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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betreiben einer Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben einer zumindest mit einem gasförmigen Kraft-
stoff betreibbaren, eine Kurbelwelle, wenigstens einen Zy-
linder und einen in dem Zylinder aufgenommen und mit der
Kurbelwelle gekoppelten Kolben umfassenden Hubkolben-
Verbrennungskraftmaschine, bei welchem mittels eines In-
jektors innerhalb eines Arbeitsspiels des Kolbens eine vor-
gebbare Menge des gasförmigen Kraftstoffs durch wenigs-
tens zwei zeitlich voneinander beabstandete Einblasungen
(20, 22) in den Zylinder direkt eingeblasen wird, wobei die
Einblasungen (20, 22) innerhalb eines Bereichs von ein-
schließlich 420 Grad Kurbelwinkel bis einschließlich 90 Grad
Kurbelwinkel vor dem oberen Zündtotpunkt des Kolbens
durchgeführt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben einer Hubkolben-Verbrennungskraftmaschi-
ne gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1.

[0002] Ein solches Verfahren zum Betreiben ei-
ner Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine ist der
DE 10 2004 043 934 A1 als bekannt zu entnehmen.
Die Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine ist dabei
mit meinem gasförmigen Kraftstoff betreibbar und
weist eine Kurbelwelle, wenigstens einen Zylinder
und einen in dem Zylinder aufgenommenen Kolben
auf. Der Kolben ist relativ zu dem Zylinder translato-
risch bewegbar und – beispielsweise über ein Pleu-
el – gelenkig mit der Kurbelwelle gekoppelt. Dadurch
können die translatorischen Bewegungen des Kol-
bens im Zylinder in eine rotatorische Bewegung der
Kurbelwelle umgewandelt werden. Die Kurbelwelle
ist dabei eine Abtriebswelle, über die die Hubkol-
ben-Verbrennungskraftmaschine Drehmomente be-
reitstellen kann. Die Drehmomente können beispiels-
weise zum Antreiben eines Kraftwagens verwendet
werden.

[0003] Im Rahmen des Verfahrens wird mittels eines
Injektors innerhalb eines Arbeitsspiels des Kolbens
eine vorgebbare Menge des gasförmigen Kraftstoffs
in den Zylinder direkt eingeblasen. Zum Einblasen
des Kraftstoffs werden mittels des Injektors wenigs-
tens zwei zeitlich voneinander beabstandete Einbla-
sungen durchgeführt. Dies bedeutet, dass das Ein-
blasen der Menge des Kraftstoffs direkt in den Zylin-
der wenigstens einmal oder mehrmals unterbrochen
wird.

[0004] Die DE 10 2006 048 498 A1 offenbart ei-
ne fremdgezündete, mit gasförmigem Kraftstoff be-
treibbare, mindestens einen Brennraum aufweisende
Brennkraftmaschine, die zumindest einen ersten In-
jektor für gasförmigen Kraftstoff aufweist. Dabei ist es
vorgesehen, dass der zumindest eine Injektor durch
gasförmigen Kraftstoff mit einem Druck beaufschlag-
bar ist, der ungefähr einem Druck in einem Gastank
entspricht. Ferner ist der gasförmige Kraftstoff durch
den zumindest einen ersten Injektor direkt in den
Brennraum einbringbar.

[0005] Durch das direkte Einbringen beziehungs-
weise Einblasen des gasförmigen Kraftstoffs in den
Brennraum beziehungsweise Zylinder wird eine so-
genannte innere Gemischbildung der auch als Gas-
motor bezeichneten Hubkolben-Verbrennungskraft-
maschine bewirkt, da sich der gasförmige Kraftstoff
erst in dem Zylinder mit Luft unter Ausbildung eines
Kraftstoff-Luft-Gemisches vermischt.

