
Einführung der Redaktion: Da-
vid Padányi-Gulyás stellte diese
Erfindung am Rande des Kongres-
ses vom 2.-4. Oktober vor (S. 20).
Hier noch etwas mehr Details einer
Innovation, die es verdient, ge-
fördert zu werden.

Eine eigene Kategorie!

Diese Erfindung ist ein besonde-
res Wellenkraftwerk, dessen Grund-
prinzip sehr wahrscheinlich bald eine
eigene Kategorie unter den heute
bekannten Wellenkraftwerken und
Küstenschutzeinrichtungen etablie-
ren wird. Bei diesem Wellenkraftwerk
werden die durchlaufenden Wellen
im Idealfall am Austritt ganz ver-
schwinden. Somit wirkt es gleichzei-
tig auch als ein Küstenschutz.

Gemäss den momentanen Vor-
stellungen werden diese Anlagen in
100 bis 200 Meter Entfernung von
der Küste platziert und haben noch
als positive Eigenschaft, dass die
Bewegung der Fauna nicht gestört
wird.

In Norfolk/England wird z.B. beim
Gas-Terminal Bacton, das in den
1960er Jahren in mehr als 100 Meter
Abstand vom Ufer entfernt gebaut
wurde und dessen Einrichtungen 2019
von den bis auf 10 Metern heranbre-
chenden Küstenwellen bedroht wer-
den, ein Projekt zur Rettung mit 19
Millionen englischen Pfund durchge-
führt. Dabei wird 1,8 Millionen m3 Sand
mit Spezialschiffen zum 6 km langen
Küstenbereich herangeschifft, und
dies wird nach Schätzungen Schutz
für max. 15 bis 20 Jahre gewährlei-
sten, bevor das Ganze von den Wellen
wieder abgetragen wird. Der Sand
wird von den im 6-Stunden-Takt
ankommenden Schiffen mit Seewas-
ser gemischt durch riesige Röhren
zum Ufer gepumpt (10’000 m3/Stunde)
und dort von Bulldozern verteilt. So
wird das Niveau der Küste um 7 Meter
erhöht. Das Ausmass der Arbeit wird
von den Bildern 3 und 4 auf der näch-
sten Seite veranschaulicht.

Weltweit gibt es zahlreiche Kü-
sten-Siedlungen und küstennahe In-

dustrieanlagen, die von den Ero-
sionskräften der Wellen der Ozeane
massiv gefährdet sind.

Die durch den Wellengang verur-
sachte Küstenerosion und die Bedro-
hung der ufernahen Einrichtungen
bedeutet ein grosses Problem welt-
weit. Im englischen Distrikt Nord-Nor-
folk z.B. werden in den nächsten fünf
Jahren insgesamt 1,6 Milliarden eng-
lische Pfund für die Erstellung sol-
cher  Schutz-Sanddünen zugesichert
und aufgewendet, und damit werden
300’000 Häuser geschützt. 

Diese Technik zur Sicherung der
Küstenbereiche bringt jedoch nur
zeitlich begrenzten Schutz, weil die
Sanddünen vom Wellengang fortlau-
fend erodiert werden.

Neues Verfahren

Der durch die neue Erfindung ver-
ursachte Effekt zur Auslöschung der
Wellen kann dauerhaften Schutz für
die bedrohten Küsten und somit
enorme Einsparungen bringen. Eine
weiter gehende Anwendung des
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Bild 1

Bild 2: Kommentar zu Bild 1 und 2: Weltweit gibt es zahlreiche Küsten-Siedlungen und
küstennahe Industrieanlagen, die von den Erosionskräften der Wellen der Ozeane
massiv gefährdet sind.
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grundlegenden Effekts könnte z.B.
ermöglichen, dass Schiffshäfen und
Terminale vom Wellengang befreit
werden, wodurch  sich die vom Wet-
ter verursachten Zwangs--Wartezei-
ten für  das Ein- und Ausladen (Lö-
schen) der Schiffe auf ein Minimum
reduzieren würden.

Die Erfindung kann, neben der
nahezu kompletten Eliminierung der
Wellen, gleichzeitig auch als Wellen-
kraftwerk zur Energiegewinnung die-
nen. Der Wirkungsgrad wird dabei
möglicherweise ähnlich sein wie bei
den heute bekannten Wellenkraft-
werken, könnte jedoch diese noch
übertreffen. Zurzeit sind noch nicht
alle Einsatzmöglichkeiten der Erfin-
dung erforscht. 

