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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen 
Schwingkolbenverbrennungsmotor umfassend einen 
konzentrisch zu einer ersten Welle verlaufenden vor-
zugsweise rotationssymmetrischen eine Torusform 
bzw. einen Abschnitt von dieser aufweisenden Zylin-
derraum mit zumindest einen in diesem hin- und her-
schwenkbaren Kolben.

[0002] Ein entsprechender Schwingkolbenverbren-
nungsmotor ist der DE-C-195 23 736 zu entnehmen. 
Hierbei handelt es sich um einen Viertaktmotor, bei 
dem der Schwingkolben einen einzigen Brennraum 
begrenzt. Der Kolben ist über eine Kupplung mit einer 
Abtriebswelle derart verbunden, dass die Schwing-
bewegungen in eine einheitliche Drehbewegung der 
Abtriebswelle umgeformt werden.

[0003] Weitere Schwingkolbenverbrennungsmoto-
ren oder -maschinen sind z. B. der DE-C-199 01 110, 
der DE-B-10 2005 038 447, der DE-A-10 2005 024 
751, der DE-B-10 2005 023 721 oder dem DE-U-298 
22 542 zu entnehmen.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zu Grunde, einen Schwingkolbenverbrennungsmotor 
zur Verfügung zu stellen, womit eine hohe Verdich-
tung bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad erzielbar 
ist. Dabei soll die Möglichkeit einer gleichmäßigen 
abgreifbaren Rotationsbewegung gegeben sein. 
Auch soll nach einem weiteren Aspekt der Erfindung 
der Verdichtungsdruck in den Brennräumen variabel 
einstellbar sein.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß im We-
sentlichen dadurch gelöst, dass der Zylinderraum in 
n-Teilräume unterteilt ist, dass in jedem Teilraum ein 
Kolben hin- und herschwingbar ist und dass jeder 
Teilraum von dem in diesem hin- und herschwingba-
ren Kolben in zwei Brennräume unterteilt ist und dass 
vorzugsweise jeder Brennraum mit einem vorver-
dichtetes Gas zuführenden Anschluss verbunden ist. 
Dabei ist jeder Takt ein Arbeitstakt

[0006] Erfindungsgemäß wird ein Schwingkolben-
verbrennungsmotor zur Verfügung gestellt, bei dem 
im Vergleich zu Viertaktmotoren dem Grunde nach 
tote Arbeit nicht geleistet wird. Vielmehr erfolgt bei je-
der Bewegung des Kolbens in eine Richtung ein Ver-
dichten und Zünden, so dass ein hoher Wirkungsgrad 
erzielbar ist. Kurbellager sind nicht erforderlich, so 
dass eine ölfreie Bauweise möglich ist. Dabei können 
das Zylindergehäuse und der Kolben aus Keramik-
material hergestellt sein, so dass sich eine leichte 
Bauweise ergibt.

[0007] Wird der Schwingkolbenverbrennungsmotor 
als Direktantrieb für dreh- oder rotierende Bewegung 
eingesetzt, kann die Abtriebswelle die Welle sein, um 

die der Kolben hin- und herschwingbar ist.

[0008] Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass 
der erfindungsgemäße Motor als Gasgenerator be-
trieben wird. In diesem Fall wird die mechanische 
Leistung turbinenseitig abgegriffen. Dabei kann die 
Turbine auf einer Welle gelagert sein, von der der Ro-
tor eines Generators ausgeht, so dass gleichzeitig 
elektrische Energie erzeugt werden kann. Ferner 
kann von der Welle ein Verdichter ausgehen, über 
den den Verbrennungsräumen vorverdichtete Luft in 
gewünschtem Umfang zuführbar ist. Das Verdichter-
rad kann jedoch entfallen, wenn ein separater Vorver-
dichter bzw. ein Gebläse vorhanden sind.

[0009] Weitere Vorteile des erfindungsgemäßen 
Motors sind: 
– optimales Drehmoment, da die Kraft stets am 
besten Punkt eingreift. Dem Rundlauf des Motors 
kommt dabei zu Gute, dass keine Arbeitsleertakte 
und rotationshemmende Totpunktlagen vorhan-
den sind.
– Es besteht auch die Möglichkeit, mehrere 
Schwingkolbenverbrennungsmotoren hinterein-
ander oder parallel nebeneinander zu schalten.
– Zwischen den einzelnen Brennräumen können 
Druckausgleichskanäle verlaufen, wodurch glei-
che Arbeitsdruckverhältnisse erzeugt werden.
– Aufgrund des fehlenden Kurbelantriebs lassen 
sich sehr hohe Zünddrücke realisieren.

[0010] Dabei besteht die Möglichkeit, dass Zünd-
zeitpunkte und/oder Kraftstoffmanagement mittels 
elektronischer Erfassung des Drehmoments 
und/oder der Kolbengeschwindigkeit regelbar sind.

[0011] Insbesondere ist vorgesehen, dass der Kol-
ben von einer Kolbenscheibe ausgeht, die ihrerseits 
von einer Welle ausgeht, die Abtriebswelle sein kann 
oder über zumindest eine Kupplung und/oder ein Ge-
triebe mit der Abtriebswelle verbunden ist.

[0012] Mehrere Kolben können von einer gemein-
samen Kolbenscheibe ausgehen. Es besteht jedoch 
auch die Möglichkeit, dass Kolben von getrennten 
Kolbenscheiben ausgehen. In diesem Fall sollten die 
gegensinnig sich bewegenden Kolbenscheiben z. B. 
über Zahnräder oder elektronisch synchronisiert 
sein.

[0013] Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass eine 
mehrstufige Verbrennung erfolgt. Hierzu kann dem 
Brennraum an mehreren Stellen Kraftstoff zugeführt 
werden.

