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Werkzeuge  und  Hilfs mitte l 
Für die  Montage  dieses  Bausa tzes  sollten s ie  die folgenden – nicht 
im Bausatz entha ltenen – Werkzeuge  bere it ha lten: Inbus -
Schraubendreher SW 1,5, P inze tte , Spitzzange , Inbusschlüsse l SW 
2,5, Torx-Schraubendreher 8, 10, 20. 
Dem Bausatz be igefügt s ind be i Kits : 1 Spritzchen Keramik-Paste , 
1x ÖL Fluid 12, 1 x Kugellagerkleber Super Glue-Sekundenkleber! 
Montage  (vorn  is t am Typs ch ild) 
1 – In den Kipphebel (1) jeweils  e in Lager (2) von be iden Seiten 
vors ichtig von Hand e indrücken. 
2 – J eweils  e in außen entfettetes  Lager (3) in die  entfe tte ten 
Seitenteil-Löcher (9 + 10) – bündig mit der Außense ite  (angesenkte 
Seite ) – mit Super Glue e inkleben (nur wenig Kleber ringsum in die  
Bohrung des  Seitente ils  geben). 30min.Aushärtung!! 
3 – Den Verdrängerkolbendeckel (20) in den Verdrängerkolben (19) 
e inpressen, dann – mit Farblack/uhu  auf dem Gewinde  – bis  zum 
Anschlag auf die Verdrängerachse (18) schrauben. Überlaufenden 
Kleber s orgfä ltig  mit e inem Tuch en tfernen , aus härten  las s en. 
4 – Den montie rten Verdrängerkolben (19/20) in den Kühlzylinder 
(22) e inführen. Wird der Zylinder senkrecht gehalten, muss  der 
Verdrängerkolben von se lbs t hinein fa llen – e r darf nicht klemmen. 
5 – Den Heizzylinder (23) mittig auf den Kühlzylinder (22) se tzen 
und mit den Schrauben (24) befes tigen. 
6 – Auf der Innense ite  des  hinteren Seitente ils  (10), die  Kurbelwelle  
(13) mit der längeren Achse in das  Lager e inführen. 
7 – Den Kühlzylinder (22) auf dem hinteren Seitenteil (10) 
(Innense ite ) aus richten und mit 2 Torx-Senkschrauben (29) 
fes tschrauben. 
8 – Das  kürzere  Pleuel (21) der Kurbelwelle  (13) mitte ls  Passs tift 
(16) mit der Verdrängerachse (18) des  Kühlzylinders  (22) verbinden. 
BITTE VORSICHT: Die  Gleitfläche  der Achse nicht beschädigen! 
9 – Kipphebelachse (14) mit Kipphebel (1) und Dis tanzbüchsen (32) 
+ (33) nach Ze ichnung montie ren. Die  Kipphebelachse  (14) mit Torx-
Senkschraube  (29) an die  Innenseite  des  hinteren Seitente ils  (10) 
schrauben. 
10 – Den Kipphebel mit Alubüchse (1) – mit dem Alute il in Richtung 
vorderes  Seitente il (9) – aufschieben. 
11 – Den Sechskantbolzen (4) mit Torx-Senkschraube  (8) auf dem 
hinteren Seitente il (10) befes tigen (die  Gewinde  des  Sechskant-
bolzens  (4) müssen genau senkrecht nach unten ausgerichtet se in). 
12 – Das  vordere  Seitenteil (9) gleichzeitig auf Kurbelwelle  (13), 
Kipphebelachse  (14) und Sechskantbolzen (4) se tzen und mit den 
Torx-Senkschrauben (8 + 29) fes tziehen. Der soweit montie rte  Motor 
darf, wenn er auf e iner ebenen Fläche  s teht, nicht kippeln 
(ke in Versa tz der Se itente ile zue inander). 
13 – Das  lange  P leuel (27) der Kurbelwelle  (13) mit Kipphebel (1) 
befes tigen. Die schwarze  Büchse (11) von hinten in das  P leuel (27) 
schieben und von vorne  die  Schraube  (6) e inschrauben. Nur sehr 
le icht mit einem Drehmoment von 3 cNm anziehen, da  sons t die  
P las tikbüchse  gequetscht wird! 
