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(54) Bezeichnung: Brennkraftmaschine und Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine

(57) Zusammenfassung: Eine Brennkraftmaschine (10) mit
einem für den Betrieb mit einem gasförmigen Kraftstoff
vorgesehenen Verbrennungsmotor (14), dem über einen
Frischgasstrang (16) Frischgas zuführbar ist, mit einem oder
mehreren Kraftstoffdrucktanks (12) und mit einem oder meh-
reren Gaseinblasventilen (20), die über eine Druckregelvor-
richtung (50) mit dem oder den Kraftstoffdrucktanks (12) ver-
bindbar sind, ist durch Mittel zum Beheizen des oder der
Gaseinblasventile (20) und eine Heizvorrichtung (42) zum
Erwärmen des gasförmigen Kraftstoffs gekennzeichnet. Ei-
ne solche Brennkraftmaschinen ermöglicht u.a. die Durch-
führung eines erfindungsgemäßen Verfahrens zum Betrei-
ben einer Brennkraftmaschine (10), bei dem zumindest tem-
porär vor und/oder während eines Kaltbetriebs das oder die
Gaseinblasventile (20) beheizt werden, wobei in einem ers-
ten Umgebungstemperaturbereich, der beispielsweise zwi-
schen 0°C und –20°C liegen kann, die Heizvorrichtung (42)
nicht in Betrieb genommen wird, wohingegen in einem zwei-
ten, kälteren Umgebungstemperaturbereich, der beispiels-
weise bei –20°C und kälter liegen kann, zusätzlich die Heiz-
vorrichtung (42) in Betrieb genommen wird. Dadurch kann
ein sicherer Kaltstart sowie ein sich an den Kaltstart an-
schließender Kaltbetrieb der Brennkraftmaschine (10) auch
bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen realisiert wer-
den.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Brennkraftmaschi-
ne mit einem für den Betrieb mit einem gasförmigen
Kraftstoff vorgesehenen Verbrennungsmotor. Die Er-
findung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Betreiben
einer solchen Brennkraftmaschine.

[0002] Mit gasförmigen Kraftstoffen betriebene
Brennkraftmaschinen haben als Antriebsvorrichtun-
gen für Kraftfahrzeuge zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen. Dies gilt insbesondere auch für mit Erd-
gas betriebene Brennkraftmaschinen. Ein wesentli-
cher Grund dafür liegt in den im Vergleich zu Ottomo-
toren um ca. 25% geringeren CO2-Emissionen, die
insbesondere in dem besseren Wasserstoff-Kohlen-
stoff-Verhältnis von Erdgas von bis zu 4:1 im Ver-
gleich zu 1,85:1 von Ottokraftstoff begründet sind.

[0003] Der verbrennungsspezifische Hauptnachteil
von Erdgas (und anderen gasförmigen Kraftstoffen)
im Vergleich zu flüssigen Kraftstoffen, nämlich der
geringere Luftliefergrad aufgrund der Verdrängung
von angesaugter Luft durch das gasförmige und da-
mit ein relativ großes Volumen einnehmende Erdgas,
der bei Brennkraftmaschinen ohne Aufladung zu ei-
ner um ca. 10% bis 15% geringeren Leistung führt,
kann in der Regel aufgrund der extrem hohen Klopf-
festigkeit von Erdgas, die bis zu 130 ROZ beträgt,
durch eine entsprechend höhere Verdichtung in Kom-
bination mit einer Aufladung kompensiert oder sogar
überkompensiert werden.

[0004] Als Kraftstoff wird Erdgas in hoch verdichte-
ter Form unter der Bezeichnung CNG (Compressed
Natural Gas) verwendet. Das Erdgas wird dazu un-
ter einem Druck von ca. 200 bar in einem oder meh-
reren Kraftstoffdrucktanks gespeichert, um möglichst
viel Erdgas in den aus Gewichtsgründen und aus
Gründen des begrenzten Bauraums in Kraftfahrzeu-
gen hinsichtlich ihrer Tankvolumina eingeschränkten
Kraftstoffdrucktanks speichern zu können. Auf diese
Weise sollen akzeptable Reichweiten für die damit
angetriebenen Kraftfahrzeugen erreicht werden.

[0005] Mit Erdgas betriebene Brennkraftmaschinen,
die als Antriebsmotoren für Kraftfahrzeuge vorgese-
hen sind, werden derzeit in drei verschiedenen Vari-
anten angeboten.

[0006] Die sogenannten bivalenten Brennkraftma-
schinen können alternativ mit Erdgas oder Ottokraft-
stoff betrieben werden, wobei für beide Kraftstoffar-
ten in der Regel vergleichsweise große Tankvolumi-
na bereitgehalten werden. Die Auslegung der Brenn-
kraftmaschinen erfolgt dabei in der Regel als mög-
lichst optimaler Kompromiss für den Betrieb mit bei-
den Kraftstoffarten. Nachteilig daran ist, dass da-
durch das Potenzial, das Erdgas als Kraftstoff bietet,
nicht optimal ausgeschöpft werden kann.

[0007] Die sogenannten quasi-monovalenten
Brennkraftmaschinen sind dagegen primär für den
Betrieb mit Erdgas ausgelegt, können jedoch weiter-
hin auch mit Ottokraftstoff betrieben werden, weil da-
für eigene Kraftstoffversorgungssysteme vorgesehen
sind. Die für den Ottokraftstoff vorgesehenen Tanks
weisen dabei jedoch in der Regel sehr kleine Tankvo-
lumina auf und ihre Inhalte dienen lediglich als Reser-
ven, um die Gesamtreichweiten für die mittels dieser
Brennkraftmaschinen angetriebenen Kraftfahrzeuge
zu erhöhen und insbesondere zu ermöglichen, eine
der häufig noch relativ wenig verbreiteten Tankstel-
len, die Erdgas als Kraftstoff anbieten, zu erreichen.
Offensichtlicher Vorteil solcher quasi-monovalenter
Brennkraftmaschinen liegt in der Möglichkeit, das Po-
tenzial, das Erdgas als Kraftstoff bietet, möglichst op-
timal ausschöpfen zu können, ohne auf die Reich-
weite, die lediglich das als Kraftstoff mitgeführte Erd-
gas ermöglicht, beschränkt zu sein. Nachteilig an sol-
chen Brennkraftmaschinen ist jedoch die Notwendig-
keit, zwei unterschiedliche Kraftstoffversorgungssys-
teme vorsehen zu müssen, wodurch insbesondere
die Kosten erhöht werden. Dieser Nachteil gilt selbst-
verständlich auch für bivalente Brennkraftmaschinen.

