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r-lr,1ii No.;651 rlo:/ {nlp }ai:l{;_115

1" Fiiflre ot conveying p.rrtf{ies}

lnq Paoio Rics-Vega, P_8.

r\.ro'11'r !r. nirllrBtst rl, ir'F!rrJn'V l,3nliri:,r) ril,lr_|li{i?

4. rro,,,L -,, * addrs$r ot rücsiving parry{i*s}
g3n,g R{)SClt I.JNOVATIONS, AG

streei Äddress .F.tb:S:t t!ry l+

Addiuonel

]r:i llltuu

6- Total number ol applicäa:ions aad Baterlts
involved: l

7. Total tas (31 aI:{ 1 :t t(t-.t a r +-r r $4f}.00

L: Au'fionied iri, t:c eha.qed to depoül a{:rilurlr

fl e nuoser]

f] None regured {So,e'nrnetll urtt}rest,rot iijeclrng trl8l

8. Pdyrne[t lnfor-r*ätit}n

02 r i!, ?,r r ,r
EET

Y*Ü

i:)

4. ApFticötion or patent flumbe{s}:
A iJirtent ApplicatJon lij.l ri ,

a[dcheo ]
ffi this ;Iccunrent seivcs a$ öF Oath,/Declaralon {3Z CFR I 6Ii

E falfnt \u.rj1

us 6,914.339 B2

Ad{ril}ooal r\irnöürs alla{fio{j j-

0$ Feb. ?ü1:]
Deie

i.dLrtü Rius_Vega- Nä'"e;ttbrson s'sn.s '^.,', *. ';;;:';;"',;;;;., li eDo.ul*{r! t$ tE reün6
,$dr s,sp assisnr rd *"-Jä'ffi f,ä:$"üffiääff :l','ff ',lllf;ä?f, iä*.,_*

ii#tillüfiffiffiffiffiffiffiütr
lü lhc i)rcas i the U S. iiatu:lt ü 103655222 xl doclftants or &e nevr äddaess{m) bebw.

ij. S. Dt ltrAIl I ia E;! | ti:: t OM l\lE l?C{:
ürilBd Slltes palenl aftC irädemart Ctdc€

tx.i.!rir0n Date15, $-F-eb 201!

ffi,Assionnrent i]l l,terqer

l--.1 :re,;rnty ,*,greemelr |'l change ot Nane
L-r .loirit t4esiiarcrr Agreenigni

f 
-i 

ilcriurruient. lrlie{esl A$slqüfnent

l]i f necr.,iive Order 9.124 tonitrmaroiy Lic,E:nse

5. liame and addiess iö whom coff€sp4ndence
cpneefrring documafil shsijid be mailed;
N3['e Pablrr Flios-Vega

i!riiiiirer Adcirist;

r:iir .)r,:, A,Jcress 70 Jtgui] $t.

,:rrr ir, NL,rlrxr 781 79(/-51|i 1

Ciil:
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ri".,.'i'H, Nra,kenamr

Dsut!chc Prlont- und tvl!.t€nämt
0C297 [luIc.6..

SenOungsn d€6 D6ut!chsn patent. und M!rksnömts iind zu lchten anj

Name, Vornam! / Frrma

Patenl- und Rechtsanwälle

Koch, Dr. Earth & Barth 1r

Stralle, Hausnumnler I ggt. posttach

Reutersll 187

Postfach 190 126

Po.troir:iht On

53037 Bonn

ul[ilutlu rlllilIilil]Iililtllltilililil
(1)

pci.

! relerex
voraD ani

Z€ran€n Oes Anrn6Loers/Venrerers tmax ZC sorerl Tere'o^ oas Anm€,de.srvg.1r€lsrs
AUnr. Kramw./Rosch n22g _ g14 01 53

or ] ce, Emp.anse.,F Fe c -, s. cer
i 

- 
ggi r'li der aiioemerler vorimr.hr

: Auftr. krattw.i Rosch

D Anmerde: I z's.ar,-;see,-.r.:.::.* I . 
".-.,".

Anmeldef (E yyeirere Anmetder srnd aur srnem gesondencn Btöü ängegob6nr
Nams, Vornaho /Firma lt. Handetsregrsl€r

Save the Planet AG

gcj r.ti der AiiQemeller Votimechl

(4i

St.Bße. riausnulhmer lk€rn postiacht 
I

Einfangstr. 14

Po8ttettzaht On

8580 Amnsvril
Laad L:. ß i..r Oo!ßcrsr

schwelz
a Der an:reloe' sl errgeiregef - hanaerg,e,crsle. i.,l- cHE-315.132.758

ThJrgau

Vertreter
Nahe, vorname I B€zorchnung

Patentanwalt

Dtpl.-Phys. Thsodor Koch

Strdße, hdu!nurnmer

Reuterstr 187



(s)

(6) Bezeichnung der Erfind ung

Verfahren zur N

[l|llltill u lüilililüilliltlilüilllilg

=:!---l-- .-.--,irfl--vorscht8g dss Annffi**";#**i

62 16 137

bekanntive'arren zur Nutzung des Abtriebes und der Auftriebsenergre von mit einem
EndlosumlaUfkettenförderer tn einer Fiitseinr.air h,^,,.^-!-_ . : .-. -.---.".-----.--.----.-----..--.--
*,,_,vou,r,du r^euenror0erer tn einer Flüssigkeit umlaufenden Auft'eb5körpern sowie
v JiirCnlunq Oafuf

t1) Sonstige Anträge

n D a An-.etc-.ic si zu6alz:,. palerien.e,a-.i !!rrr;i!n,
LJ Prutun0sänt.ag . pi!rJr9 ce. a.-e . ,.i mi! E,:,:1.:ne ces Slaices c€._iec.nri iS 4z palenrrsseu)
T-'l1,-J xecnorcheäntrag - :.- lr!-9 dss Sie.c€s Cer Technrr ohn€ Frrili! ,S 43 Däie.lges€E,
T'1 AusssL.ung obs E-e ., Jgoes-. -sse! ._.ia, .1. 

