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1. Übertragbare mechanische Abtriebsleistung aufgrund des Durchmessers der Abtriebswelle
Wie die Messungen an der Anlage zeigen, produziert der Generator eine Gesamtleistung von 60 kW. Wenn der Wirkungsgrad des

Synchrongenerators bei Nennleistung zu 95% angenommen wird und die Verluste durch die Kettenübersetzung geschätzte 5% betragen,

errechnet sich die erforderliche mechanisch Abtriebsleistung auf Seite des Auftriebskraftwerks zu:

P [W] = 60'000 W / (95%)*(1-0,05)

P [W] = 66 482

Das obere Abtriebszahnrad, das mit der Abtriebsachse fest verbunden ist, hat eine Drehzahl von geschätzten 0,25 U/s.

Wenn eine mechanische Auftriebsleistung von total 66, 48 kW übertragen werden soll, errechnet sich das Drehmoment zu: M = P/ (2*pi*n)

(Drehzahl in U/s)

Drehzahl n [U/m] = 15 = 0,25 U/s

Leistung P [W] = 66 482

Drehmoment M [Nm] = 42 324

Gemäss http://www.ignou.ac.in/upload/Unit-7-60, S. 168, errechnet sich der hierfür erforderliche Mindestdurchmesser einer

Stahlwelle zu: d =36.5 * (P/n)0.33 * (1/t)0.33 Die Drehzahl ist hier in U/min. angegeben

Für Wellen, die von einem oder mehreren Kugellagern getragen werden und keine axialen (nur radialen) Kräfte übertragen,

liegen die zulässigen Torsionsspannungen bei Werten zwischen t = 13-22 N/mm
2

Wenn wir mir einem mittleren Wert rechnen von t = 17 N/mm
2

erhalten wir d = 36.5 * (P/n)
0.33

* (1/17)
0.33

Für die Übertragung der oben genannten Leistung bei der angegebenen Drehzahl ist dann ein Wellendurchmesser erforderlich von

d = 228,89 mm

Der tatsächliche Wellendurchmesser liegt dagegen bei rund einem Drittel:

d = 70 mm

Wellen mit diesem Durchmesser können eine maximal Leistung übertragen von:

P = 1,8 kW

Fazit: Diese Leistung abzüglich geschätzten 5% mechanischen Verlusten durch die Kettenübersetzung steht effektiv als Eingangsleistung

am Generator zur Verfügung. Da der Generator am Ausgang eine Leistung von 60 kW generiert, kann daraus gefolgert werden,

dass der Generator durch besondere Massnahmen, u.a. einer speziellen Steuerung, in der Lage ist, die normalerweise auftretende

Rückwirkung (Back Drag) um einen Faktor von mindestens 60 kW/1,8 kW = 33,33 zu reduzieren.
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g= 9,81 m/s2

Laut Rosch-CEO D. Dohmen haben die Auftriebsbehälter ein Volumen von je 0,08 m
3

(80 Liter)

Zahl der Auftriebsbehälter auf einer Seite 18

Höhe der Auftriebsanlage 10 m

Gesamtvolumen aller zum Auftrieb beitragenden Behälter 1,44 m
3

Bei isothermer Berechnung sind die untersten Behälter bei einem 10 m hohen

Turm nur zu 51% mit Luft zu befülllen. Im Mittel ergibt sich ein Füllgrad von 77%

Somit hat das für den Auftrieb nutzbare Gesamtvolumen eine Grösse von 1108,8 L

Verdrängtes Wassergewicht = Auftriebskraft F = 10 877 N = V*g*r r = 1 für H2O

Kettengeschwindigkeit (geschätzt aus 0,4 m in 3 Sekunden) v = 0,13 m/s

Errechnete maximale Leistung aus Auftrieb P = F * v P = 1,45 kW

Fazit: Die erzielbare Leistung aufgrund der Auftriebskräfte und der Geschwindigeit der Bewegung der Auftriebsbehälter liegt in

derselben Grössenordnung, wie sie bei Berücksichtigung der von der Welle übertragbaren Leistung berechnet wurde.

3. Übertragene Leistung der Kettenglieder im Auftriebsturm:
Kettengeschwindigkeit im Paternoster (40 cm in 3 sec), s.o. v = 0,13 m/s

Maximale Leistung an der Kette aufgrund des Auftriebs P = 1,45 kW F44

Kraft an der Kette K = P/v K = 10 877 N

Hinweis: Korrosionsfreie Rollenketten gibt es z.B. bei Mädler: http://www.maedler.ch/product/1643/1126/1297/einfach-rollenketten

Die im Foto sichtbare Kette entspricht einer Kette mit einer Teilung von 38,1 mm bei einem Bolzendurchmesser von 14,63 mm.

Eine solche Kette ist auf eine Bruchkraft von 160'000 N ausgelegt. Im praktischen Einsatz dürfte sie aber wohl mit nicht mehr als

K = 100 000 N

belastet werden. Dann könnte sie bei der betrachteten Geschwindigkeit eine Leistung übertragen von

P = 13,33 kW = K * v

Das ist eine deutlich höhere Leistung als 1,45 kW oder 1,8 kW, d.h., die Kette ist aus Sicherheits- und Lebensdauergründen überdimensioniert.

Dagegen ist die Kette rechts aussen beim Abtriebszahnrad deutlich kleiner dimensioniert. Hier handelt es sich schätzungsweise um eine Kette

mit einer Teilung von 12,7 mm und einem Bolzendurchmesser von 4,09 mm. Eine solche Kette hatte eine Bruchkraft von 11'600 N, womit sie

eine Leistung von ca. 1,55 kW übertragen kann. Allerdings ist der Durchmesser des oberen Abtriebszahnrades grösser als das Ritzel links, das

die Kette der Behälter aufnimmt, weshalb auf die äussere Kette wegen der grösseren Kettengeschwindigkeit geringere Kräfte wirken.






