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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verbrennungsan-
ordnung mit einer Brennkraftmaschine und einer Abgas-
anlage sowie ein Verfahren zur Abgasnachbehandlung
einer Brennkraftmaschine gemäß dem Oberbegriff der
unabhängigen Ansprüche.
[0002] Bei Verbrennungsmotoren muss aufgrund der
immer strenger werdenden Abgasnormen der Ausstoß
von schädlichen Abgaskomponenten wie Rußpartikeln,
unverbrannter Kohlenwasserstoffverbindungen oder
Stickoxiden immer weiter reduziert werden. Zur Entfer-
nung von Stickstoffoxiden kommen, insbesondere bei
Dieselmotoren, sogenannte SCR-Katalysatoren zur se-
lektiven katalytischen Reduktion von Stickoxiden zum
Einsatz. Aus der DE 199 61 947 ist bereits ein Abgas-
nachbehandlungssystem für einen Verbrennungsmotor
bekannt, bei dem ein flüssiges Reduktionsmittel von ei-
ner Förderpumpe in eine Mischkammer gefördert wird.
In der Mischkammer wird mittels Druckluft aus dem flüs-
sigen Reduktionsmittel ein Aerosol erzeugt wird und die-
ses Aerosol über eine Aerosolleitung in den Abgaskanal
des Verbrennungsmotors eindosiert. Ferner ist aus der
DE 10 2005 034 704 bekannt, zur Regeneration eines
Partikelfilters ein Regenerationsmittel in den Abgaskanal
einzubringen.
[0003] Aus der DE 69522311 ist bekannt, ein Kurbel-
gehäuse eines Verbrennungsmotors zum Komprimieren
von Luft zu nutzen und diese komprimierten Luft zur Leis-
tungssteigerung einem Ansaugkanal des Verbrennungs-
motors zuzuführen.
Aus dem Stand der Technik ist die Druckschrift EP 0 354
097 A1 bekannt. Diese betrifft eine Vorrichtung zur Ver-
arbeitung von Abgas eines 2-Takt-Verbrennungsmotors,
die einen Nachverbrennungsreaktor sowie eine Einrich-
tung zum Zuführen von Luft in den Reaktor aufweist. Die
Vorrichtung verfügt weiterhin über eine Hilfsverbren-
nungskammer, deren Auslass direkt in den Nachver-
brennungsreaktor einmündet.

Offenbarung

[0004] Die erfindungsgemäße Verbrennungsanord-
nung sowie das erfindungsgemäße Verfahren zur Ab-
gasnachbehandlung einer Brennkraftmaschine mit den
Merkmalen der unabhängigen Ansprüche haben dem-
gegenüber den Vorteil, dass die Bewegung des Kolbens
genutzt wird, um ein Gas, insbesondere Luft im Kurbel-
gehäuse zu verdichten und dieses verdichtete Gas der
Abgasanlage zuzuführen, wobei durch die Verdichtung
des Gases im Kurbelgehäuse durch den Kolben der
Brennkraftmaschine auf eine externe Versorgungsein-
richtung für das Gas, beispielsweise einen Druckspei-
cher oder einen zusätzlichen Drucklufterzeuger, verzich-
tet werden kann. Somit kann eine Zufuhr des verdichte-
ten Gases zur Abgasanlage ohne zusätzliche Kompo-