ManBIe äa I r"?e.oe oce. :. ( -:6:l:jl Y ! :are 
'q 4! {tsau : oara-rgese.z

Erklärungen

tr reiruns

t] ai Lj.en:vergab€ r.leressiei !:!6.Dnjj:r

n Nacnänmetdung rm austand !ea.sc.igr

E e,ss.r,e oung a-: re ro.e-.ä--:,o-nj +

:,.6.zü,rhe- o-. -a;G;;;;tE;;;irrogi;rs

is) tr
tr

r.la.osc.€ Fnor,rat riai-ni Ai.re.:€r.re^ :e: /!-an_e CJ:c

Ar5iaiorsa'e Pnonrär
rD;r_r 'ai' aklenre 

''€' c€r 'i'ar':: ii!:g 'ar sräno,q€ abschaft(en) der aurrandi.chsn voranm.rdungren) b€r,Jge.j



[ruilü ru l[lilil lüt il iltlilüililu 
Llil(10)

GebÜhrenzahlung rr Hohe vor
2ahluno oer gsnkuberweisuno

-l6i.il_ EUR

Lj uberwe,str'rg rror. €rä.joa. E:r,.1rsorr.ä,9!-9.
Zantirngs6mplanger:
g!nces(ass€ taiie/DpMA

:::r..^ DErl-.:1.c.: ,..r: ..:j
6rL 5q r- croe. uÄRKD:F:7C.1

Anschah der Bant:
gJroeslan{1t aE iVirrchen
lecaotdsir t3! SoBor M!ic.e.

Zahluns minets SEpA.Basir.Lesrsch.ift

I ,," ou.',n", ,rro-rasrs,:aslsctr,fr,rsn6ai (vordrucr A gs3c,

E egr ie i- DplviA ber etts ect lM a n.lauu t Dl sh trrrtge Zahthgan)

f] sr co,eerusr

lX] ÄnSabe- ;ür ve-!eno!igsz,rech lvo.6.4 r'4a-:ais,ere.e.:. 
- --;. ;,:;;;,";,"'"" ' 

s:3: oesvarodrsr'

I'i,i.l;:,fJfl;'"*"t'"' n'chr 
'|nn€rh.rb 

von : r,ionarr. nrch d.h ra! d6o Ern!.nss d., anmcrdrne s.z.hrrr .o srt dio ann,or.runs rb

Anlagen

- T venieie.lc fiaa'

3

6

8

9.

2 1 Err.oe-cenen:liQ iF i r:;,.

2!sä-.e.fassu.9 ,ggt i"it:e,c:rr!.^ r -

seriel:t 3esctferbü.- lggr 6 i 3sru!szejcre.rsre

s€iieii pete..ä.sr,\r-ne

An:6i Paie.iansc.Lare

3 aLl Ze c:r-nse.

Absch|i.er I cer v.:ai.er."T,-.

Z t6tle \rcnlaalsnu l€rat.,

An:ar trate,::i6ger

a-lLJ i- Secren:i;oro^: -ac!- 6.. aF{:,,. ._.-;Föte^tre.i,.c-.-;
u'- --.a-9.9,c-€ -.T9rr-;s-.ie.e;e_ -a:, S L r:sa.j . Sei: : edtenl/e.c,oi_nJ

se{le"' aigaro' ' r 9eö!-at. s'r'r _]e'rlrilsc'l ces Doicgiscte. *€ier€{6 gefar! s 34a paienrgesblz

Bitte beashten sie otJ xtnweiseluiaen-nfäisiä.Ä
Seiten

12

2i

1R

10.

1i

---J
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3"t1',',i',T, Ma kenamr

Erfinderbenennung

DE Efinderc,eaonn!19 muss atch eiloigen, tenrt aetAnmelde. seiast aet E!.rt.,oet ßt )sl ce!,Annenet iviteindel
so /sl er ätlch ntizuce!,eDne,

-Pr"r.nEicho" d"; A"rotdG/t/ormt"* 

-

Erfinder ('r )

Wozrry

, lmttictres Altenze iche n-ivrenn oeäE-ilEEfr

Bezeichnung der Ertindung iö,ii€ ..:, sjd.d.!

11000 lBeograd (Serbren)

Erfinder (2)

Goran Drpl lnq

Crmbal.ievrc

Sl a.re hd-s-,.- Te.

Grge ,rnorrlanovrca ullca 3 Dr 14bc c.ic Frrma Rosch Tech d.o o

I 1000

Zor an

Si a Je i,6rs.r- re

Grge Andrijanov ca u|ca 3 bi 14bc c /c Firma Roscn Tecn d o o
ir. lri:ah - %

11000 
.Beograd(Serbren)



Erfinder (4)

lva n

Polja n ica

Sl€ße lärsntrn.ner

Grge Andrijanovrca ulica 3. br 14bc c./o. Flrma Rosch Tech d.o.o
c:

, 000 Beoqrad (Serbreni

bet mehr als ver Eitndem bitte gesondenas Blatt benutzen!

