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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Strom-
erzeugungsgruppe mit linearer Hin- und Herbewe-
gung auf der Basis eines Stirlingmotors. Sie betrifft 
ebenfalls ein Verfahren, das in dieser Stromerzeu-
gungsgruppe eingesetzt wird.

[0002] Allgemein umfasst der Stirlingmotor eine 
Kolben-Zylinder-Einheit, die ein Arbeitsfluid ein-
schließt. Abwechselnd wird das Fluid in Kontakt mit 
einer warmen Quelle und einer kalten Quelle ge-
bracht. Beim Erwärmen des Fluids steigt der Druck, 
wobei der Motorkolben angeschoben wird, anschlie-
ßend bringt ein Verschiebungskolben das Fluid zur 
kalten Quelle, derart, dass der Druck sinkt. Da der 
Druck sinkt, komprimiert der Motorkolben das Fluid. 
Der Zyklus kann dann von neuem beginnen. Dabei 
kann die vom Kolben ausgeübte lineare Hin- und 
Herbewegung verwendet werden, um Elektrizität im 
unabhängigen Betrieb zu erzeugen.

[0003] Im Stand der Technik beschreibt das Doku-
ment US 4 649 283 das Prinzip eines Generators, der 
aus einem Stirlingmotor aufgebaut ist, auf dem elek-
tromagnetische Elemente angeordnet sind, die durch 
eine lineare Hin- und Herbewegung zweier Kolben, 
die untereinander und mit der Kammer des Stirling-
motors über Federn verbunden sind, elektrische En-
ergie erzeugen.

[0004] Das Dokument FR 2 510 181 beschreibt eine 
Stromerzeugungsgruppe, die einen Stirlingmotor um-
fasst, der aus einem Kolben und einem Verschie-
bungskolben aufgebaut ist. Ein Ende des Kolbens ist 
über ein Federelement mit der geschlossenen Kam-
mer des Motors verbunden. Die elektromagnetischen 
Elemente sind auf dem Kolben und im Inneren der 
Kammer angeordnet. Dieses Dokument offenbart 
ebenfalls einen Stirlingmotor, der aus zwei in Opposi-
tion stehenden und in einer ersten Kammer einge-
schlossenen Kolben sowie einem in einer zweiten 
Kammer eingeschlossenen Verschiebungskolben 
aufgebaut ist, wobei die zwei Kammern über eine Lei-
tung kommunizierend verbunden sind, die das Flie-
ßen des Arbeitsfluids zwischen den beiden Kammern 
gestattet. Die in diesem Dokument offenbarte Vor-
richtung gestattet keinen Betrieb nahe am Stirlingzy-
klus. Außerdem machen die Federelemente, die zur 
Verbindung der Kolben verwendet werden, die Vor-
richtung anfälliger und die Köpfe der Kolben müssen 
mit Dämpfern ausgestattet werden, um ein Zusam-
menstoßen zwischen ihnen zu vermeiden. Außer-
dem ist die Steuerung der Drehzahl besonders kom-
plex, da sie über mechanische Mittel, die von außer-
halb der Gruppe zugänglich sind, und über ein elek-
tronisches System geschieht.

[0005] Die vorliegende Erfindung hat zum Ziel, die 
oben genannten Nachteile zu beheben, indem sie 

eine Stromerzeugungsgruppe vorschlägt, bei der das 
Motorelement aus einem Verbrennungsmotor vom 
Stirlingtyp und das Generatorelement aus einer elek-
tromagnetischen Einheit, deren bewegter Teil aus 
dem Kolben und dem Verschiebungskolben des Stir-
lingmotors gebildet wird, aufgebaut ist.

[0006] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist die 
Realisierung einer unabhängigen Stromerzeugungs-
gruppe, die dafür geeignet ist, beispielsweise in ei-
nem Elektrofahrzeug mitgeführt zu werden und dabei 
im Vergleich zu aktuellen elektrischen Systemen eine 
Energieeinsparung sowie Robustheit und zuverlässi-
ge Sauberkeit bereitzustellen.

[0007] Ein weiteres Ziel der Erfindung ist die Reali-
sierung einer Stromerzeugungsgruppe, die dafür ge-
eignet ist, ein breites Leistungsspektrum von einigen 
Watt bis zu einigen tausend Kilowatt zu erzeugen.

