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Zusammenfassung

Der Zweckverband Frohnbach erprobt seit dem Jahr 2010 in 
Niederfrohna (Sachsen) ein leistungsstarkes Stirling-Motor-
Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Verstromung von Klärgas als 
Alternative zum Otto-Motor-BHKW. Einer aufwendigen Entfer-
nung von Siloxanen aus dem Klärgas sowie regelmäßiger und 
besonderer Wartungsmaßnahmen bedarf es bei einer solchen 
Maschine nicht, denn die Verbrennung findet außerhalb des Mo-
tors statt. Das Aggregat hat weder Zündkerzen noch Ventile und 
kommt zudem ohne Schmiersystem aus. Es ist für mehr als 
100 000 Betriebsstunden konstruiert. Einmaliger jährlicher Ser-
vice (Inspektion) reicht aus. Betriebskosten und Personalauf-
wand sind vergleichsweise gering.  
Im Vollast-Betrieb hat das Stirling-Motor-BHKW eine maximale 
elektrische Leistung von rund 38 kW bei einer thermischen Nutz-
leistung von rund 120 kW gezeigt. Der thermische Wirkungsgrad 
liegt sowohl im Teillastbereich als auch unter Vollast bei nahezu 
gleichbleibend etwa 70 Prozent. Es sind elektrische Wirkungsgra-
de von fast 30 Prozent und Gesamtwirkungsgrade von über 90 
Prozent erreichbar. Der maximale Durchsatz an Klärgas beträgt 
etwa 27 m3

N/h.  
Bislang läuft das Stirling-Aggregat problemlos. Die im Stirling-
Motor-BHKW verwirklichte kontinuierliche äußere Verbrennung 
mit interner Luftvorwärmung lässt sich mittels Lambdasonde gut 
regeln und führt zu sehr geringen Abgasemissionen. Somit liegt 
der Einsatz des Stirling-BHKW auch für die Verstromung diesbe-
züglich wesentlich problematischerer und in der Zusammenset-
zung weitaus stärker schwankender Brennstoffe, wie Synthese-, 
Fackel- bzw. Deponie- sowie Schwachgase etwa aus der Biogasauf-
bereitung nahe. Für entsprechende Anwendungen sind die Ver-
suchsbedingungen der durchgeführten Erprobung, die technischen 
Daten und die gefundenen Kennwerte ausführlich beschrieben.
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Abstract

Stirling Engine for the Conversion into Electricity 
of Biogas with a Small Heating Value only and 
Problematic Contents in Full Scale Employment  
in a Wastewater Treatment Plant 
Part 1: Situation, Stirling Principle and Technology

Since 2010, in Niederfrohna (Sachsen,) the Frohnbach special 
purpose association has been testing a high-performance Stirling 
engine combined heat and power plant (CHP – German BHKW) 
as an alternative to the gasoline engine CHP for the conversion 
into electricity of digester gas. A complex removal of siloxanes 
from the digester gas as well as the regular and special mainte-
nance measures are not required with such a machine because the 
combustion takes place outside the engine. The unit has neither 
spark plugs nor valves and, in addition, manages without a lubri-
cation system. It is designed for more than 100,000 operating 
hours. A single annual inspection suffices. Operating costs and ex-
penditure for personnel are comparatively small.  
In full-load operation the Stirling engine CHP has produced max-
imum electrical power of ca. 38 kW with an effective thermal out-
put of some 120 kW. The thermal efficiency both in the par-
tial-load operational range and also under full load is very near-
ly constant at ca. 70 percent. Electrical efficiency of almost 30 
percent and overall efficiency of over 90 percent can be achieved. 
The maximum throughput of digester gas is ca. 27 m3

N/h. To 
date the Stirling unit has been without problem. The continuous 
external combustion with internal air preheating achieved in the 
Stirling engine CHP can be easily regulated by means of lambda 
oxygen sensors and leads to very small exhaust gas emissions. 
Consequently, the employment of the Stirling engine CHP is justi-
fied even for the conversion into electricity of significantly more 
problematic and, in their contents, by far more fluctuating fuels 
such as synthetic gas, flare or landfill gas, and lean gases, for ex-
ample, from the processing of biogas. The test conditions of the 
trials carried out, the technical data and the characteristic values 
determined are explained in detail for appropriate applications.