[0006] Im Gegensatz dazu ist aus dem allgemeinen
Stand der Technik auch eine sogenannte äußere Ge-
mischbildung bei Gasmotoren bekannt. Hierbei wird

der gasförmige Kraftstoff nicht direkt in den Zylinder,
sondern in ein Ansaugelement stromauf des Zylin-
ders eingeblasen. Ein solches Ansaugelement wird
üblicherweise auch als Saugrohr bezeichnet und ist
von Luft durchströmbar, die mittels des Kolbens an-
gesaugt wird, dadurch das Ansaugelement durch-
strömt und in der Folge in den Kolben einströmt. Hier-
bei findet somit eine Vermischung des gasförmigen
Kraftstoffs mit der in den Zylinder einströmenden Luft
bereits stromauf, das heißt außerhalb des Zylinders,
statt.

[0007] Die innere Gemischbildung wird üblicher-
weise auch als Direkteinblasung bezeichnet, wobei
die äußere Gemischbildung üblicherweise auch als
Saugrohreinblasung bezeichnet wird.

[0008] Bei der inneren Gemischbildung entfallen im
Gegensatz zur äußeren Gemischbildung eine Misch-
strecke zum Vermischen des gasförmigen Kraftstof-
fes mit der Luft sowie Verwirbelungen des gasförmi-
gen Kraftstoffs bei Durchströmung beziehungsweise
Umströmung der Einlassventile. Zudem ist die Ge-
mischbildungszeit bei der inneren Gemischbildung
wesentlich kürzer als bei der äußeren Gemischbil-
dung. Des Weiteren kann sich bei der Direktein-
blasung je nach Motorkonfiguration, insbesondere
hinsichtlich Brennraum, Ladungswechselorgane und
Einblasesystem, Betriebspunkt und Betriebsparame-
ter der gasförmige Kraftstoff, welcher als Gasstrahl
direkt in den Zylinder eingeblasen wird, an die den Zy-
linder begrenzenden Brennraumwand anlegen. Beim
Einblasen kann es nämlich zu dem allgemein be-
kannten Coanda-Effekt kommen.

[0009] Die Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine
ist als Viertaktmotor ausgebildet. Ein Arbeitsspiel des
Kolbens erstreckt sich über zwei Umdrehungen der
Kurbelwelle, das heißt über 720 Grad Kurbelwinkel.
Während eines Arbeitsspiels führt der Kolben einen
Ansaugtakt, einen Verdichtungstakt, einen Arbeits-
takt und einen Ausstoß- beziehungsweise Ausschie-
betakt aus. Im Rahmen des Ansaugtrakts wird Luft
in den Zylinder angesaugt. Im Rahmen des Verdich-
tungstakts wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch verdich-
tet. Hierzu bewegt sich der Kolben aus seinem unte-
ren Totpunkt (UT) in seinen oberen Totpunkt (OT).
Dieser obere Totpunkt des Verdichtungstakts wird
üblicherweise auch als oberer Zündtotpunkt (Zünd-
OT) bezeichnet, da das Kraftstoff-Luft-Gemisch im
Bereich des oberen Zündtotpunkts gezündet wird.

[0010] Es hat sich gezeigt, dass es aufgrund die-
ser Besonderheiten bei der Direkteinblasung zu in-
homogenen Kraftstoff-Luft-Gemischen im Zylinder zu
einem Zündzeitpunkt, zu dem das Kraftstoff-Luft-
Gemisch gezündet beziehungsweise fremdgezündet
wird, kommen kann. Daraus resultiert beispielsweise,
dass die Zündung, die Entflammung und das Durch-
brennen der Zylinderladung negativ beeinflusst wer-
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den. Hieraus können eine erhöhte Laufunruhe, Ver-
brauchsnachteile sowie erhöhte Schadstoffemissio-
nen wie beispielsweise Kohlenwasserstoff-Emissio-
nen und Kohlenmonoxid-Emissionen resultieren.

[0011] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren zum Betreiben einer mit ei-
nem gasförmigen Kraftstoff betreibbaren Hubkolben-
Verbrennungskraftmaschine der eingangs genann-
ten Art derart weiterzuentwickeln, dass die eingangs
genannten Nachteile der Direkteinblasung zumindest
reduziert werden können.

