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(54) Vorrichtung zur Entnahme von Wasser aus einem Gewässer

(57) Es wird eine Vorrichtung zur Entnahme von
Wasser aus einem Gewässer beschrieben. Es ist eine
Wanne (17) vorhanden, die einen Boden und Seitenwän-
de aufweist, und die mit ihren Seitenwänden über die
Wasseroberfläche (13) des Gewässers übersteht. Es ist
ein erstes Rohr (18) vorhanden, das sich von dem Ge-
wässer in die Wanne (17) erstreckt und dessen oberes
Ende (19) sich unterhalb der Wasseroberfläche (13) des

Gewässers (10) befindet. Es ist ein zweites Rohr (26)
vorhanden, das mit einem unteren Ende (29) in die Wan-
ne (17) eintaucht und mit einem oberen Bereich über die
Wasseroberfläche (13) des Gewässers hinausragt. Das
Wasser ist aus dem Gewässer über das erste Rohr (18)
in die Wanne (17) und aus der Wanne (17) über das
zweite Rohr (26) an ein Ufer des Gewässers förderbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ent-
nahme von Wasser aus einem Gewässer.
[0002] Es ist bekannt, das Wasser aus einem tiefen
Bereich eines Gewässers mit Hilfe einer elektrischen
Pumpe anzusaugen und dem Gewässer zu entnehmen.
Beispielsweise kann ein mit der Pumpe verbundener
Schlauch in das Gewässer eingebracht werden, um das
Wasser aus dem Gewässer zu fördern. Der Schlauch
kann beispielsweise zu einem gewässernahen Kiesbe-
reich gelegt werden, um das Wasser dann dort abzulas-
sen. Üblicherweise erfordert der Betrieb der Pumpe re-
lativ viel elektrische Energie und damit einen Anschluss
an ein elektrisches Energieversorgungsnetz.
[0003] Aus der DE 20 2004 008 003 U1 ist eine Vor-
richtung bekannt, mit der Wasser in einem Gewässer
zirkuliert werden kann. Die Vorrichtung weist ein Rohr
auf, dessen oberes Ende unterhalb der Wasseroberflä-
che angeordnet ist. Dort ist auch ein elektrisch angetrie-
benes Schaufelrad vorhanden, mit dem das Wasser in
dem Rohr nach oben gefördert werden kann. Der Betrieb
des Schaufelrads kann beispielsweise mit Hilfe einer
photovoltaischen Anlage bewerkstelligt werden. Mit Hilfe
der beschriebenen Vorrichtung kann jedoch kein Wasser
aus dem Gewässer entnommen werden.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung
zur Entnahme von Wasser aus einem Gewässer zu
schaffen, die einen geringeren Energiebedarf besitzt.
[0005] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch eine
Vorrichtung nach dem Anspruch 1.
[0006] Erfindungsgemäß ist eine Wanne vorhanden,
die einen Boden und Seitenwände aufweist, und die mit
ihren Seitenwänden über die Wasseroberfläche des Ge-
wässers übersteht. Es ist ein erstes Rohr vorhanden, das
sich von dem Gewässer in die Wanne erstreckt und des-
sen oberes Ende sich unterhalb der Wasseroberfläche
des Gewässers befindet. Es ist ein zweites Rohr vorhan-
den, das mit einem unteren Ende in die Wanne eintaucht
und mit einem oberen Bereich über die Wasseroberflä-
che des Gewässers hinausragt. Das Wasser ist aus dem
Gewässer über das erste Rohr in die Wanne und aus der
Wanne über das zweite Rohr an ein Ufer des Gewässers
förderbar.
[0007] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung besteht darin, dass zur Förderung des Wassers nur
relativ wenig Energie erforderlich ist. Dies ergibt sich dar-
aus, dass das Wasser in dem ersten Rohr nur unterhalb
der Wasseroberfläche des Gewässers bewegt werden
muss, was wenig Energie erfordert. In dem zweiten Rohr
muss das Wasser wohl über die Wasseroberfläche des
Gewässers angehoben werden, jedoch nur in einem ge-
ringen Umfang. Dies erfordert ebenfalls nur wenig Ener-
gie.
[0008] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung sind in
dem ersten Rohr und/oder in dem zweiten Rohr ein
Schaufelrad oder ein Schneckenrad oder dergleichen
vorhanden, die vorzugsweise von jeweils einem Elektro-

