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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Hub-
schrauber umfassend zumindest einen Rotor, einen 
den Rotor antreibbaren Antrieb sowie eine eine Last 
wie eine Person aufnehmende Zelle, wobei der zu-
mindest eine Rotor gegenüber der Zelle kardanisch 
gelagert ist.

[0002] Aus der DD-C-78 903 ist ein Hubschrauber 
bekannt, bei dem eine Rotoren-Antriebseinheit kar-
danisch verschwenkbar ist, wodurch eine einfache 
Manövrierbarkeit gegeben ist.

[0003] Ein Hubwerk nach der FR-A-10 38 846 weist 
ein koaxiales Rotorsystem auf, das ausschließlich 
mit einem Umlaufmotor betrieben werden kann. 
Durch die bedingt niedrige Drehzahl des Umlaufmo-
tors muss dieser sehr groß ausfallen, um die benötig-
te Leistung zu liefern.

[0004] Ein Hubschrauber mit koaxial angeordneten 
Rotoren ist aus der DE-C-27 57 480 bekannt. Dabei 
erfolgt der Antrieb der Rotoren über eine von einem 
Motor betätigte Getriebeeinheit. Die zyklische Rotor-
blattverstellung wird durch über Stellmotoren einstell-
bare Taumelscheiben durchgeführt.

[0005] Der WO-A-84/00339 ist ein Hubschrauber zu 
entnehmen, bei dem der Antrieb zusammen mit den 
Rotoren kardanisch verschwenkbar ist.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zu Grunde, einen Hubschrauber der eingangs ge-
nannten Art so weiterzubilden, dass eine einfache 
Handhab- bzw. Bedienbarkeit gegeben ist. Auch soll 
sich eine kompakte und leichte Bauart ergeben, die 
einen umfassenden Einsatz ermöglicht. Eine einfa-
che Bedienbarkeit, ein günstiges Nutz-/Lastverhält-
nis sowie ein geringer Energieverbrauch bei niedri-
gen oder keinen Emissionswerten sollen gleichfalls 
erzielbar sein.

[0007] Zur Lösung der Aufgabe sieht die Erfindung 
im Wesentlichen vor, dass der Antrieb zumindest ei-
nen Elektromotor aufweist, der mit dem zumindest ei-
nen Rotor als Einheit gegenüber der Zelle kardanisch 
gelagert ist. Dabei ist insbesondere vorgesehen, 
dass der Elektromotor mit Hochleistungsbatteriezel-
len, Brennstoffzellen oder einem Generator verbun-
den ist, der über einen Diesel-, Otto-, Wankelmotor, 
Schwingkolbenmotor oder ein eine Gasturbine um-
fassendes Energiewandlersystem nach dem Modul-
baukonzept antreibbar ist.

[0008] Bei Einsatz eines Kolbenmotors ist der Anker 
des Generators vorzugsweise direkt, d. h. anstelle 
oder mit dem herkömmlichen Schwungrad an der 
Kurbelwelle befestigt. Der Anker ist vorzugsweise mit 
Dauermagneten besetzt, der von Statorblechen und 

Wicklungen zur Stromentnahme umringt ist.

[0009] Der Generator kann auch als Anlasser die-
nen, so dass der herkömmliche Anlasser, das 
Schwungrad und das Kupplungskonzept überflüssig 
sind.

[0010] Vorzugsweise wird Drehstrom mit seiner 
drehzahlabhängigen Frequenz gleichgerichtet und 
als Block- oder Sinus-Kommutierung dem bürstenlo-
sen vorzugsweise als Torquemotor ausgebildeten Di-
rektantrieb mit Dauermagneten hoher magnetischer 
Energiedichte z. B. Neodymeisen zugeführt.

[0011] Insbesondere ist der Direktantrieb ein Au-
ßenläufer mit hoher Polzahl, d. h. die Dauermagnete 
liegen außen und der Spulenkörper innen (Stator). 
Eine Drehmomentsteigerung mittels elektrischer Un-
tersetzung ist möglich. Es ist somit ein Direktantrieb 
mit einer Vielpolmaschine gegeben.

[0012] Ein bürstenkommutierter Direktantrieb ohne 
Zwischenkreis (Generator/Motor) kann eine weitere 
Ausführungsform bilden.

[0013] Andere Motorvarianten wie Reluktanzmotor, 
Asynchronmotor als Außenläufer kommen gleichfalls 
in Frage.

[0014] Es kann auch vorgesehen sein, dass ein En-
ergiewandlersystem zum Versorgen des Elektromo-
tors benutzt wird, bei dem ein Verdichter druckgas-
mäßig mit einer Turbine verbunden ist, wobei der Ver-
dichter ein Vorverdichter zumindest eines Gasdru-
ckerzeugers sein kann, der zumindest einen in einem 
Zylinderraum hin und her bewegbaren und diesen in 
zwei Verbrennungskammern unterteilenden Kolben 
aufweist und druckgasmäßig mit der Turbine verbun-
den ist. Durch eine diesbezügliche Konstruktion wird 
mit hohem Wirkungsgrad elektrische Energie er-
zeugt, über die der Elektromotor versorgt wird, um 
den zumindest einen Rotor anzutreiben. Der Gasdru-
ckerzeuger ersetzt die herkömmliche Brennkammer 
der Gasturbine.

[0015] Bevorzugterweise schlägt die Erfindung vor, 
dass der Rotor von einer Hohlwelle ausgeht, der Läu-
fer des Elektromotors trägt, dass die Hohlwelle koa-
xial eine Halterung des Elektromotors umgibt und 
dass von der Halterung Stator des Elektromotors 
ausgeht.

