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Zusammenfassung 

Einer der effektivsten Mechanismen zur Umwandlung von thermischer in mechanische Energie ist 
die Änderung des Phasenzustandes. Als Beispiel sei hier angeführt, dass bereits durch geringe 
Temperaturänderungen beim Wasser über die Volumenänderung beim Gefrieren eine hohe 
Arbeitsleistung erbracht werden kann, beispielsweise in dem Steine gesprengt werden. Bei den 
Formgedächtnislegierungen lässt sich durch eine nahezu verlustfreie Änderung der Gitterstruktur 
ebenfalls durch eine geringfügige Temperaturänderung Arbeit verrichten. Es existieren auch bereits 
Wärmekraftmaschinen mit diesem Funktionsprinzip, z.B. die an der HTWG entwickelte 
Schrägscheiben-Maschine. In diesem neu geplanten Entwicklungsprojekt soll nun die gesamte bei 
der Erwärmung von Formgedächtnisdrähten generierte Arbeitsleistung durch das Spannen einer 
Feder zunächst gespeichert und dann später außerhalb des Wasserbades an einem geeigneten Ort 
freigegeben werden. Hierdurch kann die axial aufgebaute Spannung effektiver in eine 
Rotationsbewegung transferiert werden. Durch diese Maßnahme wird der Wirkungsgrad einer mit 
Formgedächtnislegierungen betriebenen Wärmekraftmaschine erheblich gesteigert werden und es 
kann thermische Energie in einem Temperaturbereich unter oder um 100°C direkt und höchst 
effektiv in mechanische oder elektrische Energie umgewandelt werden.  

Gerade die Energie im Niedertemperaturbereich bereitet eine der größten Herausforderungen der 
effektiven Energierückgewinnung und wird bislang nur wenig genutzt. Durch die geplante 
Entwicklung kann über den Einsatz von Funktionswerkstoffen eine bisher technisch kaum genutze, 
extrem verlustarme Technologie zur Energieumwandlung effektiv eingesetzt werden.  
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Hintergrund der Entwicklung 

Das WITg und die HTWG befassen sich seit vielen Jahren mit der Entwicklung und Anwendung von 
FGL in der Aktorik und u.a. auch mit der Entwicklung von unterschiedlichen Wärmekraftmaschinen 
unter Verwendung von FGL. In mehreren geförderten Projekten wurde eine Schrägscheiben-
Wärmekraftmaschine entwickelt, deren Weiterentwicklung zu einem industriellen Einsatz aufgrund 
eines entscheidenden Nachteils nicht möglich war: Der Wirkungsgrad der Schrägscheibenwärme-
kraftmaschine war für einen ökonomisch sinnvollen Einsatz zu gering. 

In der Folge wurden in zahlreichen nicht öffentlich geförderten Arbeiten neue Antriebsprinzipien 
untersucht und entwickelt, was letztendlich zur der Idee des völlig neuartigen Prinzips eines 
mitlaufenden Energiespeichers führte, das den genannten Nachteil des geringen Wirkungsgrades 
vermeidet und so zu einer effizienten Energierückgewinnung von Abwärme in industriellen 
Prozessen führen soll. Dieses patentierte Prinzip soll in Zusammenarbeit mit dem 

Industriepartner in diesem Vorhaben konstruktiv umgesetzt und mit dem Bau eines Prototyps 

erprobt werden. 

Stand der Forschung 

FGL haben die besondere Eigenschaft, sich nach einer bleibenden plastischen Verformung 
unterhalb einer bestimmten kritischen Temperatur durch Erwärmung über diese Temperatur wieder 
an ihre ursprüngliche Form zu erinnern und diese erneut einzunehmen [1]. Dieser außergewöhnliche 
Effekt ist das Ergebnis einer Festkörperumwandlung in speziellen Legierungen, den so genannten 
Formgedächtnis-(FG)- oder Shape-Memory-Legierungen. Abbildung 1 zeigt diesen als 
martensitische Umwandlung bezeichneten Mechanismus. 