[0014] Um die Hin- und Herbewegung, d. h. das 
Hin- und Herschwenken der Kolben in eine gleichsin-
nige drehende Bewegung umzusetzen, ist nach ei-
nem Vorschlag der Erfindung vorgesehen, dass die 
Kolbenscheibe von der ersten Welle ausgeht, die als 
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erste Hohlwelle ausgebildet ist, dass die erste Hohl-
welle von einer zweiten Welle durchsetzt ist und dass 
die Hohlwelle und die zweite Welle über Getriebe mit-
einander verbunden sind, über die deren Bewegung 
in eine einheitliche umformbar ist. Dabei ist die erste 
Hohlwelle über Verbindungsmittel wie eine Kupplung 
mit der zweiten Welle und einer zweiten Hohlwelle 
verbunden, wobei die Verbindungsmittel auf die zwei-
te Welle eine der zwei Bewegungsrichtungen und auf 
die zweite Hohlwelle die andere der zwei Bewe-
gungsrichtungen der Kolbenscheibe übertragen. Fer-
ner besteht die Möglichkeit, dass die zweite Welle mit 
einem Sonnenrad eines Planetengetriebes verbun-
den ist, wohingegen die zweite Hohlwelle als Hohlrad 
ausgebildet ist, die über Planetenräder mit dem Son-
nenrad in Wirkverbindung steht. Somit kann die Hin- 
und Herbewegung des bzw. der Kolben in einen ge-
meinsamen Drehsinn umgeformt werden.

[0015] Es besteht auch die Möglichkeit, dass die 
zweite Hohlwelle mit einem Rad eines Planetenge-
triebes verbunden ist, dessen Sonnenrad mit der 
zweiten Welle verbunden ist, wobei das Rad und das 
Sonnenrad ein in den Abtrieb übergehendes Glo-
ckenrad kämmen.

[0016] Nach einem weiteren Vorschlag der Erfin-
dung ist die Kolbenscheibe als eine Zylinderscheibe 
ausgebildet bzw. weist einen Abschnitt dieser auf, die 
einen umfangsseitig radial abragenden ersten Vor-
sprung aufweist, dass der Zylinderraum eine Hohlzy-
lindergeometrie mit einem von dessen Innenwan-
dung ausgehenden radial nach innen gerichteten 
zweiten Vorsprung aufweist, entlang dem die Zylin-
derscheibe abdichtend anliegt, und dass der den Kol-
ben bildende erste Vorsprung dichtend an der Innen-
wandung des Zylinderraums anliegt. Somit begrenzt 
der Kolben oder erste Vorsprung zwei Brennräume, 
die stirnseitig von den Außenflächen des zweiten 
Vorsprungs begrenzt sind.

[0017] In Weiterbildung ist vorgesehen, dass von di-
ametral gegenüberliegenden Umfangsseiten der Zy-
linderscheibe jeweils ein radial abragender erster 
Vorsprung als der jeweilige Kolben ausgeht und dass 
von der Innenwandung des Zylinderraums von dia-
metral gegenüberliegenden Bereichen zwei radial 
nach innen gerichtete zweite Vorsprünge ausgehen. 
Somit weist der Schwingkolbenverbrermungsmotor 
vier Brennräume auf, die von den zwei ersten Vor-
sprüngen der Kolbenscheibe begrenzt sind.

[0018] Unabhängig davon, wie viel erste Vorsprün-
ge, die von der Zylinderscheibe ausgehen, vorgese-
hen sind, sollte der Vorsprung im Schnitt eine Trapez-
geometrie aufweisen. Der bzw. die zweiten Vorsprün-
ge, die von der Innenwandung des Zylinderraums 
ausgehen, weisen in radialer Richtung eine Dreiecks-
geometrie auf, wobei die Flächen der die Brennräu-
me begrenzenden ersten und zweiten Vorsprünge 

derart zueinander geneigt sind, dass brennraumau-
ßenseitiger Abstand größer als brennrauminnenseiti-
ger Abstand ist.

[0019] Eine weitere Ausbildung des Schwingkol-
benverbrennungsmotors sieht vor, dass die Kolben-
scheibe über Freiläufe mit zwei Wellen verbunden ist, 
dass auf eine der Wellen eine der Bewegungsrichtun-
gen und auf die andere Welle die andere Bewe-
gungsrichtung der Kolbenscheibe übertragbar ist, 
dass die Wellen über Verbindungsmittel wie Zahnrä-
der oder -riemen mit jeweils einer Abtriebswelle ver-
bunden ist, die ihrerseits über Zahnräder miteinander 
verbunden sind.

[0020] Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass 
die Kolbenscheibe von Kühlluft durchströmbar ist.

[0021] Die Kolben selbst können im Längsschnitt 
eine H-Geometrie aufweisen, deren Querschenkel in 
Längsrichtung des Verbrennungsraums verläuft. So-
mit ergibt sich eine leichte Bauart.

[0022] Die Gaseinlass- und -auslassöffnungen des 
Brennraums können über vorzugsweise gesteuerte 
Ventile wie Magnetventile verschließbar sein, ohne 
dass es sich hierbei um ein zwingendes Merkmal 
handelt. Insbesondere ist jedoch vorgesehen, dass 
die Gaseinlass- und -auslassöffnungen in etwa mittig 
zwischen den Totpunktlagen des Kolbens verlaufen. 
Hierdurch sind – sofern überhaupt Ventile zur Anwen-
dung kommen – diese nur mit geringem Druck beauf-
schlagt, wobei auf der Auslassseite kein Ventil – nur 
Öffnungen – und auf der Einlassseite vorzugsweise 
Rückschlagventile genügen.

[0023] 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.

