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(54) Bezeichnung: Wassereinspritzsystem sowie Verfahren zum Betreiben eines Wassereinspritzsystems

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Wasser-
einspritzsystem für einen Verbrennungsmotor, umfassend
einen Wassertank (1) und ein Förderaggregat (2), die über
eine Saugleitung (3) verbunden sind, ferner umfassend ein
Rail (4), an das mindestens ein Einspritzventil (5) ange-
schlossen ist, wobei das Rail (4) über eine Druckleitung (6)
mit dem Förderaggregat (2) verbunden ist, so dass mit Hilfe
des Förderaggregats (2) Wasser aus dem Wassertank (1) in
das Rail (4) förderbar ist. Erfindungsgemäß ist zwischen dem
Wassertank (1) und dem Förderaggregat (2) eine Hydrauli-
keinheit (7) vorgesehen, die ein in Hauptförderrichtung des
Förderaggregats (2) sperrendes Rückschlagventil (8) sowie
einen hydraulischen Aktuator (9) zum Entsperren des Rück-
schlagventils (8) im Förderbetrieb des Förderaggregats (2)
umfasst.
Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Betreiben ei-
nes Wassereinspritzsystems.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wassereinspritzsys-
tem für einen Verbrennungsmotor mit den Merkma-
len des Oberbegriffs des Anspruchs 1. Bei dem Ver-
brennungsmotor kann es sich insbesondere um ei-
nen Benzinmotor handeln. Darüber hinaus betrifft die
Erfindung ein Verfahren zum Betreiben eines Was-
sereinspritzsystems, insbesondere eines erfindungs-
gemäßen Wassereinspritzsystems.

Stand der Technik

[0002] Zur Reduzierung der Kohlenstoffdioxid-Emis-
sionen gilt es den Kraftstoffverbrauch von Verbren-
nungsmotoren zu optimieren, beispielsweise durch
eine Erhöhung der Verdichtung oder durch Downsi-
zing Konzepte in Kombination mit einer Turboaufla-
dung. Bei hoher Motorlast ist jedoch ein Betrieb des
Verbrennungsmotors in einem Betriebspunkt, der im
Hinblick auf den Kraftstoffverbrauch optimal wäre,
in der Regel nicht möglich, da dem Betrieb durch
Klopfneigung und hohe Abgastemperaturen Grenzen
gesetzt werden. Maßnahmen zur Reduzierung der
Klopfneigung und/oder Senkung der Abgastempera-
turen sehen die Einspritzung von Wasser vor, wobei
die Einspritzung direkt in einen Brennraum des Ver-
brennungsmotors oder in einen Ansaugtrakt des Ver-
brennungsmotors erfolgen kann.

[0003] Ein Wassereinspritzsystem der vorstehend
genannten Art geht beispielhaft aus der Offenle-
gungsschrift DE 10 2015 208 509 A1 hervor. Es um-
fasst einen Wassertank zur Speicherung von Was-
ser und eine Pumpe zur Förderung des Wassers, wo-
bei die Pumpe mit dem Wassertank über eine ers-
te Wasserleitung verbunden ist. Ferner umfasst das
System mindestens einen Wasserinjektor, der dazu
eingerichtet ist, Wasser in eine luftführende Leitung
des Verbrennungsmotors einzuspritzen. Der Wasse-
rinjektor ist an ein Rail angeschlossen, das über eine
zweite Wasserleitung mit der Pumpe verbunden ist.

[0004] Bei Verbrennungsmotoren mit Wasserein-
spritzung besteht regelmäßig die Gefahr, dass was-
serführende Leitungen und/oder Komponenten bei
abgestelltem Motor und tiefen Temperaturen verei-
sen. Dabei können die Leitungen und/oder Kompo-
nenten Schaden nehmen. Um dies zu verhindern,
werden wasserführende Leitungen und/oder Kompo-
nenten in der Regel nach dem Abstellen des Motors
entleert.