 

Abbildung 1: Martensitische Umwandlung und Formgedächtnis [1] 

Die Hochtemperaturmodifikation des Gitters, der Austenit, wandelt sich bei Abkühlung über 
„Klappvorgänge“ in eine verzwillingte Martensitstruktur um. Der Martensit ist durch „Entzwillingen“ 
bis rd. 8% (für NiTi) verformbar. Diese Verformung ist bleibend, solange das Material unterhalb der 
Umwandlungstemperatur bleibt. Bei einer Erwärmung des verformten Martensits stellen sich bei 
Überschreiten der Umwandlungstemperatur die ursprüngliche Kristallorientierung der 
Hochtemperaturphase und damit die ursprüngliche Gestalt wieder ein. In diesem Verhalten ist die 
Grundlage des FG-Effektes zu sehen.  
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Generell ist der FG-Effekt mit einer beträchtlichen Rückstellkraft verknüpft, die den Einsatz solcher 
Materialien als Aktoren ermöglicht. Als eindrucksvolles Beispiel sei hier genannt, dass ein 
gestreckter Draht mit 4 mm Durchmesser einmalig in der Lage ist, eine Last von ca. 1 Tonne 
anzuheben [2]. Man kann daher durch eine Erwärmung eines metallischen Körpers beispielsweise 
eine spontane Verkürzung um einige Prozent erreichen. Dies sind z.B. Anwendungen mit form- oder 
kraftaktiven FGL für Stellelemente, Verbindungselemente, Stützelemente und aktive Implantate in 
der Medizintechnik sowie in der Kontakttechnik und bei hochdämpfenden Federelementen. In dem 
vorgeschlagenen Fördervorhaben sollen FGL als Aktorwerkstoffe in einer neuartigen 
Wärmekraftmaschine eingesetzt werden. 

FGL bieten die Möglichkeit, thermische Energie in mechanische Energie umzuwandeln. Die erste 
dieser so genannten Wärmekraftmaschinen dieser Art baute Ridgway Banks 1973 (Abb. 2) [3]. 
Sein Motor besteht aus 20 NiTi-Stäben, die an Speichen befestigt sind. Die Speichen ihrerseits sind 
außen an einem beweglichen Ring befestigt und innen an einer exzentrisch gelagerten Nabe. Die 
Stäbe werden abwechselnd durch ein kaltes und ein warmes Bad gezogen. Die Hochtemperaturform 
des NiTi-Stabes ist gerade. In der kalten Phase werden die NiTi-Stäbe von der Maschine zu einem 
„U“ gebogen. Werden die Stäbe wiederum erwärmt, sind sie bestrebt ihre Hochtemperaturform 
anzunehmen, wobei sie eine Kraft auf den äußeren Ring ausüben und diesen in Rotation versetzen. 
Bei einer Warmwassertemperatur von 48 °C und einer Kaltwassertemperatur von 25 °C und damit 
einer Temperaturdifferenz von nur 23 K hatte der Motor eine Drehzahl von 69 U/min und lieferte 
dabei eine Leistung von 0,23 W. 

 

Abbildung 2: Rotierende Maschine nach Banks [3] 

Der Physiker Frederick Wang entwickelte ein sehr elegantes, aber doch bestechend einfaches 
Modell [4]. In der nachfolgenden Abbildung ist das so genannte „Thermobile“ dargestellt. Es besteht 
aus zwei Rollen, wobei die kleinere Rolle aus Messing besteht und die große aus Kunststoff. Um 
diese beiden Rollen ist locker ein FG-Draht mit einem Durchmesser von 0,12 mm gespannt. Sobald 
das Messingrad in das warme Wasser eintaucht, wird der Draht erwärmt. Die Wärme bewirkt, dass 
sich der Draht strecken will, da seine Hochtemperaturform gerade ist. Die daraus entstehende 
Tangentialkraft versetzt die Rolle in Rotation. Außerhalb des Wassers liegt der Draht im 
martensitischen Zustand vor, in dem der Draht sich leicht biegen lässt. So übt der Draht auf der 
großen Rolle keine Tangentialkraft aus. Die nutzbare Arbeit ergibt sich aus der Differenz zwischen 
der durch das Strecken abgegebenen Arbeit und der zum Biegen des Drahtes benötigten Arbeit. 
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Abbildung 3: Schematische Darstellung der Funktionsweise des Thermobiles [4] 

Bei einer Wassertemperatur von 55 °C und einer Raumtemperatur von 25 °C rotiert die große Rolle 
mit 700 U/min und hat dabei eine Leistung von 0,08 W. Bei dieser Geschwindigkeit durchläuft der 
Draht eine Temperaturdifferenz von nur 3 K [4]. Ein Motor mit dem gleichen Prinzip wurde auch 
schon mit 100 Nitinol-Schleifen gebaut. Bei gleichen Temperaturverhältnissen wie oben rotiert dieser 
ebenfalls mit 700 U/min und gibt eine Leistung von 8 W ab [4]. 