[0016] Somit wird der Rotor getriebelos angetrie-
ben, wobei die Komponenten des Elektromotors, um 
die Rotation des Rotors zu erzeugen, zum einen von 
dem Rotor und zum anderen von der Halterung des 
Elektromotors ausgehen.

[0017] Die Zelle ist gegenüber der Halterung des 
bzw. der Rotoren verdrehgesichert.
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[0018] Auch wenn der Hubschrauber einen einzigen 
Rotor aufweist, ist die Zelle gegenüber der Halterung 
verdrehgesichert. Ferner ist sodann ein Heckrotor 
vorgesehen, der mit der Halterung über einen Träger 
verbunden ist. Dabei ist der Heckrotor gleichfalls vor-
zugsweise elektrisch antreibbar, wobei insbesondere 
vorgesehen ist, dass der Heckrotor zwei gegenläufi-
ge Rotoren umfasst, die jeweils von einem gesonder-
ten Elektromotor antreibbar sind. Durch die zwei Ro-
toren ergibt sich keine Momentverschiebung bei 
Last-/Schubwechsel, wobei sich der Schubvektor in 
der Hauptrotorebene befinden soll. Dies erleichtert 
das Fliegen.

[0019] Nach einem Vorschlag kann vorgesehen 
sein, dass der Träger für den Heckrotor zwei zueinan-
der beabstandete von der Halterung ausgehende 
Streben umfasst, zwischen denen sich die Rotorblät-
ter des Hauptrotors erstrecken.

[0020] Besteht die Möglichkeit, dass der Rotor über 
einen einzigen Elektromotor angetrieben wird, so 
können auch zwei Elektromotoren zum Einsatz ge-
langen.

[0021] Bevorzugterweise umfasst der Hubschrau-
ber zwei gegenläufige Rotoren, wobei jeder Rotor 
über einen gesonderten Elektromotor angetrieben 
werden kann. Dies ist jedoch nicht zwingend. Viel-
mehr kann ggfs. auch ein einziger Elektromotor zum 
Antrieb benutzt werden.

[0022] Beim Einsatz von zwei Elektromotoren ge-
hen diese von der Halterung aus, die koaxial von 
Hohlwellen umgeben ist, wobei von jeder Hohlwelle 
einer der Rotoren und ein Läufer von einem der Elek-
tromotoren ausgeht, dem ein von der Halterung aus-
gehender Stator des Elektromotors zugeordnet ist.

[0023] Werden die gegensinnig drehenden Rotoren 
von einem einzigen Elektromotor angetrieben, so 
geht dessen Läufer von einem der Rotoren und des-
sen Stator von dem anderen Rotor aus, um somit den 
Antrieb zu ermöglichen.

[0024] Der erfindungsgemäße Hubschrauber stellt 
aufgrund der kardanischen Aufhängung eine system-
bedingte Eigenstabilität sicher. Durch die Verwen-
dung eines Elektromotors ergibt sich ohne Energie-
lieferanten ein geringes Gewicht. Das Koaxialrotor-
system ist drehmomentfrei und die Zelle kardanisch 
momentneutral aufgehängt. Es besteht die Möglich-
keit, dass der Energielieferant abgeworfen wird, der 
von der Zelle ausgeht. Somit ist ein Notlandeverfah-
ren auf einfache Weise durchführbar, das mit einer 
Batterie durchgeführt bzw. im Autorotationsfall batte-
rieunterstützt abgeschlossen werden kann.

[0025] Unabhängig hiervon ergibt sich ein beson-
ders hoher Wirkungsgrad dann, wenn als Energielie-

ferant ein Turbogenerator aus einem der Zeichnung 
zu entnehmenden Gasturbinenkonzept zum Einsatz 
gelangt. Zentrales Bauteil ist der Stator/Generator 
mit seinen beiden Lagerstellen, die ölfrei mit Fettdau-
erschmierung oder Ölnebelschmierung versehen 
sind, wobei die Ölnebelschmierung aus der Star-
ter/Generator-Innenkühlung, sofern dieser sprühöl-
gekühlt ausgeführt ist, resultieren kann.

[0026] In weiterer Ausgestaltung ist der Starter/Ge-
nerator anstelle mit konventioneller Lagertechnik mit 
Magnetlagerung versehen, was einer höheren Wel-
lensteifigkeit zugute kommt. Ist Luftlagertechnik ge-
wünscht, sind keine wesentlichen zusätzlichen Bau-
teile wie Zylinder und Gehäuse erforderlich. Diese 
Aufgabe übernimmt zumindest teilweise der Roboter 
und Stator des Starter/Generators mit seinem be-
dingten Luftspalt und relativ rauer Oberfläche.

[0027] Dieses Gasturbinenkonzept ist getriebelos 
und besitzt auch sonst keine Bauteile, die zusätzli-
chen Bauraum benötigen, Gewicht erhöhen und Wir-
kungsgradverluste mit sich bringen. Infolgedessen 
fehlen sonst übliche Zahnräder, Pumpen, Wellen, Ku-
gellager, Abdichtungen, Gehäuse, Schläuche, Ver-
rohrungen, etc. Somit kann das Gehäuse aus Ver-
bundwerkstoffen wie zum Beispiel CFK hergestellt 
werden, wobei eine relativ einfache Herstellung er-
möglicht wird, da es sich um zylindrische Körper han-
delt.

[0028] Dieses Gasturbinensystem bzw. -familie, das 
bzw. die zur Anwendung gelangen kann, ist in Modul-
bauweise mit identischen Grundkomponenten aufge-
baut.

