
Der  Sterlingmotor 
 
Vielleicht die Lösung der Energieprobleme? 
Er arbeitet mit äußeren Temperaturunterschieden. Daher der einzi-
ge Motor, der direkt durch die Sonne betrieben werden kann. Der 
schottische Pfarrer Robert Sterling ließ ihn erstmals 1816 patentie-
ren, doch geriet er aufgrund einiger technischer Probleme bald wie-
der in Vergessenheit.    Otto- und Dieselmotor traten ihren Erobe-
rungsfeldzug rund um den Globus an.  
 
Vor einigen Jahren hat man den umweltfreundlichen Motor wieder aus der Mottenkiste geholt. 
Seine Zukunft liegt wahrscheinlich in der Anwendung als Stationär Motor. 
 
Schüler der HTBLA Wien X versuchten sich in der Praxis 
Im Rahmen eines einwöchigen Projektunterrichts  haben sie den Sterlingmotor gebaut. Als einzige 
Schule in Wien mit eigener Abteilung Umwelttechnik – daher lag dieses Projekt nahe. Die Schüler 
wollen das Bewusstsein für alternative Energieformen  in unseren Breiten wecken. 
 
Das Funktionsprinzip des Stirlingmotors   
Erstmals 1816 patentiert, ist er der älteste Motor der Welt. Er arbeitet auf dem Prinzip des Wär-
meunterschiedes und kann im besten Fall schon mit Sonnenenergie angetrieben werden. Es gibt 
viele verschiedene Prinzipien, den Sterlingmotor zu realisieren. Mindestens ebenso viele Antwor-
ten gibt es auf die Frage, wie ein STERLINGMOTOR eigentlich funktioniert. 
 

Wird der Verdränger nach rechts bewegt, so 
muss das heiße Medium (Arbeitsgas) durch 
den Regenerator in den kalten Raum. Das 
Medium gibt zunächst viel von seiner Wärme 
an den Regenerator ab. Danach kühlt sich es 
sich im gekühlten Raum weiter ab. Dadurch 
vergrößert sich die Dichte des Mediums, was 
gegenüber der warmen Seite zu einem Unter-
druck führt und den Arbeitskolben veranlasst, 
Arbeit zu verrichten. 
 
 
Danach wird der Verdränger mit dem Regene-
rator nach links in den kalten Raum bewegt. 
Das kalte Medium muss nun wieder durch den 
heißen Regenerator zurück in den warmen 
Raum. Dabei nimmt es im Regenerator die 
zuvor abgegebene Wärmeenergie wieder auf 
und wird dann im erwärmten Raum weiter 
aufgeheizt. Das Medium will sich nun ausdeh-
nen und kann dabei erneut am Arbeitskolben 
Arbeit verrichten. 

 
 
Wird der Verdränger -Kolben über ein Getriebe 
oder ein schwingfähiges System im richtigen 
Phasenwinkel zum Arbeitskolben gekoppelt, 
kann das gesamte System als selbständige 
Wärme- Kraft- Maschine arbeiten. 
 
 



 
 
 
Der Sterlingprozeß im Vergleich 

 
 
Vorzüge des Stirlingmotors                                                                                        
Trotz der vielfältigen Bauformen sind den Stirlingmaschinen einige charakteristische Vorteile ge-
meinsam, und zwar Vorteile im Vergleich zu den kommerziellen Hub- und Drehkolbenverbren-
nungsmotoren ebenso wie zu Gasturbinen.                      
 
Vielstoffähigkeit                                                                                                              
Da der Sterlingmotor mit allem, was eine Temperaturdifferenz hervorruft, direkt betrieben werden 
kann, sind fast alle Wärmeerzeuger, wenn es den Einsatz erfordert, denkbar. Mögliche Wärmeer-
zeuger sind feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe ebenso wie Wärmespeicher, Sonne, che-
mische Reaktionen und Kernenergie.   
  
Äußere und kontinuierliche  Verbrennung                                                                         
Durch äußere, kontinuierliche Verbrennung hat der Stirlingmotor wenig Geräusch- und Schadstof-
femmissionen. Damit können nachgeschaltete Katalysatoren und Lärmdämpfer entfallen. Auch 
fehlen die Druckspitzen im Brennraum, die zur Verkürzung der Lebensdauer und zur schweren 
Ausführung des Getriebes führen würden. Gegebenfalls könnte auch eine katalytische Verbren-
nung als Antrieb zum Einsatz kommen.  
 
