
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

25
0 

36
7

B
1

��&����������
(11) EP 2 250 367 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
17.08.2011 Patentblatt 2011/33

(21) Anmeldenummer: 09728196.8

(22) Anmeldetag: 03.04.2009

(51) Int Cl.:
F03B 3/04 (2006.01) F03B 11/00 (2006.01)

F03B 13/00 (2006.01) F03B 13/10 (2006.01)

H02K 7/18 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2009/002455

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2009/121612 (08.10.2009 Gazette 2009/41)

(54) ROHRTURBINEN-GENERATOREINHEIT

TUBULAR TURBINE GENERATOR UNIT

ENSEMBLE TURBINE BULBE-ALTERNATEUR

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK TR

(30) Priorität: 03.04.2008 DE 102008017537

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
17.11.2010 Patentblatt 2010/46

(73) Patentinhaber: Voith Patent GmbH
89522 Heidenheim (DE)

(72) Erfinder:  
• HOLSTEIN, Benjamin

89520 Heidenheim (DE)

• PERNER, Norman
89233 Neu-Ulm (DE)

• BORRMANN, Hans
89542 Herbrechtingen (DE)

(74) Vertreter: Dr. Weitzel & Partner
Patentanwälte 
Friedenstrasse 10
89522 Heidenheim (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
FR-A- 1 022 783 FR-A- 2 209 240
NL-C- 87 583 US-A- 4 308 464
US-A- 4 740 711  



EP 2 250 367 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rohrturbinen-Gene-
ratoreinheit sowie eine Kraftwerkseinrichtung, die eine
solche Rohrturbinen-Generatoreinheit in einem Strö-
mungskanal aufweist.
[0002] Rohrturbinen werden üblicherweise in Strö-
mungskanälen von Staudämmen angeordnet und wei-
sen neben dem Turbinenlaufrad ein typischerweise bir-
nenförmig ausgebildetes Rohrturbinengehäuse auf. Da-
bei nimmt das Rohrturbinengehäuse einen elektrischen
Generator auf, der über eine Antriebswelle vom Turbi-
nenlaufrad angetrieben wird. Darüber hinaus dient übli-
cherweise das Rohrturbinengehäuse der Strömungsfüh-
rung und damit der Verbesserung der Anströmung am
Turbinenlaufrad. Entsprechend ist der wesentliche Teil
des Rohrturbinengehäuses stromaufwärts zum Turbi-
nenlaufrad angeordnet. Für eine gattungsgemäße Rohr-
turbinen-Generatoreinheit wird auf die CH 389 769 ver-
wiesen.
[0003] Neben großbauenden Rohrturbinen-Genera-
toreinheiten sind auch kompakte Ausführungen bekannt,
die beispielsweise für kleinere Kraftwerkeinrichtungen,
etwa Flusswasserkraftwerke, Verwendung finden oder
in Form von matrixförmigen Mehrfachanordnungen
großbauende Rohrturbinen-Generatoreinheiten erset-
zen.
[0004] Im Fall großer Rohrturbinen-Generatoreinhei-
ten weisen diese üblicherweise zu Inspektions- und War-
tungszwecken eine Zugangsöffnung zum Inneren des
Rohrturbinengehäuses auf, wobei der Zutritt meist über
einen hohl ausgebildeten Stützpfeiler oder einen sepa-
raten Schacht erfolgt, der eine Verbindung zwischen der
Wandung des Strömungskanals und dem Rohrturbinen-
gehäuse herstellt. Wartungsaufgaben, für die ein solcher
Zutritt in das Innere des Rohrturbinengehäuses notwen-
dig ist, sind insbesondere für die Lager vorzunehmen,
die üblicherweise mit Ölschmierung ausgeführt sind. Ei-
ne Alternative mit wassergeschmierten Lagern wird
durch die JP 2002221141 A2 offenbart. Darüber hinaus
erzeugen der elektrische Generator sowie die Kompo-
nenten der Leistungselektronik eine solche Abwärme,
dass ein zusätzliches Kühlsystem notwendig ist. Die
Komponenten des Kühlsystems bedürfen wiederum ei-
nes regelmäßigen Services.
[0005] Für das einer Rohrturbinen-Generatoreinheit
zugeordnete Kühlsystem ist ein hoher konstruktiver Auf-
wand notwendig. Dabei sind Gestaltungen bekannt, für
die außerhalb des Rohrturbinengehäuses angeordnete
Wärmetauscher verwendet werden - hierzu wird beispiel-
haft auf die JP 6042443 A2 verwiesen. Externe Kühlsy-
steme für das Lageröl sind darüber hinaus aus der JP
5316691 A2 und der US 4308464 A bekannt. Ferner wer-
den innerhalb des Rohrturbinengehäuses ausgebildete
Kühleinrichtungen durch die WO 07147187 A1, die JP
6237554 A2 und die AT 403863 B offenbart. Hierfür wer-
den Systeme mit Luftkühlung oder eine Kombination aus
Luft- und Flüssigkeitakühlung eingesetzt. Beispielhaft