14 – Das  kurze  P leuel (15) und den Arbeitskolben (17) mit Passs tift 
(16) verbinden.  
VORSICHT: Die  Wands tärke  des  Kolbens  (17) is t s ehr gering, daher 
ke ine  Zange verwenden – e ine  Bohrung geht meis t le ichter als  die  
andere! 
15 – Den  ers ten Probe lauf OHNE Schmiermitte l, danach: e ine 
minimale  Menge weißer Keramik-Paste  zwischen Daumen und 
Ze igefinger verre iben, bis  fas t ke ine  Pas te  mehr zu sehen is t. J e tzt 
mit dem Zeigefinger e inen hauchdünnen Auftrag auf den 
Arbeitskolben (17) geben. Den Kolben (17) in den Kühlzylinder (22) 
e inführen und vor und zurück bewegen. Der Kolben (17) darf nicht 
kra tzen oder klemmen! Keines fa lls  darf Öl auf den Arbeitskolben Ø 9 
mm (17) ge langen! Aus  der be igefügten Spritze  e in kle ines  
Tröpfchen Öl auf die  Verdrängerachse (18) geben (nach  
1.Probe lauf). 
16 – Das  soeben montie rte  Pleuel (15) mit Kipphebel (1) befes tigen. 
Eine  schwarze  Büchse  (11) von hinten in das  P leuel (15) schieben 
und von vorne  e ine  Schraube  (6) e inschrauben. Nur sehr le icht mit 
e inem Drehmoment von 3 cNm anziehen, da  sons t die  P las tik-
büchse  gequetscht wird und brems t + blockie rt! 
17 – Die  be iden Madenschrauben (26) nach Skizze  senkrecht in die  
be iden Räder (25) schrauben. 
18 – Ein Schwungrad (25) so auf das  vordere  Seitente il (9) s tecken, 
dass  es  mit der Achse der Kurbelwelle  (13) außen bündig is t. Die  
Madenschraube  (26) le icht fes tziehen. 
19 – Das  zweite  Schwungrad (25) so auf die  andere  Seite der 
Kurbelwelle  (13) s tecken, dass  es  am Lager anliegt. Die Maden-
schraube  (26) wiederum le icht fes tziehen. 
20 – Das  schwarze  Antriebs rad (30) aufs tecken. 

21 – Auf der Unterse ite des  Buchesockels  (12), dre i Gummifüße  (31) 
aufkleben (zwei entlang der hinteren Kante in die äußeren Ecken, 
den dritten mittig entlang der vorderen Kante). 
22 – Den Motor mit den Senkschrauben (5) und Beilagscheiben (7) 
auf den Buchesockel (12) schrauben. 
23 – Den Deckel des  Spiritusbrenners  (28) mit etwas  Kraft abziehen, 
den Docht e inführen, dann den Deckel wieder aufse tzen. Den Docht 
ca  3mm aufweiten. 
24 – Das  Böhm-Logo aufkleben (se lbs tklebend, Folie abziehen). 
25 – BITTE BEACHTEN: Ein leichter Schlag der Schwungräde r (25) 
is t normal und be i dieser Konstruktion unvermeidlich (is t nicht 
Bestandte il der Garantie!). 
26 – Die  Madenschrauben der Kurbelwelle  (13) niemals  lösen! Die  
Kurbelwelle  kann nur mit spezie llen Vorrichtungen des  Hers telle rs  
ausgerichtet werden! 
Den  Motor in  Betrieb  nehmen  
Bitte  unbeding t nach  1 Brenner-Spiritus fü llung  den  
Motor ca  30 min  abkühlen  las s en . 
ACHTUNG: Der Motor darf nur un ter s tändiger Aufs ich t von  
Pers onen über 18 J ahren be trieben  werden . 
Le ich ten tzündliche Gegens tände  dürfen  s ich n ich t in  der 
näheren  Umgebung des  Vorführortes  befinden . Berühren s ie  
den  Motor 
n ich t, da  d ies  zu Verbrennungen  führen kann. 