nenten und somit sehr preisgünstig realisiert werden.
[0005] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten
Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Ver-
besserungen der angegebenen Verbrennungsanord-
nung sowie des angegebenen Verfahrens möglich. Er-
findungsgemäß ist der Kolben beweglich in einem Zylin-
der angeordnet, wobei der Kolben den Brennraum und
das Kurbelgehäuse, bis auf Leckageverluste zwischen
dem Kolben und dem Zylinder, fluiddicht voneinander
trennt. Durch eine fluiddichte Trennung von Brennraum
und Kurbelgehäuse kann der von der Brennraumseite
wirkende Druck auf den Kolben genutzt werden, um den
Kolben bei seiner Bewegung in Richtung Kurbelgehäuse
anzutreiben und im Kurbelgehäuse eine effektive Ver-
dichtung des Gas zu erzielen, so dass es zu einem
Druckanstieg im Kurbelgehäuse kommt. Durch die Ab-
dichtung des Kurbelgehäuses gegenüber dem Brenn-
raum wird hier ein Gasaustausch zwischen Kurbelge-
häuse und Brennraum und somit ein Druckabbau im Kur-
belgehäuse weitestgehend unterbunden.
[0006] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Ver-
brennungsanordnung besteht darin, dass das Kurbelge-
häuse über eine Bypassleitung mit dem Abgaskanal der
Abgasanlage verbunden ist, wodurch das verdichtete
Gas aus dem Kurbelgehäuse zur Abgasnachbehandlung
im Abgaskanal oder zur Konditionierung des Abgaska-
nals genutzt werden kann. Erfindungsgemäß eine Kom-
bination aus Fördermitteln und Dosiermittel vorgesehen,
welche das Fluid aus einem Vorratsbehälter fördern und
in den Abgaskanal der Brennkraftmaschine eindosieren.
Insbesondere kann aber auch das Gas aus dem Kurbel-
gehäuse genutzt werden, um das durch die Fördermittel
zugeführte Fluid zu zerstäuben oder um eine Verbren-
nung des Fluides im Abgaskanal zu fördern. Erfindungs-
gemäß werden die Fördermittel durch das verdichtete
Gas aus dem Kurbelgehäuse angetrieben. Der Antrieb
der Fördermittel durch das unter Druck stehende Fluid
im Kurbelgehäuse bietet den Vorteil, auf einen zusätzli-
chen, mechanischen oder elektrischen, Antrieb für die
Fördermittel zu verzichten. Dieser Verzicht erhöht nicht
nur den Wirkungsgrad des Hubkolbenmotors, sondern
reduziert parallel auch die Kosten. Alternativ ist mit Vor-
teil vorgesehen, dass durch den Kolben der Brennkraft-
maschine in dem Kurbelgehäuse Druckschwankungen
erzeugt werden, wobei durch die Druckschwankungen
Impulse entstehen, welche entweder direkt, zur Förde-
rung des Fluides, oder indirekt, zum Antrieb eines För-
dermittels für das Fluid, genutzt werden können. Auch in
dieser Ausführungsvariante kann auf weitere elektrische
oder mechanische Energie für die Fördermittel verzichtet
werden, wodurch sich der Montageaufwand reduziert,
da keine zusätzlichen Leitungen, insbesondere nicht an
schwer zugänglichen Stellen, verlegt beziehungsweise
angeschlossen werden müssen.
[0007] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung besteht
darin, dass die Fördermittel eine Membranpumpe um-
fassen, welche durch die Druckschwankungen in dem
Kurbelgehäuse angetrieben wird. Ist die Brennkraftma-
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schine ein Hubkolbenmotor, so wird durch die oszillie-
rende Bewegung eines Kolbens des Hubkolbenmotors
das Gas im Kurbelgehäuse des Hubkolbenmotors zy-
klisch verdichtet und expandiert, wodurch Druckschwan-
kungen in dem Kurbelgehäuse entstehen. Diese Druck-
schwankungen lassen sich in einfacher Art und Weise
nutzen, um eine Membranpumpe anzutreiben. Insbeson-
dere ist es vorteilhaft, wenn eine, durch das Gas im Kur-
belgehäuse angetriebene, Membranpumpe ein von dem
Gas verschiedenes Fluid in den Abgaskanal fördert.
Durch die Verwendung der Membranpumpe zur Förde-
rung eines flüssigen Fluids wie wässriger Harnstofflö-
sung oder Kraftstoff kann auf ein zusätzliches, von der
Membranpumpe verschiedenes, Förderaggregat für das
Fluid verzichtet werden. Dadurch kann die Anzahl der
Bauteile reduziert werden, wodurch der Aufwand für Ma-
terial und Montage reduziert wird.
[0008] Eine vorteilhafte Weiterbildung besteht darin,
dass die Dosiermittel an der Bypassleitung angeordnet
sind. Durch die Anordnung der Dosiermittel an der By-
passleitung kann eine Eindosierung des Fluides in die
Bypassleitung erfolgen. Durch eine entsprechende geo-
metrische Gestaltung der Bypassleitung sowie einer ge-
zielten Einleitung des verdichteten Gases aus dem Kur-
belgehäuse in die Bypassleitung kann die Bypassleitung
einfacher konditioniert werden, wodurch eine gleichmä-
ßigere Verteilung des Fluids erreicht werden kann als bei
einer direkten Eindosierung in den Abgaskanal. Zudem
sind die Dosiermittel bei einer Anordnung an der Bypass-
leitung weniger thermisch belastet als bei einer Anord-
nung am Abgaskanal, wo die Dosiermittel durch das hei-
ße Abgas im Abgaskanal beschädigt werden können.
[0009] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn die Do-
siermittel, zumindest teilweise, von der Bypassleitung
ummantelt sind, wobei die Dosiermittel durch das in dem
Kurbelgehäuse verdichtete und durch die Bypassleitung
strömende Gas gekühlt werden. Durch eine Kühlung mit
dem Gas aus dem Kurbelgehäuse kann auf einfache und
kostengünstige Weise eine Kühlung der Dosiermittel
bzw. des Fluides realisiert werden, wodurch eine thermi-
sche Schädigung der Dosiermittel sowie eine Zerset-
zung, Alterung oder Kristallisation des Fluides verhindert
oder zumindest verlangsamt werden können.
[0010] Als weitere vorteilhafte Weiterbildung ist vorge-
sehen, dass die Dosiermittel ein Dosierventil, insbeson-
dere ein druckgesteuertes Dosierventil, oder einen Ver-
gaser umfassen. Über ein Dosierventil kann die Menge
des eindosierten Fluides gesteuert werden, so dass ent-
sprechend der Abgasmenge, der Abgaszusammenset-
zung und/oder der Abgastemperatur jeweils eine be-
darfsgerechte Menge an Fluid über das Dosierventil ein-
dosiert werden kann. Insbesondere ist es vorteilhaft,
wenn das Dosierventil als ein druckgesteuertes Dosier-
ventil ausgeführt ist, welches in Abhängigkeit vom Druck
in dem Kurbelgehäuse und/oder in einer Zufuhrleitung
für das Fluid öffnet. Durch ein solches druckgesteuertes
Dosierventil kann auf eine aufwendige elektrische oder
pneumatische Ansteuerung des Dosierventils verzichtet

werden, wodurch die thermische Belastbarkeit des Do-
sierventils steigt. Alternativ besteht eine vorteilhafte Wei-
terbildung darin, dass die Dosiermittel einen Vergaser
für das Fluid umfassen. Ein Vergaser stellt eine weitere
günstige Alternative zur Einbringung eines Fluides zur
Unterstützung der Abgasnachbehandlung in den Abgas-
kanal dar, welche sich insbesondere für ein leicht ver-
flüchtigendes Fluid, mit einem Siedepunkt deutlich un-
terhalb der im Betrieb der Brennkraftmaschine üblichen
Temperaturen im Abgaskanal, eignet, um dieses Fluid
in den gasförmigen Zustand zu überführen und in den
Abgaskanal der Brennkraftmaschine einzudosieren.

Zeichnungen

[0011] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert.

Fig. 1 zeigt ein nicht erfindungsgemäßes erstes Bei-
spiel einer Verbrennungsanordnung.

Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Ausführungsbei-
spiel einer Verbrennungsanordnung, mit Dosiermit-
teln an einer Bypassleitung, die das Kurbelgehäuse
mit dem Abgaskanal verbindet.

Fig. 3 zeigt ein erfindungsgemäßes weiteres Aus-
führungsbeispiel einer Verbrennungsanordnung,
mit einer Membranpumpe, welche durch Druck-
schwingungen im Kurbelgehäuse angetrieben wird.

Fig. 4 zeigt ein nicht erfindungsgemäßes weiteres
Beispiel einer Verbrennungsanordnung, bei der Do-
siermittel durch das Gas aus dem Kurbelgehäuse
gekühlt werden.

Fig. 5 zeigt eine erfindungsgemäße Verbrennungs-
anordnung mit einem ZweiZylinder-Boxer-Motor.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0012] Die Erfindung sowie vorteilhafte Ausgestaltun-
gen gemäß den Merkmalen der weiteren Ansprüche wer-
den im Folgenden anhand der in den Zeichnungen dar-
gestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. In den
Figuren sind gleiche Bauteile oder Bauteile mit gleicher
Funktion mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeich-
net.
[0013] In der Fig.1 ist eine nicht erfindungsgemäße
Verbrennungsanordnung mit einer Brennkraftmaschine
10 dargestellt. Die Brennkraftmaschine 10 umfasst ein
Kurbelgehäuse 30, in welchem eine Kurbelwelle 40 an-
geordnet ist. Die Kurbelwelle 40 ist über ein Pleuel 34
mit einem Kolben 20 der Brennkraftmaschine 10 verbun-
den. Der Kolben 20 der Brennkraftmaschine 10 ist in ei-
nem Zylinder 18 verschiebbar angeordnet. Die Brenn-
kraftmaschine 10 weist einen Brennraum 15 auf, welcher
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über einen Einlass 12 mit einem Ansaugkanal 14 und
über einen Auslass 13 mit einem Abgaskanal 51 einer
Abgasanlage 50 verbunden ist. Dabei sind der Einlass
12 durch ein Ventil 17 und der Auslass 13 durch ein Ventil
19 verschließbar. Der Brennraum 15 der Brennkraftma-
schine 10 wird im Zylinder 18 durch den Kolben 20 be-
grenzt, wobei eine Abdichtung des Brennraums 15 zwi-
schen dem Kolben 20 und dem Zylinder 18 über Kolben-
ringe 35 am Kolben 20 erfolgt. An den Zylinder 18 schließt
sich das Kurbelgehäuse 30 an. Der Kolben 20 ist über
ein Pleuel 34 mit der Kurbelwelle 40 verbunden. Das Kur-
belgehäuse 30 der Brennkraftmaschine 10 ist über eine
Leitung 16 mit dem Ansaugkanal 14 verbunden, wobei
an dem Kurbelgehäuse 30 ein Einlassventil 38 angeord-
net ist, über welches eine Verbindung zwischen Kurbel-
gehäuse 30 und der Leitung 16 verschließbar ist. Ferner
ist das Kurbelgehäuse 30 über eine Bypassleitung 33 mit
dem Abgaskanal 51 der Brennkraftmaschine 10 verbun-
den, wobei an dem Kurbelgehäuse 30 ein Auslassventil
39 angeordnet ist, über welches die Verbindung von Kur-
belgehäuse 30 und Bypassleitung 33 verschließbar ist.
[0014] In der Abgasanlage 50 ist zur Reinigung des
Abgases der Brennkraftmaschine 10 mindestens eine
Vorrichtung 52, 54, 56 zur Abgasnachbehandlung ange-
ordnet. In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 sind
in dem Abgaskanal drei Vorrichtung zur Abgasnachbe-
handlung dargestellt, wobei zur Reinigung des Abgases
der Brennkraftmaschine 10 in Abgasstromrichtung ein
Oxidationskatalysator 52, ein Partikelfilter 54 und ein Ka-
talysator 56 zur selektiven Reduktion von Stickstoffoxi-
den hintereinander geschaltet sind. Die Bypassleitung
33 mündet zwischen dem Auslass 13 der Brennkraftma-
schine 10 und dem Oxidationskatalysator 52 in den Ab-
gaskanal 50.
[0015] Die Brennkraftmaschine 10 saugt in bekannter
Weise Luft durch die Ansaugkanal 14 an, welche in dem
Brennraum 15 durch den Kolben 20 verdichtet wird. Ein
Brennstoff wird in den Brennraum 15 eingespritzt, wel-
cher sich mit der Luft im Brennraum 15 unter Bildung
eines Kraftstoff-Luft-Gemisches vermischt. Eine Kom-
pression des Kraftstoff-Luft-Gemisches durch den Kol-
ben 20 führt zu einem Anstieg von Druck und Temperatur
im Brennraum 15, wobei die bei einer Verbrennung des
Kraftstoff-Luft-Gemisches freiwerdende Energie über
den Kolben 20 und das Pleuel 34 die Kurbelwelle 40 in
eine Rotation versetzen. Bei der Verbrennung des Kraft-
stoff-Luft-Gemisches entsteht ein Abgas, welches durch
den Kolben 20 in einem nächsten Arbeitsschritt über den
Auslass 13 in den Abgaskanal 51 ausgeschoben wird.
Durch eine translatorische Bewegung des Kolbens 20
im Zylinder 18 wird nicht nur die Luft im Brennraum 15
verdichtet, sondern parallel zu der Verdichtung des
Brennraums 15 wird in diesem Zylinder 18 ein mit dem
Kurbelgehäuse 30 verbundenes Fluidvolumen vergrö-
ßert, wodurch der Druck im Kurbelgehäuse 30 abnimmt.
Dieser physikalische Effekt wird dazu genutzt, das Kur-
belgehäuse 30 als "Luftpumpe" zur Einbringung von so-
genannter "Sekundärluft" in den Abgaskanal 51 der