[0012] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen und
nicht-trivialen Weiterbildungen der Erfindung sind in
den übrigen Ansprüchen angegeben.

[0013] Um ein Verfahren der im Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1 angegebenen Art zu schaffen, mit-
tels welchem sich die genannten Probleme der Di-
rekteinblasung zumindest reduzieren lassen, ist es
erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Einblasun-
gen innerhalb eines Bereichs von einschließlich 420
Grad Kurbelwinkel bis einschließlich 90 Grad Kur-
belwinkel vor dem oberen Zündtotpunkt des Kolbens
durchgeführt werden. Insbesondere werden alle Ein-
blasungen, mittels welchen die Menge des Kraftstoffs
innerhalb des Arbeitsspiels des Kolbens in den Zy-
linder eingebracht wird, innerhalb des genannten Be-
reichs durchgeführt.

[0014] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass durch das Durchführen der wenigstens zwei
zeitlich voneinander beabstandeten und somit zeit-
lich aufeinanderfolgenden Einblasungen des gasför-
migen Kraftstoffs dieser gegenüber lediglich einer
durchgängigen Einblasung besser auf unterschiedli-
che Bereiche des Zylinders und somit der Zylinderla-
dung verteilt wird. Gleichzeitig kann ein Anlegen ei-
nes Gasstrahls, unter dessen Ausbildung der gas-
förmige Kraftstoff in den Zylinder eingeblasen wird,
an die Zylinderwand vermieden oder gering gehalten
werden. Darüber hinaus kann eine besonders vor-
teilhafte Gemischbildung hinsichtlich der Darstellung
eines zumindest im Wesentlichen homogenen Kraft-
stoff-Luft-Gemisches realisiert werden.

[0015] In besonders vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung werden die Einblasungen bei einem An-
saugtakt oder bei einem Verdichtungstakt des Kol-
bens durchgeführt. Mit anderen Worten werden die
Einblasungen bei einem Saughub oder bei einem
Kompressionshub des Kolbens, das heißt wenn sich
der Kolben von seinem oberen Totpunkt in seinen un-
teren Totpunkt bewegt und dabei Luft ansaugt oder
wenn sich der Kolben von seinem unteren Totpunkt
in seinen oberen Totpunkt bewegt und dabei ein sich
in dem Zylinder befindendes Kraftstoff-Luft-Gemisch

verdichtet, durchgeführt. Hierdurch kann eine beson-
ders vorteilhafte Verteilung des gasförmigen Kraft-
stoffs im Zylinder realisiert werden. Infolge der vor-
teilhaften Verteilung kann es zu einer vorteilhaften
Entzündung, Entflammung und einem vorteilhaften
Durchbrennen der Zylinderladung kommen, was mit
einer sehr guten Laufruhe einhergeht. Darüber hin-
aus lassen sich dadurch der Kraftstoffverbrauch so-
wie die Schadstoffemissionen der Hubkolben-Ver-
brennungskraftmaschine gering halten.

[0016] Als besonders vorteilhaft hat es sich gezeigt,
wenn als Injektor ein elektromagnetisch betätigbarer
Injektor verwendet wird. Ein solcher elektromagne-
tisch betätigbarer Injektor kann besonders gut ge-
taktet angesteuert werden, so dass sich die Einbla-
sungen auch zeitlich kurz hintereinander durchführen
lassen. Ferner kann dadurch die Menge des in den
Zylinder einzublasenden Kraftstoffs besonders präzi-
se eingestellt werden.

[0017] Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich
dadurch aus, dass die Einblasungen durchgeführt
werden, während alle Einlassventile des Zylinders
geschlossen sind. Mit anderen Worten ist es vor-
zugsweise vorgesehen, dass der gasförmige Kraft-
stoff vorzugsweise erst nach dem Schließen der Ein-
lassventile in den Zylinder direkt eingeblasen wird.

