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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung zur Energieumwandlung der Vertikalbewegung 
von Meerwasser, bestehend aus einem Hohlkörper, 
der im Wesentlichen aufrechtstehend am Meeresbo-
den verankert und mit wenigstens einer Öffnung in 
seiner Wand derart angeordnet ist, dass Wasser frei 
in den Hohlkörper hinein- und aus diesem heraus-
strömen kann, wobei ein Schwimmkörper gegenüber 
dem Boden des Hohlkörpers in Vertikalrichtung, ver-
ursacht durch die Bewegung des Meerwasserpegels, 
beweglich ist und wobei ein Propeller mit einem En-
ergieerzeuger verbunden ist.
[0002] Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise 
in der US-A-4 914 915 beschrieben. Bei dieser be-
kannten Vorrichtung steht der Schwimmkörper in 
Verbindung mit einer Turbine, um diese Turbine in ei-
nem Vertikalrohr mit einer stehenden Wassersäule 
auf und nieder zu bewegen.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, diese bekannte Vorrichtung zu verbes-
sern.
[0004] Gelöst wird die gestellte Aufgabe erfindungs-
gemäß durch eine Vorrichtung zur Energieumwand-
lung der Vertikalbewegung von Meerwasser gemäß
der vorstehenden Gattung, welche dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass der Schwimmkörper mit dem Raum 
in dem Hohlkörper in Verbindung steht, um dessen 
Volumen zu verändern, was eine Fluidströmung in-
nerhalb des Hohlkörpers verursacht, um den Propel-
ler anzutreiben.
[0005] Der Hohlkörper besitzt vorzugsweise paralle-
le Seitenwände, während der Schwimmkörper kap-
penartig ausgebildet ist, um die obere oder untere 
Öffnung hiervon zu schließen. Der kappenartige Kör-
per gleitet längs der Seitenwände des Hohlkörpers 
auf und nieder gemäß der Vertikalbewegung des 
Meerwassers.
[0006] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung ist der kappenartige Körper mit Ventilmitteln 
ausgerüstet, über die er mit der Außenluft in Verbin-
dung steht, und es ist ein Auslass in der Kappe vor-
gesehen, der mit Ventilmitteln versehen ist und in 
Verbindung mit einem Luftreservoir steht, wobei das 
Luftreservoir seinerseits in Verbindung mit einem 
Propeller steht, der an den Energieerzeuger ange-
schlossen ist. Bei diesem Ausführungsbeispiel um-
fasst die Fluidströmung, die in das Innere des Hohl-
körpers eingeführt wird, eine Flüssigkeitsströmung 
und eine Luftströmung, wobei die Luftströmung be-
nutzt wird, um den Propeller anzutreiben.
[0007] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ist das Reservoir in der Kappe angeordnet.
[0008] Eine Beschleunigung der Fluidströmung wird 
erreicht, wenn der Hohlkörper mit einem verengten 
Kanal zwischen den Seitenwänden versehen ist.
[0009] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung ist ein Propeller mit dem Energieerzeu-
ger verbunden und in dem Kanal angeordnet. Bei die-

sem Ausführungsbeispiel treibt die Fluidströmung ei-
nen Propeller direkt an. Als Ergebnis der Beschleuni-
gung des Fluid in dem Kanal wird eine optimale Aus-
nutzung für die Antriebsmöglichkeiten des Propellers 
erreicht.
[0010] Wenn die Kappe über dem Meerwasserspie-
gel angeordnet ist, dann ist sie mit wenigstens einer 
Öffnung ausgestattet. Auf diese Weise kann die unter 
der Kappe eingefangene Luft in die Atmosphäre ent-
lüftet werden. Die Kappe kann mit einem Deckel ver-
sehen sein, der die oder jede Öffnung abdeckt, wobei 
der Deckel durch Pneumatikmittel betätigt wird. 
