inch) be-
tragen.

[0104] Die höhere UpM, die sich aufgrund der Mini-
aturisierung und der Verringerung des Fluidwider-
stands erreichen lässt, maximiert die Leistungser-
zeugungseffizienz. Beispielsweise kann der Genera-
tor zwischen ca. 0,27 und 30 Watt erzeugen, wenn er 
sich mit zwischen ca. 5.000 und 10.000 UpM dreht. 
Zudem kann die Größe (und das Gewicht) des Dau-
ermagneten 168 so bemessen sein, dass die Leis-
13/54



DE 603 15 486 T2    2008.04.24
tungsproduktion des Wasserkraftenergieerzeu-
gungssystems 12 optimiert wird.

[0105] Die hohe UpM-Drehzahl des Rotors 112 in-
nerhalb des Stators 114 generiert auf effiziente Wei-
se Elektrizität, wenn das Wasserkraftenergieerzeu-
gungssystem 12 arbeitet. Das Wasserkraftenergieer-
zeugungssystem 12 ist imstande, Wechselstrom 
(AC) zu erzeugen. In alternativen Ausführungsfor-
men kann das Wasserkraftenergieerzeugungssys-
tem 12 (DC-)Strom produzieren. In einer anderen al-
ternativen Ausführungsformen kann das Wasserkraf-
tenergieerzeugungssystem 12 ausgestaltet sein, 
durch Gleichrichtung und Stabilisierung des 
AC-Stroms sowohl AC-Strom als auch DC-Strom zu 
produzieren. Wie vorstehend erörtert, hängt die An-
zahl der Pole und die Größe und Ausgestaltung der 
Spulen 184 vom Gegendruck, den erforderlichen 
UpM und der Sollenergieausgabe des Wasserkrafte-
nergieerzeugungssystems 12 ab.

[0106] Nun wird auf die Fig. 3, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8
und Fig. 9 Bezug genommen, in denen eine andere 
Ausführungsform des Wasserkraftenergieerzeu-
gungssystems 12, das in Verbindung mit den Ausfüh-
rungsformen dieser Figuren diskutiert wurde, zum 
Liefern mehrerer Spannungs- und Strompegel be-
treibbar ist. Die mehreren Spannungs- und Strompe-
gel werden durch Umschalten der Spulen des 
Wasserkraftenergieerzeugungssystems 12 zwischen 
einer seriellen oder parallelen Konfiguration geliefert. 
Zwar ist dies nicht dargestellt, doch kann ein Mikro-
prozessor oder eine andere ähnliche Steuereinheit, 
die die Spannungs- und Stromausgabe des Wasser-
kraftenergieerzeugungssystems 12 und die gegen-
wärtigen Spannungs- und Stromerfordernisse des 
Wasseraufbereitungssystems 10 erfassen kann, ver-
wendet werden, um die Spulen wahlweise zwischen 
seriellen und parallelen Konfigurationen umzuschal-
ten. Alternativ können zum wahlweisen Umschalten 
der Spulen die UpM verwendet werden. Ein wahlwei-
ses Umschalten der Spulen kann auf Ausführungs-
formen angewendet werden, die Gleichstrom (DC) 
oder Wechselstrom (AC) produzieren.

[0107] Beispielsweise benötigen einige ultraviolette 
(UV) Lichtquellen einen relativ niedrigen vorbestimm-
ten Wechselstrom für die anfängliche Energieversor-
gung und einen relativ hohen Spannungspegel. Im 
Anschluss an die anfängliche Energieversorgung be-
nötigt die UV-Lichtquelle einen relativ hohen Wech-
selstrom, aber einen relativ niedrigen Spannungspe-
gel, um mit Energie versorgt zu bleiben. In einem 
Wasseraufbereitungssystem beispielsweise kann die 
UV-Lichtquelle eine Niederdruck-Quecksilberlampe 
oder eine Kaltkathodenlampe sein und die Anlauf-
spannung und die Betriebszustandsspannung kön-
nen durch ein Vorschaltgerät bereitgestellt werden. 
Alternativ kann das Wasserkraftenergieerzeugungs-
system 12 eine Funktion eines Vorschaltgeräts, wie 

nachstehend beschrieben, bereitstellen und das Vor-
schaltgerät kann entfallen. Die Quecksilberlampe 
und/oder die Kaltkathodenlampe können Bakterien 
und andere Verunreinigungen aus dem Wasser ent-
fernen.

[0108] Während des Betriebs, wenn das Wasser-
kraftenergieerzeugungssystem 12 Elektrizität er-
zeugt, können die Spulen durch den Mikroprozessor 
wahlweise in eine serielle Konfiguration gesetzt wer-
den. Die serielle Konfiguration erzeugt einen vorbe-
stimmten Wechselstrom bei einem vorbestimmten 
Spannungspegel, der imstande ist, die UV-Lichtquel-
le anfänglich mit der Startspannung zu versorgen. 
Nach der anfänglichen Energieversorgung der 
UV-Lichtquelle werden die Spulen selektiv in eine pa-
rallele Konfiguration umgestaltet, um einen vorbe-
stimmten Wechselstrom bei einem vorbestimmten 
Spannungspegel bereitzustellen, der imstande ist, 
die Energieversorgung der UV-Lichtquelle mit der 
Betriebszustandsspannung aufrechtzuerhalten. Das 
vorstehend erörterte Umschalten der Spulen des 
Wasserkraftenergieerzeugungssystems 12 kann ver-
schiedenen Spannungs- und Stromerfordernissen ei-
ner jeglichen elektrischen Vorrichtung in irgendeinem 
System, dem vom Wasserkraftenergieerzeugungs-
system 12 Leistung zugeführt wird, gerecht werden.

[0109] In einer anderen Ausführungsform kann das 
in Verbindung mit den vorstehend erörterten Ausfüh-
rungsformen diskutierte Wasserkraftenergieerzeu-
gungssystem 12 mit einer Mehrzahl von Anzapfun-
gen versehen sein, die verschiedene, zu Wicklungen 
geformte Spulengruppen darstellen. Die Anzapfun-
gen sind betreibbar zum Liefern einer Vielzahl ver-
schiedener vorbestimmter Spannungspegel durch 
elektrisches Verbinden von unterschiedlich vielen 
Spulen zur Bildung der Wicklungen. Das Wasserauf-
bereitungssystem 10 kann ausgestaltet sein, um 
während des Betriebs unter Verwendung eines Mi-
kroprozessors oder einer anderen ähnlichen Vorrich-
tung betriebsmäßig zwischen den Anzapfungen um-
zuschalten. Demgemäß kann in dem vorstehend er-
örterten Beispiel einer UV-Lichtquelle eine Anzap-
fung zur anfänglichen Energieversorgung verwendet 
werden, um die Startspannung bereitzustellen, und 
eine andere Anzapfung kann für einen kontinuierli-
chen Betrieb verwendet werden, um die Betriebszu-
standsspannung bereitzustellen. Zudem können per-
manent verschiedene Anzapfungen verwendet wer-
den, um verschiedene elektrische Vorrichtungen in 
dem Wasseraufbereitungssystem 10 je nach den 
Leistungserfordernissen der elektrischen Vorrichtun-
gen zu betreiben. Ein Umschalten zwischen den An-
zapfungen kann auch zum Steuern der UpM des Ge-
nerators verwendet werden. Falls sich die UpM bei-
spielsweise unterhalb eines gewünschten Schwell-
werts befinden, können die Anzapfungen angepasst 
werden, um Spulen auszuscheiden und so die UpM 
zu erhöhen. Ein Umschalten zwischen den Anzap-
14/54



DE 603 15 486 T2    2008.04.24
fungen des Wasserkraftenergieerzeugungssysters 
12 kann auch verschiedene Spannungspegel für jeg-
liches System bereitstellen, das von dem Wasser-
kraftenergieerzeugungssystem 12 mit Leistung ver-
sorgt wird.

[0110] In noch einer anderen Ausführungsform des 
Wasserkraftenergieerzeugungssystems 12, das in 
Verbindung mit den vorstehend erörterten Ausfüh-
rungsformen diskutiert wurde, wird die vorhandene 
elektromagnetische Gegenkraft (EMF) vorteilhafter-
weise verringert. Wie in der Technik bekannt, wird die 
Gegen-EMF eines Dauermagnetgenerators durch 
Flusskonzentratoren, die durch Metalllamellen im 
Kern des Generators gebildet sind, erhöht. Die Fluss-
konzentratoren sind betreibbar zum Verbessern der 
Erzeugungseffizienz des Generators, liefern jedoch 
Gegen-EMF, die zum Drehen des Rotors überwun-
den werden muss.

[0111] Bei der Anwendung des Wasserkraftenergie-
erzeugungssystems 12 auf ein Wasseraufberei-
tungssystem 10 besitzen einige UV-Lichtquellen un-
terschiedliche Energieerfordernisse während des 
Startvorgangs und des Betriebs. Durch Verwenden 
der vorstehend erörterten Ausführungsformen des 
Wasserkraftenergieerzeugungssystems 12 und 
Weglassen der Flusskonzentratoren können die Be-
triebserfordernisse der UV-Lichtquelle erfüllt werden.

[0112] Während des Betriebs, vor der Energiever-
sorgung des Wasseraufbereitungssystems 10, kann 
die Drehbelastung (die Gegen-EMF) auf dem Was-
serkraftenergieerzeugungssystem 12 relativ hoch 
sein. Die Drehbelastung kann relativ niedrig sein, da 
das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 12 dieser 
Ausführungsform keine Flusskonzentratoren beinhal-
tet und das Wasseraufbereitungssystem 10 keine 
Leistung verbraucht. Das Wegfallen der Flusskon-
zentratoren führt zu einer Verringerung des Rastmo-
ments und erlaubt dadurch ein schnelles Anlaufen 
des Generators. Wenn Wasser durch das Wasser-
kraftenergierzeugungssystem 12 fließt, ist der Rotor 
an sich betreibbar, um in einer relativ kurzen Zeit-
spanne auf eine vorbestimmte, relativ hohe UpM zu 
beschleunigen.

[0113] Die relativ hohe UpM liefert eine vorbestimm-
te Spannung (Startspannung) bei einem vorbestimm-
ten Wechselstrom (AC), der imstande ist, beispiels-
weise die UV-Lichtquelle im Wasseraufbereitungs-
system 10 anfänglich mit Energie zu versorgen. Nach 
der anfänglichen Energieversorgung der UV-Licht-
quelle wird die Drehbelastung auf dem Wasserkrafte-
nergieerzeugungssystem 12 erhöht und dadurch die 
UpM des Rotors verlangsamt. Die langsamere UpM 
des Rotors sorgt für eine vorbestimmte niedrige 
Spannung (Betriebszustandsspannung) mit einem 
entsprechenden vorbestimmten Wechselstrom (AC) 
und erlaubt dadurch eine kontinuierliche Energiever-

sorgung der UV-Lichtquelle. Der Leser sollte erken-
nen, dass aufgrund der durch das Wasserkraftener-
gieerzeugungssystem 12 dieser Ausführungsform 
bereitgestellten Fähigkeit der sofortigen Betriebsbe-
reitschaft („Instant-on") die Notwendigkeit entfällt, 
dass Energiespeichervorrichtungen der UV-Licht-
quelle im Wasseraufbereitungssystem 10 Leistung 
zuführen, da die UV-Lichtquelle fast zur gleichen Zeit 
mit Energie versorgt wird, wie das Wasser zu fließen 
beginnt.

[0114] Fig. 11 zeigt eine andere Ausführungsform 
des Wasserkraftenergieerzeugungssystems 12, die 
in einer Teilquerschnittsansicht abgebildet ist. Ähn-
lich wie in den vorangegangenen Ausführungsfor-
men kann das Wasserkraftenergieerzeugungssys-
tem 12 in einem Wasseraufbereitungssystem 10 ver-
wendet werden. Zudem kann das Wasserkraftener-
gieerzeugungssystem 12 in irgendeiner anderen 
Form von System mit strömender, unter Druck ste-
hender Flüssigkeit integriert sein. Das Wasserkrafte-
nergieerzeugungssystem 12 kann auch Merkmale ei-
nes Wasseraufbereitungssystems, wie eine 
UV-Lichtquelle, Filter, Elektronikeinheiten, etc. bein-
halten.

[0115] Das veranschaulichte Wasserkraftenergieer-
zeugungssystem 12 beinhaltet ein Außengehäuse 
1102, das mit einer entfernten Seitenabdeckung ab-
gebildet ist. Zudem umfasst das Wasserkraftenergie-
erzeugungssystem 12 ein Innengehäuse 1104, eine 
Zentrierungsstange 1106 und eine Düse 1108. Das 
Außengehäuse 1102 kann aus Kunststoff, Metall, 
Kohlenstofffasern oder einem anderen steifen Mate-
rial sein und beinhaltet einen Hohlraum 1110. Der 
Hohlraum 1110 ist ein Luftraum, der dimensioniert ist, 
das Innengehäuse 1104 aufzunehmen, ohne dass 
das Innengehäuse 1104 eine Innenfläche 1112 des 
Außengehäuses 1102 berührt. Auch ist im Außenge-
häuse 1102 ein Auslass 1114 enthalten. Der Auslass 
1114 kann eine Öffnung sein, die es einer im Außen-
gehäuse 1102 vorhandenen Flüssigkeit erlaubt, 
durch die Schwerkraft aus dem Hohlraum 1110 abzu-
fließen, um den Luftraum während des Betriebs auf-
rechtzuerhalten.

[0116] Das Innengehäuse 1104 kann im Allgemei-
nen zylindrisch und aus Kunststoff, Metall, Kohlen-
stofffasern oder einem anderen ähnlichen Material 
gebildet sein. Das Innengehäuse 1104 kann im Au-
ßengehäuse 1102 angebracht sein, um mindestens 
einen Teil der Zentrierungsstange 1106 innerhalb des 
Hohlraums 1110 des Außengehäuses 1102 zu umge-
ben. Die Zentrierungsstange 1106 kann mit dem Au-
ßengehäuse 1102 fest gekoppelt sein und sich in das 
Innengehäuse 1104 erstrecken. Die Zentrierungs-
stange 1106 kann aus irgendeinem steifen, sich 
längs erstreckenden Material wie Edelstahl sein.

[0117] Eine Mehrzahl von Buchsen 1116 können mit 
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dem Innengehäuse 1104 gekoppelt sein und die Zen-
trierungsstange 1106 umgeben. Jede der Buchsen 
1116 kann eine Muffe sein, die aus Kunststoff, Metall 
oder einem anderen ähnlichen Material gebildet sein 
kann. Die Buchsen 1116 können mit einer Öffnung 
zum Aufnehmen der Zentrierungsstange 1106 und 
einer Außenfläche gebildet sein, die ausgebildet ist, 
in eine Öffnung in der Außenfläche des Innengehäu-
ses 1104 zu passen. Die Öffnung in der Buchse 1116
kann groß genug sein, um es der Buchse 1116 zu er-
lauben, sich um die Zentrierungsstange 1106 inner-
halb des Außengehäuses 1102 zu drehen, ohne die 
Zentrierungsstange 1106 zu berühren. Die Außenflä-
che der Buchse 1116 kann mit der Außenfläche des 
Innengehäuses 1104 derart gekoppelt sein, dass sich 
das Innengehäuse 1104 und die Buchse 1116 zu-
sammen drehen. Alternativ können sich die Buchse 
1116 und das Innengehäuse 1104 unabhängig von-
einander um die Zentrierungsstange 1106 drehen.

[0118] Das Innengehäuse 1104 kann auch eine 
Mehrzahl von Schaufeln 1118 beinhalten, die fest ge-
koppelt sind und sich von einer Außenfläche 1120
des Innengehäuses 1104 nach außen erstrecken. 
Die Schaufeln 1118 können aus Kunststoff, Kohlen-
stofffasern, Metall oder einem anderen ähnlichen Ma-
terial gebildet sein. Die Schaufeln 1118 können senk-
recht zur Außenfläche 1120 des Innengehäuses 
1104 positioniert sein, derart dass sich jede der 
Schaufeln 1118 irgendwann einmal benachbart zur 
Düse 1108 befindet, wenn sich das Innengehäuse 
1104 dreht.

