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"Kreativität kann nicht gemacht
werden. Sie ist immer etwas, das
der Übung und Vorbereitung be-
darf, aber doch spontan und von
sich aus geschieht." 

Das behauptet Prof. Peter Gott-
wald, der sich mit dem Kulturphi-
losophen Jean Gebser (1905-1973)
auseinander gesetzt hat. Im Blick
auf die Zukunft störte Gebser eine
"zu enge Betrachtungsweise", die
ein "integrales Bewusstsein" er-
setzen sollte. 

Der nachfolgende Beitrag liefert
ein herausragendes Beispiel für
diesen "intellektuellen" Übergang.
Während die Motorenbauer mit
allen modernen Raffinessen den
Verbrauch und die Schadstoffe-
missionen senken möchten, über-
sehen sie ein kardinales Hinder-
nis, das ihren Bemühungen im
Wege steht: Den über hundert
Jahre unverändert gebliebenen
Kurbeltrieb in praktisch allen Ver-
brennungsmotoren. Die Ingenieu-
re Peter Pelz und Wilfried Ball

haben ihn in ihrem Entwicklungs-
unternehmen PME durch einen
"Multifunktionalen Kurbeltrieb" er-
setzt. T-Motor tauften sie ihre Neu-
entwicklung; das T ist von seiner
Kolbenform abgeleitet. Im Labor
für Verbrennungsmotoren der
Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften München läuft dieser
absolute Neuling seit Monaten im
Probebetrieb. Die in ihn gesetzten
Erwartungen, so Peter Pelz, wer-
den voll erfüllt.

Eine “echte Evolution des
Verbrennungsmotors”

Mit dem T-Motor sei laut Pelz "eine
echte Evolution des Verbrennungsmo-
tors" gelungen. Er ist kleiner als seine
Vorgänger, einfacher, kostengünstiger,
verbrauche weniger, die Emissionen
sind geringer. Zusammengefasst be-
nennt Pelz die Merkmale der Funk-
tionsweise seines T-Motors mit einem
Blick auf die hier wiedergegebenen
Abbildungen wie folgt:

Im Zylinder gleitet ein flacher T-för-
miger Kolben. Seine starre Pleuel-
stange steckt in einem Führungsrohr,
das mit ihr auf und ab bewegt wird;
ohne Seitenreibung im Zylinder,
wodurch die Ölschmierung entfällt.
Das Ende des Führungsrohrs ist mit
einem Bolzen verbunden, der die bei-
den leichten Zugpleuel aufnimmt, die
bei den Kolbenbewegungen syn-
chron zwei Kurbelscheiben in Rota-
tion versetzen. Über dem Flachkol-
ben kommt es sowohl zu einer länge-
ren Expansions- als auch einer ver-
längerten Ansaugphase. Die ölfreie
Unterseite des Flachkolbens kann
zur Selbstaufladung des Motors
ölfreie Luft pumpen - und das ohne
Verluste. Dadurch entfällt ebenfalls
die Kühlung des teuren Motoröls. Es
verzehrt sich nicht und kann mit dem
Getriebeöl kombiniert und gewech-
selt werden. Verluste und Reibung
werden minimiert. Ebenso werden
heute notwendige Teile entbehrlich.
Der T-Motor hat bis zu 30 Prozent
weniger Hauptteile.

Neu konzipiert:

Ein Verbrennungsmotor, der anders kurbelt
Die absolute Neuschöpfung der PME-Motorenentwicklung

Vorgestellt von Dipl.-Ing. Gottfried Hilscher

Links: Hauptkomponenten des T-Motors. Ihre Funktion ist im Haupttext beschrieben. 
Rechts: Prinzipielle Darstellung eines Zweizylinder-T-Motors.



Die Idee zum T-Motor
Den Ingenieuren fielen immer öfter

bei der detaillierten Betrachtung der
heutigen Motoren an deren Bauteilen
und Funktionsabläufen Schwachstel-
len auf, die sie störten und zu Verän-
derungen animierten. Die “starre"
Mechanik des Kurbeltriebs geriet zu-
nehmend in den Fokus ihrer Überle-
gungen. Diese Tatsache verhindere
viele Verbesserungen des heutigen
Motorbetriebes.

Die Erfindung des T-Motors ist
gewissermaßen zum Blockadebrecher
geworden für das, was Verbesserun-
gen der klassischen Motoren im Wege
steht. Die Summe der Schwächen des
konventionellen Kurbeltriebs wurde
regelrecht zum Regie führenden Maß-
stab für das Konzept des T-Motors.
Dieser sei dadurch eigentlich immer
einfacher geworden.

