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(54) Bezeichnung: Schwerkraft-Auftriebs-Aggregat

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Schwer-
kraft-Auftriebs-Aggregat, aufweisend ein Behältnis (1), einen
Hohlkolben (2), eine Zulaufleitung (3), eine Ablaufleitung (4),
eine Umlaufleitung (5) sowie eine Turbine (6), wobei das Be-
hältnis (1) einen oberen und einen unteren Einlass (7; 8) auf-
weist, wobei das Behältnis (1) zumindest teilweise mit einem
Umwälzwasser gefüllt ist, wobei der Hohlkolben (2) axial be-
weglich in dem Behältnis (1) angeordnet ist, wobei der Hohl-
kolben (2) mit einem Ballastwasser befüllbar ist, wobei der
befüllte Hohlkolben (2) eine höhere Dichte als das Umwälz-
wasser aufweist, wobei der unbefüllte Hohlkolben (2) eine
geringere Dichte als das Umwälzwasser aufweist, wobei mit-
tels der Zulaufleitung (3) das Ballastwasser in den Hohlkol-
ben (2) einleitbar ist, wobei mittels der Ablaufleitung (4) das
Ballastwasser aus dem Hohlkolben (2) ableitbar ist, wobei
die Umlaufleitung (5) den oberen und den unteren Einlass
(7; 8) verbindet und wobei die Turbine (6) in der Umlauflei-
tung (5) angeordnet ist, wobei der Hohlkolben (2) in einer
oberen Endlage mit dem Ballastwasser aus der Zulaufleitung
(3) befüllbar ist, wobei mittels eines Absinkens des befüllten
Hohlkolbens (2) in eine untere Endlage das unterhalb des
Hohlkolbens (2) befindliche Umwälzwasser verdrängbar ist
und mittels der Umlaufleitung (5) von dem unteren Einlass
(8) in Richtung des oberen Einlasses (7) beförderbar ist und
oberhalb des Hohlkolbens (2) in das Behältnis (1) einleitbar
ist, wobei ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schwerkraft-Auf-
triebs-Aggregat zur Bereitstellung von mechanischer
oder elektrischer Energie sowie optional zur Speiche-
rung von mechanischer oder elektrischer Energie.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind bereits ver-
schiedenartige Lösungsansätze für energieumset-
zende Vorrichtungen unter Verwendung der Schwer-
kraft bekannt.

[0003] Zur Speicherung von elektrischer Energie in
Form von potentieller Energie sind insbesondere
Hubspeicherkraftwerke, welche Festkörper als Spei-
chermasse nutzen, sowie Pumpspeicherkraftwerke,
welche flüssiges Wasser als Speichermasse nutzen,
bekannt.

[0004] Daneben beschreibt die Druckschrift
DE 10 2011 012 261 A1 ein Tankspeicher-Kraftwerk
als Alternative zu bekannten Pumpspeicherkraftwer-
ken. Hierbei ist ein Tank mit einem Gewicht derart
beschwert, dass dieser auch im entleerten Zustand
auf dem Grund eines umgebenden Gewässers liegt.
Der Tank wird abwechselnd mit Wasser gefüllt und
entleert, wobei das Entleeren des Tanks in das um-
gebende Gewässer eine potenzielle Energie erzeugt,
die bei dem Füllen des Tanks zurückgewonnen wird.
Zu diesem Zweck ist eine Umkehrturbine vorgese-
hen, welche das Wasser aus dem Tank in das Ge-
wässer pumpt und bei einem anschließenden Rück-
fluss des Wassers in den Tank den Generator zur
Stromerzeugung antreibt.

[0005] Des Weiteren offenbart die Druckschrift
DE 10 2011 107 267 A1 eine Vorrichtung zum
Speichern elektrischer Energie mittels eines Spei-
cherkraftwerks mit zumindest einer Speicherkammer
zum Ein- und Ausspeichern eines Speichermediums,
wobei eine Umwandlungseinrichtung die potentiel-
le oder kinetische Energie des Speichermediums in
elektrische Energie wandelt.