[0008] Aus dem Dokument FR 1 407 682 ist bereits 
eine Verbrennungsmaschine vom Stirlingtyp be-
kannt, die zur Erzeugung elektrischer Energie ver-
wendet wird und die wenigstens einen Kolben mit ei-
ner linearen Hin- und Herbewegung umfasst, um 
durch elektromagnetische Kopplung mit feststehen-
den magnetischen Elementen elektrische Energie zu 
erzeugen. Diese Maschine umfasst außerdem we-
nigstens zwei Verschiebungskolben, die in einer mit 
dem Kolben gemeinsamen Kammer derart angeord-
net sind, das die Verschiebungskolben-Kolben-Ein-
heit zwei Motoren vom Stirlingtyp bildet, die in Oppo-
sition zueinander arbeiten.

[0009] Bei einer solchen Vorrichtung wird der ther-
mische Teil durch den Kolben und Verschiebungskol-
ben gebildet, die in Opposition zueinander arbeiten. 
Der „Motor"-Takt des einen entspricht dem „Wider-
stands"-Takt des anderen. Dies entspricht zwei in 
Opposition zueinander arbeitenden Stirlingmotoren. 
Daraus ergibt sich die Fähigkeit zur Erzeugung eines 
breiten Leistungsspektrums, das von einigen Watt bis 
zu einigen tausend Kilowatt reicht. Außerdem erhöht 
der Umstand, dass der Kolben und die Verschie-
bungskolben in einer einzigen Kammer zusammen-
gefasst werden, die Robustheit der Vorrichtung.

[0010] Diese Maschine hat, wie auch die in GB 
2.290.351 beschriebene, einen Kolben mit Perma-
nentmagneten.

[0011] Die Erfindung schlägt ihrerseits eine Strom-
erzeugungsgruppe zur Umwandlung thermischer En-
ergie in elektrische Energie auf der Basis eines mit ei-
nem Stirlingprozess arbeitenden Verbrennungsmo-
tors vor, die wenigstens einen Kolben mit linearer 
Hin- und Herbewegung umfasst, um über eine elek-
tromagnetische Kopplung mit feststehenden magne-
tischen Elementen elektrische Energie zu erzeugen, 
die außerdem wenigstens zwei Verschiebungskolben 
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umfasst, die in einer gemeinsamen Kammer mit dem 
Kolben derart angeordnet sind, dass die Verschie-
bungskolben-Kolben-Einheit zwei Motoren vom Stir-
lingtyp bildet, die in Opposition zueinander arbeiten, 
dadurch gekennzeichnet, dass die aus dem Kolben 
und feststehenden magnetischen Elementen zusam-
mengesetzte Einheit einen Asynchrongenerator bil-
det und dadurch, dass der Kolben aus einem leiten-
den unmagnetischen Material besteht, wobei die Er-
regung des Generators in diesem induzierte Ströme 
erzeugt, die das magnetische Schweben sicherstel-
len. Ein solcher Aufbau hat den Vorteil eine begrenz-
te Reibung zu gestatten.

[0012] Bei einem solchen Aufbau ist das Material 
des Kolbens vorteilhafterweise Aluminium oder eine 
Legierung.

[0013] Vorzugsweise ist die Kammer eine vollstän-
dig geschlossene Hülle ohne Fugen. Das in dieser 
Kammer eingeschlossene Arbeitsfluid, wie etwa He-
lium, kann daher große Drücke erfahren, was sich 
günstig auf den Gesamtwirkungsgrad der Stromer-
zeugungsgruppe und ihre spezifische Leistung aus-
wirkt. Vorteilhafterweise ist die Hülle der Kammer für 
Magnetfelder durchlässig und sie hält hohen Drü-
cken, beispielsweise 80 Bar, sowie maximalen Tem-
peraturen des Motors, die 650°C erreichen können, 
stand. Die Konzeption dieses Motors ist derart, dass 
sie einen Betrieb ohne regelmäßige Wartung gestat-
tet, wobei die einzigen bewegten Elemente, Kolben 
und Verschiebungskolben, für die Lebensdauer ge-
fettet werden können.

[0014] Das Dokument FR 2 510 181 des Stands der 
Technik beschreibt eine Stromerzeugungsgruppe de-
ren Kolben nicht in Opposition zueinander arbeiten. 
Die Kolben des Stands der Technik haben denselben 
„Motor"-Takt und sie werden durch eine Federvorrich-
tung zurückgeführt.

[0015] Die aus dem Kolben und feststehenden ma-
gnetischen Elementen bestehende Einheit bildet ei-
nen Asynchrongenerator. Der Fachmann versteht 
dabei leicht, dass jeder Typ eines elektrischen Gene-
rators, synchron oder asynchron, mit veränderlicher 
Reluktanz, mit permanenten Magneten oder solchen 
mit Flussumschaltung, verwendet werden kann. Ge-
mäß der Erfindung ist der elektrische Teil vollständig 
mit dem thermischen Teil integriert. Die magneti-
schen Elemente können entlang der Kammer derart 
angeordnet werden, dass die lineare Hin- und Herbe-
wegung der Verschiebungskolben ebenfalls zur Er-
zeugung der elektrischen Energie beiträgt. Der Kol-
ben und die Verschiebungskolben sind die Rotoren 
des Stromgenerators.