Wenn es erforderlich ist, kann der Deckel von der Öff-
nung abgehoben werden, um die eingefangene Luft 
zu entlüften.
[0011] Vorzugsweise bildet der Schwimmkörper die 
Kappe, und wenigstens ein Schwimmer ist mit der 
Kappe verbunden. Die Kappe bewegt sich durch die 
Wirkung der Schwimmer auf und nieder.
[0012] Die Wirkung der Meersbewegungen, die 
über die Schwimmer auf die Kappe übertragen wer-
den, kann durch hydraulische Verstärker verstärkt 
werden, die zwei Kolben/Zylinder unterschiedlichen 
Durchmessers aufweisen, wobei ein Kolben mit dem 
Schwimmkörper und der andere Kolben mit der Kap-
pe verbunden ist.
[0013] Um bei gewissen Ausführungsbeispielen 
eine Drehung der Propellerschaufeln in einer Rich-
tung zu erlangen, werden die Schaufeln des Propel-
lers gemäß der Richtung der Fluidströmung entspre-
chend angestellt.
[0014] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel sind die Schaufeln an Wellen angeordnet, die 
mit Ritzeln versehen sind, welche mit Zahnstangen 
kämmen, wobei die Zahnstangen mit Antriebsmitteln 
verbunden sind. Auf diese Weise sind die Schaufeln 
in der Lage, sich in die richtige Winkelposition einzu-
stellen, um den Propeller in einer Richtung zu dre-
hen, unabhängig von der Richtung der Fluidströ-
mung.
[0015] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel werden die Antriebsmittel durch Platten gebil-
det, die senkrecht zur Fluidströmung innerhalb des 
Hohlkörpers an der Oberseite und/oder an der Unter-
seite des Propellers befindlich sind. Die Kraft der Flu-
idströmung innerhalb des Kanals treibt die Schaufeln 
des Propellers in die richtige Winkelstellung.
[0016] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung weist der Schwimmkörper eine Memb-
ran auf, die das Fluid im Hohlkörper vom Meerwasser 
trennt, und das Fluid selbst besitzt eine geringere 
Dichte als das Meerwasser. Gemäß diesem Ausfüh-
rungsbeispiel werden keine beweglichen Teile be-
nutzt, die eine Wartung erfordern.
[0017] Bei diesem Ausführungsbeispiel werden 
Type und Volumen des Fluid und die Form des Hohl-
körpers so gewählt, dass bei einer vorbestimmten 
Frequenz der Vertikalbewegung des Meeresspiegels 
das Fluid mit seiner Eigenfrequenz (Resonanz) 
schwingt. Die Amplitude der Schwingung des Fluid 
2/15



DE 698 18 838 T2 2004.09.09
innerhalb des Hohlkörpers wird maximal, wenn die 
Schwingungsfrequenz des Meeresspiegels mit der 
Eigenfrequenz des Fluid übereinstimmt.
[0018] Gemäß der Erfindung ist es möglich, die 
Ausgänge einer Anzahl von parallel angeordneten 
Geräten an eine gemeinsame Welle anzuschließen.
[0019] Nachstehend werden Ausführungsbeispiele 
der Erfindung anhand der Zeichnung beschrieben. In 
der Zeichnung zeigen:
[0020] Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht des ersten 
Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Vor-
richtung;
[0021] Fig. 2 zeigt schematisch die Anordnung ei-
ner Anzahl von parallelen Vorrichtungen gemäß
Fig. 1;
[0022] Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht des zweiten 
Ausführungsbeispiels;
[0023] Fig. 4 zeigt eine Schnittansicht des dritten 
Ausführungsbeispiels;
[0024] Fig. 5 zeigt eine Schnittansicht des vierten 
Ausführungsbeispiels;
[0025] Fig. 6 zeigt eine Schnittansicht des fünften 
Ausführungsbeispiels mit einer anderen Ausbildung 
der Kappe und des Hohlkörpers;
[0026] Fig. 7 zeigt eine Schnittansicht des sechsten 
Ausführungsbeispiels mit einem hydraulischen Ver-
stärker;
[0027] Fig. 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel der 
Schaufelanstellung gemäß der Erfindung;
[0028] Fig. 9 zeigt eine Schnittansicht des sieben-
ten Ausführungsbeispiels;
[0029] Fig. 10 zeigt eine Schnittansicht des achten 
Ausführungsbeispiels.