Brennkraftmaschine 10 zu nutzen. In einer Kompressi-
onsphase der Brennkraftmaschine 10 bewegt sich der
Kolben 20 weg von der Kurbelwelle 40, wodurch ein Vo-
lumen im Kurbelgehäuse 30 vergrößert wird. Dabei sinkt
der Druck im Kurbelgehäuse 30 unter einen Druck im
Ansaugkanal 14, so dass Luft über das Einlassventil 38
aus dem Ansaugkanal 14 über die Leitung 16 in das Kur-
belgehäuse 30 einströmen kann. Das Einlassventil 38 ist
als druckgesteuertes Ventil ausgeführt, welches bei ei-
ner, insbesondere durch eine Federkraft einer Ventilfe-
der, festgelegten Druckdifferenz zwischen dem Druck im
Kurbelgehäuse 30 und dem Druck in dem Ansaugkanal
14 öffnet. Die über das Einlassventil 38 in das Kurbelge-
häuse 30 eingeströmte Luft wird durch eine Abwärtsbe-
wegung des Kolbens 20 verdichtet, wobei der Druck im
Kurbelgehäuse 30 über den Druck im Ansaugkanal 14
ansteigt und sich das Einlassventil 38 schließt. Durch die
weitere Abwärtsbewegung des Kolbens 20 steigt der
Druck im Kurbelgehäuse 30 weiter an, wobei ein Gas-
austausch zwischen dem Brennraum 25 und dem Kur-
belgehäuse durch den Kolben 20 und die Kolbenringe
35 bis auf Leckageverluste weitestgehend unterbunden
wird. Bei Überschreitung eines festen Druckschwellen-
wertes öffnet das Auslassventil 39 am Kurbelgehäuse
30, so dass die Luft aus dem Kurbelgehäuse 30 über die
Bypassleitung 33 in den Abgaskanal 51 der Brennkraft-
maschine 10 strömt. Die Einleitung der Luft in den Ab-
gaskanal 51 erfolgt dabei zwischen dem Auslass 13 der
Brennkraftmaschine 10 und dem Oxidationskatalysator
52, um durch eine exotherme Reaktion von der Luft mit
unverbrannten Kohlenwasserstoffen im Abgaskanal 51
die Temperatur eines Abgases der Brennkraftmaschine
10 vor Eintritt in den Oxidationskatalysator 52 zu erhö-
hen, beispielsweise um den Oxidationskatalysator 52 in
einer Kaltstartphase schneller auf Betriebstemperatur zu
bringen.
Alternativ können die Vorrichtungen 52, 54, 56 zur Ab-
gasnachbehandlung auch in einer anderen Reihenfolge
angeordnet sein. Ebenfalls alternativ können eine oder
zwei der drei beschriebenen Vorrichtungen zur Abgas-
nachbehandlung entfallen, ferner ist die Verwendung ei-
nes sogenannten "Drei-Wege-Katalysators" anstelle ei-
nes Oxidationskatalysators möglich, insbesondere wenn
die Brennkraftmaschine 10 als Ottomotor oder Gasmotor
ausgeführt ist. Ebenfalls alternativ ist vorgesehen, dass
die Bypassleitung 33 an einer anderen Stelle, insbeson-
dere vor dem Partikelfilter 54, in den Abgaskanal 51 mün-
det, um über die Einbringung der Sekundärluft eine Ein-
trittstemperatur des Abgases bei Eintritt in den Partikel-
filter 54, insbesondere zur Regeneration des Partikelfil-
ters 54, zu erhöhen. Ebenfalls ist vorgesehen, dass die
Bypassleitung 33 sich gabelt und an mehreren Stellen in
den Abgaskanal 51 mündet.
[0016] In Fig. 2 ist ein erfindungsgemäßes Ausfüh-
rungsbeispiel einer Verbrennungsanordnung darge-
stellt. Die Brennkraftmaschine 10 ist als Einzylinder-Hub-
kolbenmotor ausgeführt. Die Abgasanlage 50 umfasst
Dosiermittel 70, wobei die Dosiermittel 70 an der Bypass-
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leitung 33 angeordnet und über ein Dosierventil 72 mit
der Bypassleitung 33 verbunden sind. Die Dosiermittel
70 sind über eine Leitung 82 mit Fördermitteln 60 ver-
bunden, wobei die Fördermittel 60 über eine weitere Lei-
tung 81 mit einem Vorratsbehälter 80 für das Fluid zur
Unterstützung der Abgasnachbehandlung der Brenn-
kraftmaschine 10 verbunden sind. An dem Kurbelgehäu-
se 30 ist ein weiterer Ausgang 32 ausgebildet, wobei sich
an den Ausgang 32 ein Auslasskanal 36 anschließt. In
dem Auslasskanal 36 ist eine Turbine 66 angeordnet,
welche über eine Welle 24 mit einen Förderelement 26
der Fördermittel 60 verbunden ist.
[0017] Über die Fördermittel 60 wird das Fluid zur Un-
terstützung der Abgasnachbehandlung aus dem Vorrats-
behälter 80 den Dosiermitteln 70 zugeführt und über das
Dosierventil 72 in die Bypassleitung 33 eindosiert. In der
Bypassleitung 33 erfolgt eine Vermischung von dem Flu-
id und dem Gas aus dem Kurbelgehäuse 30, was zu
einer gleichmäßigeren Verteilung des Fluides über den
Querschnitt der Bypassleitung 33 führt. Die Fördermittel
60 werden durch das verdichtete Gas aus dem Kurbel-
gehäuse 30 angetrieben. Dabei erfolgt der Antrieb der
Fördermittel 60 über die Turbine 66 im Auslasskanal 36
des Kurbelgehäuses 30. Das aus dem Kurbelgehäuse
30 austretende Gas treibt die Turbine 66 an, welche ih-
rerseits über die Welle 24 das Förderelement 26 in dem
Fördermittel 60 antreibt.
[0018] Alternativ können die Dosiermittel 70 auch an
dem Abgaskanal 51 angeordnet sein. Es ist möglich, das
Fluid in den Dosiermitteln 70 anstelle durch ein Dosier-
ventil 72 über einen Vergaser 74 der Bypassleitung 33
oder dem Abgaskanal 51 zuzuführen. Alternativ ist es
möglich, dass die Fördermittel 60 über einen externen
Antrieb, beispielsweise einen Antriebsriemen oder einen
Elektromotor angetrieben werden.
[0019] In Fig. 3 ist ein erfindungsgemäßes weiteres
Ausführungsbeispiel einer Verbrennungsanordnung mit
einer Brennkraftmaschine 10 dargestellt. An dem Kur-
belgehäuse 30 sind zusätzlich zu dem Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 1 Fördermittel 60 angeordnet, welche
in diesem Ausführungsbeispiel eine Membranpumpe 62
umfassen. Die Membranpumpe 62 weist ein Gehäuse
68 auf, an welchem eine Membran 63 befestigt ist. In
dem Gehäuse 68 ist ein Förderraum 66 ausgebildet, wel-
cher über ein Saugventil 64 und ein Druckventil 65 ver-
schließbar ist. Die Membranpumpe 62 ist über eine Öff-
nung 69 im Gehäuse 68 fluidisch mit dem Kurbelgehäuse
30 verbunden. Ferner ist die Membranpumpe 62 über
eine erste Leitung 81 mit einem Vorratsbehälter 80 für
ein Hilfsmittel zur Unterstützung des Abgasnachbehand-
lung und über eine weitere Leitung 82 mit den Dosier-
mitteln 70, welche ein Dosierventil 72 umfassen, verbun-
den. Die Dosiermittel 70 sind am Abgaskanal 51 zwi-
schen einem Partikelfilter 54 und einem Katalysator 56
zur selektiven Reduktion von Stickstoffoxiden angeord-
net.
[0020] Durch die oszillierende Bewegung des Kolbens
20 im Zylinder 18 wird das Gas im Kurbelgehäuse 30