Das Recht auf cjas patent rst auf den Anmelder übergegangen durch;lz B Etrnoet 
'sr/str.c oeadre A.hetde! thahsa,,chhahde autgrröd -6 E , 7 atb.Enc l<autyearcg nI Ahgsbe das Datuhs Etbscnaft Ls, r

lnanspruchnahme 
S O, 7 ArbnEifG

Es wrc vers,cnen cass .ac. W sse.l
desl6er Uilerz erchners weitefe
Personen an Oe. EdjadunO:.}cr]l
oeterlrgt srnd

8on n

Antrag auf Nichtnennung als Erfinder
Nur von ctan)entgen oben genann't.n
wercten wolen (s 63 Aös. 1 s. 3 prtc]:'fi"dt'" auszuflJllen, ctte nach außen hin nicht bskanntgegeben
uet Antrag kahn jedeneit widerrufei
wtrksamkan ß 63 Aös. t s. 4 .,. o 

""räf.'oun 

Eh vezrcht des Edtnoerc auf Nlnnung ist ohne rcch icho

i- Es l.o cag.133g1 Jen oz$ c,e J-te?e cr-e. o.eses Ai-r.aqs ,^ oe, oD,a.s E.J,noe, r,ch. ofienrr,cn Deh,^auu-oe:e- D,e e i, .", I"0." o.!."t:;:"9"T;ä"";n"^1,.:^:";::].r-,UlaJDtaft'Iachung e,,tes bere:-:iJler,-:e?sses Je.yän-

,oen



ffi | 3,',X'ff'.,T, lvlarkenami

B

Angaben zum Verwendungs-
zweck des Manoats
mit det Mandatsrelerenznummer:

4v!yq?0s0000361 51 71 0201 3

ö

lllllxll|ll ltuil iltlltu ililt ililililt lil til
Kontalddaten dss Msndatgebens für RücKragen
Name. Vornamel

Theodor Koch

Teleton: 0228/91401 S3

Tetefax: 0228/9 j 40 t 55

(1) Das Mandat soll für folgende Vertahren u"r*end"t *"rd"n,
Amtlicnss Aktgnaotchen: Gebuir rennuri^,n-e - Selrae r € E fläuler!ngs.

" -- i31t ooo 4o'oo i
oorern üre monrure ;;. -.. ..... . _-
o.üLll"ll,'niilili,li'0"" 31 1 1 00 20,00 i

rhöchton, boachten 516 bltr€,"";;iil;;;ä$;;;:r- r11o5o 3oo,Jo

Anspruchsgebühr bis 10 Anspr
1.5 fache cebühr von 31 1 000
zusäEl Anspruchsgeb

Zahlung0 un!9r vrlyy,,ttpma.de

12)

ft

Name des Schutzrechtsinhabers: Save the pü;;AG

In di6sor Spalt€ könnsn gio rton Zrvgct dor
zanlung nähor orläutorn. falls dte
G€bohrsnnummgr ntchr betanni tsr.

Verwendung tür zukünftige Zahtungen (Dauereinzug)

3ff"T"-1"""iilJ;i?i;il"T::'j::; i::'l::T:::::I:.::-o-"bu,'.e. ,,nd Ausrasen rur das obe, unre, (11gena.nte a.rd cre Akl€naei9he. czw d € v i! AUs dircn rul oas oben unler ('ll
wer.ten (Acnt'iq, \ur rootrch *".. - fJ:ltJl"]nei!g^te'_sam:rei-r- sle genannrq6"Akli.;;;;;;;;ä;l
ä1äj":::l:.):::::.ji ""-; "-st.i g;.;1"üii",'."-...,';, ,"""*l,li'i!?läi,':1?!Fl.fT;ff;:,..

13; Anderungsmitteitungen

I Dre Zanlungen zu ic]genden arntpcne. A<t€nze cren sorLe. .rcirl ?eir ooef aas Mandai €,nge:ooen we,Cer

1t'-,,----

lnternes Aktenzeichsn:

]Auftr kratt. Rosch

[T:l':l gl1_"^1l:lfon (Einspn ch, widerspruch, !öschuns)
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KtrRosch Encrgy AG - Sayc th€ pisnel AC,ji.l0.l4.Besclueibung Auftnebskaftwerk.cioc
T

Patentansprüchc

r ' vorrichiung ( r ' l ') zur Nutzung des Abrnebs und der Auftriebsenergle von Auftriebskörpem
(2' 2' , 12' i 6), die je*'eils an einer drehbar geragerren Transponernrichrung in Form eines
Endrosumraufkettenfi)rderers (j, ,1') mrt einem oberen (4) und ernem unreren wendepunkt (g)
befestigr sind,

dadurch gekennzei chnet. dass

die Auftnebskörper (2. ?'. 12. l6) am oberen \vendgpunkr (4) mrr einer unrer Umgebungsdruck
oder äußerem Atmosphärendruck srerrenden Fiüssigkeir und am unreren wendepunkr (g) mir
einem die Flüssrgkert verdrirngenden. unter Druck stehenden cas oder Druckruft befüllbar sind.