[0029] Das Gehäuse und die Lagerung des Star-
ter/Generators trägt auf der einen Seite den Leis-
tungsteil – power head – mit Brennkammer, Turbinen-
stufen, etc., wobei die Verdichterendstufe sich eben-
falls auf dieser Seite des Starter/Generators befinden 
kann. Auf dem gegenüberliegenden Wellenstumpf 
des Starter/Generators befinden sich – sofern vorge-
sehen – eine Vorverdichterstufen, so dass ein kom-
paktes Antriebsaggregat mit hoher Energiedichte zur 
Verfügung steht. Die Baukastenweise ermöglicht mit-
tels Verbindungsstück die Adaption von zusätzlichen 
Baugruppen wie Stufengetriebe, Pumpe, Kompres-
sor, Wandlergetriebe, etc. Somit steht eine Gasturbi-
nenfamilie für die vielfältigsten Aufgaben zur Verfü-
gung, wobei neben dem Antrieb von Hubschrauber, 
Luft-, Straßen- und Schienenfahrzeugen weitere Ein-
satzmöglichkeiten gegeben sind.

[0030] Das Grundkonzept besitzt einen Verdichter 
und eine Turbine, die von einer gemeinsamen Welle 
ausgehen, auf der ein Starter/Generator angeordnet 
ist, über den der Elektromotor mit Strom versorgt 
wird. Besondere Vorteile ergeben sich dann, wenn 
der Verdichter Vorverdichter eines Gasdruckerzeu-
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gers ist, von dem aus die Turbine mit den expandie-
renden Gasen versorgt wird, wobei gleichermaßen 
der Kolben des Gasdruckerzeugers einer Dreh- oder 
linearen Hin- und Herbewegung unterliegen kann.

[0031] Insbesondere ist ein Energiewandlersystem 
zur Erzeugung der elektrischen Energie umfassend 
einen Verdichter und eine druckgasmäßig mit dieser 
verbundene Turbine mit Turbinenwelle vorgesehen, 
wobei der Verdichter ein Vorverdichter eines Gasdru-
ckerzeugers ist, der zumindest einen in einem Zylin-
derraum hin und her bewegbaren und diesen in zwei 
Verbrennungskammern unterteilenden Kolben auf-
weist und druckgasmäßig mit der Turbine verbunden 
ist. Vorverdichtete Luft gelangt von dem Verdichter in 
die Verbrennungsräume des Gasdruckerzeugers, 
von denen die Verbrennungsgase der Turbine zuge-
leitet werden, um sodann mittels eines Generators 
elektrische Energie erzeugen zu können. Hierzu ist 
vorgesehen, dass von der Turbinenwelle ein Genera-
tor ausgeht, dessen Welle folglich Abschnitt der Tur-
binenwelle ist und umgekehrt.

[0032] Ist bevorzugterweise die Koaxialrotoranord-
nung zu nennen, so besteht jedoch auch die Möglich-
keit, die erfindungsgemäße Lehre bei einem Hub-
schrauber mit einem einzigen Rotor sowie mit einem 
elektrisch betriebenen Heckrotor zu realisieren. Hier-
bei ergeben sich die gleichen Vorteile bezüglich der 
momentneutralen kardanischen Aufhängung und des 
Antriebes mit hohem Wirkungsgrad. Unabhängig 
hiervon muss die Zelle gegenüber der Rotoreinheit 
gegen eine Verdrehung gesichert sein.

[0033] Durch die entsprechende konstruktive Ausle-
gung ist der Hubschrauber durch die natürlichen Krei-
selkräfte stabilisiert. Die Steuerung erfolgt ungeach-
tet kardanischer Aufhängung vorzugsweise mittels 
Taumelscheibe und kollektiver Blattverstellung, so 
dass eigentlich jede Person den Hubschrauber be-
dienen kann.

[0034] Erfindungsgemäße Rotorantriebe mit den in 
der Anmeldung beschriebenen Antriebsaggregaten 
bzw. Turbinen gelten auch für solche, bei denen die 
Zelle des Hubschraubers nicht kardanisch gelagert 
ist. Auch insoweit sind erfindungsgemäße Lehren ge-
geben.

[0035] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale 
der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den Ansprü-
chen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen – für 
sich und/oder in Kombination –, sondern auch aus 
der nachfolgenden Beschreibung von der Zeichnung 
zu entnehmenden bevorzugten Ausführungsbeispie-
len.

[0036] Es zeigen:

[0037] Fig. 1 eine Ausführungsform eines Hub-

schraubers mit einem Rotor,

[0038] Fig. 1a eine Prinzipdarstellung eines Heck-
rotors des Hubschraubers gemäß Fig. 1,

[0039] Fig. 2 eine Prinzipdarstellung einer Rotorein-
heit mit zwei Elektroantrieben,

[0040] Fig. 3 eine erste Ausführungsform eines 
Hubschraubers mit zwei gegenläufigen Rotoren,

[0041] Fig. 4 eine zweite Ausführungsform eines 
Hubschraubers mit zwei gegenläufigen Rotoren,

[0042] Fig. 5 eine Prinzipdarstellung einer Rotorein-
heit mit zwei gegenläufigen Rotoren und zwei Elek-
troantrieben,

[0043] Fig. 6 eine Prinzipdarstellung einer Rotorein-
heit mit einem über zwei Elektroantriebe angetriebe-
nen Rotor,

[0044] Fig. 7 eine erste Ausführungsform einer Sta-
tor-/Generator-Anordnung,

[0045] Fig. 8 eine zweite Ausführungsform einer 
Stator-/Generator-Anordnung,

[0046] Fig. 9, Fig. 10 verschiedene Ausführungs-
formen von Energiewandlersystemen,

[0047] Fig. 11 eine weitere Ausführungsform eines 
Hubschraubers,

[0048] Fig. 12 eine Antriebseinheit und

[0049] Fig. 13 Ausgestaltungen einer Turbine.

