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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Vorrich- 
tung  zum  Erzeugen  von  gerichteten  Flüssigkeits- 
strömungen,  seien  diese  Flüssigkeiten  reine  5 
Stoffe,  Lösungen  oder  Mischungen  von  ver- 
schiedenen  Flüssigkeiten,  Aufschwemmungen, 
Flotten  oder  Fluide  ähnlicher  Beschaffenheit. 

Vorrichtungen  zum  Erzeugen  von  gerichteten 
Flüssigkeitsströmungen  sind  in  grosser  Zahl  10 
bekannt  und  verteilen  sich  auf  die  ver- 
schiedensten  Klassen  von  Vorrichtungen  und 
werden  zu  den  verschiedensten  Zwecken  ein- 
gesetzt.  Vom  Verwendungszweck  her  sind  zwei 
Gruppen  unterscheidbar:  Entweder  wird  durch  15 
die  Vorrichtung  die  Flüssigkeit  in  Bewegung 
gesetzt,  und  die  Vorrichtung  bleibt  im  wesent- 
lichen  ortsfest,  dann  handelt  es  sich  um  Pump- 
vorrichtungen;  oder  die  Vorrichtung  ist  auf  eine, 
bezüglich  der  Flüssigkeit  bewegliche,  Trägervor-  20 
richtung  angebaut,  so  wird  in  aller  Regel  sowohl 
die  Flüssigkeit  als  auch  die  Trägervorrichtung  in 
Bewegung  versetzt,  dann  handelt  es  sich  um  den 
Antrieb  eines  Wasserfahrzeuges. 

Zu  beiden  Zwecken  -  zum  Pumpen  von  Flüssig-  25 
keiten  wie  zum  Antreiben  von  Wasserfahrzeugen 
-  werden  ähnliche  Vorrichtungen  verwendet: 
Propeller  und  Schrauben  verschiedenster  Kon- 
struktion,  aber  auch  mühlrad-ähnliche  Vorrich- 
tungen  mit  Paddeln,  die  in  die  Flüssigkeit  eintau-  30 
chen. 

Es  ist  bekannt,  dass  Schrauben  und  Propeller 
allgemein  einen  niedrigen  Wirkungsgrad  haben. 
Neben  der  Impulsübertragung  in  axialer  Richtung 
-  die  allein  der  Fortbewegung  oder  der  Flüssig-  35 
keitsförderung  dienen  -  wird  die  Flüssigkeit  auch 
in  erheblichem  Masse  in  radialer  und  tangentialer 
Richtung  beschleunigt  und  gefördert,  ein  Energie- 

bzw.  Leistungsaufwand,  der  in  vielen  Fällen 
verloren  geht.  Durch  Ummantelung  des  Propel-  40 
lers  und  durch  Einbau  von  Schikanen,  die  die 
Tangentialströmung  behindern  bzw.  umlenken, 
kann  der  Wirkungsgrad  gesteigert  werden.  Die 
grossen  Strömungsverluste,  die  durch  die  enor- 
men  Scherkräfte  am  Propeller  selbst  entstehen,  45 
können  jedoch  nicht  aufgehoben  werden.  Dies 
gilt  sowohl  für  Pumpen,  wie  für  Wasserfahrzeug- 
Antriebe. 

Bei  rasch  laufenden  und/oder  grossen  Propel- 
lern  entsteht  ferner  die  bekannte  und  gefürchtete  50 
Erscheinung  der  Kavitation,  verursacht  durch 
kollabierende  Dampfblasen,  die  entstehen,  wenn 
der  lokale  Druck  den  Dampfpartialdruck  der 
geförderten  Flüssigkeit  unterschreitet.  Auch  dies 
ist  eine  Folge  der  radialen  Beschleunigung  der  55 
Flüssigkeit. 

