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Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Freikolbenvomchtung, umfassend mindestens eine Kolbenaufnahme, mindestens eine in der entspre
chenden Kolbenaufnahme linear bewegliche Kolbeneinrichtung mit einer ersten Kolbenflache und einer zweiten Kolbenflache, wel
che der ersten Kolbenflache abgewandt ist, und einen in der Kolbenaufnahme angeordneten Expansionsraum, welcher durch die
erste Kolbenflache begrenzt ist, wobei die Kolbeneinrichtung unter der Wirkung eines Mediums, welches in dem Expansionsraum
expandiert, antreibbar ist, wobei ein in der mindestens einen Kolbenaufnahme angeordneter Ruckfederraum durch die zweite Kol
benflache begrenzt ist und der Ruckfederraum mit mindestens einer Vordruckkammer fluidwirksam verbunden ist



Freikolbenvorrichtung und Verfahren zur Steuerung

und/oder Regelung einer Freikolbenvorrichtung

Die Erfindung betrifft eine Freikolbenvorrichtung, umfassend mindestens eine

Kolbenaufnahme, mindestens eine in der entsprechenden Kolbenaufnahme

linear bewegliche Kolbeneinrichtung mit einer ersten Kolbenfläche und einer

zweiten Kolbenfläche, welche der ersten Kolbenfläche abgewandt ist, und

einen in der Kolbenaufnahme gebildeten Expansionsraum, welcher durch die

erste Kolbenfläche begrenzt ist, wobei die Kolbeneinrichtung unter der Wir-

kung eines Mediums, welches im Expansionsraum expandiert, antreibbar ist.

Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Steuerung und/oder Regelung

einer Freikolbenvorrichtung, welche eine Kolbenaufnahme, eine in der Kolben

aufnahme linear bewegliche Kolbeneinrichtung und einen Rückfederraum auf-

weist.

Über eine Freikolbenvorrichtung lässt sich beispielsweise chemische Energie

über Verbrennung teilweise in mechanische Energie, nämlich kinetische Ener

gie einer Kolbeneinrichtung, umwandeln, und diese mechanische Energie lässt

sich dann wiederum über einen Lineartrieb zumindest teilweise in elektrische

Energie umwandeln. Durch eine Ausgestaltung der Kolbenbewegung als Fre i

kolbenbewegung lässt sich eine reine Linearbeweglichkeit der Kolben realisie

ren, ohne dass eine Kurbelwelle vorgesehen werden muss.

Entsprechende Vorrichtungen können beispielsweise als Teil von Hybrid

antrieben für Kraftfahrzeuge eingesetzt werden und insbesondere im Zusam

menhang mit seriellen Hybridkonzepten. Sie lassen sich auch als kompakte

Stromerzeugungseinheit zur Generierung von Strom einsetzen oder auch im

Zusammenhang mit stationären Anwendungen wie beispielsweise Blockheiz-

kraftwerken einsetzen.



Freikolbenvorrichtungen sind beispielsweise aus der GB 854 255 und der

DE 22 17 194 C3 bekannt.

Verbrennungsvorrichtungen mit elektrischen Generatoren sind auch aus der

US 6,199,519 Bl, der DE 31 03 432 Al, der DDR-Patentschrift Nr. 113 593,

der DE 43 44 915 Al oder aus dem Artikel "Advanced internal combustion

engine research" von P. van Barrigan, Proceedings of the 2000 DOE Hydro-

gene Program Review, bekannt.

Aus der DE 102 19 549 B4 ist eine Freikolbenvorrichtung mit elektrischem

Lineartrieb bekannt, welche mindestens eine Kolbenaufnahme mit mindestens

einer in der Kolbenaufnahme linear beweglich angeordneten Kolbeneinrichtung

umfasst, wobei die Kolbeneinrichtung eine Läufervorrichtung umfasst und an

der Kolbenaufnahme eine Statorvorrichtung angeordnet ist. Die mindestens

eine Kolbeneinrichtung ist unter der Wirkung eines Mediums, welches in einem

Expansionsraum expandiert, antreibbar, wobei der Kolbenhub über den Linear

trieb derart variabel einstellbar ist, dass die Totpunkte der Bewegung der Ko l

beneinrichtung definierbar sind.

Eine weitere Freikolbenvorrichtung mit elektrischem Lineartrieb ist in der

WO 01/45977 A2 beschrieben.

Aus der EP 1 398 863 Al ist eine Freikolbenvorrichtung bekannt, bei welcher

ein erster Verschiebungsraum, in welchem ein Kolben in der mindestens einen

Kolbeneinrichtung, auf die das Medium wirkt, beweglich ist, und ein zweiter

Verschiebungsraum, in welchem die zugeordnete Läufervorrichtung beweglich

ist, getrennte Räume sind.



Aus der DE 197 8 1 913 Tl ist ein Verfahren zur Steuerung der Bewegung

eines Lineargenerators bekannt, wobei der Lineargenerator von einem Ver

brennungsmotor mit zwei auf einer Achse zueinander ausgerichteten und ein

ander gegenüberliegend angeordneten Kolben angetrieben wird. Die Strom-

aufnähme wird so gesteuert, dass während eines Hin- und Herbewegungs

zyklus des Generators eine Widerstandskraft erhalten wird, die mindestens im

mittleren Hubbewegungsbereich der Bewegungsgeschwindigkeit des Genera

tors im Wesentlichen proportional auf den Generator wirkt. Es sind Drucksen

soren in den Verbrennungsräumen vorgesehen, wobei ein Steuergerät eine

Einrichtung für die Zündung des den Verbrennungsräumen zugeführten Ge-

mischs bei Erreichen eines festgelegten Drucks auslöst.

Eine Freikolbenvorrichtung mit elektrischem Lineartrieb ist aus der

DE 10 2004 062 440 B4 bekannt. Die Freikolbenvorrichtung weist einen Rück-

federraum auf, in dem ein Gas aufgenommen ist. An dem Rückfederraum ist

mindestens ein Drucksensor vorgesehen, mit dem sich durch Messung des

Drucks des Gases im Rückfederraum die Position und/oder die Geschwindigkeit

der Kolbeneinrichtung ermitteln lässt. Über den gemessenen Druck lässt sich

damit eine Steuerung und/oder Regelung der Freikolbenvorrichtung durch-

führen, beispielsweise bezüglich der Einspritzung von Brennstoff in den Ex pan

sionsraum, des Zündzeitpunkts von Brennstoff in einem Expansionsraum

und/oder von an dem Expansionsraum angeordneten Ventilen.

Aus der US 5,002,020 ist ein Hybridmotor bekannt, welcher einen sich hin-

und herbewegenden Kolben und einen elektromagnetischen Aufnehmer zur

Steuerung/Regelung und zur Leistungsausgabe umfasst.



Aus der nicht vorveröffentlichten WO 2008/037980 A2 ist ein Freikolbenmotor

mit einer Doppelwirkungsanordnung bekannt. Ein Kolben erfährt auf einer

Seite einen konventionellen internen Verbrennungszyklus und auf der anderen

Seite einen Dampfexpansionszyklus.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Freikolbenvorrichtung der ein

gangs genannten Art bereitzustellen, welche sich auf einfache Weise realisie

ren lässt und welche kompakt aufgebaut ist.

Diese Aufgabe wird bei der eingangs genannten Freikolbenvorrichtung erf in

dungsgemäß dadurch gelöst, dass ein in der mindestens einen Kolbenauf

nahme angeordneter Rückfederraum durch die zweite Kolbenfläche begrenzt

ist und dass der Rückfederraum mit mindestens einer Vordruckkammer fluid-

wirksam verbunden ist.

Durch die erfindungsgemäße Lösung lässt sich die Länge der Kolbenaufnahme

optimiert nutzen.

Insbesondere ist es dann beispielsweise möglich, den Abstand zwischen dem

Expansionsraum und dem Rückfederraum zu minimieren, wenn dieser Abstand

im Wesentlichen der entsprechenden Dicke eines Kolbens entspricht.

Es ist weiterhin möglich, eine Freikolbenvorrichtung modular mit einem An

triebsteil und einem Anwendungsteil aufzubauen. Bei der erfindungsgemäßen

Lösung lässt sich ein Wirkelement auf einfache Weise an einem hinteren Ende

des Antriebsteils herausführen. Dadurch können Anwendungen wie beispiels

weise Verdichter und Lineartriebe modular angekoppelt werden. Es ist dabei

eine serielle und/oder parallele Ankopplung mehrerer Anwendungen möglich.



Bei der erfindungsgemäßen Lösung ist es möglich, ein Blowby von dem Ex pan

sionsraum in den Rückfederraum zu nutzen. Beim Blowby gelangt Gas aus

dem Expansionsraum in den Rückfederraum aufgrund Undichtigkeiten zwi-

sehen der Kolbeneinrichtung und der Kolbenaufnahme. Wenn der Rückfeder

raum als Gasfederraum ausgebildet ist, lässt sich durch den Blowby der Gas

druck im Rückfederraum aufrechterhalten bzw. zur Verminderung des Druck-

verlusts im Rückfederraum nutzen. Gegebenenfalls kann durch eine definierte

Einstellung der "Undichtigkeit" der Blowby definiert eingestellt werden.