[0119] Die Düse 1108 kann angebracht sein, um 
sich in den Hohlraum 1110 zwischen dem Innenge-
häuse 1104 und dem Auslass 1114 zu erstrecken, 
wie dargestellt. Ähnlich wie die vorstehend mit Bezug 
auf die Fig. 1 bis Fig. 5 erörterte Düse 14, erhöht die 
Düse 1108 die Geschwindigkeit der unter Druck ste-
henden Flüssigkeit. Unter Druck stehende Flüssig-
keit, die einem Düseneinlass 1122 mit einer ersten 
Geschwindigkeit zugeführt wird, fließt durch die Düse 
1108 und wird bei einer zweiten Geschwindigkeit, die 
wesentlich höher ist als die erste Geschwindigkeit, 
aus einem Düsenauslass 1124 abgegeben. Die in 
den Hohlraum mit der Düse 1108 abgegebene Flüs-
sigkeit wird durch den Luftraum bei den Schaufeln 
1118 geleitet.

[0120] Fig. 12 ist eine vom Düseneinlass 1122
(Fig. 11) aus gesehene Endansicht der Düse 1108. 
Die Düse 1108 beinhaltet einen Durchgang 1202, bei 
dem es sich um eine axiale Bohrung handelt, deren 
Durchmesser zum Düsenauslass 1124 hin abnimmt 
(Fig. 11). Im Durchgang 1202 ist eine Rippe 1204
enthalten. Die Rippe 1204 ist mit einer Innenfläche 
1206 der Düse 1108 gekoppelt und erstreckt sich von 
der Innenfläche 1206 aus nach außen, hin zu einer 
Mittenachse 1208 der Düse 1108.

[0121] Fig. 13 ist eine abgeschnittene Ansicht von 
unten der in Fig. 12 abgebildeten Düse 1108, die die 
Rippe 1204 beinhaltet. Der Durchgang 1202 durch 
die Düse 1108 beinhaltet einen ersten Winkel-Ab-
schnitt 1302 benachbart zum Düseneinlass 1122, an 
den sich ein erster gerader Abschnitt 1304, ein sich 
verjüngender Abschnitt 1306, ein zweiter Winkel-Ab-
schnitt 1308 und ein zweiter gerader Abschnitt 1310
anschließt, der den Düsenauslass 1124 bildet. Der 
Durchgang 1202 kann ein vorbestimmter Eingangs-
durchmesser, wie ca. 10,8 mm, am Düseneinlass 
1122 sein. Innerhalb des ersten Winkel-Abschnitts 
1302 kann der Durchmesser des Durchgangs 1202 in 
Richtung des Düsenauslasses 1124 gleichmäßig mit 
einem vorbestimmten Winkel (θ), wie ca. 20°, gegen-
über der Mittenachse 1208 abnehmen.

[0122] An einem ersten geraden Abschnitt 1304
kann der Durchmesser des Durchgangs 1202 ein 
vorbestimmter erster Düsendurchmesser, wie ca. 5,8 
mm, sein. Den ersten geraden Abschnitt 1304 des 
Durchgangs 1202 hindurch kann die Innenfläche 
1206 in etwa parallel zur Mittenachse 1208 sein und 
wird daher auf dem ersten Düsendurchmesser gehal-
ten. Im sich verjüngenden Abschnitt 1306 kann die 
Innenfläche 1202 einen Krümmungsradius aufwei-
sen. Der Krümmungsradius kann einen Teil eines 
Kreises mit einem vorbestimmten Radius, wie ca. 8,7 
mm, bilden. Der Durchmesser des Durchgangs 1202
im zweiten Winkel-Abschnitt 1308 kann gleichmäßig 
mit einem vorbestimmten Winkel (θ) bezüglich der 
Mittenachse 1208, wie ca. 20°, in Richtung des Dü-
senauslasses 1124 abnehmen. Der zweite gerade 
Abschnitt 1310 kann den Düsenauslass 1124 bilden, 
indem er den Durchgang 1202 auf einem vorbe-
stimmten zweiten Düsendurchmesser, wie ca. 1,85 
mm, hält.

[0123] Der erste und der zweite Düsendurchmesser 
können anhand des verfügbaren Druckbereichs der 
der Düse 1108 zugeführten Flüssigkeit bestimmt wer-
den. In einem Beispiel kann der Durchmesser des 
ersten geraden Abschnitts 1304 relativ unverändert 
bleiben und der Durchmesser des zweiten geraden 
Abschnitts 1310 kann anhand des Drucks der in die 
Düse 1108 eingeführten Flüssigkeit variiert werden. 
Beispielsweise kann der Durchmesser des ersten ge-
raden Abschnitts 1304 ca. 5,8 mm bleiben und der 
zweite gerade Abschnitt 1310 kann gebildet sein, ca. 
1,9 mm oder weniger zu betragen. Demgemäß be-
trägt der Durchmesser des zweiten geraden Ab-
schnitts 1310 (der Düsenauslass 1124) der Düse 
1108 ca. 33% oder weniger des Durchmessers des 
ersten geraden Abschnitts 1304 der Düse 1108.

[0124] In einem anderen Beispiel kann der zweite 
gerade Abschnitt 1310 in einem Bereich von zwi-
schen ca. 0,8 mm und ca. 1,9 mm gebildet sein (zwi-
schen ca. 0,03 und 0,075 Inch), zur Verwendung mit 
einer Flüssigkeit, die am Düseneinlass 1122 mit ei-
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nem Druck von zwischen ca. 34 kPa und 850 kPa 
(zwischen ca. 5 und 125 psi) beaufschlagt wird. In 
diesem Beispiel kann die Düse 1108 zwischen ca. 
14% und ca. 33% des Durchmessers des ersten ge-
raden Abschnitts 1304 der Düse 1108 betragen. Die 
sich für dieses Beispiel ergebende Flussrate durch 
die Düse 1108 kann in einem Bereich von ca. 0,44 
l/Min. bei 34 kPa bis ca. 4,16 l/Min. bei ca. 850 kPa 
(ca. 0,115 Gallonen/Min. bis ca. 1,1 Gallonen/Min.) 
liegen.

[0125] Die Rippe 1204 kann von irgendeiner Ausge-
staltung sein, um eine Verwirbelung und ein anderes 
nicht-laminares Verhalten der durch den Durchgang 
1102 strömenden Flüssigkeit zu minimieren. Die ver-
anschaulichte Rippe 1204 beginnt am Düseneingang 
1122 und erstreckt sich eine vorbestimmte Strecke 
weit entlang der Mittenachse 1208 durch den ersten 
Winkel-Abschnitt 1302, den ersten geraden Abschnitt 
1304 und in den sich verjüngenden Abschnitt 1306
hinein. Zwar ist die Rippe 1204 mit einer gleichmäßi-
gen Breite abgebildet, doch kann sie in anderen Bei-
spielen einen oder mehrere sich verjüngende Brei-
tenabschnitte, Ausbuchtungen, Krümmungen oder ir-
gendeine andere Ausgestaltung zum Fördern einer 
laminaren Strömung der Flüssigkeit durch die Düse 
1108 beinhalten. Zudem kann die Länge der Rippe 
1204 kürzer oder länger als veranschaulicht sein, um 
eine Verwirbelung der durch den Durchgang 1202
fließenden Flüssigkeit auf die beste Art und Weise zu 
beseitigen.

[0126] Fig. 14 ist eine abgeschnittene Seitenan-
sicht der Düse 1108, die die in Fig. 12 abgebildete 
Rippe 1204 beinhaltet. Die beispielhafte Rippe 1204
erstreckt sich eine bestimmte erste Strecke am Dü-
seneinlass 1122 des Durchgangs 1202 von der In-
nenfläche 1206 nach außen, hin zur Mittenachse 
1208. Die Strecke, die sich die Rippe 1204 von der 
Innenfläche 1206 erstreckt, nimmt allmählich auf null 
ab, während sich die Rippe 1204 entlang der Mitten-
achse 1208 hin zum Düsenauslass 1124 erstreckt. Im 
veranschaulichten Beispiel verjüngt sich die Rippe 
1204, so dass sie sich eine Strecke weit erstreckt, die 
sich in Richtung der Erstreckung der Rippe 1204 hin 
zum Düsenauslass 1124 entlang der Mittenachse 
1208 zunehmend weiter von der Mittenachse 1208
entfernt. Zudem wird der Abstand zwischen der In-
nenfläche 1206 und der Mittenachse 1208 in Rich-
tung auf den Düsenauslass 1124 geringer, was die 
Rippe 1204, wie veranschaulicht, weiter verjüngt. In 
anderen Beispielen kann die Rippe 1204 irgendeine 
andere Form bilden, um Verwirbelungseffekte zu ver-
ringern und eine laminare Strömung der durch die 
Düse 1108 strömenden Flüssigkeit zu fördern.

[0127] Nun wird erneut auf Fig. 11 Bezug genom-
men, in der während des Betriebs durch die Düse 
1108 strömende Flüssigkeit mit laminarer Strömung 
gehalten werden kann, während die Geschwindigkeit 

der Flüssigkeit innerhalb der Düse 1108 beschleunigt 
wird. Die Flüssigkeit kann aus der Düse 1108 mit ho-
her Geschwindigkeit abgegeben werden. Aufgrund 
der im Wesentlichen laminaren Strömung kann der 
Flüssigkeitsstrom ein klar definierter Strom mit einem 
Durchmesser bleiben, der in etwa der gleiche Durch-
messer ist wie der Düsenauslass 1124 nach dem Ab-
lassen. Somit kann ein durch den Flüssigkeitsstrom 
erzeugter Flüssigkeitsnebel minimiert werden und 
die kinetische Energie der strömenden Flüssigkeit 
lässt sich in einem relativ kleinen Bereich konzentrie-
ren.

[0128] Der Flüssigkeitsstrom kann auf die Schau-
feln 1118 gerichtet werden. Beim Auftreffen auf die 
Schaufeln 1118 kann die in der Flüssigkeit vorhande-
ne kinetische Energie effizient auf die Rotationsener-
gie des Innengehäuse 1104 übertragen werden. 
Wenn sich das Innengehäuse 1104 dreht, kann jede 
der Schaufeln 1118 in den Strom der Hochgeschwin-
digkeitsflüssigkeit, die aus der Düse 1108 abgegeben 
wird, eintreten und im Wesentlichen sämtliche im flie-
ßenden Flüssigkeitsstrom vorhandene kinetische En-
ergie aufnehmen.

[0129] Sobald die kinetische Energie aus der Flüs-
sigkeit extrahiert wird, kann die Flüssigkeit aufgrund 
von Schwerkraft zum Auslass 1114 fallen und wird 
aus dem Außengehäuse 1102 kanalisiert. Aufgrund 
der Kanalisierung bleibt das Außengehäuse 1102 im 
Wesentlichen frei von Flüssigkeit. Obwohl aufgrund 
des konstanten Flüssigkeitsstroms, der aus der Düse 
1108 abgegeben wird, etwas Flüssigkeit vorhanden 
ist, kann das Kanalisieren den Flüssigkeitspegel im 
Außengehäuse 1102 niedrig genug halten, dass die 
Düse 1108 und das Innengehäuse 1104 nicht in der 
Flüssigkeit versenkt sind. Demgemäß arbeiten die 
Düse 1108 und das Innengehäuse 1104 in einem 
Luftraum innerhalb des Außengehäuses 1102 mit mi-
nimierten Fluidwiderstandsverlusten.

[0130] Ein Teil der Flüssigkeit kann vorübergehend 
auf den Schaufeln 1118 verbleiben und kann durch 
die Drehkraft des Innengehäuses 1104 auf die Innen-
fläche 1112 des Außengehäuses 1102 geworfen wer-
den. Zudem kann ein Teil der Flüssigkeit auf die 
Schaufeln 1118 prallen und auf die Innenfläche 1112
abgelenkt werden.

[0131] Die Innenfläche 1112 kann mit Führungen 
gebildet sein, um Flüssigkeitsnebel innerhalb des 
Hohlraums 1110 zu minimieren. Die Minimierung von 
Flüssigkeitsnebel innerhalb des Hohlraums 1110 mi-
nimiert Fluidwiderstandsverluste des rotierenden In-
nengehäuses 1104, indem es überschüssige Flüssig-
keit von dem rotierenden Innengehäuse 1104 fern-
hält. Die auf der Innenfläche 1112 enthaltenen Füh-
rungen können auch mit einem Verwirbelungsmuster 
ausgebildet sein, das ausgelegt ist, den Flüssigkeits-
nebel effizient zu sammeln und die Flüssigkeit zum 
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Auslass 1114 zu kanalisieren. Demgemäß bleibt der 
Hohlraum 1110 während des Betriebs im Wesentli-
chen frei von Flüssigkeit und im Wesentlichen mit 
Luft (oder einem anderen Gas) gefüllt, so dass der 
Düsenauslass 1124 der Düse 1108 nicht in der Flüs-
sigkeit versenkt ist.

[0132] Fig. 15 veranschaulicht ein Beispiel der In-
nenfläche 1112 in einer Querschnittsansicht des Au-
ßengehäuses 1102 der Fig. 11. Die Innenfläche 1112
beinhaltet Führungen in Form einer Mehrzahl von 
Fingern 1502, die sich von der Innenfläche 1112 nach 
außen, hin zum Innengehäuse 1104 erstrecken 
(Fig. 11). Jeder der Finger 1502 kann als einzelnes 
pyramidenförmiges Element ausgebildet sein. In an-
deren Beispielen können die Finger 1502 Nuten, Rin-
ge, Streben, Rillen oder irgendeine andere Form von 
Unregelmäßigkeit in der Innenfläche 1112 des Au-
ßengehäuses 1102 sein. Die Finger 1502 können in 
einem vorbestimmten Muster positioniert sein. Bei 
dem Muster kann es sich um ein Verwirbelungsmus-
ter basierend auf einem Modell oder einer Analyse 
der aus dem rotierenden Innengehäuse 1104 und 
den Schaufeln 1118 geschleuderten Flüssigkeit han-
deln, um Flüssigkeitsnebel zu minimieren und die Ka-
nalisierung der Flüssigkeit zum Auslass 1114 zu ma-
ximieren (Fig. 11).

[0133] Die Finger 1502 können Flüssigkeitsnebel 
der die Innenfläche 1112 des Außengehäuses 1102
berührenden Flüssigkeit minimieren. Zudem können 
die Finger 1502 gestaltet sein, das Wasser zu einem 
mittleren Kanal 1504 und den äußeren Kanälen 
1506, die in dem Außengehäuse 1102 enthalten sind, 
zu kanalisieren. Der mittlere Kanal 1504 und die äu-
ßeren Kanäle 1506 können V-förmige Nuten oder 
eine andere Form von Schacht zum Kanalisieren der 
Flüssigkeit hin zum Auslass 1114 sein (Fig. 11). Die 
Innenfläche 1112 kann auch eine Mehrzahl von 
Zweigkanälen 1508 beinhalten. Die Zweigkanäle 
1508 können bogenförmige Bahnen in der Innenflä-
che 1112 sein, die die Flüssigkeit zum mittleren Kanal 
1504 oder zu den äußeren Kanälen 1506 kanalisie-
ren. Die Kanäle können auch in einem Verwirbe-
lungsmuster basierend auf einem Modell oder einer 
Analyse der aus dem rotierenden Innengehäuse 
1104 geschleuderten Flüssigkeit positioniert sein, um 
Flüssigkeitsnebel zu minimieren und die Kanalisie-
rung der Flüssigkeit zum Auslass 1114 zu maximie-
ren (Fig. 11).

[0134] Die Finger 1502 können entlang jedem der 
Zweigkanäle 1508 positioniert sein. Flüssigkeit, die 
auf die Finger 1502 prallt, kann durch die Finger 1502
„eingefangen" werden. Die Flüssigkeit kann von den 
Fingern 1502 ab- und in die Zweigkanäle 1508 und 
dann in den mittleren Kanal 1504 oder die äußeren 
Kanäle 1506 hineinfließen.

[0135] Fig. 16 ist eine Seitenansicht des in Fig. 11

abgebildeten Außengehäuses 1102, bei dem das In-
nengehäuse 1104 und die Zentrierungsstange 1106
zum Zweck der Veranschaulichung entfernt wurden. 
Die Innenfläche 1112 des Außengehäuses 1102 be-
inhaltet die Finger 1502, die entlang einer Mehrzahl 
von Zweigkanälen 1602 platziert sind, welche bogen-
förmige Bahnen für Flüssigkeit in der Innenfläche 
1112 bilden. Von den Fingern 1502 „eingefangene"
Flüssigkeit fließt von den Fingern 1502 ab und in die 
Zweigkanäle 1602 und wird zu den Außenkanälen 
1506 (Fig. 14) und/oder dem Auslass 1114 kanali-
siert.

[0136] Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht des Bo-
dens des in Fig. 11 veranschaulichten Außengehäu-
ses 1102, der den Auslass 1114 beinhaltet. Der Bo-
den des Gehäuses 1102 beinhaltet auf ähnliche Wei-
se eine Mehrzahl von Zweigkanälen 1702, bei denen 
es sich um bogenförmige Verläufe handelt, die die 
Flüssigkeit zum Auslass 1114 leiten. Die Finger 1502
können entlang jedem der Zweigkanäle 1702 plat-
ziert sein.

