
 

technische Beschreibung Vertikales Wasserkraftwerk  
Unsere vertikalen Wasserkraftwerke benötigen den Platz einer Doppelgarage,  

mit einer Fläche von ca. 36 m2. 

Das Gebäude ist in einem Maschinenraum und dem Technikraum unterteilt. 

Im Maschinenraum befinden sich der Antrieb der Anlage, das Getriebe und der 
750 KW Generator. 

Der Technikraum ist direkt an den Maschinenraum angebaut. Hier befindet sich 
die Steuerung der Anlage insgesamt. Wichtige Teile, sowie der Betrieb der 
Anlage, werden in Echtzeit überwacht. Somit werden die Daten laufend an die 
Service Zentrale übermittelt.  

Unter dem Maschinenraum wird eine Erdbohrung 32 Meter tief in der Erde, mit 
1,80 Meter im Durchmesser, durchgeführt. Danach wird ein Rohr mit gleicher 
Abmessung in diese Erdbohrung hineingelassen und versiegelt.  In dieses Rohr wird 
ein Gestell mit 120 Druckbehälter eingebaut, welches über ein Getriebe, mit dem 
darüber liegenden Generator verbunden ist. Dann wird dieses Rohr mit Wasser 



befüllt. Das Wasser befindet sich in einem geschlossenen Gehäuse, ohne 
Verbindung nach außen zum Erdreich.  

An der unteren Welle kommt ein Druckbehälter an, der mit der 
Umgebungsmaterie Wasser befüllt ist und somit sich leicht nach unten bewegen 
lässt. Sobald der Behälter an der unteren Welle angedockt ist, wird das Wasser 
herausgepresst und mit Luft befüllt. Der nun mit Luft befüllte Druckbehälter ist 
wesentlich leichter, als das Wasser und wird nach oben gedrückt. 

Auf dem Weg nach oben, gibt der Druckbehälter seine Kraft an die Kette ab, an 
der er befestigt ist. 

Angekommen an der oberen Welle, wird der Druckbehälter im umgekehrten Sinn 
wieder mit Wasser befüllt und die Luft abgelassen. Dies geschieht unter dem 
Wasserspiegel. Nachdem die Druckbehälter wieder mit Wasser befüllt sind, haben 
Diese annähernd dasselbe Gewicht, wie die Umgebung und können demzufolge 
wieder leicht nach unten transportiert werden. 

Diesen dauerhaften Vorgang ermöglicht eine spezielle Ventiltechnik, die mehrere 
Aufgaben hat und speziell dafür entwickelt wurde. Die Ventile müssen sich 
selbständig an die verschiedenen Gegebenheiten anpassen, dementsprechend 
reagieren und arbeiten. 



Die Effizienz dieser Anlage wird durch eine spezielle Membrane mitbestimmt, die 
innerhalb des Druckkörpers arbeitet und ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil 
dieser Anlage ist. 

Unsere vertikalen Wasserkraftwerke nutzen den Druck einer Wassersäule, sowie 
das Gewicht des Wassers, um leichte Materie, wie Luft zu verdrängen. 

Der mit Luft befüllte Druckbehälter ist leichter, als die Umgebungsmaterie Wasser 
und wird somit vom Wasser nach oben gedrückt. (ähnlich wie bei einer mit 
Wasser befüllten Plastikflasche) 

Bekannt ist dieser Vorgang, als Auftrieb und die dabei entwickelte Kraft, als 
Auftriebskraft. (Schifffahrt, Raumfahrt, etc.) 

Auf diese Weise werden Dank der Verwendung der Schwerkraft - beim Sinken 
und der Auftriebskraft - beim Anheben, die Druckbehälter ohne nennenswerten 
Energieaufwand, in Bewegung gesetzt. Der angeschlossene Generator wird 
dadurch in Bewegung gesetzt, der wiederum erzeugt den Strom.  

Die Befüllung der Druckbehälter ist eine fixe Größe und dauert immer exakt            
3 Sekunden.  



Jede unserer Anlagen hat einen Eigenbedarf an Leistung, die in der Befüllung der 
Druckbehälter mit Luft besteht und in der Überwindung der verschiedenen 
Wirkungsgrade der Anlage selbst.  

Eine weitere geringe Energie muss für die Eigenkontrolle der Anlage aufgebracht 
werden.  

Da unsere Anlagen 24/7 durchgehend im Jahr arbeiten, ist die erzielte Energie im 
Grundlastbereich angesiedelt 

Durch die Fernwartung werden alle Anlagen in Echtzeit kontrolliert und 
gegebenenfalls justiert.  

Da unsere Anlagen in der Auslastung von 60% bis 70% arbeiten, ergibt sich hier 
zusätzlich die Möglichkeit, in Spitzenzeiten, die Anlage hoch zu fahren, um 
Energiespitzen, sowie die Wartungszeiten der Anlage, abzufangen.  

Vertikale Wasserkraftwerke sind die logische Weiterentwicklung, die aus dem 
Bedarf und der Notwendigkeit hergeleitet sind und werden ständig in der 
technischen Ausführung, zukünftig weiterentwickelt.   

Die vertikalen Wasserkraftwerke sind jederzeit erweiterbar und passen sich den 
aktuellen Bedürfnissen an. 



 

         
                                                    

                  



 


