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(54) Bezeichnung: Stauwasserrad als tiefschlächtiges Wasserrad mit Pendelschaufeln

(57) Zusammenfassung: Konstruktion eines Stauwasserra-
des als tiefschlächtiges Wasserrad mit Pendelschaufeln für
schwimmende und ortsfeste Kleinstwasserkraftanlagen in
Fließgewässern ohne Aufstau. Die Pendelschaufel minimiert
den Ein- und Austauchwiderstand gegenüber herkömmli-
chen Schaufelrädern für einen besseren Wirkungsgrad. Sie
ermöglicht zudem eine höhere Tauchtiefe für ein größeres
Schluckvermögen. Beides steigert das Leistungsvermögen
entsprechender Anlagen.
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Beschreibung

[0001] Das Stauwasserrad eignet sich für eine
schwimmende Wasserkraftanlage nach dem Schiffs-
mühlen-Prinzip oder für eine ortsfeste Anlage in ei-
nem Triebwasserkanal.

[0002] Die tiefschlächtigen Wasserräder haben
richtwertig einen minderen Wirkungsgrad (ca. < 0,3)
gegenüber oberschlächtigen Laufrädern (ca. > 0,6).
Dies ist darauf zurück zu führen, dass deren Schau-
feln einen Eintauch- und einen Austauchwiderstand
aufweisen. Desweiteren können die Schaufeln allsei-
tig umflossen werden, wodurch das Abströmen des
Triebwassers ein minderer Staudruck-Effekt am Wi-
derstandsläufer auftritt.

[0003] Bei unterschlächtigen Wasserrädern begeg-
nete man dem Abströmen mittels eines Kropfge-
rinnes mit minimiertem Rotationsspalt. Diese Leit-
vorrichtung lässt sich analog in Form eines künstli-
chen Gerinnes (Fig. 4) schwimmender oder ortsfes-
ter Art zur Verbesserung des Wirkungsgades beim
tiefschlächtigen Wasserrad anwenden.

[0004] Zur Minderung des Tauchwiderstandes wie-
sen daher die Schaufeln eine geringe Tauchtiefe von
etwa einem Viertel Radius (R) auf. Um das Schluck-
vermögen, also den verarbeitbaren Massestrom m,
zu steigern, waren diese aber dafür im Maß des Rad-
durchmessers relativ breit (2 R von 4,0 bis 6,0 m).

[0005] Der Austauchwiderstand der Schaufeln
(Fig. 4) lässt sich dadurch minimieren, wenn diese
lotrecht aus dem Unterwasser austauchen können.
Dadurch dürfte sich der Wirkungsrad dem des ober-
schlächtigen Wasserrades annähern lassen. Zudem
kann ohne diesen Widerstand aber auch die Tauch-
tiefe bis auf 0,5 R und damit das Schluckvermögen
um 67% erhöht werden. Dies kann mit der nachfol-
genden Konstruktion eines Stauwasserrades als ei-
nem Typ des tiefschlächtigen Wasserrades mit Pen-
delschaufeln erreicht werden.

[0006] Durch die nachfolgende Vorrichtung der
Kombination konstruktiver Elemente zu einer neuen
Konstruktionseinheit mit einem besseren Wirkungs-
grad und dem größeres Schluckvermögen ist das
Leistungsvermögen entsprechender Anlagen gegen-
über historischen nahezu zu verdoppeln und damit
die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

[0007] Hierzu teilt man die herkömmliche Starrspei-
che in eine innere Starrspeiche (1) (– jeweils Pos.
zu Fig. 1) und eine äußere Pendelspeiche (2). Diese
beiden Speichen-Arme werden über ein Gleitlager-
Gelenk (3) etwa in Radiusmitte mit einander so ver-
bunden, dass sie sich scherenartig überkreuzen. Die
Schaufel kann dann um 90° frei pendeln und so aus
dem Unterwasser mit geringstem Widerstand lotrecht

(4) austauchen. Die Schaufel braucht dann keine Un-
terwasser-Masse mehr anhebend verdrängen.