Schwingungsarmut                                                                                                              
Durch fehlen der Druckspitzen und Verwendung günstiger Getriebe kann die Stirlingmaschine fast 
schwingungsfrei bei höchsten Drehzahlen betrieben werden. Das eindrucksvolle Beispiel zeigte 
das  Phillips 1-98 mit Rhombengetriebe. Der Motor lief so ruhig, das ein eckiges 3-Penny-Stück 
senkrecht auf dem Kurbelgehäuse ohne zu wackeln ruhte, während sich die Kurbelwelle bei Voll-
Last mit 3000 U/min dreht.     
 
Relativ hohe Wirkungsgrade erzielbar  
Aufgrund des günstigeren Idealprozesses und der besseren Umsetzung sind energetisch höhere 
Umwandlungswirkungsgrade, insbesondere bei Teillast, erzielbar. 
 
  
 



Wartungsfreundlichkeit                                                                                                       
Da ein Sterlingmotor mit relativ wenigen Teilen gebaut werden kann, ein hermetisch abgeschlos-
senes Motorgehäuse besitzt, mit wenig Schwingungen bzw. Erschütterungen läuft und meistens 
ölfrei betrieben wird, ist dieser fast wartungsfrei. Diese Aussage gilt aber je nach Bauart nur mit 
gewissen Einschränkungen.      
 
Nutzung  von Niedertemperaturwärme                                                                                
Der Sterlingmotor kann je nach Ausführung bereits mit einer sehr kleinen Temperaturdifferenz be-
trieben werden (beim Kolinmotor sind es z. B. T =16K). Zwar sind keine überragenden Wir-
kungsgrade erzielbar, trotzdem kann damit aus Niedertemperaturwärme noch Nutzenergie ge-
wonnen werden (Abwärmenutzung, Energiekaskaden).   
                                                                                                                                                
Geschlossenes System                                                                                                               
Als Arbeitsmedium sind grundsätzlich fast alle Gase geeignet (z.B. Luft, Wasserstoff, Helium,….) 
so dass die Maschine auch unter Umweltgesichtspunkten interessante Vorteile bietet (z.B. FCKW-
freie  Wärmepumpe oder Kühlmaschine). Außerdem können keine Verbrennungsrückstände in 
den Kreislauf der sich bewegenden Teile gelangen.   
                                                                                                                                          
Viele Einsatzmöglichkeiten                                                                                                  
Der Sterlingmotor kann für jeden nur erdenklichen Anwendungsbereich eingesetzt werden (z.B. 
Blockheizkraftwerk, Generatorersatz, U-Boot-Antrieb, Herzschrittmacher, Wärmepumpe, Kühl-
schrank, Wasserpumpe, Kühlaggregate in Satelliten, usw.).      
 
Einsatz von Keramik                                                                                                            
 Da die Schläge auf Kolben und Getriebeteile entfallen, können Keramikteile zum Einsatz kom-
men. Der Einsatz von Keramik bietet vor allem Kostenvorteile, die bei Massenproduktion zu Preis-
senkungen führen können. 
                                                    
Die Schwerpunkte der Entwicklung liegen 
in den USA und Japan. Dort werden die 
Arbeiten vor allem von öffentlichen For-
schungseinrichtungen, dem Militär und 
Großkonzernen getragen. Der Motor könn-
te durchaus in verschiedenen Fahrzeugen 
eingesetzt werden. Bei einen US - Pilotpro-
jekt wurden Sterlingmotoren in U-Boote 
eingebaut. Auch im Pkw- und Lkw-Bereich 
hat man die Maschine bereits getestet. Im 
Prinzip können aber die meisten Verbren-
nungsmotoren  unter 300 kW pro Zylinder 
durch Sterlingmaschinen ersetzt werden. 
Die Zukunft des „Sterlings“ liegt jedoch 
eher in der Anwendung als Stationär Motor.   
 
In Ländern mit hoher Sonneneinstrahlung 
kann er alle Motoren ersetzen, die zum An-
trieb von Pumpen, Generatoren und vielen andere Verwendungen  findet. 
 
Zusammenfassung von FOL. Ing Roland Kothova: Es ist angedacht, beim Clubstammtisch der 
Region Baden im April  2016 eine anschauliche Vorführung des Sterlingmotors zu demonstrieren. 
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