Der Rückfederraum ist mit mindestens einer Vordruckkammer fluidwirksam

verbunden. Dadurch ist es beispielsweise möglich, den Gasdruck und damit die

elastischen Eigenschaften des Rückfederraums zu steuern bzw. zu regeln.

Günstig ist es, wenn der Expansionsraum und der Rückfederraum linear

hintereinander angeordnet sind. Dadurch lässt sich ein kompakter Aufbau mit

minimierten Längenabmessungen erreichen.

Insbesondere sind der Expansionsraum und der Rückfederraum durch einen

Kolben der Kolbeneinrichtung getrennt, wobei der Kolben die erste Kolben

fläche und die zweite Kolbenfläche aufweist. Der Abstand zwischen dem Ex

pansionsraum und dem Rückfederraum ist dadurch minimiert.

Aus dem gleichen Grund ist es günstig, wenn eine Innenlänge der Kolbenauf-

nähme sich zusammensetzt aus einer Länge des Expansionsraums, eines A b

stands zwischen der ersten Kolbenfläche und der zweiten Kolbenfläche und

einer Länge des Rückfederraums.



Ein kompakter Aufbau lässt sich realisieren, wenn der Abstand zwischen der

ersten Kolbenfläche und der zweiten Kolbenfläche höchstens 30 % der Ge

samtinnenlänge der Kolbenaufnahme beträgt.

Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn die mindestens eine Kolbenaufnahme

eine Seite aufweist, aus welcher ein mit der Kolbeneinrichtung verbundenes

mindestens eines linear bewegliches Wirkelement herausgeführt ist. An dem

Wirkelement lässt sich mechanische Energie "entnehmen", d . h . es können

eine oder mehrere Anwendungen an das Wirkelement angekoppelt werden. Es

lässt sich dadurch ein modularer Aufbau einer Freikolbenvorrichtung mit einem

Antriebsteil und einem insbesondere austauschbaren Anwendungsteil realisie

ren.

Insbesondere ist das mindestens eine Wirkelement eine Kolbenstange.

Es ist vorgesehen, dass die Seite eine Stirnseite ist, welche quer zur Bewe

gungsrichtung der Kolbeneinrichtung orientiert ist. Dadurch ist auf einfache

Weise eine Ankopplungsseite des Antriebsteils bereitgestellt.

An der Seite ist insbesondere eine Wand angeordnet, welche der zweiten Ko l

benfläche gegenüberliegt. Dadurch ergibt sich auf einfache Weise eine

Auskoppelbarkeit für die mechanische Energie.

Ferner günstig ist es, wenn die Wand den Rückfederraum begrenzt. An dem

Rückfederraum ist keine Zufuhr von Brennstoff oder dergleichen notwendig

und es muss auch kein Abgas abgeführt werden. Es ergibt sich dadurch ein

einfacher Aufbau. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, dass das Wirk

element aus einer Wand herausgeführt wird, welche den Expansionsraum be

grenzt.



Günstig ist es, wenn die Wand eine Öffnung aufweist, durch welche das m in

destens eine Wirkelement geführt ist. Dadurch lässt sich auf einfache Weise

die mechanische Energie auskoppeln.

Es ist dann ferner vorteilhaft, wenn an dieser Wand ein Lager für das m in

destens eine Wirkelement angeordnet ist. Das Lager ist beispielsweise ein

Gleitlager für die Verschiebungsführung des Wirkelements. Dadurch lässt sich

dessen Gesamtlagerung verbessern.

Es ist vorgesehen, dass das mindestens eine Wirkelement im Teilbereich durch

den Rückfederraum geführt ist. Dadurch ergibt sich ein einfacher Aufbau bei

einfacher Auskopplungsmöglichkeit für mechanische Energie. Wie oben e r

wähnt ist es aber auch grundsätzlich möglich, dass das mindestens eine Wirk

element durch den Expansionsraum geführt ist.

Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn das mindestens eine Wirkelement eine

Kupplung zur Einkopplung einer Anwendung aufweist. Dadurch lässt sich auf

einfache Weise eine Anwendung anschließen, um die mechanische Energie des

Antriebsteils zu nutzen.

Günstig ist es, wenn dem Expansionsraum mindestens eine Einlassöffnung zu

geordnet ist. Dadurch lässt sich ein Brennstoff einkoppeln bzw. es lässt sich

ein entspannbares Wärmeträgermedium einkoppeln.

Insbesondere ist an der mindestens einen Einlassöffnung ein vorzugsweise

steuerbares Ventil angeordnet, um die Einfuhr von Brennstoff bzw. von

entspannbarem Wärmeträgermedium steuern zu können.



Wenn dem Expansionsraum mindestens eine Auslassöffnung zugeordnet ist,

dann können beispielsweise Verbrennungsabgase abgeführt werden bzw. ent

spanntes Wärmeträgermedium kann abgeführt werden.

Es ist dann entsprechend günstig, wenn an der Auslassöffnung ein (steuer

bares) Ventil angeordnet ist.

Es ist insbesondere günstig, wenn der Rückfederraum ein Gasfederraum ist, in

welchem ein kompressibles Medium aufgenommen ist. Das kompressible Me-

dium (Gas) steht unter Druck in dem Gasfederraum. Dadurch lässt sich eine

Hin- und Herbewegung der Kolbeneinrichtung bewirken. Es ist ferner möglich,

wie in der WO 03/091556 Al beschrieben, die Bewegung der Kolbeneinrich

tung zu steuern.

Es ist dann günstig, wenn eine Steuerungseinrichtung zur Steuerung der Ver

bindung vorgesehen ist, um beispielsweise den Druck im Rückfederraum ein

stellen zu können.

Bei einem Ausführungsbeispiel ist die mindestens eine Vordruckkammer über

eine Stirnseite der Kolbenaufnahme mit dem Rückfederraum verbunden. Es

ergibt sich dadurch eine lineare Hintereinanderschaltung der Kolbenaufnahme

und der Vordruckkammer.

Es ist grundsätzlich auch möglich, dass die mindestens eine Vordruckkammer

beabstandet zu einem Wirkelement angeordnet ist.

Bei einer alternativen Ausführungsform ist ein Wirkelement durch die m in

destens eine Vordruckkammer geführt.



Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn an dem mindestens einen Wirk

element mindestens ein Kanal angeordnet ist, welcher eine erste Öffnung und

eine zweite Öffnung aufweist, wobei die Position der ersten Öffnung und/oder

der zweiten Öffnung in dem Rückfederraum und/oder einem Vordruckraum

einer Vordruckkammer abhängig von der Position des mindestens einen Wirk

elements ist. Dadurch lässt sich eine zeitabhängige Steuerung beispielsweise

des Druckausgleichs zwischen Vordruckraum und Rückfederraum ermöglichen,

ohne dass extern zeitlich gesteuerte Ventile vorhanden sind. Es ist dadurch

beispielsweise nicht mehr notwendig, Hochdruckventile einzusetzen.

Insbesondere sind in einer oder mehreren Positionen der Kolbeneinrichtung die

Vordruckkammer und der Rückfederraum mit dem Kanal in fluidwirksamer

Weise verbunden. Dadurch ist dann ein Druckausgleich ermöglicht.

Es kann dabei vorgesehen sein, dass die Position oder Positionen an einem

Umkehrpunkt oder in der Nähe eines Umkehrpunkts der Kolbeneinrichtung

liegen. Durch Ausbildung des Kanals und der Öffnungen ist dabei grundsätzlich

einstellbar, ob es sich um den oberen Umkehrpunkt oder den unteren Um

kehrpunkt handelt.

Es kann vorgesehen sein, dass in der Vordruckkammer (mindestens) eine A n

wendung angeordnet ist. Über einen Vordruckraum der Vordruckkammer lässt

sich Druck in dem Rückfederraum einstellen. Es lässt sich ein Gehäuse, in wel

chem eine Anwendung wie ein Lineartrieb angeordnet ist, zur Bildung der Vor-

druckkammer nutzen. Dadurch ergibt sich eine kompakte Bauweise unter

Minimierung der Gesamtlänge der Freikolbenvorrichtung.



Es ist beispielsweise vorgesehen, dass an die Kolbeneinrichtung mindestens

ein Lineartrieb anschließbar oder angeschlossen ist. Der Lineartrieb ist be i

spielsweise als Lineargenerator ausgebildet. Es lässt sich dann elektrischer

Strom erzeugen. Es ist auch grundsätzlich möglich, über den Lineartrieb die

Bewegung der Kolbeneinrichtung zu steuern, wie es in der WO 03/091556 Al

beschrieben ist.

Der mindestens eine Lineartrieb weist dabei einen Stator und einen Aktor auf,

welche mit dem mindestens einen Wirkelement der Kolbeneinrichtung verbun

den sind. Die Kolbeneinrichtung stellt die mechanische Energie bereit, um I n

duktionsströme zu generieren.

Beispielsweise folgt der mindestens eine Lineartrieb in einer Richtung parallel

zur Bewegungsrichtung der Kolbeneinrichtung auf die Kolbenaufnahme. Da

durch lassen sich beispielsweise geringe Querabmessungen erreichen.

Es ist auch möglich, dass der mindestens eine Lineartrieb die mindestens eine

Kolbenaufnahme und/oder eine Vordruckkammer mindestens teilweise umgibt.

Dadurch lassen sich die Längenabmessungen gering halten.