Key words: wastewater treatment, municipal, digester gas, fuel, waste 
product, industry, electricity generation, Stirling engine, state of the 
art, pilot plant, field report
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1 Vorbemerkung

Handelt es sich nicht um große Mengen, lässt sich Biogas mit 
nur geringem Methangehalt und erst recht solches mit korro-
dierenden oder verschleißend wirkenden Bestandteilen kaum 
wirtschaftlich verstromen . Es wird zumeist abgefackelt, weil 
die kostspielige Aufbereitung bzw . Reinigung zum Erreichen 
der erforderlichen Verwertungsqualität etwa für die üblichen 
Motoren der Blockheizkraftwerke (BHKW) nicht lohnt . Viel zu 
oft gelangt das klimaschädliche Gas aber auch ohne weiteres in 
die Atmosphäre, beispielsweise aus alten Mülldeponien . So ist 
es verständlich, dass sich noch viele Klärwerksbetreiber gegen 
eine technische Faulungsstufe zur Behandlung des bei der Ab-
wasserreinigung anfallenden Klärschlamms entscheiden und 
damit sowohl einen vergleichsweise wesentlich höheren Ener-
giebedarf für die Schlammbehandlung in Kauf nehmen als 
auch das im Klärschlamm bzw . Klärgas enthaltene Energiepo-
tenzial ungenutzt lassen .

Mit einem Jahresbedarf von etwa vier Milliarden Kilowatt-
stunden gehören Klärwerke in Deutschland zu den größten 
kommunalen Verbrauchern von Elektroenergie [1] . Anderer-
seits verfügt die Abwasserbehandlung über ein sehr großes Po-
tenzial für die Energiegewinnung . Es betrifft in der Hauptsache 
den anfallenden Klärschlamm . Gleichwohl erzeugen daraus in 
Deutschland aber nur etwa ein Zehntel der rund 10 000 Klär-
werke Elektroenergie für ihren Eigenbedarf, obwohl dies für 
noch rund 2000 Anlagen hinsichtlich der Verfahrenstechnik so-
wie Anlagengröße durchaus in Frage käme [2] . Immerhin re-
präsentieren sie schätzungsweise 40 Prozent des gesamten Jah-
resenergiebedarfs, und im Wege der Faulung nebst Klärgasver-
stromung ließe sich der Energiebezug jener Anlagen um mehr 
als die Hälfte senken [3] .

Als Grund für den Verzicht auf jegliche energetische Nut-
zung des Klärschlamms bzw . für das Verheizen und Abfackeln 
erzeugten Klärgases wird zumeist der Mangel an einfacher, 
langlebiger und ohne nennenswerten Aufwand betreibbarer 
Technik genannt . Dies betrifft sowohl Faulungsanlagen zur 
Klärgasgewinnung als auch Gasmotoren . Je geringer die Kapa-
zität einer öffentlichen Kläranlage und je kleiner das Gebiet ei-
nes Abwasserbeseitigungspflichtigen sind, desto weniger Fach-
personal ist dafür verfügbar und desto schwerer wirken sich 
technische und wirtschaftliche Überraschungen, wie Totalaus-
fälle und teure Ersatzinvestitionen aus . Nicht selten ergibt sich 
bei näherer Betrachtung über Jahre gesehen aus der Energie-
erzeugung und dem damit verbundenen „Drumherum“ besten-
falls ein Nullsummenspiel . Deshalb gilt das Interesse von Klär-
werksbetreibern in der Regel vielmehr zuverlässigen und pro-
blemlosen „Ackergäulen“ als hinsichtlich des möglichen elek-
trischen Wirkungsgrads gesteigerten, aber anfälligen und 
aufwendigen „Rennpferden“ .