motor angetrieben sind. Dabei ist es besonders vorteil-
haft, wenn eine photovoltaische Anlage zur Erzeugung
der für den Betrieb der Elektromotoren erforderlichen En-
ergie vorhanden ist. Damit ist es möglich, die erfindungs-
gemäße Vorrichtung als Inselbetrieb zu realisieren, also
ohne einen Anschluss an ein elektrisches Energiever-
sorgungsnetz.
[0009] Bei einer anderen Ausgestaltung der Erfindung
ist in einer der Seitenwände der Wanne zumindest eine
verschließbare Öffnung enthalten. Bei geöffneter Öff-
nung kann aus dem Gewässer gefördertes Wasser wie-
der direkt in das Gewässer austreten. Damit ist in einfa-
cher Weise eine Zirkulation von Wasser in dem Gewäs-
ser realisierbar.
[0010] Weitere Merkmale, Anwendungsmöglichkeiten
und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen der
Erfindung, die in zugehörigen Figuren dargestellt sind.
Dabei bilden alle beschriebenen oder dargestellten
Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den
Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zu-
sammenfassung in den Patentansprüchen oder deren
Rückbeziehung sowie unabhängig von ihrer Formulie-
rung bzw. Darstellung in der Beschreibung bzw. in den
Figuren.
[0011] Die Figur 1 zeigt eine schematische Seitenan-
sicht eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zur Entnahme von Wasser aus einem
Gewässer, und die Figur 2 zeigt eine detailliertere sche-
matische Seitenansicht der Vorrichtung der Figur 1.
[0012] In der Figur 1 ist schematisch ein Gewässer 10
in der Form eines Sees dargestellt. Insbesondere handelt
es sich um ein stehendes Gewässer. Das Gewässer 10
weist ein Ufer 11 sowie einen Gewässergrund 12 auf.
Die Wasseroberfläche des Gewässers 10 ist mit dem
Bezugszeichen 13 gekennzeichnet.
[0013] Es wird darauf hingewiesen, dass die Figur 1
nicht maßstäblich dargestellt ist, sondern dass die Grö-
ßenverhältnisse beispielsweise hinsichtlich der Tiefe des
Gewässers 10 zum Zwecke einer besseren Darstellung
verändert sind.
[0014] In dem Gewässer 10 schwimmt eine von
Schwimmern 15 getragene Plattform 16. Wie nachfol-
gend anhand der Figuren 1 und 2 beschrieben wird, ist
auf dieser Plattform 16 eine Vorrichtung zur Entnahme
von Wasser angeordnet.
[0015] Es ist eine Wanne 17 vorhanden, die einen Bo-
den und vier Seitenwände aufweist. Wie im Zusammen-
hang mit der Figur 2 noch erläutert werden wird, können
in den Seitenwänden der Wanne 17 eine oder mehrere
Öffnungen enthalten sein. Die Wanne 17 erstreckt sich
im Wesentlichen etwa parallel zur Wasseroberfläche 13
und kann beispielsweise quaderförmig ausgebildet sein.
Die Wanne 17 taucht mit ihrem Boden in das Wasser ein
und steht mit ihren Seitenwänden über die Wasserober-
fläche 13 über. Die Wanne 17 ist an der Plattform 16
befestigt, was in der Figur 1 nur schematisch angedeutet
ist.