wird auf NL 87 583 C, die als nächstliegender Stand der
Technik angesehen wird, und FR 2 209 240 C verwiesen.
[0006] Um auf zusätzliche bauliche Maßnahmen zur
Kühlung verzichten zu können, wurde durch die EP
1318299 A1 eine wandungsnahe Ausbildung der Kom-
ponenten des elektrischen Generators innerhalb des
Rohrturbinengehäuses vorgeschlagen, wobei ein per-
manenterregter Rotor verwendet wird, der ausschließlich
durch die Wärmeleitung zur Außenhaut des Rohrturbi-
nengehäuses und den Wärmeabzug durch das vorbei-
streichende Umgebungswasser gekühlt wird. Dies stellt
jedoch besondere Anforderungen an die Ausgestaltung
des elektrischen Generators im Hinblick auf die Materi-
alwahl und die Leistungsauslegung, was die konstrukti-
ven Möglichkeiten einschränkt und die Herstellungsko-
sten des elektrischen Generators erhöht.
[0007] Eine weitere Schwierigkeit bekannter Rahrtur-
binen-Generatoreinheiten ist die Abdichtung des Rohr-
turbinengehäuse-Innenbereichs zum Umgebungswas-
ser hin. Eine wesentliche Komponente hierfür stellt die
Wellendichtung dar, die den Durchtritt der Antriebswelle
durch das Rohrturbinengehäuse gegen einen Wasser-
zutritt absichert. Diese Komponente ist konstruktiv auf-
wendig, erhöht die Maschinenreibung und kann bei einer
Ausbildung mit Verlustschmlerung eine Verschmut-
zungsquelle für das antreibende Umgebungswasser dar-
stellen. Kann der Zutritt von Umgebungswasser in das
Innere des Rohrturbinengehäuses nicht gänzlich ausge-
schlossen werden, sind Drainage- bzw. Lenzsysteme
notwendig. Hierzu wird exemplarisch auf die JP
10159701 A2 verwiesen. Meist müssen diese Systeme
mit Ölabscheidern versehen werden, falls die Lager der
Antriebswelle mit Ölschmierung ausgebildet sind.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Rohrturbinen-Generatoreinheit anzugeben, die die vor-
anstehend beschriebenen Probleme umgeht. Die Rohr-
turbinen-Generatoreinheit soll sich durch lange War-
tungsintervalle auszeichnen. Bevorzugt ist die Rohrtur-
binen-Generatoreinheit im Wesentlichen wartungsfrei zu
gestalten, sodass auf die für eine regelmäßige Inspektion
ausgelegte Zugangsmöglichkeit zum Inneren des Rohr-
turbinengehäuses verzichtet werden kann. Des Weiteren
ist eine Kraftwerkseinrichtung anzugeben, die zum Ein-
bau einer solchermaßen wartungsarmen und konstruktiv
einfachen Rohrturbinen-Generatoreinheit angelegt ist.
[0009] Die voranstehend genannte Aufgabe wird
durch die Merkmale des unabhängigen Anspruchs ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den
Unteransprüchen.
[0010] Die Erfindung sieht einen flutbaren Raumbe-
reich im Inneren des Rohrturbinengehäuses vor, der im
Betrieb der Rohrturbinen-Generatoreinheit mit Wasser
geflutet ist. Teil dieses flutbaren Raumbereichs ist der
Generatorspalt zwischen dem Generatorläufer und dem
Generatorstator des elektrischen Generators. Des Wei-
teren ist die Lageranordnung zur Lagerung der Antriebs-
welle zwischen dem Turbinenlaufrad und dem elektri-
schen Generator mit Wasserschmierung ausgebildet,
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sodass der Lagerspalt der Lageranordnung ebenfalls zu
dem flutbaren Raumbereich im Innern des Rohrturbinen-
gehäuses zählt.
[0011] Aufgrund der Flüssigkeitsfüllung innerhalb des
Rohrturbinengehäuses dreht der Generatorläufer im
Wasser, was zunächst zu Reibungsverlusten führt.
Gleichzeitig kann jedoch durch die Wasserführung im
flutbaren Raumbereich des Rohrturbinengehäuses und
insbesondere durch den Generatorspalt hindurch eine
effiziente Abführung der Abwärme des elektrischen Ge-
nerators bewirkt werden. Aufgrund dieses Umstands ist
kein zusätzliches Kühlsystem notwendig, sodass der En-
ergieverbrauch zu dessen Betrieb wegfällt. Hierdurch re-
lativiert sich der Verlust durch die Wasserreibung des in
der Flüssigkeit umlaufenden Generatorläufers insbeson-
dere in Relation zur Nennleistung des elektrischen Ge-
nerators. Darüber hinaus ist für die typischerweise
großbauenden Rohrturbinen-Generatoreinheiten der
Generatorläufer langsam umlaufend angelegt, sodass
die genannten Reibungsverluste in der Gesamtbilanz un-
wesentlich sind. Für eine bevorzugte Ausgestaltung wird
der flutbare Raumbereich durchströmt, demnach sind ein
Einlass und ein Auslass für das Umgebungswasser am
Rohrturbinengehäuse vorgesehen.
[0012] Des Weiteren ergeben sich für eine erfindungs-
gemäße Rohrturbinen-Generatoreinheit zusätzliche
Vorteile. Zum einen ist dies eine geringe Anforderung im
Hinblick auf die Abdichtung des Rohrturbinengehäuses,
insbesondere fallen Wellendichtungen an der Antriebs-
welle weg. Entsprechend kann auf Lenzsysteme zur
Drainage des Rohrturbinengehäuses verzichtet werden.
[0013] Ferner ergeben sich Vorteile aufgrund einer
verbesserten Standzeit der erfindungsgemäßen Rohr-
turbinen-Generatoreinheit. Dies ist zum einen auf die ef-
fiziente Kühlung zurückzuführen und zum anderen auf
die Möglichkeit des Einsatzes robuster, wasserge-
schmierter Gleitlager anstatt einer ölgeschmierten Lage-
rung für die Antriebswelle. Die hierfür verwendbaren
Gleitlagerpaarungen sind im Wesentlichen
verschleißfrei. Darüber hinaus ist aufgrund der Flüssig-
keitsführung durch den Lagerspalt der Lageranordnung
eine effiziente Lagerkühlung gegeben.
[0014] Die voranstehend genannte, verbesserte Aus-
fallsicherheit der Rohrturbinen-Generatoreinheit ermög-
licht es, auf Einrichtungen, die der regelmäßigen Inspek-
tionen dienen, zu verzichten. Entsprechend ist es nicht
notwendig, eine trockene Verbindung zum Zugang in das
Innere des Turbinengehäuses vorzusehen. Dabei kön-
nen die Tragstreben zur Halterung der Rohrturbinen-Ge-
neratoreinheit innerhalb des Strömungskanals verein-
facht werden und im Hinblick auf die Strukturfestigkeit
und eine geringe Verblockung der Strömung im Strö-
mungskanal ausgelegt werden.
[0015] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Rohrturbinen-Generatoreinheit ist lediglich eine Zu-
gangsöffnung in das Innere des Rohrturbinengehäuses
anzulegen, die im unwahrscheinlichen Fehlerfall verwen-
det wird. Hierzu kann ein Reparaturverfahren nach einer

