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(57) Zusammenfassung: Es ist vorgesehen, ein Wasserrad
zur Energieerzeugung über Generatoren mit quer verlaufen-
den Wasserschaufeln als Klappschaufeln als modular auf-
gebautes System auszubilden. Hierbei ist vorgesehen, die
Wasserschaufeln über ein Gitterwerk anzuordnen. Das Git-
terwerk wird für jede Wasserschaufel durch eine quer ver-
laufende prismenartige Anordnung aus mehreren verbun-
denen Streben als Querträger gebildet, wobei die an Kno-
tenpunkten durch Längsstäbe verbunden sind und mindes-
tens eine Strebe der Querträger mit dem Radkranz verbun-
den ist. Dabei wird ein oben liegender über die Querträ-
ger angeordneter Längsstab zur drehbaren Halterung ei-
ner schwenkbar aufgenommenen Wasserschaufel über ei-
ne Aufnahme ausgebildet und ein Längsstab ist als Gegen-
lager für die Wasserschaufel in seiner Arbeitsposition zuge-
ordnet. Gleichzeitig dient dieser Längsstab zur Begrenzung
einer Schwenkbewegung der benachbarten Wasserschau-
fel im Strömungsschatten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Wasser-
rad zur Energieerzeugung durch zugeordnete Gene-
ratoren mit ringförmig angeordneten und quer ver-
laufende Wasserschaufeln, die durch strömend oder
freifallend zugeführtem Wasser beaufschlagbar und
die Wasserschaufeln zwischen gebildeten Radkrän-
zen als Außenbegrenzungen angeordnet sind sowie
jeweils über Speichen mit einem Achszapfen zur La-
gerung verbunden sind, wobei die einzelnen Wasser-
schaufeln aus baugleichen biegesteif ausgebildeten
Elementen gebildet und an ihren Außenseiten den
seitlichen Radkränzen des Wasserrades zugeordnet.

[0002] Wasserräder mit ringförmig angeordneten
Wasserschaufeln sind in vielfältigen Ausbildungen
bekannt. Hierbei hat sich in der Praxis gezeigt, dass
eine leichte Bauweise und ein modulares System mit
hohem Vorfertigungsgrad eine wesentliche Bedeu-
tung besitzt.

[0003] Bei den bekannten Wasserrädern hat sich ge-
zeigt, dass der Wirkungsgrad durch starr angeord-
nete Wasserschaufeln stark herabgesetzt wird. Auch
bestehen Sicherheitsbedenken, wenn eine relativ ge-
schlossene Fläche durch die Wasserschaufeln gebil-
det wird, da hierdurch bei auftretenden Störungen ei-
ne Staufläche gebildet wird. Zusätzlich ist die Wind-
angriffsfläche relativ groß, so dass bei entsprechen-
den Windverhältnissen eine Beeinträchtigung auftritt.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein gat-
tungsgemäßes Wasserrad in leichter Bauweise mit
selbsttätig verschwenkbaren Schaufeln zu schaffen,
das ein modulares System mit hohem Vorfertigungs-
grad ermöglicht und eine mangelnde Windanfälligkeit
ohne Bildung von Lufteinschlüssen aufweist sowie
eine energetisch optimierte Anordnung von Wasser-
schaufeln mit großer Tauchtiefe gewährleistet.

[0005] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfin-
dungsgemäß dadurch, dass die Wasserschaufeln
über ein Gitterwerk angeordnet und das Gitterwerk
als quer verlaufende prismenartige Anordnung aus
mehreren verbundenen Streben als Querträger ge-
bildet ist, die an Knotenpunkten durch Längsstä-
be verbunden sind und mindestens eine Strebe der
Querträger mit dem Radkranz verbunden ist, wobei
ein über die Querträger angeordneter Längsstab zur
drehbaren Halterung einer schwenkbar aufgenom-
menen Wasserschaufel über Aufnahmen ausgebildet
ist und ein Längsstab als Gegenlager für die Wasser-
schaufel in einer Arbeitsposition zugeordnet ist so-
wie andererseits zur Begrenzung einer Schwenkbe-
wegung der benachbarten Wasserschaufel in der Po-
sition im Strömungsschatten dient.

[0006] Hierdurch wird eine modulare Leichtbau-
weise auf einfache Weise ermöglicht, wobei die

schwenkbar aufgehängten und abgestützten Was-
serschaufeln auch bei großer Tauchtiefe optimiert in
Strömungsschatten senkrecht aus dem Wasser aus-
tauchen und dadurch auf einfache Weise den Wir-
kungsgrad erhöhen.