[0024] Es zeigen:

[0025] Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines 
Schwingkolbenverbrennungsmotors in Schnittdar-
stellung,

[0026] Fig. 2 der Schwingkolbenverbrennungsmo-
tor gemäß Fig. 1 im Längsschnitt,

[0027] Fig. 3 ein Getriebe zur Erzeugung einer 
gleichsinnigen Drehbewegung,

[0028] Fig. 4 eine zweite Ausführungsform eines 
Schwingkolbenverbrennungsmotors,

[0029] Fig. 5 einen Ausschnitt einer dritten Ausfüh-
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rungsform eines Schwingkolbenverbrennungsmo-
tors,

[0030] Fig. 6 eine vierte Ausführungsform eines 
Schwingkolbenverbrennungsmotors im Schnitt,

[0031] Fig. 7 eine fünfte Ausführungsform eines 
Schwingkolbenverbrennungsmotors im Schnitt,

[0032] Fig. 8 eine Schnittdarstellung des Schwing-
kolbenverbrennungsmotors gemäß Fig. 7,

[0033] Fig. 9 eine sechste Ausführungsform eines 
Schwingkolbenverbrennungsmotors,

[0034] Fig. 10 eine siebente Ausführungsform ei-
nes Schwingkolbenverbrennungsmotors,

[0035] Fig. 11 eine achte Ausführungsform eines 
Schwingkolbenverbrennungsmotors,

[0036] Fig. 12 eine Prinzipdarstellung des Schwing-
kolbenverbrennungsmotors gemäß Fig. 7 mit inte-
griertem Energiewandlersystem,

[0037] Fig. 13 eine weitere Ausführungsform eines 
Schwingkolbenverbrennungsmotors,

[0038] Fig. 14 zwei synchronisierte Schwingkolben-
verbrennungsmotore und

[0039] Fig. 15 miteinander gekoppelte Schwingkol-
benverbrennungsmotore.

[0040] In den Fig. 1 bis Fig. 12, in denen grundsätz-
lich gleiche Elemente mit gleichen Bezugszeichen 
versehen sind, werden bevorzugte Ausführungsfor-
men von Schwingkolbenverbrennungsmotoren in 
Form von Schwenk- oder Pendelkolbenmotoren und 
in den Fig. 13 bis Fig. 15 Schwingkolbenverbren-
nungsmotoren in Form von Freikolbenmotoren rein 
prinzipiell dargestellt, die der gemeinsamen Lehre 
gehorchen, dass ein Zylinderraum in n-Teilräume un-
terteilt ist, dass in jedem Teilraum ein Kolben hin- und 
herschwenk bzw. -schwingbar angeordnet ist und 
dass jeder Teilraum von dem in diesem hin- und her-
schwenk- bzw. schwingbaren Kolben in zwei Brenn-
räume unterteilt ist, wobei bevorzugterweise jedem 
Brennraum in gewünschtem Umfang ein vorverdich-
tetes Gas zuführbar ist, um auf diese Weise einen va-
riablen Verdichtungsdruck einstellen zu können. Da-
bei ist jeder Takt ein Arbeitstakt.

[0041] Die wesentlichen Bauelemente des 
Schwingkolbenverbrennungsmotors, insbesondere 
der Kolben und das Zylindergehäuse, können aus 
Keramikmaterial hergestellt sein, so dass sich eine 
leichte Bauweise ergibt. Da Lager, Kurbelwellen etc. 
nicht benötigt werden, ist eine ölfreie Bauweise mög-
lich. Zünddrücke im sehr hohen Bereich sind auf-

grund des fehlenden Kurbelantriebs ohne Weiteres 
beherrschbar. Gleichfalls ist eine chemische Verdich-
tung bzw. die Verwendung hochenergetischer Brenn-
stoffe möglich.

[0042] Den Fig. 1 und Fig. 2 ist eine erste Ausfüh-
rungsform eines Schwingkolbenverbrennungsmotors 
10 zu entnehmen, der ein Gehäuse 12 aufweist, in 
dem ein rotationssymmetrischer einen Abschnitt ei-
ner Torusform aufweisender Zylinderraum 14 ver-
läuft, in dem von einer Kolbenscheibe 16 ausgehend 
ein im Schnitt eine H-Geometrie aufweisender Kol-
ben 18 hin- und herschwenkbar ist. Die Kobenschei-
be 16 ist über umfangsseitig verlaufenden Kolbenring 
20 gegenüber dem Zylinderraum 14 abgedichtet. Der 
Kolben 18 unterteilt den Zylinderraum 14 in zwei Ver-
brennungsräume 22, 24, so dass in jeder Bewe-
gungsrichtung bei jedem Schwenken des Kolbens 18
eine Zündung erfolgt. In den Zylinderraum 24 und da-
mit in die Brennräume 22, 24 kann durch Einspritzen 
von Kraftstoffen wie Wasser Methanol Emulsion an 
verschiedenen Stellen 30, 32, 34, 36 eine mehrstufi-
ge Verbrennung erfolgen.

[0043] Der Zylinderraum 14 weist einen von dessen 
Innenwandung 26 ausgehenden Vorsprung 38 auf, 
der gegenüber dem Kolbenring 20 abgedichtet ist 
und Stirnflächen 40, 42 der Verbrennungsräume 22, 
24 bildet. Die gegenüberliegenden Stirnflächen wer-
den von den Außenflächen 44, 46 des Kolbens be-
grenzt, der zu den Stirnflächen 40, 42 hin- und herbe-
wegbar ist.

[0044] Diametral gegenüberliegend zu dem Vor-
sprung 38 sind ein Gaseinlass 48 und mittig zwischen 
dem Gaseinlass 48 und dem Vorsprung 38 ist jeweils 
ein ggfs. über ein gesteuertes Ventil wie Magnetventil 
50, 52 verschließbarer Auslass 54, 56 vorgesehen.

[0045] Die Kolbenscheibe 16 geht von einer als ers-
te Welle zu bezeichnenden Hohlwelle 58 aus, die 
über Lager 60, 62 in dem Zylindergehäuse 12 abge-
stützt ist. Außerhalb des Zylindergehäuses 12 geht 
die Hohlwelle 58 in topfförmige Scheiben 64, 66 über, 
die über jeweils einen Freilauf oder eine Kupplung 
68, 70 mit Wellen 72, 75 verbunden ist. Dabei geht 
die Welle 72 in eine zweite Welle 74 über, die sich in-
nerhalb der Hohlwelle 58 erstreckt und mit einem 
Sonnenrad 76 eines Planetengetriebes verbunden 
ist.