[0005] Auch das aus der DE 10 2015 208 509 A1
bekannte System wird bei abgestelltem Motor zumin-
dest teilweise entleert, um eine Vereisung bzw. ein
Einfrieren der wasserführenden Komponenten sowie
damit einhergehende Schäden an den Komponenten
zu verhindern. Zum Entleeren wird mindestens ein
Wasserinjektor geöffnet und die Pumpe bei umge-

kehrter Förderrichtung bzw. in einem Rücksaugmo-
dus betrieben, so dass Wasser aus dem mindestens
einen Wasserinjektor und aus dem Rail in den Was-
sertank zurückgefördert wird. Die Rückführung er-
folgt über dieselben Wasserleitungen, über die auch
Wasser aus dem Wassertank angesaugt wird. Ei-
ne ferner vorgesehene Rücklaufleitung dient ledig-
lich der Druckregelung auf der Druckseite der Pum-
pe, indem überschüssige Fördermengen der Pumpe
über die Rücklaufleitung in den Wassertank rückge-
führt werden. Um zu verhindern, dass im Rücksaug-
modus der Pumpe über die Rücklaufleitung Wasser
aus dem Wassertank angesaugt wird, ist in der Rück-
laufleitung ein Rückschlagventil angeordnet.

[0006] Ausgehend von dem vorstehend genannten
Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung
die Aufgabe zugrunde, ein zumindest teilweise ent-
leerbares Wassereinspritzsystem anzugeben, das ei-
nen vereinfachten Aufbau besitzt und zudem mög-
lichst energieeffizient betreibbar ist.

[0007] Zur Lösung der Aufgabe werden das Wasser-
einspritzsystem mit den Merkmalen des Anspruchs
1 sowie das Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 8 vorgeschlagen. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen der Erfindung sind den jeweiligen Unteransprü-
chen zu entnehmen.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Das für einen Verbrennungsmotor vorge-
schlagene Wassereinspritzsystem umfasst einen
Wassertank und ein Förderaggregat, die über ei-
ne Saugleitung verbunden sind. Ferner umfasst das
Wassereinspritzsystem ein Rail, an das mindestens
ein Einspritzventil angeschlossen ist. Das Rail ist da-
bei über eine Druckleitung mit dem Förderaggregat
verbunden, so dass mit Hilfe des Förderaggregats
Wasser aus dem Wassertank in das Rail förderbar
ist. Erfindungsgemäß ist zwischen dem Wassertank
und dem Förderaggregat eine Hydraulikeinheit vor-
gesehen, die ein in Hauptförderrichtung des Förder-
aggregats sperrendes Rückschlagventil sowie einen
hydraulischen Aktuator zum Entsperren des Rück-
schlagventils im Förderbetrieb des Förderaggregats
umfasst.

[0009] In Abhängigkeit vom Betriebszustand des
Wassereinspritzsystems muss das Rückschlagventil
der Hydraulikeinheit geöffnet oder geschlossen wer-
den. In den Betriebszuständen „Fördern“ oder „Rück-
fördern“ muss vorliegend das Rückschlagventil ge-
öffnet werden, während es in den Betriebszuständen
„Druck halten“ oder „Absperren“ geschlossen bleibt.
Alle diese Betriebszustände können mit Hilfe der vor-
geschlagenen Hydraulikeinheit einfach und energie-
effizient erreicht werden, da das Öffnen und Schlie-
ßen des Rückschlagventils aufgrund der Verwen-
dung eines hydraulischen Aktuators druckgesteuert
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erfolgt. Dies macht den Verzicht auf eine weitere
Leistungsendstufe mit vorgeschalteter Signalverar-
beitung möglich. Ferner wird nur ein Rückschlagventil
benötigt, um zwischen den verschiedenen Betriebs-
zuständen hin und her zu schalten. Der Aufbau des
Wassereinspritzsystems ist demnach vergleichswei-
se einfach. Dies wiederum führt zu einer Kostener-
sparnis. Ferner können der Bauraumbedarf und das
Gesamtgewicht des Wassereinspritzsystems verrin-
gert werden.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Wassereinspritzsys-
tems umfasst das Rückschlagventil der Hydraulikein-
heit einen in Richtung eines Dichtsitzes mit Hilfe einer
Ventilfeder vorgespannten Kolben. Über die Feder-
kraft der Ventilfeder kann somit die erforderliche Öff-
nungskraft des Rückschlagventils bestimmt werden.