Bei  schaufelradartigen  Antriebsvorrichtungen, 
3eien  sie  zur  Flüssigkeitsförderung,  seien  sie  als 
Fahrzeugantrieb  eingesetzt,  entfallen  zwar  einige 
der  Nachteile  der  Propeller  oder  Schrauben,  60 
doch  bauen  solche  Antriebsvorrichtungen  in  der 
Regel  sehr  gross,  und  infolge  ihrer  angenähert 
gleichförmigen  Bewegung  durch  die  Flüssigkeit 
ist  die  Impulsübertragung  bzw.  Änderung,  die  ja 
die  Vortriebskraft  bewirkt,  verhältnismässig  klein.  65 

Bei  den  genannten  Klassen  der  Antriebsvor- 
richtungen  entstehen  zudem  an  den  Kanten  der 
Schaufeln  Flüssigkeitswirbel,  die  einen  erheb- 
lichen  Anteil  der  Antriebsleistung  aufnehmen  und 
nichts  zur  Fortbewegung  beitragen,  sondern,  das 
besonders  in  der  Kanalschiffahrt  gefürchtete, 
Schmeisswasser  bewirken. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es, 
eine  Vorrichtung  zum  Erzeugen  einer  gerichteten 
Flüssigkeitsströmung  zu  schaffen,  die  in  der 
umgebenden  Flüssigkeit  eine  grösstmögliche 
Impulsänderung  in  einer  vorgegeben  Richtung 
bewirkt  und  dabei  ein  Minimum  an 
Schmeisswasser  erzeugt. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  ergibt  sich  durch 
eine  Vorrichtung  mit  den  in  Anspruch  1  definier- 
ten  Merkmalen. 

Anhand  der  beiliegenden  Zeichnungen  sind 
Ausführungsformen  des  Erfindungsgegenstandes 
in  beispielhafter,  nicht  beschränkender  Art  dar- 
gestellt, 

Fig.  1  ein  erstes  Ausführungsbeispiel  im  Auf- 
riss 

Fig.  2  das  gleiche  Ausführungsbeispiel  im 
Grundriss 

Fig.  3  eine  Ansicht  eines  ersten  paddelartigen 
Körpers 

Fig.  4  ein  zweites  Ausführungsbeispiel  im  Au- 
friss 

Fig.  5  das  Ausführungsbeispiel  von  Fig.  4  im 
Grundriss 

Fig.  6  eine  Ansicht  eines  zweiten  paddelarti- 
gen  Körpers 

Fig.  7  ein  drittes  Ausführungsbeispiel  im  Auf- 
riss 

Fig.  8  das  Ausführungsbeispiel  von  Fig.  7  im 
Grundriss. 

Das  Ausführungsbeispiel  gemäss  Fig.  1  besteht 
aus  einer  Grundplatte  1,  in  der  zwei  parallele 
Wellen  2,  3  drehbar  gelagert  sind.  An  den 
Endpunkten  A  und  D  der  Wellen  2,  3  befinden 
sich  zwei  Gelenke  4,  5,  deren  Achsen  in  dieser 
Drehstellung  der  Wellen  2,  3  zueinander  sen- 
krecht  stehen;  die  Verlängerung  der  Achse  des 
Gelenkes  5  geht  durch  den  Endpunkt  A.  Die 
Endpunkte  A,  D  sind  je  die  Schnittpunkte  der 
Achsen  der  Wellen  2,  3  mit  den  Achsen  der 
Gelenke  4,  5. 

In  den  Gelenken  4,  5  ist  je  ein  bügeiförmiger 
Träger  6,  7  schwenkbar  gelagert;  durch  die 
Enden  dieser  bügeiförmigen  Träger  6,  7  läuft  je 
eine  Welle  8,  9  deren  Achsen  zu  den  Achsen  der 
Gelenke  4,  bzw.  5  senkrecht  stehen.  Damit  stehen 
auch  die  Achsen  der  Wellen  8,  9  senkrecht 
zueinander.  Die  Wellen  8,  9  laufen  durch  einen 
doppelpaddelförmigen  Körper  10,  in  dem  sie 
drehbar  gelagert  sind.  Eine  ähnliche  Gelenkkon- 
figuration  ist  bekannt  aus  der  CH-PS-216  760,  wo 
die  Vorrichtung  einen  Hohlkörper  zur  Aufnahme 
von  beispielsweise  Mischgut  trägt. 

