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Abb. 1: Ideale Stirlingmaschine. 
A: Arbeitskolben,  V, R: Verdrängerkolben
und Regenerator,  1...4: siehe Abb.2 Abb. 2:  p-V-Diagramm zu Abb.1

1 Aufgabenstellung

1.1 Der STIRLINGmotor ist als Kältemaschi-
ne zu betreiben; die umgesetzten Energien
und die Leistungszahl sind zu ermitteln.

1.2 Der STIRLINGmotor ist als Heißluftmotor
zu betreiben; die umgesetzten Energien und
der Wirkungsgrad sind zu bestimmen.

2 Physikalische Grundlagen

Der 1816 von ROBERT STIRLING erfundene
Heißluftmotor  konnte sich wegen technischer
Probleme nicht gegen die Dampfmaschine
durchsetzen. Grundsätzlich erlaubt er höhere
Wirkungsgrade als diese, da das Arbeits-
medium Luft (im Gegensatz zum Dampf) im
Motor verbleibt; es wird nur Wärme zu-
geführt und abgegeben. Heute besitzt der
Stirlingmotor technische Bedeutung als
Kältemaschine zur Heliumverflüssigung und
bei der Energieversorgung durch Blockheiz-
kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung.
Die physikalischen Grundlagen periodisch

arbeitender thermodynamischer Maschinen
werden mit Hilfe von Kreisprozessen be-
schrieben. Dabei wird nach einer Reihe von
Zustandsänderungen in einem Arbeitszyklus
wieder der Ausgangszustand erreicht.
Abb.1 verdeutlicht den idealen STIRLING-
Prozess und Abb.2 zeigt das zugehörige pV-
Diagramm. Der Kreisprozess besteht aus
zwei isothermen und zwei isochoren Teil-
prozessen, als Arbeitsgas dient Luft.
Ein Luftvolumen wird durch den beweglichen
Arbeitskolben A in einem Zylinder einge-
schlossen. Außerdem befindet sich im Zylin-
der der ebenfalls bewegliche Verdrängerkol-
ben V, der jedoch zur Wand nicht abdichtet,
so dass die Luft an ihm vorbei strömen kann.
Die rechte Seite wird geheizt (Temperatur
T1), die linke Seite gekühlt (T2). Der Ver-
drängerkolben schiebt die Luft zwischen den
beiden Temperaturniveaus hin und her. Dabei
übernimmt er gleichzeitig die Funktion des
Regenerators R. Der kühlt die vorbei strö-
mende heiße Luft (T1T2), speichert ihre
Energie und gibt sie an die zurückströmende
kalte Luft wieder ab (T2T1).
Ein Zyklus besteht aus folgenden Schritten:

12 Isotherme Expansion. Arbeits- und
Verdrängerkolben bewegen sich nach
links, die Luft mit der Temperatur T1

expandiert. Dabei wird ihr die Wärme
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Q1 zugeführt und sie verrichtet die
Ausdehnungsarbeit W1.

23 Isochore Abkühlung. Der Verdränger-
kolben bewegt sich nach rechts, die
Luft strömt in den Bereich mit der
Temperatur T2 und gibt dabei Wärme an
den  Regenerator ab.

34 Isotherme Kompression. Der Arbeits-
kolben bewegt sich nach rechts, die Luft
mit der Temperatur T2 wird verdichtet.
Dabei muss der Kolben die Kompres-
sionsarbeit W2 verrichten und die Wär-
me Q2 wird nach außen abgegeben.

41 Isochore Erwärmung. Der Verdränger-
kolben bewegt sich nach links, die Luft
strömt in den Bereich mit der Tempera-
tur T1 und nimmt dabei Wärme vom
Regenerator auf.

Die Berechnung der umgesetzten Energien
erfolgt nach dem 1. Hauptsatz der Thermody-
namik (Energieerhaltungssatz)

Dabei ist dQ eine dem System zugeführte
Wärmemenge, dU die Änderung der inneren
Energie des Systems und dW  eine abge-
gebene Arbeit.