2. Vomchtung nach .trspruch l.
dad urch gekenn zei chner. dass

die Auftriebskörper (2, 2 . 12, 16) mrndesrerrs eine Ernrassöffuung mit mindestens einem
Autrarrmestutzen (20) firr eine Sreckv-omchrung aufu.-eisen. zirr Authahme des unter Druck
beaufschlagten Gases oder der Druckluft. cias an einem Druckluftauslass ( I g) ansleht,

3. Vorrichrung nach Anspruch i oder 2.

dadurch gekennzeichner. 
dass

eine Zulaufleitung ( l3) zum Druckluftauslass (lg) und oder eine Druckluftverbrndungsleitung
(15) fi:r die Druck]uft zum unleren Wendepunkr (g) gef,ihn rsr, und über einen dortigen
Zufuhrstutzen (21. 2l .. 21,.) ernes Druckluftveneilergehäuses (22) an den Aufdalunesfutzen (20)während der Drehung im unteren \\'endep',nkr a.ndockr. so dass unler Brldung erner temporä
sich schrieiJenden und u'rerler rösenden Sreck'omchtung, d.as unrer Druck stehende Gas oder dieDruckluft in dre Auftnebsköryer 12. 2 . r2. r6) einsu.ömt und drese fülrt

4. Vomchrulg nach einem oder melueren der Arspniche 1 bis 3.
dadurch gckennzerchne: das\
der Endrosu.'raulkeneniörderer r3' 3't aus zu'ei beabsrarderen. pararier zueinander gefüh;ten
Endlosumrautketten {6. 6') mir zi'ei diese äihrenden oheren u_'d Lurreren u mren}izahnrädem (5,5': 9. 9') besrehr. mir einer oberen gemeinsa.men Lager*,elie der Umlenkzairruäder (5. 5,) undeiner untercn gcmeinsa:nen Lagerrvelle der L mienkzahruäder (9. 9.).
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5, Vomchrung nach .{nspruch 3 oder 4.

dadurch gekennzeichn€1. dass

das Druckluftverteilergehäuse (22) ein um l g0. konzenrrisch um die Drehachse bzu,. um die
Lageru'elle der unteren Lmienkzahruäder (9.9.) des Endlosumlaufkenenförderers (3, l,)
verlaufendes Lagergehäuse aufr', eist. das wie die Lagerung der Lagerwerle fest gegenüber dem
Rahmengestei) des Kraftwerkstranges bzw. Endros.,rmlaufkettenforderers (3. 3') angeordnet ist.

0. Vomchtung nach etnem oder mehreren der vorhergehenden .A,nsprüche I bis 5.
d adurch g ek ennzei chnet. ciass

die unrer Umgebungsdruck srehende F1üssigkerr rm Auftriebskörper (2. 2,, i 2. 1 6) eine
FJüssrgkeir mir höherem spezifischen Gewichr ars wasser ist. so dass sicrr an sinkenden
Auftnebskörpem ein Abtneb unter 

'erstärkuno 
der Drehung des Endlosumlaufl<ettenforderers

einstelh.

7. \'omchtung nach einem der vorhergehenden Änsprüche.

dadurch gek ennzei chner. dass

das unter Druck stehEnde Gas oder die Drucklufl ein Gas mit einer geringeren Dichte als Luft ber
Annosphärendruck ist, so dass rm oberen \\:endepunkr über Luftausrassöffrrungen (14) die Lufi
gegen den Lrngebungsdruck entweichr.

8. Vomchtung nach ernem oder mehreren der Anspruche 1 bis r.
dadurch gekennzer chnet. dass

;zum Erzeugen der zum Befüren cier Auftnebsköiper (2. 2' . 1 2. r 6) dienenden Druckluft eine
DruckluftanJage aus Drucklullkompressür (1?) mir elektrische* Anrriebsmoror und aus einem
Druckluftbehärrer i l9) zur Spercherung und Stab rsierung der Größe cier komprimienen Luft
angelegr ist und als Druckru{i'erbrndungs)eiturg 

1 r s) oder ars Zuiaufleirung ( i 3) eine
Drucklufiieirung 

'on dresem Druckiuftspeicher i19) bis in den Bereich des unteren
Wendepunlires (8) der absin_lienden .{uftnebskörpe., (2. j.. t2. ) 6) gelührr isr,

9. Vorrichtung nach einem oder mekeren der Ansprüche 3 bis u,

dad urch gek enrzei chnet. dass

zum Auhrahmcsrutzen (20) für den Druckruttanschruss der "{uftnebskörper (2. 2.. 12. 16) die
Zulaufleitung (r3J ars erne'on der im wasserbchärrer (7) zum Druckluftauslass (rg) und somrt
zur Einlassöthung der unteren abgesuakenen .{uftnebskörper (2.2,. r2. 16) verlaufende
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Druckluliieirung gefühn ist

und vom Aufnairnesurzen (20) erne im Bodenbereich gefirhnen zulaufleltung (13,) mit einer
dort positionierten schnorcheleinnchrung (24) r'erläuft. die den mit wasser gefüllten Hohlraum
des Auitriebskörpers (2, 2'. r 2, r 6) mir von unten ansteigender Druckluft füllt und schließlich

das wasser nach unten aus die nun an der unterseite der Auftriebskörper (2. 2,. 12, r6)
befindlichen Wasserauslassöffirungen (14) verdrängr (Jet-Anrneb).

10. Vomchtung nach ernem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9.

dadurch gek ennzei chnet. dass

die Auftriebskörp er \2- 2 . I 2. I 6) aus einem im Volumen veränderlichen Hohlbehälter aus
Gummi oder Kunststoff bestehen.

I l. Vorrichrung nach einem oder mehreren der Anspniche 1 bis i 0.

dadurch gekennzei chnet. dass

seithch rm oberen Bereich der rechten und,'oder linken seithchen Strmu.andungen des

Auftriebskörprs (2. 2'. 11. r6) Einsrrömötihungen (25. 25') angeregt sind. so dass die sich
durch diese Öltrungen einstellenden F1üssrgkeitsstr.ömungen, entsprechend ihrem
wasserge*icht aufdie im rnnem des Aufinebskörpers vom Boden aus anstehende Flüssigkeit
eine zusätzliche Kraft ber absinkenden Aunnebskörpem ausüben.