[0030] In allen Figuren ist der Hohlkörper mit dem 
Bezugszeichen 1 und der Schwimmkörper mit dem 
Bezugszeichen 7 versehen.
[0031] Das erste Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung nach Fig. 1 ist am Mee-
resgrund 2 verankert und besteht aus einem Hohlkör-
per 1 mit parallelen Seitenwänden 3. Innerhalb des 
Hohlkörpers 1 befindet sich zwischen den Seiten-
wänden 3 ein verengter Kanal 4. Der Schwimmkörper 
7 weist eine Membran 9 auf, die das Fluid 10 im Hohl-
körper 1 vom Meerwasser trennt und das Fluid selbst 
begrenzt.
[0032] Durch nach innen einstehende Fortsätze 5, 
6, durch die Wand 3 des Hohlkörpers 1 und die flexib-
le Membran 9 wird ein erster Raum definiert. Wenn 
Niedrigwasserstand N1 herrscht, dann wird die Mem-
bran 9 in die abgesenkte Stellung gezogen, während 
bei Hochwasserstand N2 die Membran 9 in Richtung 
des Pfeiles P versetzt wird, wobei das Fluid 10 von 
dem ersten Raum nach oben in den zweiten Raum 
bewegt wird. Der zweite Raum befindet sich im obe-
ren Teil des Hohlkörpers 1 und wird durch die inneren 
Fortsätze 5, 6, durch die Wand 3 des Hohlkörpers 1
und durch den Deckel 8 des Hohlkörpers 1 definiert. 
Infolge des verengten Kanals 4 wird das Fluid inner-
halb des Kanals 4 beschleunigt. Das durch den Kanal 
4 verlaufende Fluid treibt einen Propeller 11 an. Der 

Propeller 11 ist über eine Welle 12 mit einem Gene-
rator 13 verbunden, um elektrische Energie zu erzeu-
gen. Beim Absenken des Meeresspiegels von N2 auf 
N1 kehrt das Fluid innerhalb des zweiten Raumes 
durch Schwerkraft in den ersten Raum zurück und 
treibt wiederum den Propeller 11 an. In der unteren 
Wand 3 des Hohlkörpers 1 sind Öffnungen 14 ange-
bracht, um Meerwasser einzulassen. Im Deckel 8
sind Öffnungen 15, 16 vorgesehen, um beim Füllen 
des zweiten Raumes mit Fluid die Luft entweichen zu 
lassen.
[0033] In Fig. 2 sind Vorrichtungen gemäß der Erfin-
dung parallel zueinander auf dem Meeresboden ab-
gesetzt. Die Abtriebswelle einer jeden Vorrichtung ist 
mit einer gemeinsamen Welle verbunden.
[0034] Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel nach 
Fig. 3 weist die Vorrichtung einen Hohlkörper 1 auf. 