Luft kann als ideales Gas betrachtet werden,
somit ist

R = 8,3143 Ws mol-1 K-1 ist die molare Gas-
konstante und  n die Stoffmenge in mol.

Die Arbeit W errechnet sich aus

Beim isothermen Prozess 12  ist  dT = 0
und damit dU = 0. Aus (1) wird dQ1 = dW1

und mit (2) und (3) ergibt sich

Beim isothermen Prozess 34 ist wieder
dT = 0, so dass 

Q2 und damit W2 sind negativ, weil V1 < V2 .
Das bedeutet, dass die Arbeit W2 zugeführt
werden muss, sich in Wärme (Q2) umwandelt
und vom System abgegeben wird.

Bei den beiden isochoren Prozessen 23 und
41 wird die selbe Wärmemenge an den
Regenerator abgegeben bzw. von diesem
aufgenommen, sie brauchen deshalb in der
Energiebilanz nicht berücksichtigt werden.
Die in einem vollständigen Kreisprozess
abgegebene Arbeit ist

Mit (4) und (5) ergibt sich

Eine Maschine, welche einem Reservoir  mit
der Temperatur T1 die Wärmeenergie Q1

entnimmt, die Wärmeenergie Q2 an ein
zweites Reservoir mit der Temperatur T2 <T1

abgibt und dabei die Arbeit W verrichtet,
nennt man Wärmekraftmaschine.
Der Wirkungsgrad η einer Wärmekraft-
maschine ist definiert als der Quotient aus
Nutzarbeit und zugeführter Wärme. Für den
Stirling-Prozess ergibt sich

und mit Hilfe von (4) und (7)

Der maximale Wirkungsgrad ist also stets
kleiner als Eins!

Durchläuft man den Kreisprozess in Abb.2  in
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Abb. 3: Stirling-Motor

umgekehrter Richtung (14321), so
erhält man das physikalische Prinzip der
Wärmepumpe.  Q1,  Q2  und  W  kehren ihre
Vorzeichen um. Mit Hilfe der aufgewendeten
Arbeit W wird dem kälteren Reservoir die
Wärmemenge Q2 entzogen und dem wärme-
ren Reservoir die Wärme Q1 zugeführt. Wenn
der Nutzen in der Abkühlung des ersten
Reservoirs besteht, spricht man von einer
Kältemaschine.
Bei Wärmepumpen bzw. Kältemaschinen
vermeidet man den Begriff Wirkungsgrad
und spricht statt dessen lieber von der Lei-
stungszahl ε, da diese in der Regel größer als
Eins ist.

Die Leistungszahl des idealen STIRLING-
Prozesses als Kältemaschine ist

die Leistungszahl des idealen STIRLING-
Prozesses als Wärmepumpe ist

Es gibt verschiedene Bauformen von Stirling-
motoren. Arbeits- und Verdrängerkolben
können in einem oder in getrennten Zylindern
laufen, der Regenerator muss nicht mit dem
Verdränger identisch sein.
Bei einer realen STIRLING-Maschine wird der
in Abb.2 und 3 beschriebene Kreisprozess nur
näherungsweise durchlaufen. Arbeits- und
Verdrängerkolben sind meist durch um 90°
versetzte Pleuel mit einer rotierenden Welle
verbunden (vergleiche Abb.3). Wenn sich ein
Kolben gerade schnell bewegt, ist der andere
nur näherungsweise in Ruhe. 