[0016] Die zwei Verschiebungskolben können starr 
miteinander verbunden werden. Vorzugsweise sind 
sie jedoch voneinander unabhängig, wobei dies es 

gestattet, den Motor nach dem theoretischen Stirling-
zyklus arbeiten zu lassen.

[0017] Gemäß einer vorteilhaften Eigenschaft der 
Erfindung sind die zwei Verschiebungskolben gegen-
über der Kammer frei beweglich, im Gegensatz zu 
den Systemen des Stands der Technik, bei denen 
Rückholfedern verwendet werden.

[0018] Die Stromerzeugungsgruppe gemäß der Er-
findung kann außerdem elektromagnetische Mittel 
umfassen, die fest mit der Kammer verbunden sind, 
um die Bewegung der Verschiebungskolben durch 
elektromagnetische Kopplung zu steuern. Da die 
Verschiebungskolben hierdurch wie Stellorgane ge-
steuert werden, kann ein thermischer Zyklus sehr 
nahe am theoretischen Stirlingzyklus hergestellt wer-
den. Wenn die beiden Verschiebungskolben verbun-
den sind, kann die Steuerung für jeden der Verschie-
bungskolben auf der Hälfte des Wegs stattfinden, für 
den gegenteiligen Fall findet die Steuerung auf dem 
ganzen Weg jedes von ihnen statt.

[0019] Die elektromagnetischen Mittel können in-
nerhalb oder außerhalb der Kammer angeordnet 
werden. Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung umfasst die Stromerzeugungsgruppe außer-
dem einen zweiten Kolben, wobei die so erhaltenen 
zwei Kolben starr miteinander verbunden sind und 
sich zu beiden Seiten der zwei Verschiebungskolben 
befinden. Diese Anordnung gestattet es, über einen 
doppelten Stromgenerator zur verfügen, der in Rich-
tung der Enden des Motors beispielsweise in Zylin-
derform angeordnet ist, in Zonen, die leicht zu kühlen 
sind. Außerdem sind Heizungsmittel, um dem Stir-
lingmotor Wärme zuzuführen, in einer zentralen Zone 
des Zylinders angeordnet. Gemäß einer vorteilhaften 
Variante der Erfindung und noch immer im Rahmen 
der zwei durch ein starres Mittel verbundenen Kol-
ben, kann jeder Kolben mehrere konzentrische hohle 
Zylinder umfassen, die miteinander über ein Ende 
verbunden sind. Diese Zylinder sind dafür vorgese-
hen, in weiteren konzentrischen hohlen Zylindern zu 
gleiten, die mit feststehenden magnetischen Elemen-
ten versehen und im Inneren der Kammer angeord-
net sind.

[0020] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
Erfindung kann die Stromerzeugungsgruppe einen 
Stirling-Verbrennungsmotor, beispielsweise mit zylin-
drischer Form, umfassen, derart, dass Heizungsmit-
tel, um diesem Motor Wärme zuzuführen, an den Ba-
sisabschnitten des Zylinders, an den Enden, ange-
ordnet sind. In diesem Fall können Kühlungsmittel 
außerhalb der Kammer angeordnet sein oder sie 
können aus der Zirkulation eines Fluids in Röhren, 
die die Kammer durchziehen, bestehen.

[0021] Gemäß einer Eigenschaft der Erfindung be-
trägt der Weg der Verschiebungskolben im wesentli-
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chen das Doppelte des Kolbenwegs. Es können je-
doch auch größere Verhältnisse vorgesehen werden.

[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung wird ein Verfahren zur Umwandlung thermi-
scher Energie in elektrische Energie mittels einer 
Stromerzeugungsgruppe vorgeschlagen. Hierfür 
werden zwei Verschiebungskolben gesteuert, die in 
einer Kammer angeordnet sind, die einen Stir-
ling-Verbrennungsmotor bildet und wenigstens einen 
Kolben umfasst, derart, dass die Verschiebungskol-
ben-Kolben-Einheit wie zwei in Opposition arbeiten-
de Stirlingmotoren arbeitet. Vorteilhafterweise kann 
eine Phasenverschiebung von im wesentlichen fünf-
undvierzig Grad in der relativen Bewegung zwischen 
den Verschiebungskolben und dem Kolben einge-
setzt werden.