[0137] Fig. 18 ist eine perspektivische Explosions-
ansicht des in Fig. 11 veranschaulichten Innenge-
häuses 1104, das die Zentrierungsstange 1106 bein-
haltet. Auch im Innengehäuse 1104 enthalten sind 
die Buchsen 1116, die Schaufeln 1118, eine erste 
Nabe 1802, eine zweite Nabe 1804, ein Rotor 1806
und ein Stator 1808. Die Zentrierungsstange 1106
kann sich durch das Innengehäuse 1104 entlang ei-
ner Mittenachse 1812 erstrecken und wirkt mit den 
Buchsen 1116 zusammen, um eine zentrierende 
Funktion für den Stator 1808 bereitzustellen. Die 
Buchsen 1116 können ausgebildet sein, um axial in 
eine Buchsenöffnung 1816 zu passen, die in einem 
ersten Ende jeder der ersten und der zweiten Nabe 
1802 und 1804 gebildet ist.

[0138] Die erste und die zweite Nabe 1802 und 
1804 können aus Kunststoff, Kohlenstofffasern oder 
irgendeinem anderen steifen Material gebildet sein. 
Die erste und die zweite Nabe 1802 und 1804 können 
im Allgemeinen jeweils zylindrisch sein und einen 
Hohlraum mit einem offenen Ende 1818 bilden. Das 
offene Ende 1818 kann sich an einem zweiten Ende 
gegenüber dem ersten Ende befinden, das die Buch-
senöffnung 1816 beinhaltet. Die erste und zweite 
Nabe 1802 und 1804 können an den offenen Enden 
1818 zusammengekoppelt sein, um die Außenfläche 
1120 (Fig. 11) des Innengehäuses 1104 zu bilden.

[0139] Die erste und die zweite Nabe 1802 und 
1804 beinhalten jeweils einen Haltering 1820. Der 
Haltering 1820 beinhaltet eine Mehrzahl von sich 
nach außen um den Rand des offenen Endes 1818
parallel zur Mittenachse 1812 erstreckenden Nasen 
1822. Eine Mehrzahl von Aussparungen 1824 kön-
nen zwischen jeder der Nasen 1822 im Haltering 
1820 gebildet sein. Die Nasen 1822 können ausge-
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richtet sein, einander anliegend zu berühren, wenn 
die erste und zweite Nabe 1802 und 1804 an den of-
fenen Enden 1818 gekoppelt sind. Die Aussparun-
gen 1824 können somit auch zwischen der ersten 
und zweiten Nabe 1802 und 1804 fluchten, um Öff-
nungen zu bilden.

[0140] Die erste und die zweite Nabe 1802 und 
1804 beinhalten auch eine Mehrzahl von Schlitzen 
1826, die sequenziell und konzentrisch um die Au-
ßenfläche des Innengehäuses 1104 angeordnet sein 
können. Die Schlitze 1826 bilden Öffnungen, die eine 
Flüssigkeitsverbindung zwischen dem Hohlraum in-
nerhalb des Innengehäuses 1104 und der Außensei-
te des Innengehäuses 1104 erlauben. Demgemäß
kann Flüssigkeit durch die Schlitze 1826 in das In-
nengehäuse 1104 eintreten oder aus diesem austre-
ten.

[0141] Wenn sich das Innengehäuse 1104 dreht, 
fließt Flüssigkeit im Innengehäuse 1104 aufgrund der 
erzeugten rotationsbezogenen Zentrifugalkraft durch 
die Schlitze 1826 nach außen. Somit werden Fluidwi-
derstandsverluste aufgrund von Flüssigkeit innerhalb 
des Innengehäuses 1104 minimiert, indem die Flüs-
sigkeit permanent durch die Schlitze 1826 abgeführt 
wird, wenn sich das Innengehäuse 1104 mit hoher 
UpM dreht. Das rotierende Innengehäuse 1104 kann 
deshalb den Hohlraum im Wesentlichen frei von Flüs-
sigkeit halten. Der Hohlraum kann im Wesentlichen 
trocken und mit Luft (oder einem anderen Gas) gefüllt 
sein. Obwohl der Hohlraum nass sein kann, kann der 
Hohlraum ohne Flüssigkeitsmengen bleiben, die aus-
reichen, einen effizienten Betrieb zu beeinträchtigen. 
Die Schlitze 1826 können auch einen Luftstrom durch 
das Innengehäuse 1104 zum Kühlen bereitstellen.

[0142] Innerhalb des jeweils in der ersten und der 
zweiten Nabe 1802 und 1804 gebildeten Hohlraums 
befindet sich eine Mehrzahl von Halterungselemen-
ten 1828, die sich von der ersten und der zweiten 
Nabe 1802 und 1804 nach außen in Richtung auf die 
Mittenachse 1812 erstrecken. Die Halterungsele-
mente 1828 können einen bestimmten Abstand von-
einander entfernt positioniert sein, um eine Mehrzahl 
von Kerben 1830 zwischen den Halterungselemen-
ten 1828 zu bilden. Die Halterungselemente 1828
können als integraler Bestandteil der ersten und der 
zweiten Nabe 1802 und 1804 gebildet sein. Alternativ 
können die Halterungselemente 1828 eigenständig 
aus Kunststoff, Metall, Kohlenstofffasern oder ir-
gendeinem anderen steifen Material gebildet sein, 
das mit einer Innenfläche jeder der ersten und zwei-
ten Nabe 1802 und 1804 innerhalb der jeweiligen 
Hohlräume gekoppelt sein kann.

[0143] Der Rotor 1806 kann einen Halterungsring 
1834 und einen Magneten 1836 beinhalten. Der Hal-
terungsring 1834 kann eine zylindrische Muffe sein, 
die mit Eisen oder einem anderen ähnlichen eisen-

haltigen (oder nicht eisenhaltigen) Material gebildet 
ist. Wenn die erste und die zweite Nabe 1802 und 
1804 zusammen gekoppelt sind, kann ein Teil des 
Halterungsrings 1834 im Hohlraum jeweils der ersten 
und der zweiten Nabe 1802 und 1804 positioniert 
sein. Der Halterungsring 1834 kann mit Halterungse-
lementen 1828 innerhalb jeder der ersten und der 
zweiten Nabe 1802 und 1804 koppeln, so dass sich 
der Halterungsring 1834 mit dem Innengehäuse 1104
dreht. Der Halterungsring 1834 kann als ein Fluss-
konzentrator ausgestaltet sein, um mit dem Magne-
ten 1836 zur Verbesserung der Generatoreffizienz zu 
arbeiten.

[0144] Der Magnet 1836 kann mit dem Halterungs-
ring 1834 gekoppelt sein und sich auch mit dem In-
nengehäuse 1104 drehen. Der Magnet 1836 kann ein 
Dauermagnet, wie ein gesinterter oder gebondeter 
Seltenerdemagnet aus Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), 
sein. Der Magnet 1836 kann als eine durchgängige 
Einzelstruktur mit der gewünschten Anzahl von ent-
lang der Struktur konfigurierten Nord- und Südpolen 
ausgebildet sein. Alternativ kann eine Mehrzahl von 
einzelnen Magneten ausgerichtet und mit dem Halte-
rungsring 1834 gekoppelt sein.

[0145] Die Gegen-EMF des Generators kann vor-
teilhafterweise durch Koppeln des Magneten 1836
unmittelbar mit den Halterungselementen 1828 ver-
ringert werden. So kann der Halterungsring 1834 ent-
fallen. Wie vorstehend erörtert, erlaubt die Verringe-
rung der Gegen-EMF eine schnellere Beschleuni-
gung, was bei einigen Beanspruchungen, wie der Be-
reitstellung der Fähigkeit der „sofortigen Betriebsbe-
reitschaft" einer UV-Lichtquelle, vorteilhaft sein kann.

[0146] Der Stator 1808 kann mit einer Mehrzahl von 
Polen 1840 gebildet und mit einer oder mehreren 
ortsfesten Wicklungen (nicht gezeigt) gewickelt sein, 
wie vorstehend erörtert. Die Pole 1840 können Me-
talllamellen sein, die mit einer Montageplatte 1842
gekoppelt sind. Die Montageplatte 1842 kann aus 
Metall, Kunststoff oder irgendeinem anderen steifen 
Material sein und kann mit der Zentrierungsstange 
1106 gekoppelt sein. Der Stator 1808 kann in dem 
Hohlraum positioniert sein, der von der ersten und 
der zweiten Nabe 1802 und 1804 gebildet wird, so 
dass der Magnet 1836 um den Stator 1808 angren-
zend an die Pole 1840 mit einem Luftspalt dazwi-
schen positioniert ist.

[0147] Der Stator 1808 kann nass oder trocken be-
trieben werden, da die Wicklung(en) mit einem nicht 
leitenden Material, wie einer Emaillebeschichtung auf 
dem zum Bilden der Wicklungen verwendeten Draht, 
abgedichtet sein kann bzw. können. Alternativ kann 
bzw. können die Wicklung(en) mit Kunststoff, Gummi 
oder einem anderen wasserfesten Material umspritzt 
werden. Neben dem Bereitstellen von Wasserbe-
ständigkeit kann eine solche Umspritzung auch Kan-
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ten und andere Merkmale des Stators 1808 verrin-
gern, die zu Fluidwiderstandsverlusten beitragen 
können, wenn das Innengehäuse 1104 mit hoher Ge-
schwindigkeit um den Stator 1808 gedreht wird.

[0148] Die Kombination aus Rotor 1806 und Stator 
1808 kann einen Generator bilden, der eine dreipha-
sige Leistung erzeugt. Alternativ kann der Generator 
eine einphasige Leistung erzeugen. Von dem Gene-
rator erzeugte Leistung kann auf einer Leistungszu-
fuhrleitung 1844 bereitgestellt werden. Die Leis-
tungszufuhrleitung 1844 kann mit den Wicklung(en) 
des Stators 1808 elektrisch verbunden sein. Die Leis-
tungszufuhrleitung 1844 kann durch einen Durch-
gang geführt werden, der entlang der Mittenachse 
1812 durch die Zentrierungsstange 1106 verläuft. 
Neben der Leistung können auch die Drehung des 
Rotors und/oder die erzeugte Leistung überwacht 
werden, um strömungsbasierte Messungen durchzu-
führen.

[0149] Der Luftspalt zwischen dem Stator 1808 und 
dem Magneten 1836 kann durch das Magnetfeld des 
Magneten 1836 in Verbindung mit der Zentrierungs-
stange 1106 und den umgebenden Buchsen 1116
aufrechterhalten werden. Der Stator 1808 kann mit 
der Zentrierungsstange 1106 gekoppelt sein. Dem-
gemäß veranlasst das rotierende Magnetfeld, wenn 
sich das Innengehäuse 1104 und damit der Rotor 
1806 dreht, die Erzeugung von elektrischer Leistung 
in den Wicklung(en) des Stators 1808.

[0150] Während des Betriebs kann das Innenge-
häuse 1104 mit einer relativ hohen Umdrehung pro 
Minute (UpM), wie über 5000 UpM, durch einen ein-
zigen Hochgeschwindigkeits-Flüssigkeitsstrom ge-
dreht werden. Die relativ hohe UpM lässt sich auf-
grund der relativ geringen Größe des Innengehäuses 
1104 und minimierten Fluidwiderstandsverlusten er-
reichen. Der Durchmesser des im Allgemeinen zylin-
drischen Innengehäuses 1104 kann weniger als ca. 
40 mm betragen, wie in einem Bereich von ca. 40 mm 
bis ca. 10 mm. Da der Durchmesser des Düsenaus-
lasses 1124 (Fig. 11) der Düse 1108 (Fig. 11) in ei-
nem Bereich von ca. 1,9 mm bis ca. 0,8 mm liegen 
kann, beträgt der Durchmesser des Düsenauslasses 
1124 zwischen ca. 4,75% und ca. 8% des Durchmes-
sers des Gehäuses 1104.

[0151] Die Drehgeschwindigkeit des Innengehäu-
ses 1104, und daher die von dem Generator erzeugte 
Menge an Leistung, kann auf der Geschwindigkeit 
der von der Düse 1108 (Fig. 11) abgegebenen Flüs-
sigkeit und dem Durchmesser des Innengehäuses 
1104 beruhen. So kann für einen Bereich von Durch-
messern des Düsenauslasses 1124 (Fig. 11) der 
Düse 1108 (Fig. 11) und einen Bereich von Durch-
messern des Innengehäuses 1104 innerhalb eines 
Bereichs von Flüssigkeitsdrücken und Flussraten ein 
Leistungsbereich ausgegeben werden. Beispielswei-

se kann ein zwischen ca. 0,8 mm und ca. 1,9 mm lie-
gender Durchmesserbereich des Düsenauslasses 
1124 der Düse 1108 zwischen ca. 0,44 l/Min. und ca. 
4,16 l/Min. (ca. 0,115 Gallonen/Min. und ca. 1,1 Gal-
lonen/Min.) abgeben. Die Flussrate kann auf einem 
Druckbereich am Düseneinlass 1122 (Fig. 11) von 
zwischen ca. 34 kPa und ca. 413 kPa (ca. 5 lb/sq. 
Inch und ca. 60 lb/sq. Inch) beruhen. Die resultieren-
de Drehung des Innengehäuses 1104 kann zwischen 
0,25 Watt und ca. 30 Watt Leistung generieren. Leis-
tung von dem Generator kann in diesem beispielhaf-
ten Bereich eine UV-Lampe oder eine Elektronikan-
ordnung unmittelbar antreiben und/oder kann zum 
Laden einer Energiespeichervorrichtung, wie einem 
Kondensator, einem Superkondensator, einem Ultra-
kondensator und/oder einer Batterie, gleichgerichtet 
werden.

[0152] Der Magnet 1836 kann auch für eine Aus-
wuchtung bzw. Ausgleichung und Ausrichtung des 
Innengehäuses 1104 sorgen. Das Gewicht des Mag-
neten 1836 kann so gestaltet sein, dass es die Dre-
hung des Innengehäuses 1104 zum Erhöhen der Ef-
fizienz ausgleicht. So kann sich das Innengehäuse 
1104 problemlos mit einer hohen UpM mit minimierter 
Vibration oder anderen mit einer unausgeglichenen 
Drehung zusammenhängenden Effekten drehen. 
Wie vorstehend erörtert, kann auch das Gewicht des 
Magneten 1836 aufgrund der effizienten Leistungser-
zeugung bei hoher UpM minimiert werden.

[0153] Zudem kann das Magnetfeld des Magneten 
1836 die Ausrichtung des Rotors 1806, und damit 
des Innengehäuses 1104, mit dem Stator 1808 auf-
rechterhalten. Das im Wesentlichen gleich verteilte 
Magnetfeld des Magneten 1836 kann den Rotor 1806
und den Stator 1808 axial ausrichten. Demgemäß
kann das Innengehäuse 1104 auch mit der Zentrie-
rungsstange 1106 axial ausgerichtet sein. Die Buch-
sen 1116 und die Zentrierungsstange 1106 können 
das axiale Ausrichten des Innengehäuses 1104 zwar 
unterstützen, doch kann das Innengehäuse 1104
durch das Magnetfeld des Magneten 1836 in axialer 
Ausrichtung mit der Zentrierungsstange 1106 aufge-
hängt sein. So lassen sich Reibungsverluste zwi-
schen den umgebenden rotierenden Buchsen 1116
und der nicht rotierenden Zentrierungsstange 1106
minimieren. Zudem kann das Magnetfeld das Positi-
onsverhältnis des Innengehäuses 1104 zum Stator 
1808 aufrechterhalten, wenn der Wasserkraftener-
giegenerator 12 vertikal, horizontal, etc. ohne die Ver-
wendung von Streben, Arretiereinrichtungen oder ir-
gendwelchen anderen Mechanismen zum Beibehal-
ten der relativen Positionierung angebracht ist.

[0154] Wie in den Fig. 11 und Fig. 18 veranschau-
licht, können die Schaufeln 1118 einen Ring bilden, 
der das Innengehäuse 1104 konzentrisch umgibt. Die 
Schaufeln 1118 können einzeln gefertigte Teile sein, 
die mit der Außenfläche des Innengehäuses 1104 ge-
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koppelt sind. Jede der Schaufeln 1118 kann in einer 
der Kerben 1824 in Position gehalten sein, um den 
Ring zu bilden, wenn die erste und die zweite Nabe 
1802 und 1804 zusammen gekoppelt sind. Alternativ 
können die Schaufeln 1118 einzeln oder als Gruppe 
an die erste und/oder die zweite Nabe 1802 und 1084
durch Kleben, Schweißen, Reibschluss oder ir-
gendeinen anderen Mechanismus gekoppelt sein.