Vors ich t im Umgang mit Brenns piritus . Niemals  offene  
Flas chen  mit Spiritus  s tehen las s en . 
Uns achgemäße Handhabung mit dem Stirlingmotor kann  zu  
Bränden  führen! 
Be triebs anweis ung  
1 – Den Motor an e inem zugfre ien Ort aufs te llen. 
2 – Die  Alu-Brennerdose  mit Deckel entnehmen und mit 94%-igem 
Spiritus  bis  zur unteren Markie rung auffüllen. 
VORSICHT: Spiritus  kann den Lack beschädigen. Die  
Spiritus flasche  immer verschließen und wegräumen. 
3 – Den Docht anzünden. 
4 – Ca . 30 Sekunden vorheizen. 
5 – Die  Schwungräder mit Schwung andrehen, bis  Motor von se lbst 
läuft. 
• Den Motor niemals  unbeaufs ichtigt laufen lassen. 
• Steht die  Brennerdose  ganz rechts , läuft der Motor langsam. 
• Mit dem schwarzen Antriebs rad kann Zubehör angetrieben 
werden. 
WARTUNG: 
Nach e iner S tunde  Laufze it b itte  Kolben  und  Zylinderre in igung  
Anweis ung  finden  s ie  hier auf der SUPPORT Webs ite  
h ttp ://www.boehm -s tirling .com/s upport.h tml 
Pflege  
Der Motor sollte  s taubfre i ge la ge rt we rden. Schon kle ins te  Ve rschmutzungen 
können den Motor zum Stills tand bringen. Die  Passungen liegen im H7 
Bere ich. Alle  mechanis chen, beweglichen Teile  müss en le ichtgängig se in, 
sons t läuft der Motor nicht! Vors icht be im Zerlegen – vie le  Teile  haben 
Wands tärken von weniger a ls  0,25 mm. 
Was  tun , wenn  Motor n ich t läuft?  
 • Die  Leichtgängigkeit a lle r mechanischen Komponenten prüfen. 
 • Sind die  schwarzen Büchsen zu fes t angezogen?   
• Is t zuvie l Pas te  aufgetragen worden?  
• Is t Öl auf den Arbeitskolben (17) ge langt?  (nach längerer Standzeit 
möglich)bitte trocknen s ie den Kolben mit Tuch ab ebenso den 
Zylinder innen.  
Be i techn is chen  Fragen  nehmen s ie bitte  Kontakt auf mit 
E-mail:  info@stirling-technik.de  
Internet:  www.boehm-stirling.com 
Das  Arbeits prinzip  des  S tirling Motors  
Der Brenner e rhitzt die  Luft, die  sich in einem geschlossenen Kreis lauf befinde t. Bedingt 
durch die  Wärmeausdehnung, werden der Arbe itskolben und die  Schwungräder in 
Bewegung geha lten. Während sich de r Arbeitskolben in Richtung Räder bewegt, wird der 
Verdrängerkolben vom Kühlrippenteil in den Heizzylinder ge schoben. Da  der Verdränger 
ke ine Abdichtung besitzt, wird die  heiße  Luft an se ine r Außenwand vorbei in dem durch 
Kühlrippen gekühlten Zylinderteil bewegt. Da  hier die  Tempera tur um ca . 300 °C niedrige r 
is t (Volumenverringerung), sorgt die  abgekühlte  Luft für ein Vakuum, das  den Arbe itskolben 
wieder ansaugt und die  Schwungräder in Bewegung hält. Durch die  Drehbewegung wird 
de r Verdrängerkolben wieder in das  Kühlrippente il gezogen, wodurch die  in diesem Raum 
abgekühlte  Luft rasch in den Heizzylinder vorströmt. S ie  he izt sich e rneut auf, dehnt sich 
aus  und leis tet wieder Arbeit. 

Selva Technik Deutschland
Christian-Messner-Straße 29   
78647 Trossingen

Stirling-Motor HB11-AS2

www.selva.de
service@selva.de  
Support:  07425 930300
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