Der  Schnitt  der  Längsachse  des  Körpers  10  mit 
den  Achsen  der  Wellen  8,  9  definiert  zwei  Punkte 
B,  C.  Die  Konstruktion  gemäss  Fig.  1  ist  so 
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gewählt,  dass  für  die  Abstände  der  A,  B,  C,  D  gilt: 
AB  =  BC  =  CD. 

Fig.  2  zeigt  den  Grundriss  des  gleichen  Aus- 
führungsbeispiels  wie  Fig.  1  auch  in  der  gleichen 
Stellung  des  Körpers  10.  Dieser  ist  gegliedert  in 
zwei  paddeiförmige  Teile  11,  12  die  in  zwei 
zueinander  senkrecht  stehenden  Ebenen  liegen, 
wobei  die  Spur  dieser  Ebenen  die  Längsachse  21 
des  Körpers  10  bildet  und  durch  die  Punkte  B  und 
C  läuft. 

Die  Drehbewegungen  der  zwei  Wellen  2,  3 
verlaufen  gegenläufig  mit  den  Winkelge- 
schwindigkeiten  Ov  bzw.  0)2,  die  beide  un- 
gleichförmig  sind,  gegeneinander  eine  Pha- 
senverschiebung  von  Tt/2  aufweisen  und  während 
eines  vollen  Umlaufs  zwei  Maximal-  und  zwei 
Minimalwerte  aufweisen,  die  zueinander  im 
Verhältnis  2  :  1  stehen. 

Wird  die  Welle  3  in  der  mit  (»2  angegebenen 
Richtung  gedreht,  so  beschreibt  Teil  12  des 
Körpers  10  eine  rasche  Paddelbewegung  auf  den 
Betrachter  zu,  während  sich  Teil  11  des  Körpers 
10  mit  einer  langsamen  Bewegung  vom  Be- 
trachter  wegbewegt.  Nach  einer  Vierteldrehung 
der  Wellen  2,  3  hat  sich  Teil  11  nach  links  oben 
geschwenkt  und  bewegt  sich  nun  mit  einer  - 
beschleunigten  -  Bewegung  auf  den  Betrachter 
zu,  während  Teil  12  sich  rechts  unten  befindet 
und  sich  vom  Betrachter  wegbewegt.  Während 
einer  vollen  Drehung  der  Wellen  2,  3  ergeben 
sich  so  vier  stossähnliche  Bewegungen  des 
Körpers  10,  je  zwei  von  jedem  Teil  11,  12  im 
Wechsel.  Durch  die  erfindungsgemässe  Form 
des  Körpers  10  ergibt  sich  maximaler  Strömungs- 
widerstand  in  der  Stellung  und  Bewegung  des 
Teiles  12  gemäss  Fig.  1  und  minimaler  Strö- 
mungswiderstand  für  die  Bewegung  und  Stellung 
des  Teiles  1  1  . 

Während  einer  vollen  Umdrehung  der  Wellen 
2,  3  ändern  die  Teile  11,  12  viermal  Stellung  und 
Bewegung  und  der  Körper  10  führt  insgesamt 
eine  volle  Rotation  um  seine  -  nicht  raumfeste  - 
Längsachse  21  aus. 

Der  Bewegungssinn  in  der  Stellung  gemäss 
Fig.  1  und  2  ist  in  Fig.  2  mit  Pfeilen  v̂ ,  vj 
angegeben. 

Fig.  3  zeigt  den  Körper  10  vom  Punkt  A  aus 
gesehen.  Die  beiden  Teile  11,  12  stehen  zuein- 
ander  senkrecht. 

