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(54) Innerhalb von Verteilungsleitungen installierte, mit Stromgenerator gekoppelte, radiale 
Strömungsmaschine

(57) Strömungsmaschine welche innerhalb einer
Verteilungsleitung für flüssige oder gasförmige Medien
installiert ist, wobei die Antriebswelle des Schaufelrades
mit einem Stromgenerator verbunden ist, wobei das
Schaufelrad (1) von radialer Art ist und einen Außen-
durchmesser hat der leicht kleiner als der Innendurch-
messer der Rohrleitung ist welche das Schaufelrad auf-
nimmt, wobei die Schaufeln (1b) des Schaufelrades (1)
flache Form, zur Durchflussrichtung (F) konkave Form
oder eine einfache, doppelte oder dreifache Löffelform
aufweisen, wobei die Rotationsachse des Schaufelrades

(1) im rechten Winkel zur Achse der Rohrleitung ange-
ordnet ist und wobei strömungsaufwärts, vor dem Schau-
felrad (1), innerhalb der Rohrleitung ein Einleitelement
(2) und stromabwärts, nach dem Schaufelrad (1) ein Aus-
strömelement (3) vorgesehen ist und wobei die einzelnen
Schaufeln (1b) des Schaufelrades (1) zwischen zwei seit-
lichen Scheiben (1 c) angeordnet sind welche, entspre-
chend jedem Zwischenraum zwischen den Schaufeln (1
b) seitliche Durchgänge (1d) für den Abfluss des auf die
Schaufeln (1 b) wirkenden Fluidums (F) aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Strömungs-
maschine welche in Verteilungsleitungen flüssiger oder
gasförmiger Medien installiert ist um einen Stromgene-
rator anzutreiben und dabei eine Dissipation der Energie
im Trägermedium zu erreichen.
[0002] Aus der EP 2110546 A2 ist eine axiale Strö-
mungsmaschine für die Erzeugung von elektrischem
Strom bekannt, diese Maschine besteht aus einem axi-
alen Schraubenlaufrad von der Art der Kaplanturbine
welche innen in der Rohrleitung des Verteilernetzes ei-
nes flüssigen Mediums installiert ist, ohne dessen Au-
ßendurchmesser zu verändern. Die Übertragung der Be-
wegung von der axialen Turbine auf den Stromgenerator
erfolgt mittels biegsamer Welle welche von der Rotati-
onsachse der Turbine zur Rotationsachse des Stromge-
nerators umgelenkt wird, dabei bildet dieser mit seiner
Rotationsachse einen stumpfen Winkel zur Rotations-
achse des Laufrades, wobei die Welle innerhalb eines
Rohres verläuft welches am Rohr der Druckleitung vor-
gesehen ist und mit dieser den selben stumpfen Winkel
bildet. Innen in diesem abzweigenden Rohr sind die La-
gerung für das Ende der biegsamen Welle, sowie eine
bekannte Dichtungsvorrichtung, vorgesehen. Diese Ma-
schine weist mehrere Nachteile auf, wie den niederen
Wirkungsgrad der Turbine welche für große Wassermen-
gen und niederem Druck geeignet ist, den prekären Lauf
der biegsamen Welle welcher Geräusch und Vibrationen
erzeugt, die begrenzte Lebensdauer und die andauern-
de, nicht genutzte, Dissipation von Energie. Weiters er-
fordert das von dem Leitungsrohr abzweigende Rohr,
welches mit diesem einen stumpfen Winkel bildet und in
welchem die Lagerung und die Dichtungsvorrichtung für
den austretenden Teil der Welle vorgesehen sind, eine
spezifische Bearbeitung wie sie im Normfall bei der Her-
stellung von Verbindungs- und Anschlussteilen von
Rohrleitungen für die Verteilung flüssiger Medien nicht
vorgesehen ist.
[0003] Aus der DE 3324326 ist eine, der obgenannten
Strömungsmaschine ähnliche, Strömungsmaschine be-
kannt welche mit einer starren Antriebswelle und mit ei-
nem axialen Schraubenrad mit Verteiler mit beweglichen
Schaufeln ausgestattet ist um, durch Anpassung der
Schaufeln an die veränderlichen Druckwerte und Durch-
flussmengen, den Wirkungsgrad verbessern zu können.
Diese Maschine ist für die Installation an Leitungen mit
relativ kleinem Durchmesser, z.B. zwischen 2" bis 4"
nicht geeignet, weil der Verteiler mit beweglichen Schau-
feln mit relativ kleinen Ausmaßen zu hohe Herstellungs-
und Montagespesen verursachen würde und die Funk-
tionstüchtigkeit nicht für längere Zeit gegeben wäre. Wei-
ters würde der Steuermechanismus für die beweglichen
Schaufeln des Verteilers welcher ringförmig außen an
der Leitung welche das Laufrad enthält angebracht ist,
in vielen Fällen zu viel Platz einnehmen.
[0004] Aus der JP H08 42440 A ist eine Strömungs-
maschine mit radialem Schaufelrad (gemäß Pelton) be-

