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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen elektroaktiven Po-
lymergenerator zur Wandlung von mechanischer Ener-
gie in elektrische Energie beim Dehnen und Stauchen
des Polymergenerators. Dabei weist der Polymergene-
rator eine Vorrichtung zur Erfassung von Dehnungs- und
Stauchungszuständen auf.
[0002] In der Druckschrift WO 2007/130252 A2 wird
ein Generatorsystem beschrieben, in dem elektroaktive
Polymere zur Wandlung des Wellenhubes in elektrische
Energie genutzt werden. Da die elektrische Ansteuerung
des elektroaktiven Polymers in Zusammenwirken eines
aktuellen Dehnungszustands des Polymergenerators
mit einem Steuergerät des Polymergenerators zu erfol-
gen hat, wird in der Druckschrift US 2007/0257490 A1
ein Positionssensor für die Positionsbestimmung des
elektroaktiven Polymers eingesetzt, über den die An-
steuerung des Polymergenerators mit Hilfe des Steuer-
geräts gesteuert wird.
[0003] Die reine Positionsbestimmung mit einem Po-
sitionssensor hat den Nachteil, dass nur Bewegungen,
die sich auf einen einzigen Freiheitsgrad beziehen, be-
rücksichtigt werden.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, einen elektroak-
tiven Polymergenerator anzugeben, in dem mit alterna-
tiven Methoden und Sensoren Dehnungszustände und
Stauchungszustände des Polymergenerators erfasst
werden können und zur Steuerung des Polymergenera-
tors beitragen.
[0005] Diese Aufgabe wird mit dem unabhängigen An-
spruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
[0006] Erfindungsgemäß wird ein elektroaktiver Poly-
mergenerator zur Wandlung von mechanischer Energie
in elektrische Energie beim Dehnen und Stauchen des
Polymergenerators zur Verfügung gestellt. Der Polymer-
generator weist eine Vorrichtung zur Erfassung von Deh-
nungsund/oder Stauchungszuständen auf. Die Vorrich-
tung umfasst mindestens einen Beschleunigungssen-
sor.
[0007] Mit dieser Lösung ist der Vorteil verbunden,
dass die Erfassung der Dehnungs- und Stauchungszu-
stände des elektroaktiven Polymergenerators mit Hilfe
mindestens eines Beschleunigungssensors erfolgt, wo-
mit eine höhere Präzision der Erfassung der Dehnungs-
und Stauchungszustände verbunden ist und damit eine
verbesserte Effizienz der Energiewandlung erreicht wird,
zumal eine verbesserte Steuerung des elektroaktiven
Polymergenerators nun möglich ist. Die Beschleunigung
kann über Integration in eine Geschwindigkeit und durch
weitere Integration schließlich in eine Positionsbestim-
mung umgerechnet werden und ist nicht auf eine Bewe-
gungsrichtung beschränkt. Dadurch können auch kom-
plexe mehrdimensionale Bewegungsmuster erfasst und
Dehnungszustände überwacht werden, wenn eine grö-
ßere Anlage aus mehreren mechanisch miteinander ver-
bundenen elektroaktiven Polymergeneratoren konzipiert