zyklisch, synchron zur Motordrehzahl bzw. Drehzahl der
Kurbelwelle 40 verdichtet und expandiert, wobei sich ein
Volumen eines Gases im Kurbelgehäuses 30 bei einem
als Einzylinder-Motor ausgeführten Hubkolbenmotor
während eines Hubes um das gesamte Hubvolumen des
Hubkolbenmotors ändert. Dabei entstehen in dem Kur-
belgehäuse 30 Druckschwankungen, welche auf die
Membran 63 der Membranpumpe 62 wirken und somit
in einem Förderraum 66 der Membranpumpe 62 zyklisch
einen Unterdruck bzw. Überdruck erzeugen. Bei Unter-
druck strömt das Fluid zur Unterstützung der Abgasnach-
behandlung aus dem Vorratsbehälter 80 über die Leitung
81 durch das Saugventil 64 in den Förderraum 66 der
Membranpumpe 62, wobei das Fluid bei Überdruck im
Förderraum 66 über die Leitung 82 zu den Dosiermitteln
70 gefördert wird. Eine Luftversorgung des Kurbelgehäu-
ses 30 kann bei diesem Ausführungsbeispiel entfallen.
Alternativ ist vorgesehen, dass das Kurbelgehäuse 30
analog den Ausführungen zu Fig. 1 mit Luft versorgt wird
und zur Druckerzeugung dient, wobei die unter Druck
stehende Luft im Kurbelgehäuse 30 dazu genutzt werden
kann, die Dosiermittel 70 zu kühlen. Durch die Kühlung
der Dosiermittel 70 wird ein Altern, Auskristallisieren,
Zersetzen oder eine Dampfblasenbildung des Fluides
verhindert oder zumindest verlangsamt. Ferner wird die
Gefahr einer thermischen Schädigung der Dosiermittel
70 reduziert, insbesondere falls sich eine Anordnung der
Dosiermittel 70 direkt am Abgaskanal 51 aus räumlichen
Restriktionen nicht vermeiden lässt. Zusätzlich ist alter-
nativ vorgesehen, dass das Fluid in den Dosiermitteln 70
durch die im Kurbelgehäuse 30 unter Druck gesetzte Luft
zerstäubt wird. Zum Zwecke einer Kühlung beziehungs-
weise einer Zerstäubung wird eine Bypassleitung 33 vom
Kurbelgehäuse 30 zu den Dosiermittel 70 geführt. Alter-
nativ kann für einige Fluide eine Eindosierung des Flui-
des auch über einen Vergaser 74 erfolgen, welcher an-
stelle des Dosierventils 72 am Abgaskanal 51 oder an
der Bypassleitung 33 positioniert wird. Als Fluid können
beispielsweise Kraftstoffe, insbesondere zur Anhebung
einer Abgastemperatur, Regenerationsmittel für einen
Partikelfilter oder Fluide, welche eine Reduktion von
Schadstoffen im Abgas bewirken, beispielsweise eine
wässrige Harnstofflösung zur Reduktion von Stickstoff-
oxiden, verwendet werden.
[0021] Fig. 4 zeigt ein nicht erfindungsgemäßes wei-
teres Beispiel einer Verbrennungsanordnung, wobei die
Dosiermittel 70 in der Bypassleitung 33 angeordnet sind.
Die Dosiermittel 70 sind durch Stege 84, welche die Do-
siermittel 70 in der Mitte der Bypassleitung 70 positionie-
ren, fixiert. Die Dosiermittel 70 sind über eine Leitung 82
mit Fördermitteln 60 verbunden, wobei die Fördermittel
60 über eine weitere Leitung 81 mit einem Vorratsbehäl-
ter 80 für das Fluid verbunden sind. Der Antrieb der För-
dermittel 60 erfolgt in diesem Ausführungsbeispiel über
eine zusätzliche Antriebsquelle, beispielsweise elek-
trisch, hydraulisch, pneumatisch oder mechanisch, ins-
besondere über einen nichtdargestellten Riemenantrieb,
der mit der Brennkraftmaschine 10 verbunden ist. Das
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Fluid wird durch die Fördermittel 60 zu den Dosiermitteln
70 gefördert und von dort aus über das Dosierventil 72
in die Bypassleitung 33 eindosiert. Dabei werden die Do-
siermittel 70 durch das verdichtete Gas aus dem Kurbel-
gehäuse 30, welches über das Auslassventil 39 in die
Bypassleitung 33 und dort an den Dosiermittel 70 vor-
beiströmt, gekühlt.
[0022] Alternativ können die Dosiermittel 70 auch an
oder in einer Wand der Bypassleitung 33 angeordnet
sein, so dass die Dosiermittel 70 nur teilweise von der
Bypassleitung ummantelt sind. Neben der dargestellten
Fixierung über die Stege 84 ist auch eine Fixierung über
einen Klemmkörper oder eine andersartige Fixierung der
Dosiermittel 70 im Bypasskanal 33 möglich. Ferner ist
es möglich, dass die Dosiermittel 70 im Mündungsbe-
reich der Bypassleitung 33 in den Abgaskanal 51 ange-
ordnet sind, wobei das Dosierventil 72 das Fluid direkt
in den Abgaskanal 51 dosiert.
[0023] In Fig. 5 ist ein erfindungsgemäßes weiteres
Ausführungsbeispiel einer Verbrennungsanordnung
dargestellt, wobei die Brennkraftmaschine 10 als Zwei-
zylinder-Boxer-Motor ausgeführt ist. Die Kolben 20 der
zwei Zylinder 18 sind beide an der Kurbelwelle 40 fixiert,
wobei die Kurbelwelle 40 in einem gemeinsamen Kur-
belgehäuse 30 für beide Zylinder 18 angeordnet ist. Es
erfolgt eine Kraftübertragung der beiden Kolben 20 des
Zweizylinder-Motors auf eine Kurbelwelle 40, welche in
einem gemeinsamen Kurbelgehäuse 30 angeordnet ist.
Bei 2 Zylinder-Boxer-Motoren kommt es durch die ge-
genläufige Bewegung der Kolben 20 des Boxermotors
zu entsprechend starken Druckschwankungen im Kur-
belgehäuse 30, so dass diese Druckschwankungen bzw.
der Druck durch die Verdichtung des Gases im Kurbel-
gehäuse 30 effizient genutzt werden können. An dem
Kurbelgehäuse 30 sind Fördermittel 60 angeordnet, wo-
bei die Fördermittel 60 über eine Leitung 81 mit einem
Vorratsbehälter 80 und über eine weitere Leitung 82 mit
einer Bypassleitung 33 verbunden sind, welcher vom
Kurbelgehäuse 30 zum Abgaskanal 51 führt.
Durch eine gegenläufige Bewegung der Zylinder 11 des
Boxermotors wird das Volumen des Kurbelgehäuses 30
jeweils um das Hubvolumen beider Zylinder 11 vergrö-
ßert, bzw. reduziert. Dadurch kann eine gegenüber ei-
nem Einzylinder-Motor nochmals deutlich erhöhte
Pumpleitung erzielt werden. Der Druck im Kurbelgehäu-
se 30 kann auch direkt zum Antrieb der Fördermittel 60
genutzt werden, beispielsweise indem die Expansion der
verdichteten Luft eine Turbine 66 antriebt, welche ihrer-
seits die Fördermittel 60, insbesondere eine Pumpe, an-
treibt. Über die Fördermittel 60 wird das Fluid zur Unter-
stützung der Abgasnachbehandlung zu den Dosiermit-
teln 70 gefördert, welche beispielsweise eine Vergaser
74 oder ein Dosierventil 72 umfassen.