[0011] Die Hydraulikeinheit umfasst bevorzugt eine
Membran und einen mit der Membran verbundenen
Steuerkolben zum Entsperren des Rückschlagven-
tils. Die Membran ist dabei einerseits vom Druck in
der Saugleitung, andererseits von Umgebungsdruck
beaufschlagt, so dass in Abhängigkeit von den an der
Membran anliegenden Druckverhältnissen die Mem-
bran und der mit der Membran verbundene Steuer-
kolben unterschiedliche Positionen einnehmen kön-
nen. Die Bewegungen des Steuerkolbens erfolgen
somit druckgesteuert. Sinkt beispielsweise der Druck
in der Saugleitung, so dass der Umgebungsdruck
den Druck in der Saugleitung übersteigt, bewegen
sich die Membran und der Steuerkolben in Richtung
des Kolbens des Rückschlagventils, bis der Steuer-
kolben den Kolben kontaktiert. Übersteigt der an der
Membran anliegende Differenzdruck einen vorgeb-
baren Grenzwert, hebt der Steuerkolben den Kolben
des Rückschlagventils entgegen der Federkraft der
Ventilfeder aus dem Dichtsitz. Die Rückstellung des
Steuerkolbens erfolgt bei geöffnetem Rückschlag-
ventil, das heißt im Förder- oder Rückförderbetrieb
des Förderaggregats, durch den damit einhergehen-
den Druckanstieg in der Saugleitung.

[0012] Vorteilhafterweise ist der Steuerkolben mit
Hilfe einer Steuerkolbenfeder gegen einen Anschlag
vorgespannt. Der Anschlag ist vorzugsweise auf der
dem Rückschlagventil abgewandten Seite des Steu-
erkolbens angeordnet. Die Federkraft der Steuerkol-
benfeder unterstützt die Rückstellung des Steuerkol-
bens, wobei der Anschlag eine Endlage des Steu-
erkolbens definiert. Ferner kann die Federkraft der
Steuerkolbenfeder derart ausgelegt werden, dass in
den Betriebszuständen „Druck halten“ und „Absper-
ren“ der Steuerkolben sicher gegen den Anschlag
gedrückt bleibt und sich nicht unbeabsichtigt, bei-
spielsweise aufgrund von Druckschwankungen in der
Saugleitung, in Richtung des Kolbens des Rück-
schlagventils bewegt und das Rückschlagventil öff-
net. In Anlage mit dem Anschlag besteht vorzugswei-

se kein Kontakt des Steuerkolbens mit dem Kolben
de Rückschlagventils, so dass der Steuerkolben zu-
nächst einen Freihub ausführen muss, um zur Anla-
ge am Kolben des Rückschlagventils zu gelangen.
Durch diese Maßnahme kann die Funktionssicherheit
weiter erhöht werden.

[0013] Bevorzugt dichtet die Membran einen mit der
Saugleitung und/oder der Saugseite des Förderag-
gregats hydraulisch verbundenen Druckraum gegen-
über der Umgebung ab. Die hydraulische Verbin-
dung des Druckraums mit der Saugseite des Förder-
aggregats bzw. mit der Saugleitung kann beispiels-
weise über einen Verbindungskanal hergestellt sein.
Die Dichtwirkung der Membran soll verhindern, dass
Wasser aus dem Druckraum nach außen gelangt. Die
Membran ermöglicht auf diese Weise den erforderli-
chen Druckaufbau im Druckraum.

[0014] Des Weiteren bevorzugt weist die Hydrauli-
keinheit zwei winklig zueinander angeordnete Strö-
mungskanäle auf, über welche Wasser aus dem
Wassertank ansaugbar ist. Das heißt, dass die den
Wassertank mit dem Förderaggregat verbindende
Saugleitung über die beiden winklig zueinander an-
geordneten Strömungskanäle führt. Die winkelför-
mige Anordnung schafft Raum für die Anordnung
des hydraulischen Aktuators der Hydraulikeinheit.
Denn vorzugsweise ist der Steuerkolben des hydrau-
lischen Aktuators koaxial in Bezug auf den Kolben
des Rückschlagventils angeordnet. Weiterhin vor-
zugsweise ist das Rückschlagventil in dem weiter
stromaufwärts angeordneten Strömungskanal aus-
gebildet, so dass im Rückförderbetrieb des Förderag-
gregats der Förderdruck in der Saugleitung zum Öff-
nen des Rückschlagventils führt. „Stromaufwärts“ be-
zieht sich dabei auf die Hauptströmungsrichtung des
Wassers im normalen Förderbetrieb des Förderag-
gregats. Im Rückförderbetrieb ist dementsprechend
der das Rückschlagventil aufnehmende Strömungs-
kanal weiter stromabwärts angeordnet.

