Vorteile des Hüttlin-Kugelmotor® im Vergleich zum Hubkolbenmotor
Der Hüttlin-Kugelmotor® entspricht einem 4-Zylinder-Hubkolbenmotor, da pro 360° Drehung der Systemachse ein voller Arbeitstakt, also Ansaugen, Komprimieren, Zünden und
Ausstossen vollzogen wird. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, werden alle nachstehenden Vergleiche zwischen dem Prototypen Hüttlin-Kugelmotor® 1'180 cm3 und einem
vergleichbaren Hubkolbenmotor vorgenommen.
1. Kleiner und leichter
Niedrige Motorengewichte und geringere Raumansprüche sind aus Gründen des Kraftstoffverbrauchs, aber auch aus Platzgründen und wegen der zunehmend ungünstigeren Gewichtsverteilung durch den Fahrzeugleichtbau, von immer grösserer Bedeutung. Der Hüttlin-Kugelmotor® kurz als HKM bezeichnet, als reiner Verbrennungsmotor ohne den integrierten E-Generator, hat bei 1,2l Hubraum ein Rumpfmotorgewicht von ca. 60 Kg, ein sehr leichter Hubkolbenmotor wiegt mind. 80 Kg (Grafik aus
www.motorlexikon.de). Diese 20 Kg Gewichtseinsparung
erbringen, allein mit den Zahlen der Schweiz berechnet,
eine jährliche Einsparung von 79'375'800l Treibstoff gemäss den Berechnungen der Maturaarbeit von Lukas Keller und Jürg Studer (siehe Anhang).
Der Hüttlin-Kugelmotor® als Hybrid hat einen Aussendurchmesser von 380mm. Ein Hubkolbenmotor ist in seinen Abmessungen jedem Fall immer grösser in seinen Abmessungen,
auch weil er wesentlich mehr Bauteile aufweist - Verhältnis ca. 98 zu 239. (siehe Anhang).
2. Sparsamer im Verbrauch
Durch das geringere Gewicht und die wesentlich kleinere Anzahl an Bauteilen ist eine Einsparung an Treibstoff bereits gegeben. Vor allem ist es aber der geringe Eigenwiderstand
des mechanischen Systems, der eine wesentliche Einsparung bewirkt.
Durch die Mittelachsführung der beiden Twinkolben wird gewährleistet, dass diese zu keinem Zeitpunkt mit dem Zylinder reibend in
Berührung kommen. Somit werden, ausser durch die Reibung der
Kolbenringe selbst, keine Reibungswiderstände erzeugt. Beim Hubkolbenmotor ist dies durch den steten Wechsel des KolbenAndruckwinkels durch die Pleuel (Grafik) nicht gewährleistet. Die
Kolbenflächen eines Otto-Motors sind immer mit dem Zylinder in
Berührung.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem klassischen Hubkolbenmotor und dem Hüttlin-Kugelmotor® besteht darin, dass der klassische Hubkolbenmotor
pro Brennraum nur einen Kolben aufweist, der sich beim Arbeitstakt (bei der Verbrennung
des Kraftstoff-Gemisches) vom statisch feststehenden Zylinderkopf wegbewegt. (auf der
gesamten Länge des Hubs)
Im Vergleich dazu bewegen sich beim Hüttlin-Kugelmotor®
beim Arbeitstakt beide Kolben voneinander weg. Somit kann
sich die Verbrennung symmetrisch in 2 Richtungen ausbreiten und entwickeln. So wird die Verbrennung des Kraftstoffes
optimiert. Dies zeigen auch die durchgeführten Berechnungen und Animationen. Die noch durchzuführenden Messungen im Zuge der Prototypen-Tests werden hierzu die zu erwartenden Resultaten noch be-