In  Fig.  4,  5  ist  ein  zweites  erfindungsgemässes 
Ausführungsbeispiel  dargestellt.  Während  die 
Grundelemente  der  Konstruktion  nämlich  die 
Gelenkkonfiguration,  die  selben  sind,  wie  in  Fig. 
1,  2,  ist  hier  der  Körper  10  durch  einen  Körper  14 
ersetzt;  ferner  sind  hier  die  bügeiförmigen  Kör- 
per  6,  7  so  ausgeführt,  dass  sie  die  Wellen  8,  9 
beidseitig  abstützen  und  lagern.  Der  Körper  14  ist 
wiederum  gegliedert  in  zwei  zueinander  sen- 
krecht  stehende,  im  wesentlichen  ebene  Teile  15, 
16,  deren  Übergang  17  eine  verwundene  Fläche 
darstellt. 

Fig.  6  zeigt  den  Körper  14  wiederum  von  Punkt 
A  aus.  Erkennbar  sind  die  zueinander  senkrecht 
stehenden  Teile  15,  16  und  deren  Übergang  17. 
Eine  nicht  gezeichnete  Variante  zum  Aus- 

führungsbeispiel  gemäss  Fig.  4,  5,  6  enthält  einen 
Körper  14,  der  in  seiner  Gesamtheit  eine  ver- 
wundene  Fläche  darstellt,  die  durch  Schraubung 
einer  Geraden  um  die  Längsachse  21  des  Körpers 

5  14  erzeugt  wird.  Eine  Untervariante  dazu  enthält 
einen  Körper  14,  der  durch  Schraubung  eines 
Bogens,  beispielsweise  eines  Ellipsen-Ab- 
schnittes  um  die  Längsachse  2,  des  Körpers  14 
entsteht. 

10  Fig.  7,  8  zeigen  ein  drittes  erfindungsgemässes 
Ausführungsbeispiel.  Hier  ist,  bei  im  übrigen 
unveränderter  Antriebskonstruktion,  bestehend 
aus  der  Wellen  2,  3,  den  bügeiförmigen  Trägern 
6,  7  und  den  zueinander  senkrecht  stehenden 

15  Wellen  8,  9,  ein  Körper  18  vorhanden.  Dieser 
Körper  18  ist  ein  räumliches  Gebilde,  umhüllt  von 
einer  Regelfläche,  die  sich  zwischen  zwei  Ellip- 
sen  19,  20  aufspannt.  Die  zwei  Ellipsen  19,  20 
stehen  senkrecht  zueinander  und  durchdringen 

20  einander.  Ihre  Schnittlinien  liegen  in  der  Körper- 
längsachse  21.  Die  Regelfläche  wird  durch  eine 
Geradenschar  gebildet,  die  zwischen  diesen 
Ellipsen  verlaufen  und  zwar  jeweils  zwischen  den 
Berührungspunkten  der  Ellipsen  19,  20  mit  einer 

25  Ebene,  auf  der  sie  abgewälzt  werden.  Die  Wellen 
8,  9  laufen  durch  die  Zentren  der  Ellipsen  19,  20. 

30  Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Erzeugen  einer  gerichteten 
Flüssigkeitsströmung,  dadurch  gekennzeichnet, 

-  dass  ein  paddelartiger  Körper  (10,  14,  18),  der 
35  nach  Art  eines  Doppelpaddels  gegliedert  ist  in 

zwei  gleiche,  mit  ihren  Wirkflächen  zueinander 
senkrecht  stehende  paddeiförmige  Teile  (11,  12), 
kardanisch  getragen  wird  durch  zwei  einander 
meidende  aber  zueinander  senkrecht  verlaufende 

40  drehbare  Wellen  (8,  9),  die  ihrerseits  auf  den 
Wirkflächen  der  Teile  (11,  12)  senkrecht  stehen, 

-  dass  die  Wellen  (8,  9)  getragen  werden  von  je 
einem  bügeiförmigen  Träger  (6,  7),  die 
schwenkbar  gelagert  sind  in  Gelenken  (4,  5)  an 

45  den  Enden  von  zwei  zueinander  parallelen  Wellen 
(2,  3),  die  ihrerseits  in  einer  Grundplatte  (1) 
drehbar  gelagert  sind, 

-  dass  die  Achsen  der  Gelenke  (4,  5)  senkrecht 
stehen  zu  den  Achsen  der  Wellen  (2,  3)  und  der 

50  Wellen  (8,  9), 
-  dass  die  Abstände  der  Achsen  der  Gelenke  (4, 

5)  von  den  Achsen  der  Wellen  (8,  9)  gleich  gross 
sind  wie  der  Abstand  der  Achsen  der  beiden 
Wellen  (8,  9). 