wird.
[0008] Der einzelne elektroaktive Polymergenerator
weist ein dielektrisches Elastomer und Elektroden aus
einem flexiblen elektrisch leitenden Material auf, welches
den Dehnungen und Stauchungen des Elastomers folgt.
Die Abführung von generierten Ladungen von dem Elas-
tomer über entsprechend flexible Elektroden, die den
Verformungen, Dehnungen und Stauchungen des elek-
troaktiven Polymergenerators folgen können, wird zuver-
lässig sichergestellt.
[0009] In einer Ausführungsform der Erfindung signa-
lisiert der Beschleunigungssensor bei einer Umkehr der
Dehnung des Polymergenerators einen Maximalwert,
wobei in diesem weitgehend maximalen Dehnungszu-
stand des elektroaktiven Polymergenerators eine maxi-
male Spannung erreicht wird.
[0010] Ferner ist es vorgesehen, dass die Vorrichtung
zur Erfassung von Dehnungs- und Stauchungszustän-
den einen dreidimensionalen Beschleunigungssensor
aufweist. Damit können Dehnungs- und Stauchungszu-
stände räumlich erfasst und die Effizienz des Polymer-
generators optimiert werden. Darüber hinaus ist es mög-
lich, mit einer Mehrzahl von Beschleunigungssensoren
komplexe mehrdimensionale Bewegungsmuster und
Dehnungszustände von mechanisch gekoppelten elek-
troaktiven Polymergeneratoren zu erfassen, zu überwa-
chen, zu steuern und im Sinne der Wandlung von me-
chanischer Energie in elektrische Energie zu optimieren.
Mit einem dreidimensionalen Beschleunigungssensor ist
ein Erfassen von mehrdimensionalen Relativbewegun-
gen und eine noch bessere Überwachung eines Deh-
nungszustands des elektroaktiven Polymergenerators
und eine verbesserte Ansteuerung des Generators mög-
lich.
[0011] Eine Verwendung von elektroaktiven Polymer-
generatoren ist ihr Einsatz in einer Wellenenergieanlage.
Dabei ist der elektroaktive Polymergenerator bzw. Kon-
densator typischerweise zwischen mindestens zwei
Endstücken eingespannt. Ändern diese Endstücke ihre
Relativposition, so führt dies zu einer Änderung des Deh-
nungszustands in dem elektroaktiven Polymergenerator.
Diese Änderung kann zur Energiegewinnung genutzt
werden, wenn im Zustand weitgehend maximaler Deh-
nung, das heißt große Kapazität bei großer Fläche und
kleinem Abstand, ein Maximum an elektrischen Ladun-
gen auf den Elektroden des elektroaktiven Polymerge-
nerators gebracht werden und im Zustand weitgehend
maximaler Entspannung energiegewinnend abgeführt
werden können. Diese beiden Zustände können zuver-
lässig und präzise mit dem Beschleunigungssensor de-
tektiert werden, da es sich hierbei typischerweise um
Umkehrpunkte handelt, bei denen die Dehnung bzw.
Stauchung ein Maximum erreicht.
[0012] Werden mehrdimensionale Relativbewegun-
gen zwischen bewegten Abschnitten einer Generatoran-
lage mit einer Vielzahl von Polymergeneratoren durch-
fahren, wenn beispielsweise eine Wellenenergieanlage
mehrere unabhängig angesteuerte elektroaktive Poly-
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mergeneratoren aufweist, so kann in jedem bewegten
Abschnitt einer derartigen Anlage ein Beschleunigungs-
sensor angebracht sein, mit dem die Relativbewegung
der unabhängig voneinander angesteuerten elektroakti-
ven Polymergeneratoren zueinander bestimmt und da-
mit die Ansteuerung für jeden einzelnen elektroaktiven
Polymergenerator optimal ausgelegt werden kann.
[0013] In einer Ausführungsform der Erfindung über-
trägt das Steuergerät bei Dehnungsrichtungsumkehr von
dem elektroaktivem Polymer Ladungen auf einen Zwi-
schenspeicher, wobei der Zwischenspeicher ein Lade-
kondensator ist.
[0014] Ferner wird in vorteilhafter Weise dem Steuer-
gerät bei Umkehr einer Dehnung des elektroaktiven Po-
lymergenerators in eine mechanische Entlastungsphase
durch den Beschleunigungssensor signalisiert, so dass
die Generatorschaltung darauf reagieren kann.
[0015] Eine Wellenenergieanlage mit elektroaktiven
Polymergeneratoren kann als Wellenfolger in einem
Wellengang angeordnet sein. Die Polymergeneratoren
können eine gemeinsame Generatorschaltung mit einer
Ladebatterie, einem Zwischenspeicher und einem Steu-
ergerät aufweisen. Das Steuergerät überträgt, abhängig
vom Wellengang und den von dem Wellengang verur-
sachten Beschleunigungen an den Polymergeneratoren,
Ladungen auf den Zwischenspeicher und/oder lädt die
Ladebatterie auf und/oder speist eine Last.
[0016] Die Erfindung wird nun anhand der beigefügten
Figuren näher erläutert.

Figur 1 zeigt mit den Figuren 1A bis 1D Möglichkeiten
der Zeit und ortsabhängigen Krafteinwirkung
auf eingespannte Polymergeneratoren;

Figur 2 zeigt eine mögliche Verwendung eines elek-
troaktiven Polymergenerators in einer Welle-
nenergieanlage.

