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(57) Zusammenfassung: Kreisprozess, der eine fast voll-
ständige Umwandlung von Wärme in mechanische Ener-
gie ermöglicht und die Hubkolben-Vorrichtung, um diesen
umzusetzen. Die isotherme Expansion des gasförmigen Ar-
beitsmediums wird durch Wärmezufuhr über die Zylinder-
wandung und einen Oszillatorkolben mit Turbulatorschlitzen
realisiert, der im sich vergrößernden Arbeitsraum linear os-
zilliert. Fast die gesamte äußere Wärmezufuhr erfolgt wäh-
rend der isothermen Expansion bei langsamer Hubfrequenz,
während alle anderen Schritte: isochorer Druckaufbau, is-
obare Expansion und isobare Rückverflüssigung fast voll-
ständig mithilfe des internen Rekuperators realisiert werden.
Der Arbeitskolben ist als hohler Freikolben mit Dichtringen
am kalten Ende ausgeführt und folgt, ebenso wie der Oszil-
latorkolbenantrieb, dem Hubverlauf des Steuerkolbens, der
vom externen Masterantrieb angetrieben wird. Alle externen
Kolbenantriebe werden weitgehend kraftneutral mit hydrau-
lischem Druckausgleich betrieben und erfordern prozess-
bedingt nur geringe mechanische Energiezufuhr. Aufgrund
der gestreckten Ausbildung hat die Vorrichtung einen hohen
Wärmewiderstand in Richtung der hydraulischen Druckräu-
me bzw. Kältepole und erfordert prozessbedingt relativ we-
nig externe Kühlung.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kreisprozess für
eine Wärmekraftmaschine mit äußerer Wärmezufuhr
sowie eine Wärmekraftmaschine mit äußerer Wär-
mezufuhr, die gemäß dem erfinderischen Kreispro-
zess arbeitet.

[0002] Speziell betrifft die Erfindung überkritische
Kreisprozesse und des Weiteren Wärmekraftmaschi-
nen, die mit isothermer Expansion mit oder ohne Pha-
senwechsel ausgelegt sind.

Hintergrund und Stand der Technik

[0003] Die gegenwärtig eingesetzten Wärmekraft-
maschinen im unteren Leistungsbereich bis 150 kW
nutzen überwiegend Heißgasprozesse ohne Pha-
senumwandlung mit innerer oder äußerer Wärmezu-
fuhr, wobei der maximale Arbeitsdruck meist unter-
halb 150 bar liegt. Der Clausius-Rankine-Prozess als
Hochdruckverfahren mit Phasenumwandlung kommt
heute fast ausschließlich nur noch in großen vielstu-
figen Wasser- oder ORC-Dampfturbinen im oberen
Leistungsbereich zur Anwendung.

[0004] Alle heute üblichen Systeme wurden nach
den idealen Gas- oder Verdampfungs-Kreisprozes-
sen optimiert, wobei der Carnot-Kreisprozess mit sei-
nen isothermen Anteilen als unerreichbare Grenze
gilt. Diese Systeme weisen aber folgende Eigen-
schaften auf, die jeweils in der Summe die Nutzarbeit
und Lebensdauer verringern. Die sich daraus erge-
benden Wirkungsgrade werden allgemein akzeptiert.

1) Heißgas-Prozess mit innerer Verbrennung:
sehr guter Wärmeeintrag bei hoher Drehzahl, ho-
he Verdichtungsarbeit, keine Rekuperierbarkeit,
hohe Kühlverluste, hohe Druck- und Temperatur-
differenz, Verschleiß und Korrosion sehr hoch (z.
B. Verbrennungsmotoren);
2) Heißgas-Prozess mit äußerer Verbrennung:
schlechter Wärmeeintrag daher hohe Erhitzer-
temperaturen bei hohen Drehzahlen von 300 bis
3500 U/min, geringe bzw. keine Verdichtungsar-
beit, gute Rekuperierbarkeit, geringe Kühlverlus-
te, mittlere Druck- und Temperaturdifferenz, Ver-
schleiß und Korrosion gering, Abdichtungsproble-
me des Arbeitsmediums (z. B. Stirlingmotoren,
Gasturbinen);
3) Clausius-Rankine-Prozess (Wasser bzw. ORC)
: guter Wärmeeintrag und keine Verdichtungsar-
beit in Flüssigphase, sehr schlechte Rekuperier-
barkeit nur bei Überhitzung (Economizer), große
Kühlverluste auf niedrigstem Temperaturniveau,
hohe Druck- und geringe Temperaturdifferenz,

höchstmögliche Drehzahlen (Turbinen mit mehr-
stufigem Aufbau daher sehr teuer), Verschleiß ge-
ring und Korrosion hoch (Dampfturbinen, Dampf-
motoren).

[0005] Alle modernen Systeme setzen heute auf
die Maximierung von Arbeitstemperatur, Arbeitsdruck
und Drehzahl, um Wirkungsgrad und Masse/Leis-
tungsgewicht im „klassischen Sinne” zu verbessern.
Ausnahmen davon sind nur im alternativen untersten
Leistungsbereich (z. B. Solarwärmenutzung) zu fin-
den. Eine isotherme Expansion bzw. Verdichtung er-
laubt zwar die höchstmögliche Effizienz, steht aber
den gegenwärtigen Systemen aufgrund der ange-
strebten kurzen Zykluszeiten diametral entgegen.

[0006] Folgende Verbesserungen zu den klassi-
schen Kreisprozessen und zu deren Umsetzung wur-
den bereits vorgeschlagen bzw. realisiert.

[0007] Das Patent US 3 237 403 A beschreibt
einen überkritischen Kreisprozess mit Phasenum-
wandlung. Vorgeschlagen wird CO2 für Turbinen
mit isentroper Expansion und Abwärmerekuperation
über einen Gegenstrom-Wärmetauscher. Durch die
innere Abkühlung des Arbeitsmediums nach der isen-
tropen Expansion kann nur ein Teil der zugeführ-
ten Wärme rekuperiert werden. Die Rückführung des
Arbeitsmediums und der Druckaufbau geschieht un-
ter Energieverlusten klassisch über Kondensator und
Kesselspeisepumpe. In der Summe sind somit nur
geringe Verbesserungen bezüglich Expansionsrate
und Energie-Effizienz erreichbar.

[0008] Im Patent DE 10 2006 02 85 61 B3 wird zur
Annäherung an den isothermen Wärmeeintrag das
Einspritzen einer heißen Flüssigkeit in das Arbeits-
gas mit anschließendem Abpumpen vorgeschlagen.
Der Motor ist ein großvolumiger Stirling-Langsamläu-
fer mit oszillierender hydraulischer Energieauskopp-
lung.

[0009] Im Patent DE 10 2008 04 28 28 B4 werden
Flüssigkolben für einen klassischen Stirling-Kreis-
prozess verwendet. Durch das wechselnde Eintau-
chen in einen strukturierten Wärmetauscher verbes-
sert sich die isotherme Wärmeübertragung bei der
Verdichtung und der Expansion und geringen To-
träumen. Die Rekuperation geschieht im Gasbereich
über Gegenstrom-Wärmetauscher. Die fluide Abdich-
tung und Energieumwandlung setzt aber ein hitzere-
sistentes Fluid bei sehr hohen Gastemperaturen und
entsprechende Fluidarmaturen voraus.

[0010] Die Patentanmeldung
DE 10 2009 05 72 10 A1 beschreibt einen Mehrzy-
linder-Stirlingmotor klassischer Bauart, bei dem eine
überkritische Phasenumwandlung mit quasi isentro-
per Expansion genutzt wird, um den Wirkungsgrad zu
verbessern. Die Probleme des isothermen Wärme-
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eintrages, der großen Gas-Toträume und Arbeitsrau-
mabdichtung nach außen bleiben hier weiterhin un-
gelöst.