kannt, wobei dieses innerhalb einer Verteilerleitung vor-
gesehen ist und in einem spezifischen Gehäuse unter-
gebracht ist welches größeren Querschnitt als die Ver-
teilerleitung hat. Dieses Gehäuse besteht aus zwei, über
Flanschen verbundenen Teilen, von denen ein Teil die
Lagerung der durchgehenden Welle des Schaufelrades
bildet während der andere Teil ein feststehendes Einlei-
telement für den Durchfluss des Fluidums aufweist. Ein
Schaufelrad dieser Art hat keinen zufriedenstellenden
Wirkungsgrad weil nach dem Schaufelrad kein Ausströ-
melement vorgesehen ist, am Schaufelrad tritt Kavitation
auf und im Innern des Gehäuses bilden sich starke Wir-
bel. Weiters ermöglichen die Ausmaße des Gehäuses
öfters nicht den Einbau ohne vorher Änderungen an den
Leitungen in unmittelbarer Nähe vorzunehmen.
[0005] Aus der WO 99/67531 ist eine Strömungsma-
schine mit radialem Schaufelrad (gemäß Pelton) be-
kannt, wobei dieses innerhalb eines spezifischen,
platzaufwändigem Gehäuse untergebracht ist welches
versetzte Achsen zwischen Zu- und Ableitung voraus-
setzt. Die Form dieses Gehäuses ermöglicht den Einbau
des Schaufelrades quer zur Durchflussrichtung wobei
über eine seitliche Öffnung die Verbindung mit dem
Stromgenerator stattfindet. Im Abflussbereich ist im In-
neren des Gehäuses eine Verengung vorgesehen um
den Rückfluss in Richtung Schaufelrad zu verhindern,
diese Anordnung ist nicht geeignet um die Bildung von
Wirbel zu verhindern. Diese Konstruktion ist platzauf-
wändig und wegen der Versetzung zwischen den Achsen
der Zu- und Ableitung ist es meist notwendig die anderen
Leitungen im Installationsbereich neu zu verlegen.
[0006] Aus der WO 2009/153020 A1 ist eine "modulare
Vorrichtung für die EnergieRückgewinnung in einem Ver-
teilernetz" mit einem freitragend, innerhalb eines spezi-
fischen mit der Durchflussleitung für ein Fluidum verbun-
denen Gehäuses, gelagertem Schaufelrad bekannt. Die-
ses Gehäuse hat größeren Querschnitt als die Leitung.
Der Wirkungsgrad dieser Vorrichtung ist bescheiden weil
weder ein Einleitelement noch ein Ausströmement vor-
gesehen ist.
[0007] Die Erfindung stellt sich die Aufgabe eine Strö-
mungsmaschine der vorgenannten Art mit hohem Wir-
kungsgrad, trotz der sich ändernden Bedingungen be-
treffend Durchflussmenge und Druck des Mediums in-
nerhalb der Leitung, zu schaffen, weiters stellt sich die
Erfindung die Aufgabe eine Maschine zu schaffen welche
einfach und spesengünstig in der Herstellung und in der
Montage ist, verlässlich im Betrieb ist, ein Minimum an
Wartung fordert, wenig Platz beansprucht und somit den
Einbau ohne Änderungen an den benachbarten Leitun-
gen ermöglicht.
[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung den Einsatz eines Schaufelfrades von radialer Art
(Pelton) vor, wobei dessen Durchmesser wesentlich dem
Innendurchmesser der Rohrleitung entspricht. Dieses
Schaufelrad kann eine unterschiedliche Anzahl flacher
oder löffelförmiger, einfacher oder doppelter Schaufeln
aufweisen welche durch seitliche Scheiben verbunden
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sind um die Seitenwände der Schaufeln bilden. Diese
seitlichen Scheiben weisen erfindungsgemäß, entspre-
chend jedem Schaufel-Zwischenraum, seitliche freie
Durchgänge auf über welche das auf die Schaufeln wir-
kende Fluidum entleert wird. Erfindungsgemäß können
diese seitlichen Durchgänge eine, zur Wellenachse des
Schaufelrades, geneigte Achse aufweisen um dadurch
eine Kraftkomponente zu erzeugen welche sich auf die
Drehung des Schaufelrades vorteilhaft auswirkt; an der
Außenseite der Scheiben können die Durchbrüche mit
Umlenkkalotten versehen sein. Dieses Schaufelrad der
radialen Art ermöglicht eine Lagerung der Welle im rech-
ten Winkel zur Durchflussrichtung des flüssigen Medi-
ums innerhalb der Leitung, dies ermöglicht die eventuelle
Nutzung eines T-förmigen Anschlussstückes in welchem
das Rohrstück der Abzweigung im rechten Winkel zur
Durchflussrichtung, für die Lagerung der Verbindungs-
welle und der Abdichtvorrichtung nutzbar ist. Der Flansch
dieser Abzweigung ist für den Aufbau des Stromgenera-
tors nutzbar welcher seinerseits eventuell mit einem ent-
sprechenden Flansch ausgestattet ist.
[0009] Um die Leistung der Strömungsmaschine wei-
ter zu verbessern, schlägt die Erfindung die Verwendung
eines wesentlich keilförmigen, vor dem Schaufelrad an-
geordneten, Einleitelementes und eines wesentlich keil-
förmigen, nach dem Schaufelrad angeordneten, Aus-
strömelementes vor. Das Einleitelement ist erfindungs-
gemäß mindestens im Endbereich mit einem, quer zur
Achse der Leitung, schwenkbar gelagertem Element
ausgestattet durch welches der freie Durchflussquer-
schnitt für das Fluidum verändert werden kann. Dieses
Element kann über die quer verlaufende Lagerwelle oder
durch Verstellen eines radial wirkenden Gewindezap-
fens mit bekannter Dichtungsvorrichtung verstellt wer-
den. Dieser begrenzte und veränderbare Querschnitt für
den Durchfluss des Fluidums welcher den Auftreffbe-
reich des Strahles auf den Schaufeln bestimmt kann, je
nach den Durchschnittswerten der Durchflussmenge
und des Druckes, mehr oder weniger auf den äußeren
Bereich der Schaufel konzentriert sein. Auch die Neigung
der Keilfläche des Einleitelementes und/oder des Aus-
strömelementes kann an die Eigenschaften des Medi-
ums welches durch die Leitung fließt angepasst werden.
Natürlich bewirkt das Einleitelement einen Anstieg der
Durchflussgeschwindigkeit und des Druckes des auf das
Leitrad strömenden Mediums. Das Ausströmelement
nach dem Schaufelrad hingegen bewirkt einen störungs-
freien Abfluss des vom Schaufelrad abfließenden Medi-
ums, wobei die Bildung von Wirbel und das Auftreten von
Kavitation dadurch verhindert werden, dass vom Bereich
vor dem Schaufelrad bis zum Bereich nach dem Schau-
felrad eine geringe Druckverminderung stattfindet, wobei
gleichzeitig nach dem Schaufelrad der, vom Auftragge-
ber gewünschte, Mindestdruck sichergestellt wird.
[0010] Das genannte Einleitelement und Ausströme-
lement kann sich nur über das T-Stück der Leitung wel-
ches das Schaufelrad enthält erstrecken oder über min-
destens einen Teil eines Rohrelementes am Einlauf,