[0006] Zur Erzeugung elektrischer Energie können
die genannten Vorrichtungen jedoch nicht eingesetzt
werden. Diesbezüglich beschreibt die Druckschrift
DE 42 44 441 A1 ein Gerät zur Energiegewinnung
durch Wasserverdrängung. Das hierbei beschriebe-
ne Prinzip beruht darauf, dass ein in eine Flüssig-
keit oder in ein Gas eingetauchter Körper einen Auf-
trieb oder Gewichtsverlust erfährt, der gleich dem Ge-
wicht der von dem Körper verdrängten Flüssigkeits-
oder Gasmenge ist. Diese Auftriebskraft soll vorlie-
gend in mechanische oder elektrische Energie umge-
setzt werden. Als Auftriebskörper soll hierbei ein Luft-
kissen genutzt werden.

[0007] Weiterhin ist aus der Druckschrift
DE 10 2012 022 016 A1 ein Verfahren zur Transfor-

mation von Auftriebskräften in elektrische Energie be-
kannt.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein Schwer-
kraft-Auftriebs-Aggregat aufzuzeigen, mittels des-
sen eine emissionsfreie Erzeugung von mechani-
scher Energie unter ausschließlicher Verwendung
von Wasser als Ressource durchführbar ist und wel-
ches zudem kostengünstig bereitstellbar sowie be-
treibbar ist.

[0009] Die Aufgabe wird durch die im Patentan-
spruch 1 aufgeführten Merkmale gelöst. Bevorzugte
Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.

[0010] Ein erfindungsgemäßes Schwerkraft-Auf-
triebs-Aggregat weist ein Behältnis, einen Hohlkol-
ben, eine Zulaufleitung, eine Ablaufleitung, eine Um-
laufleitung sowie eine Turbine auf.

[0011] Das Behältnis weist eine zylindrische Grund-
form auf. Zudem weist es einen oberen sowie einen
unteren Einlass auf. Erfindungsgemäß ist das Behält-
nis zumindest teilweise mit einem Umwälzwasser ge-
füllt.

[0012] Der Hohlkolben ist axial beweglich in dem
Behältnis angeordnet und ist mit einem Ballastwas-
ser befüllbar. Sowohl bei dem Umwälzwasser als
auch dem Ballastwasser handelt es sich vorliegend
um Wasser, welches sich lediglich gemäß der unter-
schiedlichen Verwendung in dem Aggregat begrifflich
voneinander unterscheidet.

[0013] Das Ballastwasser ist mittels der Zulauflei-
tung, welche oberhalb des Behältnisses angeordnet
ist, in den Hohlkolben einleitbar. Dabei wird das Bal-
lastwasser in den Innenraum des Hohlkolbens einge-
lassen und verdrängt die vorhandene Luft, so dass
sich das Gesamtgewicht des Hohlkolbens sowie sei-
ne resultierende Dichte während des Befüllvorgangs
erhöht.

[0014] Mittels der Ablaufleitung, welche unterhalb
des Behältnisses angeordnet ist, ist das Ballastwas-
ser aus dem Hohlkolben ableitbar, so dass sich das
Gesamtgewicht und die Dichte des Hohlkolbens wäh-
rend des Entleerens verringert.

[0015] Der Hohlkolben weist somit in einem befüllten
Zustand eine höhere Dichte als das Umwälzwasser
auf, während er unbefüllt eine geringere Dichte als
das Umwälzwasser aufweist. Vorzugsweise ist der
Betrag der Differenz der Dichte des Hohlkolbens zur
Dichte von Wasser in beiden Zuständen gleich.

[0016] Die Umlaufleitung verbindet erfindungsge-
mäß den oberen und den unteren Einlass des Behält-
nisses und verläuft somit vorzugsweise im Wesentli-
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chen vertikal. In der Umlaufleitung ist die Turbine an-
geordnet.

[0017] Der Hohlkolben ist in einer oberen Endla-
ge mit dem Ballastwasser aus der Zulaufleitung be-
füllbar, so dass dieser infolge der nun gegenüber
dem Umwälzwasser erhöhten Dichte-absinkt. Wäh-
rend des Absinkens des befüllten Hohlkolbens in
Richtung einer unteren Endlage ist das unterhalb des
Hohlkolbens befindliche Umwälzwasser aus dem Be-
hältnis über den unteren Einlass in die Umlaufleitung
verdrängbar. Mittels der Umlaufleitung ist das Um-
wälzwasser nun von dem unteren Einlass in Richtung
des oberen Einlasses beförderbar und oberhalb des
Hohlkolbens erneut in das Behältnis einleitbar. Ver-
drängtes und rückgeführtes Volumen des Umwälz-
wassers sind gleich.