[0011] Die Patentanmeldung DE 34 27 219 A1
betrifft einen überkritischem Dampfkraftmaschinen-
Kreisprozess, bei dem ein als Arbeitsstoff dienendes,
im überkritischen Temperaturbereich und Druckbe-
reich unmittelbar aus der Flüssigphase gewonnenes,
bei konstantem überkritischen Druck weiter überhitz-
tes Heiß- oder Kaltgas einer Gasturbine zugeführt, in
derselben bis nahe an den kritischen Punkt des Ar-
beitsstoffes adiabatisch oder polytropisch expandiert
und die Abkühlung des Gases bis zu seiner vollstän-
digen Verflüssigung mittels einer Wärmepumpe und/
oder Expansionskammer vorgenommen ist.

[0012] Die Patentanmeldung US 2013/0 152 576
A1 betrifft ein System mit einem geschlossenen
Kreisprozess zur Abwärmenutzung, umfassend ei-
nen Wärmetauscher, der Wärme von einer externen
Wärmequelle in ein Arbeitsmedium transferiert, eine
Expansionsmaschine, die in Fluidverbindung mit ei-
nem Auslass des Wärmetauschers ist und ausgestal-
tet ist, das Arbeitsmedium zu expandieren und me-
chanische Energie zu produzieren, einen Rekupera-
tor, der in Fluidverbindung mit einem Auslass der Ex-
pansionsmaschine ist und ausgestaltet ist, Wärme
von dem Arbeitsmedium zu entfernen, eine Konden-
sationseinheit, die in Fluidverbindung mit einem Aus-
lass des Rekuperators ist und ausgestaltet ist, das Ar-
beitsmedium zu kondensieren, und eine Pumpe, die
in Fluidverbindung mit einem Auslass der Kondensa-
tionseinheit ist und ausgestaltet ist, das kondensierte
Arbeitsmedium zurück in den Rekuperator zu pum-
pen, wobei der Rekuperator in Fluidverbindung mit
dem Wärmetauscher ist, so dass das Arbeitsmedium
einem geschlossenen Weg folgt.

[0013] Die Patentanmeldung US 2011/0 271 676 A1
betrifft ein Verfahren, bei dem ein Arbeitsfluid direkt
in einen Zylinder eingespritzt und aus dem Fluidüber-
kritischen in den Nassdampfzustand hinein, isentro-
pisch und zweistufig expandiert wird. Danach erfolgt
eine Kondensation in einem Wärmetauscher mithil-
fe des bereits rekombinierten verdichteten Arbeitsflui-
des.

[0014] Das Patent US 8 783 034 B2 betrifft einen
thermodynamischen Kreisprozess für heiße Tage,
bei welchem eine Pumpe ein Arbeitsmedium durch
einen Wärmetauscher treibt, wo es erwärmt wird und
über eine Turbine entspannt wird. Danach wird es
auf Umgebungstemperatur gekühlt und durch einen
mehrstufigen Kompressor mit Zwischenkühlung ver-
flüssigt.

[0015] Das Patent US 8 006 496 B2 betrifft einen
Motor mit Arbeitsfluid in geschlossenem Kreislauf mit
mindestens einer Pumpe für den Druckaufbau im Flu-

id und für den weiteren Druckaufbau während der re-
kuperativen Wärmeaufnahme, sowie einer Heizvor-
richtung um das Fluid über seine kritische Tempera-
tur auf seine max. Arbeitstemperatur zu bringen. Am
Ausgang folgt ein Expansionsorgan für die mechani-
sche Energieumwandlung mit Rückfluss zum rekupe-
rativen Wärmetauscher.

[0016] Das Patent US 4 077 214 A betrifft eine Wär-
mekraftmaschine für kondensierbaren Nassdampf
als Arbeitsmedium, bestehend aus Zylinder und ei-
nem Kolben. Im oberen Totraum ist der Wärmeein-
trag auf ein bestimmtes möglichst kleines Totraum-
volumen abgestimmt.

Aufgabe

[0017] Aufgabe der Erfindung ist eine Verbesse-
rung des thermodynamischen Wirkungsgrades über
den Kreisprozess unter gleichzeitiger Vermeidung,
der Hauptnachteile und unter Ausnutzung bestimm-
ter Vorteile der eingangs aufgeführten Verfahren.

[0018] Ziel ist weiterhin die Erhöhung der Langle-
bigkeit, geringe Herstellungskosten und Flexibilität
bezüglich der Wärmequelle. Ein Hauptproblem von
hochverdichteten Stirlingmotoren ist auch die Abdich-
tung des Arbeitsmediums nach außen und die nach-
folgende Energieauskopplung.

[0019] Der Einsatz soll vorrangig in der dezentralen
Stromgewinnung als Alternative zu bisherigen Block-
heizkraftwerken bzw. in deren Abgas-Nachverstro-
mung, sowie in der Biomassenutzung und Geother-
mie erfolgen.

Lösung

[0020] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
einen Kreisprozess mit den Merkmalen nach An-
spruch 1 und einer Wärmekraftmaschine mit den
Merkmalen nach Anspruch 5 gelöst.

[0021] Beispielhafte Weiterbildungen der Merkmale
in den Ansprüchen 1 und 5 sind in den Unteransprü-
chen 2 bis 4 sowie 6 bis 14 angegeben.

[0022] Bereitgestellt wird demnach ein überkriti-
scher Kreisprozess mit Phasenumwandlung für Wär-
mekraftmaschinen mit Arbeitsraum-externer Wärme-
zufuhr, wobei ein Arbeitsmedium
in einem Arbeitsraum unter Arbeitsraum-externer
Wärmezufuhr isotherm bei einer vorbestimmten obe-
ren Arbeitstemperatur überkritisch expandiert wird,
sodann isobar überkritisch mit einem vorbestimm-
ten unteren Arbeitsdruck pu auf eine vorbestimm-
te untere Arbeitstemperatur rückverflüssigt wird, wo-
bei die vorbestimmte untere Arbeitstemperatur un-
terhalb der kritischen Temperatur des Arbeitsmedi-
ums liegt, wobei die hierbei freiwerdende Wärme-
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energie in einer Wärmezwischenspeichervorrichtung
zwischengespeichert wird,
unter Wärmezufuhr aus der Wärmezwischenspei-
chervorrichtung ein isochorer Druckaufbau in der
Flüssigphase erreicht wird,
unter Wärmezufuhr aus der Wärmezwischenspei-
chervorrichtung weiter isobar überkritisch mit einem
vorbestimmten oberen Arbeitsdruck auf die vorbe-
stimmte obere Arbeitstemperatur expandiert wird,
wobei der Kreisprozess stets oberhalb des kritischen
Drucks der Nassdampfkurve des Arbeitsmediums
abläuft.

[0023] Vorteilhafterweise erfolgt die externe Wärme-
energiezufuhr während der isothermen Expansion
und alle Prozessschritte mit Ausnahme der isother-
men Expansion werden durch eine Rekuperation der
Wärmeenergie für mithilfe der Wärmezwischenspei-
chervorrichtung ermöglicht.

[0024] Weiter vorteilhafterweise ist die Differenz zwi-
schen der vorbestimmten oberen Arbeitstemperatur
und der vorbestimmten unteren Arbeitstemperatur
größer als 150 Kelvin, insbesondere mehrere 100
Kelvin, und wobei der untere Arbeitsdruck zumindest
über dem kritischen Druck des Arbeitsmediums liegt
und die Differenz zwischen dem oberen Arbeitsdruck
und dem unteren Arbeitsdruck mehr als 50 bar be-
trägt, insbesondere mehrere hundert bar und wobei
die Expansionsrate mehr als das Siebenfache des
verflüssigten Arbeitsvolumens beträgt.