[0015] Ferner wird angemerkt, dass auch die Be-
zeichnungen „Saugleitung“ und „Druckleitung“ je-
weils die Funktion beschreiben, die diese Leitungen
im normalen Förderbetrieb des Förderaggregats ha-
ben. Dass es sich im Rückförderbetrieb genau umge-
kehrt verhält, bleibt unberücksichtigt. Das heißt, dass
im Rückförderbetrieb Wasser über die „Druckleitung“
angesaugt wird und über die angesaugte Wasser-
menge Druck in der „Saugleitung“ aufgebaut wird,
dies sich aber in der Bezeichnung der Leitungen nicht
niederschlägt.

[0016] Zur Ausbildung der beiden winklig zueinander
angeordneten Strömungskanäle kann die Hydraulik-
einheit ein im Wesentlichen T-förmiges Gehäuse mit
zwei winklig zueinander angeordneten Anschluss-
stutzen aufweisen. Über die beiden Anschlussstut-
zen kann das Gehäuse in einfacher Weise mit der
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Saugleitung verbunden werden. Ferner kann in Ver-
längerung eines Anschlussstutzens ein Gehäuseab-
schnitt ausgebildet sein, der den hydraulischen Ak-
tuator aufnimmt. Dieser benötigt somit kein eigen-
ständiges Gehäuse. Auf diese Weise können Tei-
leanzahl und Gewicht weiter reduziert werden. Vor-
zugsweise ist der der Aufnahme des hydraulischen
Aktuators dienende Gehäuseabschnitt koaxial in Be-
zug auf den Anschlussstutzen ausgerichtet, in dem
das Rückschlagventil ausgebildet ist. Dies ermög-
licht in einfacher Weise eine koaxiale Anordnung des
Steuerkolbens des hydraulischen Aktuators in Bezug
auf den Kolben des Rückschlagventils.

[0017] Bevorzugt bilden die Hydraulikeinheit und
das Förderaggregat eine Baueinheit aus. Dies fördert
eine kompakt bauende Anordnung und senkt damit
den Bauraumbedarf. Vorzugsweise sind die Hydrauli-
keinheit und das Förderaggregat in einem gemeinsa-
men Gehäuse angeordnet. Die Hydraulikeinheit be-
nötigt in diesem Fall kein eigenständiges Gehäuse.

[0018] Zur Lösung der eingangs genannten Aufga-
be wird ferner ein Verfahren zum Betreiben eines
Wassereinspritzsystems für einen Verbrennungsmo-
tor vorgeschlagen. Bei dem Verfahren wird mit Hil-
fe eines Förderaggregats Wasser aus einem Was-
sertank in ein Rail gefördert und mit Hilfe mindes-
tens eines an das Rail angeschlossenen Einspritz-
ventils in einen Brennraum oder in einen Ansaugtrakt
des Verbrennungsmotors eingespritzt. Erfindungsge-
mäß wird außerhalb des Förderbetriebs des Förder-
aggregats der Druck im Rail mit Hilfe einer saugsei-
tig in Bezug auf das Förderaggregat angeordneten
Hydraulikeinheit gehalten, das ein in Hauptförderrich-
tung des Förderaggregats sperrendes Rückschlag-
ventil sowie einen hydraulischen Aktuator umfasst,
mit dessen Hilfe das Rückschlagventil im Förderbe-
trieb des Förderaggregats entsperrt wird.

[0019] Zur Durchführung des vorgeschlagenen Ver-
fahrens kann insbesondere das zuvor beschriebene
erfindungsgemäße Wassereinspritzsystem verwen-
det werden, da dieses eine entsprechende Hydrauli-
keinheit mit Rückschlagventil und hydraulischem Ak-
tuator umfasst, die zudem saugseitig in Bezug auf
das Förderaggregat angeordnet ist. Mit Hilfe des er-
findungsgemäßen Verfahrens können demnach die
zuvor in Verbindung mit dem erfindungsgemäßen
Wassereinspritzsystem beschriebenen Vorteile er-
reicht werden. Insbesondere können in einfacher
Weise mit nur einem Rückschlagventil verschiedene
Betriebszustände realisiert werden. Da das Öffnen
und Schließen des Rückschlagventils mit Hilfe des
hydraulischen Aktuators allein über die anliegenden
Druckverhältnisse gesteuert wird, ist ein elektrome-
chanischer Aktuator entbehrlich. Das Verfahren kann
demnach ferner besonders energieeffizient durchge-
führt werden.