[0050] In der nachfolgenden Beschreibung von ver-
schiedenen Ausführungsformen von Hubschraubern 
und deren Antrieben werden grundsätzlich für glei-
che Elemente gleiche Bezugszeichen verwendet. 
Ferner werden Kenntnisse der grundsätzlichen Funk-
tionen von Hubschraubern sowie Elektroantrieben 
vorausgesetzt, ohne dass es eingehender Erläute-
rungen bedarf.

[0051] In Fig. 1 ist ein Hubschrauber 10 mit einem 
Rotor 12 dargestellt, deren Blätter 14, 16 einzeln oder 
zyklisch angesteuert werden können. Die Blätter 14, 
16 gehen von einer Hohlwelle 18 aus, die koaxial zu 
einer Halterung 20 verläuft und gegenüber dieser 
drehbar abgestützt ist.

[0052] Der Antrieb des Rotors 12 erfolgt über einen 
von der Halterung 20 ausgehenden Elektromotor, 
von dem Stator 34 und Läufer 36 rein prinzipiell an-
gedeutet sind.

[0053] Eine z. B. eine Person aufnehmende Zelle 22
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als Sekundärsystem ist kardanisch und momentneu-
tral mit dem Rotor 12 bzw. der Halterung 20 verbun-
den. Die Zelle 22 weist des Weiteren einen Energie-
lieferanten 24 auf, über den der zum Antrieb des Ro-
tors 12 benötigte Elektromotor mit Strom versorgt 
wird. Als Energielieferant 24 kommen z. B. Hochleis-
tungsbatteriezellen, Brennstoffzellen, hochenergeti-
sche Brennstoffe in Verbindung mit Energiewandlern 
für spezielle Einsätze in Frage. Anhand der Fig. 7 bis 
Fig. 9 werden diese näher erläutert. Der Energielie-
ferant/Wandler 24 ist lösbar mit der Zelle 22 verbun-
den und kann im Notfall abgeworfen werden.

[0054] Von der Halterung 20 geht ein Rahmen 26
aus, der Streben 28, 30 umfasst, zwischen denen die 
Blätter 14, 16 des Rotors 12 drehbar sind. Der Rah-
men 26 nimmt einen Heckrotor 32 auf, der elektrisch 
antreibbar ist. Dabei umfasst der Heckrotor 32 vor-
zugsweise drehmomentfrei gegenläufige Rotoren, 
die insbesondere über getaktete bürstenlose Gleich-
strommotoren direkt antreibbar sind. Die E-Motoren 
sind vorzugsweise Außenläufermotoren, die in der 
Nabe der Rotoren untergebracht sind. Die Gegenläu-
figkeit der Rotoren bewirkt, dass keine Momentver-
schiebung bei Last-/Schubwechsel erfolgt.

[0055] Es besteht auch die Möglichkeit – wie die 
Fig. 1a verdeutlicht –, dass die gegenläufigen Roto-
ren 33, 35 des Heckrotors 32 konzentrisch von einem 
Ring- oder Zylinderelement 37 umgeben werden, das 
umfangsseitig eine Vielzahl von Spulen 39 aufweist, 
von denen eine zeichnerisch dargestellt ist. Durch 
getaktete Erregung der Spulen werden die Rotoren 
33, 35 in Rotation versetzt. Hierzu weisen die Roto-
ren 33, 35 in ihren Spitzen einen magnetischen 
Werkstoff wie Neodym auf. Der entsprechende Be-
reich ist mit dem Bezugszeichen 41 gekennzeichnet. 
Selbstverständlich sind entsprechende Spulen 39 für 
jeden Rotor 33, 35 vorgesehen.

[0056] Mit anderen Worten wird mittels eines getak-
teten Ringmotors der Heckrotor 32 angetrieben.

[0057] Von der Halterung 20 geht der Stator 34 des 
Elektromotors aus, dessen zugeordneter Läufer 36
von der Hohlwelle 18 ausgeht. Durch eine diesbezüg-
liche Konstruktion ist der Rotor 12 getriebelos an-
treibbar.

[0058] In Fig. 2 ist rein prinzipiell der Energiewand-
ler 24 dargestellt, der allerdings mit zwei Elektromo-
toren verbunden ist, deren Statoren 38, 40 von der 
Hohlwelle 18 ausgehende Läufer 42, 44 zugeordnet 
sind. Abweichend von dem Ausführungsbeispiel der 
Fig. 1 erstreckt sich von der Halterung 20 mit Heck-
rotor 32 verbundener Rahmen 46 unterhalb des Ro-
tors 12. Ist in der Fig. 2 der Heckrotor 32 mit einem 
Rotor dargestellt, so sollten vorzugsweise zwei ge-
genläufige Rotoren eingesetzt werden, die über vor-
zugsweise getaktete Gleichstrommotoren antreibbar 

sind.

[0059] Die erfindungsgemäße Lehre erstreckt sich 
jedoch auch auf Hubschrauber mit zwei gegenläufi-
gen Rotoren, also einem Koaxialsystem.

[0060] In Fig. 3 ist ein Hubschrauber 48 rein prinzi-
piell mit einer Zelle 50 dargestellt, die kardanisch und 
momentenfrei aufgehängt ist, also von einer Halte-
rung 52 ausgeht, die koaxial von zwei Hohlwellen 54, 
56 umgeben ist, von denen Rotorblätter 58, 60, 62
bzw. 64, 66 der gegenläufigen Rotoren 68, 70 ausge-
hen. Die Rotoren 68, 70 werden mit einem Elektro-
motor angetrieben, der von der Halterung 52 aus-
geht. Dabei geht von einer der Hohlwellen der Stator 
70 und von der anderen Hohlwelle der Läufer 74 aus, 
die entsprechend der zeichnerischen Darstellung 
einander zugeordnet, um die gegenläufige Drehung 
zu ermöglichen.