[0017] Figur 1 zeigt mit den Figuren 1A bis 1D Mög-
lichkeiten der Zeit und ortsabhängigen Krafteinwirkung
F(t,x,y,z) auf eingespannte Polymergeneratoren 2. Dazu
ist der Polymergenerator 2 in Figur 1A auf einem Ende
fixiert und eine Kraft F1(t,x,y,z) dehnt oder staucht den
Polymergenerator 2, wobei der Dehnungs- bzw. Stauch-
zustand mittels eines auf dem schwarzen Endstück mon-
tierten Beschleunigungssensors erfasst wird.
[0018] In Figur 1B ist der Polymergenerator 2 an bei-
den Enden an bewegten Teilen befestigt, so dass mittels
zwei Beschleunigungssensoren die Dehnungs- bzw.
Stauchzustände, die durch die entgegengesetzt gerich-
teten Kräfte F1(t,x,y,z) und F2(t,x,y,z) verursacht werden,
zu erfassen sind.
[0019] Werden wie in Figur 1C zwei elektroaktive Po-
lymergeneratoren 2 und 2’ in Serie hintereinander ge-
genüber einem fixierten Ende eingespannt, so können
von den Kräften F1(t,x,y,z) und F2(t,x,y,z) verursachte
Dehnungs- bzw. Stauchzustände der beiden elektroak-
tiven Polymergeneratoren durch zwei Beschleunigungs-

sensoren erfasst werden.
[0020] Werden die in Figur 1D gezeigten elektroakti-
ven Polymergeneratoren 2 und 2’ in Serie hintereinander
an bewegten Teilen eingespannt, so können von den
wirksamen Kräften F1(t,x,y,z), F2(t,x,y,z) und F3(t,x,y,z)
verursachte Dehnungs- bzw. Stauchzustände der bei-
den elektroaktiven Polymergeneratoren 2 und 2’ durch
drei Beschleunigungssensoren erfasst werden.
[0021] In den Figuren 1A bis 1D sind Vierfachkonden-
satoren beispielhaft dargestellt, ohne dass dies be-
schränkend sein soll.
[0022] Figur 2 zeigt eine mögliche Verwendung eines
elektroaktiven Polymergenerators 2 in einer Wellenen-
ergieanlage 1. Dieser elektroaktive Polymergenerator 2
ist in dieser Ausführungsform der Wellenenergieanlage
zu einem flachen Kondensator 5 aufgewickelt. Dazu ist
ein elektroaktives Elastomerfolienband einseitig mit ei-
ner Elektrode 15 und einer Gegenelektrode 16 beschich-
tet, die bei geeigneter Strukturierung der Elektroden und
geeigneter Wickeltechnik des elektroaktiven Elastomer-
folienbandes einander gegenüber liegen und aufgrund
des dazwischen angeordneten elektroaktiven Elasto-
mers eine variable Kapazität bilden.
[0023] Durch die einseitige Aufbringung der Elektrode
15 und Gegenelektrode 16 kann der flache aufgewickelte
Kondensator 5 mit elektroaktivem Elastomer problemlos
kontaktiert werden. Der flexible elektroaktive Polymer-
generator 2 aus Elektrode, Gegenelektrode und elektro-
aktivem Elastomer ist auf seinen Randseiten 17 und 18
verstärkt und in eine Halterung eingespannt, wobei an
der Randseite 18 ein Beschleunigungssensor 12 ange-
ordnet ist, der die beschleunigten Bewegungen des fle-
xiblen elektroaktiven Polymers 2 erfasst und damit die
Dehnungs- und Stauchungszustände präzise und zuver-
lässig ermittelt.
[0024] Diese Bewegungen werden von einem Wellen-
gang 4 verursacht, in dem ein Schwimmkörper 19 ange-
ordnet ist und einen Wellenfolger 3 bildet, dessen Bewe-
gungen durch ein Umlenkelement 13 und ein Koppele-
lement 20 auf den flexiblen elektroaktiven Polymergene-
rator 2 übertragen werden. Bei einer Belastung des fle-
xiblen elektroaktiven Polymergenerators 2 wird die elek-
troaktive Elastomerfolie gedehnt. Auf dem Koppelele-
ment 20 ist ein Beschleunigungssensor 12 aufgebraucht,
der die Bewegungen des Polymergenerators 2 auf-
nimmt. Diese Beschleunigungen werden über eine Sig-
nalleitung 21 an ein Steuergerät 9 signalisiert.
[0025] Das Steuergerät 9 ist mit einer Generatorschal-
tung 6 über eine Steuerleitung 22 verbunden, wobei die
Generatorschaltung 6 zusätzlich die Elektroden 15 und
16 über Stromzuführungen 23 und 24 lädt und entlädt.
Außerdem sorgt in einer Startphase des Kondensators
eine Versorgungsbatterie 7, die über eine Versorgungs-
leitung 31 mit der Generatorschaltung 6 verbunden ist,
für eine Anfangsfeldstärke in dem elektroaktiven Poly-
mergenerator 2. Die Generatorschaltung 6 kann über ei-
ne Verbindungsleitung 29 und einen DC/DC-Wandler 25
die gewonnenen Ladungen einer Ladebatterie 10 über
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eine weitere Verbindungsleitung 30 zuführen. Alternativ
ist es auch möglich, über eine Ableitung 26 die gewon-
nenen Ladungen auf einem Ladekondensator 14 eines
Zwischenspeichers 8 zu speichern.
[0026] Weiterhin ist es vorgesehen, dass die Genera-
torschaltung über eine elektrische Leitung 27 mit einem
Frequenzumformer 26 elektrisch in Verbindung steht.
Der Frequenzumformer transformiert die relativ niedrige
Frequenz des Wellenganges 4 in die entsprechende
Netzfrequenz der Last, um die aus der mechanischen
Wellenenergie gewonnene elektrische Energie einem
Verbrauchernetz zuzuführen. Der Beschleunigungssen-
sor 12, das Steuergerät 9 und die Generatorschaltung 6
dieser Wellenenergieanlage 1 können in dem Schwimm-
körper 19 angeordnet sein.
[0027] Da ein derartiger Wellenfolger 3 in der Wellen-
energieanlage 1 an einzelnen Position des Meeresspie-
gels die Wellenenergie in elektrische Energie wandelt,
sind eine Vielzahl derartiger Wellenfolger 3 in der Wel-
lenenergieanlage 1 zusammengefasst, wobei jeder Wel-
lenfolger 3, der auch "Point Absorber" genannt wird, mit
einem mit einem elektroaktiven Polymergenerators 2 ge-
koppelt ist. Die Polymergeneratoren 2 sind mit entspre-
chenden Beschleunigungssensor 12 ausgestattet, die
die Bewegungen erfassen, um die mit Hilfe des elektro-
aktiven Polymergenerators 2 gewonnenen elektrische
Energie zu sammeln und für die Last 11 nutzbar zu ma-
chen.
[0028] Der Beschleunigungssensor 12 kann neben li-
near beschleunigten Bewegungsänderungen auch
mehrdimensionale Relativbewegungen wie beispiels-
weise beschleunigte Dreh- und Taumelbewegungsän-
derungen einer Wellenenergieanlage 1 erfassen.