Dasselbe gilt für Abfalldeponien . Insbesondere kleine Hal-
den und solche mit deutlich geringer werdender Gasbildung 
sind nicht ständig oder gar nicht mit Personal besetzt . Vielfach 
schwanken Gasqualität und -menge . Eine aufwendige Aufbe-
reitung des jahrzehntelang unvermeidlich und kostenfrei anfal-
lenden Deponiegases, um es mittels der üblichen Otto-Motoren 
verstromen zu können, lohnt oft nicht . Deshalb wird es in den 
meisten Fällen kurzerhand „schadlos beseitigt“, also abgefa-
ckelt . Gleichwohl handelt es sich hier aber um „Biogas“, also ei-
ne Form der sogenannten erneuerbaren Energien, das anders-
wo mit hohem Aufwand an landwirtschaftlich erzeugten Ein-
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satzstoffen (zum Beispiel Mais) und Technik (Gär-Reaktoren) 
für unsere Energieversorgung erzeugt wird . Deponiegas hinge-
gen entsteht im naturnahen Bioreaktor (Deponiekörper) ohne 
weiteres Zutun und ist praktisch umsonst . Einen ökonomischen 
und ethischen Konflikt „Teller gegen Tank“ hinsichtlich der 
Zielstellung landwirtschaftlicher Pflanzenproduktion gibt es 
hier nicht .

Zu nennen ist zudem der Bereich der Aufbereitung von Bio-
gas zu „Bio-Erdgas“ zwecks Einspeisung in die Leitungsnetze 
der Gasversorgungsunternehmen . Bei der Reinigung und Auf-
konzentrierung des Biogases hin zum Norm-Brennstoff fällt 
Schwachgas an . Es zu verstromen, bereitet dasselbe technisch-
ökonomische Problem .

2 Situation und Problemstellung

Im Folgenden wird die Zusammensetzung eines für solche vom 
Energieinhalt her recht schwachen und auch wegen der In-
haltsstoffe nur mit hohem Aufwand verstrombaren durchaus 
repräsentativen Biogases in Form von Klärgas beschrieben . Da-
bei ist auch auf die Erzeugung und Handhabung des Klärgases 
auf der Kläranlage kurz einzugehen, weil die verfahrenstechni-
schen Stufen auf die Gasqualität Einfluss haben1) . Übrigens 
wurden die Untersuchungen, von denen hier die Rede ist, auf 
der vom Zweckverband Frohnbach betriebenen zentralen Klär-
anlage Niederfrohna (Sachsen) durchgeführt . Die Anlage hat 
eine Reinigungskapazität für 40000 Einwohnerwerte und ver-
körpert den Typus der eingangs beschriebenen kleinen bis mit-
telgroßen Klärwerke, wo Technik möglichst einfach sein muss, 
weil Komplikationen und Ausfälle aus wirtschaftlichen Gege-
benheiten nur schwer verkraftet werden können . Deren gas-
technischer Teil wird nachfolgend skizzenhaft erläutert .

Bei der Abwasserbehandlung fällt Klärschlamm an . Der 
Klärschlamm (Vorklär- und Überschussschlamm nebst Fäll-
schlamm) gelangt gemeinsam mit Fäkalschlamm (aus der Fä-
kalienabfuhr) zwecks anaerober Stabilisierung in die mesophi-
le Faulungsstufe . Abbildung 1 ver anschaulicht den Zusammen-
hang zwischen Abwasser- und Schlammbehandlung sowie die 
Herkunft der üblichen energiereichen Einsatzstoffe .

1) Die wesentlichen Abläufe sind zwar auf allen Klärwerken grundsätzlich 
dieselben, allerdings kann es je nach Auswahl und Verfahrensweise 
einzelner Komponenten sowie der Ausgangsstoffe Unterschiede ge-
ben, sodass sich etwa der Anteil inerter Bestandteile und Störstoffe im 
Klärgas von Klärwerk zu Klärwerk unterscheidet.

Das im Klärwerk Niederfrohna anfallende Klärgas weist üb-
liche Methangehalte von 52 bis 68 Prozent auf . Es wird auf 
dem Weg zum Gasspeicher einer (kostengünstigen) biologi-
schen Entschwefelung unterzogen . Bei der biologischen Ent-
schwefelung des Faulgases (Klärgas) wird ihm ein geringer An-
teil Luft zur Sauerstoffversorgung schwefeloxidierender Bakte-
rien beigemischt . Deswegen verbleibt im Klärgas ein Restgehalt 
an unverbrauchtem Sauerstoff (von null) bis maximal etwa 
drei Volumenprozent . Danach schließt sich die Lagerung und 
Vergleichmäßigung des Gases in einem recht großen, 500 m3 
fassenden Pufferspeicher an . Damit entspricht das Volumen et-
wa der Tagesproduktion . Man kann also von recht gleichmäßi-
gen Konzentrationen ausgehen .

