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(54) Bezeichnung: Wassereinspritzvorrichtung einer Brennkraftmaschine

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Einspritzung von Wasser einer Brennkraftmaschi-
ne, umfassend einen Wassertank (5) zur Speicherung von
Wasser; eine Pumpe (3) zur Förderung des Wassers, wo-
bei die Pumpe (3) höher als der Wassertank (5) angeordnet
ist und mittels einer ersten Leitung (7) mit dem Wassertank
verbunden ist, ein Wassereinspritzventil (6) zum Einspritzen
von Wasser, welches mittels einer zweiten Leitung (8) mit
der Pumpe (3) verbunden ist, einen Antrieb (4) zum Antrei-
ben der Pumpe (3), und eine Steuereinheit (10), welche ein-
gerichtet ist, das Wassereinspritzventil (6) zu öffnen, um mit-
tels eines vor dem Wassereinspritzventil (6) herrschenden
Unterdrucks bei entleerten Leitungen und entleerter Pumpe
Wasser aus dem Wassertank (5) zur Pumpe (3) anzusau-
gen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Was-
sereinspritzvorrichtung einer Brennkraftmaschine so-
wie eine derartige Brennkraftmaschine.

[0002] Bei Brennkraftmaschinen ist es bekannt,
dass mittels Wassereinspritzung eine Leistungsstei-
gerung und/oder ein Verbrauchssenkung erreicht
wird. Hierbei sind üblicherweise separate Wasser-
einspritzsysteme vorhanden, um die Wassereinsprit-
zung zu ermöglichen. Ein Problemkreis ist hierbei ein
mögliches Einfrieren des Wassersystems, vor allem
im Fahrzeugabstellfall. Hierbei besteht die Gefahr,
dass Komponenten des Wassersystems durch das
gefrierende Wasser beschädigt werden.

[0003] Aus der FR 2339061 ist ein Wassereinspritz-
system bekannt, bei dem mittels einer Strahlpumpe
Wasser ohne Vorhandensein eines Einspritzventils
direkt in ein Saugrohr eingespritzt wird. Im Abstell-
fall verbleibt hierbei Wasser in der Strahlpumpe und
der Wasserleitung. Allerdings ist für eine genaue Ein-
spritzung von Wasser zur Leistungssteigerung und
Verbrauchssenkung eine nichtsteuerbare Strahlpum-
pe wie aus dieser Druckschrift bekannt, nicht geeig-
net, da diese kontinuierlich Wasser einspritzt. Bei der
Verwendung von normalen Wasserpumpen kann ein
Schutz vor Frostschäden durch Entleeren der betei-
ligten Komponenten erreicht werden. Insbesondere
wenn die Pumpe höher als ein Wassertank ange-
ordnet ist, kann ein Entleeren relativ einfach erfol-
gen. Bei einigen Pumpentypen ergibt sich jedoch das
Problem, dass diese nicht in der Lage sind, Wasser
von einem niedrigeren Wasserniveau wieder neu an-
zusaugen. Ein Ansaugen ist dabei häufig erst dann
möglich, wenn Pumpenbauteile mit Wasser benetzt
sind.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Ein-
spritzung von Wasser einer Brennkraftmaschine mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 weist demgegen-
über den Vorteil auf, dass ein sicheres Ansaugen un-
abhängig von einem Pumpentyp bei entleertem Was-
sersystem möglich ist. Hierbei weist die erfindungs-
gemäße Vorrichtung einen kostengünstigen und ein-
fachen Aufbau auf. Erfindungsgemäß ist eine Pum-
pe zur Förderung von Wasser vorgesehen, welche
höher als ein Wassertank angeordnet ist und mit-
tels einer ersten Leitung mit dem Wassertank ver-
bunden ist. Ein Wassereinspritzventil zum Einsprit-
zen von Wasser ist mittels einer zweiten Leitung
mit der Pumpe verbunden. Erfindungsgemäß ist ei-
ne Steuereinheit vorgesehen, welche eingerichtet ist,
das Wassereinspritzventil zu öffnen, um mittels eines
vor dem Wassereinspritzventil herrschenden Unter-

drucks bei einer entleerten Pumpe und entleerten Lei-
tungen Wasser aus dem Wassertank zur Pumpe an-
zusaugen. Dadurch können Bauteile der Pumpe mit
Wasser benetzt werden, so dass die Pumpe in der
Lage ist, Wasser aus dem Wassertank anzusaugen
und entsprechend mittels des Wassereinspritzventils
einzuspritzen.

[0005] Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Wei-
terbildungen der Erfindung.