Innerhalb des Hohlkörpers 1 befindet sich ein vereng-
ter Kanal 4 zwischen nach innen verlaufenden Fort-
sätzen 5, 6. Auf beiden Seiten des Kanals 4 sind 
Räume 24 bzw. 25 vorgesehen. Der Deckel 8 des 
Hohlkörpers 1 ist mit einer Kappe 26 versehen, die 
mit Schwimmelementen 27, 28 verbunden ist. Der 
Schwimmkörper 7 wird von der Kappe 26 und den 
Schwimmelementen 27, 28 gebildet. Die Kappe wird 
durch einen Deckel 29 verschlossen. Der Deckel 29
ist mittels eines Antriebs 30 beispielsweise pneuma-
tisch beweglich, um die eingefangene Luft in die At-
mosphäre austreten zu lassen. Aus Resonanzgrün-
den wird der Deckel 29 nur geschlossen, wenn die 
äußere Meereswasserpegel-Bewegung in der glei-
chen Richtung verläuft wie der Meereswasserpegel 
innerhalb des Körpers 1 und wenn die Bewegung in 
der gleichen Richtung erfolgt. Wenn durch die Wel-
lenbewegung, die durch die Schwimmelemente 27, 
28 auf die Kappe 26 übertragen wird, die Kappe 26
sich nach oben und unten bewegt, dann werden die 
Luft, die zwischen der Kappe 29 und dem Meeres-
wasserpegel innerhalb des Körpers 1 eingeschlos-
sen ist, komprimiert bzw. expandiert, so dass die 
Meereswassersäule durch den Kanal 4 strömt, und 
die Turbine 11 wird dadurch angetrieben. Um das Vo-
lumen der Luft innerhalb des Hohlkörpers 1 einzustel-
len, kann der Deckel 29 geschlossen oder geöffnet 
werden.
[0035] An der Unterseite des Hohlkörpers 1 sind ab-
schließbare Öffnungen 14 vorgesehen. Dadurch 
kann die Höhe der Fluidsäule innerhalb des Hohlkör-
pers 1 eingestellt werden, so dass die Eigenfrequenz 
auf die Frequenz der Bewegung des Meereswassers 
eingestellt werden kann.
[0036] Innerhalb der Kappe sind Wandler 34, 35
vorgesehen, um die Geschwindigkeit der Bewegung 
der Kappe in Bezug auf die obere Oberfläche der 
Wassersäule zu messen.
[0037] Ein drittes Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist in Fig. 4 dargestellt. 
Die Vorrichtung weist einen Hohlkörper 1 auf, der auf 
dem Meeresboden über Füße 17 abgestützt ist, die 
Öffnungen 14 freilassen, um das Meereswasser ein-
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zulassen. Die Oberseite des Hohlkörpers 1 wird 
durch eine Kappe 26 abgeschlossen, die sich durch 
die Wirkung von Schwimmelementen 27, 28 auf und 
nieder bewegen kann. Diese Schwimmelemente 
werden ihrerseits durch die Bewegung der Wellen in 
Bewegung versetzt. Wenn sich die Schwimmelemen-
te 27, 28 auf einer Welle nach oben bewegen, wird 
die Kappe 26 veranlasst, sich relativ zu dem Hohlkör-
per 1 nach oben zu bewegen. Auf der Kappe 26 ist 
ein Propeller 11 vorgesehen, der mit einem Genera-
tor 13 verbunden ist, und der Propeller 11 wird auf der 
Kappe über einen Rahmen 18 getragen.
[0038] Diese Anordnung bildet ein dynamisches 
System, welches hinsichtlich der Wirkung einer Rei-
henverbindung von zwei Federn entspricht. Die Luft, 
die unter der Kappe 26 komprimiert wird, wirkt als Fe-
der, und das Wasser im Hohlkörper 1 hat das Verhal-
ten wie eine Feder infolge des Archimedischen Prin-
zips. Wenn sich die Kappe 26 bewegt, wird Luft kom-
primiert bzw. ausgedehnt. Dies bewirkt wiederum, 
dass das Wasser im Hohlkörper 1 in Schwingungen 
gerät. Der Propeller 11 ist mit Schaufeln ausgerüstet, 
die auf die Strömungsrichtung eingestellt werden 
können, so dass die Drehung immer in der gleichen 
Richtung erfolgt, unabhängig von der Durchströ-
mungsrichtung und Bewegung der Kappe 26. Die 
Dämpfung, die durch den Propeller 11 ausgeübt wird, 
muss an das hydrodynamische Verhalten der oszillie-
renden Wassersäule im Hohlkörper 1 so angepasst 
werden, dass die Vorrichtung auf die Primärfrequenz 
der Schwellung abgestimmt ist.