stätigen. Wir sind aufgrund der bisherigen Erfahrungen davon überzeugt, dass wir die Werte
der modernen Hubkolbenmotoren mindestens erreichen, wenn nicht sogar übertreffen und
dazu auch die Vorgaben der zurzeit geltenden Abgasvorschriften erfüllen werden.
3. Lebensdauer und Produktionskosten
Die Lebensdauer eines fossil betriebenen Motors hängt von vielen Faktoren ab. Ein wesentlicher davon ist die Anzahl der Bauteile, insbesondere die Anzahl beweglicher Bauteile. Der
Hüttlin-Kugelmotor® benötigt keine Pleuel und keine Kurbelwelle. Er hat dafür ein rotierendes Kurvenglied und Kolbenführungskugeln, die auf dem Kurvenglied abrollen. Eine Vielzahl
von beweglichen Bauteilen, die auf die Lebensdauer des Motors einen wesentlichen Einfluss
haben, können im Falle eines Hüttlin-Kugelmotor® entfallen.
Die geringere Anzahl von Bauteilen wirkt sich auch auf die Herstellungskosten aus. Für die
Herstellung eines Motors werden heute zwischen 3,5 und 5 Stunden benötigt. Wir können
von wesentlich besseren Werten ausgehen, doch nehmen wir einmal an, dass ein HüttlinKugelmotor® nur eine halbe Stunde weniger benötigt um hergestellt zu werden, so ist dies
eine beträchtliche Einsparung, die sich wie folgt auswirken kann: Gemäss OICA Organisation
Internationale des Constructeurs d’Automobiles wurden 2014 weltweit über 90 Millionen
Fahrzeuge hergestellt, davon allein von VW fast 10 Mio. (siehe Anhang). Eine halbe Stunde
pro Motor ergäbe also eine Einsparung von über 5 Millionen Fabrikationsstunden. In dieser
Zeit könnten mehr als 1,5 Millionen zusätzliche HKM's hergestellt werden. Nicht zu unterschätzen ist die Einsparung der grauen Energie (Strom und Material), die bei der Produktion
der Aggregate anfällt
Auf die Frage der Komplexität der Bauteile und deren Produktion kann die Antwort nur sein,
dass eine moderne Produktion aus Dreh- und Mehrachsen-Fräsmaschinen besteht, die lediglich eine entsprechende Programmierung und Werkzeugbestückung benötigen, um nahezu jedes beliebige Teil herstellen zu können. Somit stellt die Produktion von gebogenen Kolben gegenüber geraden keine besondere Herausforderung mehr dar. Genau so wenig die Herstellung des Kurvenelements und allen anderen Bauteilen des HüttlinKugelmotor®.
Ein weiterer und wesentlicher Faktor für die Lebensdauer
eines Motors ist der angewandte niedrigere Drehzahlenbereich.
4. Hüttlin-Kugelmotor-Hybrid®
Als wertvolle Ergänzung zum Hüttlin-Kugelmotor® als reinen Verbrennungsmotor mit konventionellem Antrieb über eine Abtriebswelle, bringt der Hüttlin-Kugelmotor-Hybrid®, kurz
als HKH bezeichnet, weitere Vorteile gegenüber dem Stand der Technik. Ein Hubkolbenmotor kann durch den Anbau eines Elektrogenerators grundsätzlich auch zum Hybrid mutieren, allerdings nur mithilfe einer Kupplung. Beim HKH ist der Generator im Gehäuse integriert, womit erneut zusätzlich viel Platz und Gewicht eingespart werden kann. Zudem kann
dieser Generator in der Startphase als Anlasser eingesetzt werden, wodurch auch dieser
eingespart werden kann.
Wenn der HKH als Range-Extender in einem Elektrofahrzeug für die Produktion von Strom eingesetzt wird,
so erhalten wir die Vorteile der Elektromobilität und die
des reinen Verbrennungsmotors:
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Es erübrigen sich Getriebe, Kardanwelle und Differentialgetriebe
Es wird bei dieser Konfiguration keine so grosse und schwere Batterie benötigt
Die Reichweite ist vergleichbar mit einem fossil betriebenen Fahrzeug
Die Betankung erfolgt in Minuten, nicht durch stundenlangen Anschluss an eine
Steckdose

Da der Hüttlin-Kugelmotor-Hybrid® neben Strom auch Wärme herstellt, kann er genauso
gut als Blockheizkraftwerk BHKW eingesetzt werden, um Gebäude mit Strom und Wärme
(für Warmwasser und/oder Heizung) zu versorgen.
5. Einsatzgebiete
Die Hüttlin-Antriebstechnologie ist vielseitig einsetzbar, sei dies als
-

Motor mit reinmechanischem Antrieb
Range-Extender, resp. Hybrid-Motor
Kompressor
Blockheizkraftwerk BHKW
Generator
Wind-Energie-Hybrid

Somit kann die Hüttlin-Antriebstechnologie eine Vielzahl von Branchen als Lizenznehmer
bedienen:










Motorräder und Mofas
Elektrofahrzeuge
Kommunal- und Baustellenfahrzeuge
Schiffe, vom Motorboot bis zum Hochseeschiff
Geräte für den Garten und die Landwirtschaft
Kompressoren für den Bau und die Industrie
Blockheizkraftwerke
Windkraft
u.v.m.
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Auszug aus der Maturaarbeit von Lukas Keller und Jürg Studer

7.1. Kraftstoffeinsparung:
Nach dem Umweltbundesamt für Mensch und Umwelt (Deutschland), verbraucht ein Auto bei 100
Kilogramm Zuladung 0,7 Liter mehr Benzin auf 100 km.
Bei einer Zuladung von 20 kg würde der Benzinverbrauch um 0,14 Liter ansteigen (pro 100 Kilometer).

(0,7l : 100 kg )  20 kg  0,14l
Berechnung 7.1.1

Baut man nun einen Kugelmotor in das Auto ein, würde dies theoretisch eine Einsparung von 20
Kilogramm bewirken und somit einen verminderten Kraftstoffverbrauch von 0,14 Liter auf 100 km
bewirken.
Wenn dies auch für die Gewichtsentladung gilt, dann entspricht dies einer Einsparung von 0.7 Liter
auf 100 km.
Nach dem Bundesamt für Verkehr (Schweiz), gibt es in der Schweiz 5,35 Millionen Motorfahrzeuge.
Damit werden pro Jahr 56'697'000'000 km zurückgelegt.
Wenn nun jeder Schweizer und jede Schweizerin einen Kugelmotor in ihrem Fahrzeug eingebaut
hätten, könnte die Schweiz 79'375'800 Liter Kraftstoff einsparen.

56'697'000'000km
 0,14l  79'375'800l
100km
Berechnung 7.1.2

Bei einem aktuellen Benzinpreis von 1.50 Franken, wären dies 120 Millionen Franken, welche in der
Schweiz jährlich gespart werden könnten.

79'375'800l  1.50CHF  119'063'700CHF
Berechnung 7.1.3

Lukas Keller, Jürg Studer
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