Der Motor von Johnson (Abb.4, [5]) besteht aus einer kontinuierlichen Schleife eines Nitinol-Drahtes 
oder einer Feder. Die Feder, wie in der Abbildung dargestellt, läuft über eine zweigeteilte Rolle mit 
unterschiedlichen Durchmessern und zwei Spannrädern. Die beiden Spannräder fördern die Feder 
durch ein kaltes und ein warmes Bad. Da sich die zweigeteilte Rolle mit einer Drehzahl dreht aber 
unterschiedliche Durchmesser besitzen, wird die Feder über den großen Durchmesser der Rolle 
gedehnt. Hier befindet sich die Feder im martensitischen Zustand, wo sie sich leicht verformen lässt. 
Wird die Feder nun erwärmt, zieht sie sich zusammen und übt damit eine Kraft aus. Aus der Differenz 
zwischen Dehnkraft und Rückstellkraft ergibt sich das Drehmoment, das den Motor in Bewegung 
versetzt. 

 

Abbildung 4: Formgedächtnis-Wärmekraftmaschine nach Johnson [5] 

Mit einer 17 g schweren Federschleife erreichte Johnson eine Leistung von 2,2 W [5]. Der 
Wirkungsgrad dieser Maschine war allerdings recht gering, da die Feder Wasser transportierte, 
wodurch das kalte und warme Bad schnell vermischt wurden. Um dies zu verhindern könnte man 
statt der Feder eine Drahtschleife verwenden, die weniger Wasser mit sich transportiert. 
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Abbildung 5: Formgedächtnis-Wärmekraftmaschine nach Cory [6] 

Das Funktionsprinzip der Wärmekraftmaschine nach Cory ähnelt sehr dem des Johnson-Motors. Im 
Gegensatz zum Johnson-Motor, bei dem die Dehnung des Drahtes durch eine zweigeteilte Rolle mit 
unterschiedlichen Durchmessern erreicht wird, verwendet Cory jedoch zwei Rollen mit gleichem 
Durchmesser. Beide Rollen sind, wie in Abbildung 5 zu sehen ist, über ein Getriebe miteinander 
verbunden, wodurch sie mit unterschiedlicher Drehzahl rotieren. Dabei wird durch die schneller 
drehende Rolle der Draht gelängt. Die beiden Spannrollen fördern den Draht durch das kalte und 
warme Bad. Zieht sich der Draht im warmen Bad wieder zusammen, wird ein Moment erzeugt, das 
den Motor zum Laufen bringt. Betreibt man den Motor mit 70 °C warmem und 5 °C kaltem Wasser, 
so erreicht er eine Drehzahl von 2500 U/min und liefert dabei eine Leistung von ca. 0,5 W [6]. 

 

Abbildung 6: Formgedächtnis-Wärmekraftmaschine nach Smith [7] 

1978 wurde von Smith ein komplett anderes Motorenprinzip zum Patent angemeldet [7]. Von der 
Mechanik her gleicht dieser Motor eher einem Verbrennungsmotor. Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, 
besteht der Motor aus mehreren Federn, die in Zylindern eingeschlossen sind. Die Federn sind über 
Schubstangen mit einer Kurbelwelle verbunden. Durchströmt abwechselnd ein warmes und kaltes 
Fluid die Zylinder, so dehnen sich die Federn aus und ziehen sich wieder zusammen. Diese Hin- 
und Herbewegung der Federn wird über die Schubstangen auf die Kurbelwelle übertragen, die somit 
in Rotation versetzt wird. Über ein an der Kurbelwelle befestigtes Schwungrad kann die Arbeit 
abgegriffen werden. 
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Ein weiterer „Motorentyp“ wurde 1974 von der McDonnell Douglas Corporation gebaut [6] und gleicht 
sehr der Banks-Maschine (vgl. Abb. 2). Im Gegensatz zu dieser besteht die Maschine nach Ginell 
(Abb. 7) aus 6 Nitinol Federn, die zwischen einer Nabe und einem Rad gespannt sind. Die Nabe ist, 
wie schon bei der Banks-Maschine, exzentrisch an einer starren Kurbel gelagert. Das gesamte Rad 
taucht bis zur Hälfte in ein warmes Wasserbad ein.  