12. Vorrichtulg nach ernem oder mehreren der _A.nspniche I bis I t.
dadurch gekennzei chner. dass

die durch Abrrieb undoder Auhrieb cier Aurrrrebskörper (2, 2'. 12. l6) erzeugre Kraft, werche
aufgmnd deren Befestigung an dem Endrosumiaufketrenrorderer (3) rn dessen Drehrichtung
q irkl.. zum .{ntrieb eines Gleichstrom_ orier \\'echseistromgenerato$ (26) dienr.

1 3. Vomchtung nach Anspruch I 2.

dadurch gekennzei chnet. dass

zum Antneb cies creicrrstrorn- odcr weohsersromgenerators (i6) eine Kraftverbuld zwischen
der sich drehenden Lageru'elre der beiden oberen umienlizahr:räder (5. 5,) rnir der Anrriebswelie
eines des Gleichstro'r- oder \\rechserstromgeneraror (26) a:rtreibe'den Gekrebes (23) erfolgt.
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14. Vomchtung nach Anspruch l2 oder 13.

dadurch gekennzeichnet. dass

der über den Gletchsrom_ oder Wechselstromgenerator (26) erzeugE Strom in einem
nachgeschartelen Hochspannungstransformator (26') zur Erzeugung einer Hochspannung dient.

I 5. \'orrichtung nach ernem der Ansprüche 12 bis I 4.

dadurch gek ennzer chnet. dass

dem Gleiohsrrom- oder wechselsrromgeneraror i26) eine Nrederspannung abgenornmen isr.
wobei bei '{bnahme eines wechserstroms ern Glerchrichrer (2?) dem \\rechselsromgenerator
nachgeschaltet rst.

oder dass bei ,A,bnahme'ernes Gieichstromes und bei gleichgenchtetem wechselstrom die
\-rederspannung jeweirs zum Au'aden erner Bailerie (2g) <iient, u,erche .en Greichrichter oder
den Anschluss von Niederspannr.urg des Gleichstromgeneralors nachgeschaltet ist-

16. \'omchtung nach einem der Ansprüche I bis 15.

dadurch gekennzei chnet. dass

zum 'Anrneb cies Druckjuftkompressors (r 7) erne Banerie (2g) vorgesehen ist, wobei untcr
Verbindung der Banerie (lg) mit einem Transformator (27.) zur Wechselsrromerzeugung die
notwendlge \\iechselspannung zum Anineb des Dr,rckluftkompressors ( 17) erzeugt wird, wobei
die Aufladung der Battene 128) ütrer einen ron dem Endlosumlauflrettenörderer angetnebenen
Sparururgsgenerator erfoi gt.

17 \/erfahren zur \upung der Auftriebsenerge ''on Auftnebsköryem (2^ 2.. 12. l6)ineiner
Flüssi'ekeit unter Äusnuzung des -{btnebs und der Aurtriebskrafi aufdiese Behärter zur
Energregeu rnnung zum Anrneb eines Gieichstrorr- oder \Ä'echserstromgenerators, wobei die
Auftnebskörper t2. :'. I l. I6) an einem drehbar:n einem W3s5s16s5älter (7) oder Schacht
gelagerten Endlosumlaufiienentbrcierer 1,i. -r: t. aufir eisend ernen oberen $.endepunkl (4) utd
elnen unreren \l'enciepunkt (g). beiestig srnd.

ci arjurch gekennzeichnei. dass

die Auftriebskörper 12. r'. l 2. I 6) am oberen \\'endepunlii (4) mlt unler .{rrnosphi'endruck
stehender FIüssrgkeir urd am ur:reren \1'endepunl,i (8) nit ernem unter Druck stEhenden Gas
oder Druckluft benllll u erden.

dass seitiich der zllinderltirnigen Auftriebskörper (2. : . 
'. 

16) rn dem oberen Absohnitt der
Scirenu andung eine Einsrrömöffnung (15. 25.) angelegt ist. über die sich eine
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Flüssigkeitssrrömung bei einraucherdem Auftnebsköryer (2. 2-, 1 2. i 6) auf die unterharb dazuim Bodenbereich anslehEnde Fiüssigkeir ausbilder (Druck gemäß dem Gewicht der fallenden
F1üssigkeir).

und dass am Behäilerboden der Auftnebskörper (2, 2'. 1 2. i 6) Zulaufleitungen ( l3 ) zur äußeren
Druckluftverbindungsreitung ( I 5) und zu einer zum Behärterboden Schrorcheleinnchtung (2a)
verlaufen' zur Verdrängung der Flüssigkeit aus dem unteren, dort sich cirehenden
Auftriebskörper (16) nach unren aus wasserausrauroffnungen (14) und zur Ausübung einer in
Auftnebsnchrung der Behälter genehreten Kraft der Druckluflströmung.

18. \/erfahren nach Anspruch 11,

dad urch gek en nzeichner. dass

der untere Aultriebskörper i l6) über dre Drucklufir,erbindungslerrung (15) und die im
wasserbehärrq (7) gefülfie zuraufleiang ( r,?) sowle r.iber ern Ansehlusssttick (23) davon mit
ernem im Bererch der L mlenkzahruäder 1g. g r gelagenen Druckrufir,eneilergehäuse (22)
verbunden ist. das extern mir Druck beaufschJagte Gas den Auftnebskörpem (2, 2, , 12, 16)
temporär zufilhn.

