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Abstract (en)
Machine operating as a turbine or pump comprises a mechanism consisting of a crankshaft, a crank and a connecting rod to oscillate a rotor (R1),
a self-closing pipe fixed to the rotor and connected to an inlet (SA) and an outlet (SB), and valves controlled by the mechanism. Preferred Features:
The opening and closing mechanism of the valves comprises a shaft parallel to the rotor and having a side toothed arrangement, a plate fixed to the
shaft for opening and closing the valve, and a cylindrical segment fixed to a supporting frame.

Abstract (de)
Die zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Einzelheiten sind: ein Stützrahmen; ein Rotor R1; ein System Koppelstange- Kurbel oder ein
gleichwertiges System um die Schwingbewegung der zweiphasigen Schaltung zu erzeugen (C.B.), bestehend aus einem Rohr, dessen Achse
gemäß einer auf einer zur Drehachse des Rotors senkrechten Ebene angeordneten Kreislinie gekrümmt ist. In einer zur genannten Kreislinie
senkrechten Stellung ist der Eingangs- und Ausgangsübergang der C.B. angeordnet. Rechts und links zum genannten Übergang ist in der
Rohrschaltung ein Ventil eingebaut, dessen Öffnen und Schließen durch einen Mechanismus gesteuert wird. Die Öffnung des Ventils erlaubt den
Durchgang der Flüssigkeit im rechtsgängigen und linksgängigen Sinn. Jeder Übergang ist mit einem Schlauch am entsprechenden, am Stützrahmen
befestigten Eingang und Ausgang verbunden. Bei Ändern der Drehgeschwindigkeit der Kurbelwelle entwickelt die Maschine einen größeren oder
kleineren Druck gegenüber jenem, der am Eingang der beiden aktiven Schaltungen angelegt ist. Im ersten Fall wird die Maschine als Pumpe, im
zweiten als Turbine betrieben. Das obige ist in der folgenden Figur 1/5 beschrieben. <IMAGE>
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