[0025] Weiter vorteilhafterweise wird durch Arbeits-
raum-externen Wärmeentzug ein Kältepol über Wär-
mebrücken zum Wärmepol hin aufrechterhalten.

[0026] Des Weiteren umfasst die Erfindung eine
Wärmekraftmaschine mit externer Wärmezufuhr und
hydraulischer Energieauskopplung zur Durchführung
eines thermodynamischen Kreisprozesses mit iso-
thermer Expansion, isochorem Druckaufbau und is-
obarer Arbeitsvolumenexpansion und Arbeitsvolu-
menkontraktion, zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Kreisprozesses, aufweisend:
zumindest einen Arbeitszylinder und einen Kontrakti-
onszylinder, wobei im Arbeitszylinder ein Arbeitskol-
benhin und her beweglich angeordnet ist, der einen
Arbeitsraum definiert, in dem ein Arbeitsmedium pe-
riodisch kontrahierbar und expandierbar
wobei im Kontraktionszylinder ein Steuerkolben hin
und her beweglich angeordnet ist,
wobei im Kontraktionszylinder des Weiteren eine
Wärmezwischenspeichervorrichtung angeordnet ist,
wobei die Wärmezwischenspeichervorrichtung Wär-
meenergie während der Arbeitsvolumenkontraktion
speichert und die gespeicherte Wärmeenergie für
den anschließenden isochoren Druckaufbau und zur
weiteren isobaren Expansion bereitstellt,
am Arbeitszylinder eine Erhitzereinrichtung zur Zu-
führung Arbeitsraum-externer Wärme angeordnet ist,

mittels derer das Arbeitsmedium im Arbeitszylinder
isotherm erhitzbar ist,
wobei im Arbeitszylinder des Weiteren ein wärmeleit-
fähiger Oszillatorkolben angeordnet ist, der im expan-
dierenden Arbeitsraum des Arbeitszylinders hin und
her beweglich ist und zum Übertragen von externer
Wärme über die Zylinderwandung ins Arbeitsmedium
ausgestaltet ist,
wobei der Oszillatorkolben Durchbrüche in seiner
Axialrichtung aufweist, welche so dimensioniert sind,
dass das Arbeitsmedium turbulent hindurchgedrückt
und nach Austritt aus dem Oszillatorkolben im Ar-
beitszylinder verwirbelt wird.

[0027] Vorteilhafterweise sind Hydraulikbereiche
vorgesehen, die unter gleichem Druck stehen wie das
Arbeitsmedium im Arbeitsraum und eine Volumenän-
derung des Arbeitsmediums nach außerhalb des Ar-
beitsraumes übertragen und eine zusätzliche herme-
tische Abdichtung des Arbeitsraumes gewährleisten.

[0028] Weiter vorteilhafterweise kann die Wärme-
kraftmaschine aufweisen: einen Master-Antrieb in
Form einer Kurvenscheibe oder eines Linearaktua-
tors zum Betätigen des Steuerkolbens sowie einen
Slave-Antrieb in Form eines Lineargetriebes oder Li-
nearaktuators, welcher mit dem Master-Antrieb syn-
chronisiert ist und mit dem Oszillatorkolben axial ver-
bunden ist, und wobei sich der Master-Antrieb und
der Slave-Antrieb zum Zwecke des Differenzdruck-
ausgleiches entweder vollständig oder teilweise in-
nerhalb der Hydraulikbereiche befinden.

[0029] Weiter vorteilhafterweise kann die Wärme-
kraftmaschine aufweisen: Jeweils eine Druckraum-
extern angetriebene Magnetkupplung, die mit dem
Oszillatorkolben von außen verschiebbar magnetisch
gekoppelt ist, und eine Druckraum-extern angetriebe-
ne Magnetkupplung, die mit dem Steuerkolben von
außen verschiebbar magnetisch gekoppelt ist.

[0030] Weiter vorteilhafterweise kann die Wärme-
kraftmaschine einen statischen Regenerator und
Kühlkörper oder einen mit dem Steuerkolben verbun-
denen beweglichen Regenerator umfassen.

[0031] Weiter vorteilhafterweise kann der Kontrakti-
onszylinder derart dimensioniert sein, dass er das ge-
samte verflüssigte Arbeitsmedium aufnehmen kann.

[0032] Weiter vorteilhafterweise können am Kon-
traktionszylinder Kühleinrichtungen angeordnet sein.

[0033] Weiter vorteilhafterweise kann der Arbeitskol-
ben als verlängerter Freikolben und Medientrennkol-
ben zwischen dem Arbeitsraum und dem Hydraulik-
bereich ausgestaltet sein, der Kolbendichtungen auf
der Seite des Kältepols außerhalb des heißen Ar-
beitsraumes aufweist, wobei der Kältepol mit einer
Kühlvorrichtung versehen sein kann.
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[0034] Weiter vorteilhafterweise kann der Steuer-
kolben entweder mit Kolbendichtungen als Medien-
trennkolben zwischen dem kalten Bereich des Ar-
beitsraumes und dem Hydraulikbereich oder inner-
halb des kalten Bereiches des Arbeitsmediums als
Verdränger ohne Kolbendichtungen ausgebildet sein.

[0035] Weiter vorteilhafterweise kann die Erhitzer-
einrichtung als Brennkopf mit Wärmetauscherrippen
oder als isolierte Heizmanschette ausgebildet sein,
die mit einem Wärmeträgermedium gefüllt ist.

[0036] Weiter vorteilhafterweise kann die gesamte
Maschine als Langsamläufer mit hohem maximalem
Arbeitsdruck und hoher Expansionsrate ausgestaltet
sein.

[0037] Zusammengefasst betrifft die Erfindung also
einen Kreisprozess, der eine fast vollständige Um-
wandlung von Wärme in mechanische Energie er-
möglicht und die Hubkolben-Vorrichtung um diesen
umzusetzen. Dieser vollständig überkritische Kreis-
prozess mit isothermer Expansion ermöglicht trotz
Phasenwechsel eine sehr hohe Rekuperationsrate,
da jede Energieänderung des Arbeitsmediums in der
oberen und unteren Isobaren, mit einer nichtlatenten
Temperaturänderung auf etwa gleichem Niveau ver-
bunden ist. Die isotherme Expansion ermöglicht zu-
dem das größtmögliche Ausdehnungsverhältnis des
Arbeitsmediums im Rahmen dieses Kreisprozesses.
Es übertrifft das von reinen, extern beheizten Heiß-
gasmaschinen von maximal 1:3 um ein Vielfaches.
Da der Druckaufbau (vgl. Punkt 3 bis Punkt 4 in
Fig. 1) erfolgt, entfällt auch die mechanische Vor-
verdichtungsarbeit. Dabei werden extrem hohe Drü-
cke von mehreren 100 bar im fluiden Arbeitsmedi-
um erreicht, die durch die Generatorlast mit Über-
druckventil bestimmt werden. Um diese Drücke bei
langsamer Hubfrequenz generatorisch umzusetzen
und eine bestmögliche Abdichtung des Arbeitsrau-
mes zu erreichen, ist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung mit einer hydraulischen Energiewandlung verse-
hen. Die isotherme Expansion (1-2) des gasförmigen
Arbeitsmediums wird durch Wärmezufuhr über die
Zylinderwandung und einen Oszillatorkolben mit Tur-
bulatorschlitzen realisiert, der im sich vergrößernden
Arbeitsraum linear oszilliert. Fast die gesamte äuße-
re Wärmezufuhr erfolgt während der isothermen Ex-
pansion (1-2) bei langsamer Hubfrequenz, während
alle anderen Schritte: isochorer Druckaufbau (3-4),
isobare Expansion (4-1) und isobare Rückverflüssi-
gung (2-3) fast vollständig mithilfe des internen Re-
kuperators realisiert werden. Der Arbeitskolben ist
als hohler Freikolben mit Dichtringen am kalten En-
de ausgeführt und folgt, ebenso wie der Oszillator-
kolbenantrieb, dem Hubverlauf des Steuerkolbens,
der vom externen Masterantrieb angetrieben wird. Al-
le externen Kolbenantriebe werden weitgehend kraft-
neutral mit hydraulischem Druckausgleich betrieben
und erfordern prozessbedingt nur geringe mechani-

sche Energiezufuhr. Aufgrund der gestreckten Aus-
bildung hat die Vorrichtung einen hohen Wärmewi-
derstand in Richtung der hydraulischen Druckräume
bzw. Kältepole und erfordert prozessbedingt relativ
wenig externe Kühlung.

