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Der Freikolbenlineargenerator (FKLG)  
ein hochflexibler und hocheffizienter Energiewandler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Prinzip Abbildung FKLG 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        Blick auf Prüffeld von der  
        Steuerungskabine 
 
 
            
    
            
   
                   
  
 
        Proof of Concept 
 
 
 
 

Die Batterien für elektrisch angetriebene 
Fahrzeuge weisen hohe Materialkosten und 
eine geringe Energiedichte auf. Um 
dennoch ein Elektrofahrzeug mit geringem 
Gewicht und akzeptablen Herstellkosten 
anbieten zu können, ist die Verwendung 
eines sogenannten Range-Extenders zur 
Hybridisierung zielführend. Dieser wandelt 
die im Kraftstoff gebundene chemische 
Energie in elektrische Energie, so dass der 
Elektromotor damit direkt angetrieben 
werden kann. In Verbindung mit einer 
kleineren Batterie ist es möglich, kurze 
Strecken rein elektrisch zu fahren. Für 
längere Strecken kann der FKLG als 
Stromerzeugungseinheit verwendet 
werden, um die Reichweite zu erhöhen. Bei 
einer Energiewandlungseinheit des Typs 
FKLG sind vor allem ein hoher 
Wirkungsgrad, ein gutes Vibrations- und 
Geräuschverhalten sowie eine kompakte 
Bauweise von Bedeutung. Der 
Freikolbenlineargenerator bietet in diesen 
Bereichen große Potentiale und wird am 
Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt erforscht. 
 
Funktionsweise                                   
Beim Freikolbenlineargenerator (FKLG) 
handelt es sich um eine besondere 
Ausprägung eines  Freikolbenmotors. 
Freikolbenmotoren zeichnen sich durch eine 
frei schwingende Kolbeneinheit aus, deren 
Bewegung nicht durch einen Kurbeltrieb 
vorgegeben ist. Beim Freikolbenlinear-
generator schwingt die Kolbeneinheit 
zwischen zwei Kompressionsräumen, 
wovon in einem ein Kraftstoff-Luft-Gemisch 
gezündet wird (Teilsystem Verbrennung) 
und in dem anderen ausschließlich Luft 
komprimiert und wieder expandiert wird 
(Teilsystem Gasfeder). Zwischen den beiden 
Kolben werden Permanentmagneten in die 

Kolbeneinheit integriert, die sich zwischen 
Spulenkörpern bewegen. Permanent-
magneten und Spulenkörper bilden 
zusammen den Lineargenerator. Durch die 
entstehende lineare Bewegung kann die 
durch die Verbrennung zugeführte Energie 
im Lineargenerator elektrisch ausgekoppelt 
und dem Speicher oder Antriebsmotor zur 
Verfügung gestellt werden. 

Eigenschaften 
• Variable Verdichtung 
• Variabler Hubraum 
• Linearbewegung 

 
Potential 

• Hohe Wirkungsgrade 
• Hohe Leistungsdichte 
• Kompakte Bauweise 
• Vielstofffähigkeit 
• Reibungsminimierung 
• Verschleißminimierung 
• Sehr gutes Geräusch- und 

Schwingungsverhalten 
• Wenig bewegte Teile 

 
Aktuelle Forschungsarbeiten 
Das DLR entwickelt sowohl die Hardware 
des Freikolbenlineargenerators als auch die 
zum Betrieb erforderlichen Steuerungs- und 
Regelungssysteme.  Als Ergebnis eines 
systematischen Entwicklungsprozesses, 
wurde 2013 weltweit erstmalig, ein solches 
System in Betrieb genommen und dessen 
Funktion demonstriert. 
Das bezüglich Hub und Verdichtung 
variable System verwendet eine innere 
Verbrennung im Otto-Prozess, einen 
elektromagnetischen Ventiltrieb sowie eine 
Benzin-Direkteinspritzung. Weltweit 
erstmalig steht nun ein System dieser 
Bauart für Messungen zur Verfügung. 
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The Free-Piston Linear Generator (FPLG) 

“Freikolbenlineargenerator“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mover and stator of the linear  
         generator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         View of the functional  
         demonstrator from above 
 
 
            
    
            
   
                   
  
 
         Proof of Concept 
 

Current batteries for electric vehicles use 
expensive materials and suffer from a 
comparatively low energy density. So 
called “range extenders” are an 
attractive means of achieving adequate 
ranges with acceptable weight and 
manufacturing costs. Range extenders 
are devices designed to convert chemical 
energy into electrical energy, which can 
then be used to power an electric 
vehicle’s motor. When combined with a 
smaller battery, short trips can still be 
made entirely with electrical power of the 
battery, while on longer trips the range 
extender can supply the required 
electricity. High efficiency, low noise and 
vibrations, and compact dimensions are 
all important characteristics for range 
extenders. The free-piston linear 
generator, currently under development 
at the German Aerospace Center (DLR), 
is an ideal solution. 

Function                                           
The free-piston linear generator (FPLG) is 
a specialized derivative of a free-piston 
engine. The central component of a free-
piston engine is a piston which is not 
connected to any crankshafts or 
connecting rods, but instead can freely 
slide back and forth within its cylinder. In 
the FPLG, the piston unit moves between 
two closed spaces; one space is the 
combustion chamber and the other 
functions as a gas spring. The central 
portion of the piston unit is equipped 
with permanent magnets which are 
surrounded by stationary coils. Together, 
these magnets and coils constitute the 
linear generator. Energy released in the 
combustion chamber forces the piston 
unit with its magnets to move past the 
coils, allowing this energy to be 

converted to electricity and used to drive 
an electric motor or charge a battery. 
This motion also compresses the air in 
the spring chamber, which then forces 
the piston back into its original position, 
allowing the cycle to start over again 
from the beginning.  

Features 

• Variable compression 
• Variable stroke 
• Linear motion 

 
Potential 

• High efficiency 
• High specific power 
• Compact design 
• Multi-fuel capability 
• Minimal friction 
• Minimal wear and tear 
• Very good noise and vibration 

characteristics 
 

Current Research                               
The DLR is not only developing the 
Hardware for the FPLG, but also the 
necessary management and control 
systems. The greatest achievement of the 
program so far was maiden run of a full 
function demonstrator in 2013. The 
system uses a two-stroke Otto cycle with 
fully variable compression and stroke, 
electrically actuated valves and direct 
injection. For the first time now, a 
machine using this operating principle is 
available for further research and 
measurement. 
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