Neben dem biologischen Entschwefler gibt es eine weitere 
anlagentechnische Besonderheit, die auf die Gaszusammenset-
zung Einfluss hat . Und zwar verfügt der hier eingesetzte Faul-
reaktor aus wirtschaftlichen (Energiebedarf, Wartungsauf-
wand) bzw . technologischen Gründen (Gefahr der Schaumbil-
dung) nicht über die üblichen Mischeinrichtungen, wie Axial-
rührer, Lanzen (Gaseinpressung) oder Pumpen (externe 
Zirkulation) . Vielmehr handelt es sich um eine Konstruktion, 
bei der das sich bildende Faulgas einen Überdruck erzeugt, der 
periodisch für die Intensivumwälzung des Reaktorinhaltes ge-
nutzt wird [4] . Soll allerdings in recht kurzen Zeitabständen 
oder mit besonders hohem Mischdruck umgewälzt werden, 
wird unterstützend bereits entschwefeltes Faulgas wieder aus 
dem Gasspeicher entnommen und in den Faulreaktor gedrückt . 
Unter Umständen pendelt also das Faulgas mehrmals zwischen 

Parameter Messwert Grenzwert für Otto-Motoren
Chlor, gesamt 13,4 mg/m3

N CH4  100 mg/m3
N CH4

Fluor, gesamt  0,76 mg/m3
N CH4  50 mg/m3

N CH4

Schwefel, gesamt  19,1 mg/m3
N CH4  2000 mg/m3

N CH4

Schwefelwasserstoff 16,2 mg/m3
N CH4  200 mg/m3

N CH4

Silicium  1,9 mg/m3
N CH4  5 mg/m3

N CH4

unterer Heizwert 5,17 kWh/m3
N . 5 kWh/m3

N 
Methanzahl 100 . 80
Methan 52,4 Vol .-% . 50 Vol .-%
Kohlendioxid 32,1 Vol .-%
Stickstoff 12,4 Vol .-%
Sauerstoff 3,1 Vol .-%

Tabelle 1: Klärgaszusammensetzung (Stichprobe vom 10. Februar 2011) und übliche Grenzwerte für Otto-Motor-BHKW

Abb. 1: Herkunft der Einsatzstoffe für die Klärschlammbehandlung
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dem unter Druck stehenden Faulreaktor und dem drucklosen 
Gasspeicher hin und her, bevor es zur Verwertung ins BHKW 
gelangt . Dies kann zu einer nennenswerten Anreicherung des 
dem Faulgas (regelmäßig) beim Passieren des biologischen 
Entschweflers mit der Luft ja ebenfalls zugeführten Stickstoffs 
führen . Im Betrieb ist ein darauf beruhender Stickstoffanteil 
von bis zu 14 Volumenprozenten ermittelt worden .

Sowohl am Ausgang des Faulreaktors als auch am Gasspei-
cher werden Kondensate abgeschieden, ebenso nach der 
Druckerhöhung um 155 mbar mittels Seitenkanalgebläses auf 
dem Weg zum BHKW . Eine weitergehende Gasreinigung erfolgt 
also nicht . Daher beinhaltet das Klärgas auch die typischen, 
insbesondere in Kolben-Verbrennungsmotoren (etwa nach dem 
Otto-, Diesel- oder Wankel-Prinzip) stark abrasiv wirkenden 
Problemstoffe (Siloxane) . Sie finden sich mit dem Abrieb im 
Motoröl wieder .

In Tabelle 1 ist das Ergebnis der gaschromatographisch-
massenspektrometrischen Analyse einer einzelnen Stichprobe 
des zur Verwertung im BHKW anstehenden Klärgases [5] den 
entsprechenden üblichen Mindestanforderungen [6] gegen-
übergestellt . Ungeachtet des hier festgestellten vergleichswei-
se geringen Siloxangehalts im Klärgas (Parameter Silicium) er-
gab sich aus der Motorölanalyse des bislang betriebenen Otto-
Motor-BHKW mit einer elektrischen Höchstleistung von 80 
kW2), dass spätestens alle 400 Betriebsstunden ein Ölwechsel 

2) Es handelt sich um ein übliches Aggregat (6-Zylinder-Viertakt-Reihen-
motor, MAN) mit einem elektrischen Wirkungsgrad von rund 37 Prozent 
bei einem Gesamtwirkungsgrad von rund 92 Prozent.

unabdingbar ist . Das Zeitintervall für den regelmäßigen Zünd-
kerzenwechsel ist kaum größer . Wie hier ersichtlich, kann man 
sich auf Gasanalysen allein nicht verlassen, denn die vom Mo-
torenhersteller vorgegebenen Grenzwerte sind allesamt einge-
halten .