[0038] Die Erfindung ist mit folgenden Schwerpunk-
ten und Vorteilen verbunden:

1) Flexibilität bei der Auswahl des
Wärmeträgers und hoher Wirkungsgrad.

[0039] Beide Forderungen können durch die äuße-
re Verbrennung mit rekuperativer Brennerluftvorwär-
mung ideal gelöst werden.

[0040] Da Turbinen im unteren Leitungsbereich zu
teuer und zu ineffizient sind, kommt hier bisher allein
der Heißgas- oder Stirlingmotor zum Einsatz. Aller-
dings haben viele Probleme seine größere Verbrei-
tung verhindert wie Dichtigkeit, schlechter isothermer
Wärmeeintrag, Totraumverluste, kompliziert, zu kom-
plex, zu teuer.

[0041] Bei Verbrennungsmotoren mit innerer Ver-
brennung ist eine Vorwärmung der Ansaugluft gene-
rell nicht möglich, da der proportional sinkende Fül-
lungsgrad dem entgegensteht. Die Brennstoffwahl ist
ebenfalls sehr begrenzt.

2) Ein möglichst isothermer Wärmeeitrag

[0042] Dieser benötigt Zeit, eine möglichst große
Wärmetauscherfläche und einen hohen Wärmeleit-
wert des Arbeitsmediums. Dem stehen aber die An-
forderung an eine möglichst hohe Drehzahl und ge-
ringe Totraumverluste entgegen. Daher stellen die
gängigen Stirlingmotoren und Gasturbinen immer nur
einen Kompromiss diesbezüglich dar.

3) Geringe bis keine Verdichtungsarbeit

[0043] Dies gelingt nur bei zyklisch arbeitenden
Kolbenmaschinen unter isochorer Wärmezufuhr bei
kraftneutraler oder differenzdruckneutraler Verschie-
bung eines bestimmten Arbeitsvolumens über die äu-
ßere Wärmequelle.

[0044] Die erfindungsgemäße Maschine (nach
Fig. 3) verwendet aufgrund des überkritischen Kreis-
prozesses ein Arbeitsmedium mit einem oberen Ar-
beitsdruck von mehreren 100 bar, hoher spezifi-
scher Dichte und daher hohem Wärmeleitwert. Da
dieser Kreisprozess immer oberhalb des kritischen
Drucks der Nassdampfkurve verläuft, sind alle Wär-
metauschvorgänge nichtlatent, d. h. mit einem Tem-
peraturgradienten verbunden. Dies ermöglicht prin-
zipiell die Wärmerückgewinnung im Bereich der iso-
baren Expansion bzw. Kontraktion in einem Gegen-
strom-Wärmetauscher oder Rekuperator und wird bei
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Heißgasprozessen bereits ausgenutzt. Das Beson-
dere des überkritischen Kreisprozesses ist aber, dass
dabei gleichzeitig eine Phasenumwandlung stattfin-
det, sofern die tiefste Prozesstemperatur Tu unter-
halb der kritischen Temperatur des Arbeitsmediums
liegt. Das ergibt prinzipiell eine hohe Expansions-
rate in der Gasphase und keine Verdichtungsar-
beit (bei isochorer Wärmezufuhr) in der Flüssigpha-
se. Da die erforderliche externe Wärmezufuhr fast
ausschließlich isotherm erfolgt, wird theoretisch ei-
ne nahezu vollständige Energieumwandlung erreicht.
Die Einsatzmöglichkeiten des Systems werden durch
die Wahl des Arbeitsmediums bestimmt und kön-
nen auch noch im Bereich der Nachverstromung,
Geothermie, oder Solarthermie liegen. Die kritische
Temperatur des Arbeitsmediums sollte dabei immer
knapp über der des Kältepols, und möglichst weit un-
terhalb der maximalen Arbeitstemperatur To liegen.
Der maximale Arbeitsdruck po wird allein durch das
Gegenmoment des Generators bestimmt, sollte aber
zweckmäßigerweise im Bereich von Hydraulikanla-
gen liegen.

[0045] Durch dieses Zusammenspiel der Einzelkom-
ponenten wird bei Hubfrequenzen von etwa 1/s die
gleiche Leistung erzielt wie bei einem Helium-Stirling-
motor mit gleichem Hubvolumen bei unter 100 bar
und 1500 U/min. Der hohe Wärmeleitwert des über-
kritischen, teilweise flüssigen Arbeitsmediums und
die geringe Hubfrequenz unter Mitwirkung eines Os-
zillatorkolbens als aktiver Wärmeübertrager ist die
erfindungsgemäße Basis für einen, annähernd iso-
thermen Wärmeeintrag während der Expansion. Auf-
grund der geringen Kolbengeschwindigkeit, des sau-
beren Arbeitsmediums und der hydraulischen Ener-
gieauskopplung und Schmierung, hat dieses Sys-
tem eine weitaus höhere Lebensdauer und geringe-
ren Verschleiß als derzeit übliche Heißgasmaschi-
nen. Das Hydrauliköl steht hinter den beidseitigen
Medien-Trennkolben immer im Druck-Gleichgewicht
zum Arbeitsmedium und gewährleistet zusätzlich zu
den Kolbendichtungen eine hermetische Abdichtung
nach außen. Es sollte daher ein polares Arbeitsme-
dium eingesetzt werden, das weitgehend unlöslich in
Mineralöl ist (z. B. ist dipolares Wasser nicht löslich
im „unpolaren Lösungsmittel” Öl).

[0046] Die Zweizylindervariante mit 180° Phasen-
versatz wird gewählt, um eine möglichst gleichmä-
ßige hydraulische Energieauskopplung zu erreichen.
Die Zylinderzahl kann aber von ein bis mehrere pro-
jektiert werden, wobei ein Druckspeicher und eine
Leckölpumpe eingesetzt werden sollte, um den un-
teren Arbeitsdruck pu sicherzustellen. Als Hydrau-
likkomponenten, incl. Hydraulikmotor, Hydraulikdich-
tungen, Ventile und Schläuche können Serienteile
von 220 bis 700 bar eingesetzt werden.

[0047] Das System ist sehr gestreckt ausgeführt,
um den Wärmewiderstand (ähnlich dem Ohmschen

Widerstand) von der heißen Arbeitsraum-Zone zu
den kalten Zonen an beiden Zylinderenden möglichst
groß zu machen und so die Kühlverluste zu minimie-
ren.