vorübergehenden Trockenlegung des Strömungskanals
ausgeführt werden, wobei hierfür eine Sperreinrichtung
für den Strömungskanal vorgesehen sein kann. Alterna-
tiv kann ein Taucher eingesetzt werden, der über eine
Schleuseneinrichtung als notfallmäßige Zugangsöff-
nung Zutritt in das Innere des Rohrturbinengehäuses er-
langt. Für diesen Fall wird bevorzugt eine Ausgestaltung
vorgesehen, für die zum Trockenlegen des flutbaren
Raumbereichs innerhalb des Rohrturbinengehäuses ei-
ne Pumpeneinrichtung verwendet wird, die für Repara-
turarbeiten einen trockenen Bereich im Rohrturbinenge-
häuse schafft.
[0016] Kleinere Rohrturbinen können auch aus dem
Strömungskanal herausbewegt und mittels eines Kran-
systems zur Reparatur über den Wasserspiegel ange-
hoben werden.
[0017] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels in Verbindung mit einer Figuren-
darstellung genauer erläutert. In dieser ist im Einzelnen
Folgendes dargestellt:

Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäß gestaltete Rohr-
turbinen-Generatoreinheit im Axialschnitt.

[0018] Figur 1 skizziert mit dem Turbinenlaufrad 2, der
Antriebswelle 3, dem elektrischen Generator 4, umfas-
send einen Generatorläufer 5, einen Generatorstator 6
und einen zwischen diesen ausgebildeten Generator-
spalt 7, sowie dem Rohrturbinengehäuse 8 die Grund-
komponenten einer Rohrturbinen-Generatoreinheit 1.
[0019] Erfindungsgemäß liegt im Inneren des Rohrtur-
binengehäuses 8 ein flutbarer Raumbereich 11 vor, der
im Betrieb der Rohrturbinen-Generatoreinheit 1 geflutet
ist. Bevorzugt wird hierzu über einen Flüssigkeitseinlass
12 eine fluidische Verbindung zum Außenbereich und
damit zum Umgebungswasser hergestellt. Um den Ein-
trag von Sedimenten in dem flutbaren Bereich 11 zu ver-
ringern, ist bevorzugt eine Filtereinrichtung 13 vorgese-
hen.
[0020] Zur bevorzugten Durchströmung des Rohrtur-
binengehäuses sind in Figur 1 Pfeile, die die Strömungs-
richtung verdeutlichen sollen, dargestellt. Ersichtlich ist,
dass der Generatorspalt 7 durchströmt wird. Des Weite-
ren gelangt das zugeführte Wasser bis zu den Kompo-
nenten der Lageranordnung 9, wobei insbesondere die
Wasserführung zu den Lagerspalten 10.1, 10.2 und 10.3
reicht. Darüber hinaus sind in den Haltestrukturen Durch-
gangsöffnungen vorgesehen, um für eine vorteilhafte
Ausgestaltung eine hinreichende Durchströmung des
gesamten Innenbereichs im Rohrturbinengehäuse 8 zu
bewirken. Für die dargestellte Ausführungsform tritt das
durch das Rohrturbinengehäuse 8 geleitete Umge-
bungswasser im Spaltbereich zwischen dem Rohrturbi-
nengehäuse 8 und der Wasserturbine 2 aus.
[0021] Des Weiteren ist der Flüssigkeitseinlass 12 mit
einer Verschlusseinrichtung 14 ausgestattet, die es er-
laubt, in Verbindung mit der Pumpeinrichtung 15 den flut-
baren Raumbereich 11 zu entleeren. Durch diese
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Maßnahme kann bei einer zwingenden Wartung der
Komponenten der Rohrturbinen-Generatoreinheit 1 ein