[0046] Die Welle 74 ist als Hohlwelle in Form eines 
Hohlrades ausgebildet, das mit dem Sonnenrad 76
über nicht dargestellte Planetenräder das Planeten-
getriebe bildet, um somit die Hin- und Herbewegung 
des Kolbens 18 und damit der Kolbenscheibe 16 in 
eine gleichsinnige Drehbewegung umzusetzen. Dies 
ist allerdings dann nicht erforderlich, wenn z. B. auf 
jeder Seite ein Generator zur Stromerzeugung einge-
baut ist. Hybridantrieb für Fahrzeuge oder andere in-
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dividuelle Energiewandler oder Kombination daraus 
wie BHKW etc.

[0047] Die Freilaufe 78, 70 stellen sicher, dass auf 
die Welle 72 bzw. 74 nur eine der Schwingbewegun-
gen des Kolbens 18 übertragen wird. Werden anstel-
le von Freiläufen Kupplungen benutzt, so schaltet 
diese dann, wenn keine Relativgeschwindigkeit zwi-
schen Antrieb und Mitnahme besteht, d. h. lastfrei, 
quasi im Nulldurchgang. Es ist eine verschleißfreie 
Nutzung möglich.

[0048] Berührungsfreie elektromagnetische, kraft-
schlüssige mittels piezoelektrischer Translatoren, 
elektromechanische, pneumatische, mechanische z. 
B. mittels mechanischem Freilauf mit elektromagne-
tisch oder piezoelektrisch beeinflussten Klemmstü-
cken, hydroelektrisch geschaltete oder sogar form-
schlüssige Kupplungen sind zur Realisierung der 
Übertragung der Schwenkbewegung des Kolbens 18
möglich. Eine diesbezügliche Kupplungsart ist im Üb-
rigen für sämtliche Ausführungsbeispiele denkbar.

[0049] In der Fig. 3 ist in einer weiteren Ausfüh-
rungsform wiedergegeben, wie die Hin- und Herbe-
wegung des Kolbens 18 in eine einheitliche Drehbe-
wegung umgesetzt werden kann. So kann eine Ab-
triebswelle 78 von einem Kegelrad 80 eines Kegelge-
triebes 81 ausgehen, dessen Kegelrad 82 von der die 
erste Welle 58 durchsetzende zweite Welle 74 ange-
trieben wird. Das dem Kegelrad 82 gegenüberliegen-
de Rad 84 wird von der Welle 75 angetrieben.

[0050] Ein der Fig. 4 zu entnehmender Schwingkol-
benverbrennungsmotor 86 weist – abweichend von 
der Lehre der Fig. 1 – zwei Kolben 18, 88 auf, von de-
nen jeweils einer von einer gesonderten Kolben-
scheibe 16 ausgeht. Die Kolbenscheiben können 
über Zahnräder miteinander in Eingriff stehen, um auf 
mechanische Weise eine synchrone Bewegung si-
cherzustellen. Da zwei Kolben 18, 80 vorgesehen 
sind, ist der Zylinderraum 24 durch zwei Vorsprünge 
38, 90 in zwei Teilräume 92, 94 unterteilt, wobei jeder 
Teilraum 92, 94 durch den jeweiligen in diesem hin- 
und herschwingbaren Kolben 18, 88 in wiederum 
zwei Brennräume 96, 98, 100, 102 unterteilt ist. Mittig 
zwischen den Vorsprüngen 38, 90 sind Gaseinlässe 
104, 106 und Gasauslässe 108, 110, 112, 114 vor-
handen, denen ggfs. – entsprechend der Fig. 1 – ge-
steuerte Ventile zugeordnet sein können. Über die 
Gaseinlässe 104, 106 kann im gewünschten Umfang 
vorverdichtetes Gas in die Zylinderteilräume 92, 94
strömen.

[0051] Wird vorverdichtetes Gas nicht zugeführt, 
kann durch die wandernde Druckwelle im Auspuff-
rohr und dem daraus resultierenden Unterdruck im 
Zylinderraum Frischgas in die Zylinderräume ge-
saugt werden. Mittels eines z. B. Druckwellenver-
dichters kann der Effekt optimiert werden.

[0052] Des Weiteren können die gegenüber dem 
Kolbenring 20 abgedichteten Vorsprünge 38, 90
Durchtrittsöffnungen 116, 118 aufweisen, über die 
eine Verbindung zwischen den Verbrennungsräumen 
96, 100 bzw. 98, 102 erfolgt. Somit können gleiche 
Arbeitsdruckverhältnisse in den Verbrennungsräu-
men 96, 98, 100, 102 erzeugt werden.

[0053] Im Bereich der Vorsprünge 38, 90, die die 
Verbrennungsräume 96, 98, 100, 102 stirnseitig be-
grenzen, können nicht näher bezeichnete Kraftstoffe-
inspritzdüsen vorgesehen sein. In diesem Bereich 
sind des Weiteren Zündeinrichtungen wie Zündker-
zen eingebaut.

[0054] Vorzugsweise werden die erfindungsgemä-
ßen Motoren mit Selbstzündung betrieben.

[0055] Über die Gaseinlassöffnungen 104, 106
kann erwähntermaßen vorverdichtetes Gas den Ver-
brennungsräumen 96, 98, 100, 012 zugeführt wer-
den. Dies kann mittels eines elektromotorisch unter-
stützenden Turboladers erfolgen, der vorzugsweise 
so ausgebildet ist, dass er auch als Stromlieferant für 
das Betriebssystem herangezogen werden kann. 
Das Ausführungsbeispiel zeigt einen Verdichter 120, 
dessen Rad 122 von einer Welle 124 ausgeht, auf 
dem ein Rad 126 einer Turbine 128 sowie ein Rotor 
130 eines Motor/Generators 132 angeordnet sind. 
Des Weiteren sind die Gasaustrittsöffnungen 108, 
110, 112, 114 mit den Einlass der Turbine 128 ver-
bunden.

[0056] Selbstverständlich kann ein separater Vor-
verdichter bzw. ein Gebläse vorhanden sein, um das 
vorverdichtete Gas über die Gaseinlassöffnungen 
104, 106 den Brennräumen 96, 98, 100, 102 zuzufüh-
ren.