Beispielsweise ist es auch möglich, dass an die Kolbeneinrichtung mindestens

ein Verdichter anschließbar oder angeschlossen ist. Durch den Verdichter wird

beispielsweise ein Gas oder eine Flüssigkeit verdichtet.

Insbesondere ist eine Kolbenstange des mindestens einen Verdichters mit

einem Wirkelement der Kolbeneinrichtung verbunden.



Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs

genannten Art bereitzustellen, welches sich auf einfache Weise realisieren

lässt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass bei der Freikolben

vorrichtung, welche eine Kolbenaufnahme, eine in der Kolbenaufnahme linear

bewegliche Kolbeneinrichtung und einen Rückfederraum umfasst, die Fluid-

verbindung zwischen dem Rückfederraum und einem Vordruckraum in Abhän

gigkeit von der Position der Kolbeneinrichtung geöffnet oder geschlossen wird,

wobei eine oder mehrere Kolbenstangen der Kolbeneinrichtung in dem Rück

federraum und dem Vordruckraum geführt werden und an der mindestens

einen Kolbenstange mindestens ein Kanal angeordnet ist mit einer ersten Öff

nung und einer zweiten Öffnung.

Das erfindungsgemäße Verfahren weist die bereits im Zusammenhang mit der

erfindungsgemäßen Vorrichtung erläuterten Vorteile auf.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird der Druck im Rückfederraum

automatisch über die Position der Kolbeneinrichtung gesteuert bzw. geregelt.

Beispielsweise wird der Druck in dem Vordruckraum als Arbeitspunkt gesetzt

und es kann ein automatischer Druckausgleich erfolgen. Es sind dann zur

Steuerung bzw. Regelung des Drucks im Rückfederraum keine Hochdruck

ventile mehr notwendig. Es ist auch keine externe zeitliche Ansteuerung mehr

notwendig, da diese Steuerung durch die Position der Kolbeneinrichtung "von

selbst" erfolgt.

Insbesondere stehen die erste Öffnung und die zweite Öffnung in fluidwirk-

samer Verbindung. Dadurch kann durch den Kanal hindurch ein Gasaustausch

erfolgen.



Insbesondere gibt es eine oder mehrere Stellungen der Kolbeneinrichtung, bei

welcher die erste Öffnung im Rückfederraum liegt und die zweite Öffnung im

Vordruckraum. Es kann dann ein Gasausgleich zwischen Rückfederraum und

Vordruckraum erfolgen und über diesen Gasausgleich kann insbesondere der

Druck im Rückfederraum gesteuert bzw. geregelt werden.

Es ist ferner günstig, wenn es eine oder mehrere Stellungen der Kolbenein

richtung gibt, bei denen sowohl die erste Öffnung als auch die zweite Öffnung

entweder im Rückfederraum oder im Vorraum liegen. Es kann kein Gasaus-

tausch zwischen Vordruckraum und Rückfederraum erfolgen.

Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen dient im Z u

sammenhang mit den Zeichnungen der näheren Erläuterung der Erfindung. Es

zeigen :

Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung eines ersten Aus

führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Freikolben

vorrichtung;

Figur 2 eine schematische Darstellung eines zweiten Ausführungs

beispiels einer erfindungsgemäßen Freikolbenvorrichtung;

Figur 3 eine schematische Darstellung eines dritten Ausführungs

beispiels einer erfindungsgemäßen Freikolbenvorrichtung;

Figur 4 eine schematische Darstellung eines vierten Ausführungs

beispiels einer erfindungsgemäßen Freikolbenvorrichtung;



Figur 5 eine schematische Darstellung eines fünften Ausführungs

beispiels einer erfindungsgemäßen Freikolbenvorrichtung;

Figur 6 eine schematische Darstellung eines sechsten Ausführungs-

beispiels einer erfindungsgemäßen Freikolbenvorrichtung;

Figur 7 eine schematische Darstellung eines siebten Ausführungs

beispiels einer erfindungsgemäßen Freikolbenvorrichtung;

Figur 8 eine schematische Darstellung eines achten Ausführungs

beispiels;

Figur 9 eine schematische Darstellung eines neunten Ausführungs

beispiels; und

Figur 10 eine schematische Darstellung eines zehnten Ausführungs

beispiels.

Ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Freikolbenvorrich-

tung, welche in Figur 1 gezeigt und dort mit 10 bezeichnet ist, umfasst einen

Antriebsteil 12 und einen Anwendungsteil 14. Der Antriebsteil 12 stellt mecha

nische Energie in Form eines hin- und herbewegten Wirkelements 16 bereit.

Diese mechanische Energie kann, wie unten noch erläutert wird, an dem A n

wendungsteil 14 durch eine entsprechende Anwendung wie einen Verdichter

und/oder einen Lineartrieb aufgenommen werden.

Der Antriebsteil 12 umfasst (mindestens) eine Kolbenaufnahme 18 (Zylinder),

in der eine Kolbeneinrichtung 20 linearbeweglich angeordnet ist.



Die Kolbenaufnahme 18 hat einen Kolbenraum 22, in welchem ein Kolben 24

der Kolbeneinrichtung 20 in einer Richtung/Gegenrichtung 26 linearbeweglich

ist. Die Richtung/Gegenrichtung 26 ist parallel zu einer Längsachse 28 der

Kolbenaufnahme 18.

Der Kolben 24 hat eine erste Kolbenfläche 30 und eine gegenüberliegende

zweite Kolbenfläche 32. Die erste Kolbenfläche 30 und die zweite Kolbenfläche

32 sind beispielsweise parallel zueinander. Bei einer Ausführungsform liegt

zwischen der ersten Kolbenfläche 30 und der zweiten Kolbenfläche 32 bei-

spielsweise Vollmaterial des Kolbens 24.

Alternativ kann der Kolben 24 einen oder mehrere Hohlräume zwischen der

ersten Kolbenfläche 30 und der zweiten Kolbenfläche 32 aufweisen. Ein Hohl

raum dient beispielsweise zur Massenverringerung und/oder thermischen Ent-

kopplung. Ein Hohlraum lässt sich grundsätzlich auch zur internen Kühlung des

Kolbens 24 nutzen.

Der Kolbenraum 22 ist an einer ersten Stirnseite durch eine erste Stirnwand

34 begrenzt und an einer gegenüberliegenden zweiten Stirnseite durch eine

zweite Stirnwand 36 begrenzt. Die erste Stirnwand 34 und die zweite St irn

wand 36 sind quer zu der Längsrichtung 28 und damit auch zu der Bewe

gungsrichtung 26 orientiert.

Zwischen der ersten Stirnwand 34 und der ersten Kolbenfläche 30 liegt ein

Expansionsraum 38, in dem ein Expansionsmedium expandieren kann und da

bei eine Kraft auf den Kolben 24 ausüben kann.



Zwischen der zweiten Kolbenfläche 32 und der zweiten Stirnwand 36 ist ein

Rückfederraum 40 gebildet, welcher beispielsweise als Gasfederraum ausge

bildet ist. I n dem Rückfederraum 40 ist dann ein komprimierbares Medium und

insbesondere Gas aufgenommen. Dieses komprimierbare Medium sorgt für

eine Rückfederung des Kolbens 24.

Alternativ oder zusätzlich können in dem Rückfederraum 40 ein oder mehrere

mechanische Federelemente 4 1 angeordnet sein. Mindestens ein Federelement

4 1 ist an dem Kolben 22 angelenkt und stützt sich direkt oder vermittelt an

der zweiten Stirnwand 36 ab.

Das Gesamtvolumen des Kolbenraums 22 setzt sich zusammen aus der

Summe der Volumina des Expansionsraums 38, des Rückfederraums 40 und

des Volumens des Kolbens 24. Das Verhältnis der Volumina des Expansions-

raums 38 zu dem Rückfederraum 40 ist abhängig von der Stellung des Kol

bens 24 der Kolbeneinrichtung 20. Der Kolben 24 ist in dem Kolbenraum 22 so

angeordnet und geführt, dass der Expansionsraum 38 und der Rückfederraum

40 zueinander gasdicht abgedichtet sind.

Grundsätzlich ist aufgrund Dichtungstoleranzen ein Blowby zwischen dem Ex

pansionsraum 38 und dem Rückfederraum 40 möglich. Das von dem Ex pan

sionsraum 38 in den Rückfederraum 40 gelangte Fluid (insbesondere Gas)

wird in dem Rückfederraum 40 als elastisches Medium genutzt. Der Blowby

lässt sich zur Erhaltung des Drucks bzw. Verminderung des Druckverlusts im

Rückfederraum 40 nutzen. Dadurch lässt sich unter Umständen auf eine st at i

onäre Pumpe zur Aufrechterhaltung des Drucks im Rückfederraum 40 ver

zichten und die Freikolbenvorrichtung so kompakt und kostengünstig realisie

ren.



Die Kolbeneinrichtung 20 weist eine Kolbenstange 42 auf, welche an dem Ko l

ben 24 sitzt und durch den Rückfederraum 40 geführt ist. Die zweite St irn

wand 36 weist eine Öffnung 44 auf, durch die die (gasdichte) Kolbenstange 42

geführt ist. An der Öffnung 44 ist eine Lagereinrichtung 46 beispielsweise in

Form eines Gleitlagers angeordnet, um die Kolbenstange 42 und damit die

Kolbeneinrichtung 20 in ihrer Linearbewegung in der Richtung/Gegenrichtung

26 zu lagern.