[0023] Vorzugsweise sind die Verschiebungskolben 
dafür geeignet, das in der Kammer enthaltene Ar-
beitsfluid zu regenerieren, um einen Wärmeaus-
tausch zu gestatten. Der Korpus der Verschiebungs-
kolben übernimmt selbst die Rolle des Regenerators. 
Es kann jedoch auch sinnvoll die Realisierung exter-
ner Regeneratoren in Form einer Ableitungsleitung 
vorgesehen werden.

[0024] Weitere Vorteile und Eigenschaften der Erfin-
dung werden beim Lesen der detaillierten Beschrei-
bung einer in keiner Weise einschränkenden Ausfüh-
rungsform ersichtlich, sowie aus der beigefügten 
Zeichnung, in der:

[0025] Fig. 1 eine schematische Schnittansicht ei-
ner Stromerzeugungsgruppe gemäß der Erfindung 
darstellt, die entsprechend einem Aufbau vom Typ A 
realisiert ist, bei dem die Wärmezufuhr an den Enden 
des Motors geschieht und die Verschiebungskolben 
sich auf beiden Seiten des Kolbens befinden;

[0026] Fig. 2 eine schematische Schnittansicht ei-
ner Stromerzeugungsgruppe gemäß der Erfindung 
darstellt, die entsprechend einem Aufbau vom Typ B 
realisiert ist, bei dem die Wärmezufuhr im Zentrum ei-
nes Motors mit zwei Kolben stattfindet;

[0027] Fig. 3 eine schematische Schnittansicht ei-
ner Stromerzeugungsgruppe gemäß der Erfindung 
darstellt, die entsprechend einem Aufbau vom Typ C 
realisiert ist, bei dem der Motor zwei konzentrische 
Hüllen umfasst, wobei der Kolben I-förmig ist;

[0028] Fig. 4 eine schematische Schnittansicht ei-
ner Stromerzeugungsgruppe gemäß der Erfindung 
darstellt, die entsprechend einem Aufbau vom Typ D 
realisiert ist, bei dem der Motor zwei konzentrische 
Zylinder umfasst;

[0029] Fig. 5 eine schematische Schnittansicht ei-
ner Stromerzeugungsgruppe gemäß der Erfindung 

darstellt, die entsprechend einem Aufbau vom Typ E 
realisiert ist, mit einer Wärmezufuhr im Zentrum des 
Motors;

[0030] Fig. 6 eine schematische Schnittansicht ei-
ner Stromerzeugungsgruppe gemäß Aufbau E dar-
stellt;

[0031] Fig. 7 eine detaillierte Schnittansicht eines 
Kolbens für einen Aufbau von Typ E darstellt; und

[0032] Fig. 8 eine radiale Schnittansicht im Bereich 
der Kolben des in Fig. 7 gezeigten Aufbaus darstellt.

[0033] Es werden nun verschiedene Aufbauten von 
Stromerzeugungsgruppen gemäß der Erfindung be-
schrieben.

[0034] Der in Fig. 1 dargestellte Aufbau vom Typ A 
umfasst eine Arbeitskammer 9 in Zylinderform mit 
kreisförmigem oder quadratischem Querschnitt. Das 
Motorelement der Stromerzeugungsgruppe ist zum 
einen aus einem Kolben 1, der zylinderförmig und in 
seiner Mitte gelocht ist, und zum anderen aus zwei 
zylinderförmigen Verschiebungskolben 2 und 3, die 
untereinander durch ein starres Mittel 11 verbunden 
sind, zusammengesetzt. Dieses Mittel ist dafür ge-
eignet, im Loch des Kolbens 1 zu gleiten. Dadurch 
sind die Verschiebungskolben 2 und 3 auf beiden 
Seiten des Kolbens 1 angeordnet. Der Kolben und 
die Verschiebungskolben sind in der Kammer 9 der-
art eingeschlossen, dass das verbleibende Volumen 
in dieser Kammer von einem Fluid 8, wie etwa Heli-
um, ausgefüllt wird. Das Motorelement entspricht 
zwei Stirlingmotoren, die in Opposition zueinander 
arbeiten und für die die Wärmezufuhren 10 an den 
Enden stattfinden. Diese Wärmezufuhren, die bei-
spielsweise von einem Gasheizkessel kommen, ge-
statten es, eine Temperatur von etwa 650°C zu errei-
chen. Kühlungsmittel 7, wie etwa Kühlbleche, gestat-
ten es, an zwei Zonen in der Nähe des Motorzent-
rums eine Temperatur zwischen 80 und 100°C beizu-
behalten. Die Wärmezufuhren und die Kühlbleche 
zur Kühlung befinden sind außerhalb der Kammer. 
Das Innere der zylindrischen Kammer schließt nur 
den Kolben 1, die Verschiebungskolben 2 und 3 und 
das Arbeitsfluid 8 ein.