Servicetechniker über die Zugangsöffnung 16 einstei-
gen. Wie dargestellt, wird bevorzugt eine einfache Zu-
gangsöffnung 16 gewählt, die als Noteinstieg gedacht ist
und zum Umgebungswasserbereich hin mündet. Das
heißt, es wird auf einen trockenen Zugang von der Wan-
dung 19 des Strömungskanals 18 aus verzichtet. Ent-
sprechend entsteht kein zusätzliches Strömungshinder-
nis und die Rohrturbinen-Generatoreinheit 1 kann über
strömungsgünstig ausgebildete Tragstreben 20 inner-
halb des Strömungskanals 18 gehaltert werden.
[0022] Durch die Wasserfülllung des flutbaren Raum-
bereichs 11 während des Betriebs der Rohrturbinen-Ge-
neratoreinheit 1 läuft der Generatorläufer 5 innerhalb der
Flüssigkeit um. Entsprechend wird bevorzugt, dessen
äußere Hülle so zu gestalten, dass die Reibungsverluste
im Wasserkörper möglichst gering sind. Hierzu ist eine
bevorzugte Ausgestaltung mit einem scheibenförmigen
Tragelement 24 und einem Tragring 25 versehen, wobei
letzterer die magnetischen Komponenten des Genera-
torläufers 5 trägt. Dabei kann der elektrische Generator
4 als Synchrongenerator ausgebildet sein und der Ge-
neratorläufer 5 kann Permanentmagneten umfassen. Al-
ternativ oder zusätzlich können Erregerwicklungen und
eine Erregermaschine vorgesehen sein, wobei eine kon-
taktlose Übertragung der Erregerleistung auf den Gene-
ratorläufer 5 im Falle einer Fremderregung bevorzugt
wird. Dies ist im Einzelnen nicht dargestellt.
[0023] Innerhalb des Generatorspalts 7 zwischen dem
Generatorstator 6 und dem Generatorläufer 5 erstreckt
sich der flutbare Raumbereich und damit die Wasserfüh-
rung im Betrieb. Entsprechend ist der elektrische Gene-
rator 4 zu kapseln, wobei bevorzugt ein wasserdicht ab-
geschlossener Raumbereich 17 vorgesehen ist, in den
elektrische Komponenten des elektrischen Generators
4 aufgenommen sind. Hierbei kann eine Spaltrohranord-
nung vorgesehen sein, die zur Kapselung der Kompo-
nenten des Generatorstators 6 dient. Ferner wird der ab-
geschlossene Raumbereich 17 bevorzugt mit einem
Wärmeträgermedium, einem Öl oder einem Ester, zur
Verbesserung der thermischen Ankopplung gefüllt.
[0024] Im Falle einer Fremderregung sind die Kompo-
nenten des Generatorläufers 5 entsprechend zu kapseln.
Dabei kann eine Spaltrohranordnung eine Trennwand
aus einem elektrisch nicht leitfähigen Material umfassen.
Als Alternative wird die Abdichtung des wasserdicht ab-
geschlossenen Raumbereichs 17 durch Vergussmas-
sen realisiert, die die abzukapselnden Komponenten
durch Vergießen absichern. Entsprechend können die
Komponenten der Leistungselektronik im wasserdicht
abgeschlossenen Raumbereich 17 untergebracht sein,
der aus mehreren separaten Teilräumen bestehen kann.
[0025] Des Weiteren ist in der Figurendarstellung eine
Lageranordnung 9 zur Lagerung der Antriebswelle 3 dar-
gestellt. Diese umfasst ein einseitiges Axiallager 9.1, ein
erstes Radiallager 9.2 sowie ein zweites Radiallager 9.3.
Die einzelnen Lager der Lageranordnung 9 weisen je-