[0155] Die Schaufeln 1118 können einzeln gefertigt 
und dann zu einem Ring zusammengesetzt werden, 
um Kosten zu reduzieren und die Herstellbarkeit zu 
verbessern. Zudem kann der Durchmesser des In-
nengehäuses 1104, und damit der Durchmesser des 
Rings der Schaufeln 1118, ohne wesentliche Verän-
derungen der Geometrie der einzelnen Schaufeln 
1118 variiert werden. Die Gestaltung jeder der einzel-
nen Schaufeln 1118 sowie der Halterungsringe 1820
in jeweils der ersten und der zweiten Nabe 1802 und 
1804 kann zusammenwirken, um die Position der 
Schaufeln 1118 in den Kerben 1824 aufrechtzuerhal-
ten.

[0156] Fig. 19 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Beispiels für eine der in Fig. 18 veranschaulich-
ten Schaufeln 1118. Die veranschaulichte Schaufel 
1118 kann im Allgemeinen konkav sein und beinhal-
tet ein Grundteil 1902, einen ersten Schaufelab-
schnitt 1904, einen zweiten Schaufelabschnitt 1906
und eine Aussparung 1908. Das Grundteil 1902 kann 
ausgebildet sein, um in angrenzende Aussparungen 
1824 (Fig. 18) der ersten und der zweiten Nabe 1802
und 1804 (Fig. 18) zu passen. Das Grundteil 1902
kann eine untere Fläche 1912 und einen Sockel 1914
aufweisen. Die untere Fläche 1912 kann mit einem 
vorbestimmten Krümmungsradius ähnlich dem 
Krümmungsradius der Innenfläche der ersten und 
der zweiten Nabe 1802 und 1804 (Fig. 18) gekrümmt 
sein. Der Sockel 1914 kann im Allgemeinen von drei-
eckiger Form sein und eine erste geneigte Fläche 
1916, eine zweite geneigte Fläche 1918 und eine 
Stirnfläche 1920 beinhalten.

[0157] Nun wird auf die Fig. 18 und Fig. 19 Bezug 
genommen, in denen, wenn die Schaufel 1118 in dem 
Innengehäuse 1104 angebracht ist, das Grundteil 
1902 in angrenzend positionierten Kerben 1824 jeder 
der ersten und der zweiten Nabe 1802 und 1804 an-
geordnet sein kann. Der Sockel 1914 jeder Schaufel 
1118 kann durch die Nasen 1822 an der ersten und 
der zweiten Nabe 1802 und 1804 in den Kerben 1824
gehalten sein. In dem veranschaulichten Beispiel 
können die erste und die zweite geneigte Fläche 
1916 und 1918 in angrenzender Berührung mit einer 
der Nasen 1822 an jeder der ersten und der zweiten 
Nabe 1802 bzw. 1804 stehen. Zudem kann die Stirn-
fläche 1920 in angrenzender Berührung mit einer an-
grenzend angebrachten Schaufel 1118 stehen.

[0158] Fig. 20 ist eine Querschnittsdraufsicht auf 

die Schaufel 1118 der Fig. 19, die den ersten und den 
zweiten Schaufelabschnitt 1904 und 1906 und den 
Sockel 1914 veranschaulicht. Auch ist eine Rückflä-
che 2002 der Schaufel 1118 veranschaulicht. Wenn 
die Schaufel 1118 am Innengehäuse 1104 (Fig. 11) 
angebracht ist, kann die Rückfläche 2002 mit der 
Stirnfläche 1920 (Fig. 19) des Sockels 1914 einer an-
grenzend angebrachten Schaufel 1118 in angrenzen-
der Berührung stehen. So wird das Grundteil 1902
(Fig. 19) der Schaufel 1118 durch die Kombination 
der Nasen 1822 (Fig. 18) und die Schaufeln 1118, die 
angrenzend im Ring der Schaufeln 1118 positioniert 
sind, effektiv fixiert. Das Grundteil 1902 jeder der 
Schaufeln 1118 kann einen Teil eines ununterbroche-
nen konzentrischen Rings angrenzend an die Außen-
fläche des Innengehäuses 1104 bilden. Die Schau-
feln 1118 können durch Reibschluss, Kleben, 
Schweißen oder irgendeinen anderen Kopplungsme-
chanismus oder irgendein anderes Material in ihrer 
Position gehalten werden.

[0159] Nun wird wieder auf Fig. 19 Bezug genom-
men, in der der erste und der zweite Schaufelab-
schnitt 1904 und 1906 jeweils eine eigene Auskeh-
lung oder Vertiefung bereitstellen können, die zur 
Aufnahme eines Hochgeschwindigkeits-Flüssigkeits-
stroms fähig ist. Wie am besten in Fig. 20 veran-
schaulicht, können der erste und der zweite Schau-
felabschnitt 1904 und 1906 jeweils ellipsenförmig 
sein, um das Fließen von auf die Schaufelabschnitte 
1904 und 1906 auftreffender Flüssigkeit zu optimie-
ren. Die Aussparung 1918 erlaubt es dem Flüssig-
keitsstrom, jede der Schaufeln 1118 effizient zu tref-
fen, wenn sich das Innengehäuse 1104 (Fig. 11) mit 
hoher UpM dreht.

[0160] Das vorstehend beschriebene Wasserkrafte-
nergieerzeugungssystem 12 kann auch die Fähigkei-
ten eines Wasseraufbereitungssystems beinhalten. 
In einem Beispiel kann das Wasserkraftenergieer-
zeugungssystem an einem Wasserhahn oder einer 
anderen Rohranlage angebracht werden. Der Ein-
lass des an einem Wasserhahn angebrachten 
Wasserkraftenergieerzeugungssystems 12 kann mit 
dem Wasserauslassende des Wasserhahns gekop-
pelt sein. Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
12 kann neben der vorstehend erörterten Fähigkeit 
der Energieerzeugung einen Kohlefilter und eine ul-
traviolette (UV) Lampe aufweisen. Zudem kann das 
Wasserkraftenergieerzeugungssystem 12 einen 
Flüssigkeitsumlenker beinhalten, um das Wasser-
kraftenergieerzeugungssystem 12 zu umgehen, 
wenn kein aufbereitetes Wasser gewünscht wird. 
Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 12 kann 
auch eine Verarbeitungsvorrichtung, wie einen Mikro-
prozessor, zum Überwachen der UV-Lampe und der 
Lebensdauer des Filters beinhalten. Das Wasserkraf-
tenergieerzeugungssystem 12 kann, wie vorstehend 
erörtert, eine Detektion der Flüssigkeitsströmung be-
reitstellen, zur Verwendung beim Überwachen der 
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Lebensdauer des Filters. Zudem kann mit dem Mikro-
prozessor das Ende der Lebensdauer der UV-Lampe 
überwacht werden. Ferner kann das Umschalten von 
Anzapfungen und/oder Spulen von dem Mikropro-
zessor dynamisch gelenkt werden, um eine erste 
Spannung zur anfänglichen Energieversorgung der 
UV-Lampe und eine beständige Energieversorgung 
der UV-Lampe bereitzustellen, wie vorstehend erör-
tert.

[0161] Auch andere Anwendungen, die mit einem 
druckbeaufschlagten Flüssigkeitsstrom einhergehen 
und eine Energiequelle erfordern, können durch das 
Wasserkraftenergieerzeugungssystem 12 bereitge-
stellt werden. Beispielsweise können Rohranlagen 
mit Bewegungsdetektoren, elektrisch betriebene 
Ventile oder irgendeine andere Vorrichtung, deren 
Betrieb eine elektrische Energiequelle erfordert, als 
Teil des Wasserkraftenergieerzeugungssystems 12
aufgenommen werden.

[0162] Fig. 21 ist eine perspektivische Ansicht einer 
beispielhaften Rohranlage 2100 für eine Toilette, wie 
ein Sitz-WC oder ein Urinal, die als Teil des Wasser-
kraftenergieerzeugungssystems aufgenommen ist. 
Die Rohranlage 2100 beinhaltet einen Wassereinlass 
2102 zum Aufnehmen von Wasser und einen Was-
serauslass 2104 zum Ablassen von Wasser. Die 
Rohranlage 2100 beinhaltet auch ein Ventilmodul 
2106, ein Elektronikmodul 2108 und ein Leistungser-
zeugungsmodul 2110. In anderen Beispielen können 
ein Wasserhahn, eine Dusche oder irgendeine ande-
re Rohranlage mit einem Steuerventil, einem Wasse-
reinlass und einem Wasserauslass einfach in das 
Wasserkraftenergieerzeugungssystem aufgenom-
men werden. In vorliegender Verwendung ist der Be-
griff „Rohranlage" so definiert, dass er Vorrichtungen 
mit Bezug zu sanitären Räumen, wie Wasserhähne, 
Toilettenspülmechanismen, Sprühmechanismen und 
Duschen, umfasst. Zudem können Rohranlagen 
Sprinkler, Springbrunnen und jegliche anderen Vor-
richtungen und Mechanismen umfassen, die zum 
Steuern und/oder Kanalisieren eines Flüssigkeits-
stroms bei Drücken von weniger als ca. 1034 kPa 
(ca. 150 lbs./sq. inch) verwendet werden.

[0163] Fig. 22 ist eine abgeschnittene Seitenan-
sicht der in Fig. 21 veranschaulichten beispielhaften 
Rohranlage 2100, die den Einlass 2102, den Auslass 
2104, das Ventilmodul 2106, das Elektronikmodul 
2108 und das Leistungserzeugungsmodul 2110 bein-
haltet.

[0164] Das Ventilmodul 2106 beinhaltet ein elek-
trisch betriebenes Ventil 2202. Das elektrisch betrie-
bene Ventil 2202 kann irgendeine elektromechani-
sche Ventilvorrichtung sein, die imstande ist, mit 
Spannung und Strom zum Öffnen und Schließen ei-
nes Flüssigkeitsströmungsweges betätigt zu werden. 
Bei Energiezufuhr kann sich das elektrisch betriebe-

ne Ventil 2202 an eine Position bewegen, die einen 
Flüssigkeitsströmungsweg durch das Ventilmodul 
2106 öffnet. Wenn der Flüssigkeitsströmungsweg ge-
öffnet wird, kann am Einlass 2102 zugeführte, unter 
Druck stehende Flüssigkeit durch das Ventilmodul 
2106 und das Leistungserzeugungsmodul 2110 zum 
Auslass 2104 fließen. Bei Beendigung der Energie-
zufuhr kann das elektrisch betriebene Ventil 2202
den Flüssigkeitsströmungsweg absperren und da-
durch das Strömen von Flüssigkeit durch das Ventil-
modul 2106 und das Leistungserzeugungsmodul 
2110 abbrechen.

[0165] Das Leistungserzeugungsmodul 2110 bein-
haltet das Außengehäuse 1102, das Innengehäuse 
1104, die Zentrierungsstange 1106 und die Düse 
1108, die den mit Bezug auf die Fig. 11 bis Fig. 20 er-
örterten Ausführungsformen ähneln. Dementspre-
chend wird auf eine Wiederholung einer ausführli-
chen Erörterung dieser Merkmale verzichtet. In ande-
ren Beispielen können Merkmale und/oder Kompo-
nenten, die irgendwelchen der anderen vorstehend 
erörterten Ausführungsformen ähneln, in das Leis-
tungserzeugungsmodul 2110 aufgenommen werden. 
Das Außengehäuse 1102 beinhaltet auch eine Ab-
flussöffnung 2204, um Flüssigkeit nach dem Aufprall 
auf das Innengehäuse 1104 zum Auslass 2104 zu ka-
nalisieren. Das Innengehäuse 1102 kann zur War-
tung und/oder Reparatur als Einheit von der Rohran-
lage abgenommen werden. Unter Druck stehende 
Flüssigkeit, die dem Einlass 2102 zugeführt wird, 
wird durch die Düse 1108 auf eine hohe Geschwin-
digkeit beschleunigt und in einem Flüssigkeitsstrom 
auf die Schaufeln 1118 gerichtet, die an der Außen-
fläche des Innengehäuses 1104 positioniert sind.

[0166] Der Großteil der kinetischen Energie im 
Hochgeschwindigkeitsflüssigkeitsstrom wird in Rota-
tionsenergie umgesetzt, um das Innengehäuse 1104
bei einer hohen UpM zu drehen. Die Flüssigkeit fällt 
durch die Schwerkraft zum Wasserauslass 2104 der 
Rohranlage 2100 ab. Flüssigkeitsnebel innerhalb des 
Hohlraums des Außengehäuses 1102 kann durch die 
Gestaltung der Innenfläche 1112 des Außengehäu-
ses 1102 und die Abflussöffnung 2204 auch zum 
Wasserauslass 2104 kanalisiert werden. Eine Dre-
hung mit hoher UpM des Innengehäuses 1104 er-
zeugt mit dem im Innengehäuse 1104 aufgenomme-
nen Dauermagnet-Generator elektrische Leistung. 
Leistung kann vom Generator auf der Leistungszu-
fuhrleitung 1844 erzeugt werden. Die Leistungszu-
fuhrleitung 1844 kann durch den Durchgang in der 
Zentrierungsstange 1106 und einen Schacht 2206
zum Elektronikmodul 2108 geführt werden.

[0167] Das Elektronikmodul 2108 kann irgendeine 
diesbezügliche elektrische Schaltanordnung und 
Bauteile für die Rohranlage 2100 beinhalten. Das 
Elektronikgehäuse 2108 kann ein Ventilsteuergerät 
2226, eine Energiespeichervorrichtung 2228, einen 
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Leistungssteller 2230 und einen Sensor 2232 bein-
halten. Das Ventilsteuergerät 2226 kann ein Teil des 
elektrisch betriebenen Ventils 2202 sein und kann ir-
gendeine Vorrichtung sein, die imstande ist, das Öff-
nen und Schließen des elektrisch betriebenen Ventils 
2202 unter Verwendung von Spannung und Strom zu 
betätigen. Das Ventilsteuergerät 2226 kann einen 
Elektromotor, einen Drehantrieb, einen Elektromag-
neten oder irgendeine andere Vorrichtung beinhal-
ten, die imstande ist, einen Ventilmechanismus zu 
bewegen. Zudem kann das Ventilsteuergerät 2226
Endabschalter oder irgendeine andere Form von Po-
sitionserfassungsvorrichtung(en) zum Bestimmen 
der Position des elektrisch betriebenen Ventils 2202
beinhalten. Das Ventilsteuergerät 2226 kann von der 
Energiespeichervorrichtung 2228 mit Leistung ver-
sorgt werden.

[0168] Die Energiespeichervorrichtung 2228 kann 
eine Batterie und/oder ein Kondensator und/oder ir-
gendeine andere Schaltung oder Vorrichtung(en) 
sein, die imstande sind, Energie in Form von Span-
nung und Strom zu speichern. Der Leistungssteller 
2230 ist mit dem Ventilsteuergerät 2226 und der En-
ergiespeichervorrichtung 2228 gekoppelt. Der Leis-
tungssteller 2230 kann irgendeine Schaltung oder 
Vorrichtung sein, die imstande ist, den Betrag einer 
Spannung in der Energiespeichervorrichtung 2228
zu überwachen und den Betrieb des elektrisch betrie-
benen Ventils 2202 zu steuern.

[0169] Während des Betriebs wird der Betrag der 
Spannung in der Energiespeichervorrichtung 2228
durch den Leistungssteller 2230 überwacht. Wenn 
die Spannung unter einen bestimmten Schwellwert 
abfällt, kann das elektrisch betriebene Ventil 2202
durch den Leistungssteller 2230 zum Öffnen aktiviert 
werden. Dem Ventilsteuergerät 2226 kann von der 
Energiespeichervorrichtung 2228 Leistung zugeführt 
werden, um das elektrisch betriebene Ventil 2202 zu 
betätigen. Wird das elektrisch betriebene Ventil 2202
geöffnet, fließt unter Druck stehende Flüssigkeit 
durch das Ventilmodul 2106 zur Düse 1108. Der 
Hochgeschwindigkeitsstrom von unter Druck stehen-
der Flüssigkeit wird von der Düse 1108 auf das In-
nengehäuse gerichtet 1104, um elektrische Leistung 
zu erzeugen. Die elektrische Leistung wird zum Wie-
deraufladen der Energiespeichervorrichtung 2228
verwendet.