Patentansprüche

1. Verbrennungsanordnung mit einer Brennkraftma-

schine (10) und einer mit der Brennkraftmaschine
(10) verbundenen Abgasanlage (50), wobei die Ab-
gasanlage (50) einen Abgaskanal (51) zum Abfüh-
ren eines Abgases der Brennkraftmaschine (10) und
eine Vorrichtung zur Nachbehandlung des Abgases
aufweist, wobei die Vorrichtung zur Nachbehand-
lung des Abgases am Abgaskanal (51) angeordnet
ist, und wobei die Brennkraftmaschine (10) einen
Brennraum (15) aufweist, der durch einen Kolben
(20) begrenzt ist, wobei der Kolben (20) auf einer
dem Brennraum (15) abgewandten Seite ein Kurbel-
gehäuse (30) begrenzt, und wobei das Kurbelgehäu-
se (30) derart eingerichtet ist, dass infolge einer Be-
wegung des Kolbens (20) ein Gas, insbesondere
Luft, im Kurbelgehäuse (30) verdichtet wird, wobei
das Kurbelgehäuse (30) derart mit der Abgasanlage
(50) verbunden ist, dass das im Kurbelgehäuse (30)
verdichtete Gas der Abgasanlage (50) zugeführt
werden kann, und wobei die Abgasanlage (50) För-
dermittel (60) und Dosiermittel (70) umfasst, welche
ein Fluid aus einem Vorratsbehälter (80) fördern und
in den Abgaskanal (51) eindosieren, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fördermittel (60) durch das
verdichtete Gas aus dem Kurbelgehäuse (30) ange-
trieben werden.

2. Verbrennungsanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kolben (20) be-
weglich in einem Zylinder (18) angeordnet ist, wobei
der Kolben (20) den Brennraum (15) und das Kur-
belgehäuse (30) bis auf Leckageverluste zwischen
dem Kolben (20) und dem Zylinder (18), fluiddicht
voneinander trennt.

3. Verbrennungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kurbelgehäuse (30) über eine Bypassleitung (33)
mit dem Abgaskanal (51) der Abgasanlage (50) ver-
bunden ist.

4. Verbrennungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Kolben (20) in dem im Kurbelgehäuse (30)
verdichteten Gas Druckschwankungen erzeugt, wo-
bei die Druckschwankungen die Fördermittel (60)
der Abgasanlage (50) zur Förderung des Fluides in
den Abgaskanal (51) der Brennkraftmaschine (10)
antreiben.

5. Verbrennungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Fördermittel (60) eine Membranpumpe (62) umfas-
sen.

6. Verbrennungsanordnung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abgasanlage (50)
zumindest Dosiermittel (70) aufweist, wobei die Do-
siermittel (70) an der Bypassleitung (33) angeordnet
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sind.

7. Verbrennungsariordnung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dosiermittel (70),
zumindest teilweise, von der Bypassleitung (33) um-
mantelt sind, wobei die Dosiermittel (70) durch das
im Kurbelgehäuse (30) verdichtete und durch die By-
passleitung (33) strömende Gas gekühlt werden.

8. Verfahren zum Betreiben einer Verbrennungsanord-
nung mit einer Brennkraftmaschine (10) und einer
mit der Brennkraftmaschine (10) verbundenen Ab-
gasanlage (50), wobei ein Abgas der Brennkraftma-
schine (10) der Abgasanlage (50), welche einen Ab-
gaskanal (51) und ein Vorrichtung zur Nachbehand-
lung des Abgases aufweist, zugeführt wird, wobei
die Vorrichtung zur Nachbehandlung des Abgases
am Abgaskanal (51) angeordnet wird, wobei ein
Brennraum (15) der Brennkraftmaschine (10) durch
einen Kolben (20) begrenzt wird, und wobei ein Kur-
belgehäuse (30) durch eine dem Brennraum (15) ab-
gewandte Seite des Kolbens (20) begrenzt wird, wo-
bei ein Gas, insbesondere Luft, durch eine Bewe-
gung des Kolbens (20) im Kurbelgehäuse (30) ver-
dichtet wird, wobei das Kurbelgehäuse (30) derart
mit der Abgasanlage (50) verbunden wird, dass das
im Kurbelgehäuse (30) verdichtete Gas der Abgas-
anlage (50) zugeführt wird, und wobei die Abgasan-
lage (50) Fördermittel (60) und Dosiermittel (70) um-
fasst, welche ein Fluid aus einem Vorratsbehälter
(80) fördern und in den Abgaskanal (51) eindosieren,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fördermittel
(60) durch das verdichtete Gas aus dem Kurbelge-
häuse (30) angetrieben werden.

Claims

1. Combustion arrangement having an internal com-
bustion engine (10) and having an exhaust system
(50) which is connected to the internal combustion
engine (10), wherein the exhaust system (50) has
an exhaust-gas duct (51) for discharging an exhaust
gas of the internal combustion engine (10) and has
a device for the aftertreatment of the exhaust gas,
wherein the device for the aftertreatment of the ex-
haust gas is arranged on the exhaust gas duct (51),
and wherein the internal combustion engine (10) has
a combustion chamber (15) which is delimited by a
piston (20), wherein the piston (20), on a side averted
from the combustion chamber (15), delimits a crank-
case (30), and wherein the crankcase (30) is de-
signed such that a gas, in particular air, in the crank-
case (30) is compressed as a result of a movement
of the piston (20), wherein the crankcase (30) is con-
nected to the exhaust system (50) such that the gas
compressed in the crankcase (30) can be supplied
to the exhaust system (50), and wherein the exhaust

system (50) comprises conveying means (60) and
dosing means (70) which convey a fluid out of a res-
ervoir (80) and dose said fluid into the exhaust-gas
duct (51), characterized in that the conveying
means (60) are driven by the compressed gas from
the crankcase (30).

2. Combustion arrangement according to Claim 1,
characterized in that the piston (20) is arranged
movably, in a cylinder (18), wherein the piston (20)
separates the combustion chamber (15) and the
crankcase (30) from one another in fluid-tight fashion
aside from leakage losses between the piston (20)
and the cylinder (18) .

3. Combustion arrangement according to either of
Claims 1 and 2, characterized in that the crankcase
(30) is connected by a bypass line (33) to the ex-
haust-gas duct (51) of the exhaust system (50).

4. Combustion arrangement according to one of the
preceding claims, characterized in that the piston
(20) generates pressure fluctuations in the gas com-
pressed in the crankcase (30), wherein the pressure
fluctuations drive the conveying means (60) of the
exhaust system (50) in order to convey the fluid into
the exhaust-gas duct (51) of the internal combustion
engine (10).

5. Combustion arrangement according to either of
Claims 1 and 4, characterized in that the conveying
means (60) comprise a diaphragm pump (62).

6. Combustion arrangement according to Claim 3,
characterized in that the exhaust system (50) has
at least dosing means (70), wherein the dosing
means (70) are arranged on the bypass line (33).

7. Combustion arrangement according to Claim 3,
characterized in that the dosing means (70) are at
least partially encased by the bypass line (33),
wherein the dosing means (70) are cooled by the
gas compressed in the crankcase (30) and flowing
through the bypass line (33).