[0061] Ein Hubschrauber 76 gemäß Fig. 4 weist 
zwei Elektromotoren zum Antrieb der Rotoren 68, 70
auf, wobei von der Halterung die Statoren 78, 80 und 
von den Hohlwellen 54, 56 die zugeordneten Läufer 
82, 84 der Elektromotoren ausgehen.

[0062] Anhand der Fig. 5 und Fig. 6 soll noch ein-
mal das Prinzip der Rotorantriebe verdeutlicht wer-
den, wobei allerdings keine kardanische Aufhängung 
vorgesehen ist. So sind in Fig. 5 die gegenläufigen 
Rotoren 68, 70 mit den gegenüber der Halterung 52
abgestützten Hohlwellen 54, 56 sowie den Statoren 
oder Ständern 78, 80 sowie den zugeordneten Roto-
ren oder Läufern 82, 84 dargestellt. Die Anordnung 
der Elektromotoren und der Rotoren einschließlich 
der Hohlwellen 54, 56 sowie der Halterung 52 ist da-
bei derart, dass Massenschwerpunkt und Auftriebs-
mittelpunkt 86 auf derselben Achse und Ebene lie-
gen. Entsprechendes gilt für die Anordnung gemäß 
Fig. 6, bei der der Rotor 12 mittels zweier Elektromo-
toren angetrieben wird, wie die Ständer oder Statoren 
38, 40 und die zugeordneten Läufer 42, 44 verdeutli-
chen. Als die Erfindung zumindest mitprägend findet 
auch bei dieser Ausführungsform der Antrieb über 
das beschriebene bzw. nachfolgend zu erläuternde 
Gasturbinenkonzept statt.

[0063] In den Fig. 5 und Fig. 6 ist mit dem Bezugs-
zeichen 87 der Energielieferant wie Brennstoffzelle 
und mit dem Bezugszeichen 89 die Nutzlastzelle ge-
kennzeichnet.

[0064] Zu den Rotoren ist anzumerken, dass diese 
faltbar sein können. Die Zelle als das Sekundärsys-
tem ist kardanisch momentneutral aufgehängt. Hier-
durch wird eine systembedingte Eigenstabilität er-
reicht. Der Antrieb der Rotoren selbst erfolgt getrie-
belos über den Elektromotor. Die Rotorblätter können 
zyklisch oder einzeln angesteuert werden. Als Ener-
gielieferant und Energiewandler kommen Hochleis-
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tungsbatteriezellen, Brennstoffzellen, Diesel-, Otto-, 
Wankelmotor mit Generator direkt auf der Mo-
tor-/Kurbelwelle in Frage. Insbesondere sind jedoch 
Energiewandlersysteme einzusetzen, wie diese prin-
zipiell den Figuren zu entnehmen sind.

[0065] Dabei sind in den Figuren grundsätzlich glei-
che Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen

[0066] Bei der Beschreibung selbst wird auf Details 
von beschriebenen Aggregaten wie Verdichter, Turbi-
ne oder Generator nicht näher eingegangen, da es 
sich hierbei um Bauelemente handelt, die der Durch-
schnittsfachmann im hinreichenden Umfang kennt. 
Insoweit wird auf übliche Konstruktionen und Bauar-
ten zurückgegriffen, ohne die Erfindung zu verlassen.

[0067] So ist in der Fig. 7 ein Energiewandler 88
prinzipiell dargestellt, mittels dessen über einen Ge-
nerator 90 die zum Betreiben des bzw. der Elektro-
motoren erforderliche elektrische Energie erzeugt 
wird. Der Generator 90 weist eine Läuferwelle 92 auf, 
von der auf einer Seite des Generators 90 ein Vorver-
dichter 94 und auf der gegenüberliegenden Seite ein 
Verdichter 96 sowie eine Turbine 98 ausgehen. Über 
zum Beispiel eine Batterie wird der Generator 90 in 
Drehbewegung gesetzt, um sodann über die Verdich-
ter 94, 96 der Turbine 98 komprimierte Luft zuzufüh-
ren. Brennstoff wird beigemischt. Auf diese Weise 
wird die Generatorwelle 92 im erforderlichen Umfang 
in Drehbewegung versetzt, wodurch durch den Ge-
nerator 90 die notwendige elektrische Energie er-
zeugt wird. Allerdings ist es nicht zwingend erforder-
lich, dass die der Turbine 98 zuzuführende Luft über 
zwei Verdichter komprimiert wird, wie dies anhand 
der Fig. 8 verdeutlicht wird. So gehen von der Gene-
ratorwelle 92 nur der Verdichter 96 sowie die Turbine 
98 aus.

[0068] Den Fig. 9 und Fig. 10 sind verschiedene 
Ausführungsformen von Energielieferanten zu ent-
nehmen, die jeweils einen Verdichter 100 und eine 
Turbine 102 aufweisen, die von einer gemeinsamen 
Welle 104 ausgehen, die Läuferwelle eines Genera-
tors 106 ist, über den der zum Antrieb des Hub-
schraubers benutzte Elektromotor mit Strom versorgt 
wird. Dabei hat der Generator 106 grundsätzlich auch 
die Funktion eines Starters. Nachstehend wird je-
doch aus Gründen der Vereinfachung nur von dem 
Generator 106 gesprochen.

[0069] Der Generator 106 weist zwei Lagerstellen 
108, 110 auf, die ölfrei mit zum Beispiel Fettdauer-
schmierung oder Ölnebelschmierung versehen sind, 
wobei die Ölnebelschmierung aus der Generatorin-
nenkühlung, sofern dieser sprühölgekühlt ausgeführt 
ist, resultieren kann.

[0070] Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, den 
Generator 106 mit Magnetlagerung zu versehen. 