Verfolgt man nun den Zyklus einer Feder, so beginnt er damit, dass die gedehnte Feder in das 
warme Wasserbad eintaucht. Durch die Erwärmung zieht sie sich zusammen und übt dabei eine 
Tangentialkraft auf das Rad aus. Diese Kraft setzt das Rad in Bewegung und zieht die Feder durch 
das Wasserbad. Tritt die Feder wieder aus dem Wasserbad aus, wird sie von der Luft abgekühlt. In 
diesem Zustand kann die Feder wieder mit geringer Kraft gedehnt werden. Anschließend beginnt 
der Zyklus von neuem. Da der Wärmeübergang zwischen der Feder und der Luft gering ist, erreicht 
die Maschine keine hohen Drehzahlen und Leistungen. Eine Temperaturdifferenz von 3-4 K reicht 
jedoch schon aus, um die Maschine in Bewegung zu setzen [6]. 

Das Krupp-Forschungsinstitut in Essen hat sich ebenfalls mit der Entwicklung einer 
Wärmekraftmaschine aus Formgedächtnismetallen befasst [8]. Das Konzept dieses Motors sieht 
folgendermaßen aus: Drei Rohre aus NiTi sind auf der einen Seite fest eingespannt und auf der 
anderen frei beweglich. Werden die Rohre in einem bestimmten Rhythmus mit Wasser erwärmt und 
wieder abgekühlt, führen sie, auf Grund ihres antrainierten Memory-Effektes, eine Drehbewegung in 
einem bestimmten Winkelbereich aus. Diese Bewegung wird über Freilauf, Stirnrad und weitere 
Getriebestufen auf ein Schwungrad übertragen. Die Temperaturzyklen - Erwärmen/Abkühlen - 
werden von einer Zeit-Programm-Schaltung geregelt und durch Magnetventile gesteuert. 

 

Abbildung 7: Formgedächtnis-Wärmekraftmaschine nach Ginell [6] 

Dieser nicht vollständige Überblick zeigt unterschiedliche Varianten von Wärmekraftmaschinen, die 
den thermischen Effekt von FGL ausnutzen, um thermische Energie in mechanische umzuwandeln. 
Es konnte jedoch mit keinem Motorenprinzip ein durchschlagender Erfolg erzielt werden und 

so wurde vorerst die Weiterentwicklung solcher Wärmekraftmaschinen eingestellt. Die 

meisten der hier beschriebenen Wärmekraftmaschinen existieren lediglich als 

Demonstrationsmodelle. 
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Eigene Vorarbeiten 

In mehreren fremdgeförderten Forschungsprojekten [9-11] wurde in den Jahren 1994 bis 2001 im 
Werkstoffprüflabor der Fachhochschule Konstanz an einem System zur energieautonomen 
Wasserförderung gearbeitet, bei dem zum Antrieb der Pumpen eine Wärmekraftmaschine mit FGL 
zum Einsatz kommen sollte. Bei Sonnenschein könnte diese geplante Bewässerungsanlage völlig 
energieautonom arbeiten, wobei die Wärmeenergie der Sonne zur Aufheizung von 
Oberflächenwasser genutzt wird, die wiederum durch die verwendeten FG-Drähte direkt in 
mechanische Energie umgewandelt werden können und die Bewässerungspumpen betreibt. Die 
Vorteile dieses einfachen Prinzips liegen in der Bedienerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit der Anlage, wie auch in der Flexibilität bezüglich weiterer Anwendungsfälle der 
modular einsetzbaren Wärmekraftmaschine in Industrie und Klimatechnik. Der angestrebte Einsatz 
von derartigen Anlagen würde zu einer entsprechenden Entlastung der immer stärker mit 
Emissionen belasteten Umwelt führen.  

In den nachfolgenden Bildern und Erläuterungen werden in aller Kürze die Funktionsweise und der 
letzte Stand dieser an der HTWG entwickelten Schrägscheiben-Wärmekraftmaschine aufgezeigt. 
Die wurde über die Jahre in Studien- und Diplomarbeiten ständig weiterentwickelt und optimiert. 
Detailliertere Informationen finden sich in [12]. 