[0035] Die äußere zentrale Zone der Kammer ist mit 
einer Gruppe magnetischer Elemente 6, wie etwa 
Wicklungen, ausgestattet, die den Statorteil des 
Stromgenerators bilden, dessen Rotor vom Kolben 
gebildet wird. Die Wicklungen 6 sind in ein Joch 12 in-
tegriert, das in der zentralen Zone der Kammer be-
festigt ist. Die Wicklungen sind zur Energieerzeu-
gung mit nicht dargestellten elektrischen Mitteln ver-
bunden.

[0036] Zur Steuerung der Verschiebungskolben 2
und 3 wie Stellglieder und zur Steuerung der Arbeits-
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frequenz des Motors sind elektromagnetische Mittel 
5 vorhanden, wie etwa Wicklungen an den seitlichen 
Zonen der Kammer nahe an den Enden. Diese Wick-
lungen 5 sind in Blöcken 4 in Kranzform integriert. Die 
Steuerung der Verschiebungskolben geschieht für je-
den der Verschiebungskolben auf der Hälfte des 
Wegs. Der gesamte Weg der Verschiebungskolben 
ist kontrollierbar, da diese starr verbunden sind.

[0037] Bei diesem Aufbau vom Typ A kann es vor-
gesehen werden, dass die Verbindung 11 entfällt, in 
diesem Fall kann der Motor gemäß dem theoreti-
schen Stirlingzyklus arbeiten. Und zur Verbesserung 
der Steuerung der Verschiebungskolben können die 
elektromagnetischen Mittel 5 und 4 derart verlängert 
werden, dass sie die Kühlbleche 7 ersetzen, wobei 
die Steuerung der Verschiebungskolben dann über 
jeweils deren ganzen Weg geschieht. In diesem Fall 
wird die Kühlung über die Zirkulation einer Flüssigkeit 
innerhalb des Jochs realisiert.

[0038] In Fig. 2 ist ein Aufbau vom Typ B darge-
stellt, bei dem die Kammer 23 in der zentralen Zone 
einen ausgehöhlten Kranz 24 umfasst, damit sie über 
Heizungsmittel 13 verfügt. Der Motor umfasst zwei 
Kolben 14 und 15, die durch eine Verbindung 16 starr 
verbunden sind. Diese Kolben sind auf beiden Seiten 
von zwei Verschiebungskolben 20 und 21 angeord-
net, die ebenfalls mittels der Verbindung 22 starr ver-
bunden sind. Die Verschiebungskolben-Verbin-
dungs-Einheit 20, 21 und 22 umfasst einen zentralen 
Kanal, in dem das Verbindungsmittel 16 der Kolben 
gleitet. Bei diesem Aufbau sind die magnetischen 
Elemente 17a und 17b, die den Stator des Stromge-
nerators bilden, aus zwei Kränzen aufgebaut, die, ge-
koppelt mit den Kolben 14 und 15, an den Enden der 
Kammer angeordnet sind. Die elektromagnetischen 
Mittel 18a und 18b zur Steuerung der Verschiebungs-
kolben werden durch zwei Kränze gebildet, die auf 
beiden Seiten der Heizungsmittel 13 angeordnet 
sind. Die Kühlbleche 19a und 19b bilden ebenfalls 
zwei Kränze, die zwischen den magnetischen Ele-
menten 17a und 17b und den elektromagnetischen 
Steuerungsmitteln 18a und 18b angeordnet sind.

[0039] Dieser Aufbau gestattet das Vorhandensein 
zweier Stromgeneratoren (14, 17a; 15, 17b) nahe bei 
leicht zu kühlenden Zonen. Dieser Aufbau kann 
ebenfalls in mehreren Varianten vorliegen, bei denen 
die starre Verbindung 22 entfällt, die elektromagneti-
schen Steuerungsmittel 18a und 18b auf den gesam-
ten Weg der Verschiebungskolben vergrößert wer-
den und die Kühlbleche 19a und 19b durch eine Flüs-
sigkeitszirkulation im Joch ersetzt werden können.