[0057] Der Schwingkolbenverbrennungsmotor 86
kann auch als Gasgenerator dienen und bildet in Ver-
bindung mit einer nachgeschalteten Turbine und vor-
geschaltetem Verdichter ein kompaktes leistungsfä-
higes Antriebsaggregat.

[0058] In Fig. 5 ist ein Ausschnitt eines weiteren 
Schwingkolbenverbrennungsmotors 134 dargestellt, 
der sich von dem der Fig. 4 dahingehend unterschei-
det, dass keine im Schnitt H-förmigen Kolben 18, 88, 
sondern von der Kolbenscheibe 16 abragende Stege 
136, 138 vorgesehen sind, die die Funktion kurzer 
Kolben ausüben.

[0059] Eine weitere die Erfindung kennzeichnende 
Ausführungsform eines Schwingkolbenverbren-
nungsmotors 140 ergibt sich rein prinzipiell aus der 
Fig. 6.

[0060] In einem Zylindergehäuse 142 ist eine Kol-
benscheibe 144 hin- und herschwingbar angeordnet. 
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Die Kolbenscheibe 144 weist einen einer Zylinder-
scheibe gleichkommenden Basiskörper 146 mit von 
diesem von gegenüberliegenden Bereichen radial 
abragenden im Schnitt eine Trapezgeometrie aufwei-
sende erste Vorsprünge 148, 150 als die Kolben auf, 
die abdichtend entlang Innenwandung 152 des Zylin-
dergehäuses 142 hin- und herbewegbar sind. Von 
der Innenwandung 152 des Zylinders 142 erstrecken 
sich radial nach innen gerichtete und in radialer Rich-
tung im Schnitt eine Dreieckgeometrie aufweisende 
zweite Vorsprünge 154, 156, gegen die abdichtend 
der scheibenförmige Basiskörper 146 der Kolben-
scheibe 144 entlang gleitet.

[0061] Durch die entsprechende Geometrie des Zy-
linderraums 143 des Zylindergehäuses 142 und der 
Ausbildung der Kolbenscheibe 144 ergeben sich ins-
gesamt vier Brennräume 158, 160, 162, 164.

[0062] Das Ausführungsbeispiel der Fig. 7 unter-
scheidet sich von dem der Fig. 6 dahingehend, dass 
von der Kolbenscheibe 144 nur ein die Funktion des 
Kolbens ausübender erster Vorsprung 148 ausgeht, 
der gegenüber der Innenwandung 152 des Zylinder-
gehäuses 142 abgedichtet ist. Da nur ein Kolben 148
vorhanden ist, geht von der Innenwandung 152 auch 
nur ein zweiter Vorsprung 154 aus, durch den der Zy-
linderinnenraum 143 in zwei Brennräume 166, 168
unterteilt wird.

[0063] Entsprechend der erfindungsgemäßen Leh-
re kann die Hin- und Herbewegung der Kolbenschei-
be 146 entsprechend der Darstellung in Fig. 8 in eine 
einheitliche, also gleichsinnige Bewegung umgesetzt 
werden. So gehen von der Kolbenscheibe 146, die 
gegenüber dem Gehäuse 142 über Dichtungen 170, 
172 abgedichtet ist, Wellenstümpfe 174, 176 aus, die 
in dem Gehäuse 142 gelagert sind. Die Wellenstümp-
fe 174, 176 weisen Mitnehmerscheiben 178, 180 auf, 
die über Kupplungen 182, 184 zuvor beschriebener 
Art mit Abtriebswellen 186, 188 verbunden sind. Da-
bei ist die Abtriebswelle 186 mit einem Wendegetrie-
be 189 verbunden, so dass sich der aus dem Wende-
getriebe 189 abgehende Wellenstumpf 190 gleich-
sinnig zu der Abtriebswelle 188 dreht. Die verschie-
denen Ausführungsformen und weitere sind univer-
sell anordbar bzw. beziehen sich auf alle Motoren-Va-
rianten.

[0064] Der Fig. 9 ist ein Schwingkolbenverbren-
nungsmotor 192 zu entnehmen, der einen prinzipiel-
len Aufbau wie der der Fig. 1 aufweisen kann. Abwei-
chend von dem diesbezüglichen Ausführungsbei-
spiel gehen von einem Ölraum 194 Wellen 196, 198
aus, die mit in dem Ölraum 194 angeordneten Schei-
ben 200, 202 verbunden sind, die ihrerseits über Frei-
läufe 204, 206 mit der Kolbenscheibe 16 in Wirkver-
bindung stehen. Die Wellen 196, 198 sind in dem Ge-
häuse 12 gelagert.

[0065] Die Wellen 196, 198 sind sodann über z. B. 
Zahnräder oder entlang von Scheiben verlaufende 
Zahnriemen 208, 210 mit Abtriebswellen 212, 214
verbunden, die ihrerseits über Verbindungsmittel wie 
Zahnräder 216, 218 verbunden sind. Somit bietet 
sich die Möglichkeit, dass wahlweise von der Ab-
triebswelle 212 oder der Abtriebswelle 214 eine 
Drehbewegung abgegriffen werden kann, die entge-
gengesetzt verläuft. Ungeachtet dessen weist jedoch 
jede Abtriebswelle 212, 214 100% Leistung auf, da 
die Abtriebswellen 212, 214 über die Zahnräder 216, 
218 verbunden sind. Ein Anwendungsfall ist ein Hyb-
ridantrieb für Fahrzeuge vorzugsweise mit nachge-
schaltetem stufenlosen Getriebe, wie mechanischem 
Wandlergetriebe. Auf einer Seite kann ein Generator 
angeordnet sein.

[0066] Die Ausführungsformen der Fig. 10 und 
Fig. 11 stellen Schwingkolbenverbrennungsmotoren 
216 bzw. 218 rein prinzipiell dar, bei denen von einer 
Kolbenscheibe 16 zwei Kolben 220, 222 bzw. vier 
Kolben 226, 228, 230, 232 ausgehen. Dementspre-
chend ist der Zylinderraum 134 in zwei Teilräume 
236, 238 bzw. der Zylinderraum 240 gemäß Fig. 11 in 
vier Teilräume 242, 244, 246, 248 unterteilt, die ihrer-
seits jeweils durch die Kolben 220, 222, 226, 228, 
230, 232 in zwei Brennräume unterteilt sind.