[0008] Monovalente Brennkraftmaschinen sind da-
gegen ausschließlich für einen Betrieb mit Erdgas
vorgesehen und können dadurch ebenfalls möglichst
optimal an dessen Eigenschaften angepasst werden.
Zudem werden für solche Brennkraftmaschinen der
zusätzliche Aufwand und damit die Kosten sowie der
Bauraum für ein zusätzliches Kraftstoffversorgungs-
system für Ottokraftstoff vermieden.

[0009] Neben dem Problem ausreichender Reich-
weiten ergibt sich bei Kraftfahrzeugen mit monova-
lenten Brennkraftmaschinen eine Kaltstartproblema-
tik, die zum einen aus der Speicherung des Erdga-
ses unter hohem Druck von regelmäßig ca. 200 bar
in den Kraftstoffdrucktanks und der dadurch erforder-
lichen Entspannung mittels einer Druckregelvorrich-
tung auf Werte von ca. 10 bar, die für das Einbla-
sen des Kraftstoffs in beispielsweise ein Saugrohr
der Brennkraftmaschine vorgesehen sind, resultiert.
Aufgrund des Joule-Thomson-Effekts ist diese Ent-
spannung des Erdgases mit einer erheblichen Tem-
peraturabsenkung verbunden. Dabei kann das Erd-
gas stromab der Druckregelvorrichtung selbst bei ho-
hen Umgebungstemperaturen Werte von ca. –25°C
aufweisen. Dies führt dazu, dass solche Druckregel-
vorrichtungen regelmäßig beheizt werden müssen,
wozu diese zumeist in das Kühlsystem der Brenn-
kraftmaschine integriert sind. Eine solche Beheizung
für eine Druckregelvorrichtung ist jedoch erst wirk-
sam, wenn das Kühlmittel des Kühlsystems eine aus-
reichend hohe Temperatur aufweist, was nach ei-
nem Kaltstart der Brennkraftmaschine bei sehr kal-
ten Umgebungstemperaturen erst verzögert gegeben
ist. Weiterhin wirken sich Temperaturen, die deutlich
unter 0°C liegen, auch grundsätzlich negativ auf die
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Funktionsfähigkeit der Komponenten des Kraftstoff-
versorgungssystems aus. Als problematisch können
sich dabei insbesondere Wasser, das während eines
vorausgegangenen Betriebs der Brennkraftmaschi-
ne in dem Frischgasstrang und insbesondere dem
Saugrohr kondensiert ist und das bei entsprechend
niedrigen Außentemperaturen verreist, sowie Abla-
gerungen von Schmiermittel im Frischgasstrang zei-
gen. Das Schmiermittel kann dabei insbesondere von
einem in den Frischgasstrang integrierten Verdichter
der Brennkraftmaschine stammen und bei niedrigen
Außentemperaturen eine entsprechend hohe Visko-
sität aufweisen. Eine solche Vereisung von Wasser
sowie Ablagerungen von Schmiermittel können ins-
besondere den Betrieb von Gaseinblasventilen, über
die das Erdgas dosiert in beispielsweise ein Saugrohr
der Brennkraftmaschine eingeblasen werden soll, ne-
gativ beeinflussen.

[0010] Für bivalente und quasi-monovalente Brenn-
kraftmaschinen kann die beschriebene Kaltstartpro-
blematik vermieden werden, indem diese nach einem
Kaltstart zunächst mit Ottokraftstoff betrieben wer-
den.

[0011] Eine mit CNG betriebene Brennkraftmaschi-
ne ist beispielsweise aus der WO 2006/084583 A1
bekannt.

[0012] Die DE 100 52 336 A1 beschreibt eine Brenn-
kraftmaschine für den Betrieb mit einem gasförmigen
Kraftstoff und insbesondere Erdgas, das den Brenn-
räumen unter einem hohen Druck von ca. 200 bar zu-
geführt und darin mittels einer Vorrichtung, wie bei-
spielsweise einer Glühkerze, gezündet wird.

[0013] Die US 2013/0008558 A1 offenbart eine sta-
tionäre Tankanlage für eine Gastankstelle, bei der
das gespeicherte Gas so gelagert wird, dass ein pro-
blemloser Tankvorgang gewährleistet werden kann,
wobei insbesondere bei relativ kalten Umgebungs-
temperaturen eine Mindesttemperatur des Gases
nicht unterschritten werden soll. Hierzu kann in die
Gasdrucktanks der Anlage eine elektrische Heizvor-
richtung integriert sein.

[0014] Ausgehend von diesem Stand der Technik
lag der Erfindung die Aufgabe zugrunde, auch bei
kalten Umgebungstemperaturen ein ausreichend gu-
tes Kaltstartverhalten für eine mit einem gasförmi-
gen Kraftstoff und insbesondere Erdgas betriebene
Brennkraftmaschine zu ermöglichen.

[0015] Diese Aufgabe wird mittels einer Brennkraft-
maschine gemäß dem Patentanspruch 1 gelöst.
Ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Brenn-
kraftmaschine ist Gegenstand des Patentanspruchs
8. Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsge-
mäßen Brennkraftmaschine und bevorzugte Aus-
führungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens

sind Gegenstände der weiteren Patentansprüche
und ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung der Erfindung.