Bei dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Rückfederraum 40

gegenüber dem Außenraum abgedichtet, so dass das komprimierbare Medium

in dem Rückfederraum 40 durch die Öffnung 44 nicht nach außen dringen

kann.

Die Kolbenstange 42 bildet das Wirkelement 16. An der Kolbenstange 42 ist

bevorzugterweise an ihrem äußeren Ende eine Kupplung 48 angeordnet, an

die eine Anwendung zum Abgreifen der bereitgestellten mechanischen Energie

ankoppelbar ist.

Die zweite Stirnwand 36 bildet das äußere Ende des Antriebsteils 12 oder liegt

in der Nähe des äußeren stirnseitigen Endes des Antriebsteils 12. Anwendun

gen lassen sich dann auf den Antriebsteil 12 in der Längsrichtung 18 folgend

anschließen; sie lassen sich gewissermaßen mit dem Antriebsteil 12 hinterein

ander schalten.

Der Rückfederraum 40 ist in der gleichen Kolbenaufnahme 18 gebildet wie der

Expansionsraum 38. Der Kolben 24 bildet die Trenneinrichtung für den Ex pan

sionsraum 38 und den Rückfederraum 40.



Die erste Kolbenfläche 30 ist beispielsweise kreisförmig. Die zweite Kolben

fläche 32 ist beispielsweise ringförmig.

An das Antriebsteil 12 sind modulartig ein oder mehrere Anwendungsteile 14

anschließbar, welche die durch das Antriebsteil 12 bereitgestellte mechanische

Energie nutzen.

I n dem gleichen Kolbenraum sind der Expansionsraum 38 und der Rückfeder

raum 40 gebildet. Dadurch lässt sich die Kolbenaufnahme 18 kompakt auf-

bauen mit relativ geringen Längenabmessungen in Richtung der Längsachse

28.

Die oszillierende Verschiebungsbewegung (in der Richtung/Gegenrichtung 26)

des Wirkelements 16 wird durch expandierende Gase in dem Expansionsraum

38 angetrieben.

Bei einer Ausführungsform handelt es sich bei dem expandierenden Medium in

dem Expansionsraum 38 um Verbrennungsgase. An der Kolbenaufnahme 18

ist für den Expansionsraum 38 (mindestens) eine Einlassöffnung 50 angeord-

net, über die ein Brennstoff bzw. Brennstoff-Oxidator-Gemisch in den Ex pan

sionsraum 38 einkoppelbar ist. Es ist grundsätzlich möglich, dass für Brenn

stoff und Oxidator getrennte Einlassöffnungen vorgesehen sind. An der Ein

lassöffnung 50 ist ein Ventil 52 angeordnet, welches insbesondere steuerbar

ist. Über das Ventil 52 lässt sich die Einkopplung von Brennstoff bzw. Brenn-

stoff-Oxidator-Gemisch steuern.

Ferner ist an der Kolbenaufnahme 18 (mindestens) eine Auslassöffnung 54

angeordnet, über die Medium aus dem Expansionsraum 38 abführbar ist. I ns

besondere ist Abgas aus dem Expansionsraum 38 abführbar.



An der Auslassöffnung 54 ist ein Ventil 56 angeordnet, um eine gesteuerte

Abführung zu ermöglichen.

Dem Expansionsraum 38 kann eine Zündeinrichtung 57 zur Zündung eines

Brennstoff-Oxidator-Gemisches zugeordnet sein. Auch selbstzündende Medien

können grundsätzlich verwendet werden.

Bei einer Variante einer Ausführungsform ist das in dem Expansionsraum 38

expandierende Medium ein Wärmeträgermedium, welches außerhalb des Ex-

pansionsraums 38 erzeugt bzw. erhitzt wurde. Dieses Wärmeträgermedium

kann sich in dem Expansionsraum 38 entspannen und dadurch den Kolben 24

in seiner Oszillationsbewegung antreiben.

In diesem Falle dient die Einlassöffnung 50 dazu, entspannbares Wärme-

trägermedium in den Expansionsraum 38 gesteuert einzukoppeln. Über die

Auslassöffnung 54 lässt sich "entspanntes" Wärmeträgermedium abführen.

Zur Messung des Drucks in dem Rückfederraum 40 können dem Rückfeder

raum ein oder mehrere Drucksensoren 53 zugeordnet sein. Der oder die

Drucksensoren 53 sind beispielsweise an der zweiten Stirnwand 36 angeord

net.

Ebenso können dem Expansionsraum 38 ein oder mehrere Drucksensoren 55

zugeordnet sein, welche zur Messung des Drucks in dem Expansionsraum die-

nen. Der oder die Drucksensoren sind insbesondere an der ersten Stirnwand

34 angeordnet.

Weiterhin kann dem Expansionsraum 38 mindestens ein Einspritzventil 51 zu

geordnet sein, über welches beispielsweise Brennstoff einspritzbar ist.



Ein zweites Ausführungsbeispiel einer Freikolbenvorrichtung, welches in Figur

2 gezeigt und dort mit 58 bezeichnet ist, ist grundsätzlich gleich ausgebildet

wie die erste Freikolbenvorrichtung 10. Für gleiche Elemente werden deshalb

gleiche Bezugszeichen verwendet.

Zusätzlich ist dem Rückfederraum 40 (mindestens) eine Vordruckkammer 60

mit einem Vordruckraum 62 zugeordnet. Die Vordruckkammer 60 ist

beabstandet zu dem Wirkelement 16 angeordnet. Sie ist beispielsweise hinter

einem durch eine zweite Stirnseite 64 definierten Ende angeordnet. Der Vor-

druckraum 62 ist fluidwirksam mit dem Rückfederraum 40 über ein steuer

bares Ventil 66 verbunden. Über die Vordruckkammer 60 lässt sich beispiels

weise der Druck der Gasfeder im Rückfederraum 40 einstellen. Insbesondere

lässt sich dieser Druck steuern bzw. regeln und so an den speziellen Bet riebs

modus der Freikolbenvorrichtung 58 anpassen.

Bei einer Ausführungsform wird der Druck im unteren Totpunkt der Gasfeder

des Rückfederraums 40 gesteuert. Im unteren Totpunkt (UT) des Rückfeder

raums 40 hat der Rückfederraum 40 sein größtes Volumen und die Druck-

steuerung/-regelung ist am einfachsten.

An den Vordruckraum 62 ist eine Pumpe 67 angeschlossen, welche zur Druck

beaufschlagung der Vordruckkammer 60 dient.

Beispielsweise ist es über die Vordruckkammer 60 auch möglich, Druckver-

luste im Rückfederraum 40 auszugleichen.



Ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Freikolbenvorrich

tung, welche in Figur 3 gezeigt und dort mit 68 bezeichnet ist, umfasst eine

Kolbenaufnahme 70 mit einer ersten Stirnseite 72 und einer zweiten Stirnseite

74. I n der Kolbenaufnahme 70 ist eine Kolbeneinrichtung 76 mit einem Kolben

78 und einer Kolbenstange 80 linear beweglich. Die Kolbenstange 80 bildet ein

Wirkelement 82, durch welches an eine Anwendung mechanische Oszillat ions

energie übertragbar ist. An einem Ende des Wirkelements 82 ist eine Kupplung

84 zur Ankopplung der Anwendung angeordnet.

Die Kolbenaufnahme 70 umfasst einen Expansionsraum 86 und einen Rück

federraum 88, welche grundsätzlich auf die gleiche Weise ausgebildet sind und

funktionieren wie oben beschrieben.

An der zweiten Stirnseite 74 ist eine Vordruckkammer 90 angeordnet, in wel-

eher ein Vordruckraum 92 gebildet ist. Eine erste Stirnseite 94 der Vordruck

kammer weist der zweiten Stirnseite 74 der Kolbenaufnahme 70 zu und liegt

beispielsweise an dieser an oder fällt mit dieser zusammen. Eine zweite St irn

seite 96 ist der zweiten Stirnseite 74 der Kolbenaufnahme 70 abgewandt.

Die Vordruckkammer 90 und die Kolbenaufnahme 70 sind hintereinander ge

schaltet angeordnet. Die Vordruckkammer 90 schließt sich der Kolbenauf

nahme 70 parallel zu der Bewegungsrichtung der Kolbeneinrichtung 76 an.

An der zweiten Stirnseite 96 in einer entsprechenden Stirnwand weist die Vor-

druckkammer 90 eine Öffnung 98 auf, durch die das Wirkelement 82 geführt

ist. An der Öffnung 98 ist insbesondere eine Lagereinrichtung wie ein Gleit

lager zur Lagerführung des Wirkelements 82 angeordnet. Die Lagereinrichtung

und das Wirkelement 82 sind zu dem Außenraum hin abgedichtet.



An der zweiten Stirnseite 74 der Kolbenaufnahme 70 ist an einer entsprechen

den Stirnwand 100 eine Öffnung 102 angeordnet, durch welche ebenfalls das

Wirkelement 82 geführt ist. Insbesondere ist eine Lagereinrichtung wie ein

Gleitlager angeordnet. Die Öffnung 98 liegt dabei zwischen dem Rückfeder-

räum 88 und dem Vordruckraum 92 der Vordruckkammer. Die Öffnung 98 ist

bezüglich des Wirkelements 82 so abgedichtet, dass kein Gasaustausch über

die Öffnung 98 zwischen dem Außenraum und dem Vordruckraum 92 erfolgen

kann.