Dies kommt einer höheren Steifigkeit der Welle 104
zugute. Aber auch eine Luftlagertechnik kann zur An-
wendung gelangen. In diesem Fall sind keine we-
sentlichen zusätzlichen Bauteile wie Zylinder und 
Gehäuse erforderlich. Dieser Aufgabe übernimmt zu-
mindest teilweise der Läufer und der Stator des Ge-
nerators 106 mit seinem bedingten Luftspalt und re-
lativ rauer Oberfläche.

[0071] Das Turbinensystem, das den Fig. 9 und 
Fig. 10 zu entnehmen ist, ist modulartig mit identi-
schen Grundkomponenten aufgebaut. So sind auf 
der einen Seite der Welle 106 das Leistungsteil mit 
Brennkammer, Turbinenstufen etc. sowie die Ver-
dichterendstufe angeordnet. Diese werden in der 
Zeichnung vereinfacht allein als Verdichter 100 und 
Turbine 102 gekennzeichnet. Auf der gegenüberlie-
genden Seite der Welle 104 kann sich eine Vorver-
dichterstufe in Form eines weiteren Verdichters 110
befinden, so dass ein kompaktes Antriebsaggregat 
mit hoher Energiedichte zur Verfügung steht. Die 
Baukastenweise ermöglicht mittels Verbindungs-
stück – wie dies in Fig. 10 unten rechts dargestellt ist 
– eine Adaption von zusätzlichen Baugruppen wie 
Stufengetriebe, Pumpe, Kompressor, Wandlergetrie-
be etc. Somit steht eine Gasturbinenfamilie für die 
vielfältigsten Aufgaben zur Verfügung, wobei neben 
dem erfindungsgemäßen Antrieb für Hubschrauber 
auch Luft-, Straßen- und Schienenfahrzeuge als Ein-
satzmöglichkeiten zu nennen sind. Auch erkennt 
man in der Darstellung der Fig. 10, dass eine Luft-
konditionierung ermöglicht wird. Ferner wird die Erfin-
dung auch dann nicht verlassen, wenn der Generator 
106 durch einen gesonderten Anlasser in Drehung 
versetzt wird, wie sich dies aus der Fig. 10 unten 
links ergibt.

[0072] Erkennbar zeigen die Fig. 9 und Fig. 10 Mo-
torfamilien modularen Designs. Die Einheiten können 
elektrische Energie, pneumatische Energie und Kli-
matisierung bieten, und zwar alles in einem. Mittels 
Reduzierung eines Zahnradantriebs und/oder Regel-
antriebs, der wie andere Elemente Teil des Systems 
ist, können die Einheiten in kostengünstige, leichte, 
hocheffiziente Turbowellen-Maschinen umgewandelt 
werden, die ein Minimum an Wartung verlangen. Die 
Einheiten sind derart ausgebildet, dass sie weltweit 
zum mobilen und ortsfesten Einsatz geeignet sind, z. 
B. für Gebäude, Zelte, Luft-, Land- und Wasservehi-
kel, Kreuzfahrtschiffe, Ölfeldeinsätze und Ölbohrin-
seln, medizinische Behälter etc.

[0073] Bezug nehmend auf die Luftfahrt sind die 
Einheiten ideal zum Boden- und Luftgebrauch, z. B. 
APUs für Starrflügler und Helikopter und als Haupt-
antriebsmotoren für Helikopter und Turboprop-Flug-
zeuge sowie für Flughafengeländeequipment, Flug-
hafen-Backupsysteme etc.

[0074] Für den wartungsfreien Betrieb (kein Öl) kön-
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nen die meisten Einheiten mit Luftlagern oder mag-
netischen Lager ausgestattet sein.

[0075] In der Fig. 9 wird oben links ein Turbokomp-
ressor, oben rechts eine Turbowelle, unten links ein 
Turbofan und unten rechts ein Turbogenerator darge-
stellt.

[0076] Die Fig. 10 zeigt oben links eine Anordnung 
zur Klimatisierung mit Reinluft kombiniert mit einem 
Turbogenerator. Oben rechts wird eine Klimatisie-
rung mit Nebenluft kombiniert mit einem Turbogene-
rator dargestellt.

[0077] In der Zeichnung unten links wird eine Gas-
turbine prinzipiell wiedergegeben, die mit einer 
CFC-freien Klimatisierung oder anderen austausch-
baren elektrisch betriebenen Arbeitsmodulen verbun-
den ist. Schließlich wird in Fig. 10 unten rechts eine 
Gasturbine mit ankoppelbaren austauschbaren me-
chanisch betriebenen Arbeitsmodulen für verschie-
dene Anwendungen rein prinzipiell dargestellt.

[0078] Eine weitere Antriebsform eines Hubschrau-
bers 112 mit kardanisch gelagerter Hubschrauber-
nutzlastwelle 114 und nur einem Hauptrotor 116 so-
wie elektrischem Heckrotor 118 ist in Fig. 11 darge-
stellt. Zum Antrieb dienen zwei Leichtbaukolbenmo-
toren 120, 122, von denen einer oberhalb und der an-
dere unterhalb der Hauptrotorebene angeordnet und 
mit der Hubeinheit bestehend aus dem Hauptrotor 
116, dem Heckrotor 118, dem Antrieb für den Haupt-
antrieb 116 und Zellenbauteile verbunden sind. Vor-
zugsweise im Massenschwerpunkt, gleich Auftriebs-
mittelpunkt der Hubeinheit (Primarsystem), ist die 
Nutzlastzelle 114 kardanisch gelagert. Der Antriebs-
strang Kolbenmotor 120, 122 – Hauptrotor 116 bein-
haltet vorzugsweise Riemengetriebe, um die Drehbe-
wegung zu übertragen.