 

Abbildung 8: Schrägscheibenprinzip der Wärmekraftmaschine im Tauchbadbetrieb 

  

 

Abbildung 9: Gesamtschema der energieautonomen Bewässerungsanlage 
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Abbildungen 8 und 9 zeigen das entsprechende Funktionsbild der Schrägscheiben-
Wärmekraftmaschine im Tauchbadbetrieb und das Gesamtschema der energieautonomen 
Bewässerungsanlage. Die FG-Drähte stellen, wie schon bei den zuvor beschriebenen 
Wärmekraftmaschinen, den Antrieb dar. Sie werden hierbei ausschließlich auf Zug beansprucht. 

Die Drähte werden bei einer Umdrehung abwechselnd durch das warme Tauchbad und den kalten 
Luftbereich geführt. Auf der kalten Seite, in der die Drähte im martensitischen Zustand vorliegen und 
damit „weich“ sind, werden sie durch die Schrägstellung der Scheibe unter geringer Spannung 
gedehnt. Der Winkel der geneigten Scheibe ist dabei so eingestellt, dass die Drähte um bis zu 5% 
gelängt werden. Auf der warmen Seite ziehen sich die Drähte wieder zusammen, da ihre 
Hochtemperaturform kurz ist. Dabei üben sie auf die beiden Scheiben eine Kraft aus.  

 

Durch die Kräftezerlegung aus der axialen Zugkraft der Drähte ergibt sich eine über den Drehwinkel 

γ veränderliche Tangentialkraft. Diese wiederum bewirkt ein Drehmoment, welches die Welle und 
damit die Wärmekraftmaschine in Rotation versetzt. Wie dem Zugspannungsverlauf in Abbildung 8 
zu entnehmen ist, sind die Rückstellspannungen größer als die Dehnspannungen.  

 

 

 

 

Abbildung 10: Prinzipskizze des Prüfstandes der Schrägscheiben-Wärmekraftmaschine 

Eine Prinzipskizze des Prüfstandes ist in Abbildung 10 dargestellt, die Abbildungen 11 und 12 zeigen 
die entwickelte Schrägscheiben-Wärmekraftmaschine vor und während des Betriebs. 
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Abbildung 11: Wärmekraftmaschine P 2 mit Tauchbadbetrieb, direkt vor dem Start 

Mit dieser Wärmekraftmaschine wurden Drehzahlen bis zu 80 Umdrehungen pro Minute erreicht, 
wobei die maximale Leistung von 63 Watt sowohl bei der Dehnrate von 3,15 %, als auch bei der 
Dehnrate von 4,5 % bei einer Drehzahl von 50 Umdrehungen pro Minute ermittelt wurde. Dabei 
betrugen die Temperatur des Warmwassers 85 °C, die der Umgebungsluft 22 °C, der 
Wasserdurchsatz im Tauchbad 2 m³/h und die Wasserstandshöhe 11 cm. Bemerkenswert ist das 
Anlaufmoment dieser Maschine, das mit 32,55 Nm gemessen wurde; Der Gesamtwirkungsgrad von 
2,3% ist jedoch sehr niedrig. 

 

Abbildung 12: Betrieb der Schrägscheiben-Wärmekraftmaschine 
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Durch diese niedrig ausgefallenen Leistungsdaten konnte zwar das Hauptziel der damaligen 
Arbeiten, die Weiterentwicklung der Schrägscheiben-Wärmekraftmaschine zu einer transferfähigen 
Anlage im Einsatz eines energieautonomen Bewässerungssystems, nicht erreicht werden, jedoch 
konnte dadurch in vielen Bereichen sehr wertvolles Know-how für die Entwicklung zukünftiger 
Wärmekraftmaschinen gewonnen werden: Auswahl von FG-Material, Training der FG-Elemente, 
Befestigung der Drähte, Prüfstandsentwicklung und Messwerterfassung, und vieles mehr.  