Die Vordruckkammer 90 weist eine oder mehrere Öffnungen 104 auf, über

welche eine Drucksteuerung in dem Vorraum 92 ermöglicht wird.

An dem Wirkelement 82 ist (mindestens) ein Kanal 106 angeordnet, welcher

eine erste Öffnung 108 und eine zweite Öffnung 110 zu einer Außenseite des

Wirkelements 82 aufweist. Durch diesen Kanal 106 kann über die erste Öff

nung 108 und die zweite Öffnung 110 ein Gas strömen. Außerhalb des Kanals

106 ist das Wirkelement 82 aus gasdichtem Material hergestellt.

Durch den Kanal 106 ist ein "Automatikventil" bereitgestellt, welches j e nach

Position des Wirkelements 82 einen Fluidaustausch zwischen dem Vordruck

raum 92 und dem Rückfederraum 88 ermöglicht bzw. nicht ermöglicht.

Bei der in Figur 3 gezeigten Stellung des Wirkelements 82 liegt die zweite Öff

nung 110 in dem Vordruckraum 92 und die erste Öffnung 108 liegt in dem

Rückfederraum 88. Dadurch kann ein Druckausgleich zwischen dem Vor

druckraum 92 und dem Rückfederraum 88 erfolgen. Dadurch ist eine St eue

rung des Drucks in dem Rückfederraum 88 über den Druck im Vordruckraum

92 möglich beispielsweise mit dem Ziel, eine variable Federkennlinie der Gas

feder des Rückfederraums 88 zu realisieren.



Es ist dadurch möglich, die Kennlinie räumlich definiert einzustellen (bezogen

auf die Kolbenposition) und/oder zeitlich definiert einzustellen. Grundsätzlich

lässt sich dadurch für jede Kolbenposition und für jeden Zeitpunkt eine be

stimmte Federsteifigkeit einstellen.

Der Kanal 106 bildet ein Ventil, das nicht extern geschaltet werden muss, son

dern es ist eine "Selbstregelung" realisiert. Wenn abhängig von der Position

der ersten Öffnung 108 und der zweiten Öffnung 110 (und den geometrischen

Abmessungen des Kanals 106) erreicht wird, dass die erste Öffnung 108 in

dem Rückfederraum 88 liegt und die zweite Öffnung 110 in dem Vordruckraum

92 liegt, kann dort ein Druckausgleich erfolgen. Es ist dann kein Hochdruck

ventil für den Rückfederraum 88 notwendig. Weiterhin ist auch keine zeitliche

Ventilsteuerung von außen mehr notwendig, da die Position des Wirkelements

82 den Druckausgleich selber steuert.

Wenn sowohl die erste Öffnung 108 als auch die zweite Öffnung 110 in dem

Rückfederraum 88 liegen bzw. beide in dem Vordruckraum 92 liegen, dann

kann kein Druckausgleich erfolgen.

Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel erfolgt ein Druckausgleich, wenn der

Kolben 78 an oder in der Nähe eines Umkehrpunkts der Bewegung der

Kolbeneinrichtung 76 liegen. Je nach Ausbildung des Kanals 106 mit seiner

ersten Öffnung 108 und seiner zweiten Öffnung 110 ist dabei einstellbar, ob

die fluidwirksame Verbindung zwischen dem Rückfederraum 88 und dem Vor-

druckraum 92 an oder in der Nähe des unteren Umkehrpunkts oder des obe

ren Umkehrpunkts liegt.



Durch die Lagerung und insbesondere Gleitlagerung des Wirkelements 82 an

der Öffnung 98 und/oder an der Öffnung 102 hat der Kolben 78 keine Fü h

rungsaufgabe mehr. Er muss dann im Wesentlichen nur für die Dichtigkeit zw i

schen dem Expansionsraum 86 und dem Rückfederraum 88 sorgen.

Bei einem vierten Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Freikolben

vorrichtung, welches in Figur 4 gezeigt und dort als Ganzes mit 112 bezeichnet

ist, ist ein Antriebsteil 114 vorgesehen, wie es im Zusammenhang mit Figur 2

beschrieben wurde. Das Wirkelement 16 dieses Antriebsteils ist über die

Kupplung 48 an einen Aktor 116 eines Lineartriebs gekoppelt. Der Aktor 116

ist über das Wirkelement 16 linear hin- und herverschieblich.

Der Aktor 116 bewegt sich in einem Magnetfeld und/oder erzeugt ein mit dem

Aktor 116 bewegtes Magnetfeld. Dadurch lassen sich in Zusammenwirkung mit

einem geeigneten Stator insbesondere Induktionsströme generieren.

Der Aktor 116 trägt beabstandet zu einer Längsachse 118 eine Magnetein

richtung 120, welche beispielsweise Permanentmagnete 122 umfasst, die eine

in der Längsrichtung parallel zur Längsachse 118 alternierende Polung auf-

weisen.

Das Antriebsteil 114 ist ortsfest angeordnet. Dies ist in Figur 4 durch die Basis

124 angedeutet. Ebenfalls ortsfest angeordnet ist ein Stator 126, welcher mit

dem Aktor 116 zusammenwirkt. Der Stator 126 umfasst beispielsweise Wick-

lungen 128. Die Magneteinrichtung 120 wird durch die Hin- und Herbewegung

des Wirkelements 16 und die damit verursachte Hin- und Herbewegung des

Aktors 116 relativ zum Stator 126 bewegt. Dadurch werden Ströme induziert,

die abgreifbar sind. Der entsprechende Lineartrieb 130 wirkt als Lineargene

rator, welcher elektrischen Strom bereitstellt. Die mechanische Energie,



welche durch das Antriebsteil 114 erzeugt wird, lässt sich an dem Lineartrieb

130 in Strom wandeln.

Es ist aber auch grundsätzlich möglich, dass der Lineartrieb 130 zur Steue-

rung/Regelung der Kolbeneinrichtung des Antriebsteils 114 verwendet wird.

Dies ist in der WO 03/091556 Al beschrieben, auf die ausdrücklich Bezug ge

nommen wird.

Der Lineartrieb 130 ist an das Wirkelement 16 angekoppelt. Es lassen sich

auch andere Anwendungen zusätzlich oder alternativ ankoppeln.

Der Aktor 116 kann auch mit einem oder mehreren Elektromagneten versehen

sein. Er kann Kurzschlusswindungen aufweisen. Es ist auch möglich, dass er

eine "passive" Zahnstruktur aus magnetisch leitfähigem Material trägt.

Bei einem fünften Ausführungsbeispiel, welches in Figur 5 gezeigt und dort mit

132 bezeichnet ist, ist wiederum ein Antriebsteil 114 vorgesehen. An dessen

Wirkelement 16 ist ein Verdichter 134 gekoppelt. Der Verdichter kann zum

Verdichten von Gas oder einer Flüssigkeit dienen. Es kann sich beispielsweise

um einen Verdichter für Kältemittel, Hydraulikverdichter oder Wasserverdich

ter (beispielsweise als Pumpe) handeln.

Das Wirkelement 16 ist an einen Kolben 136 des Verdichters gekoppelt, wel

cher in einem entsprechenden Zylinder 138 geführt ist. Das Wirkelement 16

ist direkt mit dem Kolben 136 oder mit einer Kolbenstange 140 verbunden,

welche an dem Kolben 136 sitzt. Zwischen einer Stirnwand 142 und dem Kol

ben 140 ist ein Verdichterraum 144 gebildet. I n diesen Verdichterraum 144

münden eine oder mehrere Einlassöffnungen 146, an denen entsprechend ein

Steuerventil 148 sitzt. Über die Einlassöffnung 146 ist zu verdichtendes Me-

dium einkoppelbar.



Ferner sitzen an der Stirnwand 142 eine oder mehrere Auslassöffnungen 150,

an denen jeweils ein Steuerventil 152 sitzt. Verdichtetes Medium ist über eine

Auslassöffnung abführbar.

Der in Figur 5 gezeigte Verdichter ist einstufig in dem Sinne, dass er nur einen

Verdichterraum 144 aufweist.

Bei einem sechsten Ausführungsbeispiel, welches in Figur 6 gezeigt und dort

mit 154 bezeichnet ist, ist wiederum ein Antriebsteil 114 vorhanden, welches

mit seinem Wirkelement 16 an einen Kolben 156 eines Verdichters 158 gekop

pelt ist. Der Kolben 156 ist in einem Zylinder 160 angeordnet, welcher zu

einer ersten Stirnwand 162 und zu einer zweiten Stirnwand 164 (bis auf Ein

lassöffnungen und Auslassöffnungen) geschlossen ist. I n dem Zylinder 160

sind ein erster Verdichterraum 166 und ein zweiter Verdichterraum 168 ge-

bildet. I n diesem Sinne ist der Verdichter 158 einstufig. Sowohl im ersten Ver

dichterraum 166 als auch in dem zweiten Verdichterraum 168 lässt sich ein

Medium verdichten. Man erhält dadurch den doppelten Wirksinn, da sowohl bei

der Hinbewegung als auch bei der Herbewegung des Kolbens 156 ein ent spre

chender Verdichtungsvorgang möglich ist. Pulsationen lassen sich verringern.