[0016] Bei einer Brennkraftmaschine, die zumindest
einen für den Betrieb mit einem gasförmigen Kraft-
stoff vorgesehenen Verbrennungsmotor, dem über
einen Frischgasstrang Frischgas (insbesondere Luft)
zuführbar ist, weiterhin einen oder mehrere Kraftstoff-
drucktanks, in dem oder denen der Kraftstoff vorzugs-
weise gasförmig gespeichert ist, sowie einen oder
mehrere Gaseinblasventile, die über eine Druckre-
gelvorrichtung mit dem oder den Kraftstoffdrucktanks
verbindbar sind, umfasst, ist erfindungsgemäß durch
Mittel zum Beheizen des oder der Gaseinblasventi-
le und eine (zusätzliche) Heizvorrichtung zum Erwär-
men des gasförmigen Kraftstoffs gekennzeichnet.

[0017] Eine solche Brennkraftmaschinen ermöglicht
u.a. die Durchführung eines erfindungsgemäßen Ver-
fahrens zum Betreiben einer Brennkraftmaschine, bei
dem zumindest temporär vor und/oder während eines
Kaltbetriebs das oder die Gaseinblasventile beheizt
werden, wobei

– in einem ersten Umgebungstemperaturbereich,
der beispielsweise zwischen 0°C und –20°C lie-
gen kann, die Heizvorrichtung nicht in Betrieb ge-
nommen wird, wohingegen
– in einem zweiten, kälteren Umgebungstempera-
turbereich, der beispielsweise bei –20°C und käl-
ter liegen kann, zusätzlich die Heizvorrichtung in
Betrieb genommen wird.

[0018] Als „Kaltbetrieb“ wird ein Betrieb des Ver-
brennungsmotors der Brennkraftmaschine verstan-
den, bei dem dieser oder zumindest eine andere
Komponente der Brennkraftmaschine noch eine Be-
triebstemperatur aufweist, die unterhalb eines dazu-
gehörigen Grenzwerts von beispielsweise 0° liegt.
Dabei kann insbesondere vorgesehen sein, dass
sich ein Kaltbetrieb unmittelbar an einen Start des
Verbrennungsmotors bei entsprechend kalten Umge-
bungstemperaturen anschließt, wobei der Verbren-
nungsmotor zuvor solange nicht im Betrieb war,
dass sich dessen (Betriebs-)Temperatur bis unter-
halb des dazugehörigen Grenzwerts abgesenkt hat.
Die (Betriebs-)Temperatur des Verbrennungsmotors
oder der entsprechenden Komponenten kann insbe-
sondere anhand der Temperatur eines Kühlmittels,
das zur Förderung in einem auch den Verbrennungs-
motor umfassenden Kühlsystem vorgesehen ist, und/
oder anhand der Temperatur des Gases in der Kraft-
stoffzuführung, insbesondere in einem Gasverteiler-
rohr („Gasrail“) der Kraftstoffzuführung, oder der Bau-
teiltemperatur einer Komponente der Kraftstoffzufüh-
rung, insbesondere des Gasverteilerrohrs, bestimmt
werden.

[0019] Bei dem gasförmigen Kraftstoff kann es sich
insbesondere um Erdgas handeln, wobei dieser wei-
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terhin bevorzugt in dem oder den Kraftstoffdruck-
tanks gasförmig unter einem relativ hohen Druck von
beispielsweise zwischen ca. 150 bar und ca. 260 bar,
vorzugsweise von ca. 200 bar gespeichert sein kann
(CNG).

[0020] Der Beginn eines Beheizens des oder der
Gaseinblasventile und gegebenenfalls auch eine In-
betriebnahme der Heizvorrichtung kann beispielswei-
se durch ein Entriegeln oder Öffnen der Fahrertür
eines eine erfindungsgemäße Kraftmaschine umfas-
senden Kraftfahrzeugs ausgelöst werden. Die Be-
heizungsmaßnahmen können dann auch wieder be-
endet werden, wenn nicht innerhalb eines definier-
ten Zeitraums ein Starten der Brennkraftmaschine er-
folgt.

[0021] Mittels der erfindungsgemäßen, in Abhän-
gigkeit von der Umgebungstemperatur zumindest
zweistufigen Beheizung besonders kälteempfindli-
cher Komponenten der Brennkraftmaschine kann ein
sicherer Kaltbetrieb und insbesondere auch ein gu-
tes Kaltstartverhalten der Brennkraftmaschine reali-
siert werden, wobei gleichzeitig infolge der Abstufung
der Beheizungsmaßnahmen der hierfür erforderliche
Energieaufwand möglichst gering gehalten wird.

[0022] Dies kann sich insbesondere dann positiv
auswirken, wenn, wie vorzugsweise vorgesehen, ei-
ne Beheizung des oder der Gaseinblasventile und/
oder ein Betrieb der Heizvorrichtung auf der Um-
wandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie
beruht, weil dies nicht nur eine schnell wirksam wer-
dende Beheizung ermöglicht, sondern grundsätzlich
auch auf relativ einfache konstruktive Weise in das
oder die Gaseinblasventile integrierbar ist. Zudem
kann für eine elektrische Beheizung vorteilhaft auf
ein in der Regel ohnehin vorhandenes elektrisches
Netz der Brennkraftmaschine beziehungsweise ei-
nes die Brennkraftmaschine integrierenden Kraftfahr-
zeugs zurückgegriffen werden. Eine elektrische Heiz-
vorrichtung ist weiterhin grundsätzlich gut regelbar.