Bezugszeichenliste

[0029]

1 Wellenenergieanlage
2 elektroaktiver Polymergenerator
3 Wellenfolger
4 Wellengang
5 Kondensator
6 Generatorschaltung
7 Versorgungsbatterie
8 Zwischenspeicher
9 Steuergerät
10 Ladebatterie
11 Last
12 Beschleunigungssensor
13 Umlenkelement
14 Ladekondensator
15 Elektrode
16 Gegenelektrode
17 Randseite
18 Randseite
19 Schwimmkörper
20 Kopplungselement

21 Signalleitung
22 Steuerleitung
23 Stromzuführung
24 Stromzuführung
25 DC/DC-Wandler
26 Frequenzumformer
27 Verbindungsleitung
29 Verbindungsleitung
30 Verbindungsleitung
31 Versorgungsleitung

Patentansprüche

1. Elektroaktiver Polymergenerator zur Wandlung von
mechanischer Energie in elektrische Energie beim
Dehnen und Stauchen des Polymergenerators (2),
wobei der Polymergenerator (2) eine Vorrichtung zur
Erfassung von Dehnungs- und/oder Stauchungszu-
ständen aufweist, und wobei die Vorrichtung min-
destens einen Beschleunigungssensor (12) um-
fasst.

2. Elektroaktiver Polymergenerator nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der elektroaktive Polymergenerator (2) ein di-
elektrisches Elastomer und Elektroden (15, 16) aus
einem flexiblen elektrisch leitenden Material auf-
weist, das den Dehnungen und Stauchungen des
Elastomers folgt.