8. Method for operating a combustion arrangement
having an internal combustion engine (10) and hav-
ing an exhaust system (50) which is connected to
the internal combustion engine (10), wherein an ex-
haust gas of the internal combustion engine (10) is
supplied to the exhaust system (50), which has an
exhaust-gas duct (51) and a device for the aftertreat-
ment of the exhaust gas, wherein the device for the
aftertreatment of the exhaust gas is arranged on the
exhaust-gas duct (51), wherein a combustion cham-
ber (15) of the internal combustion engine (10) is
delimited by a piston (20), and wherein a crankcase
(30) is delimited by a side, averted from the combus-
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tion chamber (15), of the piston (20), wherein a gas,
in particular air, is compressed in the crankcase (30)
as a result of a movement of the piston (20), wherein
the crankcase (30) is connected to the exhaust sys-
tem (50) such that the gas compressed in the crank-
case (30) is supplied to the exhaust system (50), and
wherein the exhaust system (50) comprises convey-
ing means (60) and dosing means (70) which convey
a fluid out of a reservoir (80) and dose said fluid into
the exhaust-gas duct (51), characterized in that the
conveying means (60) are driven by the compressed
gas from the crankcase (30).

Revendications

1. Agencement de combustion comprenant un moteur
à combustion interne (10) et une installation de gaz
d’échappement (50) raccordée au moteur à combus-
tion interne (10), l’installation de gaz d’échappement
(50) présentant un conduit de gaz d’échappement
(51) pour évacuer un gaz d’échappement du moteur
à combustion interne (10) et un dispositif de post-
traitement de gaz d’échappement, le dispositif de
post-traitement des gaz d’échappement étant dispo-
sé au niveau du conduit de gaz d’échappement (51),
et le moteur à combustion interne (10) présentant
une chambre de combustion (15) qui est limitée par
un piston (20), le piston (20) délimitant, d’un côté
opposé à la chambre de combustion (15), un carter
de vilebrequin (30) et le carter de vilebrequin (30)
étant prévu de telle sorte que suite à un déplacement
du piston (20), un gaz, en particulier de l’air, soit com-
primé dans le carter de vilebrequin (30), le carter de
vilebrequin (30) étant connecté à l’installation de gaz
d’échappement (50) de telle sorte que le gaz com-
primé dans le carter de vilebrequin (30) puisse être
acheminé à l’installation de gaz d’échappement (50),
et l’installation de gaz d’échappement (50) compre-
nant des moyens de refoulement (60) et des moyens
de dosage (70) qui refoulent un fluide hors d’un ré-
servoir (80) et qui l’acheminent de manière dosée
dans le conduit de gaz d’échappement (51), carac-
térisé en ce que les moyens de refoulement (60)
sont entraînés par le gaz comprimé provenant du
carter de vilebrequin (30) .

2. Agencement de combustion selon la revendication
1, caractérisé en ce que le piston (20) est disposé
de manière déplaçable dans un cylindre (18), le pis-
ton (20) séparant l’un de l’autre de manière étanche
aux fluides la chambre de combustion (15) et le car-
ter de vilebrequin (30) à l’exception des pertes de
fuite entre le piston (20) et le cylindre (18).

3. Agencement de combustion selon l’une quelconque
des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le
carter de vilebrequin (30) est connecté au conduit

de gaz d’échappement (51) de l’installation de gaz
d’échappement (50) par le biais d’une conduite de
dérivation (33).

4. Agencement de combustion selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le piston (20) génère des variations de pression
dans le gaz comprimé dans le carter de vilebrequin
(30), les variations de pression entraînant les
moyens de refoulement (60) de l’installation de gaz
d’échappement (50) pour refouler le fluide dans le
conduit de gaz d’échappement (51) du moteur à
combustion interne (10) .

5. Agencement de combustion selon l’une quelconque
des revendications 1 ou 4, caractérisé en ce que
les moyens de refoulement (60) comprennent une
pompe à membrane (62).

6. Agencement de combustion selon la revendication
3, caractérisé en ce que l’installation de gaz
d’échappement (50) présente au moins des moyens
de dosage (70), les moyens de dosage (70) étant
disposés au niveau de la conduite de dérivation
(33) .

7. Agencement de combustion selon la revendication
3, caractérisé en ce que les moyens de dosage
(70) sont au moins en partie enveloppés par la con-
duite de dérivation (33), les moyens de dosage (70)
étant refroidis par le gaz comprimé dans le carter de
vilebrequin (30) et s’écoulant à travers la conduite
de dérivation (33).

8. Procédé pour faire fonctionner un agencement de
combustion comprenant un moteur à combustion in-
terne (10) et une installation de gaz d’échappement
(50) raccordée au moteur à combustion interne (10),
un gaz d’échappement du moteur à combustion in-
terne (10) étant acheminé à l’installation de gaz
d’échappement (50), qui présente un conduit de gaz
d’échappement (51) et un dispositif de post-traite-
ment des gaz d’échappement, le dispositif de post-
traitement des gaz d’échappement étant disposé au
niveau du conduit de gaz d’échappement (51), une
chambre de combustion (15) du moteur à combus-
tion interne (10) étant limitée par un piston (20) et
un carter de vilebrequin (30) étant limité par un côté
du piston (20) opposé à la chambre de combustion
(15), un gaz, en particulier de l’air, étant comprimé
par un déplacement du piston (20) dans le carter de
vilebrequin (30), le carter de vilebrequin (30) étant
raccordé à l’installation de gaz d’échappement (50)
de telle sorte que le gaz comprimé dans le carter de
vilebrequin (30) soit acheminé à l’installation de gaz
d’échappement (50), et l’installation de gaz d’échap-
pement (50) comprenant des moyens de refoule-
ment (60) et des moyens de dosage (70) qui refou-
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lent un fluide provenant d’un réservoir (80) et l’ache-
minent sous forme dosée dans le conduit de gaz
d’échappement (51), caractérisé en ce que les
moyens de refoulement (60) sont entraînés par le
gaz comprimé provenant du carter de vilebrequin
(30) .
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