Gegenüber Otto-Motoren gelten Gasturbinen zwar als un-
empfindlicher . Dennoch fordern die Turbinenhersteller für den 
Betrieb mit Klärgas ebenfalls sehr niedrige Gehalte vor allem 
an Siloxanen, und ohne Siloxanfilter geht man möglicher Ge-
währleistungsansprüche verlustig . Eine aufwendige Klärgasrei-
nigung sollte aber beim Zweckverband Frohnbach mangels 
Wirtschaftlichkeit in jedem Fall unterbleiben . Hinzu kommt die 
für Gasturbinen unerlässliche und energetisch nachteilige Ver-
dichtung des bereitzustellenden Klärgases auf beachtliche 3,6 
bis 8,5 bar [7], weil das Brenngas gegen den im Turbineninne-
ren herrschenden hohen Druck3) eingebracht werden muss . Al-
lein dafür geht etwa ein Zehntel der von der Turbine erzeugten 
elektrischen Leistung drauf . Insofern relativiert sich auch der 
für beispielsweise kleine Mikrogasturbinen mit einer elektri-
schen Höchstleistung von 30 kW4) angegebene maximal mögli-
che elektrische Wirkungsgrad von bis zu 26 Prozent [8], denn 
dieser Kennwert bezieht sich allein auf das Aggregat und um-

3) Ähnlich wie beim Diesel-Prozess wird auch beim Gasturbinenprozess 
die Verbrennungsluft stark verdichtet, wobei sie sich erhitzt. Der einge-
spritzte Brennstoff zündet dann selbständig und verbrennt unter Kraft-
entfaltung.

4) Maschinen dieser Leistungsklasse spielen für die gegenständlichen 
Anwendungsfälle eine besondere Rolle.
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fasst nicht den beachtlichen Eigenbedarf der gesamten Anlage . 
Zudem gilt er für den Betrieb der Turbine unter der Bedingung, 
dass die Verbrennungsluft am Lufteintritt mit einer Temperatur 
von lediglich 15 °C beim Normaldruck von 1013 hPa anliegt . 
Unter sommerlichen Verhältnissen und auch in höheren Lagen, 
also mit steigender Umgebungstemperatur und bei niedrige-
rem Luftdruck, nehmen die erzielbare elektrische Leistung und 
der elektrische Wirkungsgrad jeder Gasturbine deutlich ab . 
Dies liegt in der Hauptsache daran, dass mit geringer werden-
der Dichte der angesaugten Luft der Aufwand für deren erfor-
derliche hohe Verdichtung innerhalb der Turbine erheblich an-
wächst . Als Faustformel gilt, dass die elektrische Turbinenlei-
stung für kleine Mikrogasturbinen je drei Kelvin Temperaturan-
stieg um etwa ein Kilowatt abnimmt und der elektrische 
Wirkungsgrad je 10 Kelvin um etwa einen Prozentpunkt [9] . 
Der Einfluss der Zustandsbedingungen der Umgebungsluft ist 
bei Gasturbinen deshalb so groß, weil sie aus technischen 
Gründen mit einem etwa achtfachen Luftüberschuss (-Wert) 
betrieben werden müssen . Diese enormen Luftmengen finden 
sich entsprechend als Abgas wieder, was zu ziemlich hohen 
Wärmeverlusten führt . Folglich sind die mit Gasturbinen er-
reichbaren Gesamtwirkungsgrade von etwa 80 Prozent ver-
gleichsweise gering . Eine weitere Eigenart der Gasturbinen be-
steht darin, dass ihre Lebensdauer in besonders starkem Maße 
von der Einschalthäufigkeit abhängt . Ziel ist es, die erzeugte 
Wärme- und Elektroenergie weitestgehend zur Eigenversor-
gung des Klärwerks zu verwenden und nicht kurzerhand ins 
Netz des Energieversorgers loszuwerden bzw . „wegzukühlen“ . 
Dafür bedarf es freilich der Möglichkeit, BHKW ohne gravieren-
de wirtschaftliche Einbußen recht flexibel und an den jeweili-
gen Bedarf angepasst zu betreiben (Energiemanagement) .