55  2.  Vorrichtung  zum  Erzeugen  einer  gerichteten 
Flüssigkeitsströmung  nach  Patentanspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  beiden  pad- 
deiförmigen  Teile  (11,  12)  eben  sind  und  in 
zueinander  senkrecht  stehenden  Ebenen  liegen, 

60  deren  Spur  in  der  Längsachse  (21)  des  Körpers 
(10)  liegt. 

3.  Vorrichtung  zum  Erzeugen  einer  gerichteten 
Flüssigkeitsströmung  nach  Patentanspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  paddeiförmige 

65  Körper  (14)  gegliedert  ist  in  zwei  zueinander 

3 
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sermrecni  sienenae,  im  weseniucnen  erjene  teile 
(15,  16),  deren  Übergang  (17)  eine  verwundene 
Fläche  darstellt,  wobei  die  im  wesentlichen 
ebenen  Teile  (15,  16)  in  zueinander  senkrecht 
stehenden  Ebenen  liegen,  deren  Spur  in  der 
Längsachse  (21)  des  Körpers  (14)  liegt. 

4.  Vorrichtung  zum  Erzeugen  einer  gerichteten 
Flüssigkeitsströmung  nach  Patentanspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  paddelartige 
Körper  (14)  die  Form  einer  Regelfläche  hat,  die 
erzeugt  wird  durch  Schraubung  einer  Geraden 
um  die  Längsachse  (21)  des  Körpers  (14). 

5.  Vorrichtung  zum  Erzeugen  einer  gerichteten 
Flüssigkeitsströmung  nach  Patentanspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Linie  eine  zur 
Längsachse  (21)  senkrechtstehende  Gerade  ist. 

6.  Vorrichtung  zum  Erzeugen  einer  gerichteten 
Flüssigkeitsströmung  nach  Patentanspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  paddelartige 
Körper  eine  Form  hat,  die  erzeugt  wird  durch 
Schraubung  einer  gebogenen  Linie  längs  einer 
Geraden,  welche  die  Längsachse  des  Körpers 
bildet. 

7.  Vorrichtung  zum  Erzeugen  einer  gerichteten 
Flüssigkeitsströmung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  paddelartige  Körper 
[18)  die  Raumform  einer  Regelfläche  hat,  deren 
Begrenzung  in  Richtung  der  Längsachse  (21) 
durch  je  eine  Ellipse  gebildet  ist,  wobei  die 
beiden  Ellipsen  (19,  20)  senkrecht  zueinander 
stehen  und  einander  durchdringen,  so  dass  ihre 
Schnittlinie  in  der  Längsachse  des  Körpers  liegt, 
jnd  wobei  die  Mantelfläche  des  Körpers  durch 
Seraden  gebildet  ist,  die  sich  zwischen  den 
aeiden  Ellipsen  erstrecken  und  deren  Lage  durch 
die  Abwälzung  der  Ellipsen  auf  einer  Ebene 
jestimmt  ist. 

uiaims 

1.  Device  for  generating  a  directed  fluid  flow, 
:haracterized; 

-  in  that  a  paddle  member  (10,  14,  18),  which 
:omprises  two  equal  paddle-shaped  parts  (11, 
12),  the  active  surfaces  of  which  being 
>rthogonally  disposed  relative  to  each  other,  is 
nounted  on  gimbals  by  means  of  two  shafts  (8, 
I),  which  avoid  each  other  but  extend  orthogon- 
illy  relative  to  each  other  and  are  perpendicular 
o  the  active  surfaces  of  the  parts  (11,  12), 