Es können unterschiedliche Verdichtungsmedien genutzt werden, um den Ge-

samtprozess zu optimieren. Auch der Bauraum lässt sich minimieren.

An dem ersten Verdichterraum 166 und dem zweiten Verdichterraum 168 sind

jeweils eine oder mehrere Einlassöffnungen und eine oder mehrere Auslass-

Öffnungen vorgesehen, um zu verdichtendes Medium einkoppeln zu können

und verdichtetes Medium auskoppeln zu können.



Der Verdichter 158 ist in Reihe (seriell) mit dem Antriebsteil 114 geschaltet.

Zusätzlich kann ein Lineartrieb, welcher beispielsweise wie der Lineartrieb 130

aufgebaut ist, in Reihe geschaltet werden. Dazu ist der entsprechende Aktor

116 dieses Lineartriebs an eine Kolbenstange 170 gekoppelt, an welcher der

Kolben 156 sitzt. Die Kolbenstange 170 wiederum ist an das Wirkelement 16

gekoppelt.

Es ist auch möglich, mehrere Anwendungsteile parallel zu betreiben. I n einem

Ersatzschaltbild sind dabei die parallel betriebenen Anwendungsteile als Kom-

bination seriell zum Antriebsteil 12 geschaltet.

Durch den Antriebsteil 114 der Freikolbenvorrichtung 154 wird das Wirk

element 16 in eine lineare Hin- und Herbewegung versetzt. Diese Bewegung

wird durch die Ankoppelung auf die Kolbenstange 170 übertragen und auf den

Aktor 116 übertragen. Über die Kolbenstange 170 wird der Verdichter 158 be

trieben. Über den Aktor 116 wird an dem Lineartrieb 130 Strom erzeugt.

Bei einem siebten Ausführungsbeispiel einer Freikolbenvorrichtung, welche in

Figur 7 gezeigt und dort mit 172 bezeichnet ist, ist ein Antriebsteil 174 vor-

handen, welches dem Antriebsteil gemäß Figur 3 entspricht. Das entsprechen

de Wirkelement 82 ist an einen Aktor 176 eines Lineartriebs 178 gekoppelt.

Dieser Aktor 176 ist beispielsweise topfförmig ausgestaltet. Er umgibt die Vor

druckkammer 90 und auch teilweise die Kolbenaufnahme 70. Dadurch lassen

sich die Längenabmessungen der Freikolbenvorrichtung 172 mit Lineartrieb

178 gering halten. (Die Querabmessungen in Längsrichtung sind dadurch un

ter Umständen vergrößert.)



Der Aktor 176 trägt beispielsweise eine Magneteinrichtung 180. Diese wird

durch das Wirkelement 82 relativ zu einem ortsfesten Stator 182 bewegt. Da

durch lässt sich Strom erzeugen.

Erfindungsgemäß wird eine Freikolbenvorrichtung bereitgestellt, bei der an

einem Antriebsteil mechanische Energie abgreifbar ist. Dadurch ergibt sich ein

modularer Aufbau. Es können Anwendungen wie beispielsweise ein oder meh

rere Verdichter und ein oder mehrere Lineartriebe angekoppelt werden.

Es ist ferner vorgesehen, dass ein Expansionsraum und ein Rückfederraum

direkt benachbart zueinander sind. Sie werden durch den gleichen Kolben mit

gegenüberliegenden Flächen von diesem Kolben begrenzt. Dadurch ergibt sich

ein kompakter Aufbau bezüglich der Länge.

Bei einem achten Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Freikolben

vorrichtung, welche in Figur 8 schematisch gezeigt und dort mit 184 bezeich

net ist, ist der Aufbau grundsätzlich gleich wie bei der Freikolbenvorrichtung

10. Für gleiche Elemente werden gleiche Bezugszeichen wie bei der Fre i

kolbenvorrichtung 10 verwendet. Der Kolben 24 ist in einer Kolbenaufnahme

186 geführt, welche eine erste Stirnwand 188 und eine gegenüberliegende

zweite Stirnwand 190 aufweist. An der zweiten Stirnwand 190, welche den

Rückfederraum 40 begrenzt, ist (mindestens) ein Steuerventil 192 angeord

net. Bei der Freikolbenvorrichtung 184 ist der Rückfederraum 40 ein Gas

federraum. Über das Steuerventil 192 lässt sich Überschussgas aus dem

Rückfederraum 40 ablassen.



Der Kolben 24 ist an einer Innenseite 194 der Kolbenaufnahme 186 geführt.

Eine Führungsfläche 196 des Kolbens 24 ist seine der Kolbenaufnahme 186

zugewandte Kolbenumfangsfläche. Zwischen der Führungsfläche 196 und der

Innenseite 194 liegen grundsätzlich Undichtigkeiten vor, durch die Fluid und

insbesondere Gas aus dem Expansionsraum 38 in den Rückfederraum 40 ge

langen kann. Dies ist in Figur 8 durch die Pfeile 198 angedeutet.

Wenn der Druck im Expansionsraum 38 höher ist als im Rückfederraum 40,

dann wird Gas über die Undichtigkeiten aus dem Expansionsraum 38 in den

Rückfederraum 40 gedrückt. Dies wird als Blowby bezeichnet. Dieser Blowby

lässt sich dazu nutzen, den Druck im als Gasfederraum ausgebildeten Rück

federraum 40 aufrechtzuerhalten bzw. die Druckverluste dort zu verringern.

Über das Steuerventil 192 lässt sich überschüssiges Gas aus dem Rückfeder

raum 40 abblasen.

Ansonsten funktioniert die Freikolbenvorrichtung 186 wie die Freikolben

vorrichtung 10.

Bei einem neunten Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Freikolben-

Vorrichtung, welches in Figur 9 schematisch gezeigt und dort mit 202 bezeich

net ist, ist ein Antriebsteil 204, welches dem Antriebsteil der Freikolbenvor

richtung 184 entspricht, an eine Vordruckkammer 206 angeschlossen. Das

mindestens eine Steuerventil 192 steht in fluidwirksamer Verbindung mit

einem Vordruckraum 208 der Vordruckkammer 206. Das mindestens eine

Steuerventil 192 ist dabei bidirektional oder es sind unterschiedliche unidirek-

tionale Steuerventile vorgesehen, um einen bidirektionalen Druckaustausch

zwischen dem Rückfederraum 40 des Antriebsteils 204 und dem Vordruckraum

208 zu ermöglichen.



Die Vordruckkammer 206 weist eine Öffnung 210 auf, durch welche das Wirk

element 16 des Antriebsteils 204 durchgetaucht ist. An der Öffnung 210 ist

das Wirkteil 16 gelagert und insbesondere gleitverschieblich gelagert. Diese

Öffnung ist abgedichtet. Innerhalb des Vordruckraums 208 ist eine Magnet-

einrichtung angeordnet, welche der Magneteinrichtung 120 entspricht. Es wer

den deshalb gleiche Bezugszeichen verwendet. Das Wirkelement 16 ist dann

an einen Aktuator 116 angeschlossen. Der Aktuator 116 liegt ebenfalls im

Vordruckraum 208.

Die Vordruckkammer 206 nimmt die Magneteinrichtung auf. Sie ist stationär

angeordnet. Sie bildet als Ganzes ein Anwendungsteil 212, an welchem das

Antriebsteil 204 angeschlossen ist.

An den Vordruckraum 208 ist eine Pumpe 214 angeschlossen, über welche

sich ein definierter Druck in dem Vordruckraum 208 einstellen lässt. Die

Pumpe 214 ist beispielsweise über ein Dreiwegeventil 216 angeschlossen.

Über die Pumpe 214 wird der Druck im Vordruckraum 208 eingestellt. Mittels

des Steuerventils 192 lässt sich über den Druck im Vordruckraum 208 der

Druck im Rückfederraum 40 einstellen.

Mittels der Magneteinrichtung 120 lässt sich über die Bewegung des Wirkteils

16 ein elektrischer Strom erzeugen.

Ansonsten funktioniert die Freikolbenvorrichtung 202 wie oben im Zusammen

hang mit den anderen Ausführungsbeispielen beschrieben.



Ein zehntes Ausführungsbeispiel, welches in Figur 10 schematisch gezeigt und

dort mit 218 bezeichnet ist, umfasst ein erstes Antriebsteil 220 und ein zwei

tes Antriebsteil 222. Diese Antriebsteile 220, 222 sind beispielsweise so aus

gebildet wie das oben beschriebene Antriebsteil 114.

Das erste Antriebsteil 220 und das zweite Antriebsteil 222 sind beispielsweise

spiegelsymmetrisch zu einander angeordnet. Ihnen ist eine gemeinsame Z u

führungseinrichtung 224 für ein Brennstoff-Oxidator-Gemisch und eine ge

meinsame Abführungseinrichtung 226 für Abgas zugeordnet. Dadurch ist ein

Doppelsystem gebildet.

An das erste Antriebsteil 220 ist ein erstes Anwendungsteil 228 angeschlossen

und an das zweite Antriebsteil 222 ist ein zweites Anwendungsteil 230 ange

schlossen. Beispielsweise entsprechen die Anwendungsteile 228 und 230 dem

oben beschriebenen Lineartrieb 130.