[0008] Die Schaufeln stützen sich nach dem Aus-
tauchen auf die Enden der nachfolgenden Starrspei-
chen-Reihe (5) ab. Nach dem Radscheitel-Punkt kip-
pen diese zum Oberwasser hin um 90° in die ra-
diale Ausrichtung (6). Sie drücken wegen ihrer ge-
genläufigen Pendelung beim Eintauchen nicht ge-
gen die Fließrichtung, sondern tauchen ab. Bei ei-
ner Holzkonstruktion wirkt jedoch der Auftrieb, dem
Ausgleichsgewichte an den Schaufelenden in Form
von Stahlplatten (7) entgegen wirken. Diese bilden
zugleich die Stützplatten für die Starrspeichen. Für
deren Gewichtsmaß reicht der Viertelwert des Auf-
triebes, da dann die einsetzende Strömungskraft an
der Schaufel den Restauftrieb überwindet. Der Ener-
gieverlust dabei kann negiert werden.

[0009] Die Pendelschaufel muss vor dem Radsoh-
le-Punkt (8) soweit gekippt sein, dass diese mit ih-
ren Starrspeichen linearbündig werden. Dies muss
vor der Winkel-Position (9) von 18° bei 10 bzw. 15°
bei 12 Schaufeln vor der Radachslotrechten erfolgen.
Die äußeren Schaufelenden links und rechts der Lot-
rechten bilden die Schnittpunkte am Radkreis für ein
Segment. Die Segmenthöhe (10) ergibt den höchsten
Rotationsspalt zur Radsohle, der in der Schaufellot-
rechten zum geringsten wird.

[0010] Um die Wasserkraft von der Schaufelfläche
auf die Welle übertragen zu können, bedarf es auch
der Kraftschlüssigkeit der linearbündigen Speichen-
Arme. Dazu wird die Pendelspeiche als zweiarmiger
und die Starrspeiche als einarmiger Hebel (11 u. 12)
eingesetzt.

[0011] Um das Pendelgelenk geringstens zu belas-
ten, befindet sich dieses zwischen dem Drehpunkt
und dem Lastpunkt des zweiarmigen Pendelhebels.
Der Drehpunkt sitzt auf der Querspeiche (13) am
äußeren Ende der Starrspeiche und der Lastpunkt
am inneren Armende der Pendelspeiche (14). Dort
wird die Last über eine Widerlager-Platte (14) auf die
Starrspeiche übertragen. Die Belastung des Dreh-
punktes wird über einen Zugstangenkranz (15) auf-
gefangen und über alle Starrspeichen verteilt. Um
das in der Starrspeiche eingesetzte Gleitlager gleich-
mäßig zu belasten, befindet sich davon beidseitig ei-
ne Pendelspeiche (Fig. 3). Dadurch kann zudem die
Schaufel jeweils auf den beiden inneren Pendelspei-
chen über die Gleitlager hinauf erhöht (16) werden
um einen Staukeil im Oberwaser aufzunehmen, den
ein Venturi Trichter vor dem Laufrad-Gerinne bewir-
ken dürfte.

[0012] Konzentriert man die Wasserkraft auf punkt-
förmig (17) gedacht, dann setzt der Kraftpunkt zwi-
schen Drehpunkt (18) und äußeren Schaufelende
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mittig an. Der Kraftarm misst dann etwa 1/6 R, der
Lastarm ca. 1/3 R.

[0013] Die Starrspeiche als einarmiger Hebel, ge-
sehen, beginnt verlänger durch die Speichen-Schei-
ben beim seinem Drehpunkt auf der Radwelle, auf
die dieser die Wasserkraft von der Schaufel über-
trägt. Der Lastpunkt liegt am inneren Zugstangen-En-
de (19) und der Kraftpunkt an dem äußeren Zuge-
stangen-Ende an der Querstrebe (20).

[0014] Um optimale Längen der Hebelarme zu errei-
chen, werden die Starrspeichen tangential um den
Spannring des Spannsatzes angeordnet. Desweite-
ren eigenen sich für die Pendelschaufel-Konstruktion
ein Speichenkranz mit lediglich 10 oder 12 Speichen.

[0015] Die Starrspeichen werden anstelle eines
auch möglichen Radsterns zwischen zwei Speichen-
Scheiben, die zur Radwelle rechtwinkelig stehen, ein-
gespannt. Zur weiteren Stabilisierung der rechtwinke-
ligen Speichen-Ausrichtung bildet die Querstrebe mit
der Welle über die Starrspeichen einen Rahmenver-
band.