[0170] Auch der Sensor 2232 kann das elektrisch 
betriebene Ventil 2202 aktivieren. Der Sensor 2232
kann ein Bewegungssensor, ein Temperatursensor 
oder irgendeine andere Form einer Sensorvorrich-
tung sein, die imstande ist, einen oder mehrere Para-
meter in der Umgebung der Rohranlage 2100 zu er-
fassen. In diesem Beispiel kann der Sensor 2232 ein 
zum Erfassen von Bewegung fähiger Bewegungs-
sensor sein. Als Reaktion auf eine Bewegung kann 
der Sensor 2232 das elektrisch betriebene Ventil 

2202 unter Verwendung von Leistung von der Ener-
giespeichervorrichtung 2228 zum Öffnen betätigen. 
Die Energiespeichervorrichtung 2228 kann anschlie-
ßend von dem Generator im Leistungserzeugungs-
modul 2110 mit Leistung, die aus dem Strömen von 
Flüssigkeit resultiert, wieder aufgeladen werden.

[0171] Fig. 23 ist ein Schaltbild eines Beispiels der 
Energiespeichervorrichtung 2228 und des Leistungs-
stellers 2230. Die veranschaulichte Energiespeicher-
vorrichtung 2228 beinhaltet eine erste Energiespei-
chervorrichtung 2302, eine zweite Energiespeicher-
vorrichtung 2304 und eine dritte Energiespeichervor-
richtung 2306. Der Leistungssteller 2230 beinhaltet 
einen Prozessor 2308, einen ersten Ladeschalter 
2310, einen zweiten Ladeschalter 2312, einen dritten 
Ladeschalter 2314, einen Serien-/Parallelschalter 
2316 und einen Laststeuerschalter 2318. In anderen 
Beispielen kann eine größere oder kleinere Anzahl 
von Energiespeichervorrichtungen und Schaltern be-
nutzt werden.

[0172] Die erste, die zweite und die dritte Energie-
speichervorrichtung 2302, 2304 und 2306 können ir-
gendeine Vorrichtung sein, die imstande ist, elektri-
sche Leistung zu speichern. In dem veranschaulich-
ten Beispiel ist die erste Energiespeichervorrichtung 
2302 eine Batterie und die zweite und die dritte Ener-
giespeichervorrichtung 2304 und 2306 sind Konden-
satoren zum Maximieren der Entladeleistung. Die 
Kondensatoren können ein oder mehrere elektrolyti-
sche Kondensatoren oder elektrochemische Kon-
densatoren, wie Superkondensatoren und/oder Ul-
trakondensatoren, sein. In anderen Beispielen kön-
nen Batterien, Kondensatoren oder irgendeine Aus-
führung von Batterien und Kondensatoren verwendet 
werden. Die erste und die zweite Energiespeicher-
vorrichtung 2302 und 2304 sind jeweils elektrisch mit 
einem Masseanschluss 2320 verbunden. Die dritte 
Energiespeichervorrichtung 2306 kann durch den 
Serien-/Parallelschalter 2316 elektrisch mit dem 
Masseanschluss 2320 verbunden werden.

[0173] Der Prozessor 2308 kann irgendeine Form 
einer Berechnungsvorrichtung sein, die imstande ist, 
Befehle zum Überwachen von Eingaben und zum 
Bereitstellen von Ausgaben auszuführen. Eingaben 
an den Prozessor 2308 beinhalten Eingabeleistung, 
die vom Generator im Leistungserzeugungsmodul 
2110 (Fig. 21) auf einer Leistungseingangsleitung 
2330 zugeführt wird. Die durch den Generator zuge-
führte Leistung kann eine drei- oder einphasige 
AC-Leistung sein, der mit einer oder mehreren Dio-
den zum Bereitstellen einer DC-Leistung an den Pro-
zessor 2308 gleichgerichtet wird.

[0174] Zu anderen Eingaben an den Prozessor 
2308 gehören eine erste Ladungsangabe für die ers-
te Energiespeichervorrichtung 2302 auf einer ersten 
Ladungsleitung 2332 und eine jeweilige zweite und 
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dritte Ladungsangabe für die jeweilige zweite und 
dritte Energiespeichervorrichtung 2304 und 2306 auf 
jeweiligen zweiten und dritten Ladungsleitungen 
2334 und 2336. Die Ladungsleitungen 2332, 2334
und 2336 geben dem Prozessor 2308 die Menge der 
in den jeweiligen Energiespeichervorrichtungen 
2302, 2304 und 2306 gespeicherten Ladung an. Zu-
dem werden im veranschaulichten Beispiel dem Pro-
zessor 2308 eine erste Entladungsangabe und eine 
zweite Entladungsangabe auf einer ersten Entla-
dungsleitung 2338 bzw. einer zweiten Entladungslei-
tung 2340 als Eingaben zur Verfügung gestellt.

[0175] Die erste Entladungsangabe liefert die Entla-
dungsmenge des Kondensators, der die zweite Ener-
giespeichervorrichtung 2304 bildet. Die Entladungs-
menge des Kondensators, der die dritte Energiespei-
chervorrichtung 2306 bildet, wird durch die zweite 
Entladungsangabe bereitgestellt.

[0176] Zu den Ausgaben aus dem Prozessor 2308
gehören Steuersignale zum Steuern des Betriebs 
des ersten Ladungssteuerschalters 2310, des zwei-
ten Ladungsteuerschalters 2312 und des dritten La-
dungssteuerschalters 2314. Zufuhr von Energie zum 
ersten Ladungssteuerschalter 2310 kann die erste 
Energiespeichervorrichtung 2302 auf einer ersten 
Ladungsleitung 2342 mit einer ersten Ladespannung 
versorgen. Eine zweite Ladespannung kann der 
zweiten Energiespeichervorrichtung 2304 auf einer 
zweiten Ladungsleitung 2344 geliefert werden, wenn 
der zweite Ladungssteuerschalter 2312 geschlossen 
ist. Dem dritten Ladungssteuerschalter 2314 kann 
Energie zugeführt werden, um der dritten Energie-
speichervorrichtung 2306 auf einer dritten Ladungs-
leitung 2346 eine dritte Ladespannung zur Verfügung 
zu stellen.

[0177] Der Prozessor 2308 kann auch Ausgangs-
steuersignale zum Anweisen des Laststeuerschal-
ters 2318, die Spannung auf einer Lastversorgungs-
leitung 2348 zu steuern, bereitstellen. Die Lastver-
sorgungsleitung 2348 kann einer elektrischen Last 
Leistung zur Verfügung stellen. In diesem Beispiel 
gehört zur Last das elektrisch gesteuerte Ventil 2202
(Fig. 22) und die in dem Elektronikmodul 2108
(Fig. 21) enthaltene Elektronik. In anderen Beispie-
len kann irgendeine andere Last von der Lastversor-
gungsleitung 2348 versorgt werden.

[0178] Leistung auf der Lastversorgungsleitung 
2348 kann durch den Prozessor 2308 aus dem Ge-
nerator im Leistungserzeugungsmodul 2110
und/oder aus der in einer oder mehreren der Energie-
speichervorrichtungen 2302, 2304 und 2306 gespei-
cherten Ladung zugeführt werden. Beispielsweise 
kann, wenn der Generator Leistung erzeugt, der Pro-
zessor 2308 diese Leistung auf der Lastversorgungs-
leitung 2348 unmittelbar der Last zur Verfügung stel-
len. Zudem kann der Prozessor 2308 Ladespan-

nung(en) zum Laden einer oder mehrerer der Ener-
giespeichervorrichtungen 2302, 2304 und 2306 mit 
der vom Generator erzeugten Leistung bereitstellen. 
Alternativ kann der Prozessor 2308, wenn beispiels-
weise der Generator keine Leistung erzeugt (oder 
nicht genug Leistung erzeugt), Leistung aus der in ei-
ner oder mehreren der Energiespeichervorrichtun-
gen 2302, 2304 und 2306 gespeicherten Ladung auf 
der Lastversorgungsleitung 2348 bereitstellen.

[0179] Der Prozessor 2308 kann auch eine Steuer-
ausgabe auf einer Ventilsteuerleitung 2350 zum 
Steuern des Betriebs des elektrisch betriebenen Ven-
tils 2202 bereitstellen. Ausgaben aus dem Prozessor 
2308 auf einer Statusleitung 2352 können den Be-
triebsstatus bereitstellen. Der Betriebsstatus kann 
Fehlerangaben, den Zustand der Ladung in den En-
ergiespeichervorrichtungen 2302, 2304 und 2306, 
die Position des elektrisch betriebenen Ventils 2202
(Fig. 22) oder jegliche anderen betriebsbezogenen 
Angaben oder Parameter umfassen. Die Statuslei-
tung 2352 kann mit irgendeiner Form von Nutzer-
schnittstelle, wie Leuchtdiode(n) (LEDs), einer Anzei-
ge, einem akustischen Alarm, etc. gekoppelt sein.

[0180] Der Serien-/Parallelschalter 2316 beinhaltet 
einen Serienschalter 2356 und einen Parallelschalter 
2358. Der Prozessor 2308 kann Ausgaben zum An-
weisen des Betriebs des Serienschalters 2356 und 
des Parallelschalters 2358 bereitstellen. Der Serien-
schalter 2356 und der Parallelschalter 2358 können 
die zweite und die dritte Energiespeichervorrichtung 
2304 und 2306 in einer parallelen Konfiguration oder 
in einer seriellen Konfiguration gestalten:  
In der parallelen Konfiguration kann ein niedrigerer 
Betrag der Entladespannung durch die zweite und 
die dritte Energiespeichervorrichtung 2304 und 2306
einzeln der Last zugeführt werden. In der seriellen 
Konfiguration kann der Last durch die kombinierte 
Entladung der zweiten und dritten Energiespeicher-
vorrichtung 2304 und 2306 ein höherer Entladespan-
nungsbetrag zugeführt werden. Der Prozessor 2308, 
die Ladungssteuerschalter 2310, 2312 und 2314, der 
Serien-/Parallelschalter 2316 und der Laststeuer-
schalter 2318 können mit einer anwendungsspezifi-
schen integrierten Schaltung (ASIC von engl. appli-
cation specific integrated circuit) ausgeführt sein. Al-
ternativ können separate Bauteile oder separate 
Bauteilgruppen benutzt werden.

[0181] Im Speicher gespeicherte Befehle können 
vom Prozessor 2308 zum Bereitstellen einer La-
dungs- und Entladungssteuerung der ersten, zweiten 
und dritten Energiespeichervorrichtung 2302, 2304
und 2306 ausgeführt werden. Die Steuerung mit dem 
Prozessor 2308 kann auf bestimmten Schwellspan-
nungen, bestimmten Schwellladungspegeln und auf 
der durch den Generator im Leistungserzeugungs-
modul 2110 zugeführten Eingangsleistung basieren. 
Eine erste Schwellspannung kann ein Betrag der von 
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dem Generator und/oder einer oder mehrerer der En-
ergiespeichervorrichtungen 2302, 2304 und 2306 zu-
geführten Eingangsspannung sein. Eine zweite 
Schwellspannung kann eine auf der Lastversor-
gungsleitung 2348 zugeführte Ausgangsspannung 
sein.

[0182] Die bestimmten Schwellladungspegel jeder 
der Energiespeichervorrichtungen 2302, 2304 und 
2306 können ein vollständig geladener Zustand sein, 
der basierend auf den Eigenschaften der einzelnen 
Energiespeichervorrichtungen bestimmt werden 
kann. Auch können erste, zweite und dritte Entla-
dungspegelschwellwerte für jede der jeweiligen En-
ergiespeichervorrichtung 2302, 2304 und 2306 be-
stimmt werden. Jeder der Entladungspegelschwell-
werte kann einen Entladungsgrenzwert und einen 
Entladungsabschaltwert beinhalten. Der Entladungs-
grenzwert kann eine Absenkung des Ladungspegels 
auf einen Pegel unterhalb des vollständig geladenen 
Zustands anzeigen. Der Entladungsabschaltwert 
kann eine Absenkung der Ladung unter einen maxi-
mal gewünschten Pegel der Ladungsminderung an-
zeigen.

[0183] Zudem kann der Prozessor 2308 eine Zeit-
gebefähigkeit zum Bereitstellen einer Angabe über 
den Status der Energiespeichervorrichtungen 2302, 
2304 und 2306 beinhalten. Ein Ladezeitgeber kann 
durch den Prozessor 2308 aktiviert werden zum Be-
ginnen der Zeitgebung, wenn eine der Energiespei-
chervorrichtungen geladen wird. Basierend auf der 
bzw. den Ladungsangabe(n) auf der bzw. den La-
dungsleitung(en) der einzelnen gerade geladenen 
Energiespeichervorrichtung(en) kann die Zeitgebung 
des Ladezeitgebers zum Bestimmen eines prozentu-
alen Anteils der vollständigen Ladung, einer Ladera-
te, etc. verwendet werden. Die ladungsbezogenen 
Bestimmungen können auf der Statusleitung 2352
bereitgestellt werden. Analog kann ein Entladezeit-
geber durch den Prozessor 2308 befähigt werden, 
eine Zeitgebung während eines Entladezyklus jeder 
der ersten und der zweiten Energiespeichervorrich-
tung 2304 und 2306 zu beginnen. Die Entladeanga-
ben auf den jeweiligen Entladungsleitungen 2338
und 2340 können von dem Entladezeitgeber zum An-
geben der prozentuellen Entladung, der Entladerate, 
etc. jeder der zweiten und der dritten Energiespei-
chervorrichtung 2304 und 2306 auf der Statusleitung 
2352 verwendet werden.

[0184] Wenn der Generator im Leistungserzeu-
gungsmodul 2110 Leistung erzeugt, kann der Pro-
zessor 2308 selektiv eine oder mehrere der Energie-
speichervorrichtungen 2302, 2304 und 2306 laden. 
Beispielsweise kann der Generator, wenn der Flüs-
sigkeitsstrom bei einem relativ hohen Druck relativ 
hoch ist, reichliche Mengen von Leistung mit einer re-
lativ hohen Spannung erzeugen. Unter diesen Bedin-
gungen kann der Prozessor 2308 es dem ersten La-

deschalter 2310, dem zweiten Ladeschalter 2312
und dem dritten Ladeschalter 2314 ermöglichen, 
gleichzeitig alle Energiespeichervorrichtungen 2302, 
2304 und 2306 zu laden. Alternativ, wenn weniger 
Leistung oder eine Leistung niedrigerer Spannung 
generiert wird, kann der Prozessor 2308 weniger als 
alle der ersten, zweiten und dritten Ladeschalter 
2310, 2312 und 2314 aktivieren.

[0185] Während des Betriebs, wenn die in einer 
oder mehrerer der Energiespeichervorrichtungen 
2302, 2304 und 2306 gespeicherte Ladung den be-
stimmten Entladungsgrenzwert überschreitet, kann 
der Laststeuerschalter 2318 durch den Prozessor 
2308 befähigt werden, der Last Leistung zuzuführen. 
Wenn die Last Leistung verbraucht und damit eine 
oder mehrere der Energiespeichervorrichtungen 
2302, 2304 und 2306 auf einen Wert unterhalb des 
Entladungsgrenzwertes entlädt, kann der Prozessor 
2308 das elektrisch betriebene Ventil 2202 (Fig. 22) 
aktivieren, sich bei einem Steuersignal auf der Ventil-
steuerleitung 2350 zu öffnen. Wie vorstehend erör-
tert, bedingt der Strom von Flüssigkeit durch die 
Rohranlage 2100 (Fig. 21) und das Leistungserzeu-
gungsmodul 2110 die Generierung von Leistung 
durch den Generator.

[0186] Beim Erfassen von Eingangsleistung auf der 
Leistungseingangsleitung 2330 kann der Prozessor 
2308 einen oder mehrere der Ladeschalter 2310, 
2312 und 2314 zum Wiederaufladen der jeweiligen 
Energiespeichervorrichtungen 2302, 2304 und 2306
aktivieren. Falls die Energiespeichervorrichtungen 
2302, 2304 und 2306 fortfahren, sich bis auf den Ab-
schaltgrenzwert zu entladen, so kann der Laststeuer-
schalter 2318 vom Prozessor 2308 deaktiviert wer-
den. Bei einem Verlust von Leistung an die Last auf 
der Lastversorgungsleitung 2348 kann das elektrisch 
betriebene Ventil 2202 (Fig. 22) offen bleiben und der 
Generator im Leistungserzeugungsmodul 2110 kann 
weiterhin Leistung liefern. Alternativ kann sich bei ei-
nem Leistungsverlust das elektrisch betriebene Ventil 
2202 schließen, die Einspeisung von Leistung aus 
dem Generator kann aufhören und Leistung aus den 
Energiespeichervorrichtungen 2302, 2304 und 2306
kann von dem Prozessor 2308 zum Anzeigen eines 
Fehlers auf der Statusleitung 2352 verwendet wer-
den. Der Fehler kann mit Hilfe eines Anzeigeelemen-
tes, wie einer blinkenden Leuchtdiode (LED), ange-
zeigt werden.