[0018] Nach dem Erreichen der unteren Endlage ist
das Ballastwasser aus dem Hohlkolben mittels der
Ablaufleitung ableitbar, so dass der Hohlkolben infol-
ge der nun gegenüber dem Umwälzwasser geringe-
ren Dichte aufsteigt. Während des Aufsteigens des
unbefüllten Hohlkolbens in die obere Endlage ist das
oberhalb des Hohlkolbens befindliche Umwälzwas-
ser aus dem Behältnis über den oberen Einlass in
die Umlaufleitung verdrängbar. Mittels der Umlauflei-
tung ist das Umwälzwasser daraufhin von dem obe-
ren Einlass in Richtung des unteren Einlasses beför-
derbar und unterhalb des Hohlkolbens erneut in das
Behältnis einleitbar.

[0019] Erfindungsgemäß ist mittels des in der Um-
laufleitung beförderten Wassers die Turbine antreib-
bar. Die Turbine ist somit sowohl bei dem Absinken
des befüllten Hohlkolbens in Richtung der unteren
Endlage und der damit verbundenen aufwärtsgerich-
teten Strömung des Umwälzwasser als auch bei dem
Aufsteigen des unbefüllten Hohlkolbens in Richtung
der obere Endlage und der dabei vorliegenden ab-
wärtsgerichteten Strömung des Umwälzwassers an-
treibbar.

[0020] Dabei wird die kinetische Energie sowie die
im Falle der abwärtsgerichteten Strömung vorhande-
ne potentielle Energie des Umwälzwassers von der
Turbine in eine mechanische Rotationsenergie um-
gewandelt. Diese ist anschließend vorzugsweise mit-
tels einer Welle an einen Generator zur Umwandlung
in eine elektrische Energie übertragbar.

[0021] Somit können folgende vier Betriebszustände
vorliegen, die nach der Position und Bewegung des
Hohlkolbens bezeichnet sind:

- oberer Endlagenbetriebszustand,

- Absinkbetriebszustand,

- unterer Endlagenbetriebszustand und

- Aufstiegsbetriebszustand.

[0022] Das erfindungsgemäße Schwerkraft-Auf-
triebs-Aggregat weist inbesondere die nachfolgend
genannten Vorteile auf.

[0023] Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass
das erfindungsgemäße Schwerkraft-Auftriebs-Ag-
gregat einen ressourcenschonenden Betrieb auf-
weist. Für die Funktion des Aggregats ist lediglich
Wasser als Ressource erforderlich, wobei jedoch das
Umwälzwasser innerhalb des Aggregats verbleibt.
Das Ballastwasser, welches aus dem Hohlkolben in
dessen unterer Endlage abgelassen wird, kann eben-
falls einer weiteren Verwendung zugeführt werden.
Als weiterer Vorteil ist damit verbunden, dass das
Schwerkraft-Auftriebs-Aggregat emissionsfrei arbei-
tet.

[0024] Von Vorteil ist zudem, dass das Aggregat auf-
grund seiner konstruktiven Einfachheit und dem ge-
ringen gerätetechnischen Aufwand kostengünstig be-
reitstellbar ist. Daneben ist es aufgrund der genann-
ten Funktionsweise kostengünstig betreibbar sowie
wartungsarm.

[0025] Ferner kann das Schwerkraft-Auftriebs-Ag-
gregat durch veränderte Abmessungen des Behält-
nisses und des Hohlkolbens oder durch Mehrbehäl-
terausbildungen zur Ausfüllung der Totpunktbetriebs-
zustände an verschiedene Einsatzzwecke angepasst
werden und somit verschieden hohe Energiebedarfe
abdecken. Als Mehrbehälterausbildung wird verstan-
den, dass mehrere Einheiten vorhanden sind, wo-
bei jede Einheit ein Behältnis mit Hohlkolben und al-
len weiteren Baukomponenten aufweist. Die Einhei-
ten werden parallel aber phasenversetzt betrieben,
so dass sich in dem Zeitpunkt, in dem sich ein Hohl-
kolben einer ersten Einheit in einem oberen oder un-
teren Endlagenbetriebszustand befindet und damit
keine Energie abgeben kann, sich ein Hohlkolben ei-
ner anderen Einheit in einem Absinkbetriebszustand
oder Aufstiegsbetriebszustand befindet.

[0026] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung weist das Schwerkraft-Auftriebs-Aggregat
lösbare Fixierungsmittel auf, mittels welchen der
Hohlkolben in der oberen Endlage und unteren End-
lage relativ zu dem Behältnis fixierbar ist.