[0023] Für ein elektrisches Beheizen des oder der
Gaseinblasventile kann vorzugsweise vorgesehen
sein, dass in diese(s) jeweils ein elektrisches Heiz-
element integriert ist. Ein solches „elektrisches Heiz-
element“, ebenso wie die zum Erwärmen des gasför-
migen Kraftstoffs vorgesehene Heizvorrichtung der
erfindungsgemäßen Brennkraftmaschine, dient erfin-
dungsgemäß ausschließlich oder zumindest primär
dem Zweck der Erzeugung von Wärmeenergie durch
Umwandlung aus einer anderen Energieform, ins-
besondere elektrischer Energie. Ein solches elek-
trisches Heizelement, beispielsweise in Form einer
Heizspule, ist einfach und kostengünstig herstellbar
und zudem auf relativ einfache Weise in ein Gasein-
blasventil integrierbar.

[0024] Alternativ oder zusätzlich zu der Integration
eines elektrischen Heizelements kann auch vorge-
sehen sein, ein Beheizen des oder der Gaseinblas-
ventile durch eine Ansteuerung ihrer Aktuatoren zu
erreichen, bei der diesen möglichst viel elektrische
Energie zugeführt wird, die von diesen in Wärmeen-
ergie umgewandelt wird. Dabei kann insbesondere
vorgesehen sein, dass das oder die Gaseinblasven-
tile kontinuierlich voll bestromt werden (d.h. eine An-
steuerung erfolgt zumindest mit einer Stromstärke,
die im Normalbetrieb der Brennkraftmaschine (tem-
porär) für ein Öffnen des oder der Gaseinblasven-
tile vorgesehen ist), was insbesondere auch zu ei-
nem dauerhaften Offenhalten des oder der Gasein-
blasventile führen kann. Eine solche Maßnahme bie-
tet sich insbesondere für ein Beheizen des oder der
Gaseinblasventile vor einem Kaltbetrieb und dem-
nach für einen noch folgenden Kaltstart der Brenn-
kraftmaschine an, da es vorteilhaft sein kann, die
Gaseinblasventile hierfür zuvor zu evakuieren bezie-
hungsweise zumindest von einer weiteren Zufuhr des
gasförmigen Kraftstoff abzuschneiden, um zu ver-
meiden, dass durch die geöffnet gehaltenen Gasein-
blasventile eine unspezifische Menge von Kraftstoff
in den Verbrennungsmotor oder den Frischgasstrang
der Brennkraftmaschine gelangt. Dadurch kann ins-
besondere ein ungewollt fetter Betrieb des Verbren-
nungsmotors im und kurz nach dem Kaltstart ver-
mieden werden. Andererseits kann auch vorgesehen
sein, das oder die Gaseinblasventile nur so stark (ins-
besondere dauerhaft) zu bestromen, dass ein Öff-
nen (gerade noch) nicht erfolgt. In diesem Fall kann
insbesondere auch eine vorhergehende Evakuierung
oder ein Abschneiden der Gaseinblasventile von ei-
ner weiteren Zufuhr des gasförmigen Kraftstoff ent-
fallen, ohne dass negative Auswirkungen auf die Do-
sierung des Kraftstoffs zu erwarten sind. Alternativ
dazu kann auch vorgesehen sein, das oder die Gas-
einblasventile mit Impulsen mit insbesondere voller
Stromstärke zu bestromen, wobei die Frequenz und
insbesondere der Einschaltanteil derart hoch gewählt
ist, dass infolge der mechanischen Trägheit des oder
der Gaseinblasventile ein Öffnen im relevanten Aus-
maß verhindert wird.

[0025] Die für ein Erwärmen des gasförmigen Kraft-
stoffs vorgesehene Heizvorrichtung kann vorzugs-
weise ebenfalls als elektrische Heizvorrichtung aus-
gebildet sein, weil auch dies eine einfache und kos-
tengünstige Integrierbarkeit ermöglicht. Weiterhin er-
möglicht eine elektrische Heizvorrichtung auf relativ
sichere Weise ein schnelles Erwärmen des gasförmi-
gen Kraftstoffs. Dies stellt einen Vorteil insbesonde-
re im Vergleich zu einer einen Kraftstoff, insbeson-
dere den auch für den Betrieb des Verbrennungsmo-
tors vorgesehenen gasförmigen Kraftstoff, verbren-
nenden Heizvorrichtung dar, deren freigesetzte Wär-
meenergie direkt auf eine den zu erwärmenden gas-
förmigen Kraftstoff führende Komponente einwirkt.
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Dennoch ist auch eine solche Heizvorrichtung erfin-
dungsgemäß einsetzbar.

[0026] Weiterhin bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass die Heizvorrichtung in die Druckregelvorrich-
tung integriert ist, da diese ohnehin von dem gasför-
migen Kraftstoff durchströmt wird und mittels dieser
eine erhebliche, eine Temperaturabsenkung bewir-
kende Entspannung des gasförmigen Kraftstoffs be-
wirkt wird. Auf diese Weise kann nicht nur ein Erwär-
men des gasförmigen Kraftstoffs, sondern auch der
Druckregelvorrichtung selbst erreicht werden, wo-
durch eine durch zu niedrige Temperaturen beding-
te Fehlfunktion der Druckregelvorrichtung vermieden
werden kann.

[0027] Neben einer Integration der Heizvorrichtung
in die Druckregelvorrichtung kann diese auch an
anderer Stelle in die Gaszuführung zwischen den
Kraftstoffdrucktanks und den Gaseinblasventilen in-
tegriert sein, wobei diese dann vorzugsweise strom-
auf (bezüglich der Strömungsrichtung des gasförmi-
gen Kraftstoffs) der Druckregelvorrichtung vorgese-
hen sein sollte, um deren temperaturerhöhende Wir-
kung auch für die Druckregelvorrichtung zu nutzen.