[0187] Während der Entladung bzw. Entnahme von 
Leistung aus einer oder mehreren der Energiespei-
chervorrichtungen 2302, 2304 und 2306 kann der 
Prozessor 2308 den Serien-/Parallelschalter 2316
zum Maximieren der Entladezeit selektiv umschalten. 
Zudem kann die Spannung auf der Lastversorgungs-
leitung 2348 durch selektives Umschalten des Seri-
en-/Parallelschalters 2316 während des Entladevor-
gangs zum Maximieren der Effizienz aufrechterhalten 
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werden. Ferner kann der Prozessor 2308 durch se-
lektives Umschalten des Serien-/Parallelschalters 
2316 den Betrag der Ausgabespannung auf andere 
Spannungsbeträge umstellen. Beispielsweise kann 
durch den Prozessor 2308 eine Eingangsspannung 
vom Generator von ca. 6 VDC in 3 VDC umgewan-
delt werden. In einem anderen Beispiel können von 
dem Generator zugeführte 1,5 VDC durch den Pro-
zessor 2308 in 6 VDC umgewandelt werden.

[0188] Fig. 24 ist ein anderes beispielhaftes Schalt-
bild der Energiespeichervorrichtung 2228 und des 
Leistungsstellers 2230. In diesem Beispiel beinhaltet 
der Leistungssteller 2230 den Prozessor 2308. Die 
Energiespeichervorrichtung 2228 beinhaltet eine 
Mehrzahl von Energiespeichervorrichtungen umfas-
send einen ersten Kondensator 2402, einen zweiten 
Kondensator 2404, einen dritten Kondensator 2406
und einen vierten Kondensator 2408, die elektrisch 
mit einem Masseanschluss 2410 verbunden sind. In 
anderen Beispielen können andere Konfigurationen 
und Anzahlen von Energiespeichervorrichtungen, 
wie eine Batterie anstelle des vierten Kondensators 
2408, verwendet werden.

[0189] Der Prozessor 2308 kann auf der Leistungs-
eingangsleitung 2330 vom Generator im Leistungser-
zeugungsmodul 2110 (Fig. 21) Eingangsleistung 
empfangen. Die Eingangsleistung kann auch den 
ersten Kondensator 2402 aufladen. Somit kann der 
Prozessor 2308 mit Eingangsleistung von dem ers-
ten Kondensator 2402 versorgt werden, wenn der 
Generator die Erzeugung von Leistung einstellt.

[0190] Der Prozessor 2308 kann das Laden und 
Entladen des vierten Kondensators 2408 anhand ei-
ner Ladesteuerleitung 2412 steuern. Das Laden des 
vierten Kondensators 2408 kann mit der auf der Leis-
tungseingangsleitung 2330 zugeführten Leistung er-
folgen. Das Entladen des vierten Kondensators 2408
kann auf der mit der Lastversorgungsleitung 2348
versorgten Last basieren. Die Last kann das elek-
trisch betriebene Ventil 2202 (Fig. 22) und/oder ir-
gendeine andere Elektronikeinheit in dem Elektronik-
modul 2108 (Fig. 21) beinhalten.

[0191] Der Prozessor 2308 kann die Last auf der 
Lastversorgungsleitung 2348 mit einer geregelten 
Ausgangsspannung versorgen. Die auf der Lastver-
sorgungsleitung 2348 zugeführte Leistung kann aus 
dem Generator, dem ersten Kondensator 2402
und/oder dem vierten Kondensator 2408 stammen. 
Der zweite und der dritte Kondensator 2404 und 2406
können für eine Rauschunterdrückung etwaiger 
hochfrequenter Transienten sorgen, die auf der Last-
versorgungsleitung 2348 vorliegen können.

[0192] Ähnlich wie im Beispiel der Fig. 23, kann der 
Prozessor 2308 eine Minderung der Ladung des vier-
ten Kondensators 2408 unter den Entladungsgrenz-

pegel erfassen und ein Steuersignal auf der Ventil-
steuerleitung 2350 zum Öffnen des elektrisch betrie-
benen Ventils 2202 (Fig. 22) übermitteln. Der resul-
tierende Flüssigkeitsstrom kann den Generator im 
Leistungserzeugungsmodul 2110 (Fig. 21) mit hoher 
UpM drehen, zum Generieren von Leistung auf der 
Leistungseingangsleitung 2330. Falls die Ladung des 
vierten Kondensators 2408 auf den Entladungsab-
schaltpegel abgesenkt wird, kann auf der Statuslei-
tung 2350 ein Fehler erzeugt werden, das elektrisch 
betriebene Ventil 2202 (Fig. 22) kann von der Ener-
gieversorgung genommen werden und Leistung an 
die Last kann ausgesetzt werden.

[0193] Fig. 25 ist ein Prozessablaufdiagramm, das 
einen beispielhaften Arbeitsgang des Leistungsstel-
lers 2230 der Fig. 22–Fig. 23 veranschaulicht. Der 
Arbeitsgang beginnt bei Block 2502, wenn die ge-
wünschte Ausgangsspannung an die Last, der ge-
wünschte Ladungspegel und die gewünschten Entla-
dungspegelschwellwerte (der Entladungsgrenzwert 
und der Entladungsabschaltwert) festgelegt und in 
dem Prozessor 2308 gespeichert werden. Der Pro-
zessor 2308 kann bei Block 2504 Befehle zum Über-
wachen der Versorgungsspannung auf der Leis-
tungseingangsleitung 2330 und der Lade- und Entla-
despannungen der Energiespeichervorrichtungen 
2302, 2304 und 2306 ausführen.

[0194] Bei Block 2506 bestimmt der Prozessor 
2308, ob der Betrag der Versorgungsspannung 
gleich oder größer ist als die gewünschte Ausgangs-
spannung an die Last. Falls die Versorgungsspan-
nung größer ist als die gewünschte Ausgangsspan-
nung, aktiviert der Prozessor 2308 einen oder mehre-
re der Ladeschalter 2310, 2312 und 2314, um die Zu-
führung von Leistung aus der Leistungseingangslei-
tung 2330 zum Laden einer oder mehrerer der Ener-
giespeichervorrichtungen 2302, 2304 und 2306 bei 
Block 2508 zu ermöglichen. Bei Block 2510 kann der 
Prozessor 2308 einen oder mehrere Ladezeitgeber 
zum Überwachen des Ladevorgangs der Energie-
speichervorrichtung(en) 2310, 2312 und 2314 akti-
vieren. Zudem kann der Prozessor 2308 bei Block 
2512 die Zufuhr von Leistung aus der Eingangsleis-
tungsleitung 2330 zur Last auf der Lastversorgungs-
leitung 2348 ermöglichen. Der Arbeitsgang kehrt 
dann zu Block 2504 zurück, um die Überwachung der 
Spannungen und Ladungen fortzusetzen.

[0195] Falls bei Block 2506 die Versorgungsspan-
nung nicht größer als oder gleich der gewünschten 
Ausgangsspannung ist, bestimmt der Prozessor 
2308 bei Block 2518, ob die Versorgungsspannung 
auf der Eingangsleistungsleitung 2330 um einen be-
stimmten Betrag (x) geringer ist als die gewünschte 
Ausgangsspannung. Falls die Versorgungsspannung 
um mindestens den bestimmten Betrag (x) niedriger 
ist als die gewünschte Ausgangsspannung, ermög-
licht es der Prozessor bei Block 2520 einer oder meh-
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rerer der Energiespeichervorrichtungen 2302, 2304
und 2306, mit dem Entladen von gespeicherter La-
dung auf den gespeicherte-Leistungsleitungen 2332, 
2334 und 2336 zu beginnen. Der Prozessor 2308
kann die gespeicherte Ladung als Ausgangsspan-
nung und -strom auf der Lastversorgungsleitung 
2348 zum Versorgen der Last bereitstellen. Bei Block 
2522 kann der Prozessor 2308 einen Entladezeitge-
ber zum Überwachen der Entladung von Leistung 
aus jeder der Energiespeichervorrichtungen 2302, 
2304 und 2306 befähigen. Der Arbeitsgang kehrt 
dann zu Block 2504 zum Fortsetzen der Überwa-
chung der Spannungen und Ladungen zurück.

[0196] Falls die Versorgungsspannung bei Block 
2518 nicht geringer ist als die gewünschte Ausgangs-
spannung, bestimmt der Prozessor 2308, ob alle En-
ergiespeichervorrichtungen 2302, 2304 und 2306 bei 
Block 2526 vollständig geladen sind. Falls alle Ener-
giespeichervorrichtungen 2302, 2304 und 2306 voll-
ständig geladen sind, bestimmt der Prozessor 2308
bei Block 2528, ob das elektrisch betriebene Ventil 
2202 offen ist. Falls das elektrisch betriebene Ventil 
2202 nicht offen ist, kehrt der Arbeitsgang zu Block 
2504 zurück und überwacht die Spannungen. Falls 
das elektrisch betriebene Ventil 2202 offen ist, sendet 
der Prozessor 2308 bei Block 2530 ein Signal auf der 
Ventilsteuerleitung 2350 zum Schließen des elek-
trisch betriebenen Ventils 2202. Der Generator im 
Leistungserzeugungsmodul 2110 bricht die Erzeu-
gung von elektrischer Leistung ab, wenn das elek-
trisch betriebene Ventil 2202 geschlossen ist.

[0197] Bei Block 2532 wird der bzw. werden die Ent-
ladezeitgeber rückgesetzt und der Arbeitsgang kehrt 
zu Block 2504 zum Überwachen der Spannungen 
und Ladungen zurück. Falls die Energiespeichervor-
richtungen 2302, 2304 und 2306 bei Block 2526 nicht 
alle vollständig geladen sind, bestimmt der Prozessor 
2308 bei Block 2536, ob irgendeine der Energiespei-
chervorrichtungen 2302, 2304 und 2306 auf einen 
geringeren Wert als den Entladungsabschaltwert ent-
laden sind. Falls die Energiespeichervorrichtungen 
2302, 2304 und 2306 auf einen geringeren Wert als 
den Entladungsabschaltwert entladen sind, sperrt 
der Prozessor 2308 bei Block 2538 die Zufuhr von 
Ausgangsleistung auf der Ausgangsleistungsleitung 
2348. Zudem sendet der Prozessor 2308 bei Block 
2540 ein Signal auf der Ventilsteuerleitung 2350 zum 
Schließen des elektrisch betriebenen Ventils 2202. 
Bei Block 2542 stellt der Prozessor 2308 auf der Sta-
tusleitung 2352 eine Anzeige bereit, dass der Lade-
vorgang der Energiespeichervorrichtungen 2302, 
2304 und 2306 nicht durchgeführt werden kann. Der 
Arbeitsgang kehrt dann zu Block 2504 zum Überwa-
chen der Spannungen und Ladungen zurück.

[0198] Falls bei Block 2536 keine der Energiespei-
chervorrichtungen 2302, 2304 und 2306 auf einen 
niedrigeren Wert als den Entladungsabschaltwert 

entladen sind, bestimmt der Prozessor 2308 bei 
Block 2546, ob irgendeine der Energiespeichervor-
richtungen 2302, 2304 und 2306 auf einen niedrige-
ren Wert als den Entladungsgrenzwert entladen sind. 
Falls irgendeine der Energiespeichervorrichtungen 
2302, 2304 oder 2306 auf einen niedrigeren Wert als 
den Entladungsgrenzwert entladen ist, sendet der 
Prozessor 2308 bei Block 2548 ein Steuersignal auf 
der Ventilsteuerleitung 2350 zum Öffnen des elek-
trisch betriebenen Ventils 2202. Wenn das elektrisch 
betriebene Ventil 2202 geöffnet wird, generiert der 
Generator im Leistungserzeugungsmodul 2110 Leis-
tung auf der Leistungseingangsleitung 2330. Der Ar-
beitsgang kehrt zu Block 2504 zum Laden der Ener-
giespeichervorrichtungen 2302, 2304 und 2306 und 
Zuführen von Leistung aus dem Generator zur Last 
zurück. Falls bei Block 2546 keine der Energiespei-
chervorrichtungen 2302, 2304 und 2306 auf einen 
niedrigeren Wert als den Entladungsgrenzwert entla-
den ist, kehrt der Arbeitsgang zu Block 2504 zurück 
und überwacht die Spannungen und Ladungen.

[0199] In einem anderen, der Fig. 21 ähnelnden 
Beispiel kann das Wasserkraftenergieerzeugungs-
system 12 eine Rohranlage beinhalten, bei der es 
sich um ein Wasserhahnsystem handelt. Das Was-
serhahnsystem kann das Ventilmodul 2106, das 
Elektronikmodul 2108 und das Leistungserzeu-
gungsmodul 2110 beinhalten. Der Generator im Leis-
tungserzeugungsmodul 2110 kann mindestens eine 
Energiespeichervorrichtung im Elektronikmodul 2108
laden. Der im Elektronikmodul 2108 enthaltene Leis-
tungssteller kann ein unmittelbares Aufladen erlau-
ben, bis die Energiespeichervorrichtung(en) geladen 
ist bzw. sind. Dies erlaubt es dem Wasserhahnsys-
tem, gespeicherte Leistung über den Zeitraum hin-
aus zu verwenden, in der Flüssigkeit durch das Was-
serhahnsystem fließt. Zudem kann ein einfacher ma-
nueller Drucktaster einen Flüssigkeitsstrom zum Ro-
tieren des Generators in dem Leistungserzeugungs-
modul 2110 zum Wiederaufladen der Energiespei-
chervorrichtung(en) veranlassen, falls das Wasser-
hahnsystem für längere Zeiträume nicht verwendet 
wird.

[0200] In noch einem anderen Beispiel kann das 
Wasserkraftenergieerzeugungssystem eine Rohran-
lage enthalten, bei der es sich um einen Duschkopf 
handelt. Der Duschkopf kann ein Radio und/oder an-
dere wasserfeste Elektronikgeräte beinhalten. Das 
Radio kann wasserfest sein und AM, FM, ein CD- 
oder irgendein anderes Unterhaltungsgerät beinhal-
ten. Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
kann Merkmale ähnlich dem in den Fig. 9 und Fig. 10
veranschaulichten System beinhalten. Der Genera-
tor, der aus der in dem Stator kreisenden Turbine re-
sultiert, kann eine Energiequelle zum Laden eines 
Kondensators, Superkondensators oder Ultrakon-
densators sein. Dies stellt eine Energiequelle für die 
Elektronikgeräte bereit, die keinen Wartungszyklus 
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zum Ersetzen der Energiequelle erfordert, wie dies 
bei einer Batterie als Energiequelle der Fall ist. Der 
Duschkopf kann auch einen Duschzeitgeber mit ei-
ner Alarmeinrichtung und einer Vorwarnanzeigeein-
richtung beinhalten, um die Dusche zeitlich gesteuert 
zu halten. Die Alarmeinrichtung kann verwendet wer-
den, um die Duschlänge auf einem bestimmten Zeit-
raum zu halten. Ferner kann der Duschkopf eine Uhr 
mit einer Anzeige enthalten, die bei laufender Dusche 
beleuchtet ist. In Zeiten, in denen keine Flüssigkeit 
fließt, kann die Uhr, um Leistung zu sparen, ohne Be-
leuchtung aus der Energiespeichervorrichtung arbei-
ten.

[0201] Fig. 26 veranschaulicht noch ein anderes 
Beispiel des Wasserkraftenergieerzeugungssystems 
12, das ein Außengehäuse 2602, ein Innengehäuse 
2604, eine Zentrierungsstange 2606 und eine Düse 
2608 beinhaltet. Das Innengehäuse 2604 ist in einem 
in dem Außengehäuse 2602 gebildeten Hohlraum 
2610 positioniert und beinhaltet eine Mehrzahl von 
Schaufeln 2612, die an einer Außenfläche 2613 des 
Innengehäuses 2604 positioniert sind. Das Außenge-
häuse 2602 beinhaltet einen Auslass 2614 und eine 
Innenwand 2616. Die Merkmale des in Fig. 26 veran-
schaulichten Wasserkraftenergieerzeugungssys-
tems 12 ähneln in vielerlei Hinsicht den vorstehend 
erörterten Beispielen des Wasserkraftenergieerzeu-
gungssystems. Somit wird die folgende Erörterung 
der Kürze halber auf Unterschiede zu den vorstehend 
erörterten Beispielen abstellen.