"Klassische" Mängelliste
beim heutigen Hubkolben-
motor

Während eines von der Kurbelwelle
ausgelösten Bewegungszyklusses
des schweren Kolbens mit einer
Abwärts- und einer Aufwärtsbewegung
ändert sich dessen Anlage an der
Zylinderwand ständig. Mehrere kräfti-
ge Kolbenringe dichten den Verbren-
nungsraum entlang der Zylinderwand
gegenüber dem Raum unter ihnen ein-
schließlich der Kurbelwanne ab. Das
alles funktioniert nur über einen die
Motorfunktion erhaltenden dünnen
Ölfilm. Dieser entsteht auf komplizierte
Weise und bringt Verluste mit sich.
Darüber hinaus wird das teure Motoröl
auch noch verschmutzt und verzehrt.
Es muss filtriert werden.

Der Kolbenschaft führt einerseits
den Kolben im Zylinder und gibt
andererseits die durch die Schräg-
stellung des schwergewichtigen
Pleuels verursachten Seitenkräfte an
die Zylinderwand weiter. Die dabei
entstehenden Reibungsverluste soll-
ten so gering wie möglich sein. Der
Anteil der Kolbengruppe an der
Gesamtreibung beträgt bei heutigen
Motoren immerhin rund 30 bis 50
Prozent.

Ein anderer "beklagenswerter"
Komplex von Fakten betrifft die Kräf-
te, die durch die Beschleunigung der

"gewichtigen" Motorteile frei werden.
Kolben und Pleuel erzeugen Schwin-
gungen, die sich mit deren zuneh-
mendem Gewicht immer nachteiliger
auswirken. Die Kinematik des Kur-
beltriebs wird durch die heutige Geo-
metrie (zweimal 180 Grad Kurbelwin-
kel) und die Anordnung seiner Kom-
ponenten bestimmt. Diese sind
"starr" und folglich nur begrenzt mo-
difizierbar.

In diesem Zusammenhang ist
auch die Überhitzungsgefahr beim
Einsatz von Aluminiumlegierungen
problematisch. Der Kolben muss
deshalb so gestaltet werden, dass
die Wärme aus stark beanspruchten
Bereichen rasch an das Schmieröl
und die umgebende Zylinderwand
abgeführt wird. Viele notwendige
Nebentriebe, wie die zur Aufladung
des Motors, werden deshalb ge-
sondert angetrieben und erhöhen die
Verluste weiter.

"Klassische" Mängelliste
entfällt beim T-Motor

Die hier als Manko aufgeführten
Merkmale sind bei allen klassischen
Hubkolbenmotoren mehr oder weni-
ger ausgeprägt vorhanden. Jeder

Motorenbauer akzeptiert sie wie
selbstverständlich als "systemimma-
nent". Wie oft bei grundlegenden und
in eine neue Richtung weisenden
Erfindungen gab auch für den T-
Motor den Anstoß die Wahrnehmung
von Mängeln eingeführter Zustände.
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Peter Pelz, der Urheber des T-Motors.
Bild: Hilscher

Mit dem T-Motor befasste Gelehrte der Münchner Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften vor dessen Prüfstand. Links: Prof. Dr.-Ing. Martin Doll, Leiter Motorenlabor,
rechts: Prof. Dr.-Ing. Werner Bauer, Leiter des Labors für Verbrennungsmotoren.

Bild: Hilscher
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Das gelte für Maschinen und Ver-
fahren ebenso wie für alltägliche
Handelsware, betont Peter Pelz.
Und, wie eingangs zitiert, sei Kreati-
vität nicht einfach machbar. Der
"Multifunktionale und schwingungs-
arme Kurbeltrieb" entfaltet sein größ-
tes Potenzial im Bezug auf die Treib-
stoff-, die Gewichts- und die Kosten-
ersparnis."

"Nur durch konzeptionelle Ände-
rungen und Vereinfachungen der
Grundkonstruktion des konventionel-
len Hubkolbenmotors können Ver-
besserungen (ohne Nachteile) für
den Gebrauchsnutzen von neuen
und besseren Motoren erzielt wer-
den." Der Verbrauch an Energie,
Emissionen, Kosten, Masse, Kom-
plexitätsmehrung und Raumbedarf
sind laut Peter Pelz beim T-Motor
faktisch "integriert" in "positive" Rich-
tungen umgelenkt worden.

Nur über den multifunktionalen
Kurbeltrieb erreiche man auch die
Verringerung der oszillierenden
Masse und der Schwingungen sowie
gleichzeitig die Vereinfachung und
Verbesserung der Funktionsabläufe.
Das "Downsizing" (Begriff für kleinere
und sparsamere Motoren) sei somit
hochgradig erfüllt.

Vorzüge des multifunktiona-
len T-Kurbeltriebs

Der T-Motor deckt alle Einsatzbe-
reiche ab. Die Modulbauweise
erlaubt verschiedene Anordnungen
und Betriebweisen. Mit einer 'weiche-
ren' Drehmomentabgabe sind auch
stärkere Einzylindermotoren möglich.
Zweizylindermotoren können heutige
Vierzylinder ersetzen, Vierzylinder-T-
Motoren übliche Sechszylindermoto-
ren. Die Eignung für "Range Exten-
der" sei besonders gut. Der T-Motor
werde durch seine Ölfreiheit und
Selbstaufladung den Zweitaktmotor
ohne dessen Nachteile wieder in die
Diskussion bringen.