[0018] Die Einlassventile sind Gaswechselventile,
mittels welchen wenigstens ein Einlasskanal, über
den Luft beim Ansaugtrakt des Kolbens durch den
Kolben angesaugt wird, strömen kann. Sind die Ein-
lassventile geöffnet, so kann die Luft angesaugt wer-
den und in den Zylinder einströmen. Sind die Ein-
lassventile geschlossen, so kann der Kolben keine
Luft ansaugen beziehungsweise es kann kein in dem
Zylinder aufgenommenes Gas aus dem Zylinder in
die Einlasskanäle entweichen, da die Einlasskanä-
le mittels der Einlassventile verschlossen sind. Da-
durch, dass die Einlassventile geschlossen sind, ent-
fällt die Verdrängung der Luft durch das eingeblase-
ne Gas, und das maximale Drehmoment kann ge-
steigert werden. Dies hat sich besonders in Kenn-
feldbereichen mit niedriger Drehzahl und hoher Last
als vorteilhaft erwiesen. Dabei ist es vorzugswei-
se vorgesehen, dass in diesen Kennfeldbereichen
die Einblasungen während des Verdichtungstakts bei
geschlossenen Einlassventilen durchgeführt werden.
Mit anderen Worten findet die Unterbrechung der Ein-
bringung des Kraftstoffs in den Zylinder in den Kenn-
feldbereichen mit niedriger Drehzahl und hoher Last
statt bei geschlossenen Einlassventilen statt.

[0019] Zur Realisierung einer besonders vorteilhaf-
ten Einblasung des gasförmigen Kraftstoffs in den
Zylinder ist es bei einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung vorgesehen, dass zum Durchführen
der Einblasungen eine Düse des Injektors nach au-
ßen in Richtung des Zylinders geöffnet wird. Hierzu
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wird beispielsweise eine Ventilnadel zum Verschlie-
ßen und Freigeben wenigstens einer Öffnung, über
die der gasförmige Kraftstoff in den Zylinder einge-
blasen wird, bezogen auf den Injektor nach außen in
Richtung des Zylinders, das heißt in den Zylinder hin-
ein geöffnet.

[0020] Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich
dadurch aus, dass der gasförmige Kraftstoff mit ei-
nem Druck in einem Bereich von einschließlich 5 bar
bis einschließlich 20 bar in den Zylinder direkt einge-
blasen wird. Hierdurch lässt sich eine besonders vor-
teilhafte Gemischbildung realisieren.

[0021] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung wird der gasförmige Kraftstoff mittels des In-
jektors unter Ausbildung eines Gasstrahls mit einem
Kegelwinkel in einem Bereich von einschließlich 60
Grad bis einschließlich 80 Grad eingeblasen. Mit an-
deren Worten wird der gasförmige Kraftstoff derart di-
rekt in den Zylinder eingeblasen, dass sich ein zu-
mindest im Wesentlichen kegelförmiger Gasstrahl mit
einem Kegelwinkel ausbildet, welcher in einem Be-
reich von einschließlich 60 Grad bis einschließlich 80
Grad liegt. Hierdurch kann eine besonders vorteilhaf-
te Verteilung des gasförmigen Kraftstoffs im Zylinder
realisiert werden, so dass sich eine besonders gute
Homogenisierung des Kraftstoff-Luft-Gemisches rea-
lisieren lässt.

[0022] Als weiterhin besonders vorteilhaft hat es sich
gezeigt, wenn als Injektor ein Injektor verwendet wird,
welcher einen Durchfluss an gasförmigem Kraftstoff
in einem Bereich von einschließlich 6 Gramm pro Se-
kunde bis einschließlich 8 Gramm pro Sekunde bei
einem Relativdruck von 15 bar aufweist. Hierdurch
kann bei der jeweiligen Einblasung eine hinreichen-
de Menge an gasförmigem Kraftstoff in den Zylinder
eingeblasen werden.