[0202] In dem veranschaulichten Beispiel beinhaltet 
das Außengehäuse 2602 einen Innengehäuseab-
schnitt 2618, einen Düsenabschnitt 2620, einen Ab-
lassabschnitt 2622 und einen Stromsammelabschnitt 
2624. Der Innengehäuseabschnitt 2618 ist ausgebil-
det, einen Teil des Innengehäuses 2604 angrenzend 
zu umgeben. Die Schaufeln 2612 sind angrenzend 
an die Innenwand 2616 des Innengehäuseabschnitts 
2618 positioniert, um Flüssigkeitswiderstand zu mini-
mieren. Wie in den vorangehenden Beispielen kann 
die Innenwand 2616 im Innengehäuseabschnitt 2618
Führungen (nicht gezeigt) zum Kanalisieren von 
Flüssigkeit hin zum Auslass 2614 beinhalten.

[0203] Der Düsenabschnitt 2620 bildet das Oberteil 
des Außengehäuses 2602 und ist gestaltet, die Düse 
2608 aufzunehmen. Die Düse 2608 ist positioniert, 
das Außengehäuse 2602 zu durchdringen und einen 
im Wesentlichen vertikalen Flüssigkeitsstrom auf die 
Schaufeln 2612 des Innengehäuses 2604 zu richten. 
Der im Wesentlichen vertikale Flüssigkeitsstrom 
kann aus einem Düsenauslass 2626 der Düse 2608
in einem klar definierten, im Wesentlichen laminaren 
Strom mit relativ hoher Geschwindigkeit abgegeben 
werden. Der Flüssigkeitsstrom kann nach dem Ab-
lassen im Wesentlichen den Durchmesser des Dü-
senauslasses 2626 beibehalten. Flüssigkeitsnebel 
lässt sich daher minimieren und die kinetische Ener-

gie im Flüssigkeitsstrom kann in einem relativ kleinen 
Bereich fokussiert werden.

[0204] Fig. 27 ist eine abgeschnittene Seitenan-
sicht des Wasserkraftenergieerzeugungssystems 12, 
das das Außengehäuse 2602, das Innengehäuse 
2604, die Zentrierungsstange 2606 und die Düse 
2608 beinhaltet. Das Innengehäuse 2604 beinhaltet 
die Schaufeln 2612. Das Außengehäuse 2602 bein-
haltet den Innengehäuseabschnitt 2618, den Düsen-
abschnitt 2620, den Abflussabschnitt 2622 und den 
Stromsammelabschnitt 2624.

[0205] Nach dem Zusammenprallen des Flüssig-
keitsstroms mit den Schaufeln 2612 kann der Flüs-
sigkeitsstrom in den Abflussabschnitt 2622 eintreten. 
Aufgrund des Zusammenpralls kann die Flüssigkeit 
zu einem auseinandergetriebenen Flüssigkeitsstrom 
mit einem größeren Durchmesser werden als der 
Durchmesser des Düsenauslasses 2624. Zudem 
kann durch den Zusammenprall sowie die Drehung 
des Innengehäuses 2604 Flüssigkeitsnebel entste-
hen. Der Durchmesser (oder das Spritzmuster) des 
auseinandergetriebenen Flüssigkeitsstroms kann 
von der Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstroms und 
dem Betrag der elektrischen Last am Generator ab-
hängen. Wenn die Last am Generator gering ist, kann 
sich das Innengehäuse 2604 relativ frei drehen. So 
ist der Dispersionsgrad des auseinandergetriebenen 
Flüssigkeitsstroms relativ klein, wie beispielsweise 
ein Dispersionswinkel von 30° zu einer Mittenachse 
2702, die koaxial mit dem Strom der aus der Düse 
2608 abgegebenen Flüssigkeit ist. Umgekehrt ist 
beim Vorliegen einer großen Last eine erhebliche 
Kraft erforderlich, um die Rotation des Innengehäu-
ses 2604 aufrechtzuerhalten, und die Dispersion des 
auseinandergetriebenen Flüssigkeitsstroms kann zu 
einem Dispersionswinkel führen, der ganze 90° zur 
Mittenachse 2702 beträgt. Ungeachtet der Last kann 
die Kollision der Flüssigkeit mit den Schaufeln 2612
Flüssigkeitsnebel und einen auseinandergetriebenen 
Flüssigkeitsstrom erzeugen. Erörterungshalber wird 
angenommen, dass der Dispersionswinkel des aus-
einandergetriebenen Flüssigkeitsstroms ca. 45° be-
trägt. In anderen Beispielen können größere oder 
kleinere Dispersionswinkel verwendet werden.

[0206] Auch sind in Fig. 27 eine Aufprallstelle 2704
und eine Mehrzahl der Trajektorienvektoren 2706
veranschaulicht. Die Aufprallstelle 2704 kann der Be-
reich sein, in dem der klar definierte, im Wesentlichen 
lineare Flüssigkeitsstrom, der von der Düse 2608 ab-
gegeben wird, mit den Schaufeln 2612 kollidiert. Die 
Trajektorienvektoren 2706 veranschaulichen die 
Wege der Flüssigkeit nach dem Zusammenprall mit 
den Schaufeln 2612 basierend auf dem Dispersion-
winkel. Flüssigkeit, die den Trajektorienvektoren 
2706 folgt, welche sich näher an der Mittenachse 
2702 befinden, kann unmittelbar in den Sammlerab-
schnitt 2624 eintreten und kann zum Auslass 2614
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kanalisiert werden.

[0207] Flüssigkeit in den weiter von der Mittenachse 
2702 entfernt befindlichen Trajektorien 2706 kann je-
doch mit der Innenfläche 2616 innerhalb des Abfluss-
abschnitts 2622 kollidieren. Diese Flüssigkeit wird ef-
fizient zum Auslass 2614 kanalisiert, um Fluidwider-
stand zu minimieren. Zudem wird Flüssigkeitsnebel, 
der aus der Kollision mit der Innenfläche 2616 resul-
tiert, minimiert. Im Abflussabschnitt 2622 ist die In-
nenfläche 2616 in einer vorbestimmten Form gestal-
tet, um die Flüssigkeit effizient zum Auslass 2614 zu 
kanalisieren und Flüssigkeitsnebel zu minimieren. 
Somit sind die vorstehend erörterten Führungen in 
der Innenfläche 2616 nicht nötig. Stattdessen kann 
die Innenfläche im zweiten Segment 2710 im We-
sentlichen flach bleiben und kann geformt sein, um 
als Reflektor zu wirken und Flüssigkeit effizient vom 
Außengehäuse 2602 abzuführen und Flüssigkeitswi-
derstand zu minimieren. Demgemäß kann der Hohl-
raum 2610 im Wesentlichen trocken gehalten wer-
den, mit Flüssigkeitsflussraten in einem Bereich von 
ca. 0,44 l/Min. bis ca. 4,16 l/Min.

[0208] Wie ferner in Fig. 27 veranschaulicht, kann 
die Innenfläche 2616 innerhalb des Abflussab-
schnitts 2622 mit einer vorbestimmten Form gestaltet 
sein. Die vorbestimmte Form kann auf einem Trajek-
torienströmungswinkel 2708 basieren, der zwischen 
jedem der Trajektorienvektoren 2706 und der Innen-
fläche 2616 innerhalb des Abflussabschnitts 2622
gebildet ist. Der Trajektorienströmungswinkel 2708
ist als der Winkel an der Schnittstelle der Innenfläche 
2616 mit den Trajektorienvektoren 2706 definiert, auf 
die der auseinandergetriebene Flüssigkeitsstrom und 
der aus dem Zusammenprall mit den Schaufeln 2612
entstandene Flüssigkeitsnebel folgen. Die Form der 
Innenfläche 2616 kann gestaltet sein, den Trajektori-
enströmungswinkel 2708 so zu halten, dass auf ihn 
der auseinandergetriebene Flüssigkeitsstrom mit we-
niger als ca. 20° folgt. Der Trajektorienströmungswin-
kel 2708 kann basierend auf Fertigungstoleranzen 
und/oder mit der Flüssigkeit verbundenen physikali-
schen Eigenschaften um plus oder minus 5° variie-
ren.

[0209] Die Form der Innenfläche 2616 des zweiten 
Segments 2710 in dem veranschaulichten Beispiel 
ist als eine im Allgemeinen kegelförmige Raketendü-
se gestaltet. Die Form der Innenfläche kann auf ei-
nem Modell oder einer Analyse des Verhaltens des 
auseinandergetriebenen Flüssigkeitsstroms basie-
ren, der aus dem Zusammenprall mit den rotierenden 
Schaufeln 2612 entsteht. Durch Beibehalten des Tra-
jektorienströmungswinkels 2708, auf den der ausein-
andergetriebene Flüssigkeitsstrom folgt, innerhalb 
von ca. 20° der Innenfläche 2616 kann die Flüssigkeit 
in einem geordneteren Zustand bleiben, mit weniger 
nicht laminarer Strömung.

[0210] Der geordnetere Zustand kann eine relativ 
gesehen schnellere Entleerung des Hohlraums 2610
erlauben. So kann die Gesamtgröße des Außenge-
häuses 2602 minimiert werden, während das Innen-
und Außengehäuse 2602 und 2604 dennoch im We-
sentlichen trocken bleiben, wenn Flüssigkeit aus der 
Düse 2608 abgegeben wird. Zudem kann der Strom 
von Flüssigkeit aus dem Auslass 2614 aufgrund der 
Ähnlichkeit der Form der Innenfläche und der Trajek-
torienvektoren 2706 eine gewisse Geschwindigkeit 
aufweisen. Ferner kann der geordnetere Zustand der 
strömenden Flüssigkeit Flüssigkeitsnebel und eine 
turbulente Strömung minimieren und somit Fluidwi-
derstand minimieren und die Überführung von kineti-
scher Energie in Rotationsenergie maximieren.

[0211] Die Form des Abflussabschnitts 2622 des 
Außengehäuses 2602 kann auch bei den vorstehend 
erörterten Beispielen des Wasserkraftenergieerzeu-
gungssystems umgesetzt werden. Beispielsweise 
kann unter Bezugnahme auf das Wasserkraftener-
gieerzeugungssystem 12 der Fig. 11 das Außenge-
häuse 1102 um 90° gedreht werden, so dass die 
Düse 1108 einen Flüssigkeitsstrom in vertikaler Rich-
tung abgibt. Zudem kann der Auslass 1114 zur Wand 
des Außengehäuses 1102 bewegt werden, die der 
Düse 1108 gegenüberliegt, und das Außengehäuse 
kann umgeformt werden, um Trajektorienströmungs-
winkel für die Trajektorienvektoren von ca. 20° oder 
weniger zu erreichen. In dem beispielhaften Wasser-
kraftenergieerzeugungssystem der Fig. 21 kann das 
Außengehäuse 1102 stromaufwärts des Auslasses 
2104 der Rohranlage 2100 einfach umgeformt wer-
den, um einen Trajektorienströmungswinkel für die 
Trajektorienvektoren von ca. 20° oder weniger zu er-
reichen.

[0212] Die vorliegend bevorzugten Ausführungsfor-
men des Wasserkraftenergieerzeugungssystems 
stellen eine eigenständige Elektrizitätsquelle bereit, 
die auch andere Funktionalitäten wie Rohranlagen 
oder Wasseraufbereitung enthalten kann. Das Was-
serkraftenergieerzeugungssystem sorgt für eine effi-
ziente Umwandlung der im fließenden Wasser vorlie-
genden Energie in elektrische Leistung. Die elektri-
sche Leistung kann zum Zuführen von Leistung zu 
Elektronikgeräten oder (einer) anderen Vorrich-
tung(en) innerhalb des Wasserkraftenergieerzeu-
gungssystems verwendet werden. Zudem kann die 
elektrische Leistung andere unabhängige Systeme 
wie ein Wasseraufbereitungssystem versorgen. Wie 
Fachleute erkennen werden, ist die Anwendung des 
Wasserkraftenergieerzeugungssystems nicht auf 
Wasser beschränkt und könnte vorteilhafterweise auf 
andere Flüssigkeiten angewandt werden.

[0213] Zwar wurde die vorliegende Erfindung unter 
Bezugnahme auf konkrete Ausführungsbeispiele be-
schrieben, doch ist ersichtlich, dass verschiedene 
Modifikationen und Veränderungen dieser Ausfüh-
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rungsformen vorgenommen werden können, ohne 
vom Umfang der Erfindung abzuweichen. Die folgen-
den Ansprüche, einschließlich sämtlicher Äquivalen-
te, sollen den Umfang der Erfindung definieren.

Patentansprüche

1.  Ein Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
(12), mit:  
einem Gehäuse (1104) mit einer Mehrzahl von 
Schaufeln (1118), die im Allgemeinen konkav und 
derart angeordnet sind, um sich nach außen von ei-
ner äußeren Oberfläche des Gehäuses (1104) aus-
zudehnen;  
einer Düse (1108), derart eingerichtet, einen Flüssig-
keitsstrom auf die Schaufeln (1118) zu richten, um 
eine Drehung des Gehäuses (1104) herbei zu führen,  
einer Zentrierungsstange (1106), die sich durch das 
Gehäuse (1104) erstreckt, wobei das Gehäuse 
(1104) drehbar um die Zentrierungsstange als Ant-
wort auf die auf die Schaufeln (1118) treffende Flüs-
sigkeit ist, und  
einem elektrischer Generator, wobei der elektrische 
Generator einen Stator (1808), der mit der Zentrie-
rungsstange (1106) gekoppelt ist, und einen Rotor 
(1806), der mit einer inneren Oberfläche des Gehäu-
ses (1104) gekoppelt ist, enthält,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der elektrische Generator innerhalb des Gehäuses 
(1104) angeordnet ist, wobei sich der Rotor (1806) 
um den Stator (1808) dreht, wenn sich das Gehäuse 
(1104) dreht, um elektrische Energie zu erzeugen.

2.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystems 
nach Anspruch 1, wobei das Gehäuse ferner eine 
Mehrzahl an Öffnungen enthält, die einen Flüssig-
keitsaustausch mit dem elektrischen Generator er-
lauben, wobei die Öffnungen derart konzentrisch um 
die äußere Oberfläche angeordnet sind, um die Flüs-
sigkeitsmenge, die in dem Gehäuse vorhanden ist, 
wenn sich das Gehäuse dreht zu minimieren, so dass 
das Gehäuse im wesentlichen mit Gas gefüllt bleibt.

3.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei jede der 
Schaufeln einen ersten elliptisch geformten Schau-
felabschnitt und einen zweiten elliptisch geformten 
Schaufelabschnitt enthält, die senkrecht zu der äuße-
ren Oberfläche positioniert sind, und eine Basis, der-
art eingerichtet, um mit der äußeren Oberfläche ge-
koppelt zu werden.

4.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Düse 
eine axiale Bohrung mit einem Düsenauslass mit ei-
nem Durchmesser kleiner als ungefähr 2 mm enthält 
und das Gehäuse durch den Flüssigkeitsstrom mit 
mehr als ungefähr 5000 Umdrehungen pro Minute 
drehbar ist.

5.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Düse 
eine sich entlang eines Durchgangs der Düse aus-
dehnende Rippe enthält, um ein Verwirbeln der durch 
den Durchgang fließenden Flüssigkeit zu minimieren.

6.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das Gehäu-
se derart eingerichtet ist, sich mit mehr als ungefähr 
5000 Umdrehungen pro Minute durch den Flüssig-
keitsstrom, der mit zwischen ungefähr 0,44 Liter/Mi-
nute und ungefähr 4,16 Liter/Minute fließt, zu drehen.

7.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das Gehäu-
se im Allgemeinen zylindrisch ist, mit einem Durch-
messer geringer als ungefähr 40 mm.

8.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, weiter mit einem 
äußeren Gehäuse, das das Gehäuse umgibt, wobei 
das äußere Gehäuse mit der Düse gekoppelt ist und 
einen Auslass und eine Mehrzahl an Fingern enthält, 
die entlang einer Mehrzahl an Kanälen auf einer inne-
ren Oberfläche des äußeren Gehäuses positioniert 
sind, um Flüssigkeit zu dem Auslass hin zu kanalisie-
ren.

9.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach Anspruch 1, wobei die Zentrierungsstange nicht 
drehbar mit dem äußeren Gehäuse gekoppelt ist und 
die Düse das äußere Gehäuse durchdringt.