3 Das Stirling-Prinzip

Abbildung 2 zeigt die schematische Einteilung der bekannten 
Wärmekraftmaschinen . Links stehen die heutzutage vor allem als 
Antriebsmotoren in Kraftfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen 
bekannten und weitverbreiteten Aggregate . Sie benötigen eine 
mehr oder weniger explosionsartige Verbrennung des Energieträ-
gers und wandeln die dabei mit der Expansion der Verbrennungs-
gase verbundene Volumenarbeit . Bei den in der Mitte des Sche-
mas angeordneten Maschinen kommt es hingegen nicht auf den 
Brennstoff selbst, sondern auf die Erzeugung von Wasserdampf 

an . Hier sind die Prozesse der Verbrennung (Dampfkessel) und 
der Wandlung von innerer Energie (Wärme und Druck des Ar-
beitsmediums) in mechanische Energie räumlich getrennt . Sie 
lassen sich auch unabhängig voneinander steuern . Rechts im 
Schema sind Vertreter von Wärmekraftmaschinen mit äußerer 
Verbrennung5) und hermetisch dichten Arbeitsräumen6) aufge-
führt . Rankine-Maschinen – neuerdings auch als ORC-Anlagen 
(Organic-Rankine-Cycle) bezeichnet – werden zumeist zur Ver-
stromung niedergrädiger Wärme (zum Beispiel Abwärme oder 
Erdwärme) eingesetzt . Je nach Temperaturniveau der Wärme-
quelle beträgt der elektrische Wirkungsgrad bei praktischen An-
wendungen in der Regel etwa fünf bis zehn Prozent . Wegen des 
komplexen Aufbaus – zum System gehören neben der Expansi-
onsmaschine (zum Beispiel Turbine) mit Generator auch Vorwär-
mer (Regenerator), Verdampfer, Kondensator mit Kühlung, Ver-
dichter und zahlreiche Umwälzpumpen – ist der energetische Ei-
genbedarf sehr hoch . Der Stirling-Motor weist demgegenüber 
grundsätzlich einen deutlich besseren Gesamtwirkungsgrad auf .

Das seit dem Jahre 1816 bekannte und nach seinem Erfinder, 
dem schottischen Pastor und Ingenieur Robert Stirling benannte 
Stirling-Prinzip beruht auf dem Umstand, dass sich in einem ge-
schlossenen Zylinder mit dem Volumen VExp befindliches Gas (Ar-
beitsgas) bei Erwärmung nach räumlicher Ausdehnung (Expansi-
on) strebt und über einen Kolben (Arbeitskolben KArb .) Hubarbeit 
verrichtet . Kühlt man das Gas unter Volumenreduzierung wieder 
auf die Anfangstemperatur ab, kann der Vorgang anschließend 
wiederholt werden, und es ergibt sich ein thermodynamischer 
Rechtskreisprozess [10] . Zwecks kontinuierlicher Prozessführung 
sind Heizung und Kühlung räumlich voneinander getrennt, und 
das Arbeitsgas pendelt dazwischen hin und her . Dafür sorgt min-
destens ein weiterer Kolben (Verdrängerkolben KVerdr .), der sich in 
einem ebenfalls geschlossenen Zylinder (VKomp) auf der kalten Sei-
te befindet . Er drückt das abgekühlte Arbeitsgas zum gegebenen 

5) Die Verbrennung findet nicht innerhalb der Wärmekraftmaschine in 
druckumsetzenden Zylinder- oder Turbinenräumen statt, sondern im 
„Freien“, wie beispielsweise in Öfen oder Heizkesseln.

6) Das Volumenarbeit verrichtende Medium geht hier nicht verloren, son-
dern verbleibt im System.