[0020] Aufgrund der Anordnung der Hydraulikein-
heit auf der Saugseite des Förderaggregats und der
gewählten Sperrrichtung des Rückschlagventils der
Hydraulikeinheit können die Funktionen „Fördern“,
„Rückfördern“, „Druck halten“ und „Absperren“ reali-
siert werden, und zwar ohne, dass weitere Kompo-
nenten benötigt werden.

[0021] Nimmt das Förderaggregat den Förderbe-
trieb auf, ist das Rückschlagventil der Hydraulikein-
heit zunächst noch geschlossen. Das heißt, dass
kein Wasser aus dem Wassertank angesaugt wird.
Dies hat zur Folge, dass stromabwärts des Rück-
schlagventils ein Unterdruck entsteht. Dieser bewirkt,
dass an einem Steuerkolben des hydraulischen Ak-
tuators ein Differenzdruck anliegt, der zu einer Ver-
stellung des Steuerkolbens in Richtung eines Kol-
bens des Rückschlagventils führt. Übersteigt der Dif-
ferenzdruck den Öffnungsdruck des Rückschlagven-
tils, wird der Kolben des Rückschlagventils durch den
Steuerkolben aus dem Dichtsitz gehoben. Ist das
Rückschlagventil geöffnet, kann Wasser aus dem
Wassertank angesaugt werden. Ferner stellt sich
ein stationäres Kräftegleichgewicht bei geöffnetem
Rückschlagventil und anhaltendem Unterdruck auf
der Saugseite des Förderaggregats ein.

[0022] Soll bei abgestelltem Verbrennungsmotor
das Wassereinspritzsystem zum Schutz vor Eis-
druckschäden zumindest teilweise entleert werden,
wird die Förderrichtung des Förderaggregats um-
gekehrt. Im Rückförderbetrieb des Förderaggregats
wird Wasser aus einer an das Förderaggregat an-
geschlossenen „Druckleitung“ angesaugt und in eine
„Saugleitung“ gefördert, so dass in der „Saugleitung“
Druck aufgebaut wird. Die Bezeichnungen „Sauglei-
tung“ und „Druckleitung“ beziehen sich jeweils auf die
Funktion der Leitung im normalen Förderbetrieb des
Förderaggregats. Der Druckaufbau in der Sauglei-
tung hat zur Folge, dass der Druck stromabwärts des
Rückschlagventils, und zwar in Hauptförderrichtung
des Förderaggregats, steigt und schließlich den Kol-
ben aus dem Dichtsitz hebt. Das Rückschlagventil
ist geöffnet, so dass das aus der Druckleitung ange-
saugte Wasser zurück in den Wassertank gefördert
werden kann.

[0023] Da das Öffnen des Rückschlagventils erfor-
dert, dass sich das Förderaggregat im Förder- oder
im Rückförderbetrieb befindet, kann mit Hilfe der vor-
geschlagenen Hydraulikeinheit in einfacher Weise ei-
ne Druckhalte-Funktion bei abgestelltem Förderag-
gregat realisiert werden. Dies gilt analog für die Ab-
sperrfunktion des Rückschlagventils.

[0024] Über die Auslegung der Federkraft einer Ven-
tilfeder des Rückschlagventils kann der im Rail zu
haltende Druck eingestellt werden. Dabei gilt folgen-
de Gleichung:
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p F ARail Feder Sitz= /

wobei ASitz die Dichtfläche des Dichtsitzes des Rück-
schlagventils 8 und pRail der Überdruck über dem
am Tankanschluss der Hydraulikeinheit 7 anliegen-
den Schweredruck ist.