3. Elektroaktiver Polymergenerator nach Anspruch 1
oder Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Beschleunigungssensor (12) bei einer Um-
kehr der Dehnung des elektroaktiven Polymergene-
rators 2 einen Maximalwert signalisiert, wobei in die-
sem weitgehend maximalen Dehnungszustand die
generierte elektrischen Spannung auf den Elektro-
den (15, 16) des elektroaktiven Polymers einen Ma-
ximalwert erreicht.

4. Elektroaktiver Polymergenerator nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung zur Erfassung von Dehnungs-
und Stauchungszuständen mindestens einen drei-
dimensionalen Beschleunigungssensor (12) auf-
weist.

5. Elektroaktive Polymergeneratoranlage, mit einer
Mehrzahl von Beschleunigungssensoren (12) zur
Erfassung und Überwachung von komplexen mehr-
dimensionalen Bewegungsmustem und Dehnungs-
zuständen von mechanisch gekoppelten elektroak-
tiven Polymergeneratoren (2).

6. Verwendung von elektroaktiven Polymergenerato-
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ren (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 4 in einer
Wellenenergieanlage (1).

7. Wellenenergieanlage nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wellenenergieanlage (1) mit elektroakti-
vem Polymergenerator (2) als Wellenfolger (3) in ei-
nem Wellengang (4) angeordnet ist und der elektro-
aktive Polymergenerator (2) einen Kondensator (5)
mit variabler Kapazität bildet, wobei eine Generator-
schaltung (6) eine Versorgungsbatterie (7) oder ei-
nen Zwischenspeicher (8) und ein Steuergerät (9)
aufweist, und wobei das Steuergerät (9), abhängig
von den durch mindestens einen Beschleunigungs-
sensor erfassten Dehnungs- und Stauchungszu-
ständen des Polymergenerators, den Kondensator
lädt, entlädt und elektrische Ladungen auf den Zwi-
schenspeicher (8) überträgt und/oder eine Ladebat-
terie (10) auflädt und/oder eine Last (11) speist.

8. Wellenenergieanlage nach Anspruch 6 oder An-
spruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Beschleunigungssensor (12) neben linea-
ren beschleunigten Bewegungsänderungen mehr-
dimensionale Relativbewegungen wie beschleunig-
te Dreh- und Taumelbewegungsänderungen einer
Wellenenergieanlage (1) erfasst.

9. Wellenenergieanlage nach einem der Ansprüche 7
bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuergerät (9) bei Dehnungsrichtungs-
umkehr von dem elektroaktiven Polymergenerator
(2) aus elektroaktivem Elastomer Ladungen auf den
Zwischenspeicher (8) überträgt, wobei der Zwi-
schenspeicher (8) ein Ladekondensator (14) ist.

Claims

1. Electroactive polymer generator for converting me-
chanical energy into electrical energy on stretching
and contraction of the polymer generator (2), where-
in the polymer generator (2) comprises a device for
detecting stretching and/or contraction states, and
wherein the device comprises at least one acceler-
ation sensor (12).

2. Electroactive polymer generator according to Claim
1, characterized in that the electroactive polymer
generator (2) comprises a dielectric elastomer and
electrodes (15, 16) of a flexible electrically conduc-
tive material, which follows the stretching and con-
traction of the elastomer.

3. Electroactive polymer generator according to Claim
1 or Claim 2, characterized in that the acceleration

sensor (12) signals a maximum value on reversal of
the stretching of the electroactive polymer generator
2, wherein in this largely maximum stretching state
the generated electrical voltage at the electrodes
(15, 16) of the electroactive polymer reaches a max-
imum value.

4. Electroactive polymer generator according to one of
the preceding claims, characterized in that the de-
vice for detecting stretching and contraction states
comprises at least one three-dimensional accelera-
tion sensor (12).

5. Electroactive polymer generator installation, having
a plurality of acceleration sensors (12) for detecting
and monitoring complex multidimensional move-
ment patterns and stretching states of mechanically
coupled electroactive polymer generators (2).