[0039] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Im Gegensatz 
zu dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 befindet 
sich dieses Ausführungsbeispiel vollständig unter 
dem Meereswasserpegel. Unter der Wirkung des 
Schwimmelementes 27 wird die Kappe 26 längs der 
Seitenwände 3 des Hohlkörpers 1 auf und nieder be-
wegt. Die Wasserströmung durch den Kanal 4 treibt 
den Propeller 11 an. Der Propeller 11 ist über ein Ge-
triebe 21 mit einer Antriebswelle 22 verbunden, die 
ihrerseits einen Generator antreibt, der über dem 
Meeresspiegel in einer gewissen Entfernung vorn 
Hohlkörper 1 liegt.
[0040] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausgestaltung der 
Kappe 26 und des Hohlkörpers 1. Bei diesem Aus-
führungsbeispiel liegt der Generator 13 über dem De-
ckel 8 des Hohlkörpers 1, und die Kappe 26 wird von 
unten her bewegt. In diesem Fall wird der Hohlkörper 
1 durch Füße 17 abgestützt. Das Wasser kann frei an 
der Oberseite des Hohlkörpers 1 über Öffnungen 15, 
16 eintreten, die kurz unter dem Meereswasserpegel 
bei dem niedrigsten Gezeitenstand angeordnet sind.
[0041] In Fig. 7 ist ein Ausführungsbeispiel darge-
stellt, das einen hydraulischen Verstärker 23 benutzt. 
Der hydraulische Verstärker 23 wird durch Füße 35
abgestützt, die auf dem Meeresboden ruhen. Das 
Schwimmelement 27 ist mit einem Kolben 31 verbun-
den, der einen größeren Durchmesser als der Kolben 
32 hat, der mit der Kappe 26 verbunden ist. Der mit 

dem Schwimmelement 27 verbundene Kolben 31 be-
wegt sich in dem oberen Teil 33 des Verstärkers 23
mit größerem Durchmesser, und der Kolben 32, der 
mit der Kappe 26 verbunden ist, bewegt sich in dem 
unteren Teil 34 des Verstärkers 23 mit kleinerem 
Durchmesser. Es ist klar, dass die Bewegung der 
Kappe 26 mit einem Verstärkungsgrad verstärkt wird, 
der durch das Quadrat des Verhältnisses zwischen 
großem und kleinem Durchmesser gegeben ist.
[0042] Die Ausführungsbeispiele nach Fig. 1, 3, 5, 6
und 7 benutzen einen Propeller, der durch die Flüs-
sigkeitsströmung angetrieben wird, d. h. durch das 
Fluid 10 oder das Meereswasser, und diese Ausfüh-
rungsbeispiele haben den Nachteil, dass die Dre-
hung sich umkehrt, wenn die Flüssigkeitsströmung 
durch den Kanal sich umkehrt. Dem kann Rechnung 
dadurch getragen werden, dass ein Propeller benutzt 
wird, dessen Schaufeln gemäß der Richtung der 
Flüssigkeitsströmung angestellt werden.
[0043] Fig. 8 zeigt ein mögliches Ausführungsbei-
spiel eines Propellers 11 mit im Winkel anstellbaren 
Schaufeln. Die Schaufeln sind nicht dargestellt, je-
doch werden diese in Schlitzen 36 gehaltert, die in 
den Wellen 37 eingeschnitten sind. Die Wellen 37
sind innerhalb des Körpers des Propellers 11 mit Rit-
zeln 38 ausgestattet, die mit Zahnstangen 39 käm-
men. Die Zahnstangen 39 sind an der Oberseite und 
der Unterseite von Platten 40, 41 festgelegt, die sich 
frei nach oben längs der Antriebswelle 12 des Propel-
lers bewegen können. Wenn die obere Platte 40 ge-
mäß der Zeichnung nach unten gedrückt wird, dann 
drehen die Zahnstangen 39 die Ritzel 38 derart, dass 
die Schlitze 36 im Uhrzeigersinn über 90° gedreht 
werden. Dies bedeutet, dass die Schaufeln sich um 
90° verschwenken. Umgekehrt nehmen die Schlitze 
36 wieder die Orientierung gemäß der Zeichnung ein, 
wenn die untere Platte 41 nach oben bewegt wird. 