1 2 



EP 2 778 290 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0016] An dem Boden der Wanne 17 ist ein erstes Rohr
18 gehalten. Das erste Rohr 18 ist flüssigkeitsdicht mit
dem Boden der Wanne 17 verbunden. Das erste Rohr
18 erstreckt sich ausgehend von dem Boden der Wanne
17 in etwa vertikaler Richtung nach unten in das Gewäs-
ser 10.
[0017] Das obere Ende 19 des ersten Rohrs 18 befin-
det sich unterhalb der Wasseroberfläche 13. Das obere
Ende 19 kann beispielsweise etwa 10 cm unterhalb der
Wasseroberfläche 13 angeordnet sein, kann sich aber
gegebenenfalls auch bis zu 100 cm unterhalb der Was-
seroberfläche 13 befinden.
[0018] Mit dem unteren Ende des ersten Rohrs 18 ist
ein erster Schlauch 20 verbunden und nach unten in das
Gewässer 10 geführt. Das untere Ende 21 des ersten
Schlauchs 20 befindet sich oberhalb des Gewässer-
grunds 12 im Bereich der tieferen Schichten des Gewäs-
sers 10.
[0019] Auf der Plattform 16 ist ein erster Elektromotor
22 montiert, der über eine Welle 23 ein Schaufelrad 24
antreibt. Die Welle 23 verläuft etwa koaxial in dem ersten
Rohr 18 und erstreckt sich von dem ersten Elektromotor
22 bis in den oberen Bereich des ersten Rohrs 18. Das
Schaufelrad 24 ist im Inneren des ersten Rohrs 18 un-
terhalb des oberen Endes 19 angeordnet. Das Schau-
felrad 24 ist an dem freien Ende der Welle 23 befestigt
und kann damit um eine etwa koaxial zum ersten Rohr
18 verlaufende Achse rotieren.
[0020] Es versteht sich, dass anstelle des ersten Elek-
tromotors 22 auch eine andere elektrische Einrichtung
vorgesehen sein kann, und dass anstelle des Schaufel-
rads 24 auch ein Flügelrad oder eine Schnecke oder der-
gleichen verwendet werden kann.
[0021] Das Schaufelrad 24 wird derart angetrieben,
dass das Wasser in dem ersten Rohr 18 nach oben be-
wegt wird. Damit ist es möglich, Wasser aus den tieferen
Schichten des Gewässers 10 über den ersten Schlauch
20 nach oben zu fördern. Am oberen Ende 19 des ersten
Rohrs 18 fließt das geförderte Wasser in die Wanne 17
ab und füllt die Wanne 17 mit Wasser auf.
[0022] Wie erläutert wurde, endet das erste Rohr 18
an seinem oberen Ende 19 unterhalb der Wasserober-
fläche 13. Damit muss das in dem ersten Rohr 18 vor-
handene Wasser von dem Schaufelrad 24 und damit von
dem ersten Elektromotor 22 nur in eine Bewegung nach
oben versetzt werden. Die für die Erzeugung dieser Was-
serbewegung erforderliche Energie und damit der Ener-
giebedarf des ersten Elektromotors 22 sind deshalb eher
gering.
[0023] Wie in der Figur 1 schematisch dargestellt ist,
ist der Wanne 17 ein zweites Rohr 26 zugeordnet. Das
zweite Rohr 26 ist in nicht näher dargestellter Weise an
der Wanne 17 befestigt. Das zweite Rohr 26 ist auf der
Oberseite der Wanne 17 angeordnet und erstreckt sich
nach oben in Richtung zu der Plattform 16 und gegebe-
nenfalls über die Plattform 16 hinaus.
[0024] Gemäß der Figur 1 ist in einem Bereich des
oberen Endes des zweiten Rohrs 26, der sich oberhalb