[0067] Entsprechend der zeichnerischen Darstel-
lung gehen vom Mittenbereich der Teilräume 236, 
238, 242, 244, 246, 248 Verbindungen für den Ga-
sein- bzw. -auslass aus. Diese sind durch offene Krei-
se symbolisiert, ohne dass diese näher gekennzeich-
net sind.

[0068] Entsprechend der Darstellung der Fig. 12
kann der Schwingkolbenverbrennungsmotor 165 mit 
einem Energiewandler 250 entsprechend den Erläu-
terungen gemäß Fig. 4 verbunden sein. Dabei kann 
von dem Vorverdichter 120 über eine Leitung 252
und eine Öffnung 254, die über ein Magnetventil 256
verschließbar bzw. freigebbar ist, Gas dem Zylinder-
raum 143 und damit den Brennräumen 166, 168 zu-
geführt werden. Über prinzipiell dargestellte Austritt-
söffnungen 258 wird sodann Verbrennungsgas über 
eine Leitung 260 dem Turbinenrad 126 der Turbine 
128 zugeführt, über die der Generator 132 oder 
Sonstiges angetrieben wird.

[0069] Den Fig. 13 bis Fig. 15 sind rein prinzipiell 
Ausführungsformen von Schwingkolbenverbren-
nungsmotoren mit linear hin- und herschwingbaren 
Kolben zu entnehmen, mit denen gleichfalls entspre-
chend der erfindungsgemäßen Lehre eine Drehbe-
wegung durch einen mechanischen Antrieb erzeugt 
werden kann.

[0070] So ist der Fig. 13 ein Schwingkolbenver-
brennungsmotor 300 dargestellt, dessen Kolben 302
einen Zylinderraum 304 in zwei Brennräume 306, 
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308 unterteilt, so dass jede Hin- und Herbewegung 
ein Arbeitstakt ist. Vom Kolben 302 geht eine Kolben-
stange 310 aus, die in ihren außerhalb des Zylinder-
raums 304 verlaufenden Enden in Zahnstangen 314, 
316 übergeht. Der Gaseinlass und der Verbren-
nungsgasauslass sind der Zeichnung klar zu entneh-
men, ohne dass es weitergehender Erläuterungen 
bedarf. Dabei wird den Brennkammern 306, 308 vor-
verdichtetes Gas zugeführt, das mittels eines Ver-
dichters 320 erzeugt wird, dessen Rad 322 von einer 
Welle 324 eines Motor/Generators 327 ausgeht, auf 
dem auch ein Schaufelrad einer Turbine 326 ange-
ordnet ist. Der Verdichter 320 ist mit den Gaseinläs-
sen 323 der Brennräume 306, 308 und der Gasaus-
lass 328 mit der Turbine 326 verbunden. Der Motor 
327 dient zunächst zur Erzeugung vorverdichteten 
Gases, das dem Schwingkolbenverbrennungsmotor 
300 zugeführt wird. Nachdem der Schwingkolbenver-
brennungsmotor 300, d. h. dessen Kolben schwingt, 
kann der Elektromotor als Generator, der über die 
Turbine 326 betätigt wird, die mit dem Verbrennungs-
gas des Schwingkolbenverbrennungsmotors 300 be-
aufschlagt wird, wirken oder zusätzliche Energie für 
die Vorverdichtung liefern.

[0071] Die Zahnstangen 314, 316 kämmen mit 
Zahnrädern 330, die entsprechend dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 8 mit einer Welle 332 verbun-
den ist, die ihrerseits mittels der Kupplung 182 die 
Drehbewegung des Zahnrades 330 in eine gleichsin-
nige Rotationsbewegung umsetzt. Entsprechend 
geht von der linken Seite der Welle 332 eine Scheibe 
entsprechend der Scheibe 180 gemäß Fig. 8 aus, um 
die nicht auf den Wellenstumpf 188 übertragene 
Drehbewegung des Zahnrads 330 zu transformieren.

[0072] In Fig. 14 sind zwei der Fig. 13 entsprechen-
de Schwingkolbenverbrennungsmotoren 300 syn-
chronisiert. Hierzu wirken die Zahnstangen 314, 316, 
die von den zueinander ausgerichteten Schwingkol-
benverbrennungsmotoren 300 ausgehen, über das 
Zahnrad 330 gekoppelt, so dass eine synchronisierte 
Bewegung erfolgt. Hierdurch ist ein ruhiger Lauf bei 
Massenausgleich gegeben. Das Zahnrad 330 ist so-
dann entsprechend der Erläuterungen im Zusam-
menhang mit den Fig. 8 und Fig. 13 über Kupplun-
gen oder Freiläufe mit Abtriebswellen bzw. Abtriebs-
wellenstümpfen 188, 190 verbunden.

[0073] Alternativ kann die Bewegung des Zahnrads 
330 in eine Richtung z. B. auf einen Generator und in 
die andere Richtung auf einen Verdichter oder weite-
ren Generator übertragen werden.

[0074] Die Fig. 15 stellt eine Weiterbildung der Aus-
führungsform der Fig. 14 dar und berücksichtigt er-
gänzend die Möglichkeit, dass den Brennräumen von 
Schwingkolbenverbrennungsmotoren 334, 336 vor-
verdichtetes Gas über einen Verdichter 338 zuge-
führt wird, der von einer Welle 340 eines Motor/Gene-

rators 342 entsprechend der Fig. 13 ausgeht. Auf 
derselben Welle 340 ist eine Turbine 344 mit ihrem 
Schaufelrad angeordnet. Ferner kann die Welle 340
mit einer Abtriebswelle 346 verbunden sein, und zwar 
z. B. über Zahnräder.