[0079] Als Kolbenmotoren kommen Schwingkol-
benverbrennungsmotoren in Frage, von denen einer 
rein beispielhaft in Fig. 12 dargestellt und mit dem 
Bezugszeichen 124 gekennzeichnet ist, vorzugswei-
se in Verbindung mit Druckluftmotor für den Hauptro-
torantrieb.

[0080] Die Fig. 12 verdeutlicht, dass ein Schwing-
kolbenverbrennungsmotoren mit jeweils beidseits 
drei Kolben zum Einsatz gelangen können, wobei die 
Kolben auf jeder Seite jeweils einen Verbrennungs-
raum begrenzen und eine gemeinsame Kolbenstan-
ge 126, 128 aufweisen, die mit einer Welle 130 käm-
men, die ihrerseits über Freilaufe mit Abtriebswellen 
verbunden ist, um eine gleichsinnige Drehbewegung 
abzugeben, mittels der der Hauptrotor 116 angetrie-
ben wird.

[0081] Des Weiteren kann von einem der Schwing-
kolbenverbrennungsmotoren ein Arbeitsmodul aus-

gehen, das in der Fig. 12 mit 132 gekennzeichnet ist 
und einen in einem Zylinderraum 134 hin- und her-
schwingende Kolben 136 umfasst, der mit der Kol-
benstange des entsprechenden Schwingkolbenver-
brennungsmotors verbunden ist. Dieser kann kompri-
mierte Luft zum Betreiben von Druckluftmotoren oder 
sonstiger Verbraucher (z. B. Flugzeuge, Pkw als 
Hauptantrieb) liefern und ist auch für die allgemeine 
Industrie geeignet.

[0082] Eine weitere Ausgestaltung einer erfindungs-
gemäß zum Einsatz gelangenden Turbine ist der 
Fig. 13 zu entnehmen. So kann die Turbine mit inte-
griertem Hauptrotorgetriebe und Turbogenerator 
ausgebildet sein bzw. integral ein Koaxialrotorgetrie-
be aufweisen. Ferner besteht die Möglichkeit, in die 
Turbine eine komplette Steuerkinematik für zyklische 
und kollektive Blattverstellung zu integrieren. Auch 
integrierte Servos mit Fly-by-wire-Konfiguration sind 
möglich.

[0083] Die Erfindung wird auch dann nicht verlas-
sen, wenn der Hauptrotor bzw. die Koaxialrotoren 
entsprechend des in Fig. 1a dargestellten Heckrotors 
angetrieben werden. Ein entsprechender Antrieb ist 
auch geeignet, um in Zeppelinen oder Flächenflug-
zeugen eingebaut zu werden, um die Möglichkeit ei-
nes Senkrechtstarts zu bieten.

[0084] Als Antrieb für Zeppeline werden die Rotoren 
vorzugsweise kipp- und schwenkbar gelagert, wobei 
der Elektroantrieb auch in der Rotor-/Fannabe unter-
gebracht sein kann (vorzugsweise gegenläufig, weil 
drehmomentfrei, dadurch leichtere, einfachere Zel-
lenstruktur).
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Schutzansprüche

1.  Hubschrauber (10, 48, 76) umfassend zumin-
dest einen Rotor (12, 68, 70), einen den Rotor an-
treibbaren Antrieb sowie eine eine Last wie eine Per-
son aufnehmende Zelle (22, 50), wobei der zumin-
dest eine Rotor gegenüber der Zelle kardanisch gela-
gert ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb 
zumindest einen Elektromotor aufweist, der mit dem 
zumindest einem Rotor (12, 68, 70) als Einheit ge-
genüber der Zelle (22, 50) kardanisch gelagert ist.

2.  Hubschrauber nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rotor (12, 68, 70) von einer 
Hohlwelle (18, 54, 56) ausgeht, die Läufer (36, 42, 
44, 74, 82, 84) des Elektromotors trägt, dass die 
Hohlwelle koaxial eine Halterung (20, 52) des Elek-
tromotors umgibt und dass von der Halterung Stator 
(34, 72, 78, 80) des Elektromotors ausgeht.

3.  Hubschrauber nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zelle (22) gegenüber 
der Halterung (20) verdrehgesichert ist.

4.  Hubschrauber nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass von der Halterung (20) ein Träger oder Rahmen 
(26) für einen Heckrotor (32) ausgeht.

5.  Hubschrauber nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Heckrotor (32) elektrisch antreibbar ist.

6.  Hubschrauber nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Träger (28) zwei zueinander beabstandete 
Streben (28, 30) umfasst, zwischen denen sich der 
Rotor (12) bzw. dessen Blätter (14, 16) erstrecken.

7.  Hubschrauber nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Heckrotor (32) zwei gegenläufige Heckroto-
ren aufweist, die jeweils über einen Elektromotor an-
treibbar sind.

8.  Hubschrauber nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Heckrotoren (33, 35) in ihrem Spitzenbe-
reich (41) aus magnetischem Werkstoff wie Neodym 
ausgebildet sind oder aufweisen und dass die Heck-
rotoren peripher von mit Strom durchfließbaren Spu-
len (39) umgeben sind.

9.  Hubschrauber nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Elektromotor ein getakteter bürstenloser 
Gleichstrom-/Torquemotor ist.

10.  Hubschrauber nach zumindest Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor (12) über 

zwei Elektromotoren antreibbar ist.

11.  Hubschrauber nach zumindest Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor (12, 68, 70) 
getriebelos antreibbar ist.

12.  Hubschrauber nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Hubschrauber (48, 76) zwei gegenläu-
fige Rotoren (68, 70) umfasst und dass die Rotoren 
(68, 70) von Hohlwellen (54, 56) ausgehen, die koa-
xial eine Halterung (52) umgeben und gegenüber die-
ser drehbar abgestützt sind.