[0048] Die Erfindung wird anhand von Ausführungs-
beispielen und der Zeichnung näher beschrieben. Es
folgen die Kurzbeschreibungen der Zeichnungen:

[0049] Fig. 1: idealisierter überkritischer (T-p-v-p)
Kreisprozess nach dem die erfindungsgemäße Ma-
schine arbeitet am Beispiel des log-ph-Diagramms
von CO2 als Arbeitsmedium;

[0050] Fig. 2: hydraulische Schaltung der Maschi-
ne in Doppelzylinderanordnung zur Energieauskopp-
lung;

[0051] Fig. 3: Zwei Arbeitszylinder in der bevorzug-
ten Bauweise mit 180° Phasenversatz und mechani-
scher Ansteuerung;

[0052] Fig. 4: Aufbau wie in Fig. 3 mit Ansteuerung
über interne differenzdruckkompensierte Linearakto-
ren;

[0053] Fig. 5: Aufbauvariante mit magnetisch ge-
koppeltem externen Servoantrieb mit Differenzdruck-
kompensation und dem Steuerkolben als Tauchkol-
ben ohne Medientrennung; und

[0054] Fig. 6: Weg-Zeit-Steuerkurven der 3 Aktoren.

[0055] Fig. 1 ist ein idealisiertes log-ph-Diagramm
des überkritischen isothermen (T-p-v-p)-Kreispro-
zess, nach dem dieses System erfindungsgemäß ar-
beitet. Der idealisierte Kreisprozess läuft rechts her-
um durch die Eckpunkte 1 bis 4 am Beispiel des
Arbeitsmediums CO2. Er liegt vollständig über dem
kritischen Druck und geht knapp unter die kritische
Temperatur des Arbeitsmediums, um einen Phasen-
wechsel vom flüssigen in den überkritischen Gaszu-
stand zu erreichen. Der Temperaturbereich der Wär-
mequelle ist daher entscheidend für die Wahl des
Arbeitsmediums (z. B. CO2, NH3, sonstige Kältemit-
tel, Wasser usw.). Durch den Phasenwechsel und
die isotherme externe Wärmezufuhr ist trotz der ho-
hen Prozessdrücke ein Expansionsverhältnis > 10
erreichbar. Bei reinen Heißgasprozessen (Ericsson,
Stirling u. a.) mit maximalen Arbeitsdrücken um 40
bis 100 bar liegt dieses meist real zwischen 2 und 3.
Gleichzeitig wird durch die isotherme Expansion (1-4)
ein sehr hoher Rekuperationsgrad während der iso-
baren Expansion (4-1) bzw. Kontraktion (2-3), bei mi-
nimalem Kühlwasserbedarf erreicht. Durch den iso-
choren Druckaufbau unter Wärmezufuhr (3-4) in der
Flüssigphase ist zudem ein extrem hoher Arbeits-
druck po ohne mechanische Energiezufuhr realisier-
bar. Dies alles führt theoretisch in der Summe zu ei-
ner annähernd vollständigen Umwandlung der extern
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zugeführten Wärme in mechanische Energie. Dabei
liegen die praktischen Wirkungsgrade mit CO2 ab ei-
ner Arbeitstemperatur To von 450°C mit 60% weit
über demjenigen reiner Heißgasprozesse ohne Pha-
senumwandlung bzw. über demjenigen des Clausi-
us-Rankine-Dampfprozesses oder ORC-Verfahrens
mit ihren großen Kühlverlusten.

[0056] Von Punkt 1 bis Punkt 2 erfolgt idealisiert eine
isotherme Expansion (T), während der die gesamte
externe Wärmezufuhr erfolgt. Diese äußere Wärme-
zufuhr entspricht der Enthalpie-Differenz zwischen
Punkt 2 und Punkt 2* auf der x-Achse in kJ/kg, bezo-
gen auf das Arbeitsmedium. Wie man an den schräg
verlaufenden Isochoren erkennt, ist dadurch eine ma-
ximale Volumenexpansion des Arbeitsmediums bis
zur unteren Isobaren möglich. Da die Isothermen in
der Heißzone fast senkrecht verlaufen, ergibt sich auf
der x-Achse die Möglichkeit einer fast vollständigen
Energie-Rekuperation nach Abschluss der isobaren
Expansion. Für einen möglichst hohen Rekuperati-
onsgrad bei minimalem Kühlverlust, müssen die je-
weilige Temperatur- und Enthalpiedifferenz auf der
oberen und unteren Isobaren, ausgehend von Punkt
1 und Punkt 2 bei To bis zum Fluidpunkt 3 bei Tu,
sowie deren Temperaturniveaus annähernd gleich
sein. Die Wärme fließt dabei im rechtslaufenden Ar-
beitsprozess tendenziell von der unteren Isobaren pu
zur oberen Isobaren po, wobei jede Energieänderung
(anders als beim latenten Siedevorgang) mit einer
entsprechenden Temperaturänderung verbunden ist

[0057] Im Vergleich dazu erkennt man bei der isen-
tropen Expansion von Punkt 1 bis Punkt 2* das die
Volumen-Expansionsrate geringer ist und das nach
erfolgter Expansion eine geringere Temperatur- und
Enthalpiedifferenz bis zum Fluidpunkt 3 bei Tu im
Arbeitsmedium verbleibt, obwohl die gleiche exter-
ne Wärmemenge nach der Enthalpie-Differenz zwi-
schen Punkt 2 zu 2* zugeführt wurde. Dies hat un-
mittelbar negative Auswirkungen auf den Gesamtwir-
kungsgrad des Kreisprozesses. Derzeitige Systeme
(Motoren, Gasturbinen) nutzen (wie bereits beschrie-
ben) vorrangig die isentrope Expansion, oftmals auch
ohne Rekuperation.

[0058] Von Punkt 2 bis Punkt 3 erfolgt die isoba-
re überkritische Rückverflüssigung durch Zwischen-
speicherung der entzogenen Wärme im Rekuperator
(oder über einen Gegenstrom-Wärmetauscher unter
Wärmeabgabe nach Punkt 4 bis 1). Dafür ist keine
zusätzliche mechanische Arbeit nach W = dp × dV
und erforderlich, da die Volumenänderung mit Druck-
ausgleich am Arbeits- und am Steuerkolben bei kon-
stantem unterem Gegendruck pu erfolgt. Je vollkom-
mener die Verflüssigung bei Minimierung schädlicher
Restgas-Toträume gelingt, desto höher ist das Ex-
pansionsverhältnis und damit der Wirkungsgrad.

[0059] Von Punkt 3 bis Punkt 4 wird die anschlie-
ßende Expansion mit einem isochoren Druckaufbau
durch Wärmezufuhr aus dem Rekuperator eingelei-
tet und erfordert durch den sukzessivem Druckaus-
gleich bei konstantem Arbeitsvolumen keine zusätz-
liche mechanische Pumparbeit nach W = dp × dV
und dV = 0. Dieser sukzessive Druckausgleich wird
durch den zyklischen Arbeitsablauf des erfindungs-
gemäßen Hubkolben-Systems ermöglicht und ist so
z. B. bei azyklischen Turbinenprozessen nicht mög-
lich.

[0060] Von Punkt 4 bis Punkt 1 erfolgt die isobare
Expansion durch weitere Wärmezufuhr aus dem Re-
kuperator (oder einen Gegenstrom-Wärmetauscher
bei Wärmeentnahme aus Punkt 2 bis Punkt 3). Der
konstante obere Arbeitsdruck po während dieses
Vorgangs ist unabhängig vom Arbeitsmedium und
wird allein vom Generator-Gegenmoment bestimmt.
Je höher die Differenz aus oberem und unterem Ar-
beitsdruck, desto höher der Leistungsumsatz.