[0006] Besonders bevorzugt ist ein elektrischer An-
trieb vorgesehen, um die Pumpe anzutreiben. Hier-
durch kann eine einfache Ansteuerung der Pumpe
realisiert werden. Ferner ermöglicht die Verwendung
eines elektrischen Antriebs, dass die Pumpe immer
bedarfsgerecht betrieben wird, so dass die Einsprit-
zung von Wasser jeweils zu einem betriebsoptimalen
Zeitpunkt ermöglicht wird.

[0007] Weiter bevorzugt ist die Steuereinheit ein-
gerichtet, bei abgestellter Brennkraftmaschine das
Wassereinspritzventil zu öffnen, um die erste und
zweite Leitung sowie die Pumpe zu entleeren. Auf
diese Weise kann eine schnelle und einfache Ent-
leerung der Leitungen und der Pumpe ermöglicht
werden. Alternativ oder zusätzlich kann die Pum-
pe auch rückwärts betrieben werden, um die Leitun-
gen, insbesondere die Leitung zwischen der Pumpe
und dem Wassereinspritzventil, sowie das Wasser-
einspritzventil und die Pumpe selbst, leer zu saugen.

[0008] Vorzugsweise ist die Steuereinheit eingerich-
tet, unmittelbar nach einem Start der Brennkraftma-
schine das Wassereinspritzventil zu öffnen. Dadurch
kann eine Ansaugung des Wassers aus dem Wasser-
tank mittels eines vor dem Wassereinspritzventil herr-
schenden Unterdrucks ermöglicht werden, so dass
eine schnelle Füllung der Leitungen und der Pumpe
mit Wasser und somit eine zeitnahe Förderungsmög-
lichkeit von Wasser vorhanden ist.

[0009] Wenn nach einem erfolgreichen Ansaugvor-
gang der Pumpe Bauteile der Pumpe mit Wasser be-
netzt sind und die Pumpe in der Lage ist, Wasser aus
dem Wassertank zu fördern, ist die Steuereinheit wei-
ter bevorzugt eingerichtet, das Wassereinspritzven-
til weiterhin zu öffnen oder offen zu halten, wenn vor
dem Wassereinspritzventil ein Unterdruck herrscht,
um den Ansaugvorgang und ein vollständiges Füllen
der Pumpe und der Leitungen weiter zu unterstützen.

[0010] Vorzugsweise ist das Wassereinspritzventil
höher als die Pumpe angeordnet. Somit liegt die
Pumpe höher als der Wasserspiegel im Wassertank
und das Einspritzventil liegt wiederum höher als die
Pumpe. Beim Leersaugen des Systems durch die
Pumpe könnte das Einspritzventil alternativ auch tie-
fer als die Pumpe liegen.
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[0011] Bevorzugt ist die Steuereinheit ferner einge-
richtet, die Pumpe kontinuierlich anzutreiben. Alter-
nativ ist die Steuereinheit eingerichtet, die Pumpe in
vorgegebenen Intervallen anzutreiben. Weiter alter-
nativ ist die Steuereinheit eingerichtet, die Pumpe
in Abhängigkeit von Betriebsparametern der Brenn-
kraftmaschine einzuspritzen, um eine möglichst opti-
male Kraftstoffreduzierung während des Betriebs der
Brennkraftmaschine zu erreichen. Betriebsparame-
ter sind dabei z.B. Brennraumtemperatur, Beschleu-
nigungswunsch des Fahrers (Gaspedalstellung), etc.

[0012] Die Erfindung betrifft ferner eine Brennkraft-
maschine, umfassend eine erfindungsgemäße Was-
sereinspritzvorrichtung sowie ein Saugrohr. Dabei
ist das Wassereinspritzventil der Wassereinspritzvor-
richtung am Saugrohr angeordnet, um Wasser in das
Saugrohr einzuspritzen.

[0013] Alternativ kann das Wassereinspritzventil
auch unmittelbar am Brennraum angeordnet werden.
Hierbei muss die Steuereinheit dann derart eingerich-
tet sein, dass bei Herrschen eines Unterdrucks im
Brennraum das Wassereinspritzventil geöffnet wird,
um bei entleertem Wassersystem ein Ansaugen von
Wasser zur Pumpe zu ermöglichen.

Zeichnung

[0014] Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung unter Bezugnahme auf
die begleitende Zeichnung im Detail beschrieben. In
der Zeichnung ist:

[0015] Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Vor-
richtung zur Einspritzung von Wasser gemäß einem
bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Bevorzugte Ausführungsform der Erfindung

[0016] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf
Fig. 1 eine Vorrichtung 1 zur Einspritzung von Was-
ser einer Brennkraftmaschine 2 im Detail beschrie-
ben.