weils einen Lagerspalt 10.1, 10.2 und 10.3 auf, der dem
flutbaren Raumbereich 11 zugeordnet ist und im Betrieb
geflutet ist.
[0026] Dabei können wassergeschmierte Gleitlager
eingesetzt werden, die mit einer Paarung aus einem har-
ten und einem weichen bzw. elastischen Gleitlagerwerk-
stoff versehen sind. Eine solche Anordnung ist äußerst
robust und auch gegenüber eindringenden Sedimenten
standfest. Entsprechend resultiert eine Lageranordnung
9, die im Wesentlichen wartungsfrei ist. Darüber hinaus
sind keine Maßnahmen zur Lagerkühlung zu treffen, da
eine effiziente Wärmeabfuhr aufgrund der Flutung der
Lagerspalte 10.1, 10.2, 10.3 sichergestellt ist.
[0027] Ferner zeigt die Figurendarstellung einen inner-
halb des Rohrturbinengehäuses 8 angeordneten Turbi-
nenblattverstellmechanismus 23. Dieser wirkt durch eine
hohl ausgebildete Antriebswelle 3 auf die Schaufeln des
Turbinenlaufrads 2 und stellt deren Anstellwinkel gegen-
über der Anströmung ein. Des Weiteren ist aus der Fi-
gurendarstellung ein Leitapparat 21 ersichtlich, der
stromaufwärts zum Turbinenlaufrad 2 im Strömungska-
nal 18 der Kraftwerkeinrichtung angeordnet ist.
[0028] Um auf weitere, wartungsanfällige Komponen-
ten innerhalb des schwer zugänglichen Rohrturbinenge-
häuses 8 verzichten zu können, ist die Stelleinrichtung
für den Leitapparat 22 in die Wandung 19 des Strö-
mungskanals für die dargestellte, bevorzugte Ausgestal-
tung aufgenommen. Zu diesen kann ein Zugangsschacht
geführt werden (nicht dargestellt). Als weitere Kompo-
nente der Kraftwerkeinrichtung mit der erfindungsgemä-
ßen Rohrturbinen-Generatoreinheit 1 kann beispielswei-
se ein Sperrtor zur Trockenlegung des Strömungskanals
18 vorgesehen sein, ein solches ist jedoch in der Figu-
rendarstellung nicht skizziert.
[0029] Für eine alternative Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es ferner möglich, die Wasserfüllung des flutba-
ren Raumbereichs im Inneren des Rohrturbinengehäu-
ses nicht durch den Zutritt von Umgebungswasser, son-
dern mittels einer Zuleitung von Filterwasser zu bewir-
ken. Dies kann beispielsweise über eine Leitungsverbin-
dung zur Wandung 19 des Strömungskanals bewirkt wer-
den. Eine solche Ausgestaltung ist im Einzelnen nicht in
der Figurendarstellung ersichtlich.
[0030] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind im
Rahmen der nachgeschlossenen Schutzansprüche
denkbar.