[0007] Weiterhin ist bei gleicher Tauchtiefe der Was-
serschaufeln die Baugröße des Wasserraddurch-
messers deutlich kleiner als die von Wasserrädern
mit starr angeordneter Beschaufelung und führt somit
zur Materialeinsparung, so dass sich ein günstiges
Masse-Leistungs-Verhältnis ergibt.

[0008] Beim Einströmen von Triebwasser in das
Wasserrad wird vorteilhaft ein Entweichen der Luft
durch das Gitterwerk in das Radinnere ermöglicht
und eine geordnete Beaufschlagung der Wasser-
schaufeln mit Triebwasser durchgeführt, ohne dass
Luftvolumina eingeschlossen werden. Ferner kann
auch überschüssiges Wasser auf diese Weise auto-
matisch zur Entlastung der Gesamtkonstruktion ab-
geleitet werden. Hierdurch erfolgt eine günstige Aus-
wirkung auf die statische Bemessung aller Einzelbau-
teile des Wasserrades.

[0009] Eine vorteilhafte Ausbildung des Gitterwer-
kes besteht darin, dass die Streben für die Querträ-
ger als Dreiecksanordnung ausgebildet sind und die
zugeordnete Wasserschaufel im Endbereich über ei-
nen oberen verbundenen Längsstab gelagert ist.

[0010] Eine alternative Ausbildung wird dadurch ge-
bildet, dass die Streben für die Querträger als Vier-
ecksanordnung angeordnet sind und die zugeordne-
te Wasserschaufel im mittleren Flächenbereich gela-
gert ist, wobei ein zusätzlicher Längsstab über Hal-
terarme außerhalb des Querträgers als Gegenlager
gebildet ist.

[0011] Um die Drehbewegung der Wasserschaufeln
in den einzelnen Positionen als Klappschaufel einzu-
stellen und eine gesteuerte Bewegung zu erhalten,
wird vorgeschlagen, dass der innenliegende Bereich
der Wasserschaufel Verlängerungen zur Aufnahme
von Justiergewichten aufweist.

[0012] Alternativ wird vorgeschlagen, dass die Was-
serschaufel mit einer Lagerung im mittleren Flä-
chenbereich im innenliegenden Bereich der Wasser-
schaufel im Abstand zur Schwenkachse Justierge-
wichte aufweist.

[0013] Eine weitere alternative Beeinflussung einer
Drehbewegung der Wasserschaufel besteht darin,
dass die Lagerbereiche der Wasserschaufel auf dem
Längsstab durch Aufnahmen mit justierbaren Einstel-
lelementen für eine Hemmung von Schwenkbewe-
gungen der Wasserschaufel aufweisen.
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[0014] Zur Bildung eines wirtschaftlichen modularen
Systems wird vorgeschlagen, dass der Radkranz mit
seinen Speichen aus zusammensetzbaren Sektor-
elementen zur Aufnahme eines Achszapfens gebildet
ist.

[0015] Ferner wird vorgeschlagen, dass zur Bildung
eines Generators der Radkranz als Rotor in Form von
Permanentmagneten trägt und im Bereich einer Trag-
struktur zur Aufnahme eines Achszapfens ein korre-
spondierender Teilring als Stator durch elektrische
Spulen angeordnet ist.

[0016] In den Zeichnungen sind Ausführungsbei-
spiele der Erfindung schematisch dargestellt. Es zei-
gen:

[0017] Fig. 1 eine Prinzipdarstellung eines Wasser-
rades mit verschwenkbaren Schaufeln in Seitenan-
sicht;

[0018] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer
Ausbildung des Wasserrades ohne Wasserschaufeln
mit einer Anlenkung für die Wasserschaufeln über ein
Gitterwerk als Prismenausbildung mit Querträger in
Dreiecksanordnung;

[0019] Fig. 3 eine vergrößerte Darstellung der An-
ordnung zur Aufnahme der Wasserschaufeln mit
Querträger in Dreiecksanordnung gemäß Fig. 2;

[0020] Fig. 4 eine Darstellung wie Fig. 3 mit verbun-
denen Wasserschaufeln;

[0021] Fig. 5 eine Ausführungsform der angeordne-
ten Wasserschaufeln mit einer Verlängerung zur Auf-
nahme von Justiergewichten;

[0022] Fig. 6 eine Seitenansicht auf einen Radkranz
als Außenbegrenzung mit Speichen und Aufnahme
eines Achszapfens aus einzelnen Segmenten,

[0023] Fig. 7 eine Explosivdarstellung gemäß Fig. 6;

[0024] Fig. 8 eine weitere Ausführungsform des
Wasserrades in Prinzipdarstellung mit einer Aufnah-
me der Prismenausbildung mit Querträger in Vier-
ecksanordnung;

[0025] Fig. 9 eine perspektivische Darstellung ge-
mäß Fig. 8 und

[0026] Fig. 10 eine Darstellung einer Vierecksan-
ordnung als Querträger mit aufgenommener Wasser-
schaufel;

[0027] Fig. 11 eine Darstellung wie Fig. 9 mit einem
integrierten Generator.