[0075] Die grundsätzlich einen gleichen Aufbau auf-
weisenden Schwingkolbenverbrennungsmotoren 
334, 336 umfassen insgesamt jeweils sechs Brenn-
räume, so dass sich dem Grunde nach ein Zwölfzy-
lindermotor darstellt. Die Kolbenstangen 348, 350
der Schwingkolbenverbrennungsmotoren 334, 336
sind außerhalb der Zylinder mit Zahnstangen 352, 
354 verbunden bzw. gehen in diese über, die mit dem 
den Fig. 13 und Fig. 15 zu entnehmendem Zahnrad 
330 kämmen, das wiederum entsprechend der Erläu-
terungen der Fig. 13 über Kupplungen Abtriebswel-
lenstümpfe in gleichsinnige Drehbewegungen ver-
setzt.

[0076] Auch aus der Fig. 15 wird verdeutlicht, dass 
jeder der Kolben der Schwingkolbenverbrennungs-
motoren 334, 336 einen Zylinderraum in zwei Brenn-
räume unterteilt, so dass jeder Takt ein Arbeitsakt ist. 
Insoweit wird jedoch auf die zuvor erfolgten Erläute-
rungen verwiesen. Im Übrigen sind die Figuren 
selbsterklärend.

[0077] Entsprechend der Darstellung der Fig. 15
geht die Kolbenstange 350 außerhalb des die Ver-
brennungsräume aufweisenden Zylinders in einen 
weiteren Kolben 356 über, der in einem Raum 356
hin- und herschwingbar ist, um auf diese Weise z. B. 
die Funktion eines Vorverdichters auszuüben oder 
als Arbeitsmodul zu wirken.
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Patentansprüche

1.  Schwingkolbenverbrennungsmotor (10, 86, 
134, 140, 165, 116, 218), umfassend einen konzent-
risch um eine erste Welle (58, 174, 176, 196) verlau-
fenden vorzugsweise rotationssymmetrischen eine 
Torusform bzw. einen Abschnitt von dieser aufwei-
senden Zylinderraum (14, 94, 134, 240) mit zumin-
dest einem in diesem hin- und herschwingbaren bzw. 
-schwenkbaren Kolben (18, 88, 136, 138, 148, 150, 
120, 222, 226, 228, 230, 232),  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Zylinderraum (14, 94, 134, 240) in n-Teilräu-
me (92, 94, 136, 238, 242, 244, 246, 248) unterteilt 
ist,  
dass in jedem Teilraum ein Kolben (18, 88, 136, 138, 
148, 150, 220, 222, 226, 228, 230, 232) hin- und her-
schwingbar ist und  
dass jeder Teilraum von dem in diesem hin- und her-
schwingbaren Kolben in zwei Brennräume (22, 24, 
96, 98, 100, 102, 158, 160, 162, 164, 166, 168) unter-
teilt ist, wobei n ≥ 1 und jeder Takt ein Arbeitstakt ist.

2.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder 
Brennraum (22, 24, 96, 98, 100, 102, 158, 160, 162, 
164, 166, 168) mit einem vorverdichtetes Gas zufüh-
renden Anschluss (48, 254) verbunden ist.

3.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Kolben (18, 88, 136, 138, 148, 150, 220, 222, 226, 
228, 230, 232) von einer Kolbenscheibe (16, 144) 
ausgeht, die mit der ersten Welle (58, 174, 176) ver-
bunden ist, die ihrerseits Abriebswelle (188) ist oder 
über zumindest eine Kupplung und/oder ein Getriebe 
(81, 188, 208, 210) mit der Abtriebswelle (78, 212, 
214, 190) verbunden ist.

4.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass Zündzeitpunkte 
und/oder Kraftstoffmanagement mittels elektroni-
scher Erfassung des Drehmoments und/oder der 
Kolbengeschwindigkeit regelbar sind.

5.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass Brennräume (96, 100) 
über zumindest einen Druckausgleichskanal (38) 
verbunden sind.

6.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Kolben (148, 
150, 220, 222, 226, 228, 230, 232) von einer gemein-
samen Kolbenscheibe (16, 144) ausgehen.

7.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-

durch gekennzeichnet, dass die Kolben (18, 88, 136, 
138) von getrennten Kolbenscheiben (16) ausgehen, 
die vorzugsweise z. B. über Zahnräder und/oder 
elektronisch in ihrer Bewegung synchronisiert sind.

8.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass dem Brennraum (22, 24) 
an mehreren in Bewegungsrichtung des Kolbens (18) 
zueinander beabstandeten Stellen Kraftstoff zuführ-
bar ist.

9.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die erste Welle (58) als erste Hohlwelle ausge-
bildet ist,  
dass die erste Hohlwelle von einer zweiten Welle (74) 
durchsetzt ist und dass die erste Hohlwelle und die 
zweite Welle über ein Getriebe miteinander verbun-
den sind, über das deren Bewegung in eine einheitli-
che umformbar ist.

10.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Welle (74) mit 
dem Sonnenrad (76) eines Planetengetriebes ver-
bunden ist, das über Planetenräder mit einem Hohl-
rad wechselwirkt, das über eine Kupplung oder einen 
Freilauf (70) mit der Welle (58) verbunden ist.

11.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Welle (74) mit 
einem Sonnen- oder Kegelrad (76, 82) eines Getrie-
bes (81) verbunden ist.

12.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Hohlwelle (58) 
über erste und zweite Verbindungsmittel wie Kupp-
lungen (68, 70) mit der zweiten Welle (74) und einer 
zweiten Hohlwelle (75) verbunden ist, wobei erste 
Verbindungsmittel (68) auf die zweite Welle eine der 
zwei Bewegungsrichtungen der Kolbenscheibe (16) 
und über die zweiten Verbindungsmittel auf die zwei-
te Hohlwelle (78) die andere der zwei Bewegungs-
richtungen der Kolbenscheibe übertragen.

13.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass sich die erste Welle (174, 176) zu beiden Seiten 
der Kolbenscheibe (144) mit jeweils einem Wellen-
stumpf (174, 176) erstreckt,  
dass jede der Wellenstümpfe über ein Verbindungs-
mittel wie Kupplung (178, 180, 182, 184) auf eine 
weitere Welle (186, 188) eine der Bewegungsrichtun-
gen der Kolbenscheibe überträgt und dass eine der 
weiteren Wellenstümpfe (186) ein Wendegetriebe 
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(189) durchsetzt.