Bezugszeichenliste

[0031]

1 Rohrturbinen-Generatoreinheit
2 Turbinenlaufrad
3 Antriebswelle
4 elektrischer Generator
5 Generatorläufer
6 Generatorstator
7 Generatorspalt
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8 Rohrturbinengehäuse
9 Lageranordnung
9.1 Axiallager
9. 2 erstes Radiallager
9.3 zweites Radiallager
10.1, 10.2, 10.3 Lagerspalt
11 flutbarer Raumbereich
12 Flüssigkeitseinlass
13 Filtereinrichtung
14 Verschlusseinrichtung
15 Pumpeinrichtung
16 Zugangsöffnung
17 wasserdicht abgeschlossener

Raumbereich
18 Strömungskanal
19 Wandung des Strömungskanals
20 Tragstrebe
21 Leitapparat
22 Stelleinrichtung des Leitapparats
23 Turbinenblattverstellmechanismus
24 scheibenförmiges Tragelement
25 Tragring

Patentansprüche

1. Rohrturbinen-Generatoreinheit (1) umfassend

1.1 ein Turbinenlaufrad (2);
1.2 eine Antriebswelle (3), die mit dem Turbi-
nenlaufrad (2) drehstarr verbunden ist;
1.3 einen elektrischen Generator (4) mit einem
Generatorläufer (5) und einem Generatorstator
(6), wobei der Generatorläufer (5) wenigstens
mittelbar von der Antriebswelle (3) angetrieben
wird;
1.4 ein Rohrtubinengehäuse (8), das den elek-
trischen Generator (4) umschließt;
1.5 eine Lageranordnung (9), die innerhalb des
Rohrturbinengehäuses angeordnet ist und die
zur Lagerung der Antriebswelle (3) dient;
1.6 einen flutbareren Raumbereich (11) im In-
neren des Rohrturbinengehäuses, der im Be-
trieb der Rohrturbinen-Generatoreinheit (1) mit
Wasser geflutet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
1.7 der Generatorspalt (7) zwischen dem Gene-
ratorläufer (5) und dem Generatorstator (6) und
der Lagerspalt (10.1, 10.2, 10.3) der Lageran-
ordnung (9) Teil des flutbaren Raumbereichs
(11) sind.

2. Rohrturbinen-Generatoreinheit (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der flutbare
Raumbereich (11) über einen Flüssigkeitseinlass
(12) mit dem Umgebungswasser außerhalb des
Rohrturbinengehäuses in fluidischer Verbindung
steht.

3. Rohrturbinen-Generatoreinheit (1) nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Flüssig-
keitseinlass (12) eine Verschlusseinrichtung (14) zur
Abtrennung des flutbaren Raumbereichs (11) vom
Umgebungswasserbereich umfasst.

4. Rohrturbinen-Generatoreinheit (1) nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrturbi-
nen-Generatoreinheit (1) eine Pumpeneinrichtung
(15) zum Trockenlegen des flutbaren Raumbereichs
(11) zugeordnet ist.

5. Rohrturbinen-Generatoreinheit (1) nach einem der
Ansprüche 2 - 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rohrturbinen-Generatoreinheit (1) eine Filter-
einrichtung (13) zur Filterung des am Flüssigkeits-
einlass (12) einströmenden Umgebungswassers zu-
geordnet ist.