Wenn diese Drehung gerade am Umkehrpunkt der 
Flüssigkeitsströmung erfolgt, dann dreht sich der 
Propeller 11 weiter in der gleichen Richtung, wodurch 
Massenkräfte innerhalb des Propellers 11 vermindert 
werden.
[0044] Eine andere Möglichkeit, das mit der entge-
gengesetzten Flüssigkeitsströmung verknüpfte Pro-
blem zu lösen, besteht in einer Anordnung gemäß
Fig. 9. Die Kappe 26 ist mit einem Einlassventil 19
und einem Auslassventil 20 versehen. Das Einlass-
ventil 19 steht mit der Außenluft in Verbindung, und 
das Auslassventil steht mit einem Reservoir 42 über 
eine Leitung 43 in Verbindung. Der Propeller 11, der 
mit einem Generator 13 verbunden ist, liegt in einem 
Auslasskanal des Reservoirs 42. Beim Aufwärtshub 
der Kappe 26 wird Luft über das Einlassventil 19 ein-
gesaugt, während das Auslassventil 20 geschlossen 
bleibt. Bei dem nach unten gerichteten Hub schließt 
das Einlassventil, während sich das Auslassventil 20
öffnet, so dass die Luft unter der Kappe 26 über die 
Leitung 23 in das Reservoir 42 überführt wird. Die 
Luft im Reservoir wird benutzt, um den Propeller 11
anzutreiben, der in diesem Fall keine im Winkel an-
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stellbaren Schaufeln aufweisen muss.
[0045] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 10
ist das Reservoir 42 zweckmäßigerweise unter der 
Kappe 26 vorgesehen. Die Funktion erinnert an die 
des Ausführungsbeispiels nach Fig. 9 mit dem Unter-
schied, dass die Luft im Reservoir 42 unter der Kappe 
26 gespeichert wird und den Propeller 11 antreibt, der 
auf der Kappe 26 montiert ist.
[0046] Bei diesen eine Kappe 26 benutzenden Aus-
führungsbeispielen kann sich die Kappe 26 frei dre-
hen, und es können Mittel benutzt werden, um auto-
matisch die Kappe 26 so einzustellen, dass die 
Schwimmelemente 27, 28 auf die ankommende Wel-
lenfront automatisch ausgerichtet werden können.