19. \'erfalrrcn nach .A,nspruch J g,

dadurch gekennze lchuet. dus-e

eine Steuerung der erzeuglen Lersfung des Greichstrom- oder w echserstromgenerators (26)
gemäß einen: vorgegebenen geutinschten Sollwen durch Alderung der Drehgeschwindigheit
des Endrosumlauftettenförderers (3 3'; enisprechend einem Regelu,ert aus dem sorwen bzw.der Solldrehzahr des Generabrs und der gemessenen Drehza' d.es Rol.rs dieses Greichstrom_
oder \tr'echselslroingeoerators (26) erfolg.. wobei hrerzu die Druckruftzufuhr rn die. lnsbesond.ere
gernär3 Anspruch g ausgebricleten, aufsrergenden Auft:rebsköryer enrsprechend geänden wrrd.

20, Verfahren nach einem der r.orhergehenden Ansprüche l? brs I h.
dad urch gek en nzeichner. dass

mehrere \iomchtungen 0. i') nach Anspruchen I brs g zusanrmengeschahet rverden, um d.re
Energreausbeute zu erhohen.
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Bezeichnung

Verfahren zur Nutzung des Alltricbcs und rler Auftriebsenergie von mlt einem
Endlosumlau*.ettenfbrderer rn einer F1üssigkeir umlaufenden Auftriebskörpem so*,ie
Vomchrung daliir

Anmelder: RoscH t-N\-ovATIo\s Deutschland GmbH. Hauptstr. 53. D-53567 Asbach

Die Erlindung betnfft eine Vorrichtung zur \utzung der Auftriebsenergie 
'on Auftnebskörpem

zum Antneb rnsbesondere für einen Stromgenerator nach dem oberbegriff des Anspruches l
so\nte ein Verfahren zu deren l\utzung gemälJ Oberbegriffdes Anspruches 10.

Bekannte Energr egeu'inoungsr on-ichrungen urd \rerfahren nützen ais eine der regenerativen
Energiequeiien \\'asserkaft. beispiersrveise 

'i'rn 
\\ asserspeichem, die durch Dämme gesci.raffen

rverden, r'on Gezeitenkranu'erken d,'ch die Ausnuzung des Tidenhubs. oder der Energre von
Wellen. insbesondere ;rur Stromerzeugung. Zusätzlich werden srch die spezifischen
Ergenschaffen alderer frer 'erfügbarer Stoffe. u,ie berspiels*,eise der Luft. zu Nutze gemacht.

\omchrungen und Verfahren zur hr.drcsratr schpneumarischen tnergregeu.irurung sLnd bekannt.
Dabei rvird aus dem h-vdrostatischen Druck beispieisrveise eines wasserspeichers Energre
8e\\,onnen.

Bekannr isr ein..\,erfahren und \.orrichiung zur hldrostarischpneumadschen
Energrege*'i*ung ' (DE 30 05 76r A). bei dem ein Luftr'olumen d'rch den hydrostatrschen
wasserdruck kompnmren *ird. dre kompnmiene Luft in ernern speichertank gesammelt wrrd.
und die komprimienc Lufi aus dem Sperchenanr über eine Turbine zur \utzbarnachung der
Energie entsparmr wird. Dabei jst unter ciem Bodenair.,eau des \! asserspeichers ein aus dem
Speicher mit \\'asser fullbarer Transl'enad< angeordnet. u,obei cias wasser unter greichzeitiger
Absaugung r on Lufi abgelassen u,ird. der Transfenank luftdicht verschlossen und mit Wasser
aus dem Spercher so lange befirlit *:rd. brs sich ein dem h1-drostatrschcn Druck entsprechender
Luftdruck aufgebaut hat. Die unter Druck srehende Lufi wrrd rn ernEm Speichenanr gespeichen
und über eine Turbtne enrsparurr.
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Ebenfalls bekannr isr eine ,.Energiege*,innung durch Auftreb in Früssigkeiren., (DE 10 2005 053444 A1)' bei dern miftels eines Schleusensysrems Auftriebselemente durch Druckaufbau
umlaufend angctrieben werden sollten und durch den Einsatz von Dichtmansche$en und
Schieben'entilen erne Energreget irurung erfolgen sol1.
Nachteriig an den bekan:rten Vomchrungen soure Verfabten rst, dass zur Erzeugung von
Energie' beispielsweise durch mit Luft gefri te Auftrebseremente, erne große Menge an wasser
durch Schleusensysteme r erloren geht und zudem viel Energ:e aulgewendet werden muss, um
die mit Lufl gefüllten Auftrjebselemente durch Wasserkaft nach unten zu befürdem. bevor
durch den Aujlneb u,ieder Energre frei u.rrd.

Vor diesem Hintergrund iiegt der Erfindung die A:.rfgabe zugrunde. eine Vornchtung und einVerfahren zur Erzeugung'on mechanischer Energie für einen Generatorantrieb. insbesondere
firr einen stromgenerator, bereltzus:eren, die eine optimierte Ausnützung der vorhandenen
Energieressourcen ermögiicht.

Drese ,{ufgabe u,ird durch die Merkmale des ,Mspruches 1 sowie des Verfaluensanspruches I ?gelöst.

Die Unreransprüche 2 _ j6 unri ig - 20 ergeben voneilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.

Die Erfindung und ihre \roneile.