6. Rohrturbinen-Generatoreinheit (1) nach einem der
vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rohrturbinengehäuse (8) eine
Zugangsöffnung (16) zum flutbaren Raumbereich
(11) umfasst.

7. Rohrturbinen-Generatoreinheit (1) nach einem der
vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass innerhalb des Rohrturbinengehäu-
ses (8) ein wasserdicht abgeschlossener Raumbe-
reich (17) zur Aufnahme von Komponenten des Ge-
neratorläufers (5) und/oder des Generatorstators (6)
und/oder der Leistungselektronik vorliegt.

8. Rohrturbinen-Generatoreinheit (1) nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass der wasserdicht
abgeschlossene Raumbereich (17) ein Abdich-
tungsmittel in Form eines Spaltrohres und/oder einer
Vergussmasse umfasst.

9. Kraftwerkseinrichtung, umfassend einen Strö-
mungskanal (18) mit einer darin angeordneten Rohr-
turbinen-Generatoreinheit (1) nach einem der vor-
ausgehenden Ansprüche.

10. Kraftwerkseinrichtung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kraftwerkseinrichtung
einen Leitapparat (21) umfasst, der dem Turbinen-
laufrad (2) der Rohrturbinen-Generatoreinheit (1)
zugeordnet ist, wobei der Leitapparat (21) eine Stell-
einrichtung (22) aufweist, die in einer Wandung des
Strömungskanals (19) angeordnet ist.

11. Kraftwerkseinrichtung nach einem der Ansprüche 9
oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein strom-
aufwärts zur Rohrturbinen-Generatoreinheit (1) an-
geordnetes Sperrtor zur Trockenlegung des Strö-
mungskanals (18) vorgesehen ist.
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Claims

1. A tubular turbine generator unit (1) including

1.1 a turbine rotor disk (2);
1.2 a drive shaft (3) which is torsion-proof con-
nected with the turbine rotor disk (2);
1.3 an electrical generator (4) with a generator
rotor (5) and a generator stator (6), wherein the
generator rotor (5) is driven at least via the drive
shaft (3);
1.4 a tubular turbine housing (8), which encloses
the electrical generator (4);
1.5 a bearing assembly (9), which is arranged
inside the tubular turbine housing and enables
to support the drive shaft (3);
1.6 a floodable space (11) inside the tubular tur-
bine housing, which is flooded with water during
operation of the tubular turbine generator unit
(1),
characterised in that
1.7 the generator gap (7) between the generator
rotor (5) and the generator stator (6) and the
bearing gap (10.1, 10.2, 10.3) of the bearing as-
sembly (9) are part of the floodable space (11).

2. A tubular turbine generator unit (1) according to claim
1, characterised in that the floodable space (11) is
in liquid connection with the surrounding water out-
side the tubular turbine housing using a liquid inlet
(12).

3. A tubular turbine generator unit (1) according to claim
2, characterised in that the liquid inlet (12) includes
a closing device (14) for separating the floodable
space (11) from the surrounding water area.

4. A tubular turbine generator unit (1) according to claim
3, characterised in the tubular turbine generator
unit (1) includes a pumping device (15) for drying up
the floodable space (11).

5. A tubular turbine generator unit (1) according to any
of the claims 2-4, characterised in that the tubular
turbine generator unit (1) includes a filtering device
(13) for filtering the inflowing surrounding water at
the liquid inlet (12).

6. A tubular turbine generator unit (1) according to one
of the previous claims, characterised in that the
tubular turbine housing (8) comprises an inlet open-
ing (16) to the floodable space (11).

7. A tubular turbine generator unit (1) according to one
of the previous claims, characterised in that a wa-
tertight sealed space (17) is arranged inside the tu-
bular turbine housing (8) for accommodating com-
ponents of the generator rotor (5) and/or of the gen-

erator stator (6) and/or of the power electronics.

8. A tubular turbine generator unit (1) according to claim
7, characterised in that the watertight sealed space
(17) includes a sealant in the form of a gap tube
and/or of a casting compound.

9. A power station facility, including a flow channel (18)
with a tubular turbine generator unit (1) arranged
therein according to one of the previous claims.