[0025] Eine bevorzugte Ausführungsform der Er-
findung wird nachfolgend anhand der beigefügten
Zeichnung näher erläutert. Diese zeigt eine schemati-
sche Darstellung eines erfindungsgemäßen Wasser-
einspritzsystems für einen Verbrennungsmotor.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnung

[0026] Der Figur ist in einer schematischen Darstel-
lung ein Wassereinspritzsystem für einen Verbren-
nungsmotor zu entnehmen. Es umfasst einen Was-
sertank 1, ein über eine Saugleitung 3 mit dem Was-
sertank 1 verbundenes Förderaggregat 2 sowie ein
Rail 4, an das mehrere Einspritzventile 5 angeschlos-
sen sind. Das Rail 4 ist mit dem Förderaggregat 2
über eine Druckleitung 6 verbunden. Dem Rail 4 kann
somit im Förderbetrieb des Förderaggregats 2 Was-
ser aus dem Wassertank 1 zugeführt werden. Fer-
ner kann durch Umkehr der Förderrichtung des För-
deraggregats 2 ein Rücksaugen von Wasser aus den
Einspritzventilen 5, dem Rail 4 und der Druckleitung 6
zurück in den Wassertank 1 erreicht werden, so dass
hierüber das Wassereinspritzsystem zumindest teil-
weise entleerbar ist. Die Entleerung dient bei abge-
stelltem Verbrennungsmotor und tiefen Außentempe-
raturen dem Schutz der wasserführenden Leitungen
und Komponenten vor Eisdruckschäden.

[0027] Das dargestellte Wassereinspritzsystem
weist darüber hinaus eine Hydraulikeinheit 7 auf, die
auf der Saugseite des Förderaggregats 2 bzw. in der
Saugleitung 3 angeordnet ist. Die Hydraulikeinheit 7
weist ein Rückschlagventil 8 mit einem hin und her
beweglichen Kolben 12 auf, der in Richtung eines
Dichtsitzes 10 von der Federkraft einer Ventilfeder
11 beaufschlagt ist. Das Rückschlagventil 8 sperrt in
der Hauptförderrichtung des Förderaggregats 2. Das
heißt, dass im Förderbetrieb das Rückschlagventil 8
zunächst geöffnet werden muss. Im Rückförderbe-
trieb öffnet das Rückschlagventil 8 aufgrund des sich
in der Saugleitung 3 aufbauenden Wasserdrucks.

[0028] Zum Öffnen des Rückschlagventils 8 im För-
derbetrieb des Förderaggregats 2 weist die Hydrauli-
keinheit 7 ferner einen hydraulischen Aktuator 9 auf,
der einen mit einer Membran 13 verbundenen Steu-
erkolben 14 sowie eine den Steuerkolben 14 gegen
einen Anschlag 16 vorspannende Steuerkolbenfeder
15 umfasst. Der Steuerkolben 14 ist koaxial zum Kol-
ben 12 des Rückschlagventils 8 angeordnet und kann
gegen den Kolben 12 verstellt werden, so dass er
den Kolben 12 aus dem Dichtsitz 10 hebt. Die Ver-
stellung des Steuerkolbens 14 erfolgt druckgesteuert,

und zwar über den Druck in einem Druckraum 17, der
durch die Membran 13 nach außen abgedichtet ist.
An der Membran 13 liegt somit einerseits der Druck
im Druckraum 17, andererseits Umgebungsdruck an.
Da der Druckraum 17 über einen Verbindungskanal
24 mit der Saugleitung 3 stromabwärts des Rück-
schlagventils 8 verbunden ist, wird mit Aufnahme des
Förderbetriebs des Förderaggregats 2 im Druckraum
17 ein Unterdruck erzeugt. Erreicht der Unterdruck
im Druckraum 17 einen Grenzwert, so dass auf die
Membran 13 eine Druckkraft wirkt, welche die Fe-
derkraft der Steuerkolbenfeder 15 und ggf. zusätzlich
auftretende Reibkräfte übersteigt, bewegen sich die
Membran 13 und der Steuerkolben 14 in Richtung
des Kolbens 12 des Rückschlagventils 8. Der Grenz-
wert kann dabei über die Federkraft der Steuerkol-
benfeder 15 und/oder die Fläche der Membran 13
eingestellt werden. Durch die Bewegung gelangt der
Steuerkolben 14 zur Anlage am Kolben 12. Bei weiter
abnehmendem Druck im Druckraum 17 steigt auch
die auf die Membran 13 wirkende Druck- bzw. Ver-
stellkraft weiter an, so dass schließlich die Federkraft
der Ventilfeder 11 überwunden wird und der Steuer-
kolben 14 den Kolben 12 aus dem Dichtsitz 10 hebt.
Anschließend strömt Wasser aus dem Wassertank 1
über das Rückschlagventil 8 zum Förderaggregat 2
und weiter in das Rail 4. Es stellt sich ein stationäres
Kräftegleichgewicht bei geöffnetem Rückschlagventil
8 und anhaltendem Unterdruck in der Saugleitung 3
und damit im Druckraum 17 ein.