Ohne die erreichten Ziele der bisherigen Arbeiten zu schmälern, muss jedoch ganz klar festgehalten 
werden, dass diese wie auch die in der Folgezeit durchgeführten WKM-Entwicklungen aufgrund der 
geringen mechanischen Leistung weit weg von einer transferfähigen Anlage waren. Gerade aber 
durch die hier nicht näher erläuterten Neu- und Weiterentwicklungen nach den geförderten Projekten 
(eigene Forschungsarbeiten mit Studierenden und Gastwissenschaftlern) konnte ein gänzlich 
neuartiges Antriebsprinzip entwickelt werden, das zu einer Patentanmeldung führte. Dieses 
nachfolgend näher erläuterte Prinzip sollte aus jetziger Sicht zu einer deutlichen Steigerung des 
Wirkungsgrades führen und damit das Ziel einer effizienten Energierückgewinnung von 
Niedertemperaturenergie erreichen. 

Problemstellung und Zielsetzung / Motivation 

In der Industrie ist schon seit einiger Zeit ein Wandel zur Nutzung regenerativer Energien zu 
erkennen. Aufgrund der zunehmenden Verknappung (Verteuerung) fossiler Brennstoffe wie Öl und 
Gas besteht außerdem die Notwendigkeit, von diesen Energiequellen unabhängiger zu werden. 
Hinzu kommen sicherlich auch neue Umweltschutzrichtlinien, die beim Verbrauch dieser Brennstoffe 
weitere Kosten verursachen.  

Hieraus ergibt sich der ökologische wie auch ökonomische Wunsch, die bei industriellen 

Prozessen anfallenden Energiemengen zu nutzen, anstatt sie in großen Mengen zu 

vernichten. Gerade die Energie im Niedertemperaturbereich bereitet dabei die größte 

Herausforderung einer effektiven Energierückgewinnung. 

Wie im vorherigen Kapitel dargelegt, existieren bereits Wärmekraftmaschinen mit dem 
Funktionsprinzip Phasenumwandlung von Formgedächtniselementen, z.B. die an der HTWG 
entwickelte Schrägscheiben-Maschine. Der Wirkungsgrad ist hier allerdings sehr niedrig (ca. 2,3%), 
da die Kraftentfaltung in Richtung der Drahtachse erfolgt und nur wenige Prozent der hierbei 
gewonnenen Energie über die Winkelbeziehung in eine Drehbewegung umgesetzt werden kann. In 
dem geplanten Vorhaben soll die gesamte, bei der Erwärmung des Drahtes und der dabei 
ablaufenden Gitterstrukturänderung in der axialen Richtung, d.h. der Drahtachse generierte 
Arbeitsleistung durch das Spannen einer Feder gespeichert und dann später außerhalb des 
Wasserbades an einem geeigneten Ort freigegeben werden. Durch diese Maßnahme wird der 
Wirkungsgrad einer FG-betriebenen Wärmekraftmaschine erheblich gesteigert werden – der 
Antragsteller erwartet eine Steigerung um den Faktor 10 – und es kann thermische Energie in einem 
Temperaturbereich unter oder um 100°C direkt und höchst effektiv in mechanische oder elektrische 
Energie umgewandelt werden. 
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Projektdarstellung: Lösungsweg, methodischer Ansatz und eigener Ausgangspunkt 

Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Wärmekraftmaschinen (siehe Stand der Technik und 
eigener Ausgangspunkt) soll in dem geplanten Vorhaben die gesamte, bei der Erwärmung des 
Drahtes und der dabei ablaufenden Gitterstrukturänderung generierte Arbeitsleistung in der axialen 
Richtung voll genutzt werden. D.h. dass die in Drahtachse generierte Arbeitsleistung durch das 
Spannen einer Feder gespeichert wird und dann später außerhalb des Wasserbades an einem 
geeigneten Ort freigegeben wird. Durch diese Maßnahme wird der Wirkungsgrad einer FG-
betriebenen Wärmekraftmaschine erheblich gesteigert werden – der Antragsteller erwartet eine 
Steigerung um den Faktor 10 – und es kann thermische Energie in einem Temperaturbereich unter 
oder um 100°C direkt und höchst effektiv in mechanische oder elektrische Energie umgewandelt 
werden.  

Sollte dieses zum Patent eingereichte Prinzip [13] auf einfache Weise technisch umgesetzt werden 
können, könnte dies die Möglichkeiten des Energieumsatzes revolutionieren. Die Funktionsweise 
wird anhand der für das Patent angefertigten Zeichnungen kurz dargestellt und stellt den 
methodischen Ansatz dieses Fördervorhabens dar, mit dem die bereits mehrfach genannten Ziele 
erreicht werden sollen. 