[0017] In Fig. 1 ist die Brennkraftmaschine 2 sche-
matisch dargestellt. Die Brennkraftmaschine 2 um-
fasst einen Brennraum 20, in welchem ein Kolben 21
hin und her bewegbar ist. Das Bezugszeichen 22 be-
zeichnet ein Saugrohr, über welches Luft zum Brenn-
raum zugeführt wird. Abgas wird über ein Abgasrohr
23 abgeführt. Hierbei sind am Saugrohr ein Einlass-
ventil 25 und am Abgasrohr 23 ein Auslassventil 26
angeordnet. Das Bezugszeichen 24 bezeichnet fer-
ner ein Kraftstoffeinspritzventil.

[0018] Die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 zur Ein-
spritzung von Wasser umfasst eine Pumpe 3 und ei-
nen elektrischen Antrieb 4 zum Antreiben der Pumpe
3. Ferner ist ein Wassertank 5 vorgesehen, welcher

durch eine erste Leitung 7 mit der Pumpe 3 verbun-
den ist.

[0019] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, ist die Pumpe
3 höher als der Wassertank 5 und somit über dem
Wasserspiegel im Wassertank angeordnet.

[0020] Eine zweite Leitung 8 verbindet die Pumpe 3
mit einem Wassereinspritzventil 6. Wie aus Fig. 1 er-
sichtlich ist, ist das Wassereinspritzventil 6 ebenfalls
höher als der Wassertank 5 und auch höher als die
Pumpe 3 angeordnet.

[0021] Das Wassereinspritzventil 6 ist am Saugrohr
22 der Brennkraftmaschine 2 angeordnet und spritzt
Wasser in das Saugrohr 22 ein.

[0022] Während des normalen Betriebes wird die
Pumpe 3 mittels einer Steuereinheit 10 über den elek-
trischen Antrieb 4 angetrieben. Die Steuereinheit 10
öffnet und schließt auch das Wassereinspritzventil 6.
Dadurch kann eine gesteuerte Wassereinspritzung in
das Saugrohr ermöglicht werden.

[0023] In einem Abstellfall der Brennkraftmaschine
2 wird erfindungsgemäß nun ein Entleeren der bei-
den Leitungen 7, 8, der Pumpe 3 und des Wasser-
einspritzventils 6 vorgenommen. Da die Pumpe 3 hö-
her als der Wassertank 5 angeordnet ist und das Ein-
spritzventil 6 ebenfalls höher als die Pumpe 3 an-
geordnet ist, kann ein Entleeren schon zum Groß-
teil durch einfaches Öffnen des Wassereinspritzven-
tils 6 ermöglicht werden. Gegebenenfalls strömt da-
bei ein kleiner Teil Wasser in das Saugrohr 22, was
jedoch kein Problem darstellt, da aufgrund des Be-
triebs der Brennkraftmaschine noch hohe Tempera-
turen im Saugrohr herrschen, so dass das eintropfen-
de Wasser sofort verdunstet.

[0024] Zur Unterstützung der Entleerung der Leitun-
gen 7 und 8 und des Wassereinspritzventils 6 kann
die Steuereinheit 10 die Pumpe 3 auch rückwärts be-
treiben. Hierdurch kann ein schnelleres Entleeren er-
möglicht werden. Die entleerten Leitungen 7, 8 und
das entleerte Wassereinspritzventil 6 sowie die ent-
leerte Pumpe 3 sind somit vor einem Gefrieren im Ab-
stellfall der Brennkraftmaschine geschützt. In diesem
Fall könnte das Wassereinspritzventil 6 auch niedri-
ger als die Pumpe angeordnet werden.

[0025] Wenn nun bei entleerter Wassereinspritzvor-
richtung ein Neustart der Brennkraftmaschine 2 er-
folgt, kann erfindungsgemäß durch die Steuereinheit
10 ein Ansaugen von Wasser aus dem Wassertank
5 erst ermöglicht bzw. unterstützt werden. Abhän-
gig von Pumpentyp der Pumpe 3 kann die Pumpe 3
eventuell nicht selbst ansaugen oder nur, falls Pum-
penkomponenten mit Wasser benetzt sind. In die-
sem Fall öffnet die Steuereinheit 10 das Wasserein-
spritzventil 6. Aufgrund der gestarteten Brennkraft-
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maschine 2 herrscht im Saugrohr 2 ein Unterdruck.
Durch das geöffnete Wassereinspritzventil 6 wird auf-
grund des Unterdrucks im Saugrohr 22 Wasser aus
dem Wassertank 5 in die erste Leitung 7 angesaugt
und zur Pumpe 3 angesaugt. Währenddessen wird
die Pumpe 3 betrieben, so dass nach einer gewis-
sen Zeit und einer vorbestimmten Menge von ange-
saugtem Wasser über die erste Leitung 7 zur Pum-
pe 3 ein selbsttätiges Ansaugen der Pumpe 3 er-
möglicht wird. Hierbei kann entweder das Wasser-
einspritzventil 6 geschlossen werden oder alternativ
kann das Wassereinspritzventil 6 weiterhin geöffnet
bleiben, um den Ansaugvorgang weiter zu unterstüt-
zen und eine schnellere Befüllung der Wasserein-
spritzvorrichtung mit Wasser ermöglicht werden.