6. Use of electroactive polymer generators (2) accord-
ing to one of Claims 1 to 4 in a wave power installation
(1).

7. Wave power installation according to Claim 6, char-
acterized in that the wave power installation (1) with
electroactive polymer generator (2) is arranged as a
wave follower (3) in a swell (4) and the electroactive
polymer generator (2) forms a capacitor (5) with var-
iable capacitance, wherein a generator circuit (6)
comprises a supply battery (7) or a buffer storage
means (8) and a control device (9), and wherein the
control device (9), depending on the stretching and
contraction states of the polymer generator detected
by at least one acceleration sensor, charges or dis-
charges the capacitor, and transmits electrical
charges to the buffer storage means (8) and/or
charges a rechargeable battery (10) and/or feeds a
load (11).

8. Wave power installation according to Claim 6 or
Claim 7, characterized in that in addition to linear
accelerated changes of movement, the acceleration
sensor (12) also detects multidimensional relative
movements such as accelerated rotational and wob-
bling changes of movement of a wave power instal-
lation (1).

9. Wave power installation according to one of Claims
7 or 8, characterized in that, on reversal of the
stretching direction, the control device (9) transmits
charges from the electroactive polymer generator (2)
consisting of electroactive elastomer to the buffer
storage means (8), wherein the buffer storage
means (8) is a charging capacitor (14).

7 8 
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Revendications

1. Générateur à polymère électroactif pour la conver-
sion d’énergie mécanique en énergie électrique lors
de l’expansion et de la compression du générateur
à polymère (2), le générateur à polymère (2) présen-
tant un dispositif pour détecter les états d’expansion
et/ou de compression et le dispositif comprenant au
moins un capteur d’accélération (12).

2. Générateur à polymère électroactif selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que le générateur à
polymère électroactif (2) présente un élastomère
diélectrique et des électrodes (15, 16) en un maté-
riau électriquement conducteur flexible qui suit les
expansions et les compressions de l’élastomère.

3. Générateur à polymère électroactif selon la reven-
dication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce
que le capteur d’accélération (12) signale une valeur
maximale lors d’une inversion de l’expansion du gé-
nérateur à polymère électroactif (2), la tension élec-
trique générée sur les électrodes (15, 16) du poly-
mère électroactif dans cet état d’expansion large-
ment maximal atteignant une valeur maximale.

4. Générateur à polymère électroactif selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif pour détecter les états d’expansion et de
compression présente au moins un capteur d’accé-
lération (12) tridimensionnel.

5. Générateur à polymère électroactif comprenant une
pluralité de capteurs d’accélération (12) pour la dé-
tection et la surveillance de modèles de mouvement
multidimensionnels complexes et d’états d’expan-
sion de générateurs à polymère électroactifs (2) cou-
plés mécaniquement.

6. Utilisation de générateurs à polymère électroactifs
(2) selon l’une des revendications 1 à 4 dans une
centrale houlomotrice (1).

7. Centrale houlomotrice selon la revendication 6, ca-
ractérisée en ce que la centrale houlomotrice (1)
munie d’un générateur à polymère électroactif (2) en
tant que suiveur d’ondes (3) est disposée dans un
trajet de houle (4) et le générateur à polymère élec-
troactif (2) forme un condensateur (5) à capacité va-
riable, un circuit générateur (6) présentant une bat-
terie d’alimentation (7) ou un accumulateur intermé-
diaire (8) et un contrôleur (9), et le contrôleur (9), en
fonction des états d’expansion et de compression
du générateur à polymère détectés par au moins un
capteur d’accélération, chargeant et déchargeant le
condensateur et transmettant les charges électri-
ques à l’accumulateur intermédiaire (8) et/ou char-
geant une batterie de charge (10) et/ou alimentant

une charge (11).

8. Centrale houlomotrice selon la revendication 6 ou 7,
caractérisée en ce que le capteur d’accélération
(12), outre des changements de mouvement accé-
lérés linéaires, détecte des mouvements relatifs mul-
tidimensionnels tels que des changements de mou-
vement rotatifs et de nutation accélérés d’une cen-
trale houlomotrice (1).

9. Centrale houlomotrice selon l’une des revendica-
tions 7 à 8, caractérisée en ce que le contrôleur
(9), lors d’une inversion du sens de l’expansion du
générateur à polymère électroactif (2), transmet des
charges depuis l’élastomère électroactif sur l’accu-
mulateur intermédiaire (8), l’accumulateur intermé-
diaire (8) étant un condensateur de charge (14).
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