Die Anordnung ist vorzugsweise symmetrisch zu einer Mittelebene 232. Da

durch lässt sich ein Massengleich in dem Doppelsystem der Antriebsteile und

Anwendungsteile 220-228 und 222-230 erreichen.

Die Antriebsteile 220, 222 und die Anwendungsteile 228, 230 funktionieren

wie oben beschrieben.



Bezugszeichenliste

Freikolbenvorrichtung
Antriebsteil
Anwendungsteil
Wirkelement
Kolbenaufnahme
Kolbeneinrichtung
Kolbenraum
Kolben
Richtung
Längsachse
erste Kolbenfläche
zweite Kolbenfläche
erste Stirnwand
zweite Stirnwand
Expansionsraum
Rückfederraum
Federelement
Kolbenstange
Öffnung
Lagereinrichtung
Kupplung
Einlassöffnung
Einspritzventil
Ventil
Drucksensor
Auslassöffnung
Drucksensor
Ventil
Zündeinrichtung
zweite Ausführungsform
Vordruckkammer
Vordruckraum
zweite Stirnseite
Ventil
Pumpe
dritte Ausführungsform
Kolbenaufnahme
erste Stirnseite
zweite Stirnseite
Kolbeneinrichtung
Kolbeneinrichtung



80 Kolbenstange
82 Ventilelement
84 Kupplung
86 Expansionsraum
88 Rückfederraum
90 Vordruckkammer
92 Vordruckraum
94 erste Stirnseite
96 zweite Stirnseite
98 Öffnung
100 Stirnwand
102 Öffnung
104 Öffnung
106 Kanal
108 erste Öffnung
110 zweite Öffnung
112 vierte Ausführungsform
114 Antriebsteil
116 Aktor
118 Längsachse
120 Magneteinrichtung
122 Magnete
124 Basis
126 Stator
128 Wicklung
130 Linearantrieb
132 fünfte Ausführungsform
134 Verdichter
136 Kolben
138 Zylinder
140 Kolben
142 Stirnwand
144 Verdichterraum
146 Einlassöffnung
148 Steuerventil
150 Auslassöffnung
152 Steuerventil
154 sechste Ausführungsform
156 Kolben
158 Verdichter
160 Zylinder
162 erste Stirnwand
164 zweite Stirnwand
166 erster Verdichterraum



168 zweiter Verdichterraum
170 Kolbenstange
172 siebte Ausführungsform
174 Antriebsteil
176 Aktor
178 Linearantrieb
180 Magneteinrichtung
182 Stator
184 achte Ausführungsform
186 Kolbenaufnahme
188 erste Stirnwand
190 zweite Stirnwand
192 Steuerventil
194 Innenseite
196 Führungsfläche
198 Pfeil
202 neunte Ausführungsform
204 Antriebsteil
206 Vordruckkammer
208 Vordruckraum
210 Öffnung
212 Anwendungsteil
214 Pumpe
216 Dreiwegeventil
218 zehnte Ausführungsform
220 erstes Antriebsteil
222 zweites Antriebsteil
224 Zuführungseinrichtung
226 Abführungseinrichtung
228 erstes Anwendungsteil
230 zweites Anwendungsteil
232 Mittelebene



PATENTANSPRUCHE

1 . Freikolbenvorrichtung, umfassend mindestens eine Kolbenaufnahme (18;

70), mindestens eine in der entsprechenden Kolbenaufnahme (18; 70)

linear bewegliche Kolbeneinrichtung (20; 76) mit einer ersten Kolben

fläche (30) und einer zweiten Kolbenfläche (32), welche der ersten Kol

benfläche (30) abgewandt ist, und einen in der Kolbenaufnahme (18;

70) angeordneten Expansionsraum (38; 86), welcher durch die erste

Kolbenfläche (30) begrenzt ist, wobei die Kolbeneinrichtung (20; 76)

unter der Wirkung eines Mediums, welches in dem Expansionsraum (38;

86) expandiert, antreibbar ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass ein in der mindestens

einen Kolbenaufnahme (18; 70) angeordneten Rückfederraum (40; 88)

durch die zweite Kolbenfläche (32) begrenzt ist und dass der Rückfeder

raum (88) mit mindestens einer Vordruckkammer (90) fluidwirksam ver

bunden ist.

2 . Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

der Expansionsraum (38; 86) und der Rückfederraum (40; 88) linear

hintereinander angeordnet sind.

3 . Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass der Expansionsraum (38; 86) und der Rückfederraum (40; 88)

durch einen Kolben (24; 78) der Kolbeneinrichtung (20; 76) getrennt

sind, welcher die erste Kolbenfläche (30) und die zweite Kolbenfläche

(32) aufweist.



4 . Freikolbenvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass sich eine Innenlänge der Kolbenaufnahme

(18; 70) zusammensetzt aus einer Länge des Expansionsraums (38; 86),

eines Abstands zwischen der ersten Kolbenfläche (30) und der zweiten

Kolbenfläche (32) und einer Länge des Rückfederraums (40; 88).

5 . Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass

der Abstand zwischen der ersten Kolbenfläche (30) und der zweiten Kol

benfläche (32) höchstens 30 % der gesamten Innenlänge der Kolbenauf

nahme (18; 70) beträgt.

6 . Freikolbenvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Kolbenaufnahme (18;

70) eine Seite (64) aufweist, aus welcher ein mit der Kolbeneinrichtung

(20; 76) verbundenes mindestens eines lineares bewegliches Wirk

element (16; 82) herausgeführt ist.

7 . Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass

das mindestens eine Wirkelement (16; 82) eine Kolbenstange (42; 80)

ist.

8 . Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet,

dass die Seite eine Stirnseite (64) ist, welche quer zur Bewegungsrich

tung (26) der Kolbeneinrichtung (20; 76) orientiert ist.

9 . Freikolbenvorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch ge

kennzeichnet, dass an der Seite (64) eine Wand (36; 100) angeordnet

ist, welche der zweiten Kolbenfläche (32) gegenüberliegt.



10. Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass

die Wand (36; 100) den Rückfederraum (40; 88) begrenzt.

11. Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeich

net, dass die Wand (36; 100) eine Öffnung (44; 102) aufweist, durch

welche das mindestens eine Wirkelement (16; 82) geführt ist.

12. Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeich

net, dass an der Wand (36; 100) ein Lager für das mindestens eine

Wirkelement (16; 82) angeordnet ist.

13. Freikolbenvorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 12, dadurch ge

kennzeichnet, dass das mindestens eine Wirkelement (16; 82) in einem

Teilbereich durch den Rückfederraum (40; 88) geführt ist.

14. Freikolbenvorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 13, dadurch ge

kennzeichnet, dass das mindestens eine Wirkelement (16; 82) eine

Kupplung (48; 84) zur Ankopplung einer Anwendung aufweist.

15. Freikolbenvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass dem Expansionsraum (38; 86) mindestens

eine Einlassöffnung (50) zugeordnet ist.

16. Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass

an der mindestens einen Einlassöffnung ein Ventil (52) angeordnet ist.

17. Freikolbenvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass dem Expansionsraum (38; 86) mindestens

eine Auslassöffnung (54) zugeordnet ist.



18. Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass

an der Auslassöffnung (54) ein Ventil (56) angeordnet ist.

19. Freikolbenvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass der Rückfederraum (40; 88) ein Gasfeder

raum ist, in welchem ein kompressibles Medium aufgenommen ist.

20. Freikolbenvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

gekennzeichnet durch eine Steuerungseinrichtung zur Steuerung der

Verbindung.

21. Freikolbenvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Vordruckkammer (90)

über eine Stirnseite (74) der Kolbenaufnahme (70) mit dem Rückfeder

raum (88) verbunden ist.

22. Freikolbenvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Vordruckkammer (60)

beabstandet zu einem Wirkelement (16) angeordnet ist.

23. Freikolbenvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Wirkelement (82) durch die

mindestens eine Vordruckkammer (90) geführt ist.



24. Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass

an dem mindestens einen Wirkelement (82) mindestens ein Kanal (106)

angeordnet ist, welcher eine erste Öffnung (108) und eine zweite Öff

nung (110) aufweist, wobei die Position der ersten Öffnung (108)

und/oder der zweiten Öffnung (110) in den Rückfederraum (88)

und/oder einen Vordruckraum (92) der Vordruckkammer (90) abhängig

von der Position des mindestens einen Wirkelements (82) ist.

25. Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass

in einer oder mehreren Positionen der Kolbeneinrichtung (76) der Vor

druckraum (92) und der Rückfederraum (88) über den Kanal (106) in

fluidwirksamer Verbindung stehen.

26. Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass

die Position oder Positionen ein Umkehrpunkt oder Punkt in der Nähe

eines Umkehrpunkts der Kolbeneinrichtung (76) sind.

27. Freikolbenvorrichtung nach einem der Ansprüche 21 bis 26, dadurch ge

kennzeichnet, dass in der Vordruckkammer (206) eine Anwendung an

geordnet ist, welche an das Wirkelement (16) gekoppelt ist.

28. Freikolbenvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass an die Kolbeneinrichtung (20; 76) m in

destens ein Lineartrieb (130; 178) anschließbar oder angeschlossen ist.

29. Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, dass

der mindestens eine Lineartrieb (130; 178) einen Stator (126; 182) und

einen Aktor (116; 176) aufweist, welche mit mindestens einem Wirk

element (16; 82) der Kolbeneinrichtung (20; 76) verbunden sind.



30. Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeich

net, dass der mindestens eine Lineartrieb (130; 178) in einer Richtung

parallel zur Bewegungsrichtung (26) der Kolbeneinrichtung (20; 76) auf

die Kolbenaufnahme (18; 70) folgt.

31. Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeich

net, dass der mindestens eine Lineartrieb (178) die mindestens eine Kol

benaufnahme (18; 70) und/oder eine Vordruckkammer (60; 90) m in

destens teilweise umgibt.

32. Freikolbenvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass an die Kolbeneinrichtung (20; 76) m in

destens ein Verdichter (134; 158) anschließbar oder angeschlossen ist.

33. Freikolbenvorrichtung nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dass

eine Kolbenstange des mindestens einen Verdichters (134; 158) mit

einem Wirkelement (16; 82) der Kolbeneinrichtung (20; 76) verbunden

ist.

34. Verfahren zur Steuerung und/oder Regelung einer Freikolbenvorrichtung,

welche eine Kolbenaufnahme, eine in der Kolbenaufnahme linear beweg

liche Kolbeneinrichtung und einen Rückfederraum umfasst, bei dem eine

Fluidverbindung zwischen dem Rückfederraum und einem Vordruckraum

in Abhängigkeit von der Position der Kolbeneinrichtung geöffnet oder ge

schlossen wird, wobei eine oder mehrere Kolbenstangen der Kolben

einrichtung in dem Rückfederraum und dem Vordruckraum geführt wer

den und die mindestens eine Kolbenstange mindestens einen Kanal auf

weist mit einer ersten Öffnung und einer zweiten Öffnung.



35. Verfahren nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, dass die erste

Öffnung und die zweite Öffnung in fluidwirksamer Verbindung stehen.

36. Verfahren nach Anspruch 34 oder 35, dadurch gekennzeichnet, dass in

einer oder mehreren Stellungen der Kolbeneinrichtung die erste Öffnung

im Rückfederraum ist und die zweite Öffnung im Vorraum.

37. Verfahren nach einem der Ansprüche 34 bis 36, dadurch gekennzeichnet,

dass in einer oder mehreren Stellungen der Kolbeneinrichtung sowohl die

erste Öffnung als auch die zweite Öffnung im Vordruckraum oder im

Rückfederraum liegen.
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According to the description, page 19, the prechamber, representing the characterizing part of

claim 1, is provided to set the pressure of the gas spring. This is precisely what is already stated in

WO01/45977 on page 2 of the description, as e.g. illustrated in figure 7 . The subject matter of

claim 1 is also disclosed in DE-A-43 44 915, which is also cited in the description, and is implicit in

GB-A-854 255 and WO03/091556 (cited on page 24, but also on page 2 as DE10219549), since a

setting is carried out and an accumulator for compressed air is to be expected.

Such a prechamber is however not provided in the at least first embodiment mentioned in the

description.

If the extensive disclosures with respect to claim 1 , as cited in the description, are prejudicial to

novelty, but not the embodiment, the subject matter for which protection is sought is unclear. The

remainmg Claims relate to totally different aspects of free-piston engines or linear generators so

that there is no obvious direction that would indicate the actual intention of the applicant.

Consequently, no meaningful search was carried out because it is unclear to which extent claim 1

should be considered and it would be incorrect to give the impression that each aspect per se was

searched. If the other aspects were to be considered without claim 1, as indicated by the

embodiment, unity of invention would be a problem and lead to the payment of additional fees, the

amount of which still would have to be established.

The applicant is advised that Claims relating to inventions in respect of which no international

search report has been established cannot normally be the subject of an international preliminary

examination (PCT RuIe 66.1(e)) In its capacity as International Preliminary Examining Authority

the EPO generally will not carry out a preliminary examination for subject matter that has not been

searched. This also applies in cases where the Claims were amended after receipt of the

international search report (PCT Article 19) o r where the applicant submits new Claims in the

course of the procedure under PCT Chapter II. However, after entry into the regional phase before

the EPO an additional search may be carried out in the course of the examination (cf EPO

Guidelines, C-Vl, 8.5) if the deficiencies that led to the declaration under PCT Article 17(2) have

been corrected.
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A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. F02B75/04 H02K7/18

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )
F02B H02K

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategone* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

WO 01/45977 A (ABB AB [SE]; MALMQUIST
ANDERS [SE]; GERTMAR LARS [SE]; FRANK
HARRY [SE) 28. Juni 2001 (2001-06-28)
in der Anmeldung erwähnt
Seite 18, Zeile 23 - Seite 19, Zeile 3 ;

Abbildung 7

DE 43 44 915 Al (HILT JAKOB [DE])

6 . Juli 1995 (1995-07-06)
in der Anmeldung erwähnt
Spalte 3 , Zeile 5 - Zeile 22

GB 854 255 A (STEWART WARNER CORP)
16. November 1960 (1960-11-16)
in der Anmeldung erwähnt
Seite 4 , Zeile 1 - Zeile 4

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmenlX Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
1A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioπtätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

1E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben isf
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 1X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden 'Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

1P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioπtätsdatum veröffentlicht worden ist '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

24. September 2008 08/10/2008

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 581B Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx 3 1 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016 Yates , John

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Apπl 2005)
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C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategoπe* Bezeichnung der Veröffentlichung soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

WO 03/091556 A (DEUTSCH ZENTR LUFT &
RAUMFAHRT [DE]; GRAEF MARKUS [DE]; NEDELE
MARTIN) 6 . November 2003 (2003-11-06)
in der Anmeldung erwähnt
Spalte 4 , Zeile 27 - Zeile 32

US 5 287 827 A (ALMENDINGER ALLEN D [US]
ET AL) 22. Februar 1994 (1994-02-22)
in der Anmeldung erwähnt
Seite 25, Zeile 18 - Zeile 25

US 4 454 426 A (BENSON GLENDON M [US])
12. Juni 1984 (1984-06-12)
Spalte 4 , Zeile 25 - Zeile 36

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2005)
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Feld Nr. Il Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2. Ansprüche Nr. 2-37
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

siehe BEIBLATT PCT/ISA/210

3. I Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2 . Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser Internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

4 . I I Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

I I Die Zahlung der zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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WEITERE ANGABEN PCTΛSA/ 210

Fortsetzung von Feld II .2

Ansprüche Nr. : 2-37

Die Vorkammer, die den kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 bildet, dient
gemäss Seite 19 der Beschreibung dazu, den Druck der Gasfeder
einzustellen. Genau dies ist bereits in der auf Seite 2 der Beschreibung
zitierten W001/45977 der Fall, wie z.B. ohne weiteres ersichtlich in

Fig. 7 . Auch in den ebenfalls in der Beschreibung zitierten DE-A-43 44
915 wird der Gegenstand von Anspruch 1 offenbart und ist in GB-A-854
255 und W003/091556 (zitiert auf Seite 24, aber auch auf Seite 2 als

DE10219549) implizit, da eine entsprechende Einstellung stattfindet und
ein Speicher für Druckluft zu erwarten ist.

Eine besagte Vorkammer ist aber in zumindest dem ersten in der
Beschreibung angegebenen Ausführungsbeispiel nicht vorhanden.

Wenn es der Fall ist, dass die in der Beschreibung zitierten
Entgegenhaltungen gegenüber Anspruch 1 neuheitsschädlich sind, das
Ausführungsbeispiel aber nicht, dann ist unklar, was der zu schützende
Gegenstand sein soll. Die restlichen Ansprüche betreffen völlig
unterschiedliche Aspekte von Freikolbenmotoren bzw. Lineargeneratoren,
so dass keine eindeutige Richtung erkennbar ist, die darauf hinweisen
könnte, was der Anmelder tatsächlich möchte.

Somit kann keine sinnvolle Recherche stattfinden, da unklar ist, in

wiefern Anspruch 1 in Betracht gezogen werden soll und es wäre nicht
korrekt, den Eindruck zu vermitteln, dass jeder Aspekt für sich
recherchiert wurde. Würde man nämlich die anderen Aspekte ohne Anspruch
1 berücksichtigen, wie das Ausführungsbeispiel andeutet, so wäre
Einheitlichkeit ein Problem, was zu einer noch nicht feststellbaren
Anzahl an zusätzlichen Gebühren führen wurde.

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass Patentansprüche auf
Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt
wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen
Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit der
Internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also
in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu
denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, dass die
Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes
geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, dass der Anmelder im
Zuge des Verfahrens gemäss Kapitel II PCT neue Patentansprüche
vorlegt. Nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA kann jedoch im
Zuge der Prüfung eine weitere Recherche durchgeführt werden (Vgl.

EPA-Richtlinien C-VI, 8.2), sollten die Mängel behoben sein, die zu der
Erklärung gemäss Art. 17 (2) PCT geführt haben.
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WO 0145977 28-06-2001 AU 778457 B2 09-12- 2004

AU 2569201 A 03-07- 2001
CZ 20022148 A3 13-11- 2002
EP 1255920 A2 13-11- 2002
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