13.  Hubschrauber nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass sich Schubvektor des bzw. der Rotoren (68, 
70) vorzugsweise in der Hauptrotorebene befindet.

14.  Hubschrauber nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Hubschrauber (48, 76) mittels Taumel-
scheibe und kollektiver Blattverstellung bzw. Einzel-
blattsteuerung steuerbar ist.

15.  Hubschrauber nach zumindest Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Rotor (68, 70) 
über einen gesonderten Elektromotor antreibbar ist, 
dass die Elektromotoren von der Halterung (52) aus-
gehen, dass von jeder Hohlwelle ein Läufer (82, 84) 
von einem der Elektromotoren ausgeht und dass je-
dem Läufer ein von der Halterung (52) ausgehender 
Stator von einem der Elektromotoren zugeordnet ist.

16.  Hubschrauber nach zumindest Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Rotoren (68, 70) 
über einen einzigen Elektromotor antreibbar sind, 
wobei von einer Hohlwelle der Stator und von der an-
deren Hohlwelle der zugeordnete Läufer (74) des 
Elektromotors ausgeht.

17.  Hubschrauber nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Elektromotor mit Hochleistungsbatterie-
zellen, Brennstoffzellen oder einem Generator ver-
bunden ist, der über einen Diesel-, Otto-, Kolben- 
oder Wankelmotor oder ein eine Gasturbine (98) an-
treibbar ist.

18.  Hubschrauber nach zumindest Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Generator (106) 
als Anlasser dient.

19.  Hubschrauber nach zumindest Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Anker des Gene-
rators (106) gegebenenfalls an der Kurbelwelle be-
festigt ist.

20.  Hubschrauber nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
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net, dass der Anker des Generators (106) mit Dauer-
magneten besetzt ist, der von Statorblechen und 
Wicklungen zur Stromentnahme umringt ist.

21.  Hubschrauber nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass als Direktantrieb eine Vielpolmaschine ein-
gesetzt ist.

22.  Hubschrauber nach zumindest Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Gasturbine mit ei-
nem Gasdruckerzeuger verbunden ist.

23.  Hubschrauber nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Stator/Generator (106) ölfrei mit Fett-
dauerschmierung oder Ölschmierung in zwei Lager-
stellen gelagert ist.

24.  Hubschrauber nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Stator/Generator (106) über Magnetla-
ger oder Luftlager gelagert ist.

25.  Hubschrauber nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein den Stator/Generator (106) aufnehmen-
des Gehäuse aus einem Verbundwerkstoff wie CFK 
besteht.

26.  Hubschrauber nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gehäuse eine Zylindergeometrie auf-
weist.

27.  Hubschrauber nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Stator/Generator (106) auf einer Seite 
seiner Welle (104) ein Leistungsteil wie Brennkam-
mer, Turbinenstufe und gegebenenfalls Verdichter 
und auf der anderen Seite der Ankerwelle einen oder 
mehrere Vorverdichter (110) aufweist.

28.  Hubschrauber nach zumindest einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Antrieb des Hubschraubers lös- und ab-
werfbar mit diesem verbunden ist.

29.  Hubschrauber nach vorzugsweise einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Antrieb des Hubschraubers zumindest 
einen Schwingkolbenverbrennungsmotor (124) um-
fasst.

30.  Hubschrauber nach vorzugsweise einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Turbine mit einem Hauptrotorgetriebe 
und einem Generator integriert ist.

31.  Hubschrauber nach vorzugsweise einem der 

vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Turbine mit einem Koaxialrotorgetriebe 
integriert ist.

32.  Hubschrauber nach vorzugsweise einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Turbine mit einer Steuerkinematik für 
zyklische und kollektive Blattverstellung integriert ist.

33.  Hubschrauber nach vorzugsweise einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Hubschrauber integrierte Servos für 
Fly-by-wire-Konfiguration aufweist.

34.  Hubschrauber nach vorzugsweise einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Rotor in seinem Spitzenbereich aus 
magnetischem Werkstoff wie Neodym ausgebildet ist 
und peripher von Strom durchflossenen Spulen um-
geben ist.

35.  Hubschrauber nach vorzugsweise einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schwingkolbenverbrennungsmotor 
(124) zwei Kolbenstangen mit vorzugsweise drei von 
diesen ausgehenden Kolben aufweist, dass jeder 
Kolben auf jeder Seite einen Verbrennungsraum be-
grenzt, und dass die Kolbenstangen mit einer Welle 
kämmen, die ihrerseits über Freilaufe mit Antriebs-
wellen verbunden ist.

36.  Hubschrauber nach vorzugsweise einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schwingkolbenverbrennungsmotor 
(124) ein Arbeitsmodul aufweist, der einen in einem 
Zylinder hin- und herschwenkbaren Kolben umfasst, 
der von der Kolbenstange oder einer Verlängerung 
dieser ausgeht.

37.  Hubschrauber nach vorzugsweise einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der bzw. die Elektromotoren in der Nabe 
bzw. in dem Rotorkopf untergebracht sind und dass 
vorzugsweise die Rotorblätter am Rotorgehäuse des 
Elektromotors aufgehängt sind.

38.  Hubschrauber nach vorzugsweise einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Generator Schwungmasse ersetzt und 
direkt auf der Kurbelwelle montiert ist und gegebe-
nenfalls als Anlasser nutzbar ist

39.  Hubschrauber nach vorzugsweise einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Generator/Anlasser in Baukastenart 
mittels Verbindungsstück mit einer oder mehreren 
Baugruppen wie Stufengetriebe, Pumpe, Kompres-
sor oder Wandlergetriebe adaptierbar ist (Fig. 9, 
Fig. 10).
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40.  Hubschrauber nach zumindest einem der 
Kennzeichen der Ansprüche 1 bis 39.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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