bzw. am Auslauf des T-Stückes erstrecken. Um die Mon-
tageposition des Einleitelementes, bzw. des Ausströme-
lementes, zu sichern, kann dieses am Einlaufende, bzw.
am Auslaufende, mit einem Anschlagvorsprung oder
Einsetzvorsprung für einen entsprechenden Sitz im Ver-
bindungsbereich der Rohrelemente ausgestattet sein.
Natürlich wird eine Arretierung, z.B. mittels radialem in-
nerem Gewindezapfen welcher in eine entsprechende,
innen in der Rohrleitung vorgesehene Blindbohrung ein-
greift, nicht ausgeschlossen.
[0011] Die Erfindung wird anhand eines, in den beige-
legten Zeichnungen schematisch dargestellten, vorzu-
ziehenden Ausführungsbeispieles einer erfindungsge-
mäßen, innerhalb einer Verteilungsleitung installierter,
Strömungsmaschine näher erklärt; dabei erfüllen die
Zeichnungen rein erklärenden, nicht begrenzenden
Zweck.
[0012] Die Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt gemäß der
in Fig. 2 gezeigten Schnittebene I-I durch die erfindungs-
gemäße Strömungsmaschine, wobei die Schnittebene
die Achse der Rohrleitung und die Rotationsachse des
Schaufelrades und des nicht durchschnittenen Stromge-
nerators enthält.
[0013] Die Fig. 2 zeigt die selbe in Fig. 1 dargestellte
Strömungsmaschine im Querschnitt gemäß der in Fig. 3
gezeigten Schnittebene II-II welche die Achse der Rohr-
leitung enthält und senkrecht zur Rotationsachse des
Schaufelrades verläuft.
[0014] Die Fig. 3 zeigt die selbe, in den Figuren 1 und
2 dargestellte, Strömungsmaschine in Schnittdarstellung
gemäß der in Fig. 2 gezeigten Schßittebene III-III welche
sich im rechten Winkel zur Achse der Rohrleitung im Be-
reich des kleinsten Durchflussquerschnittes des Einleit-
elementes erstreckt.
[0015] Die Fig. 4 ist eine perspektivische Darstellung
des Schaufelrades der erfindungsgemäßen Strömungs-
maschine.
[0016] Die Fig. 5 zeigt ein Funktionsschema der erfin-
dungsgemäßen Strömungsmaschine in einem Leitungs-
kreislauf mit Umgehungsleitung samt Regelventilen und
Ejektor am Auslauf nach dem Schaufelrad.
[0017] Die Fig. 6 zeigt ein Funktionsschema der erfin-
dungsgemäßen Strömungsmaschine mit Umleitung und
Rückführung des Fluidums in den Bereich des Ausströ-
melementes.
[0018] Das Schaufelad dessen größter Durchmesser
leicht kleiner als der Innendurchmesser der Rohrleitung,
bzw. del T-Elementes 10 und des geradlinigen Teiles 11
der Rohrleitung ist, ist mit einer freitragenden Welle 1a
und mit einer bekannten Dichtungsvorrichtung 1x verse-
hen welche in einem geradlinigen Teil des Rohres 12
eingebaut sind, welches mittels Flansch an dem entspre-
chenden Flansch des T-Elementes 10 befestigt ist, wobei
dieses Rohr eventuell auch den Stromgenerator 22, samt
seiner koaxial zur Welle 1 a des Schaufelrades angeord-
neten Welle, aufnehmen kann und welche mittels elas-
tischer oder magnetischer Kupplung verbunden ist. Die
Schaufeln 1 b des Schaufelrades 1 können eine flache
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Form oder eine einfache, doppelte oder dreifache löffel-
artige Form aufweisen, und sind über seitliche Scheiben
1 c verbunden welche im rechten Winkel zur Drehachse
des Schaufelrades 1 liegen, diese seitlichen Scheiben 1
c weisen, entsprechend jedem Zwischenraumes der
Schaufeln, Durchgänge 1d auf welche eventuell außen
mit Umlenkkalotten 1f versehen sind um dem austreten-
den Strahl eine derartige Richtung zu verleihen, dass er
die Drehung 1 r des Schaufelrades 1 unterstützt.
[0019] Strömungsaufwärts, vor dem Schaufelrad 1 ist,
innerhalb des geradlinigen Elementes 11 und des fol-
genden koaxialen T-förmigen Elementes 10, ein wesent-
lich keilförmiges Einleitelement 2 vorgesehen welches
am Einlauf einen Vorsprung 2c aufweist welcher in einen
entsprechenden Sitz, innen am Flansch des geradlinigen
Elementes 11, eingreift. Dieses Einleitelement erstreckt
sich gemäß dem Durchfluss F bis zum Schaufelrad 1, es
verkleinert im Einlaufbereich des Durchflusses F leicht
den Durchflussquerschnitt. Nach einer progressiven Ver-
kleinerung des Durchflussquerschnittes für das flüssige,
in Richtung F zum Schaufelrad sich bewegenden flüssi-
gen Mediums, endet das Einleitelement mit einem ver-
änderbaren Querschnitt welcher höchstens dem halben
Gesamtquerschnitt der Rohrleitung entspricht, so dass
der Durchfluss wesentlich auf den äußeren peripheren
Bereich der Brustfläche der Schaufeln auftrifft um am
Schaufelrad 1 ein günstiges Drehmoment zu erzeugen.
Vor dem Schaufelrad 1 weist das Einleitelement 2 ein,
mittels Zapfen 2d schwenkbar 2e gelagertes Element 2c
auf. Dieses schwenkbare 2e Element 2c kann mittels
dem quer zur Leitungsachse verlaufenden Zapfen 2d
oder mittels einem radial wirkendem Gewindezapfen 2f
samt bekannter Dichtungsvorrichtung verstellt werden
um den Durchflussquerschnitt 2b für das Fluidum, in Ab-
hängigkeit der Durchflussmenge, des Druckes und der
zu erreichenden Werte nach dem Schaufelrad, zu ver-
ändern. Ein Teil des auf die Schaufeln 1 b wirkenden
Fluidums fließt seitlich durch die an den seitlichen Schei-
ben 1c vorgesehenen Durchbrüche 1d ab. Diese Durch-
brüche 1d können erfindungsgemäß eine zur Rotations-
achse des Schaufelrades 1 geneigte Achse aufweisen
und können außen mit Umlenkkalotten 1f versehen sein
um eine Umlenkung des austretenden Strahles zu errei-
chen so dass eine in Drehrichtung 1 r wirkende Kraft-
komponente erzeugt wird um den Wirkungsgrad des
Schaufelrades zu erhöhen.
[0020] Das Ausströmelement 3 ist stromabwärts nach
dem Schaufelrad 1 angeordnet, es kann, im Vergleich
zum Einleitelement 2, kürzer sein und verhindert die Wir-
belbildung am Auslauf des Schaufelrades welche sich
nachteilig auf die Schaufeln des Schaufelrades 1 aus-
wirkt, verhindert die Kavitation und begünstigt das stö-
rungsfreie Abfließen des Fluidums von den Schaufeln.
[0021] Erfindungsgemäß kann die Aufnahme der
Drehlager 1 c und/oder der bekannten Abdichtvorrich-
tung 1x vollständig oder teilweise im Inneren jenes Teiles
10a des T-förmigen Elementes 10 vorgesehen sein wel-
cher zur Achse der Rohrleitung einen Winkel von 90°