10. A power station facility according to claim 9, char-
acterised in that the power station facility includes
a guide apparatus (21),which equips the turbine rotor
disk (2) of the tubular turbine generator unit (1),
wherein the guide apparatus (21) presents an ad-
justment device (22) arranged in a side surface of
the flow channel (19)

11. A power station facility according to any of the claims
9 or 10, characterised in that a flood gate is ar-
ranged upstream of the tubular turbine generator unit
(1) for drying up the flow channel (18).

Revendications

1. Groupe générateur pour turbine bulbe (1) compre-
nant

1.1 une roues à aubes de turbine (2):
1.2 un arbre d’entraînement (3), solidaire de la
roues à aubes de turbine (2) de manière fixe en
rotation;
1.3 un générateur électrique (4) avec un rotor
de générateur (5) et un stator de générateur (6),
où le rotor de générateur (5) est entraîné au
moins indirectement par l’arbre d’entraînement
(3);
1.4 un carter de turbine bulbe (6) entourant le
générateur électrique (4);
1.5 un agencement de paliers (9), disposé à l’in-
térieur du carter de turbine bulbe et permettant
de loger l’arbre d’entraînement (3);
1.6 une zone d’espace inondable (11) à l’inté-
rieur du carter de turbine bulbe, est inondée
d’eau pendant l’exploitation du groupe généra-
teur pour turbine bulbe (1),
caractérisé en ce que
1.7 l’entretoise de générateur (7) entre le rotor
de générateur (5) et le stator de générator (6)
et l’entretoise de palier (10.1, 10.2, 10.3) de
l’agencement de paliers (9) font partie de la zone
d’espace inondable (11).

2. Groupe générateur pour turbine bulbe (1) selon la
revendication 1, caractérisé en ce que la zone d’es-
pace inondable (11) est en communication fluide
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avec l’eau environnante à l’extérieur du carter de
turbine bulbe par le biais d’une entrée de liquide.

3. Groupe générateur pour turbine bulbe (1) selon la
revendication 2, caractérisé en ce que l’entrée de
liquide (12) comprend un dispositif de fermeture (14)
afin de séparer la zone d’espace inondable (11) de
la zone d’eau environnante.

4. Groupe générateur pour turbine bulbe (1) selon la
revendication 3, caractérisé en ce qu’un dispositif
de pompage (15) est associé au groupe générateur
pour turbine bulbe (1) pour assécher la zone d’es-
pace inondable (11).

5. Groupe générateur pour turbine bulbe (1) selon l’une
quelconque des revendications 2-4, caractérisé en
ce qu’un dispositif de filtrage (13) est associé au
groupe générateur pour turbine bulbe (1) pour assu-
rer le filtrage de l’eau environnante pénétrant au ni-
veau de l’entrée de liquide (12).

6. Groupe générateur pour turbine bulbe (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que le carter de turbine bulbe (8) com-
prend une ouverture d’accès (16) à la zone d’espace
inondable (11).

7. Groupe générateur pour turbine bulbe (1) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce qu’une zone d’espace (17) obturée de
manière étanche à l’eau est aménagée à l’intérieur
du carter de turbine bulbe (8) pour recevoir des com-
posants du rotor de générateur (5) et/ou du stator
de générator (6) et/ou de l’électronique de puissan-
ce.

8. Groupe générateur pour turbine bulbe (1) selon la
revendication 7, caractérisé en ce que la zone d’es-
pace obturée de manière étanche à l’eau (17) com-
porte un moyen d’étanchéité sous forme de tube
d’entrefer et/ou de masse de coulage.

9. Dispositif générateur d’électricité comprenant un ca-
nal d’écoulement (18) disposant d’un groupe géné-
rateur pour turbine bulbe (1) situé dans celui-ci selon
l’une quelconque des revendications précédentes.

10. Dispositif générateur d’électricité selon la revendi-
cation 9, caractérisé en ce que le dispositif géné-
rateur d’électricité comprend un appareil directeur
(21), associé à la roue à aubes de turbine (2) du
groupe générateur pour turbine bulbe (1), où l’appa-
reil directeur (21) présente un dispositif de réglage
(22) agencé dans une paroi du canal d’écoulement
(18).

11. Dispositif générateur d’électricité selon l’une quel-

conque des revendications 9 ou 10, caractérisé en
ce qu’une porte de barrage disposée en amont du
groupe générateur pour turbine bulbe (1) est prévue
pour assécher le canal d’écoulement (16).
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