der Wasseroberfläche 13 des Gewässers 10 befindet,
ein zweiter Schlauch 27 angebracht. Innerhalb des zwei-
ten Rohrs 26 ist ein Schaufelrad 28 enthalten. Mit Hilfe
des Schaufelrads 28 kann Wasser aus der Wanne 17 zu
dem zweiten Schlauch 27 gefördert werden.
[0025] In der Figur 2 ist eine beispielhafte Ausführung
des zweiten Rohrs 26 und der anderen, vorstehend er-
läuterten Bauteile dargestellt. So ist das zweite Rohr 26
in der Figur 2 schräggestellt an der Wanne 17 befestigt.
Das zweite Rohr 26 besitzt ein unteres Ende 29, das
etwa im Bereich des Bodens der Wanne 17 angeordnet
ist. Insbesondere ist das untere Ende 29 des zweiten
Rohrs 26 unterhalb des oberen Endes 19 des ersten
Rohrs 19 angeordnet. Weiterhin besitzt das zweite Rohr
26 einen oberen Bereich, der über die Wasseroberfläche
13 des Gewässers 10 hinausragt.
[0026] Im Inneren des zweiten Rohrs 26 ist bei der Fi-
gur 2 ein Schneckenrad 28’ untergebracht, das an einer
Welle 29 gehalten ist, die etwa koaxial in dem zweiten
Rohr 26 ausgerichtet ist. An dem oberen Ende des zwei-
ten Rohrs 26 ist ein zweiter Elektromotor 30 angeordnet,
der mit der Welle 29 verbunden ist und diese antreibt.
[0027] Gemäß der Figur 2 ist im Bereich des oberen
Endes des zweiten Rohrs 26 der zweite Schlauch 27
angebracht, und zwar beispielhaft in radial abstehender
Richtung. Wie aus der Figur 1 hervorgeht, ist der zweite
Schlauch 27 an das Ufer 11 des Gewässers 10 geführt
und endet im dortigen Uferbereich, beispielsweise in ei-
nem gewässernahen Kiesbereich 31.
[0028] Wie erläutert wurde, taucht das zweite Rohr 26
mit seinem unteren Ende 29 in die Wanne 17 ein. Wenn
die Wanne 17 beispielsweise bis zu der gestrichelt dar-
gestellten Oberfläche 32 mit Wasser gefüllt ist, dann be-
findet sich das untere Ende 29 des Rohrs 26 unterhalb
dieser Oberfläche 32. Es wird darauf hingewiesen, dass
es sich bei der Oberfläche 32 nicht um die Wasserober-
fläche 13 des Gewässers 10 handeln muss, sondern
dass es sich dabei um die davon im Wesentlichen unab-
hängige Oberfläche des Wassers innerhalb der Wanne
17 handelt.
[0029] Wird nunmehr das Schneckenrad 28’ von dem
zweiten Elektromotor 30 in eine Drehbewegung versetzt,
so fördert das Schneckenrad 28’ Wasser aus der Wanne
17 bzw. aus dem unteren Bereich des zweiten Rohrs 26
durch das zweite Rohr 26 hindurch aufwärts in Richtung
zu dem zweiten Schlauch 27. Über den zweiten Schlauch
27 fließt das Wasser dann in Richtung zu dem Kiesbe-
reich 31 ab.
[0030] Das in der Wanne 17 bzw. in dem unteren Be-
reich des zweiten Rohrs 26 vorhandene Wasser muss
von dem Schneckenrad 28’ nur eine eher geringe Höhe
über die Oberfläche 32 des Wassers in der Wanne 17
angehoben werden. Die hierfür erforderliche Energie und
damit der Energiebedarf des zweiten Elektromotors 30
sind deshalb eher gering.
[0031] Zusätzlich kann in zumindest einer der Seiten-
wände der Wanne 17 eine verschließbare Öffnung 33
enthalten sein. Die Öffnung 33 befindet sich etwa auf
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dem Niveau der Wasseroberfläche 13 des Gewässers
10 oder geringfügig darunter. Die Öffnung 33 kann mit
einem manuell betätigbaren Schieber oder dergleichen
versehen sein, mit dem die Öffnung 33 geöffnet oder
verschlossen werden kann.
[0032] Es versteht sich, dass auch mehrere Öffnungen
33 mit jeweils zugehörigen Schiebern in mehreren der
Seitenwände der Wanne 17 vorgesehen sein können. In
der Figur 2 sind die dort gezeigten Öffnungen 33 bei-
spielhaft etwa rechteckförmig ausgebildet und unterhalb
der Wasseroberfläche 13 angeordnet, beispielsweise et-
wa im Bereich der gestrichelt dargestellten Oberfläche
32 des innerhalb der Wanne 17 vorhandenen Wassers.
[0033] Sind in der Figur 2 die Öffnungen 33 mittels der
jeweils zugehörigen Schieber verschlossen, so ändert
sich an der Funktionsweise der anhand der Figuren 1
und 2 erläuterten Vorrichtung nichts.
[0034] Ist jedoch zumindest einer der zu den Öffnun-
gen 33 zugehörigen Schieber geöffnet, so kann Wasser
aus der Wanne 17 durch die Öffnung 33 hindurch in das
Gewässer 10 austreten. Dies bedeutet mit anderen Wor-
ten, dass Wasser, das über den ersten Schlauch 20 aus
dem Bereich der tieferen Schichten des Gewässers 10
in die Wanne 17 gefördert wird, über die offene Öffnung
33 wieder in das Gewässer 10 abgegeben wird. Auf diese
Weise wird eine Zirkulation des Wassers innerhalb des
Gewässers 10 erreicht.
[0035] Mit Hilfe der Öffnung 33 und dem zugehörigen
Schieber kann somit die eingangs erläuterte Funktion
der 20 2004 008 003 U1, nämlich die Zirkulation des Was-
sers innerhalb eines Gewässers, auch bei der vorliegend
anhand der Figuren 1 und 2 erläuterten Vorrichtung er-
reicht werden.
[0036] Die Vorrichtung der Figuren 1 und 2 kann somit
in drei unterschiedliche Arten betrieben werden. So ist
es möglich, die Schieber der Öffnungen 33 zu verschlie-
ßen und die erläuterte Vorrichtung nur zum Zwecke der
Entnahme von Wasser aus dem Gewässer 10 mittels
des ersten und zweiten Elektromotors 22, 30 und des
ersten und zweiten Schlauchs 20, 27 zu verwenden. Wei-
terhin ist es möglich, die Schieber der Öffnungen 33 zu
öffnen und die erläuterte Vorrichtung nur zum Zwecke
der Zirkulation von Wasser innerhalb des Gewässers 10
zu verwenden; in diesem Fall kann der zweite Elektro-
motor 30 gegebenenfalls abgeschaltet werden. Und
schließlich ist es möglich, die vorstehenden beiden Mög-
lichkeiten in einer Kombination zu Verwenden. Bei dieser
Kombinationsmöglichkeit können beispielsweise einige
der Schieber der Öffnungen 33 geöffnet werden, um auf
diese Weise einerseits eine Entnahme von Wasser über
den Schlauch 27 aus dem Gewässer 10 heraus und an-
dererseits eine Zirkulation von Wasser über die Öffnun-
gen 33 innerhalb des Gewässers 10 zu erreichen.
[0037] Die letztgenannte Kombinationsmöglichkeit ei-
ner Entnahme und einer Zirkulation von Wasser kann
insbesondere in Abhängigkeit von Untersuchungen bzw.
Auswertungen des Wassers durchgeführt werden, in-
dem beispielsweise in Abhängigkeit von einem ermittel-