[0040] Der Aufbau vom Typ C in Fig. 3 umfasst eine 
Kammer 25 mit der Form eines Zylinders mit quadra-
tischem Querschnitt. Diese Kammer umfasst zwei of-
fene und konzentrische Zylinder mit quadratischem 
Querschnitt 26 und 27. Diese Zylinder sind im Inne-

ren der Kammer 25 angeordnet und jeweils an einer 
Basis dieser Kammer befestigt. Die Seitenwände die-
ser beiden Zylinder umfassen elektromagnetische 
Mittel 36 und 37 zur Steuerung zweier Verschie-
bungskolben 32 und 33, die im Inneren der beiden 
Zylinder gleiten. Die Heizungsmittel 28 und 29 sind 
an jedem Ende der Kammer 25 angeordnet. Die Küh-
lung geschieht über das Zirkulieren einer Flüssigkeit 
in Röhren 34 und 35, die die Kammer 25 durchzie-
hen. Der Kolben 30 hat die Form eines liegenden gro-
ßen „H", dessen Verbindungsstrich zwischen den Zy-
lindern 26 und 27 angeordnet ist. Vorteilhafterweise 
wird der Statorteil des Stromgenerators durch mag-
netischen Wicklungen 31 gebildet, die über die ganze 
Länge zweier Seitenwände der Kammer 25 angeord-
net sind.

[0041] Fig. 4 stellt einen Aufbau vom Typ D dar, der 
zwei konzentrische Zylinder 38 und 39 umfasst. Der 
innere Zylinder 39 umfasst alle elektromagnetischen 
Komponenten 45, 46 und 47, die als Stator für den 
Stromgenerator bzw. als Steuerungsmittel für die 
Verschiebungskolben 41 und 42 dienen. Weitere als 
Stator dienende Wicklungen 51 sind außerhalb des 
äußeren Zylinders 38 in einer zentralen Zone ange-
ordnet. Der Kolben 40 und die beiden Verschie-
bungskolben bewegen sich im äußeren Zylinder 38, 
der als Arbeitskammer dient. Die beiden Verschie-
bungskolben 41 und 42 sind durch mehrere starre 
Verbindungsmittel 43, 44 verbunden, die in Kanälen 
im Inneren des Kolbens 40 gleiten. Außerhalb der Ar-
beitskammer 38, auf beiden Seiten der Wicklungen 
51, sind Kühlbleche 49 und 59 angeordnet. An den 
Enden der Arbeitskammer 38 sind Heizungsmittel 
platziert.

[0042] Der in Fig. 5 dargestellte Aufbau vom Typ E 
ist mit dem Aufbau vom Typ D verwandt, wobei je-
doch Heizungsmittel 52 im Zentrum des Motors vor-
gesehen sind. Es sind ebenfalls zwei Kolben 53 und 
54 vorhanden, die mittels Elementen 55a, 55b, 55c
und 55d verbunden sind und die auf beiden Seiten 
von zwei Verschiebungskolben 56 und 57 platziert 
sind. Die Verbindungsmittel 55a, 55b, 55c und 55d
gleiten innerhalb eines Mittels zur Verbindung 58 der 
beiden Verschiebungskolben. Die Statorwicklungen 
59, 60, 61 und 62 sind nahe an den Enden des Mo-
tors vorgesehen, was die Kühlung erleichtert und die 
Wirksamkeit des Stromgenerators erhöht. Wie beim 
Aufbau vom Typ B wird der Weg der Kolben durch ein 
Luftpolster gedämpft. In Fig. 6 sind zwei Radial-
schnitte des Aufbaus vom Typ E dargestellt. Der 
Schnitt A ist in einer Ebene ausgeführt, die durch den 
Kolben 53 verläuft. Der Schnitt B ist in einer Ebene 
ausgeführt, die durch den Verschiebungskolben 57
verläuft. Es sind die vier starren Mittel 55a, 55b, 55c
und 55d zu erkennen, die durch den Verschiebungs-
kolben 57 hindurch gleiten.

[0043] In Fig. 7 ist im Detail eine vereinfachte 
5/11



DE 602 24 261 T2    2009.01.08
Schnittansicht einer Variante eines Kolbens des Auf-
baus vom Typ E zu sehen. Die Kammer wird durch 
zwei konzentrische Zylinder 63 und 67 gebildet. Der 
innere konzentrische Zylinder 67 ist hohl. Die Enden 
der Kammer umfassen auf der Innenseite Vorsprün-
ge 65, die in Form eines konzentrischen hohlen Zylin-
ders in regelmäßig Abständen verteilt sind. Diese 
Vorsprünge umschließen magnetische Elemente 
oder Spulen 66, die den Stator des Asynchrongene-
rators bilden. Der Rotorteil wird durch mehrere hohle 
konzentrische Zylinder 64 gebildet, die in den Frei-
raum zwischen den Vorsprüngen 65 eingreifen. Die 
Schnittansicht stellt somit zwei eingreifende Kämme 
dar. Der Rotor 64 besteht aus einem unmagnetischen 
leitenden Material, wie etwa Aluminium. Die Erre-
gung des Asynchrongenerators gestattet es, im Ro-
tor induzierte Ströme zu erzeugen. Diese Ströme er-
zeugen abstoßende Kräfte, die zu einem magneti-
schen Schweben des Rotors 64 im freien Raum zwi-
schen den Vorsprüngen 65 führen, wodurch die Rei-
bung bei der Hin- und Herbewegung der Kolben er-
heblich verringert wird. Die Oberflächen der Vor-
sprünge 65 können Mittel zum Zentrieren und Führen 
umfassen, die nur beim Starten des Generators nütz-
lich sind.