3 Versuchsaufbau

3.0 Geräte:
- Stirlingmotor mit Sensoreinheit, Motor/

Generator-Einheit, Drehmomentenmesser
und Spiritusbrenner

- Temperaturmessgerät mit 2 Thermoele-

menten
- SensorCassy mit pV-Box, PC, Software

CassyLab
- Stromversorgungsgerät
- Verbraucherwiderstand (500 Ω, regelbar)
- 2  Vielfachmesser
- Verbindungsleitungen

3.1 Der STIRLING-Motor (Abb.3) besitzt
einen Arbeitskolben A und einen Verdränger-
kolben V, der die Luft zwischen dem Bereich
mit der Temperatur T1 und dem Bereich mit
der Temperatur T2 hin- und herschiebt. Beide
Kolben werden durch eine gemeinsame
Drehachse geführt, auf der eine (in Abb.3
nicht gezeigte) Riemenscheibe befestigt ist,
die gleichzeitig als Schwungrad dient. Wie in
Abb.1 übt der Verdrängerkolben V auch die
Funktion des Regenerators aus. 

Die Wärmeenergie liefert der Spiritusbrenner,
der mit MEK-vergälltem Ethanol betrieben
wird (Heizwert: 27 MJ/kg).

Mit Hilfe der Thermoelemente werden die
Temperaturen T1 und T2 und die Temperatur-
differenz ΔT = T1 - T2   gemessen.

Mit Hilfe der Sensoreinheit und dem Cassy-
System werden Druck p und Volumen V
gemessen. Dabei werden diese Größen fol-
gendermaßen auf die mit dem Cassy gemes-
sene Spannung abgebildet:

Cassy Kanal A: 0 V =̂ Vmin = 32 cm3

ΔU /ΔV = 50 mV/cm3

(Vmax = 44,2 cm3 )
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Cassy Kanal B: 0 V =̂ äußerer Luftdruck p0

ΔU /Δp = 2mV/mbar

Das Display auf der Sensoreinheit zeigt bei
langsamer Drehung den Wert des Winkelzäh-
lers und bei schneller Drehung die Drehzahl ν
in 1/min an. Für eine korrekte Volumen-
messung muss der Winkelzähler im Mini-
mum des Volumens mit dem Taster auf Null
gestellt werden.

Mit Hilfe des Drehmomentmessers (Prony-
scher Zaum) lässt sich der Stirlingmotor mit
einem Drehmoment M  belasten. Die vom
Stirlingmotor abgegebene mechanische
Leistung ist  PM = M  2 π  v.
Da die umgesetzten Energien Q und Arbeiten
W  im Kreisprozess sich jeweils auf einen Zy-
klus des Kreisprozesses beziehen, soll auch
die vom Stirlingmotor abgegebene mechan-
ische Arbeit WM  pro Zyklus angegeben
werden:

Mit Hilfe des Generators der Motor/
Generator-Einheit und eines Verbraucher-
widerstandes kann die vom Stirlingmotor
abgegebene mechanische Energie in elektri-
sche Energie umgewandelt werden. Die
elektrische Leistung ist  PE = U I, die Energie
pro Zyklus:

U  ist die vom Generator erzeugte Spannung,
I der durch den Verbraucher fließende Strom.

Wird der Stirlingmotor als Kältemaschine
bzw. Wärmepumpe betrieben, so dient die
Motor/Generator-Einheit als elektrischer
Antriebsmotor. Für dessen Energie pro
Zyklus gilt ebenfalls Gleichung (13).

4 Versuchsdurchführung

4.1 Zuerst wird der Stirlingmotor als Kälte-
maschine verwendet. Der Elektromotor wird

an die Gleichspannungsquelle angeschlossen,
Strom und Spannung werden mit den beiden
Vielfachmesser gemessen. Beachten Sie die
am Motor angegebene maximale Betriebs-
spannung!
Nach dem Einschalten des SensorCassys
muss die Volumenmessung kalibriert werden.
Dazu wird der Arbeitskolben des Stirling-
motors in den tiefsten Punkt gebracht und der
Taster auf der Sensoreinheit gedrückt. 
CassyLab ist so einzurichten, dass das pV-
Diagramm für etwa einen Zyklus dargestellt
wird. Dabei sollte man mindestens 100
Messpunkte haben. Mit der Einstellung
“wiederholende Messung” in den Messpara-
metern erreicht man eine Oszilloskop-Dar-
stellung. Berechnen Sie testweise schon