[0028] In einer bevorzugten Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Brennkraftmaschine kann vorge-
sehen sein, dass die Druckregelvorrichtung in einen
Kreislauf eines Wärmeträgerfluids integriert ist. Be-
sonders bevorzugt kann dieser Kreislauf Teil eines
auch den Verbrennungsmotor integrierenden Kühl-
systems sein, wobei das in dem Kreislauf geführte
Wärmeträgerfluid dann ein Kühlmittel dieses Kühl-
systems ist. Dies ermöglicht in vorteilhafter Weise ei-
ne (ergänzende) Beheizung der Druckregelvorrich-
tung durch einen Wärmeübergang von dem Wärme-
trägerfluid beziehungsweise dem Kühlmittel auf ei-
ne oder mehrere Komponenten der Druckregelvor-
richtung und von dieser wiederum auf den gasförmi-
gen Kraftstoff, wobei dies infolge der relativ starken
Temperaturabsenkung, die sich infolge des Joule-
Thomson-Effekts im Rahmen der Entspannung des
gasförmigen Kraftstoffs mittels der Druckregelvor-
richtung einstellt, selbst bei relativ niedrigen Um-
gebungstemperaturen, insbesondere solchen im er-
findungsgemäßen ersten Umgebungstemperaturbe-
reich, wirksam sein kann. Eine solche Integration
der Druckregelvorrichtung in einen Kreislauf eines
Wärmeträgerfluids und insbesondere in ein Kühl-
systems der Brennkraftmaschine kann insbesonde-
re auch ein dauerhaftes Beheizen der Druckregelvor-
richtung, insbesondere auch während eines sich an
einen Kaltbetrieb anschließenden Warmbetriebs, er-
möglichen, ohne dass hierfür zusätzliche Primärener-
gie aufgewendet werden müsste, weil über das Kühl-
system eigentlich abzuführende Abwärme für das Be-
heizen des gasförmigen Kraftstoffs mittels der Druck-
regelvorrichtung genutzt werden kann.

[0029] Als „Warmbetrieb“ wird ein Betrieb der Brenn-
kraftmaschine verstanden, bei dem die für den Kalt-
betrieb vorgesehene Bedingung nicht erfüllt ist.

[0030] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Brennkraftmaschine
kann vorgesehen sein, dass in den Kreislauf eines
Wärmeträgerfluids und insbesondere in das Kühlsys-
tem der Brennkraftmaschine noch ein Zuheizer, ins-
besondere ein mit Kraftstoff und vorzugsweise mit
dem gasförmigen Kraftstoff betreibbarer Zuheizer, in-
tegriert ist. Ein solcher Zuheizer kann insbesondere
dazu dienen, das Wärmeträgerfluid möglichst schnell
mit dem primären Ziel eines möglichst schnellen Auf-
wärmens des Verbrennungsmotors und/oder anderer
Komponenten der Brennkraftmaschine sowie insbe-
sondere auch eines Fahrgastinnenraums eines die
Brennkraftmaschine umfassenden Kraftfahrzeugs zu
erwärmen. Infolge der dann relativ schnell wirksam
werdenden Heizwirkung des Wärmeträgerfluids auf
die Druckregelvorrichtung kann die Dauer und/oder
Leistung, mit der das oder die Gaseinblasventile und/
oder der gasförmige Kraftstoff (zusätzlich) mittels der
vorzugsweise elektrisch betriebenen Heizvorrichtung
erwärmt werden, reduziert werden.

[0031] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung einer
Brennkraftmaschine sowie ein erfindungsgemäßer
Betrieb einer solchen Brennkraftmaschine vor und/
oder während eines Kaltbetriebs kann sich insbeson-
dere bei einer Brennkraftmaschine vorteilhaft auswir-
ken, deren Verbrennungsmotor eine Mehrzahl von
Brennräumen ausbildet, wobei jedem der Brenn-
räume mindestens ein Gaseinblasventil zugeordnet
ist. Dabei können die Gaseinblasventile beispiels-
weise derart in den Verbrennungsmotor integriert
sein, dass der gasförmige Kraftstoff von diesen di-
rekt in die Brennräume eingeblasen wird. Alterna-
tiv besteht auch die Möglichkeit, diese in ein Saug-
rohr des Frischgasstrangs der Brennkraftmaschine
zu integrieren, das den letzten Abschnitt des Frisch-
gasstrangs darstellt und in dem die Frischgasströ-
mung auf Teilströmungen, die den einzelnen Brenn-
räumen des Verbrennungsmotors zugeführt werden,
aufgeteilt wird, wozu das Saugrohr eine der Anzahl
an Brennräumen des Verbrennungsmotors entspre-
chende Anzahl an Gasführungskanälen ausbilden
kann. Jeweils ein Gaseinblasventil kann dann jedem
der Gasführungskanäle zugeordnet sein. Gegenüber
einer ebenfalls umsetzbaren zentralen Einblasung in
das Saugrohr beziehungsweise in einen Abschnitt
des Frischgasstrangs stromauf des Saugrohrs kann
auf diese Weise eine verbesserte Dosierung des den
einzelnen Brennräumen zuzuführenden gasförmigen
Kraftstoffs realisiert werden. Weiterhin kann dadurch
auch auf relativ einfache Weise eine hohe Regel-
dynamik erreicht werden. Nachteilig an einer sol-
chen brennraumindividuellen Zuordnung der Gasein-
blasventile liegt jedoch darin, dass temperaturbedingt
nicht oder nicht richtig funktionierende Gaseinblas-
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ventile dazu führen können, dass den diesen zuge-
ordneten Brennräumen kein Kraftstoff zugeführt wird,
was sich besonders negativ auf einen Kaltbetrieb und
insbesondere das Kaltstartverhalten der Brennkraft-
maschine auswirken kann. Da die erfindungsgemä-
ße Ausgestaltung einer Brennkraftmaschine und die
Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens
Probleme während eines Kaltbetriebs und insbeson-
dere während eines Kaltstarts der Brennkraftmaschi-
ne vermeiden, können so die Vorteile, die mittels ei-
ner brennraumindividuellen Dosierung des Kraftstoffs
erreicht werden können, voll ausgeschöpft werden.