10.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei das Gehäu-
se eine erste Nabe enthält, die mit einer zweiten 
Nabe in Eingriff gebracht werden kann, um einen 
Hohlraum zwischen der ersten und zweiten Nabe zu 
bilden, wobei die Schaufeln derart eingerichtet sind, 
zwischen der ersten und der zweiten Nabe gehalten 
zu werden, wenn die erste und zweite Nabe in Eingriff 
gebracht werden.

11.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach Anspruch 10, wobei jede der ersten und zweiten 
Nabe eine Mehrzahl an Ansätzen enthält, die inein-
ander greifen, wenn die erste und zweite Nabe in Ein-
griff gebracht werden.

12.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei jede der 
Schaufeln auf der äußeren Oberfläche des Gehäu-
ses senkrecht zu der Zentrierungsstange angeordnet 
ist.

13.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei die 
Schaufeln derart eingerichtet sind, gegenseitig in 
Kontakt zu stehen, um einen ununterbrochenen, zu 
dem Gehäuse konzentrischen Ring zu bilden.
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14.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 10 oder 11, wobei jede 
der Schaufeln einen Fuß mit einer ersten winkeligen 
Oberfläche und einer zweiten winkeligen Oberfläche 
enthält, wobei die erste und zweite winkelige Oberflä-
che die entsprechende erste und zweite Nabe kon-
taktieren.

15.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei jede der 
Schaufeln eine Vorderseite und eine Rückseite ent-
hält, wobei die Vorderseite jeder Schaufel die Rück-
seite einer anderen Schaufel kontaktiert, um so einen 
ununterbrochenen, das Gehäuse konzentrisch um-
gebenden Ring zu bilden.

16.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 10, 11 oder 14, wobei der 
Rotor einen mit einem Magneten gekoppelten Halte-
ring enthält, wobei ein Teil des Halterings und des 
Magneten in jeder der ersten und zweiten Nabe an-
geordnet ist.

17.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 16, wobei die Düse 
einen Durchgang zwischen einem Düseneinlass und 
einem Düsenauslass enthält, wobei der Durchgang 
einen ersten winkeligen Abschnitt enthält, der den 
Düseneinlass bildet, einen ersten geraden Abschnitt, 
der an den ersten winkeligen Abschnitt angrenzt, ei-
nen sich verjüngenden Abschnitt, der an den ersten 
geraden Abschnitt angrenzt, einen zweiten winkeli-
gen Abschnitt, der an den sich verjüngenden Ab-
schnitt angrenzt, und einen zweiten geraden Ab-
schnitt, der an den zweiten winkeligen Abschnitt an-
grenzt, der den Düsenauslass bildet.

18.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 17, wobei die Düse 
einen ersten geraden an einen Einlass der Düse an-
grenzenden Abschnitt mit einem Durchmesser von 
ungefähr 5,8 mm und einen zweiten geraden einen 
Auslass der Düse bildenden Abschnitt mit einem 
Durchmesser weniger als ungefähr 1,9 mm enthält.

19.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 18, wobei die Düse 
eine einzelne Düse ist und das Gehäuse derart ein-
gerichtet ist, sich mit ungefähr 5000 oder mehr Um-
drehungen pro Minute zu drehen, wenn durch den 
Flüssigkeitsstrom aus der Düse, der mit zwischen un-
gefähr 0,44 Liter/Minute und ungefähr 4,16 Liter/Mi-
nute fließt, zur Drehung veranlasst wurde.

20.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 19, wobei die Düse 
einen Düsenauslass enthält, der Durchmesser des 
Düsenauslasses geringer als ungefähr 1,9 mm ist 
und der Durchmesser des Gehäuses geringer als un-
gefähr 40 mm ist.

21.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 20, wobei die Düse 
einen Durchgang mit einem ersten Durchmesser an 
einem Einlass der Düse angrenzenden und einem 
zweiten einen Auslass der Düse bildenden Durch-
messer enthält, wobei der zweite Durchmesser unge-
fähr 33 % oder weniger des ersten Durchmessers 
aufweist.

22.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 21, wobei der elek-
trische Generator ein Dauermagnetgenerator ist.

23.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach Anspruch 22, weiter mit einer Büchse derart an-
geordnet, die Zentrierungsstrange zu umgeben, wo-
bei das Gehäuse und die Buchse drehbar um die 
Zentrierungsstange sind, und wobei der Rotor und 
der Stator zusammenwirkend arbeiten, um die Posi-
tion der die Zentrierungsstange umgebende Buchse 
ohne wesentlichen Kontakt zwischen der Buchse und 
der Zentrierungsstange beizubehalten.

24.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 23, wobei der Rotor 
einen Dauermagneten enthält, derart eingerichtet, 
die Drehung des Gehäuses auszugleichen.

25.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 24, wobei der Rotor 
einen Dauermagneten mit einem Magnetfeld enthält, 
derart eingerichtet, den Rotor in axialer Ausrichtung 
mit dem Stator auszurichten.

26.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 25, wobei das Ge-
häuse im allgemeinen zylindrisch mit einem Durch-
messer zwischen ungefähr 40 mm und ungefähr 20 
mm ist und derart eingerichtet ist, um sich mit unge-
fähr 5000 Umdrehungen pro Minute oder mehr zu 
drehen.

27.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach Anspruch 23, wobei jede der Buchsen eine Ab-
standshülse mit einer ausgebildeten Öffnung enthält, 
um die Zentrierungsstange aufzunehmen.

28.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 23 oder 27, wobei die 
Buchsen an gegenüberliegenden Enden des Gehäu-
ses angeordnet sind und eine Öffnung enthalten, um 
die Zentrierungsstange aufzunehmen, und eine äu-
ßere Oberfläche ausgebildet ist, um in eine Öffnung 
in der äußeren Oberfläche des Gehäuses zu passen.

29.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 28, weiter mit einer 
mit dem elektrischen Generator gekoppelten ultravio-
letten Lichtquelle, wobei der Stator eine Mehrzahl an 
Spulen enthält, die derart eingerichtet sind, um dyna-
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misch zwischen einer parallelen Anordnung und ei-
ner seriellen Anordnung umschaltbar zu sein, um 
eine erste Spannung für eine anfängliche Energiezu-
führung der ultravioletten Lichtquelle und eine zweite 
Spannung für eine fortgesetzte Energiezuführung der 
ultravioletten Lichtquelle bereit zu stellen.

30.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach Anspruch 29, wobei die ultraviolette Lichtquelle 
eine Quecksilberlampe oder eine Glimmkathoden-
lampe ist, die anfänglich und fortgesetzt ohne Vor-
schaltgerät mit Energie versorgt wird.

31.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach Anspruch 8, wobei die Finger in einem Verwir-
belungsmuster angeordnet sind, das derart gebildet 
ist, um Flüssigkeitsnebel innerhalb des äußeren Ge-
häuses wirksam einzusammeln.

32.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 8 oder 31, wobei jeder der 
Finger als pyramidenförmige Bauteile ausgebildet 
sind, die sich von der inneren Oberfläche des äuße-
ren Gehäuses hin zu dem Gehäuse ausdehnen.

33.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 8, 31 oder 32, wobei die 
Finger ein Rohrleitungsnetz bilden, das einen Mittel-
kanal, einen äußeren Kanal und mehrere Verzwei-
gungskanäle, die in einem Verwirbelungsmuster in 
der innere Oberfläche ausgebildet sind, enthält, wo-
bei das Verwirbelungsmuster basierend auf einem 
Muster der Flüssigkeit, die von dem Gehäuse weg 
geschleudert wird, wenn sich das Gehäuse dreht, ge-
bildet wird.

34.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 33, wobei die Dre-
hung des Gehäuses überwacht werden kann, um 
flussbasierte Messungen des Flüssigkeitsstroms be-
reit zu stellen.

35.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 34, wobei die Düse 
derart eingerichtet ist, um den Flüssigkeitsstrom mit 
im wesentlichen gleichen Querschnitt wie der Quer-
schnitt eines Auslasses der Düse zu versehen.

36.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach Anspruch 33, wobei das Rohrleitungsnetz der-
art eingerichtet ist, Flüssigkeit aus dem äußeren Ge-
häuse heraus so zu kanalisieren, dass die Düse und 
das Gehäuse nicht in Flüssigkeit untertauchen, die 
von der Düse abgegeben wurden und in dem Luft-
raum innerhalb des äußeren Gehäuses verbleibt.

37.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 36, weiter mit einer 
elektrisch mit dem elektrischen Generator gekoppel-
ten ultravioletten Lichtquelle, wobei der Stator meh-

rere Abgriffe enthält, die derart eingerichtet sind, um 
dynamisch zwischen einer Inbetriebnahmespan-
nung, um die ultraviolette Lichtquelle anfänglich mit 
Energie zu versorgen und einer Dauerbetriebsspan-
nung um die ultraviolette Lichtquelle fortgesetzt mit 
Energie zu versorgen, umschaltbar ist.

38.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 29 oder 37, wobei die ul-
traviolette Lichtquelle ohne ein Vorschaltgerät an-
fänglich und fortgesetzt mit Energie versorgt wird.

39.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 8, 9, 31 bis 33 oder 36, 
wobei das äußere Gehäuse mit einem Hohlraum ge-
bildet ist, um das Gehäuse zu umgeben und einen 
Abflussabschnitt enthält, der derart eingerichtet ist, 
Flüssigkeit nach ihrem Einwirken auf die Schaufeln 
aufzunehmen, wobei der Abflussabschnitt derart ge-
formt ist, die Flüssigkeit in einem vorbestimmten Win-
kel der Flusstrajektorie aufzunehmen, um einen Flüs-
sigkeitswiderstand zu minimieren.

40.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach Anspruch 39, wobei der Winkel der Flusstrajek-
torie ungefähr 20 Grad oder weniger beträgt.

41.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 39 oder 40, wobei der Ab-
flussabschnitt in der Form einer im Allgemeinen ke-
gelförmigen Raketendüse ausgebildet ist.

42.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 8, 9, 31 bis 33, 36 oder 39 
bis 41, wobei das äußere Gehäuse einen das Ober-
teil des äußeren Gehäuses bildenden Düsenab-
schnitt, der eingerichtet ist eine senkrecht angeord-
nete Düse aufzunehmen und einen inneren Gehäu-
seabschnitt, der ausgebildet ist teilweise das Gehäu-
se zu umgeben, enthält, um so einen Flusswider-
stand zu minimieren.

43.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 39 bis 41, wobei sich das 
Gehäuse mit ungefähr 5000 Umdrehungen pro Minu-
te in dem Hohlraum dreht und der Abflussabschnitt 
derart eingerichtet ist, Flüssigkeit die mit zwischen 
ungefähr 0,44 Litern pro Minute und 4,16 Litern pro 
Minute fließt, zu evakuieren, um den Hohlraum im 
wesentlichen trocken zu halten.

44.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 10 bis 28, 34 oder 
35, weiter mit:  
einer Rohranlage wobei das Gehäuse drehbar in der 
Rohranlage angeordnet ist,  
einem elektrisch betriebenen Ventil, das in der Rohr-
anlage angeordnet ist, wobei das elektrisch betriebe-
ne Ventil derart eingerichtet ist, um die Düse mit ei-
nem Flüssigkeitsstrom zu versorgen,  
32/54



DE 603 15 486 T2    2008.04.24
einer Energiespeichereinrichtung, die mit dem elek-
trischen Generator und dem elektrisch betriebenen 
Ventil verbunden ist, und  
einem Spannungsregler, der mit dem elektrisch be-
triebenen Ventil und der Energiespeichereinrichtung 
gekoppelt ist, wobei der Spannungsregler derart ein-
gerichtet ist, um das elektrisch betriebene Ventil zu 
öffnen, wenn die Spannung in der Energiespeicher-
einrichtung unter einem bestimmten Schwellenwert 
ist.

45.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 10 bis 28, 34, 35 
oder 44, wobei sich das Gehäuse mit über ungefähr 
5000 Umdrehungen pro Minute dreht, als Antwort auf 
einen Flüssigkeitsstrom, der die Schaufeln in einem 
Bereich zwischen 0,44 Liter/Minute und 4,16 Liter/Mi-
nute trifft dreht.

46.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 45, wobei die Flüs-
sigkeit, die durch die Düse in einem Bereich zwi-
schen 0,44 Liter/Minute und 4,16 Liter/Minute fließt, 
in der Erzeugung einer elektrischen Leistung in dem 
Bereich zwischen ungefähr 0,25 Watt bis ungefähr 30 
Watt resultiert.

47.  Das Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
nach Anspruch 44, wobei die Rohranlage eine 
Waschraumbefestigung ist.

48.  Ein Verfahren zur Erzeugung von Leistung 
mit einem Wasserkraftenergieerzeugungssystem 
(12), wobei das Verfahren enthält:  
Beschleunigung der Geschwindigkeit eines Flüssig-
keitsstroms mit einer Düse (1108),  
Entladen des Flüssigkeitsstroms aus der Düse 
(1108) durch einen Luftraum, um eine Mehrzahl an 
Schaufeln (1118) zu treffen, wobei die Schaufeln 
(1118) im allgemeinen konkav sind und sich nach au-
ßen senkrecht zu einer äußeren Oberfläche eines 
Gehäuses (1104) ausdehnen,  
Übertragen der kinetischen Energie des Flüssigkeits-
stroms in Rotationsenergie des Gehäuses (1104),  
Herbeiführen einer Rotation des Gehäuses (1104) 
und eines mit einer inneren Oberfläche des Gehäu-
ses (1104) gekoppelten Dauermagneten (1836), 
durch den Flüssigkeitsstrom,  
gekennzeichnet durch Drehen des Dauermagneten 
(1836) um einen Stator (1808), der nicht drehbar in 
dem Gehäuse (1104) angeordnet ist, und  
Erzeugen von elektrischer Leistung mit dem Rotor 
(1806) und dem Stator (1808).

49.  Das Verfahren nach Anspruch 48, weiter mit 
Drehen des Gehäuses mit ungefähr 5000 Umdrehun-
gen pro Minute oder darüber durch kinetische Ener-
gie, die durch zwischen ungefähr 0,44 Liter/Minute 
und 4,16 Liter/Minute fließender Flüssigkeit bereit ge-
stellt wird.

50.  Das Verfahren nach Anspruch 48, weiter mit 
Evakuieren von Flüssigkeit aus dem Gehäuse mit ei-
ner Mehrzahl in der Oberfläche des Gehäuses ange-
ordneten Öffnungen, so dass der Rotor und der Sta-
tor im Wesentlichen trocken sind.

51.  Das Verfahren nach Anspruch 48, weiter mit 
Aufrechterhalten der Schaufeln in einem ununterbro-
chenen konzentrischen Ring an der äußeren Oberflä-
che des Gehäuses mit aneinander angrenzend ange-
ordneten Schaufeln und Kompression der Schaufeln 
zwischen einer ersten und einer zweiten das Gehäu-
se bildenden Nabe.

52.  Das Verfahren nach Anspruch 48, weiter mit 
Anordnen des Rotors in einer axialen Ausrichtung mit 
dem Stator mittels eines durch einen Dauermagne-
ten erzeugten Magnetfeldes.

53.  Das Verfahren nach Anspruch 48, weiter mit 
Kanalisieren der Flüssigkeit weg von dem Gehäuse, 
um ein Untertauchen entweder des Gehäuses oder 
der Düse in der Flüssigkeit zu verhindern, so dass 
das Gehäuse und die Düse im Wesentlichen trocken 
gehalten werden.

54.  Das Verfahren nach Anspruch 48, weiter mit 
im wesentlichen Trockenhalten des Gehäuses und 
des äußeren Gehäuses, in dem das Gehäuse einge-
bettet ist, wenn die Flüssigkeit durch die Düse ver-
sprüht wird.

55.  Das Verfahren nach Anspruch 48, weiter mit 
Formen der inneren Oberfläche eines in dem äuße-
ren Gehäuse enthaltenen Abflussabschnitts, um 
Flüssigkeit, die mit den Schaufeln kollidiert ist abzu-
fangen, wobei die innere Oberfläche des Abflussab-
schnittes derart eingerichtet ist, die Flüssigkeit in ei-
nen Winkel der Flusstrajektorie von ungefähr 20 Grad 
oder weniger aufzunehmen.

56.  Das Verfahren nach Anspruch 48, weiter mit 
Einfangen von Flüssigkeitsnebel außerhalb des Ge-
häuses, um einen Flüssigkeitswiderstand zu mini-
mieren, wobei der Flüssigkeitsnebel mit einer Mehr-
zahl von pyramidenförmigen Bauteilen eingefangen 
wird, die auf einer inneren Oberfläche eines das Ge-
häuse umgebenden äußeren Gehäuses enthalten 
sind.

Es folgen 21 Blatt Zeichnungen
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