[0061] In Fig. 2 ist der Schaltplan zur hydraulischen
Energieumwandlung der Translation in eine kontinu-
ierliche Rotation mit Übersetzung auf Generatordreh-
zahl dargestellt. Generator 20 ist über eine Kupp-
lung mit Hydraulikmotor 22 und Schwungrad 21 ver-
bunden. Die Hochdruckseite HD wird im Wechsel
von den Rückschlagventilen 25.1 über die jeweiligen
Hochdruckleitungen 26.1 der Arbeitszylinder befüllt.
Mögliche Druckspitzen werden mit dem Druckregel-
ventil 24.1 geglättet. Die Niederdruckseite ND ermög-
licht den Ölrücklauf aus dem Hydraulikmotor 22 in die
Arbeitszylinder über die Rückschlagventile 25.2 und
die jeweiligen Niederdruckleitungen 26.2 der Arbeits-
zylinder. Das Druckniveau auf der Niederdruckseite
ND wird mit dem Druckregelventil 24.2, dem Druck-
speicher 28 und der Leckölpumpe 29 aufrechterhal-
ten. Die Leitungen 27 sind Bypassleitungen, um den
Druckausgleich zwischen beiden Enden der Arbeits-
zylinder zu ermöglichen.

[0062] In Fig. 3 ist der bevorzugte Aufbau in Zwei-
zylinder-Anordnung mit 180° Phasenversatz mit me-
chanischer Ansteuerung dargestellt, wie er bei Bren-
nertemperaturen bis 1200°C für den überkritischen
Kreisprozess nach Anspruch 1–4 (Fig. 1) aber auch
mit realem Heißgas (z. B. Luft, Helium usw.) bei glei-
chem Prozessablauf zum Einsatz kommen kann.

[0063] Der Arbeitszyklus im oberen Zylinder beginnt
mit dem isothermen Expansionshub des Arbeitskol-
bens 3, nachdem der Steuerkolben 1 mithilfe des ge-
meinsamen Master-Kurvenscheibenantriebs 1b–1d
maximal ausgefahren wurde.

[0064] Der Arbeitskolben 3 ist ein Differenzial-Frei-
kolben, der immer das beidseitige Druck-Gleichge-
wicht anstrebt und durch geringste Druckdifferenzen
bewegt wird. Er ist als isolierender Hohlkolben mit In-
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nenrohr und Dichtungen nahe dem Kältepol bei HR1
ausgeführt. Während der Expansion wird das gas-
förmige Arbeitsmedium im Arbeitsraum AR mithilfe
des, über die Zylinderwandung 4 erwärmten Oszil-
latorkolbens 5 gleichmäßig nacherhitzt. Dieser oszil-
liert während der Expansion mit zunehmender Am-
plitude zwischen dem festen Verflüssigungszylinder
2 und dem Arbeitskolben 3 hin und her. Der jeweili-
ge Oszillatorkolben wird durch einen linearen Slave-
Servoantrieb 5.b bewegt, der mit dem Master-Antrieb
1b–1d synchronisiert ist. Der Oszillatorkolben 5 weist
am Umfang in Axialrichtung feine Schlitze auf, durch
die das Arbeitsgas turbulent hindurchgedrückt, und
danach verwirbelt wird. Dadurch wird gewährleistet,
dass während der Expansion möglichst jedes Mole-
kül des Arbeitsgases mit dem heißen Oszillatorkol-
ben 5 und der Zylinderwandung 4 immer wieder in
Berührung kommt und so nacherhitzt wird. Während
des isothermen Expansionsvorganges sinkt der Ar-
beitsdruck kontinuierlich ab, während die Tempera-
tur des Arbeitsgases und der umgebenden Bauteile
um den Arbeitsraum AR durch die äußere Wärmezu-
fuhr annähernd konstant bleiben. Dadurch wird der
Entstehung von Wechselspannungsrissen und Tem-
peraturschwankungen in diesem hochbeanspruchten
Zylinderbereich 4 vorgebeugt.

[0065] Die Rückkontraktion bzw. Rückverflüssigung
in AR erfolgt über den gesamten Weg kontinuierlich
und simultan mit der Rückzugsbewegung des Steu-
erkolbens 1. Der Oszillatorkolben liegt dabei am Ar-
beitskolben 3 an und wird von diesem passiv mit-
bewegt. Die Rückkontraktion bzw. Rückverflüssigung
erfolgt isobar, wobei der untere Systemdruck pu über
ein Druckregelventil, eine Leckölpumpe und einen
Druckspeicher stabil gehalten wird. Fast der gesam-
te Wärmeentzug kann, entsprechend dem Kreispro-
zess in Fig. 1 nichtlatent über den Regenerator 7
erfolgen. Der Vorteil eines Regenerators gegenüber
einem Gegenstrom-Wärmetauscher liegt darin, dass
er z. B. aus druckstabilem feinem Stahldraht besteht
und deshalb auch bei höchsten Arbeitsdrücken ei-
ne größtmögliche Oberfläche und Turbulenz des Ar-
beitsmediums ermöglicht. Er erfordert allerdings ei-
ne zyklisch wechselnde Durchströmung einer abge-
stimmten Menge des Arbeitsmediums und wird daher
z. B. bei Turbinen, trotz seiner Vorteile nicht einge-
setzt. Der Regenerator kann im Gegensatz zum Ge-
genstrom-Wärmetauscher bezüglich der Wärmespei-
cherkapazität pro Hub überdimensioniert werden um
den größtmöglichen Wärmetausch sicherzustellen.

[0066] Um das Arbeitsmedium anschließend sicher
zu kontrahieren bzw. zu verflüssigen, wird es durch
die Turbulatorschlitze des Kühlkörpereinsatzes 6,
ähnlich denen beim Oszillatorkolben 5, gedrückt.
Kühlkörpereinsatz 6, Kontraktionszylinder 2 und Hy-
draulikbereich HR1 werden durch einen Wasser-
Kühlmantel oder Luftkühler 8 angemessen gekühlt.
Der optionale Wasser-Kühlmantel oder Luftkühler 9

soll ebenso die Erwärmung in Richtung HR2 verhin-
dern. Diese Wärmeabfuhr ist vorrangig vom Wärme-
widerstand der Wärmebrücken von AR zu HR1 und
HR2 abhängig und ist nicht (wie sonst üblich) dem
Kreisprozess geschuldet. Sie dient damit zugleich der
Aufrechterhaltung des Temperaturgefälles zwischen
dem heißen Pol in AR und den kalten Polen in HR1
und HR2 und erfordert vergleichsweise geringe Men-
gen an Kühlwasser. Je nach Arbeitsmedium kann zur
Kühlung auch vorzuwärmendes Frischwasser oder
Heizungswasser Verwendung finden.

[0067] Das Volumen des Kontraktionszylinders 2 in-
cl. der Turbulatorschlitze im Kühlkörpereinsatz 6 ist
so bemessen, das es das gesamte kontrahierte bzw.
verflüssigte Arbeitsmedium am oberen Totpunkt OT
(= AR-Minimum) aufnehmen kann. Bei Erreichen des
OT durch den Steuerkolben 1 ist auch der Arbeitskol-
ben 3 zwangsläufig im OT, sodass sich der schäd-
liche Totraum der Gasphase allein auf die heißen
Hohlräume im Regenerator 7 und Turbulatorschlit-
ze des, nun eingeklemmten Oszillatorkolbens 5 be-
schränkt. Damit wird, im Gegensatz zu üblichen Stir-
lingmaschinen und Gasturbinen, trotz einer großen
Wärmetauscherfläche und Turbulenz gleichzeitig ein
Minimum an schädlichem Gas-Totraum im OT erzielt.

[0068] Der folgende isochore Druckaufbau wird au-
genblicklich durch das Ausschieben des Steuer-
kolbens einer geringen Teilmenge des kontrahier-
ten bzw. flüssigen Arbeitsmediums über rekuperati-
ve Wärmezufuhr realisiert. Der damit einhergehende
sukzessive Druckausgleich ist nur bei zyklischen Ar-
beitsprozessen möglich und nicht bei kontinuierlichen
Prozessen (z. B. Turbinen mit Kesselspeisepumpe).
Er verringert die aufzuwendende Arbeit zum Aufbau
des Arbeitsdrucks auf den Staudruck des Arbeitsme-
diums. Wegen des externen Stangenantriebes 1.a
kommt hier noch die differentielle Kolbenarbeit (Hub
× Stangenquerschnitt) des Steuerkolbens hinzu.