ten Sauerstoffgehalt des Wassers mehr oder weniger
Öffnungen 33 geöffnet bzw. verschlossen werden.
[0038] Gemäß der Figur 1 ist auf der Plattform 16 eine
photovoltaische Anlage 34 vorgesehen, mit der die für
den Betrieb der beiden Elektromotoren 22, 30 erforder-
liche elektrische Energie erzeugt wird. Mit der in den Fi-
guren 1 und 2 gezeigten Vorrichtung wird somit ein so-
genannter Inselbetrieb realisiert, der unabhängig von ei-
nem Anschluss an ein öffentliches Energieversorgungs-
netz funktionsfähig ist.
[0039] Es versteht sich, dass der erste Schlauch 20
nicht zwingend bis an den Gewässergrund 12 des Ge-
wässers 10 geführt sein muss, sondern dass das untere
Ende 21 des ersten Schlauchs 20 auch in einer geringe-
ren Tiefe des Gewässers angeordnet sein kann.
[0040] Weiterhin kann es gegebenenfalls möglich
sein, dass die erläuterte Vorrichtung nicht schwimmend
in dem Gewässer 10 vorgesehen ist, sondern dass die
genannte Vorrichtung auch am Ufer 11 des Gewässers
10 mit Hilfe von Stützen oder dergleichen in befestigter
Weise aufgebaut sein kann. In diesem Fall kann dann
der erste Schlauch 20 von dort in die erwünschte Tiefe
des Gewässers 10 geführt sein. Diese befestigte Aus-
führungsform kann jedoch bei sich änderndem Niveau
der Wasseroberfläche 13 des Gewässers 10 gegebe-
nenfalls noch zusätzliche Maßnahmen erforderlich ma-
chen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Entnahme von Wasser aus einem
Gewässer (10), dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Wanne (17) vorhanden ist, die einen Boden und
Seitenwände aufweist, und die mit ihren Seitenwän-
den über die Wasseroberfläche (13) des Gewässers
(10) übersteht, dass ein erstes Rohr (18) vorhanden
ist, das sich von dem Gewässer (10) in die Wanne
(17) erstreckt und dessen oberes Ende (19) sich un-
terhalb der Wasseroberfläche (13) des Gewässers
(10) befindet, dass ein zweites Rohr (26) vorhanden
ist, das mit einem unteren Ende (29) in die Wanne
(17) eintaucht und mit einem oberen Bereich über
die Wasseroberfläche (13) des Gewässers (10) hi-
nausragt, und dass das Wasser aus dem Gewässer
(10) über das erste Rohr (18) in die Wanne (17) und
aus der Wanne (17) über das zweite Rohr (26) an
ein Ufer (11) des Gewässers (10) förderbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei in dem ersten
Rohr (18) und/oder in dem zweiten Rohr (26) ein
Schaufelrad (24, 28) oder ein Schneckenrad (28’)
oder dergleichen vorhanden sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei das Schaufel-
rad (24, 28) und/oder das Schneckenrad (28’) in dem
ersten und dem zweiten Rohr (18, 26) von jeweils
einem Elektromotor (22, 30) angetrieben sind.
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4. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei eine photovol-
taische Anlage (34) zur Erzeugung der für den Be-
trieb der Elektromotoren (22, 30) erforderlichen En-
ergie vorhanden ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei in einer der Seitenwände der Wanne (17)
zumindest eine verschließbare Öffnung (33) enthal-
ten ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei das erste Rohr (18) mit einem ersten
Schlauch (20) verbunden ist, der vorzugsweise bis
zum Gewässergrund (12) des Gewässers (10)
reicht.

7. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei das zweite Rohr (26) mit einem zweiten
Schlauch (27) verbunden ist, der bis zum Ufer (11),
vorzugsweise bis zu einem gewässernahen Kiesbe-
reich (31) reicht.

8. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei die Wanne (17) und das erste und zweite
Rohr (18, 26) an einer Plattform (16) gehalten sind,
die schwimmend ausgebildet ist.
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