Abb. 2: Einteilung der Wärmekraftmaschinen

Abb. 3: Grundsätzlicher Aufbau eines Stirling-Motors
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Abb. 4: Stirling-Motor mit doppeltwirkenden Kolben

Zeitpunkt wieder in den heißen Teil zurück (Kompression) . Zwi-
schen Heizung und Kühlung ist ein Wärmespeicher (Regenerator 
R) angeordnet . Während das heiße Arbeitsgas auf dem Weg zum 
Kühler (K) dieses besonders speicherfähige Material durchströmt, 
gibt es Wärme nach dort ab und wird so vorgekühlt . Auf dem 
Rückweg wird das dann vom Kühler kommende kalte Arbeitsgas 
bei der Passage des Regenerators aus dem zuvor gebildeten Wär-
mevorrat wieder vorgewärmt, bevor es erneut in den Heizer (H) 
gelangt . Diese Zwischenspeicherung macht einen Großteil der in 
jedem Zyklus umgesetzten Wärme aus und führt zu einer enor-
men Steigerung des Wirkungsgrades .

Stirling-Motoren werden hauptsächlich nach der konstruk-
tiven Anordnung der Zylinder unterschieden [11] . Abbildung 
3 zeigt den -Typ . Hier sind der Arbeitskolben und der Verdrän-
gerkolben in jeweils einem Zylinder untergebracht . Beide Kol-
ben bewirken eine Veränderung des gesamten Gasvolumens .

Bei Maschinen mit doppeltwirkenden Kolben dient jeder 
Kolben gleichzeitig als Arbeits- (Oberseite) und als Verdränger-
kolben (Unterseite) . Abbildung 4 zeigt eine Ausführung dieser 
Bauart mit vier in Reihe liegenden Zylindern, den sogenannten 
Siemens-Typ nach Martini [11] . Dabei korrespondieren jeweils 
zwei Zylinder miteinander entsprechend des -Typs, und alle 
vier Zylinder sind durch vier solcher Zyklen miteinander ge-
koppelt . Diese Konstruktion bildet heute die Grundlage für die 
leistungsstärksten Maschinen [12] .

Als Arbeitsgas diente früher ausschließlich Luft, weshalb 
Stirling-Motoren landläufig auch als „Heißluftmotoren“ be-
kannt sind . Aus physikalischer Sicht ergibt sich mit geringer 
werdender Molmasse des Arbeitsgases eine zunehmende Volu-
menausdehnung, weil die in die Allgemeine Gasgleichung ein-
gehende stoffspezifische Gaskonstante größer wird . Insofern 
spricht alles für Wasserstoff als Medium . Andererseits ist aber 
Wasserstoff mit Luft hochexplosiv, also grundsätzlich gefähr-
lich, und wegen seiner Reaktionsfähigkeit insbesondere bei den 
hohen Temperaturen im Expansionsraum für die Standzeit von 
Werkstoffen problematisch . Deshalb stellt das äußerst reak-
tionsträge Edelgas Helium als Arbeitsgas einen guten Kompro-

miss dar, wenngleich es wegen seiner kleineren einzelatomaren 
Struktur gegenüber Molekülen (wie beim Wasserstoff) diffu-
sionsfreudiger ist .

Des Weiteren vermag ein Hubvolumen bei Temperaturän-
derung um so mehr Volumenänderungsarbeit zu leisten, je 
mehr Gasmasse beteiligt ist . Deshalb gilt es, Stirling-Motoren 
mit möglichst hohem Gasdruck (Aufladung) zu betreiben . Im 
Übrigen steigen Leistung und Wirkungsgrad mit zunehmen-
der Temperaturspreizung zwischen Kompressions- und 
Expan sionsraum . Daher sollte die Kompressionsraumtempe-
ratur (Rücklauf) niedrig gehalten werden und die Aufheizung 
des Expansionsraumes auf möglichst hohe Temperaturen er-
folgen .

Die Güte und Wirksamkeit eines Stirling-Motors wird davon 
bestimmt, inwieweit die werkstoff- und maschinentechnische 
Umsetzung dieser Ziele gelungen ist .