[0032] In einer bevorzugten Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens kann vorgesehen
sein, dass das oder die Gaseinblasventile zunächst
mit relativ hoher Leistung und anschließend mit (im
Vergleich dazu) relativ geringer Leistung beheizt wer-
den. Der Übergang kann dabei abgestuft (auch nur
eine Stufe) oder stufenlos (bei einer elektrischen Be-
heizung insbesondere mittels grundsätzlich bevor-
zugter PWM-Ansteuerung einfach umsetzbar) erfol-
gen. Dabei kann ein Beheizen mit zunächst relativ
hoher Leistung insbesondere dazu dienen, die selbst
eine geringe Temperatur aufweisenden Gaseinblas-
ventile auf eine Betriebstemperatur zu bringen, die
eine im Wesentlichen vollständige Funktionsfähigkeit
sicherstellt, während das sich anschließende Behei-
zen mit relativ geringer Leistung primär dazu dienen
kann, diese Funktionsfähigkeit der Gaseinblasventile
trotz einer Beaufschlagung durch den noch eine re-
lativ niedrige Temperatur aufweisenden gasförmigen
Kraftstoff zu erhalten. Diese Maßnahme kann insbe-
sondere dann sinnvoll oder erforderlich sein, wenn
die Umgebungstemperatur relativ niedrig ist. Somit
kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass in
einem relativ kalten (zweiten) Teilbereich des ers-
ten Umgebungstemperaturbereich, der beispielswei-
se zwischen –10°C und –20°C liegen kann, das oder
die Gaseinblasventile zunächst mit relativ hoher Leis-
tung und anschließend mit relativ geringer Leistung
beheizt werden, während in einem relativ warmen,
ersten Teilbereich des ersten Umgebungstempera-
turbereichs, der beispielsweise zwischen 0°C und –
10°C liegen kann, das oder die Gaseinblasventile
bis zur Beendigung der Beheizung mit unveränder-
ter, insbesondere einer der relativ hohen Heizleis-
tung, die für den zweiten Teilbereich vorgesehenen
ist, entsprechenden Leistung beheizt werden. Bei ei-
nem Betreiben einer erfindungsgemäßen Brennkraft-
maschine vor und/oder während eines Kaltbetriebs
des Verbrennungsmotors in dem zweiten, kälteren
Umgebungstemperaturbereich kann die zweistufige
Beheizung der Gaseinblasventile vorzugsweise im-
mer vorgesehen sein.

[0033] Für einen möglichst automatischen Betrieb
der erfindungsgemäßen Brennkraftmaschine weist
diese vorzugsweise eine Steuerungsvorrichtung zur
automatischen Ansteuerung zumindest des oder der

Gaseinblasventile, der Druckregelvorrichtung und
der Heizvorrichtung auf, wobei die Steuerungsvor-
richtung derart ausgelegt beziehungsweise program-
miert ist, dass mittels dieser ein erfindungsgemäßes
Verfahren umsetzbar ist beziehungsweise umgesetzt
wird. Dabei kann die Steuerungsvorrichtung insbe-
sondere auf die Messwerte zumindest eines, vor-
zugsweise von mehreren Temperatursensoren zu-
rückgreifen, mittels derer eine Betriebstemperatur
der Brennkraftmaschine beziehungsweise zumindest
einer Komponente davon (beispielsweise die Tem-
peratur eines Kühlmittels in zumindest einem Ab-
schnitt eines Kühlsystems der Brennkraftmaschine)
und/oder die Umgebungstemperatur, insbesondere
die Umgebungslufttemperatur, und/oder eine Tempe-
ratur des Kraftstoffs ermittelt werden kann.

[0034] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Kraftfahr-
zeug mit einer erfindungsgemäßen Brennkraftma-
schine, wobei die Brennkraftmaschine vorzugsweise
zur (direkten oder indirekten) Bereitstellung der An-
triebsleistung für das Kraftfahrzeug vorgesehen sein
kann. Das Kraftfahrzeug kann vorzugsweise für einen
monovalenten Betrieb mit dem gasförmigen Kraftstoff
ausgebildet sein. Möglich ist jedoch auch eine Umset-
zung bei einer bivalenten oder quasi-monovalenten
Brennkraftmaschine, wenn für diese ein Kaltstarten
unter Verwendung des gasförmigen Kraftstoff bei ent-
sprechend niedrigen Umgebungstemperaturen mög-
lich sein soll.

[0035] Die unbestimmten Artikel („ein“, „eine“, „ei-
ner“ und „eines“), insbesondere in den Patentansprü-
chen und in der die Patentansprüche allgemein erläu-
ternden Beschreibung, sind als solche und nicht als
Zahlwörter zu verstehen. Entsprechend damit kon-
kretisierte Komponenten sind somit so zu verstehen,
dass diese mindestens einmal vorhanden sind und
mehrfach vorhanden sein können.

[0036] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Aus-
führungsbeispiels näher erläutert. In den Zeichnun-
gen zeigt, jeweils in schematischer Darstellung:

[0037] Fig. 1: ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug;
und

[0038] Fig. 2: eine erfindungsgemäße Brennkraft-
maschine.

[0039] Die Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug mit einer er-
findungsgemäßen Brennkraftmaschine 10, die der di-
rekten Erzeugung einer Fahrantriebsleistung für das
Kraftfahrzeug dient. Die Brennkraftmaschine 10 kann
dabei gemäß der Fig. 2 ausgebildet sein.

[0040] Die in der Fig. 2 dargestellte Brennkraftma-
schine 10 ist mit Erdgas, das in einem oder mehre-
ren parallel geschalteten Kraftstoffdrucktanks 12 un-
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ter einem relativ hohen Druck von beispielsweise ca.
200 bar gespeichert ist, betreibbar.