[0047] Es ist weiter möglich, eine Windturbine zu in-
stallieren, um Schwellungen im Meeresspiegel zu er-
zeugen. Dies kann unter Umständen benutzt werden, 
bei denen das Meer relativ ruhig ist, während ein star-
ker Wind bläst. Die Umwandlung von Windenergie in 
Wellen auf dem Wasser kann durch irgendwelche ge-
eigneten Mittel erfolgen, beispielsweise durch Geblä-
sestrahlströme auf dem Meeresspiegel oder auf 
sonstige Weise.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Energieumwandlung der Verti-
kalbewegung von Meerwasser mit den folgenden 
Merkmalen:  
– ein Hohlkörper (1) ist im Wesentlichen aufrechtste-
hend auf dem Meeresboden (2) angeordnet und mit 
wenigstens einer Öffnung (14) in der Wandung derart 
ausgestattet, dass Wasser sich frei in den Hohlkörper 
(1) hinein und aus diesem heraus bewegen kann;  
– ein Schwimmkörper (7) ist gegenüber dem Hohlkör-
per (1) in Vertikalrichtung, verursacht durch die Be-
wegung des Meerwasserspiegels, beweglich; und  
– ein Propeller (11) ist mit einem Energiegenerator 
(13) verbunden,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Schwimmkör-
per (7) in Verbindung mit einem Raum in dem Hohl-
körper (1) steht, um dessen Volumen zu verändern 
und eine Fluidströmung innerhalb des Hohlkörpers 
(1) zu veranlassen, den Propeller (11) anzutreiben.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hohlkörper (1) parallele Sei-
tenwände (3) aufweist, wobei der Schwimmkörper (7) 
aus einem kappenartigen Teil (26) besteht, um die 
Deckelöffnung oder die Bodenöffnung des Hohlkör-
pers zu schließen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kappe (26) mit Ventilmitteln 
(19) versehen ist, die mit der Außenluft in Verbindung 
stehen, dass ein Auslass in der Kappe (26) angeord-
net ist, der mit Ventilmitteln (20) versehen ist und mit 
einem Luftreservoir (42) in Verbindung steht, wobei 
das Luftreservoir (42) in Verbindung mit dem Propel-
ler (11) steht, der an einen Energiegenerator (13) an-

geschlossen ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Reservoir (42) in der Kappe 
(26) angeordnet ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hohlkörper (1) mit einem ver-
engten Kanal (4) zwischen den Seitenwänden (3) 
ausgerüstet ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Propeller (11), der mit dem 
Energiegenerator (13) in Verbindung steht, innerhalb 
dieses Kanals (4) angeordnet ist.

7.  Vorrichtung nach den Ansprüchen 2, 5 oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kappe (26) mit 
wenigstens einer Öffnung (15, 16) versehen ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kappe (26) mit einem Deckel 
(29) versehen ist, der auf die oder jede Öffnung (15, 
16) passt und dass der Deckel (29) durch pneumati-
sche Mittel oder durch andere Mittel (30) betätigbar 
ist.

9.  Vorrichtung nach den Ansprüchen 2 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schwimmkörper (7) 
die Kappe (26) aufweist und wenigstens ein Schwim-
melement (27, 28) mit der Kappe (26) verbunden ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein hydraulischer Verstärker (23) 
mit zwei Kolben/Zylinder-Anordnungen (31, 33; 32, 
34) unterschiedlichen Durchmessers vorgesehen ist, 
wobei ein Kolben (31) mit dem Schwimmelement (27, 
28) und der andere Kolben (32) mit der Kappe (26) 
verbunden ist.

11.  Vorrichtung nach den Ansprüchen 6 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Schaufeln des 
Propellers (11) gemäß der Richtung der Fluidströ-
mung innerhalb des Hohlkörpers (1) im Winkel an-
stellbar sind.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schaufeln an Wellen (37) 
festgelegt sind, die mit Ritzeln (38) versehen sind, 
welche mit Zahnstangen (39) kämmen, wobei die 
Zahnstangen (39) mit einem Antrieb verbunden sind.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antrieb von zwei Platten (40, 
41) gebildet wird, die übereinanderliegend in der Flu-
idströmung innerhalb des Kanals (4) über und/oder 
unter dem Propeller (11) angeordnet sind.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schwimmkörper (7) eine 
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Membran (9) aufweist, die das Fluid (10) in dem 
Hohlkörper (1) von dem Meerwasser trennt, wobei 
das Fluid selbst eine geringere Dichte als das Meer-
wasser hat.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Type und Volumen des Fluid und 
die Gestalt des Hohlkörpers (1) so gewählt sind, dass 
bei einer vorbestimmten Frequenz der Vertikalbewe-
gung des Meerwasserspiegels das Fluid mit seiner 
Eigenfrequenz schwingt.

16.  Anordnung von parallel geschalteten Vorrich-
tungen gemäß den Ansprüchen 1 bis 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abtriebswelle einer jeden 
Vorrichtung mit einer gemeinsamen Welle in An-
triebsverbindung steht.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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