[0027] Somit kann der Hohlkolben während des Ein-
leitens von Ballastwasser und während des Ableitens
von Ballastwasser in der oberen bzw. unteren End-
lage gehalten werden, bis der Hohlkolben vollstän-
dig befüllt oder entleert ist. Folglich wird verhindert,
dass der Hohlkolben mit einer Teilbefüllung abzusin-
ken oder aufzusteigen beginnt. Da die Fixierungs-
mittel lösbar ausgebildet sind, kann der Hohlkolben
nach dem Abschluss der Befüllung die obere und
nach dem Abschluss der Entleerung die untere End-
lage verlassen. Die Fixierungsmittel können vorlie-
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gend einklappbar, einschwenkbar oder auf andere
Weise beweglich ausgestaltet sein.

[0028] Einen weiteren Vorteil bildet diese Weiterbil-
dung insofern, dass der Hohlkolben in der jeweiligen
Endlage fixiert belassen werden kann, so dass bei ei-
nem Bedarf praktisch verzögerungsfrei eine Energie-
erzeugung abrufbar ist

[0029] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass das Schwerkraft-Auftriebs-Aggregat einen
Generator aufweist, welcher mit der Turbine mecha-
nisch gekoppelt ist.

[0030] Vorzugsweise ist die Turbine über eine dreh-
bare Welle mit dem Generator verbunden, so dass
die von der Turbine bereitgestellte mechanische Ro-
tationsenergie an den Generator übertragbar ist und
von diesem in eine elektrische Energie umwandelbar
ist. Die elektrische Energie kann anschließend in das
Stromnetz eingespeist werden oder an einen elektri-
schen Verbraucher abgegeben werden.

[0031] Gemäß einer nächsten bevorzugten Weiter-
bildung ist der Generator als Motorgenerator und die
Turbine als Pumpturbine ausgebildet. In einem alter-
nativen Betriebsmodus ist der Generator somit als
Motor und die Turbine als Pumpe betreibbar.

[0032] Im Motorbetrieb ist die Pumpturbine von dem
Motorgenerator antreibbar, wobei von dem Motor-
generator eine aus einer externen Quelle bereitge-
stellte elektrische Energie in mechanische Energie
umwandelbar und der Pumpturbine bereitstellbar ist.
Im Pumpbetrieb kann diese eine Strömung des Um-
wälzwassers innerhalb der Umlaufleitung hervorru-
fen, welche wiederum eine axiale Bewegung des
Hohlkolbens bewirkt.

[0033] Somit kann elektrische Energie, welche dem
Schwerkraft-Auftriebs-Aggregat zugeführt wird, in
Form von potentieller Energie gespeichert werden.
Die im Motor- und Pumpbetrieb gespeicherte po-
tentielle Energie kann anschließend im Turbinen-
und Generatorbetrieb erneut in elektrische Energie
umgewandelt werden und in das Stromnetz einge-
speist werden. Insbesondere bei Erzeugungsspitzen,
wie sie bei der Energiegewinnung aus regenerativen
Quellen wie Solarenergie und Windenergie auftreten,
kann somit eine vorübergehende Speicherung und
anschließend erneute Bereitstellung von elektrischer
Energie erfolgen.

[0034] Der Vorteil der Weiterbildung besteht dar-
in, dass das Auftriebs-Schwerkraft-Aggregat mit glei-
cher gerätetechnischer Ausrüstung sowohl zur Ener-
gieerzeugung als auch zur Energiespeicherung ver-
wandt werden kann.

[0035] Die Erfindung wird als Ausführungsbeispiel
anhand von

Fig. 1 Vertikale Schnittansicht eines Schwer-
kraft-Auftriebs-Aggregats im oberen Endlagen-
betriebszustand

Fig. 2 Vertikale Schnittansicht eines Schwer-
kraft-Auftriebs-Aggregats im unteren Endlagen-
betriebszustand

näher erläutert.

[0036] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine vertikale Schnitt-
ansicht eines Ausführungsbeispiel des Schwerkraft-
Auftriebs-Aggregats. Dieses weist ein zylindrisches
Behältnis 1 auf, in welchem ein axial beweglicher
Hohlkolben 2 angeordnet ist. An der Oberseite des
Behältnisses 1 schließt sich eine Zulaufleitung 3 an,
während sich an der Unterseite eine Ablaufleitung 4
befindet.