[0041] Die Brennkraftmaschine 10 umfasst ei-
nen nach dem Otto-Prinzip betreibbaren oder
als Zündstrahlmotor ausgebildeten (Hubkolben-)Ver-
brennungsmotor 14 dessen grundsätzlicher Aufbau
allgemein bekannt ist. Der Verbrennungsmotor 14
wird über einen Frischgasstrang 16 mit Frischgas, bei
dem es sich primär um über einen Luftfilter 18 ange-
saugte Umgebungsluft 26 handelt, versorgt. In den zu
dem Verbrennungsmotor 14 strömenden Frischgas-
strom kann mittels Gaseinblasventilen 20, die in ein
Saugrohr 22 des Frischgasstrangs 16 integriert sind,
dosiert Erdgas eingebracht werden. Die so erzeug-
te Frischgas-Kraftstoff-Mischung kann dann in dem
Verbrennungsmotor 14 verbrannt werden, um me-
chanische Antriebsleistung bereitzustellen. Das bei
der Verbrennung des Frischgas-Kraftstoff-Gemischs
entstehende Abgas 28 wird über einen Abgasstrang
24 der Brennkraftmaschine 10 abgeführt und dabei
zumindest teilweise über eine Turbine 30 eines Ab-
gasturboladers geführt, wodurch Antriebsleistung für
einen Verdichter 32 des Abgasturboladers erzeugt
wird. Der Verdichter 32 des Abgasturboladers ist in
den Frischgasstrang 16 integriert und dient dazu, das
dem Verbrennungsmotor 14 zuzuführende Frischgas
mit dem Ziel einer Aufladung der Brennkraftmaschine
10 zu verdichten. Mittels eines sogenannten Waste-
gates 34 zur bedarfsweisen Umgehung der Turbine
30 und/oder mittels eines Umluftventils 36, das der
Vermeidung eines zu großen Druckaufbaus stromab
des Verdichters 32 bei geschlossener Drosselklap-
pe 38 dient, wird der von dem Verdichter 32 erzeug-
te Ladedruck bei einem Betrieb des Verbrennungs-
motors 14 mit hoher Last begrenzt und eine Über-
belastung des Abgasturboladers und des Verbren-
nungsmotors 14 verhindert. Zusätzlich oder alterna-
tiv zu einer Verwendung des Wastegates 34 kann
auch eine Turbine 30 mit variabler Geometrie (VTG)
zum Einsatz kommen. Das von dem Verdichter 32
verdichtete Frischgas strömt durch eine Ladeluftstre-
cke, d.h. den stromab des Verdichters 32 angeord-
neten Abschnitt des Frischgasstrangs 16, und durch-
strömt dabei zunächst einen Ladeluftkühler 40 und
daraufhin die Drosselklappe 38, die der quantitati-
ven Lastregelung des Verbrennungsmotors 14 dient.
Anschließend strömt der Kraftstoff in das Saugrohr
22, das den letzten Abschnitt des Frischgasstrangs
16 darstellt und in dem die Frischgasströmung auf
Teilströmungen, die den einzelnen Brennräumen des
Verbrennungsmotors 14 zugeführt werden, aufgeteilt
wird, wozu das Saugrohr 22 eine der Anzahl an Zy-
lindern (nicht dargestellt) des Verbrennungsmotors
14 entsprechende Anzahl an Gasführungskanälen 44
ausbildet. Jeweils ein Gaseinblasventil 20 ist jedem
der Gasführungskanäle 44 zugeordnet und in einen
Anfangsabschnitt des jeweils dazugehörigen Gasfüh-
rungskanals 44 integriert. Mittels der Gaseinblasven-
tile 20 kann folglich eine für jeden der unter ande-

rem von den Zylindern des Verbrennungsmotors 14
begrenzten Brennräume eine spezifische Kraftstoff-
menge dosiert werden, um eine möglichst optima-
le und insbesondere effiziente Verbrennung zu er-
reichen. Alternativ zu einer Anordnung jeweils eines
Gaseinblasventils 20 in den Gasführungskanälen 44
kann auch eine zentrale Gaseinblasung in einen vor
den Gasführungskanälen 44 liegenden Abschnitt des
Frischgasstrangs 16 erfolgen.

[0042] Das Erdgas wird den Gaseinblasventilen 20
über ein Gasverteilerrohr 46, ein sogenanntes Gas-
rail, zugeführt. Dabei weist das Erdgas innerhalb des
Gasverteilerrohrs 46 einen Druck von beispielsweise
ca. 10 bar auf, wobei die Entspannung des bei ca.
200 bar in dem oder den Kraftstoffdrucktanks 12 ge-
speicherten Erdgases bis auf diesen Druck von ca.
10 bar zum einen mittels jeweils eines jedem Kraft-
stoffdrucktank 12 zugeordneten Tankregelventils 48
sowie (primär) mittels einer Druckregelvorrichtung 50
erfolgt. Aufgrund des Joule-Thomson-Effekts ist die
Druckregelvorrichtung 50 auf ihrer Niederdruckseite
infolge der durch diese bewirkten erheblichen Ent-
spannung mit Erdgas beaufschlagt, das auch in ei-
nem Warmbetrieb der Brennkraftmaschine 10 bei re-
lativ hohen Umgebungstemperaturen eine sehr nied-
rige Temperatur von weit unter 0°C aufweisen kann.
Um dennoch eine sichere Funktion der Druckregel-
vorrichtung 50 zu gewährleisten, ist diese beheizbar
ausgeführt und dazu zum einen in einen Kühlkreis ei-
nes in der Fig. 2 lediglich stark vereinfacht dargestell-
ten Kühlsystems 52 der Brennkraftmaschine 10 inte-
griert, durch das die Druckregelvorrichtung 50 mit ei-
ner Kühlflüssigkeit durchströmt werden kann, deren
Temperatur deutlich oberhalb der Temperatur des
auf der Niederdruckseite der Druckregelvorrichtung
50 vorhandenen Erdgases und in der Regel auch
deutlich oberhalb der Umgebungstemperatur liegen
kann.