[0016] Diese Scheiben werden mit den Starrspei-
chen und dem Spannring verschraubt. Am Spann-
ring (21) sind die Speichen unter dem Winkel von 36°
bzw. 30° geschrägt (Fig. 2) und kreisförmig ineinan-
der gekeilt. In diesem Druckring verteilt sich über die
Keileinspannung (Fig. 2) die Kraftübertragung von
der Schaufel über alle Verschraubungen mittels der
Spannsätze auf die Welle gleichmäßig.

[0017] Um den Druckring der Keileinspannung zu
vergrößern, sind Druckkeile zwischen den Starr-
speichen gesetzt. Der Zugstangenkranz historischer
Schaufelräder hat man polygonal an den äußeren
Schaufelenden befestigt, wodurch deren Speichen
konstruktiv entlastet und radial fixiert wurden. Um ei-
nen freien Pendelbereich der Schaufeln zu gewähr-
leisten, ist der Zugstangenkranz des Stauwasser-
rades etwa radial mittig angeordnet. Die Zugstan-
gen bilden kein Kreispolygon, sondern stehen im
rechten Winkel zu vorderen Starrspeiche und da-
mit parallel zur 90° gependelten Schaufel. Dazu sind
die Zugstangen-Enden rechtwinkelig innenseitig (19)
und spitzwinkelig außenseitig (20) des Pendelgelen-
kes versetzt mit den anliegenden Starrspeichen ver-
schraubt.

Patentansprüche

1.  Das Stauwasserrad zur Gewinnung der kineti-
schen Strömungsenergie ohne Aufstau für eine orts-
feste oder schwimmende Wasserkraftanlage ist da-
durch gekennzeichnet, dass es eine neue Kon-
struktion eines tiefschlächtigen Laufrades mit Pen-
delschaufeln bildet.

2.   Das Stauwasserrad nach Anspruch 1 ist wei-
ter dadurch gekennzeichnet, dass es gegenüber nor-
malen Radspeichen geteilte, jeweils aus einer Pen-
delspeiche und einer Starrspeiche bestehende, die
sich scherenartig überkreuzend, aufweist.

3.  Das Stauwasserrad nach Anspruch 1 ist weiter
dadurch gekennzeichnet, dass die Pendelspeiche als
zweiarmiger und Starrspeiche als einarmiger Hebel
über ein Gleitlager-Pendelgelenk etwa in Radiusmitte
miteinander verbunden sind.

4.  Das Stauwasserrad nach Anspruch 1 ist weiter
dadurch gekennzeichnet, dass die die Pendelschau-
fel vor dem Radsohlpunkt mit der Starrspeiche über
Widerlager kraftschlüssig wird und bei der Raddre-
hung im Unterwasser um 90° nach unten pendelt
und zum Oberwasser um 90° wieder linearbündig zur
Starrspeiche zurück kippt.

5.   Das Stauwasserrad nach Anspruch 1 ist wei-
ter dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Spei-
chen-Arme zur Entlastung des Gleitlager-Pendelge-
lenkes als zweiarmiger Pendel-Hebel und als ein-
armiger Starrhebel ausgebildet sind und dass zur
gleichmäßigen Gleitlagerreibung die Pendelspeichen
paarweise an einer Starrspeiche angeordnet sind,
wodurch die Schaufelhöhe über das Gleitlager ge-
führt wird.

6.  Das Stauwasserrad nach Anspruch 1 ist weiter
dadurch gekennzeichnet, dass die um Spannring tan-
gential angeordneten Starrspeichen zwischen zwei
Speichen-Scheiben verschraubt eingespannt sind.

7.  Das Stauwasserrad nach Anspruch 1 ist weiter
dadurch gekennzeichnet, dass die Starrspeichen im
Winkel von 360°/Speichenanzahl geschrägt und um
den Spannring zu einem Druckring verkeilt und durch
Druckkeile verstärkt sind.

8.    Stauwasserrad nach Anspruch 1 ist wei-
ter dadurch gekennzeichnet, dass der Zugstangen-
kranz um das Pendelgelenk so angeordnet ist, dass
die Zugstangen-Enden rechtwinkelig innenseitig und
spitzwinkelig außenseitig davon versetzt an der Starr-
speiche befestigt sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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