14.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Kolbenscheibe (144) einen zylinderschei-
benförmigen Basiskörper (146) mit radial von diesem 
abragenden den Kolben (148, 150) bildenden ersten 
Vorsprung aufweist,  
dass der Zylinderraum (143) eine Hohlzylindergeo-
metrie mit einem von dessen Innenwandung (142) ra-
dial nach innen gerichteten zweiten Vorsprung (154, 
156) aufweist, an dem der Basiskörper abdichtend 
anliegt, und  
dass der erste Vorsprung abdichtend an der Innen-
wandung des Zylinderraums anliegt.

15.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass von diametral gegenü-
ber liegenden Bereichen des Basiskörpers (144) je-
weils ein radial abragender erster Vorsprung als der 
Kolben (148, 150) ausgeht und dass von der Innen-
wandung (152) von diametral gegenüber liegenden 
Bereichen des Zylinderraums (143) zwei radial nach 
innen gerichtete zweite Vorsprünge (154, 156) aus-
gehen.

16.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der den Kolben bildende 
erste Vorsprung (148, 150) in radialer Richtung im 
Schnitt eine Trapezgeometrie aufweist.

17.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der von der Innenwan-
dung (152) nach innen gerichtete zweite Vorsprung 
(154, 156) in radialer Richtung eine Dreiecksgeome-
trie aufweist.

18.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brennräume (158, 
160, 162, 166, 168) begrenzende einander zuge-
wandte Flächen der ersten und zweiten Vorsprünge 
(148, 150, 154, 156) derart zueinander geneigt sind, 
dass brennraumaußenseitiger Abstand größer als 
brennrauminnenseitiger Abstand ist.

19.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass die Kolbenscheibe (16) über Freiläufe oder 
Kupplungen (204, 206) mit zwei Wellen (196, 198) 
verbunden ist,  
dass die eine Welle eine der Bewegungsrichtungen 
der Kolbenscheibe und die andere Welle die andere 
Bewegungsrichtung übertragen und  
dass die Wellen über Verbindungsmittel wie Zahnrä-

der oder -riemen (208, 210) mit jeweils einer Ab-
triebswelle (212, 214) verbunden sind, die über Zahn-
räder (216, 218) miteinander verbunden sind.

20.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brennräume (96, 98, 
100, 102, 166, 168) mit ihren Gasaustrittsöffnungen 
(108, 110, 112, 114, 258) mit einer Turbine (128) ver-
bunden sind, deren Welle (124) Welle eines Mo-
tor-Generators (132) ist.

21.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass von der Turbinen- bzw. 
Generatorwelle (124) ein Verdichterrad (122) eines 
Verdichters (120) ausgeht, dessen Ausgang mit Ga-
seintrittsöffnung (104, 106, 254) des Verbrennungs-
raums (96, 98, 100, 102, 166, 168) verbunden ist.

22.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kolbenscheibe (146) 
von Kühlluft durchströmbar ist.

23.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kolben (18) im 
Längsschnitt eine H-Geometrie aufweist, dessen 
Querschenkel sich in Längsrichtung des Verbren-
nungsraums (96, 98) erstreckt.

24.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gaseinlass- 
und/oder -auslassöffnung (104, 106, 108, 110, 112, 
254, 258) über ein vorzugsweise geregeltes Ventil 
wie Magnetventil (256) verschließbar ist.

25.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kolben (18, 88, 136, 
138, 148, 150, 220, 222, 226, 228, 230, 232) 
und/oder die Kolbenscheibe (16, 144) und/oder das 
den Zylinderraum (14, 143) umgebende Zylinderge-
häuse (12, 142) aus Keramik bestehen.

26.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kolbenscheibe (16) 
gegenüber dem Zylinderraum (14) über einen Kol-
benring (20) abgedichtet ist.

27.  Schwingkolbenverbrennungsmotor mit linea-
rer Kolbenbewegung (300, 334, 336) mit zumindest 
einem einen Zylinderraum (304) in zwei Brennräume 
(306, 308) unterteilenden Kolben (302), von dem eine 
Kolbenstange (310, 348, 350) ausgeht, die mit einem 
Zahnrad (330) kämmt.
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28.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach An-
spruche 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
wegung des Zahnrades (330) über ein Verbindungs-
mittel wie Kupplung (182) oder Freilauf in eine gleich-
sinnige Drehbewegung umsetzbar ist.

29.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach An-
spruch 27 und 28, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Bewegung des Zahnrades (330) auf einen Generator 
und/oder einen Verdichter und/oder zwei Verdichter 
und/oder zwei Generatoren übertragbar ist.

30.  Schwingkolbenverbrermungsmotor nach zu-
mindest einem der Ansprüche 27 bis 29, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Brennräume (306, 308) mit 
dem Ausgang eines Verdichters (320, 338) verbun-
den sind.

31.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der Ansprüche 27 bis 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gasaustrittsöffnung des Ver-
brennungsraums (306, 308) mit dem Eingang einer 
Turbine (326, 344) verbunden ist.

32.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der Ansprüche 27 bis 31, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verdichter (320, 338) 
und/oder die Turbine (326, 344) von einer Welle (324, 
340) ausgeht, die Welle eines Motors bzw. Genera-
tors (327) ist.

33.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der Ansprüche 27 bis 32, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schwingkolbenverbren-
nungsmotor in einem Hybridantrieb einsetzbar ist.

34.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der Ansprüche 27 bis 33, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schwingkolbenverbren-
nungsmotor mit einem Generator einen Hybridan-
trieb bildet.

35.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der Ansprüche 27 bis 34, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schwingkolbenmotor ventil-
los arbeitet.

36.  Schwingkolbenverbrennungsmotor nach zu-
mindest einem der Ansprüche 27 bis 35, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schwingkolbenverbren-
nungsmotor mit einem Wandler bzw. stufenlosen Ge-
triebe in Wirkverbindung steht.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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