[0023] Schließlich hat es sich als besonders vorteil-
haft gezeigt, wenn der Injektor zumindest im Wesent-
lichen auf Höhe der Mittelachse des Zylinders ange-
ordnet ist. Mit anderen Worten ist der Injektor vor-
zugsweise zentral im als Brennraum fungierenden
Zylinder angeordnet. Dadurch kann eine besonders
vorteilhafte Verteilung des gasförmigen Kraftstoffs im
Zylinder realisiert werden. Darüber hinaus kann die
Gefahr, dass sich der gasförmige Kraftstoff aufgrund
des Coanda-Effekts an eine den Zylinder begrenzen-
de Brennraumwand anlegt, gering gehalten werden.

[0024] Zur Erfindung gehört auch eine Hubkolben-
Verbrennungskraftmaschine, insbesondere für einen
Kraftwagen, welche zum Durchführen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ausgebildet ist. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens sind dabei als vorteilhafte Ausgestaltungen
der erfindungsgemäßen Hubkolben-Verbrennungs-
kraftmaschine anzusehen und umgekehrt. Mittels

des Verfahrens lässt sich ein besonders effizienter
und somit kraftstoffverbrauchsarmer sowie emissi-
onsarmer Betrieb der Hubkolben-Verbrennungskraft-
maschine realisieren. Darüber hinaus ist eine beson-
ders hohe Laufruhe darstellbar. Gleichzeitig kann ei-
ne Direkteinblasung, das heißt eine innere Gemisch-
bildung, realisiert werden, so dass im Vergleich zu ei-
ner äußeren Gemischbildung auf eine Mischstrecke
verzichtet sowie die Verwirbelung des gasförmigen
Kraftstoffs beim Einströmen in den Zylinder aufgrund
der Umströmung der Einlassventile vermieden wer-
den kann.

[0025] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels sowie anhand der Zeichnung. Die vorste-
hend in der Beschreibung genannten Merkmale und
Merkmalskombinationen sowie die nachfolgend in
der Figurenbeschreibung genannten und/oder in den
Figuren alleine gezeigten Merkmale und Merkmals-
kombinationen sind nicht nur in der jeweils angege-
benen Kombination, sondern auch in anderen Kom-
binationen verwendbar, ohne den Rahmen der Erfin-
dung zu verlassen.

[0026] Die Zeichnung zeigt in:

[0027] Fig. 1 ein Diagramm zur Veranschauli-
chung eines Verfahrens gemäß einer ersten Aus-
führungsform zum Betreiben einer mit einem gas-
förmigen Kraftstoff betreibbaren Hubkolben-Verbren-
nungskraftmaschine, wobei wenigstens zwei zeitlich
voneinander beabstandete Einblasungen durchge-
führt werden, in deren Rahmen gasförmiger Kraft-
stoff mittels eines Injektors direkt in einen Zylinder der
Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine eingeblasen
wird; und

[0028] Fig. 2 das Diagramm gemäß Fig. 1 zur Ver-
anschaulichung des Verfahrens gemäß einer zweiten
Ausführungsform.

[0029] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein Diagramm 10 zur
Veranschaulichung eines Verfahrens zum Betreiben
einer Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine, wobei
anhand von Fig. 1 eine erste Ausführungsform des
Verfahrens und anhand von Fig. 2 eine zweite Aus-
führungsform des Verfahrens veranschaulicht ist.

[0030] Die Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine
ist als Gasmotor ausgebildet und wird somit mit ei-
nem gasförmigen Kraftstoff betrieben. Bei diesem
gasförmigen Kraftstoff kann es sich beispielsweise
um CNG (Compressed Natural Gas) handeln, wel-
ches üblicherweise auch als Erdgas bezeichnet wird.
Der gasförmige Kraftstoff wird beispielsweise in ei-
nem Kraftstofftank gespeichert, wobei der gasförmi-
ge Kraftstoff in flüssiger Form in dem Tank gespei-
chert sein kann.