Abbildung 13 zeigt die Gesamtskizze der neuartigen Wärmekraftmaschine. Die FG-Drähte sind auf 
einer gedachten Mantellinie eines Zylinders zwischen zwei Scheiben befestigt und werden bei einer 
Umdrehung von einem Kaltbereich (oben dargestellt, beispielsweise Luft) in einen Warmbereich 
(unten als Wanne dargestellt, beispielsweise mit Wasser gefüllt) geführt. Der FG-Draht wird bei 
Erwärmung verkürzt und zieht eine Feder zusammen. Die hierbei verrichtete Arbeit wird zum 
Spannen einer Feder verwendet und die Energie ist somit gespeichert. Wenn der FG-Draht das 
Wasserbad verlässt und sich abkühlt wandelt das Gitter zurück in die Niedertemperaturform und der 
Draht würde wieder längen bzw. die gespeicherte Energie wird freigegeben. Dieses wird 
beispielsweise durch einen Anschlag, den so genannten Laufring, verhindert. Die „Entladung“ wird 
erst an einer definierten Stelle freigegeben und führt zu einer Linearbewegung einer Schubstange.  

Abbildung 13: Gesamtskizze der neuartigen Wärmekraftmaschine 
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Die Maschine wird im Wasserbad betrieben und liefert eine Drehbewegung. Beim Eintauchen ins 
heiße Wasser ziehen sich die Drähte zusammen. Oberhalb des Wasserbades wird in diesem 
Konstruktionsbeispiel die Entladung des Federspeichers durch den Laufring verhindert bzw. die 
Entladung wird nur an der Stelle dieser Schubstange freigegeben. Dieser Lösungsansatz eines 

„mitlaufenden Energiespeichers“ ist das völlig Neue dieser Wärmekraftmaschine, was zu einer 
deutlichen Wirkungsgradsteigerung führen sollte. Der über einen Laufring oder Festhalteelement 
geführte mitlaufende Energiespeicher sowie dessen „Entladung“ an einer definierten Stelle nach 
dem Festhalteelement zeigt die Abbildung 14 in einer beispielhaften Darstellung als Skizze. 

Abbildung 14:  Beispiel eines mitlaufenden Energiespeichers und Entladung an def. Stelle 

 

Wie die Energie am besten gespeichert wird, der Speicher verriegelt und wieder freigegeben wird 
und dann die Energieumwandlung an der „Übergabestation“ realisiert wird, soll der Gegenstand des 
geplanten Projektes sein. 

Zur Umsetzung dieses neuartigen Funktionsprinzips sucht das WITg potenzielle Projektpartner bzw 
Unternehmen um folgende Entwicklungsarbeiten gemeinsam durchzugeführen: 

• Es muss eine geeignete Vorrichtung zum Speichern der Energie entwickelt werden. Aus 
jetziger Sicht könnte dieser Energiespeicher als Federspeicher ausgeführt werden 

• Der Energiespeicher muss mechanisch, elektromagnetisch oder sonstwie physikalisch 
verriegelt werden 

• Dieser mitlaufende Energiespeicher muss an den Entladeort geführt und ausgelöst werden 
• An der definierten Stelle zum Freisetzen der gespeicherten Energie muss das zu 

konstruierende Festhalteelement funktionsgemäß entwickelt werden, wobei hierbei keine 
hohen Reibungsverluste auftreten dürfen 

• Insgesamt stellen die Entwicklung und Umsetzung der Energiespeicherung, der 
Energiemitführung und der Energieentladung an einer geeigneten Stelle die Schwerpunkte der 
erforderlichen Entwicklungsarbeiten dar 

• Die Umsetzung der Energieerzeugung ist eine weitere Entwicklungsarbeit in diesem geplanten 
Vorhaben. Dies könnte beispielsweise über einen Lineargenerator oder Piezo-Aktoren 
bewerkstelligt werden 

• Schlussendlich muss der Rotorantrieb der Wärmekraftmaschine entwickelt werden, der sowohl 
elektrisch (aus der gewonnenen Energie) oder auch mechanisch ausgestaltet werden kann. 
Zum Antrieb der Drähte durch das Wasserbad sollte aus unserer Erfahrung weniger als 5% der 
bei der Phasenumwandlung erzeugten Energie ausreichen, so dass diese Rückkopplung direkt 
von der umgesetzten elektrischen Energie abgegriffen werden kann. 
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