[0029] Zum Öffnen des Rückschlagventils 8 im
Rückförderbetrieb des Förderaggregats 2 bedarf es
des hydraulischen Aktuators 9 nicht. Beim Schalten
in den Rückförderbetrieb wird die Förderrichtung des
Förderaggregats 2 umgekehrt, das heißt, dass Was-
ser aus dem zunächst gefüllten Rail 4 über das För-
deraggregat 2 in die Saugleitung 3 strömt. Der Steu-
erkolben 14 des hydraulischen Aktuators 9 wird un-
mittelbar durch die Steuerkolbenfeder 15 und mittel-
bar über den an der Membran 13 anliegenden Druck
in der Druckkammer 17 gegen den Anschlag 16 ge-
drückt, so dass der Steuerkolben 14 keinen Kontakt
zum Kolben 12 des Rückschlagventils 8 hat. Die zum
Öffnen des Rückschlagventils 8 benötigte Druckdiffe-
renz ist durch die Federkraft der Ventilfeder 11 vor-
gegeben. Ist diese erreicht, wird der Kolben 12 allein
über den Wasserdruck aus dem Dichtsitz 10 geho-
ben.

[0030] Bei aufgebautem Systemdruck und nicht an-
gesteuertem Förderaggregat 2 darf das Rail 4 nicht
leerlaufen und es dürfen sich keine Gasblasen bil-
den, um einen schnellen und blasenfreien Wieder-
start zu ermöglichen. Das dargestellte Wasserein-
spritzsystem verfügt deshalb über einen Betriebszu-
stand „Druck halten“. Über die Auslegung der Feder-
kraft der Ventilfeder 11 des Rückschlagventils 8 kann
der zu haltende Raildruck vorgegeben werden.
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[0031] Wurde das Wassereinspritzsystem durch
Rückfördern teilentleert, muss bei abgestelltem Ver-
brennungsmotor ein erneutes Befüllen des Systems
sicher ausgeschlossen werden. Dies wird im Be-
triebszustand „Absperren“ erreicht. In diesem Be-
triebszustand wird die Leitungsverbindung zwischen
dem Wassertank 1 und der Hydraulikeinheit 7 durch
das Rückschlagventil 8 geschlossen gehalten. Die
Schließrichtung des Rückschlagventils 8 stellt dabei
sicher, dass beim Gefrieren von Wasser im Was-
sertank 1 eine vom Wassertank 1 aus fortschreiten-
de Gefrierfront das Rückschlagventil 8 nicht aufdrü-
cken kann. Auf diese Weise wird ein Befüllen des
Förderaggregats 2 und des Rails 4 mit Wasser auch
bei mehrfachen Gefrier- und Auftauvorgängen sicher
vermieden.

[0032] Die dargestellte Hydraulikeinheit 7 weist ein
T-förmiges Gehäuse 20 auf, das zwei winklig zuein-
ander angeordnete Anschlussstutzen 21, 22 zur Ver-
bindung mit der Saugleitung 3 sowie einen Gehäuse-
abschnitt 23 zur Aufnahme des hydraulischen Aktua-
tors 9 ausbildet. Der Gehäuseabschnitt 23 ist koaxi-
al zum Anschlussstutzen 21 angeordnet, in dem das
Rückschlagventil 8 ausgebildet ist. Die Saugleitung 3
führt über zwei winklig zueinander angeordnete Strö-
mungskanäle 18, 19, die in den beiden Anschluss-
stutzen 21, 22 ausgebildet sind. Auf diese Weise
kann die vorgeschlagene Hydraulikeinheit 7 einfach
in ein bestehendes Wassereinspritzsystem integriert
werden, so dass dieses zu einem erfindungsgemä-
ßen Wassereinspritzsystem ertüchtigt werden kann.
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Patentansprüche