bildet, alternativ dazu können die Drehlager 1c und/oder
die Abdichtvorrichtung 1x im Inneren des geradlinigen
mit Flansch versehenen Teiles 12 vorgesehen sein wel-
cher als Aufnahme und Halterung für den Stromgenera-
tor 22 dient.
[0022] Das Einleitelement 2 und das Ausströmelement
3 können austauschbar angeordnet sein und können, in
Bezug auf die Durchflussmenge und den Druck des flüs-
sigen Mediums, unterschiedliche Form aufweisen.
[0023] Die erfindungsgemäße Strömungsmaschine
kann in einem Kreislauf eingebaut sein welcher mit Um-
gehungsleitung B, einem Regelventil Vb für den umge-
lenkten Durchfluss Fb und Regelventile Vi und Vu in der
Leitung 11 vor und nach dem Schaufelrad 1, ausgestattet
ist. Der umgelenkte Durchfluss Fb, welcher durch die
Umgehungsleitung B fließt, ist erfindungsgemäß nutzbar
um auf den Durchfluss F nach dem Schaufelrad zu wirken
so dass der Abfluss aus dem Schaufelrad begünstigt wird
und der Wirkungsgrad am Schaufelrad erhöht wird; um
diese Wirkung zusätzlich zu steigern kann der umgelenk-
te Durchfluss Fb über einen Ejektor E nach dem Schau-
felrad 1 eingeleitet werden.
[0024] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann
(Fig. 6) eine Umgehungsleitung B1 mit oder ohne Regel-
ventil vorgesehen sein um eine Düse E1 im Bereich des
Ausströmelementes 3 zu speisen und dadurch den Ab-
fluss aus dem Schaufelrad zu aktivieren und somit des-
sen Wirkungsgrad zu steigern.