[0026] Somit kann erfindungsgemäß eine beliebige
Pumpe zur Förderung von Wasser für die Wasser-
einspritzvorrichtung verwendet werden. Insbesonde-
re können auch kostengünstige Pumpen verwendet
werden, welche nicht selbsttätig ansaugen können.
Da die Ansaugunterstützung vorzugsweise unmittel-
bar nach einem Start der Brennkraftmaschine erfolgt,
ist die Vorrichtung zur Einspritzung von Wasser auch
schnell einsatzbereit. Hierdurch wird ein zu großer
unnötiger Kraftstoffverbrauch, welcher ohne Wasser-
einspritzung vorhanden ist, minimiert. Dabei weist die
erfindungsgemäße Vorrichtung 1 einen sehr einfa-
chen und kostengünstigen Aufbau auf. Nach erfolg-
reichem Ansaugen von Wasser kann die Steuerein-
heit 10 dann in Abhängigkeit von verschiedensten
Parametern die Wassereinspritzung in das Saugrohr
22 vornehmen.
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Zitierte Patentliteratur

- FR 2339061 [0003]
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zur Einspritzung von Wasser einer
Brennkraftmaschine, umfassend:
– einen Wassertank (5) zur Speicherung von Wasser;
– eine Pumpe (3) zur Förderung des Wassers, wobei
die Pumpe (3) höher als der Wassertank (5) angeord-
net ist und mittels einer ersten Leitung (7) mit dem
Wassertank verbunden ist,
– ein Wassereinspritzventil (6) zum Einspritzen von
Wasser, welches mittels einer zweiten Leitung (8) mit
der Pumpe (3) verbunden ist,
– einen Antrieb (4) zum Antreiben der Pumpe (3), und
– eine Steuereinheit (10), welche eingerichtet ist, das
Wassereinspritzventil (6) zu öffnen, um mittels ei-
nes vor dem Wassereinspritzventil (6) herrschenden
Unterdrucks bei entleerten Leitungen und entleerter
Pumpe Wasser aus dem Wassertank (5) zur Pumpe
(3) anzusaugen.

2.     Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antrieb (4) ein elektrischer
Antrieb ist.

3.     Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuereinheit (10) eingerichtet ist, bei abgestellter
Brennkraftmaschine das Wassereinspritzventil (6) zu
öffnen, um die erste und zweite Leitung (7, 8), die
Pumpe (3) und das Wassereinspritzventil (6) zu ent-
leeren.

4.     Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinheit (10) eingerich-
tet ist, die Entleerung der ersten und zweiten Leitung
(7, 8), der Pumpe (3) und des Wassereinspritzventils
(6) unmittelbar nach jedem Abstellen der Brennkraft-
maschine durchzuführen.

5.     Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuereinheit (10) eingerichtet ist, die Pumpe (3)
rückwärts zu betreiben, um die Entleerung der ers-
ten und zweiten Leitung (7, 8) sowie des Wasserein-
spritzventils (6) und der Pumpe (3) durchzuführen.

6.     Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuereinheit (10) eingerichtet ist, unmittelbar nach
einem Start der Brennkraftmaschine das Wasserein-
spritzventil (6) zu öffnen.

7.     Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuereinheit (10) eingerichtet ist, nach einem erfolg-
reichen Ansaugvorgang der Pumpe (3) das Wasser-
einspritzventil (6) weiter zu öffnen, wenn vor dem
Wassereinspritzventil (6) ein Unterdruck herrscht, um
den Ansaugvorgang der Pumpe (3) weiter zu unter-
stützen.

8.     Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Wassereinspritzventil (6) höher als die Pumpe (3) an-
geordnet ist.

9.     Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuereinheit (10) eingerichtet ist, die Pumpe (3) kon-
tinuierlich anzutreiben oder die Pumpe (3) in vorgege-
benen Intervallen anzutreiben oder die Pumpe (3) in
Abhängigkeit von verschiedensten Betriebsparame-
tern der Brennkraftmaschine anzutreiben.

10.   Brennkraftmaschine, umfassend eine Vorrich-
tung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche
und ein Saugrohr (22), wobei das Wassereinspritz-
ventil (6) am Saugrohr (22) angeordnet ist, um Was-
ser in das Saugrohr (22) einzuspritzen.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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