Die Erfindung gemäß den Merkmalen rles Haupranspruches hat gegenüber dem stand der
Technik den Yoneii, dass ein Energegeu,rruilutgss),slem bereirgestellt u,ird, bei dem
Auftriebskörper in Form ron abrvechselnci mll unter DrLrck stehend.er Lufl und mit \\rasser
befüllbaren Hohlräumen in mir Wasser gefülher., Zusrard in einem mit W4s5gy gefüllten
Behälter oder Schacht nach unren srnken, um anschrießend nach Befüllung mit extem
aufzubringender Druckjuft beim Aufstcigen dre durch den .{u11 . .

zu können. Die Aufrriebskörper si'd daber an elnem or.n'o"r r;"rti::"*;:r::"":" "o**"
Endlosfürderer mir einem oberen und elnem unteren \\ endepunkr beiestigt. Die Kraft aus demAultneb der flilibaren und enrleerbaren Äuftriebsbehärter ka.nn als Energierieferant
bcispiclsu'eise rür einen srromgenerator. erne Turbine oder dgr. drenen, Die Druckluft u.ird übereme extem 

'on 
der Vornchrung gerreru')re Druckiuftanlage dreser im Bereich des unterenWendepunktes zugefi]hn. Diese DrLrckiuftanlape bestehr z. B. aus etnem eiekfischen
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-Antnebsm.tor' der einen Druckiuftkompressor z,B. iJr Form eines Schraubenkornpressors,
antreibr' und dcr dre kornpnmrerte Lufl in einen Druckbehälter liefert. so dass ein nahezu
konstanter Druck für das Zufuhrsystem in die Behälter der Vom chtung gewährieistet ist.

Am oberen \uendepunkt der drehbaren Transponeinnchtung flie'h wasser aufgrund der
porentieilen Energ: edifferenz rn den obersren Auftnebskörper. Das in dem unteren
Auftriebskörper befi'dliche \\'asser wird über die Druckruft aus dem Druckbehärter und sich
temporär schiießende und wieder rösenrle Sreck'erbindungen aus dem Behärter herausgedrückt.

Zur Bildung der Steckverbindungen zum .A,nschrießen der irohrraumformigen Auftriebskörper
u'eisen diese 1e*eirs ernen Drucklufteinrass rnrr einem Aufüahmestutzen für einen im Bereich
des unteren wendepunktes vo$tehenden Zufuhrstutzen der Zulaufleirulg der Druckluft des
Kompressors auf' der im unreren Drehbereich d.er .A.uftriebskörper uber ei'en entsprechenden
Drehbereich mrr diesem unter Einggiff eines Aufriahmestutzens rn den Zufuhrstutzen verfalrbar
ist.

Es sind jeweils drei Zufuhrsruzen auf einem im euersch:rrtr krerssektorfürmigen
Druckluftr'eneiiergehäuse im Winkel ron 120. gleichförmig zuernander angeiegt. Das
Drucklufti'eneirergehäuse weisl eln um r g0' konzentnsch um die Drehachse bzrv. Lagerweile
der unreren L mlenkzahffäder i9. 9,1 cies Endlosumlarifkenenlörderers (3) r,erlaufendes
Lagergehäuse auf' dass uie die Lagerung der Lageru'eiie fest gegenüber dem Rarrmengeste' des
Kraftrverkstranges bzu,. Endlosumlaufkenenforderers (3) angeordnet ist. Durch eine
Ventrianordnung innerhalb des Zufuhrstuzens wird durch den berm Drehen des am unteren
\\'endepunktes anstehenden Auftnebskörpers rn die Ventilöffrrung erngreifenden
Aufoahmestutzen geöffiret. Es isr inso'em erne temporär schlier,ende und srch lösende
Sreck'erbinciung gegeben. Je nach Größe der Lüngsr erschiebung der Srutzen ineinander ergibr
sich eine \rentiröt-frrLrng oder ein \''entilschruss. \ach einer Drehung des Auftriebskörpers um das
untere zahnrad lon ca, i60" rösen srch der Aufnahmestutzen und der Zufuhrstutzen, wobei das
Ventil oberhalb des Zufuhrstutzens. also zum Drucklulibehälrer bzu. Ksmpls5s6r schließt und
auch das im -{ulnahmesruuen des Auftnebskörpers. In dieser Betnebsrage lst sämtliche
I'lüssrgkert aus dem um i g0" gedrehren Auftnebskörpei durch dre nun seitrich unten riegenden
Öff.ungen dei donigen Lochrerhe luid rrurch ciie seitriche Austnnsothrung 

'erdrängt. Der
Hohhaum des Auftriebskörpers rsr dagegen mit Druckruft gefülrr die durch die untere Lockeihe
nicht ausströmen kam.
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Die sich sch'eßenden und *'ieder lösenden steckvelslndungEn und deren venrile können auch
entsprechend den Wasserständen in den Behältem geregelt und gesreuert werden_

Statt Druckluft köruten auch andere Gase r,erw.endet g,erden, deren spezifisches Gewichf leichter
als die Flüssigkeir im Behälier isr.

Die gesamt Anlage kam beispielsu,eise in der Erde r,ersenkt angeordnet $,erden. so dass an der
Oberfläche kein Laadt erbrauch enrsteht.

weirere \i oneile und 
'oneilhafte Ausgestalrungen der Erfindung srnd der nachfolgenden

Beschreibung, den Zerchrungen und den Ansprüchen entnehmbar.

Im Folgenden q.ird eine be'orzugre Ausfuhrungsform rler Erfindung an deren Zeichlungen
näher erläutert.

Es zeigen:

Figur I : Eine schematische Darste[ung des Auftnebskraitu,erkes mit einem Kraftwerkstrang
in Form eines um einen oberen uad um elnen unteren \Vendepunkt bzw. an einem
oberen und unteren Zahnrad jeu.eils drehbar gelagenen Endlosumlaufketten-
Iiirderers. weicher in einem m:t \\iasser gefüllten Schachr angeordnet is1 und
Auftriebskörper mit sich fiihr. *'erche sich an dem oberen und unreren wendepunftt
mrt Ihren Ober- und Lntersetren <jrehen. iemer nir einem DruckJuftkompressor und
dessen Schalrung zur Befillung der _A,uftriebskörper mir Druckluft und mit ernem.
r om oberen Zatuuad angemebenen \\.echselsromgenerator und mit Schaltung eines
Clercirichters zum Lacien erner Battene zum elektnschen Antrieb des
Dr.rckluft kompressors.