DE 10 2013 016 503 A1    2014.08.14

5/10

[0031] Die Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine
umfasst wenigstens einen Zylinder, in dem ein kor-
respondierender Kolben aufgenommen ist. Der Kol-
ben ist relativ zu dem Zylinder translatorisch beweg-
bar. Die Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine um-
fasst auch eine Kurbelwelle, mit welcher der Kolben
über ein Pleuel gelenkig gekoppelt ist. Durch diese
Kopplung können die translatorischen Bewegungen
des Kolbens in eine rotatorische Bewegung der Kur-
belwelle umgewandelt werden. Dem Zylinder ist auch
wenigstens ein Injektor zugeordnet, mittels welchem
gasförmiger Kraftstoff direkt in den Zylinder einge-
bracht, das heißt eingeblasen werden kann. Somit ist
bei der Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine eine
Direkteinblasung beziehungsweise eine innere Ge-
mischbildung vorgesehen, da der gasförmige Kraft-
stoff direkt in den Zylinder und nicht etwa stromauf
des Zylinders in ein Saugrohr eingespritzt wird.

[0032] Die Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine
ist als Viertaktmotor ausgebildet, wobei der Kol-
ben im Rahmen eines Arbeitsspiels einen Ansaug-
trakt, einen darauffolgenden Verdichtungstakt, einen
darauffolgenden Arbeitstakt und einen darauffolgen-
den Ausstoßtakt durchführt. Ein solches Arbeitsspiel
erstreckt sich dabei über zwei Umdrehungen der
Kurbelwelle, das heißt über 720 Grad Kurbelwinkel
[°KW].

[0033] Dem Zylinder sind erste Gaswechselventile
in Form von Einlassventilen zugeordnet. Die Einlass-
ventile sind zwischen wenigstens einer Offenstellung
und einer Schließstellung verstellbar. In der Offen-
stellung ist der Zylinder fluidisch mit Einlasskanä-
len und über diese mit dem Saugrohr verbunden.
Dem Zylinder sind ferner zweite Gaswechselventile
in Form von Auslassventilen zugeordnet. Auch die
Auslassventile sind zwischen wenigstens einer Of-
fenstellung und einer Schließstellung verstellbar. In
der Offenstellung der Auslassventile ist der Zylinder
mit Auslasskanälen fluidisch verbunden.

[0034] Beim Durchführen des Ansaugtakts bewegt
sich der Kolben von seinem oberen Totpunkt in sei-
nen unteren Totpunkt. Sind dabei die Einlassventile
zumindest zeitweise geöffnet, so wird dadurch Luft
vom Kolben angesaugt. Diese Luft durchströmt das
Saugrohr und die Einlasskanäle und strömt in den
Zylinder ein. Dabei umströmt die Luft die geöffneten
Einlassventile.

[0035] Werden daraufhin die Einlassventile ge-
schlossen und führt der Kolben seinen Verdichtungs-
takt durch, wobei er sich von seinem unteren Tot-
punkt in seinen oberen Totpunkt bewegt, so wird die
Luft verdichtet.

[0036] Wird mittels des Injektors eine vorgebbare
Menge an gasförmigem Kraftstoff direkt in den Zy-
linder eingeblasen, so bildet sich ein Kraftstoff-Luft-

Gemisch, welches im Rahmen des Verdichtungstakts
verdichtet wird. Das verdichtete Kraftstoff-Luft-Ge-
misch wird mittels einer Zündeinrichtung, beispiels-
weise mittels einer Zündkerze, gezündet. Mit ande-
ren Worten ist eine Fremdzündung des Kraftstoff-
Luft-Gemisches vorgesehen. Diese Zündung erfolgt
im Bereich des oberen Totpunkts (OT) des Verdich-
tungstakts. Mit anderen Worten wird das Gemisch vor
dem oberen Totpunkt, im oberen Totpunkt oder nach
dem oberen Totpunkt des Verdichtungstakts gezün-
det. Daher wird der obere Totpunkt des Verdichtungs-
takts auch als oberer Zündtotpunkt (Zünd-OT) be-
zeichnet.

[0037] Durch die Zündung des Kraftstoff-Luft-Ge-
misches wird eine Verbrennung bewirkt, so dass
das Kraftstoff-Luft-Gemisch expandiert. Dabei be-
wegt sich der Kolben von seinem oberen Totpunkt
wieder in seinen unteren Totpunkt. An diesen Arbeits-
takt schließt sich der Ausstoßtakt an, wobei sich der
Kolben wieder von seinem unteren Totpunkt in seinen
oberen Totpunkt bewegt. Hierbei werden die Aus-
lassventile zumindest zeitweise geöffnet, so dass das
Abgas mittels des Kolbens aus dem Zylinder in die
Auslasskanäle ausgeschoben werden kann.