[0037] Das Behältnis 1 weist einen oberen Einlass
7 und einen unteren Einlass 8 auf und ist vorliegend
mit einem Umwälzwasser gefüllt. Der Hohlkolben 2
ist mit einem Ballastwasser befüllbar, wobei das Bal-
lastwasser mittels der Zulaufleitung 3 in den Hohlkol-
ben 2 einleitbar ist. Mittels der Ablaufleitung 4 kann
die Ableitung des Ballastwassers aus dem Hohlkol-
ben 2 erfolgen.

[0038] Der obere und untere Einlass 7, 8 sind vorlie-
gend mittels einer Umlaufleitung 5 verbunden, in wel-
cher eine Turbine 6 angeordnet ist.

[0039] Die vorgesehene Funktionsweise des erfin-
dungsgemäßen Schwerkraft-Auftriebs-Aggregats ist
nachfolgend erläutert.

[0040] Der Hohlkolben 2 wird in einer oberen Endla-
ge, welche der in Fig. 1 dargestellten oberen Positi-
on des Hohlkolbens 2 entspricht, mit Ballastwasser
aus der Zulaufleitung 3 befüllt. Die Befüllung ist ab-
geschlossen, wenn der Innenraum des Hohlkolbens
2 vollständig mit dem Ballastwasser gefüllt ist und die
zuvor vorhandene Luft verdrängt wurde.
Erfindungsgemäß weist der vollständig befüllte Hohl-
kolben 2 eine höhere Dichte als das in dem Behält-
nis 1 befindliche Umwälzwasser auf, während er un-
befüllt eine geringere Dichte als das Umwälzwasser
aufweist.

[0041] Daher beginnt der befüllte Hohlkolben 2 in
Richtung einer unteren Endlage, welche der in Fig. 2
dargestellten unteren Position des Hohlkolbens 2 ent-
spricht, abzusinken. Wie die Bewegungspfeile in der
Umlaufleitung 2 in Fig. 1 zeigen, wird während des
Absinkens das unterhalb des Hohlkolbens 2 befind-
liche Umwälzwasser aus dem Behältnis 1 über den
unteren Einlass 8 in die Umlaufleitung 5 verdrängt.
Innerhalb der Umlaufleitung 5 wird das Umwälzwas-
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ser von dem unteren Einlass 8 in Richtung des obe-
ren Einlasses 7 befördert und oberhalb des Hohlkol-
bens 2 erneut in das Behältnis 1 eingeleitet.

[0042] Im Ausführungsbeispiel liegt der Hohlkolben
2 an der Innenwandung des Behältnisses an, so dass
der oberhalb des Hohlkolbens 2 befindliche Behält-
nisabschnitt von dem unterhalb des Hohlkolbens be-
findlichen Behältnisabschnitt 2 stets abgedichtet ist
und ein Übertritt des Umwälzwassers verhindert wird.

[0043] Nachdem, wie in Fig. 2 dargestellt, der Hohl-
kolben 2 seine untere Endlage erreicht hat und sich
kein Umwälzwasser mehr unterhalb des Hohlkolbens
2 befindet, wird mit der Ableitung des Ballastwassers
begonnen. Dieses wird mittels der Ablaufleitung 4
aus dem Aggregat abgeführt und kann einer weiteren
Verwendung zugeführt werden und dabei beispiels-
weise erneut der Zulaufleitung 3 zugeführt werden.

[0044] Der vollständig entleerte Hohlkolben 2 be-
ginnt nun infolge seiner gegenüber dem Umwälzwas-
ser geringeren Dichte in Richtung der oberen Endla-
ge aufzusteigen. Wie die Bewegungspfeile in der Um-
laufleitung 5 im Fig. 2 zeigen, wird während des Auf-
steigens das oberhalb des Hohlkolbens 2 befindliche
Umwälzwasser aus dem Behältnis 1 über den oberen
Einlass 7 in die Umlaufleitung 5 verdrängt. In der Um-
laufleitung 5 wird das Umwälzwasser daraufhin von
dem oberen Einlass 7 in Richtung des unteren Ein-
lasses befördert und unterhalb des Hohlkolbens 2 er-
neut in das Behältnis 1 eingeleitet.

[0045] Nachfolgend ist die beschriebene Abfolge
von Betriebszuständen wiederholt durchführbar.