einmal wie in 5. beschrieben.pdV
Bei einer konstanten Drehzahl zwischen 500
und 700 min-1 soll der Motor einige Minuten
laufen, bis sich eine konstante Temperaturdif-
ferenz T2T1 einstellt. Dann wird ein pV-
Diagramm aufgezeichnet. 
Außerdem werden protokolliert: Die Dreh-
zahl v, die Temperaturen T1 und T2, Spannung
U und Strom I des Elektromotors sowie der
Luftdruck p0.

4.2 Der Stirlingmotor wird als Heißluft-
motor betrieben. Die Heizleistung des Spiri-
tusbrenners soll aus dem Brennstoffverbrauch
pro Zeit bestimmt werden. Hierzu ist die
Masse des Brenners vor dem Anzünden und
nach dem Auslöschen zu ermitteln und die
gesamte Brenndauer zu stoppen.
Stellen Sie den Spiritusbrenner unter den
Glaskolben des Stirlingmotors und werfen Sie
den Motor an, wenn die Temperaturdifferenz
ca. 100 K erreicht hat. Nach wenigen Minu-
ten, wenn die Temperaturen und die Drehzahl
annähernd stabil sind, können die Messungen
beginnen.

4.2.1  Elektrische Messung:
Schließen Sie den Verbraucherwiderstand
sowie Strom- und Spannungsmesser an den
Ausgang des Generators an.
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Stellen Sie mit Hilfe des Widerstands eine
Drehzahl von etwa 500 min-1 ein. Bei dieser
Drehzahl ist ein pV-Diagramm aufzuzeich-
nen. Außerdem werden gemessen:
Strom I und Spannung U am Verbraucher,
Drehzahl v, die Temperaturen T1 und T2.

4.2.2  Mechanische Messung:
Die Motor/Generator-Einheit wird abgebaut;
der Drehmomentemesser und die Skale
aufgesetzt und die Belastung so gewählt, dass
die Drehzahl wieder etwa 500 min-1 ist. Die
Drehzahl, die Temperaturen und das pV-
Diagramm sollen sich von den Messungen zu
4.2.1 nicht wesentlich unterscheiden.
Zeichnen Sie noch einmal ein pV-Diagramm
auf und messen Sie das Drehmoment M, die
Drehzahl v und die Temperaturen T1 und T2.

4.3 Zusatzaufgabe (fakultativ):
In einer Messreihe soll die Abhängigkeit der
Leistung des Stirlingmotors von der Drehzahl
bestimmt werden. Die Messung der abge-
gebenen Leistung kann entweder elektrisch
(wie in 4.2.1) oder mechanisch (wie in 4.2.2)
erfolgen. Variieren Sie mit Hilfe des Ver-
braucherwiderstandes bzw. durch Verände-
rung der Reibung des Drehmomentmessers
die Drehzahl vom Maximum bis zum klein-
sten Wert, bei dem der Motor noch gleich-
mäßig läuft, und messen Sie jeweils U und I
bzw. M sowie die Drehzahl ν und die Tempe-
raturen T1 und T2. Die Messung muss zügig
erfolgen, damit die Temperaturen annähernd
konstant bleiben.

5 Auswertung

Eine Abschätzung für die Stoffmenge n der
Luft im Stirlingmotor erhält man aus (2),
wenn man für die Zustandsgrößen die arith-
metischen Mittelwerte Vm, Tm und pm einsetzt:

Vm = 38 cm³,   Tm = (T1 + T2) / 2, 

pm = (pmax + pmin) / 2.

Alle grafischen Auswertungen und die nume-
rische Integration können mit den Programm

CassyLab erfolgen. wird mit dempdV

Menüpunkt Integral-Peakfläche berechnet. 