[0038] Auf der Abszisse 14 des Diagramms 10 ist
die Drehstellung der Kurbelwelle in der Einheit Grad
Kurbelwinkel vor dem oberen Zündtotpunkt [°KW vor
Zünd-OT] aufgetragen. Auf der Ordinate 16 ist der
im Zylinder herrschende Druck aufgetragen. Ein in
das Diagramm 10 eingetragener Verlauf 18 charak-
terisiert den Verlauf des im Zylinder herrschenden
Drucks während der Drehung der Kurbelwelle.

[0039] Im Rahmen des Verfahrens zum Betreiben
der Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine wird in-
nerhalb eines Arbeitsspiels des Kolbens eine vorgeb-
bare Menge des gasförmigen Kraftstoffs durch we-
nigstens zwei zeitlich voneinander beabstandete und
somit zeitlich aufeinanderfolgende Einblasungen in
den Zylinder direkt eingeblasen. Eine erste dieser
Einblasungen ist in Fig. 1 mit 20 bezeichnet. Die zeit-
lich auf die erste Einblasung 20 folgende, zweite Ein-
blasung ist in Fig. 1 mit 22 bezeichnet. Wie aus Fig. 1
erkennbar ist, werden die beiden Einblasungen 20,
22 innerhalb eines Bereichs von einschließlich 420
Grad Kurbelwinkel bis einschließlich 90 Grad Kur-
belwinkel vor dem oberen Zündtotpunkt (Zünd-OT)
des Kolbens durchgeführt. Dies bedeutet, dass mit
den Einblasungen 20, 22 innerhalb des genannten
Bereichs sowohl begonnen wird als auch, dass die
Einblasungen 20, 22 innerhalb des genannten Be-
reichs beendet werden. Der obere Zündtotpunkt be-
findet sich auf der Abszisse 14 bei dem Wert 0. Wie
aus Fig. 1 erkennbar ist, erreicht der Verlauf 18 kurz
nach dem oberen Zündzeitpunkt sein Maximum. Wie
aus Fig. 1 ferner erkennbar ist, werden die Einblasun-
gen 20, 22 während des Ansaugtakts, das heißt wäh-
rend eines Saughubes des Kolbens, durchgeführt.
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Im Rahmen dieses Saughubes bewegt sich der Kol-
ben von seinem oberen Totpunkt in seinen unteren
Totpunkt, wobei Luft in den Zylinder angesaugt wird.
Durch das Durchführen der beiden Einblasungen 20,
22 ist somit eine Zweifacheinblasung an gasförmi-
gem Kraftstoff in den Zylinder realisiert.

[0040] Aus Fig. 2 ist erkennbar, dass die Einbla-
sungen 20, 22 bei der zweiten Ausführungsform nun
nicht während des Saughubes, sondern bei dem
Verdichtungstakt, das heißt während eines Kom-
pressionshubes des Kolben durchgeführt werden.
Im Rahmen dieses Kompressionshubes bewegt sich
der Kolben aus seinem unteren Totpunkt in den
als oberer Zündtotpunkt ausgebildeten oberen Tot-
punkt, womit die Verdichtung des Kraftstoff-Luft-Ge-
misches einhergeht. Vorzugsweise ist dabei vorgese-
hen, dass der gasförmige Kraftstoff nach dem Schlie-
ßen der Einlassventile direkt in den Zylinder einge-
blasen wird. Dies bedeutet, dass die Einblasungen
20, 22, insbesondere die erste Einblasung 20, erst
dann gestartet wird, wenn die Einlassventile bereits
geschlossen sind.