Die Patentanmeldung

Die Patentanmeldung für die we-
sentlichen Anwendungsmöglichkei-
ten wurde vom Amt fur Geistiges
Eigentum in Ungarn am 28.07.2020
unter Nummer P000246 registriert
und verifiziert. Die Grundidee ist,
dass die Welle mittels Trennwänden
in Laufrichtung in unabhängige Ka-
näle aufgeteilt wird. Danach wird der
Wellenlauf in jedem zweiten Kanal
mit einer einfachen Geometrie (z.B.
Reduzierung der Kanaltiefe) ver-

Bild 3

Bild 4: Kommentar zu Bild 3 und 4: Hier wird das Niveau an der Küste um sieben Meter
erhöht. 

Das neue, zum Patent angemeldete Verfahren. Es wrd im Modell simuliert, wie die herankommenden Wellen ausgelöscht werden.



langsamt. Zwischen den Bahnen
mit unterschiedlicher Laufgeschwin-
digkeit entsteht somit eine Phasen-
verschiebung. Im Idealfall kommen
die Bahnen ganz im Gegentakt
(180o-Verschiebung). Beim Austre-
ten aus den Kanälen löschen sich
die im Gegentakt ankommenden
Wellenteile aus: die Welle verebbt
vollständig.

Die Demoanlage

Nach den theoretischen  Ausle-
gungen und Berechnungen wurde
auch ein kleinformatiges Wellen-
becken zur Demonstration und Verifi-
zierung des grundlegenden Effekts
gebaut und betrieben. Dabei wurden
die erwarteten Resultate beobachtet
und festgehalten. 

Die drei Bilder auf der Vorseite zei-
gen die wesentlichen Phasen des
Testlaufs: Wellengenerierung, Erzeu-
gung von Gegentakten, Auslöschung
der Wellen. 

Bild rechts zeigt, wie die Wellen in
dem 6 Meter langen Testbecken
generiert werden und sich von rechts
nach links ausbreiten. Bild links zeigt
das Beckenende, wo gut sichtbar ist,
wie die Wellen nach Austreten aus
den Kanälen nahezu ganz ver-
schwunden sind. 

Das untere Bild zeigt die paarweise
entstandenen Phasenverschiebungen
in den getrennten Kanälen.

Testreihe in Video-Clips

Eine Auswahl der Videoclips, die
während der mit unterschiedlichen
Wellenparametern durchgeführten
Testreihe aufgenommen wurden,
kann auch im Internet angeschaut
werden:

https://www.youtube.com/watch?
v=PZPSLSdSD7s

https://www.youtube.com/watch?
v=dI6gmbK8xNA

https://www.youtube.com/watch?
v=V F72eFYIJM

https://www.youtube.com/watch?
v=Zo7jeXpnYjA

Es besteht auch die Möglichkeit,
die sich zwischen den getrennten
Kanälen zeigende Differenz der Po-
tenzialenergie nutzbar zu machen:

dort, wo vor dem Austritt die Phasen-
verschiebung ca. 180o beträgt und
die Wellenspitzen und Wellentäler
über längere Strecke paarweise
direkt nebeneinander liegen. 

Auch die kinetische Energie könn-
te genutzt werden, die sich an die-
sen Stellen aus den stets in ent-
gegengesetzte Richtung zeigenden
Geschwindigkeitsvektoren ergibt.

Für die Energiegewinnung sind
bereits zahlreiche Lösungsansätze
bekannt. Diese Erfindung soll nur die
Möglichkeiten und die Effizienz der
Energieschöpfung erhöhen, indem
die Wellenspitzen und Wellentäler
direkt nebeneinander geleitet wer-
den. Für verschiedenartige Küsten-
bereiche könnten sich jeweils andere
technische Lösungen als Optimum
ergeben.

Das Fachurteil

Die Erfindung wurde an der Tech-
nischen Universität Budapest, Insti-
tut für Strömungsmechanik, präsen-
tiert. Ein auf diesem Gebiet speziali-
sierter Dozent, der in Australien und
in Irland jahrzehntelang als For-
schungsingenieur und technischer
Leiter wirkte, hat sie begutachtet.
Seiner Meinung nach könnte diese
Idee die bisherigen Lösungen auf
dem Gebiet der Wellenkraftwerke
revolutionieren.

Die praktische Anwendung des
Patents wird von Firmen und Institu-
tione mit genügend Erfahrung auf
diesem Gebiet und mit ausreichen-
der Finanzkraft realisiert werden.
Die diesbezüglichen Gespräche ha-
ben bereits begonnen, weitere
ernsthafte Interessenten und poten-
zielle Investoren können weitere
Details erfahren und sich in die Ver-
handlungen einbringen.

Wie bei vielen grossen Unterneh-
mungen beginnt auch diese mit einer
Idee, und wir hoffen, dass sie unsere
Erwartungen erfüllen wird.

Budapest, 28 . August 2020 
Pál Bartal, Dipl. Ing., Erfinder
bartalpal@gmail.com
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Partner
dpg@dpg.ch
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