[0028] Ein dargestelltes Wasserrad 1 besteht aus
außenseitigen Radkränzen 2, die über Speichen 3 mit
einem Achszapfen 4 gebildet und durch die Achszap-
fen 4 über ein nicht näher dargestelltes Fundament
bzw. eine Haltekonsole als Tragstruktur drehbar an-
geordnet sind.

[0029] Zwischen den Radkränzen 2 sind einzelne
Wasserschaufeln 5 aus beweglichen biegesteif aus-
gebildeten Elementen angeordnet, die über ein Git-
terwerk 6 aufgenommen werden. Das Gitterwerk 6 ist
an seinen Außenbegrenzungen mit den Radkränzen
2 fest verbunden und bildet somit eine leichte Hal-
tekonstruktion für die Wasserschaufeln 5 zur Ausbil-
dung des Wasserrades 1.

[0030] Das Gitterwerk 6 wird durch eine prismenför-
mige Anordnung gebildet, wobei mehrere Streben 7
über Knotenpunkte 9 verbunden sind und Querträger
8 bilden.

[0031] Die Querträger 8 sind in der Darstellung ge-
mäss Fig. 2 bis Fig. 5 als Dreiecksanordnung aus-
gebildet und in Fig. 8 bis Fig. 10 als Vierecksanord-
nung. Die gebildeten Querträger 8 sind in den gebil-
deten Knotenpunkten 9 durch Längsstäbe 10 verbun-
den, wobei eine Strebe 7 bzw. ein auf die Längsstä-
be 10 im Endbereich aufgesetztes Halteelement mit
dem Radkranz 2 fest verbunden ist und somit eine
stabile Haltekonstruktion bildet.

[0032] Jede Wasserschaufel 5 wird über einen durch
die Querträger 8 gehaltenen Längsstab 10 selbsttätig
verschwenkbar durch Aufnahmen 11 gehalten. Hier-
bei dient ein Längsstab 10 der Ausbildung als Ge-
genlager für die verschwenkbare Wasserschaufel 5
in seiner Arbeitsposition.

[0033] Andererseits wird der Längsstab 10 als Ge-
genlager gleichzeitig zur Begrenzung einer Schwenk-
bewegung der benachbarten Wasserschaufel 5 ein-
gesetzt, die sich im Strömungsschatten 12 der Dreh-
bewegung des Wasserrades 1 befindet.

[0034] Durch diese Anordnung von schwenkbaren
Wasserschaufeln 5 ist es somit möglich, dass die im
Strömungsschatten 12 angeordneten Wasserschau-
feln 5 den Widerstand bei einer Drehbewegung her-
absetzen und quasi senkrecht während der Drehbe-
wegung herausgezogen werden.

[0035] Bei einer Anordnung gemäss Fig. 8 bis
Fig. 10 mit einer Vierecksanordnung des Querträgers
8 ist die Wasserschaufel 5 im mittleren Flächenbe-
reich über Aufnahmen 11 schwenkbar gelagert, wo-
bei über einen zusätzlichen Längsstab 12 über Hal-
tearme 13 ausserhalb der Querträger 8 als Gegenla-
ger in der Arbeitsposition und in der Position im Strö-
mungsschatten 12 gebildet ist.
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[0036] Die Wasserschaufeln 5 sind durch die Auf-
nahmen 11 in Form von Buchsen auf dem Längs-
stab 12 schwenkbar angeordnet. Um die Schwenk-
bewegung gesteuert ablaufen zu lassen, ist vorgese-
hen, dass die Aufnahmen 11 als Buchsen justierbare
Einstellelemente aufweisen. Hierdurch wird ein har-
tes Aufschlagen auf begrenzende Längsstäbe 12 ver-
mieden.