[0069] Mit Erreichen des oberen Arbeitsdruckes po
führt das weitere Ausschieben des Steuerkolbens 1
zu einer isobaren Expansion bzw. Vergasung des
nachfolgenden Arbeitsmediums mithilfe der, zuvor im
Regenerator 7 eingespeicherten Wärmeenergie und
Temperatur To. Der Hub des Arbeitskolbens 3 im
Verhältnis zum Steuerkolben 1 wird dabei von der
temperaturabhängigen spezifischen Expansionsrate
des Arbeitsmediums und dem oberen Arbeitsdruck
po bestimmt. Der Oszillatorkolben 5 wird während
der gesamten isobaren Expansion nicht mit bewegt
und verharrt in der linken, gestrichelt gezeichneten
Position. Der obere Arbeitsdruck po wird durch das
Arbeitsmedium und das geregelte Lastmoment des
Generators festgelegt. Er kann unter diesen Umstän-
den solange aufrechterhalten werden, wie der Steu-
erkolben kontinuierlich ausfährt und noch Arbeitsme-
dium in den heißen Arbeitsraum AR hinüberschiebt.
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Ist der Steuerkolben am Kühlkörpereinsatz 6 (UT) an-
gelangt, sinkt der Arbeitsdruck zwangsläufig ab.

[0070] Die isolierte Brennkammer 10 hat die Aufga-
be, die Brenngase so zu führen, dass sie die Wär-
me der Brenngase optimal an die Zylinderrippen des
Arbeitszylinders 4 übertragen. Die noch heißen Ab-
gase (knapp über To) werden anschließend über
einen separaten Gegenstrom-Wärmetaucher entwe-
der zur Brennerluft-Vorwärmung oder zur Erwärmung
von Heizungs- oder Brauchwasser genutzt.

[0071] Fig. 4 stellt eine hermetische Ansteuerungs-
variante im Vergleich zu Fig. 3 dar. Sowohl die Steu-
erkolben als auch die Oszillatorkolben werden über
Linearantriebe oder hydraulische Zylinder bewegt.
Sie befinden sich innerhalb der Hydraulikflüssigkeit in
HR1 und HR2 in völligem Differenz-Druckausgleich.
Die Antriebsmotoren können über Drehdurchführun-
gen auch außerhalb des Druckraums HR1 und HR2
angeordnet sein. Abgesehen von der aufwendigeren
Servo- bzw. Proportionalregelung für jeden einzelnen
Zylinder ist der mechanische Aufbau einfacher und
verschleißarm. Diese Version ist daher für größere
kostenintensive Systeme sinnvoll, bei denen es pri-
mär auf Lebensdauer und Zuverlässigkeit ankommt.

[0072] Fig. 5 stellt eine Abwandlung zur Bauart nach
Fig. 3 dar, die vor allem für Niedertemperaturanwen-
dungen sinnvoll ist. Das gesamte System ist herme-
tisch dicht und die Aktoren werden mit Magnetkupp-
lungen und Differenzdruckausgleich bewegt.

[0073] Der Steuerkolben ist hier als rein dichtungslo-
ser Verdränger 1 mit Magnetring 1.a und Rekupera-
tor 1.c als eine Baugruppe ausgeführt. Er befindet
sich komplett innerhalb des Arbeitsmediums und wird
über den Magnetring 1.b bewegt. Die Niedertempera-
turnutzung erfordert unter Umständen ein Arbeitsme-
dium, dessen kritische Temperatur unterhalb der Um-
gebungstemperatur ist. Die Verflüssigungstempera-
tur um den Verdränger 1 muss dabei mindestens
10 K unterhalb dieser kritischen Temperatur liegen.
Dies ist z. B. über eine kleine externe Wärmepum-
pe erreichbar. Da Hydrauliköl bei diesen Kältegraden
dickflüssig wird bzw. seinen Stockpunkt unterschrei-
tet und Dichtungen spröde werden, wurde diese Ver-
sion mit einem dichtungslosen Verdrängerkolben 1
ausgestattet. Der Wärmewiderstand ist hier im Ver-
gleich zur Version in Fig. 3 allerdings geringer, was
höhere Kühlverluste im Bereich HR1 zur Folge hat.
An die Stelle der Rippenzylinder treten hier isolierte
Heizmanschetten 4 mit Heizwasser oder Wärmeträ-
geröl. Der Oszillatorkolben 5 wird hier mit einer hoh-
len Magnetstange 5.a über einen Magnetring 5.b be-
wegt. Das Hydrauliköl in HR2 kann um die Magnet-
stange herum und hindurch fließen, sodass ein voll-
ständiger Druckausgleich und minimaler Strömungs-
widerstand gewährleistet sind. Die Kühlung auf die-
ser Seite kann entfallen, sofern die Arbeitstempera-

tur des Arbeitsmediums die Grenztemperatur des Hy-
drauliköls im Raum HR2 nicht unzulässig überschrei-
tet.

[0074] Generell ist die gesamte Anordnung best-
möglich zu isolieren (10 und 11), da der Kältepol im
Bereich HR1 eventuell unterhalb, und der heiße Pol
im Arbeitsraum AR oberhalb der Umgebungstempe-
ratur liegen und diese in beiden Fällen negativ beein-
flusst werden.

[0075] Fig. 6 zeigt das Weg-Zeit-Steuerdiagramm
für die drei Aktoren: Arbeitskolben, Oszillatorkolben
und Steuerkolben. Die Steuerpunkte 1 bis 4 beziehen
sich auf den erfindungsgemäßen Kreisprozess nach
Fig. 1, können aber auch für einen normalen Heiß-
gasprozess angewendet werden, wobei hier der Ar-
beitsdruck und die Expansionsrate geringer ausfallen
dürften.

Patentansprüche

1.    Überkritischer Kreisprozess mit Phasenum-
wandlung für Wärmekraftmaschinen mit Arbeits-
raum-externer Wärmezufuhr, wobei ein Arbeitsmedi-
um
in einem Arbeitsraum unter Arbeitsraum-externer
Wärmezufuhr isotherm bei einer vorbestimmten obe-
ren Arbeitstemperatur (To) überkritisch expandiert
wird (1-2),
sodann isobar überkritisch mit einem vorbestimmten
unteren Arbeitsdruck (pu) auf eine vorbestimmte un-
tere Arbeitstemperatur (Tu) rückverflüssigt wird, wo-
bei die vorbestimmte untere Arbeitstemperatur (Tu)
unterhalb der kritischen Temperatur des Arbeitsme-
diums liegt, wobei die hierbei freiwerdende Wärme-
energie in einer Wärmezwischenspeichervorrichtung
(7, 1.c) zwischengespeichert wird (2-3),
unter Wärmezufuhr aus der Wärmezwischenspei-
chervorrichtung (7, 1c) ein isochorer Druckaufbau in
der Flüssigphase erreicht wird (3-4),
unter Wärmezufuhr aus der Wärmezwischenspei-
chervorrichtung weiter isobar überkritisch mit einem
vorbestimmten oberen Arbeitsdruck (po) auf die vor-
bestimmte obere Arbeitstemperatur (To) expandiert
wird (4-1),
wobei der Kreisprozess stets oberhalb des kritischen
Drucks der Nassdampfkurve des Arbeitsmediums
abläuft.