1.  Wassereinspritzsystem für einen Verbrennungs-
motor, umfassend einen Wassertank (1) und ein För-
deraggregat (2), die über eine Saugleitung (3) ver-
bunden sind, ferner umfassend ein Rail (4), an das
mindestens ein Einspritzventil (5) angeschlossen ist,
wobei das Rail (4) über eine Druckleitung (6) mit dem
Förderaggregat (2) verbunden ist, so dass mit Hilfe
des Förderaggregats (2) Wasser aus dem Wasser-
tank (1) in das Rail (4) förderbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Wassertank (1)
und dem Förderaggregat (2) eine Hydraulikeinheit (7)
vorgesehen ist, die ein in Hauptförderrichtung des
Förderaggregats (2) sperrendes Rückschlagventil (8)
sowie einen hydraulischen Aktuator (9) zum Entsper-
ren des Rückschlagventils (8) im Förderbetrieb des
Förderaggregats (2) umfasst.

2.    Wassereinspritzsystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rückschlagventil
(8) einen in Richtung eines Dichtsitzes (10) mit Hil-
fe einer Ventilfeder (11) vorgespannten Kolben (12)
umfasst.

3.   Wassereinspritzsystem nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Hydraulikein-
heit (7) eine Membran (13) und einen mit der Mem-
bran (13) verbundenen Steuerkolben (14) zum Ent-
sperren des Rückschlagventils (8) umfasst, wobei die
Membran (13) einerseits vom Druck in der Sauglei-
tung (3), andererseits von Umgebungsdruck beauf-
schlagt ist und/oder wobei der Steuerkolben (14) mit
Hilfe einer Steuerkolbenfeder (15) gegen einen An-
schlag (16) vorgespannt ist.

4.    Wassereinspritzsystem nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Membran (13) ei-
nen mit der Saugleitung (3) und/oder der Saugsei-
te des Förderaggregats (2) hydraulisch verbundenen
Druckraum (17) gegenüber der Umgebung abdichtet.

5.    Wassereinspritzsystem nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Hydraulikeinheit (7) zwei winklig zu-
einander angeordnete Strömungskanäle (18, 19) auf-
weist, über welche Wasser aus dem Wassertank (1)
ansaugbar ist, wobei vorzugsweise in dem weiter
stromaufwärts angeordneten Strömungskanal (18)
das Rückschlagventil (8) ausgebildet ist.

6.  Wassereinspritzsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hydraulikeinheit (7) ein im Wesentlichen T-
förmiges Gehäuse (20) mit zwei winklig zueinander
angeordneten Anschlussstutzen (21, 22) zur Verbin-
dung mit der Saugleitung (3) aufweist, wobei vorzugs-
weise in Verlängerung eines Anschlussstutzens (21)
ein Gehäuseabschnitt (23) ausgebildet ist, der den
hydraulischen Aktuator (9) aufnimmt.

7.  Wassereinspritzsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hydraulikeinheit (7) und das Förderaggregat
(2) eine Baueinheit ausbilden, vorzugsweise in einem
gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind.

8.  Verfahren zum Betreiben eines Wassereinspritz-
systems für einen Verbrennungsmotor, bei dem mit
Hilfe eines Förderaggregats (2) Wasser aus einem
Wassertank (1) in ein Rail (4) gefördert und mit Hil-
fe mindestens eines an das Rail (4) angeschlosse-
nen Einspritzventils (5) in einen Brennraum oder in
einen Ansaugtrakt des Verbrennungsmotors einge-
spritzt wird, dadurch gekennzeichnet, dass außer-
halb des Förderbetriebs des Förderaggregats (2) der
Druck im Rail (4) mit Hilfe einer saugseitig in Bezug
auf das Förderaggregat (2) angeordneten Hydrauli-
keinheit (7) gehalten wird, das ein in Hauptförder-
richtung des Förderaggregats (2) sperrendes Rück-
schlagventil (8) sowie einen hydraulischen Aktuator
(9) umfasst, mit dessen Hilfe das Rückschlagventil (7)
im Förderbetrieb des Förderaggregats (2) entsperrt
wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass über die Auslegung der Federkraft ei-
ner Ventilfeder (11) des Rückschlagventils (8) der im
Rail (4) zu haltende Druck eingestellt wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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