[0037] Eine alternative Ausbildung zur Beeinflus-
sung einer Schwenkbewegung wird dadurch ge-
schaffen, dass im innenliegenden Bereich der Was-
serschaufel 5 Verlängerungen 14 zur Aufnahme von
einstellbaren Justiergewichten 15 aufweist. Bei im
mittleren Flächenelement der Wasserschaufel 5 an-
geordneten Lagerung ist hierbei im innenliegenden
Bereich im Abstand zur Schwenkachse eine Anord-
nung von Justiergewichten 15 vorgesehen, die auch
als Wulst an der Wasserschaufel 5 ausgebildet sein
können.

[0038] Um einen modularen Aufbau zu verbessern,
sind der Radkranz 2 mit seinen Speichen 3 aus Sek-
torelementen 17 zur Bildung einzelner Module aufge-
baut.

[0039] Zur Bildung eines integrierten Generators ist
der Radkranz 2 mit Permanentmagneten 18 als Ro-
tor ausgerüstet und im Bereich der Tragstruktur zur
Aufnahme des Achszapfens 4 ein korrespondieren-
der Teilring 19 als Stator durch elektrische Spulen an-
geordnet ist und prinzipiell zugeordnet ist.

Patentansprüche

1.    Wasserrad zur Energieerzeugung durch zu-
geordnete Generatoren mit ringförmig angeordneten
und quer verlaufende Wasserschaufeln, die durch
strömend oder freifallend zugeführtem Wasser be-
aufschlagbar und die Wasserschaufeln zwischen ge-
bildeten Radkränzen als Außenbegrenzungen ange-
ordnet sind sowie jeweils über Speichen mit einem
Achszapfen zur Lagerung verbunden sind, wobei die
einzelnen Wasserschaufeln aus baugleichen biege-
steif ausgebildeten Elementen gebildet und an ihren
Außenseiten den seitlichen Radkränzen des Wasser-
rades zugeordnet, dadurch gekennzeichnet, daß
die Wasserschaufeln (5) über ein Gitterwerk (6) an-
geordnet und das Gitterwerk (6) als quer verlaufen-
de prismenartige Anordnung aus mehreren verbun-
denen Streben (7) als Querträger (8) gebildet ist, die
an Knotenpunkten (9) durch Längsstäbe (10) verbun-
den sind und mindestens eine Strebe (7) der Quer-
träger (8) mit dem Radkranz (2) verbunden ist, wobei
ein über die Querträger (8) angeordneter Längsstab
(10) zur drehbaren Halterung einer schwenkbar auf-
genommenen Wasserschaufel (5) über Aufnahmen
ausgebildet ist und ein Längsstab (10) als Gegenla-
ger für die Wasserschaufel (2) in einer Arbeitspositi-
on zugeordnet ist sowie andererseits zur Begrenzung

einer Schwenkbewegung der benachbarten Wasser-
schaufel (2) in der Position im Strömungsschatten
(18) dient.

2.  Wasserrad nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Streben (7) für die Querträger (8)
als Dreiecksanordnung ausgebildet sind und die zu-
geordnete Wasserschaufel (2) im Endbereich über ei-
nen oberen verbundenen Längsstab (12) gelagert ist.

3.  Wasserrad nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Streben für die Querträger (8) als
Vierecksanordnung angeordnet sind und die zuge-
ordnete Wasserschaufel (5) im mittleren Flächenbe-
reich gelagert ist, wobei ein zusätzlicher Längsstab
(12) über Halterarme außerhalb des Querträgers als
Gegenlager gebildet ist.

4.    Wasserrad nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daß der innenliegende
Bereich der Wasserschaufel (5) Verlängerungen (14)
zur Aufnahme von Justiergewichten (15) aufweist.

5.    Wasserrad nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daß die Wasserschaufel
(5) mit einer Lagerung im mittleren Flächenbereich
im innenliegenden Bereich der Wasserschaufel (5) im
Abstand zur Schwenkachse Justiergewichte (16) auf-
weist.

6.  Wasserrad nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die Lagerbereiche der
Wasserschaufel (5) auf dem Längsstab durch Auf-
nahmen (11) mit justierbaren Einstellelementen für
eine Hemmung von Schwenkbewegungen der Was-
serschaufel (5) aufweisen.

7.  Wasserrad nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß der Radkranz (2) mit
seinen Speichen (3) aus zusammensetzbaren Sek-
torelementen (17) zur Aufnahme eines Achszapfens
(4) gebildet ist.

8.    Wasserrad nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, daß zur Bildung eines
Generators der Radkranz (2) als Rotor in Form von
Permanentmagneten (18) trägt und im Bereich einer
Tragstruktur zur Aufnahme eines Achszapfens (4)
ein korrespondierender Teilring (19) als Stator durch
elektrische Spulen angeordnet ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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