4 Stand der Technik

Im Jahr 2007 war in Dänemark bei Stirling Danmark ApS, Lyn-
gby, der von Professor Henrik Carlsen an der Technischen Uni-
versität Dänemark über viele Jahre entwickelte Stirling-Motor 
„SD4E“ zur Serienreife gelangt . Es handelt sich um einen Mo-
tor nach dem Siemens-Typ mit vier U-förmig parallel angeord-
neten Zylindern . Bei einem Helium-Arbeitsdruck bis zu 45 bar 
erreicht das schmiersystemfreie Aggregat nach Herstelleranga-
ben eine elektrische Höchstleistung von 35 kW bei einem 
Nennwirkungsgrad von 17 Prozent . Der Motor ist vollkommen 
druckgekapselt . Der gesamte Block – folglich auch das Kurbel-
gehäuse und der Raum daneben mit dem darin untergebrach-
ten Generator – steht unter Überdruck . Dadurch sind die Ar-
beitsräume (hier die vier Kompressionsräume auf den Untersei-
ten der Kolben) nicht gegen den atmosphärischen Außendruck, 
sondern lediglich gegen den viel höheren Gehäuseinnendruck 
– also vergleichsweise deutlich geringeren Druckunterschied – 
abzudichten . Abbildung 5 zeigt den entsprechend massiven 
runden Druckbehälter aus Stahl . Nur über den Elektroan-
schluss zum Generator besteht eine tatsächlich nach außen ab-
zudichtende Verbindung . Weil die freien Innenräume im Ge-
häuse vollständig mit dem Edelgas Helium gefüllt sind, kann es 
Korrosion bzw . schnelle Alterungsprozesse durch die stark oxi-
dierende Wirkung von Luft und Feuchtigkeit bei hohen Tempe-
raturen nicht geben . Deshalb genügt auch eine einmalige Dau-
erschmierung aller beweglichen Teile des Kurbelgetriebes samt 
Kurbelwellenlager bei der Fertigung des Motors im Werk7) .

7) Bei ungünstigeren Bauformen ergeben sich durch Zylinderanordnung 
und Kurbel mecha nik nicht unerhebliche Querkräfte, die ohne Kreuz-
kopf-Linearführungen letztlich auf die Kolbendichtungen zerstörend 
wirkten. Solche klassischen Linearführungen bedürfen eines Schmier-
systems. Es ist aber dichtungstechnisch schwierig, den Schmierstoff 
von heißen Flächen dauerhaft fernzuhalten, wo er sich zersetzen und 
zu schweren Schäden führen würde.
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Abbildung 6 zeigt einen Querschnitt des Motors . Die auf 
dem Kurbelgehäuse aufsitzende, aus Heizern, Zylinderköp-
fen, Regeneratoren und Flansch bestehende Einheit wurde 
abgenommen . Somit liegen die Kolben frei . Das Bild veran-
schaulicht die kompakte Bauweise des Motors . Die Zylinder 
sind nah beieinander versammelt . Es lässt sich auch gut nach-
vollziehen, dass jeder Zylinder (eigentlich) vollständig von ei-
nem Mantel umhüllt wird . Er bildet einen ringförmigen 
Raum, in dem das Arbeitsgas zwischen der Oberseite des ei-
nen und der Unterseite des anderen Kolbens hin und her pen-
delt .

Dieser Motor mit seinen vier charakteristischen, weit he-
rausragenden, sehr großflächigen Wärmeübertragern (Heizer) 
ist besonders gut für Anlagen in aufgelöster Bauweise geeignet, 
also mit verschiedenartigen Brennräumen und Wärmequellen 
frei kombinierbar . Dennoch hatte der Hersteller die Vermark-
tung des Motors zunächst nur zusammen mit einer vorzuschal-
tenden Holzvergasungsanlage beabsichtigt, denn allein dafür 
lagen ihm hinreichende Betriebserfahrungen vor . Zum Ende 
des Jahres 2008 konnte trotzdem ein Motor für den Aufbau ei-
nes BHKW zur Verstromung von Klärgas geordert werden . Das 
Stirling-Motor-BHKW war Mitte 2010 betriebsbereit . Im Janu-
ar 2011 wurden erste wissenschaftliche Untersuchungen zum 
Betriebsverhalten der Anlage durchgeführt [14] . Seit Novem-
ber 2011 läuft das Stirling-Motor-BHKW mit Klärgas im Dauer-
betrieb .
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Abb. 5: Vierzylinder-Siemens-Motor SD4E [nach 13]
Abb. 6: Blick auf die freigelegten Zylinder des Siemens-Motors 
SD4E (Querschnitt)
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