5.1 (Kältemaschine): Berechnen Sie die
Stoffmenge n und zeichnen Sie in das pV-
Diagramm zusätzlich die p(V)-Kurven des
idealen Stirlingprozesses mit den Temperatu-
ren T1 und T2 ein. Diskutieren Sie die Unter-
schiede zwischen dem idealen und dem
realen Prozess.
Berechnen Sie die folgenden Energien pro
Arbeitszyklus und die zugehörigen Leistun-
gen (durch Multiplikation mit der Drehzahl),
und stellen Sie die Ergebnisse übersichtlich in
einer Tabelle dar:

- Die aufgewendete elektrische Energie WE

nach (13), 

- die im idealen Stirling-Prozess aufgewen-
dete Energie W nach (7),

- die im realen Prozess aufgewendete Ener-
gie W* durch numerische Integration im
pV-Diagramm nach (6),

- die im idealen Prozess auf der kalten Seite
abgeführte Wärme Q2 nach (5),

- die realen Prozess abgeführte Wärme Q2
*

durch numerische Integration im pV-Dia-
gramm nach (3).

Berechnen Sie die ideale Leistungszahl εi der
Stirling-Kältemaschine nach (10), die reale
thermodynamische Leistungszahl εr = Q2

*/W*

und die Leistungszahl unter Berücksichtigung
der aufgewendeten elektrischen Energie
εE = Q2

*/WE. Vergleichen und diskutieren Sie
die Ergebnisse.

5.2 (Heißluftmotor): Bestimmen Sie die
mittlere Heizleistung PH  des Spiritusbrenners
aus Brenndauer und Masseverlust. Berechnen
Sie die Stoffmenge n und zeichnen Sie in eins
der pV-Diagramme zusätzlich die p(V)-
Kurven des idealen Stirlingprozesses mit den
Temperaturen T1 und T2 ein. Diskutieren Sie
die Unterschiede zwischen dem idealen und
dem realen Prozess.
Berechnen Sie die folgenden Energien pro
Arbeitszyklus und die zugehörigen Leistun-
gen (durch Multiplikation mit der Drehzahl),
und stellen Sie die Ergebnisse übersichtlich in
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einer Tabelle dar:

- Die Heizenergie WH des Spiritusbrenners,

- die dem idealen Stirling-Prozess zugeführ-
te Wärme Q1 nach (4),

- die dem realen Prozess zugeführte Wärme
Q1

* durch numerische Integration im pV-
Diagramm nach (3),

- die vom idealen Stirling-Prozess ver-
richtete Arbeit W nach (7),

- die dem realen Prozess verrichtete Arbeit
W* durch numerische Integration im pV-
Diagramm nach (6),

- die verrichtete mechanische Arbeit WM

nach (12) und

- die elektrische Arbeit WE nach (13).

Berechnen Sie den Wirkungsgrad ηi des
idealen Stirling-Prozesses nach (9), den
realen thermodynamischen Wirkungsgrad
ηth = W*/Q1

*, den Brenner-Wirkungsgrad
ηB = Q1

*/WH , den mechanischen Wirkungs-
grad ηM = WM/WH  und den elektrischen
Wirkungsgrad  ηE = WE/WH .
Vergleichen und diskutieren Sie die Ergeb-
nisse.

5.3 (wenn 4.3 durchgeführt wurde) Stellen
Sie die Leistung des Stirlingmotors in Abhän-
gigkeit von der Drehzahl grafisch dar.
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führende Links)

7 Kontrollfragen

7.1 Erklären Sie den (idealen) STIRLING-
Prozess im Unterschied zu dem bekannten
CARNOT-Prozess.

7.2 Welche Unterschiede bestehen zwischen
einem idealen und einem realen thermodyna-
mischen Kreisprozess?

7.3 Welche Anwendungen gibt es für eine
Stirlingmaschine?