Natürlich seien alle Betriebsarten,
wie nach dem Otto- oder Dieselprin-
zip, realisierbar - vom Rasenmäher
bis zum Schiffsantrieb.

Die Vorzüge im Einzelnen:

1. Schwingungsarmut. Durch die
beiden synchron rotierenden Kur-
belscheiben heben sich die
Schwingungen 1. Ordnung ge-
genseitig auf. Die oszillierende
Masse von Kolben und Pleuel ver-
ringert sich um bis zu 30 Prozent

im Vergleich zum konventionellen
Kurbeltrieb.

2. Die Kolbenführung ist zylinderaxi-
al. Der leichte Flachkolben verur-
sacht keine Seitenkräfte auf die
Zylinderwand, und das ohne
Ölschmierung. Durch die Kon-
struktion gibt es keine thermischen
Probleme beim Kolbenlauf - wie
heute. Der Kolben ist leicht, sein
Führungsrohr wird von den Kurbel-
scheiben bewegt. Die auf Zug
beanspruchten Pleuel können
sehr leichtgewichtig ausgelegt
werden. Kolbenbolzen, Kolben-
schmierung und folglich auch
Ölabstreifringe entfallen. Bei ins-
gesamt geringer Reibung wird die
Selbstaufladung (an der Untersei-
te des Flachkolbens) bereits bei
der ersten Umdrehung wirksam
und damit eine höhere Leistung
frei. Warum? Weil die Unterseite
des flachen Kolbens ölfreie Luft
pumpt. Diese lädt den Motor auto-
matisch auf.

3. Die beiden synchron rotierenden
Kurbelscheiben minimieren die
Schwingungen 1. Ordnung (die 60
Prozent der heutigen Schwin-
gungsprobleme hervorrufen).
Durch die Halbierung der insge-
samt auftretenden Drücke auf die
zwei Kurbelscheiben werden die
Lagerdrücke kleiner und entspre-
chend auch die Reibungsverluste.
Für die Kinematik ergibt sich auch
geometrisch eine längere Expan-
sions- und Ansaugphase von
jeweils 20 Prozent, was bisher
unmöglich war. Diese wiederum
bringen große thermodynamische
Vorteile mit sich. Einerseits für das
Verbrennungsverfahren, anderer-
seits wird eine verlustfreie Selbst-
aufladung "erwirtschaftet".
Die Kurbelscheiben bieten zu-
gleich eine integrierte Antriebs-
möglichkeit für verschiedene
Nebenaggregate wie Starter, Licht-
maschine sowie Wasser- und
Ölpumpen. Auch Träger für Aus-
gleichsmassen und weitere Antrie-
be lassen sich an die verzahnten
synchronisierten Kurbelscheiben
anbringen beziehungsweise an-
schließen.

4. Bei den Pleueln handelt es sich
um geradezu zierliche "Zugpleu-
el". Sie müssen nur halb soviel

T-Motor auf seinem Prüfstand im Motorenlabor der Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften, München. Bild: Hilscher



Kraft übertragen (was schwin-
gungsmindernd ist) als die kon-
ventionellen schweren Druckpleu-
el. Zusätzlich verringern sie durch
ihr wesentlich geringeres Gewicht
die oszillierende Masse.

5. Die 0lschmierung des Kolbens
entfällt, weil dieser zylinderaxial
arbeitet. Es ist keine Ölkühlung
und damit auch keine Ölpumpe
erforderlich. Ein komplexes Kanal-
system mit Pumpe sowie eine
Ölwanne entfallen.

6. Insgesamt benötigt der T-Motor bis
zu 30 Prozent weniger Bauteile als
heutige Motoren, deren Herstel-
lung obendrein anspruchsloser ist.

7. Das Konzept des T-Motors bietet
einen großen Variantenreichtum,
angepasst an Einsatzbedürfnisse.
Zum Beispiel größere Zylindervo-
lumina bei weniger Zylindern,
Langhubmotoren sowie Motoren,
die bereits bei niedriger Drehzahl
Leistung liefern. Dadurch wieder-
um werden Reibung und Ver-
brauch reduziert.

8. Die Erfinder heben besonders die
längere Expansionsphase im Ver-
gleich zu den heutigen Motoren
hervor. Diese hat eine günstigere
Durchbrennung des Gases zur
Folge, die Schadstoffemissionen
verringern sich. Ebenso die Ab-

gastemperatur im Auspuff. Akusti-
sche Maßnahmen fallen leichter,
weil das Ausstoßgeräusch gerin-
ger ist.
Das Erfinderduo steht mit namhaf-

ten Motorenbauern in Verbindung,
denen ihre diversen Patente zur Ver-
wertung angeboten werden. 

Kontaktadresse:

PME Motorenentwicklung
Peter Pelz
Daimlerweg 2
82538 Geretsried
pelz.safe@t-online.de
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Blick in das Innere des Prototyps eines Diesel-T-motors mit 600 cm3 Hubraum.