-  in  that  each  of  the  shafts  (8,  9)  is  supported 
>n  a  stirrup-type  mounting  (6,  7),  which  are 
lingedly  supported  in  joint  (4,  5)  at  the  ends  of 
wo  parallel  shafts  (2,  3),  which  are  pivoted  on  a 
>ase  plate  (1), 

-  in  that  the  axes  of  the  joints  (4,  5)  are 
iisposed  orthogonally  relative  to  the  axes  of  the 
ihafts  (2,  3)  and  of  the  shafts  (8,  9), 

-  in  that  the  distances  of  the  axes  of  the  joints 
4,  5)  from  the  axes  of  the  shafts  (8,  9)  are  equal 
o  the  distance  between  the  axes  of  the  two 
ihafts  (8,  9). 

2  Device  for  generating  a  directed  fluid  flow 

according  to  claim  1,  characterized  in  that  the 
two  paddle-shaped  parts  (11,  12)  are  flat  and 
extend  in  planes  which  are  orthogonal  relative  to 
each  other,  the  line  of  intersection  of  which 

5  planes  is  in  the  longitudinal  axis  (21)  of  the 
member  (10). 

3.  Device  for  generating  a  directed  fluid  flow 
according  to  claim  1,  characterized  in  that  the 
paddle-shaped  member  (14)  comprises  two 

10  substantially  flat  parts  (15,  16)  disposed 
orthogonally  to  each  other,  the  transition  zone 
(17)  of  which  is  a  twisted  surface,  wherein  the 
substantially  flat  parts  (15,  16)  extend  in  planes 
which  are  orthogonal  to  each  other,  the  intersec- 

15  tion  line  of  which  is  in  the  longitudinal  axis  (21)  of 
the  member  (14). 

4.  Device  for  generating  a  directed  fluid  flow 
according  to  Claim  1,  characterized  in  that  the 
paddle  member  (14)  is  shaped  as  a  ruled  surface, 

20  generated  by  screw  rotating  a  straight  line  along 
the  longitudinal  axis  (21)  of  the  member  (14). 

5.  Device  for  generating  a  directed  fluid  flow 
according  to  claim  4,  characterized  in  that  the 
line  is  a  straight  line  disposed  orthogonally 

25  relative  to  the  longitudinal  axis  (21). 
6.  Device  for  generating  a  directed  fluid  flow 

according  to  claim  1,  characterized  in  that  the 
paddle  member  has  a  shape  which  is  generated 
by  screw  rotating  a  curved  line  along  a  straight 

30  line  formed  by  the  longitudinal  axis  of  the 
member. 

7.  Device  for  generating  a  directed  fluid  flow 
according  to  claim  1,  characterized  in  that  the 
paddle  member  (18)  has  the  shape  of  a  ruled 

35  surface,  the  definition  of  which  in  the  longitudinal 
direction  (21)  is  formed  by  two  ellipses,  wherein 
the  two  ellipses  (19,  20)  are  disposed  orthogonal- 
ly  relative  to  each  other  and  are  intersecting  each 
other,  so  that  their  intersection  line  extends  in  the 

tO  longitudinal  axis  of  the  member,  and  wherein  the 
surface  of  the  member  is  generated  by  straight 
lines,  which  extend  between  the  two  ellipses  and 
the  position  of  which  is  defined  by  the  develop- 
ment  of  the  ellipses  on  a  plane. 

t5 

Revendications 

>0  1.  Dispositif  pour  creer  un  courant  liquide 
Oriente,  caracterise: 

-  en  ce  qu'un  organe  (10,  14,  18)  en  forme  de 
pagaie,  de  structure  semblable  ä  celle  d'une 
pagaie  double  comportant  deux  parties  (11,  12) 