[0044] Fig. 8 stellt einen Radialschnitt eines Kol-
bens des Aufbaus vom Typ E aus Fig. 7 dar. Dieser 
Radialschnitt lässt die konzentrischen Kolben 64 er-
kennen.

[0045] Bei der in Fig. 5 dargestellten Kammer sind 
die magnetischen Elemente 62 auf den seitlichen 
Blechen angeordnet, die elektrische Erzeugung ge-
schieht damit in einer Ebene senkrecht zur Ebene der 
mechanischen (oder thermischen) Erzeugung, die 
parallel zur Bewegungsachse der Kolben ist. Berück-
sichtigt man, dass die elektromagnetische Kraft etwa 
zehn mal kleiner ist als die mechanische Kraft, ge-
stattet es der Umstand, dass der Kolben in mehrere 
konzentrische Zylinder aufgespalten ist, wie dies in 
Fig. 7 zu sehen ist, die Oberfläche für die elektroma-
gnetische Wechselwirkung erheblich zu vergrößern.

[0046] Die vorliegende Erfindung betrifft daher eine 
Einheit, die zwei in Opposition zueinander arbeiten-
den Stirlingmotoren entspricht, die auf denselben 
Kolben oder einen geteilten Kolben einwirken, und 
dies in ein und derselben Arbeitskammer. Der Ver-
schiebungskolben wird elektromagnetisch wie ein 
Stellglied gesteuert.

[0047] Die Stromerzeugungsgruppe gemäß der Er-
findung, die zur unabhängigen Stromerzeugung vor-
gesehen ist, kann in einer stationären oder einer mit-
geführten Anlage eingesetzt werden, wobei sie ins-
besondere dafür ausgelegt ist, elektrische Hybrid-
fahrzeuge mit Strom versorgen zu können, jedoch 
ebenfalls dafür ausgelegt ist, jedes Problem zur un-
abhängigen Stromerzeugung bei stationären Anla-

gen zu lösen, mit einem Einsatz von Systemen zur 
doppelten oder dreifachen gleichzeitigen Erzeugung. 
Diese Vorrichtung gestattet es auch, das Problem der 
Speicherung der elektrischen Energie (Batterien) zu 
lösen und Elektrofahrzeuge zu konzipieren, die im 
Vergleich zu Fahrzeugen mit herkömmlichen Ver-
brennungsmotoren einen verringerten Verbrauch und 
verminderte umweltverschmutzende Emissionen bie-
ten.

Patentansprüche

1.  Stromerzeugungsgruppe zur Umwandlung 
thermischer Energie in elektrische Energie auf der 
Basis eines mit einem Stirlingprozess arbeitenden 
Verbrennungsmotors, die wenigstens einen Kolben 
(1) mit linearer Hin- und Herbewegung umfasst, um 
über eine elektromagnetische Kopplung mit festste-
henden magnetischen Elementen (6) elektrische En-
ergie zu erzeugen, die außerdem wenigstens zwei 
Verschiebungskolben (2, 3) umfasst, die in einer ge-
meinsamen Kammer (9) mit dem Kolben derart ange-
ordnet sind, dass die Verschiebungskolben-Kol-
ben-Einheit zwei Motoren vom Stirlingtyp bildet, die in 
Opposition zueinander arbeiten, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aus dem Kolben und feststehen-
den magnetischen Elementen zusammengesetzte 
Einheit einen Asynchrongenerator bildet und da-
durch, dass der Kolben aus einem leitenden unmag-
netischen Material besteht, wobei die Erregung des 
Generators in diesem induzierte Ströme erzeugt, die 
das magnetische Schweben sicherstellen.

2.  Stromerzeugungsgruppe nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das leitende unmag-
netische Material Aluminium oder eine Legierung ist.

3.  Stromerzeugungsgruppe nach einem der An-
sprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
zwei Verschiebungskolben starr miteinander verbun-
den (11) sind.

4.  Stromerzeugungsgruppe nach einem der An-
sprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
zwei Verschiebungskolben (32, 33) voneinander un-
abhängig sind.

