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Gegenstand der vorliegenden Erfindung bildet eine Explosions-Kraftmaschine mit umlaufenden 
Kolben die bei entsprechender Änderungen auch als Explosionsmotor für Dampf- oder 
Druckluftbetrieb verwendet werden kann. 
 
Die Maschine ist gekennzeichnet durch eine mit zwei diametral gegenüberliegenden Flügeln 
versehene Trommel, die in einer zweiten concentrischen Trommel rotiert, deren Innenfläche an 
diametralen Stellen mit die rotierende Trommel berührenden Ansätzen versehen sind. 
 
In Folge dieser Anordnung werden von den zwei Flügeln und zwei Ansätzen, abgesehen von jener 
Bewegungsphase, in der ersteren die letzteren passieren, vier ringsegmentförmige Kammern 
gebildet, in welcher die vier Arbeitsphasen, die bei eincylindrigen Explosionsmotoren mit hin- und 
hergehender Kolbenbewegung hintereinander auftreten, gleichzeitig in folgender Weise 
stattfinden:  
Der eine Flügel nimmt an einer Seite die Druckwirkung der vor ihm stattgehabten Explosion auf 
und komprimiert zugleich auf der anderen Seite das vorher angesaugte Gas. Der zweite Flügel 
verdrängt auf der einen Seite die Auspuffgase und saugt gleichzeitig auf der anderen Seite 
frisches Gas an. 
 
Der Motor ist für Motorräder, Automobile und dergleichen bestimmt, und in beiliegender Zeichnung 
mit hinweglassung aller Construktionsdetails schematisch, wie dargestellt: 
Fig. 1 zeigt den Motor im toten Punkte, Fig. 2, 3 und 4 in den drei aufeinanderfolgenden, während 
einer Umdrehung auftretender Bewegungsphasen. 
 
Der Motor besteht im Wesen aus einer Trommel A, welche in einem cylindrischen Gehäuse D 
größeren lichten Durchmessers rotiert und in zwei diametral gegenüberliegenden Führungen zwei 
in radialer Richtung federnde Flügel B C trägt, deren Längskanten an die innere Mantelfläche des 
Gehäuses D gasdicht anschließen. 
 
Das Gehäuse D liegt an den Stirnflächen der Trommel A knapp an letzere an; der größte Teil ihrer 
inneren Mantelfläche ist concentrisch zu jener des Zylinders A, schließt aber an zwei diametral 
gegenüberliegenden Stellen E und F gasdicht an den Cylinder A. 
 
Im Gehäuse D sind zwei als Explosionsräume dienende Kammern G G' angeordnet. welche mit 
den zu beiden Seiten der Vorsprünge E und F liegenden Räumen K und K' durch die Kanaele I, H; 
respective I' H' comuniciren. Die links von dem oberen und rechts von dem unteren Vorsprunge 
mündenden Kanäle J und J' führen zu dem Gaserzeuger. 
 
Schließlich befindet sich im Mantel der Trommel A eine Öffnung L, durch die die Auspuffgase in 
das Innere der Trommel und von da nach Außen gelangen, die durch entsprechende Organe 
gesteuert werden; in den Zeichnungen sind dieselben bloß schematisch angedeutet, und die Art 
der Betätigung durch Exzenter, Daumen und dergleichen nicht dargestellt. 
 
Die Wirkungsweise des Motors ist nun folgende: 
Wenn die Trommel (sich nach links, in der Richtung des Pfeiles drehend) die Todtlage Fig. 1 
passiert hat, und die Fig. 2 gezeichnete Lage einnimmt, erfolgt in der oberen Explosionskammer G 
die Zündung, und da Kanal H geöffnet, jener I geschlossen ist, bleibt der Flügel B während 
beinahe einer halben Umdrehung der Wirkung der aus G durch Kanal H ausströmenden Gas 
ausgesetzt, und drückt zugleich früher angesaugtes Gas aus dem Raume K durch den geöffneten 
Kanal I' in die Kammer G', deren Kanal H' geschlossen ist. Nach dem Überschreiten der zweiten 



Todtlage wiederholt sich derselbe Vorgang im Raume K', das heißt, es explodiert das während der 
vorigen halben Umdrehung in G' compromirte Gas, tritt durch den Kanal H' hinter den Flügel B, 
welcher das frühere, in K' angesaugte Gas in Kammer G drückt. 
 

Das Auspuffen der Abgase und das Ansaugen frischen Gases bewirkt die Schaufel C in folgender 
Weise: 
Gegen Schluß der ersten halben Umdrehung (Fig. 3) passiert die Öffnung L den Vorsprung E, so 
daß der Raum K durch diese Öffnung und entsprechende, in den Stirnseiten der Trommel A 
angeordnete Öffnungen mit der Außenluft in Verbindung tritt. Die Auspuffgase werden daher 
durch die Flügel während einer halben Umdrehung aus dem Raume K gedrückt (Fig. 4). 
Gleichzeitig wird auch von Flügel C frisches Gas durch den offenen Kanal J in die Kammer K 
gesaugt, und zwar bis zu dem Augenblick, in welchem der Flügel C den Vorsprung F überschritten 
hat, worauf wieder während einer halben Umdrehung das Gas aus der Kammer K' durch den 



Kanal L nach außen gedrückt (Fig. 2) und zugleich hinter dem Flügel C durch den Kanal J' 
frisches Gas angesaugt wird. 
 
Aus dem gesagten geht hervor, daß der eine Flügel die Bestimmung hat, den Druck des 
explodierten Gases aufzunehmen und zugleich das frühere angesaugte zu comprimieren, 
während der zweite Flügel abwechselnd frisches Gas ansaugt und zugleich das Auspuffen der 
Abgase bewirkt. 
 

Patent - Anspruch 
 
Bei einer umlaufenden Expolosions-Kraftmaschine, in deren festem, cylindrischer Innenperipherie 
versehenem Gehäuse eine mit zwei diametral angeordneten Flügeln versehene Trommel rotiert 
und bei welchen durch zwei an Peripherie des Cilinders gasdicht anschließende Vorsprünge der 
innere Gehäuseraum jederzeit i zwei Räume geteilt ist, die besondere Verbindung dieser Räume 
geteilt ist, die besondere Verbindung dieser Räume K K' mit zwei Explosionskammern G G' durch 
Kanäle I H, respective I' H' sowie die jeweilige Verbindung derselben (K K') mit inneren Hohlraum 
der Trommel A durch die Öffnung L und die Anordnung der Zuführungskanäle J und J', wodurch 
einer der Flügel B C die Wirkung des aus einer der zwei Explosionskammern G G' ausströmenden 
Gases aufnimmt und zugleich das früher angesaugte Gas in der zweiten dieser 
Explosionskammern comprimiert, während der zweite Flügel das Ansaugen von frischem Gas 
zugleich das Auspuffen der Abgase bewirkt. 
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