[0041] Es wurde nämlich gefunden, dass durch die
Durchführung der Einblasungen 20, 22 innerhalb
des genannten Bereiches eine besonders vorteilhafte
Verteilung des gasförmigen Kraftstoffs in dem Zylin-
der realisieren lässt. Daraus resultiert eine besonders
vorteilhafte Gemischbildung, so dass das Kraftstoff-
Luft-Gemisch zumindest im Wesentlichen homogen
ist. Hierdurch können eine besonders hohe Laufruhe
sowie eine sehr hohe Effizienz der Hubkolben-Ver-
brennungskraftmaschine realisiert werden, so dass
der Kraftstoffverbrauch gering gehalten werden kann.
Darüber hinaus kann die Emission von unverbrann-
ten Kohlenwasserstoffen (HC-Emission), insbeson-
dere die Emission von Methan, besonders gering ge-
halten werden.

[0042] Im Gegensatz zur anhand von Fig. 1 und
Fig. 2 veranschaulichten Zweifacheinblasung kann
vorgesehen sein, dass mehrere, das heißt wenigs-
tens drei Einblasungen von gasförmigem Kraftstoff
durchgeführt werden.

[0043] Mehrfacheinblasungen, das heißt wenigs-
tens zwei zeitlich aufeinanderfolgende Einblasungen
können beispielsweise durch getaktetes Ansteuern
des Injektors realisiert werden. Hierdurch ist eine
Einblasestrategie bei der Hubkolben-Verbrennungs-
kraftmaschine mit innerer Gemischbildung realisiert,
durch welche ein besonders effizienter, effektiver,
emissions- und kraftstoffverbrauchsarmer sowie lauf-
ruhiger Betrieb realisierbar ist.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betreiben einer zumindest mit
einem gasförmigen Kraftstoff betreibbaren, eine Kur-
belwelle, wenigstens einen Zylinder und einen in dem
Zylinder aufgenommen und mit der Kurbelwelle ge-
koppelten Kolben umfassenden Hubkolben-Verbren-
nungskraftmaschine, bei welchem mittels eines Injek-
tors innerhalb eines Arbeitsspiels des Kolbens eine
vorgebbare Menge des gasförmigen Kraftstoffs durch
wenigstens zwei zeitlich voneinander beabstandete
Einblasungen (20, 22) in den Zylinder direkt einge-
blasen wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
blasungen (20, 22) innerhalb eines Bereichs von ein-
schließlich 420 Grad Kurbelwinkel bis einschließlich
90 Grad Kurbelwinkel vor dem oberen Zündtotpunkt
des Kolbens durchgeführt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einblasungen (20, 22) bei einem
Ansaugtakt oder bei einem Verdichtungstakt des Kol-
bens durchgeführt werden.

3.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Einblasungen
(20, 22) durchgeführt werden, während alle Einlass-
ventile des Zylinders geschlossen sind.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als der In-
jektor ein elektromagnetisch betätigbarer Injektor ver-
wendet wird.

5.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum
Durchführen der Einblasungen (20, 22) eine Düse
des Injektors nach außen in Richtung des Zylinders
geöffnet wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der gasför-
mige Kraftstoff mit einem Druck in einem Bereich von
einschließlich 5 bar bis einschließlich 20 bar einge-
blasen wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der gasför-
mige Kraftstoff mittels des Injektors unter Ausbildung
eines Gasstrahls mit einem Kegelwinkel in einem Be-
reich von einschließlich 60 Grad bis einschließlich 80
Grad eingeblasen wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als der
Injektor ein Injektor verwendet wird, welcher einen
Durchfluss an gasförmigem Kraftstoff in einem Be-
reich von einschließlich 6 Gramm pro Sekunde bis
einschließlich 8 Gramm pro Sekunde bei einem Re-
lativdruck von 15 bar aufweist.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Injek-
tor zumindest im Wesentlichen auf Höhe der Mittel-
achse des Zylinders angeordnet ist.

10.    Hubkolben-Verbrennungskraftmaschine, ins-
besondere für einen Kraftwagen, welche zum Durch-
führen eines Verfahrens nach einem der vorherge-
henden Ansprüche ausgelegt ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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