[0046] Sowohl bei dem Absinken als auch bei dem
Aufsteigen des Hohlkolbens wird die innerhalb der
Umlaufleitung 5 befindliche Turbine durch das strö-
mende Umwälzwasser angetrieben.

[0047] Dabei wird die Strömungsenergie des Um-
wälzwassers in eine mechanische Rotationsener-
gie umgewandelt. Diese wird im Ausführungsbeispiel
über eine Welle an einen Generator (in Fig. 1 und
Fig. 2 nicht dargestellt) übertragen, welcher die me-
chanische Rotationsenergie in eine elektrische Ener-
gie umwandelt.

Bezugszeichenliste

1 Behältnis

2 Hohlkolben

3 Zulaufleitung

4 Ablaufleitung

5 Umlaufleitung

6 Turbine

7 oberer Einlass

8 unterer Einlass
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102011012261 A1 [0004]
- DE 102011107267 A1 [0005]
- DE 4244441 A1 [0006]
- DE 102012022016 A1 [0007]
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Patentansprüche

1.  Schwerkraft-Auftriebs-Aggregat, aufweisend ein
Behältnis (1), einen Hohlkolben (2), eine Zulauflei-
tung (3), eine Ablaufleitung (4), eine Umlaufleitung (5)
sowie eine Turbine (6), wobei das Behältnis (1) ei-
nen oberen und einen unteren Einlass (7; 8) aufweist,
wobei das Behältnis (1) zumindest teilweise mit ei-
nem Umwälzwasser gefüllt ist, wobei der Hohlkolben
(2) axial beweglich in dem Behältnis (1) angeordnet
ist, wobei der Hohlkolben (2) mit einem Ballastwas-
ser befül-Ibar ist, wobei der befüllte Hohlkolben (2)
eine höhere Dichte als das Umwälzwasser aufweist,
wobei der unbefüllte Hohlkolben (2) eine geringere
Dichte als das Umwälzwasser aufweist, wobei mittels
der Zulaufleitung (3) das Ballastwasser in den Hohl-
kolben (2) einleitbar ist, wobei mittels der Ablauflei-
tung (4) das Ballastwasser aus dem Hohlkolben (2)
ableitbar ist, wobei die Umlaufleitung (5) den oberen
und den unteren Einlass (7; 8) verbindet und wobei
die Turbine (6) in der Umlaufleitung (5) angeordnet
ist, wobei der Hohlkolben (2) in einer oberen Endlage
mit dem Ballastwasser aus der Zulaufleitung (3) be-
füllbar ist, wobei mittels eines Absinkens des befüll-
ten Hohlkolbens (2) in eine untere Endlage das un-
terhalb des Hohlkolbens (2) befindliche Umwälzwas-
ser verdrängbar ist und mittels der Umlaufleitung (5)
von dem unteren Einlass (8) in Richtung des oberen
Einlasses (7) beförderbar ist und oberhalb des Hohl-
kolbens (2) in das Behältnis (1) einleitbar ist, wobei
das Ballastwasser in der unteren Endlage aus dem
Hohlkolben (2) mittels der Ablaufleitung (4) ableitbar
ist, wobei mittels eines Aufsteigens des unbefüllten
Hohlkolbens (2) in die obere Endlage das oberhalb
des Hohlkolbens (2) befindliche Umwälzwasser ver-
drängbar ist und mittels der Umlaufleitung (5) von
dem oberen Einlass (7) in Richtung des unteren Ein-
lasses (8) beförderbar ist und unterhalb des Hohlkol-
bens (2) in das Behältnis (1) einleitbar ist, wobei die
Turbine (6) mittels des in der Umlaufleitung (5) beför-
derten Umwälzwassers antreibbar ist.

2.  Schwerkraft-Auftriebs-Aggregat nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Schwerkraft-
Auftriebs-Aggregat lösbare Fixierungsmittel aufweist,
mittels welchen der Hohlkolben (2) in der oberen und
unteren Endlage relativ zu dem Behältnis (1) fixierbar
ist.

3.  Schwerkraft-Auftriebs-Aggregat nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schwerkraft-Auftriebs-Agrregat einen Generator auf-
weist, welcher mit der Turbine (6) mechanisch gekop-
pelt ist.

4.  Schwerkraft-Auftriebs-Aggregat nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Generator als

Motorgenerator und die Turbine (6) als Pumpturbine
ausgebildet ist

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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