Patentansprüche

1. Strömungsmaschine welche innerhalb einer Vertei-
lungsleitung für flüssige oder gasförmige Medien in-
stalliert ist, wobei die Antriebswelle des Schaufelra-
des mit einem Stromgenerator verbunden ist, wobei
das Schaufelfrad (1) von radialer Art ist und einen
Außendurchmesser hat der leicht kleiner als der In-
nendurchmesser der Rohrleitung ist welche das
Schaufelrad aufnimmt, wobei die Schaufeln (1b) des
Schaufelrades (1) flache Form, zur Durchflussrich-
tung (F) konkave Form oder eine einfache, doppelte
oder dreifache Löffelform aufweisen, wobei die Ro-
tationsachse des Schaufelrades (1) im rechten Win-
kel zur Achse der Rohrleitung angeordnet ist und
wobei strömungsaufwärts, vor dem Schaufelrad (1),
innerhalb der Rohrleitung ein Einleitelement (2) und
stromabwärts, nach dem Schaufelrad (1) ein Aus-
strömelement (3) vorgesehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die einzelnen Schaufeln (1 b) des
Schaufelrades (1) zwischen zwei seitlichen Schei-
ben (1c) angeordnet sind welche, entsprechend je-
dem Zwischenraum zwischen den Schaufeln (1b),
seitliche Durchgänge (1d) für den Abfluss des auf
die Schaufeln (1b) wirkenden Fluidums (F) aufwei-
sen.