>5  en  forme  de  pelles  de  pagaie  dont  les  surfaces 
de  travail  sont  mutuellement  orthogonales,  est 
monte  ä  la  Cardan  sur  deux  axes  rotatifs  (8,  9) 
mutuellement  decales  mais  orthogonaux,  ces 
axes  etant  eux-memes  montes  perpendiculaire- 

<0  ment  sur  les  surfaces  de  travail  des  parties  (11, 
12), 

-  en  ce  que  chaque  axe  (8,  9)  est  porte  par  un 
support  (6,  7)  en  forme  d'etrier,  ces  supports 
etant  montes  ä  bascule  sur  des  articulations  (4,  5) 

'5  disposees  aux  extremites  de  deux  arbres  (2,  3) 
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paralleles,  eux-memes  montes  ä  rotation  sur  une 
plaque-support  (1), 

-  en  ce  que  les  axes  des  articulations  (4,  5)  sont 
orthogonaux  aux  arbres  (2,  3)  et  aux  axes  rotatifs 
(8,  9),  5 

-  en  ce  que  les  distances  separant  les  axes  des 
articulations  (4,  5)  des  axes  rotatifs  (8,  9)  sont 
egales  ä  cefle  separant  les  deux  axes  rotatifs  (8, 
9)- 

2.  Dispositif  pour  creer  un  courant  liquide  10 
Oriente  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce 
que  les  deux  parties  (11,  12)  en  forme  de  pelles 
de  pagaie  (11,  12)  sont  planes  et  disposees  dans 
des  plans  mutuellement  orthogonaux  dont 
l'intersection  comcide  avec  Taxe  longitudinal  (21)  15 
de  l'organe  (10). 

3.  Dispositif  pour  creer  un  courant  liquide 
Oriente  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce 
que  l'organe  en  forme  de  pagaie  (14)  comporte 
deux  parties  essentiellement  planes  (15,  16)  et  20 
mutuellement  orthogonales,  la  transition  de  l'une 
ä  l'autre  formant  une  surface  gauche  (17),  les 
parties  essentiellement  planes  (15,  16)  etant 
situees  dans  des  plans  mutuellement  orthogo- 
naux  dont  l'intersection  comcide  avec  Taxe  Ion-  25 
gitudinal  (21)  de  l'organe  (14). 

4.  Dispositif  pour  creer  un  courant  liquide 
Oriente  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce 
que  l'organe  en  forme  de  pagaie  (14)  forme  une 
surface  reglee  generee  par  deplacement  heli-  30 
coi'dal  d'une  ligne  droite  le  long  de  Taxe  longitu- 
dinal  (21)  de  l'organe  (14). 

5.  Dispositif  pour  creer  un  courant  liquide 
Oriente  selon  la  revendication  4,  caracterise  en  ce 
que  la  ligne  est  une  droite  perpendiculaire  ä  l'axe  35 
longitudinal  (21). 

6.  Dispositif  pour  creer  un  courant  liquide 
Oriente  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce 
que  la  forme  de  l'organe  en  forme  de  pagaie  est 
generee  par  deplacement  helicoidal  d'une  ligne  40 
courbe  le  long  d'une  droite  formant  Taxe  longi- 
tudinal  de  l'organe. 

7.  Dispositif  pour  creer  un  courant  liquide 
Oriente  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce 
que  l'organe  en  forme  de  pagaie  (18)  est  un  corps  45 
limite  par  une  surface  reglee  dont  les  genera- 
trices  s'appuyent  sur  deux  ellipses  orientees  dans 
le  sens  de  son  axe  longitudinal  (21),  ces  ellipses 
(19,  20)  etant  perpendiculaires  l'une  ä  l'autre  et 
s'intersectant  de  facon  ä  ce  que  leur  intersection  50 
comcide  avec  l'axe  longitudinal  de  l'organe,  la 
surface  laterale  de  celui-ci  etant  generee  par  des 
droites  joignant  les  deux  ellipses  et  dont  les 
positions  sont  determinees  par  deroulement  des 
ellipses  sur  un  plan.  55 
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