2.  Kreisprozess gemäß Anspruch 1, wobei die ex-
terne Wärmeenergiezufuhr während der isothermen
Expansion (1-2) erfolgt und wobei alle Prozessschrit-
te mit Ausnahme der isothermen Expansion (1-2)
durch eine Rekuperation der Wärmeenergie mithilfe
der Wärmezwischenspeichervorrichtung (7) ermög-
licht werden.

3.  Kreisprozess gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei
die Differenz zwischen der vorbestimmten oberen Ar-
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beitstemperatur (To) und der vorbestimmten unteren
Arbeitstemperatur (Tu) größer als 150 Kelvin ist, ins-
besondere mehrere 100 Kelvin, und wobei der unte-
re Arbeitsdruck zumindest über dem kritischen Druck
des Arbeitsmediums liegt und die Differenz zwischen
dem oberen Arbeitsdruck (po) und dem unteren Ar-
beitsdruck (pu) mehr als 50 bar beträgt, insbesondere
mehrere hundert bar und wobei die Expansionsrate
mehr als das Siebenfache des verflüssigten Arbeits-
volumens beträgt.

4.  Kreisprozess gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, wobei durch Arbeitsraum-externen Wärme-
entzug ein Kältepol über Wärmebrücken zum Wär-
mepol hin aufrechterhalten wird.

5.  Wärmekraftmaschine mit externer Wärmezufuhr
und hydraulischer Energieauskopplung zur Durch-
führung eines thermodynamischen Kreisprozesses
mit isothermer Expansion, isochorem Druckaufbau
und isobarer Arbeitsvolumenexpansion und Arbeits-
volumenkontraktion, zur Durchführung des Kreispro-
zesses gemäß einem der vorherigen Ansprüche, auf-
weisend:
zumindest einen Arbeitszylinder (4) und einen Kon-
traktionszylinder (2), wobei im Arbeitszylinder (4) ein
Arbeitskolben (3) hin und her beweglich angeordnet
ist, der einen Arbeitsraum (AR) definiert, in dem ein
Arbeitsmedium periodisch kontrahierbar und expan-
dierbar ist,
wobei im Kontraktionszylinder (2) ein Steuerkolben
(1) hin und her beweglich angeordnet ist,
wobei im Kontraktionszylinder (2) des Weiteren ei-
ne Wärmezwischenspeichervorrichtung (7, 1c) ange-
ordnet ist,
wobei die Wärmezwischenspeichervorrichtung (7,
1c) Wärmeenergie während der Arbeitsvolumenkon-
traktion speichert und die gespeicherte Wärmeener-
gie für den anschließenden isochoren Druckaufbau
und zur weiteren isobaren Expansion bereitstellt,
am Arbeitszylinder (4) eine Erhitzereinrichtung zur
Zuführung Arbeitsraum-externer Wärme angeordnet
ist, mittels derer das Arbeitsmedium im Arbeitszylin-
der (4) isotherm erhitzbar ist,
wobei im Arbeitszylinder (4) des Weiteren ein wärme-
leitfähiger Oszillatorkolben (5) angeordnet ist, der im
expandierenden Arbeitsraum (AR) des Arbeitszylin-
ders (4) hin und her beweglich ist und zum Übertra-
gen der extern zugeführten Wärme über die Zylinder-
wandung (4) ins Arbeitsmedium ausgestaltet ist,
wobei der Oszillatorkolben (5) Durchbrüche in seiner
Axialrichtung aufweist, welche so dimensioniert sind,
dass das Arbeitsmedium turbulent hindurchgedrückt
und nach Austritt aus dem Oszillatorkolben (5) im Ar-
beitszylinder (4) verwirbelt wird.

6.    Wärmekraftmaschine gemäß dem vorherigen
Anspruch, wobei Hydraulikbereiche (HR1, HR2) vor-
gesehen sind, die unter gleichem Druck stehen wie
das Arbeitsmedium im Arbeitsraum (AR) und eine Vo-

lumenänderung des Arbeitsmediums nach außerhalb
des Arbeitsraumes (AR) übertragen und eine zusätz-
liche hermetische Abdichtung des Arbeitsraumes ge-
währleisten.

7.  Wärmekraftmaschine gemäß einem der Ansprü-
che 5 bis 6, weiter aufweisend: einen Master-Antrieb
in Form einer Kurvenscheibe (1b, 1c, 1d) oder eines
Linearaktuators (1.a) zum Betätigen des Steuerkol-
bens (1) sowie einen Slave-Antriebes in Form eines
Lineargetriebes (5b) oder Linearaktuators (5.a), wel-
cher mit dem Master-Antrieb (1b, 1, 1d, 1.a) synchro-
nisiert ist und mit dem Oszillatorkolben (5) axial ver-
bunden ist, und wobei sich der Master-Antrieb und
der Slave-Antrieb zum Zwecke des Differenzdruck-
ausgleiches entweder vollständig oder teilweise in-
nerhalb der Hydraulikbereiche (HR1, HR2) befinden.

8.  Wärmekraftmaschine gemäß einem der Ansprü-
che 5 bis 7, weiter aufweisend jeweils eine Druck-
raum-extern angetriebene Magnetkupplung (5b), die
mit dem Oszillatorkolben (5a) von außen verschieb-
bar magnetisch gekoppelt ist, und eine Druckraum-
extern angetriebene Magnetkupplung (1b), die mit
dem Steuerkolben (1.a) von außen verschiebbar ma-
gnetisch gekoppelt ist.

9.  Wärmekraftmaschine gemäß einem der Ansprü-
che 5 bis 8, wobei die Wärmezwischenspeichervor-
richtung (7, 1c) einen statischen Regenerator (7) und
Kühlkörper (6) oder einen mit dem Steuerkolben ver-
bundenen beweglichen Regenerator (1c) umfasst.

10.    Wärmekraftmaschine gemäß einem der An-
sprüche 5 bis 9, wobei der Kontraktionszylinder (2)
derart dimensioniert ist, dass er das gesamte kontra-
hierte Arbeitsmedium aufnehmen kann und wobei am
Kontraktionszylinder (2) Kühleinrichtungen (6, 8), an-
geordnet sind.

11.    Wärmekraftmaschine gemäß einem der An-
sprüche 5 bis 10, wobei der Arbeitskolben (3) als
verlängerter Freikolben und Medientrennkolben zwi-
schen dem Arbeitsraum (AR) und dem Hydraulikbe-
reich (HR2) ausgestaltet ist, der Kolbendichtungen
auf der Seite des Kältepols (HR2) außerhalb des hei-
ßen Arbeitsraumes (AR) aufweist, wobei der Kältepol
mit einer Kühlvorrichtung (9) versehen sein kann.

12.    Wärmekraftmaschine gemäß einem der An-
sprüche 5 bis 11, wobei der Steuerkolben (1) ent-
weder mit Kolbendichtungen als Medientrennkolben
zwischen dem kalten Bereich des Arbeitsraumes
(AR) und dem Hydraulikbereich (HR1) oder innerhalb
des kalten Bereiches des Arbeitsmediums (AR) als
Verdränger ohne Kolbendichtungen ausgebildet ist.

13.    Wärmekraftmaschine gemäß einem der An-
sprüche 5 bis 12, wobei die Erhitzereinrichtung (4)
als Brennkopf mit Wärmetauscherrippen oder als iso-



DE 10 2015 105 878 B3    2016.06.23

11/17

lierte Heizmanschette ausgebildet ist, die mit einem
Wärmeträgermedium gefüllt ist.

14.    Wärmekraftmaschine gemäß einem der An-
sprüche 5 bis 13, wobei die gesamte Maschine als
Langsamläufer mit hohem maximalem Arbeitsdruck
(po) und hoher Expansionsrate ausgestaltet ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen



DE 10 2015 105 878 B3    2016.06.23

12/17
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