Figur 2: Erne perspektrvische Darstellung erncr Ausführungsfbrm des Auftriebskraftwerkes
mir einem in einem senlcechien riefen Schacht r erlauf.enden Endlosumlaufketten_
förderer des Kraftrverkstrang dcs Auftnebskraftu erkes und mrt untereinander an
diescm Förderer mir Ihren Srrnrseiten seitlich zu,ischen zrver rm Absrand paraliel
zuernander gefühnen L mlaujlieten gelagenen Auftriebskömer.
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Figur 3a: Ein entsprechendes Auftriebskraftu,erk gemä,ß Figur 2 mit einem ktirzeren
Endiosumlauflcerenförder in perspekti'ischer Darsreilung und mit den weiteren
Bauteilen des,A,uftriebslcaft*,erkes in unterbrochener Darstellung des

Kraftwerksranges.

Ftgur 3b: Lediglich die Darstelung des Krafts erksrranges des Au{rn ebskraitwerkes gemäß

Figur 3a in einem Wasserbehäjter in vergrößefter Darstellung.

Frgur'1: Eine Seirendarsterlung rlieses Kraft* erkstranges mit den u,eiteren Bauteilen des

Auftnebsicraftq'erkes.

Figur -5a: Eine Vorderansichr dieses Auftnebskaftr,verkes ebenfalls in unterbrochener
l)arstellung des Krafnverkstr.a:rges unter \\:jsdslgabe des r orderen oberen und
unteren Umienkzahnrades.

Figur 5b: Eine'ergrößene Darstellung cies Kraft*,erkstranges gemäß Frgur 5a unter

Darsteilung der'orderen äußeren stimseiten der reohts absinl<enden und links
aufstei genden Auftnebskörper.

Figur 6: Eine Drautsrcht aufdas Auftnebskraftu,erk.

Figur 7: Ais Terl der \.'entiltechnik erne perspekrir,ische Darstellung des im Bereich des
unteren \\'endepunktes des Endrosu:aiaufkeuenjbrderers in der \ähe des unteren
Umlenkzahnrades geiagenen Drucklufiverteijergehäuses mit
llruckiuftverbrndungslertung und -4J]schlusssrück dafur und mit drei Zufukstutzen
zum Anschluss cier .tutrahmesrutzen der .1,uftnebskömer

Figur 8: Einc Seitenansiclrt des Druckluiveneilergehäuses mir der

Drucklufn erbindungsleirung gemäß Figur -.

Figur 9: Eine Drauf'.srchr auf das Druckruln erteilergehäuse mir einem arr Außenumfang 
'achoben abstehenden Zufuhrstutzen sc\\:le elnem [nken sett|chen Zulukstutzen zum

'{nliuppern der .\ufrahme sutzen der .{uftnebskörper und dem mittig äußeren

.{nschl ussstuck cler Drr:ckl ufiverbLndun&siett.rnq.

ö
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Figur l0: Eine euerschnrnsdarstetung d.urch das Druckruftr,ene'ergehäuse gemäß der
Schmulinie e_e in Figur E.

Figur 1 I

und 12 Ein unterer Abschnitt des Trägergesrells des Auftriebskraftu,erkes angeordnet im
\\;assserbehärrer unter Darsteriung der Befilllung der Auftriebskörper mit Druckluft
über das Druckluftr,eneilergehäuse mit drei aufdem Außenumfang des
Druckluftverteilergehäuses in einem Abstand von 120" zueinander veneilten
Zufuhrstutzen. die raoiar nach außen abstehen, und mit diesen Zufuhrstutzen jewe's
in Eingriff zu bnngende Au&rahmestutzen der Auftnebskörper. - dargestellt in
aufeinanderfol genden Zertpunlren cier Drehurg rles Endlosumiaufkettenforderers.

Figur 1 3

und r3a Perspekti'ische Darste'ungen eines der hohlbehälterrormigen Auftnebskörper,
*'elche ars Grundkörper dargestelit sind und wobei gemär3 Figur l g * 2.1 aufder
Außenseite dieser zylinderrorrnigen Grundkörper mir Einbuchtungen, in Form an den
Stimseiten halbkeisfon:rig aitgelegten Ausschninen. ein entsprechend der
Außenselten geforrnter zyrinderiörrnrger Manter aufschiebbar ist. - jewe's unter
Andeurung der Zulauflettungen für Druckiufl im Imeren.

Figur l3b Erne broße äußere perspekri' ische Darstell'ng des .A,uftriebskörpers gemäß Figur l3a

Figur )4: Erne Seitenansrcirr des Auftriebsköryrers gemäß Figur 13

Figur I 5: Ejnc Draufsrchr des Auftnebskörpers gernäß Figur i -l.

Figur l6: Eine Vorderansjcht des Auftriebskörpers gemäß Figur 13.

Figur l6a Eine 
'slgefJsrung 

der'orderansicht gemäß Figur 16 unter deuthcherer Darstellung
er.er sertrich obere' Er'strömiirfuung an der linken Srrrnseitenhärfte des

-A'uftnebskörpers mlr .{ndeutung cier Zulauflerrungen für Druckluft im rüreren.
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