2. Strömungsmaschine gemäß Anspruch 1, dadurch
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gekennzeichnet, dass die einzelnen seitlichen
Durchgänge (1d) eine zur Drehachse der Welle des
Schaufelrades (1) geneigte Achse aufweisen so
dass der austretende Strahl eine zur Drehrichtung
(1 r) des Schaufelrades (1) entgegengesetzte Rich-
tung hat.

3. Strömungsmaschine gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass außen an den beiden seitli-
chen Scheiben (1d) des Schaufelrades (1), an jedem
der seitlichen Durchbrüche (1d), Umlenkkalotten (1f)
vorgesehen sind welche den austretenden Strahl so
ablenken dass er in einer Richtung gegen die Dreh-
richtung (1 r) des Schaufelrades (1) austritt.

4. Strömungsmaschine gemäß den Ansprüchen 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schaufelrad (1)
im Inneren des geradlinigen Teiles eines T-förmigen
Rohrelementes (10) angeordnet ist und dass die
Drehlager (1c) für die Welle (1a) des Schaufelrades
(1), zusammen mit einer bekannten Abdichtvorrich-
tung (1x), im Inneren des Rohrstückes (10a) gelagert
sind welches in einem Winkel von 90° vom besagten
geradlinigen T-förmigen Rohrstück (10) abzweigt.

5. Strömungsmaschine gemäß den Ansprüchen 1 und
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehlager (1
c) und/oder die Abdichtvorrichtung (1x) im Inneren
eines mit Flansch versehenen Rohrstückes (12) vor-
gesehen sind welches koaxial mit dem, mit Flansch
versehenen, T-förmigen Rohrelement (10) verbun-
den ist und dass dieses Rohrelement (12) auch als
Aufnahme oder als Lagerung des Stromgenerators
(2) zusammen mit der entsprechenden elastischen
oder magnetischen Kupplung für die Welle (1a) des
Schaufelrades (1) dient.

6. Strömungsmaschine gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass vor dem Schaufelrad (1) ein
keilförmiges Einleitelement (2) vorgesehen ist an
welchem ein Element (2c) mittels Zapfen (2d)
schwenkbar (2e) gelagert ist und dass dieses Ele-
ment (2c) von außen über den Zapfen (2d) oder über
einen radial angeordneten Gewindezapfen (2f) mit
bekannter Dichtungsvorrichtung verstellt werden
kann.

7. Strömungsmaschine gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass nach dem Schaufelrad (1)
ein Ausströmelement (3) vorgesehen ist welches
wesentlich keilförmig ist wodurch nahe am Schau-
felrad (1) ein halbkreisförmiger oder kreissegment-
förmiger Mindestdurchflussquerschnitt gebildet wird
während am Austritt vom Ausströmelement der ma-
ximale Durchflussquerschnitt gleich dem Innenquer-
schnitt der Rohrleitung gebildet wird.

8. Strömungsmaschine gemäß den Ansprüchen 1, 6

und 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Einlei-
telement (2) und das Ausströmelement (3) aus-
tauschbar ist indem beide durch Einrastvorsprünge
(2c, 3c), durch Gewindebolzen und/oder durch innen
in der Rohrleitung vorgesehene Anschläge in ihrer
Arbeitposition gehalten werden.

9. Strömungsmaschine gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass diese in einen Kreislauf mit
Umlenkleitung (B, B1) eingebaut ist wobei der
Durchfluss (Fb) durch diese Umlenkleitung mittels
Regelventil (Vb) und der Durchfluss (F) durch die
Strömungsmaschine mittels Rgelventile (Vi, Vu) ver-
ändert werden kann und dass der umglenkte Durch-
fluss (Fb), über einen Ejektor (E) oder über eine Düse
(E1), in den Bereich nach dem Schaufelrad (1) ein-
geleitet wird.
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