5.  Stromerzeugungsgruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die zwei Verschiebungskolben gegenüber der 
Kammer frei beweglich sind.

6.  Stromerzeugungsgruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie außerdem elektromagnetische Mittel (5) um-
fasst, die fest mit der Kammer verbunden sind, um 
die Bewegung der Verschiebungskolben durch elek-
tromagnetische Kopplung zu steuern.

7.  Stromerzeugungsgruppe nach Anspruch 6, 
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dadurch gekennzeichnet, dass die elektromagneti-
schen Mittel (36) innerhalb der Kammer angeordnet 
sind.

8.  Stromerzeugungsgruppe nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die elektromagneti-
schen Mittel (5) außerhalb der Kammer angeordnet 
sind.

9.  Stromerzeugungsgruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kammer (9) eine vollständig geschlossene 
Hülle ist.

10.  Stromerzeugungsgruppe nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass sie außerdem einen zweiten Kolben um-
fasst, wobei die zwei Kolben (14, 15) starr miteinan-
der verbunden (16) sind und sich zu beiden Seiten 
der zwei Verschiebungskolben (20, 21) befinden.

11.  Stromerzeugungsgruppe nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Kolben (53, 54) 
mehrere konzentrische hohle Zylinder (64) umfasst, 
die miteinander über ein Ende verbunden sind, wobei 
diese Zylinder dafür vorgesehen sind, in weiteren 
konzentrischen hohlen Zylindern (65) zu gleiten, die 
mit feststehenden magnetischen Elementen (66) ver-
sehen und im Inneren der Kammer (63) angeordnet 
sind.

12.  Stromerzeugungsgruppe nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Kolben (53, 54) 
ein leitendes unmagnetisches Material umfasst, das 
es diesem Kolben gestattet, bei einer Bewegung im 
Schwebezustand zu sein.

13.  Stromerzeugungsgruppe nach einem der An-
sprüche 10 bis 12, die einen Stirling-Verbrennungs-
motor mit zylindrischer Form umfasst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie außerdem Heizungsmittel 
(13) umfasst, um einer zentralen Zone des Zylinders 
Wärme zuzuführen.

14.  Stromerzeugungsgruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, die einen Stirling-Verbrennungsmo-
tor mit zylindrischer Form umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie außerdem Heizungsmittel (10) 
umfasst, um den Basisabschnitten des Zylinders 
Wärme zuzuführen.

15.  Stromerzeugungsgruppe nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass sie außerdem Kühlungsmittel (7) umfasst, 
die außerhalb der Kammer angeordnet sind.

16.  Stromerzeugungsgruppe nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass sie außerdem Kühlungsmittel (34, 35) um-
fasst, die durch die Zirkulation eines Fluids in Röhren, 

die die Kammer durchziehen, arbeiten.

17.  Stromerzeugungsgruppe nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Weg der Verschiebungskolben im we-
sentlichen das Doppelte des Kolbenwegs beträgt.

18.  Stromerzeugungsgruppe nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass sie außerdem magnetische Elemente um-
fasst, die derart entlang der Kammer angeordnet 
sind, dass die lineare Hin- und Herbewegung der Ver-
schiebungskolben zur Erzeugung elektrischer Ener-
gie beiträgt.

19.  Verfahren zur Umwandlung thermischer En-
ergie in elektrische Energie mittels einer Stromerzeu-
gungsgruppe nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Ver-
schiebungskolben (2, 3) gesteuert werden, die in ei-
ner Kammer (9) angeordnet sind, die einen Stir-
ling-Verbrennungsmotor bildet und wenigstens einen 
Kolben (1) umfasst, derart, dass die Verschiebungs-
kolben-Kolben-Einheit wie zwei in Opposition arbei-
tende Stirling-Motoren arbeitet, in der eine Phasen-
verschiebung von im wesentlichen fünfundvierzig 
Grad in der relativen Bewegung zwischen den Ver-
schiebungskolben und dem Kolben eingesetzt wird.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verschiebungskolben (2, 3) 
dazu geeignet sind, das in der Kammer (9) enthalte-
ne Arbeitsfluid zu regenerieren.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 und 
20, dadurch gekennzeichnet, dass den Enden des 
Stirlingmotors Wärme zugeführt wird und dadurch, 
dass an einer zentralen Zone dieses Motors Küh-
lungsmittel angeordnet werden.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 und 
20, dadurch gekennzeichnet, dass einer zentralen 
Zone des Stirlingmotors Wärme zugeführt wird und 
dadurch, dass an den Enden dieses Motors Küh-
lungsmittel angeordnet werden.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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