[0043] Da die Kühlflüssigkeit bei sehr kalten Umge-
bungstemperaturen vor einem Kaltstart der Brenn-
kraftmaschine 10 selbst so geringe Temperaturen
aufweisen kann, dass mittels dieser keine ausrei-
chende Beheizung des die Druckregelvorrichtung 50
durchströmenden Erdgases erreicht werden kann, ist
für die Druckregelvorrichtung 50 zusätzlich eine elek-
trische Heizvorrichtung 42 vorgesehen, die insbeson-
dere derart ausgebildet sein kann, dass diese di-
rekt eine Beheizung des Erdgases bewirkt, indem ein
elektrisches Heizelement (nicht dargestellt) in dem
Erdgasstrom positioniert ist, wobei dies vorzugswei-
se in einem Abschnitt der Druckregelvorrichtung 50
erfolgt, in dem bereits eine relevante Entspannung
des Erdgases mittels der Druckregelvorrichtung 50
erfolgt ist. Alternativ zu einer Integration einer solchen
elektrischen Heizvorrichtung 42 in die Druckregelvor-
richtung 50 kann das Heizelement auch in einem re-
levanten Abstand zu dieser, insbesondere in einen
Abschnitt der das oder die Kraftstoffdrucktanks 12
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mit der Druckregelvorrichtung 50 verbindenden Gas-
leitung vorgesehen sein. Alternativ oder zusätzlich
zu einer Heizvorrichtung, die eine direkte Beheizung
des Erdgas bewirkt, kann auch eine indirekt wirken-
de Heizvorrichtung vorgesehen sein, die beispiels-
weise eine zur Strömungsführung des Erdgases ge-
nutzte Gehäusekomponente der Druckregelvorrich-
tung 50 beheizt. Grundsätzlich möglich wäre auch
eine Ausgestaltung einer Heizvorrichtung, die die in
dem Kühlsystem strömende Kühlflüssigkeit beheizt,
wodurch wiederum die Druckregelvorrichtung 50 und
über diese der gasförmige Kraftstoff beheizt würden.
Nachteilig daran wäre jedoch insbesondere die zeit-
lich Verzögerung der Heizwirkung infolge der thermi-
schen Zwischenschaltung der Kühlflüssigkeit. In die-
sem Fall sollte die Heizvorrichtung daher zumindest
möglichst nah stromauf (bezüglich der Strömungs-
richtung der Kühlflüssigkeit) der Druckregelvorrich-
tung 50 angeordnet sein, um die von dieser erzeugte
Wärmeenergie möglichst weitgehend auf die Druck-
regelvorrichtung 50 und damit das Erdgas übertra-
gen zu können. Unabhängig von dem beschriebe-
nen Ausgestaltungsbeispiel ist es auch möglich, bei
einer erfindungsgemäßen Brennkraftmaschine eine
Heizvorrichtung in einen zusätzlichen, insbesondere
die Heizvorrichtung, gegebenenfalls eine Pumpe und
die Druckregelvorrichtung 50 ausschließlich integrie-
renden Temperierkreis zu integrieren, wobei dieser
vorzugsweise bedarfsweise aktivierbar ist und dann
Kühlflüssigkeit des Kühlsystems in dem Temperier-
kreis unter Einbindung eines die Druckregelvorrich-
tung 50 integrierende Abschnitts des Kühlsystems
gefördert wird. Vorzugsweise ist dabei der Tempe-
rierkreis nur aktiviert, wenn auch die Heizvorrichtung
in Betrieb genommen ist.

[0044] Neben der in die Druckregelvorrichtung 50
integrierten elektrischen Heizvorrichtung ist bei der
Brennkraftmaschine gemäß der Fig. 2 noch ein mit
Erdgas betriebener Kraftstoffzuheizer 54, der mit
dem gasförmigen Kraftstoff betreibbar ist, vorgese-
hen. Dieser ist über ein stromauf der Druckregel-
vorrichtung 50 angeordnetes Schaltventil 66 in den
entsprechenden Kühlkreis des Kühlsystems 52 inte-
grierbar. Die mittels des Kraftstoffzuheizers 54 er-
zeugte Wärmeenergie wird auf die Kühlflüssigkeit
und von dieser teilweise auf die von dem Erdgas
durchströmten Gehäusekomponenten der Druckre-
gelvorrichtung 50 übertragen, wodurch diese zu ei-
nem Aufwärmen des die Druckregelvorrichtung 50
durchströmenden Erdgases beitragen kann. Zusätz-
lich dazu dient die von dem Kraftstoffzuheizer 54 er-
zeugte Wärmeenergie auch dem möglichst schnellen
Erreichen eines Betriebstemperaturbereichs für die
Kühlflüssigkeit (messbar über einen Temperatursen-
sor 60) und damit insbesondere auch des Verbren-
nungsmotors 14, wodurch nicht nur der Kraftstoffver-
brauch und die Abgasemissionen positiv beeinflusst
werden können, sondern auch ein schnelles Aufhei-
zen eines Innenraums eines erfindungsgemäßen, ei-

ne solche Brennkraftmaschine umfassenden Kraft-
fahrzeugs erreicht werden kann. Infolge der relativ
verzögerten Wirkung, die ein solcher Kraftstoffzuhei-
zer 54 auf die Temperatur des Erdgases stromab der
Druckregelvorrichtung 50 hat, ist eine Kombination
des Kraftstoffzuheizer 54 mit der elektrischen Heiz-
vorrichtung sinnvoll, um einen problemlosen Kaltstart
der Brennkraftmaschine 10 bei sehr kalten Umge-
bungstemperaturen auch ohne längere Wartezeiten
realisieren zu können.

[0045] Sehr kalte Umgebungstemperaturen wirken
sich insbesondere auch negativ auf die Funktions-
fähigkeit der Gaseinblasventile 20 aus. Erfindungs-
gemäß ist daher vorgesehen, dass auch für diese
Mittel zum Beheizen vorgesehen sind. Ein Beheizen
der Gaseinblasventile 20 kann dabei dadurch erfol-
gen, dass diese mittels einer dazugehörigen Steue-
rungsvorrichtung 56, beispielsweise der Motorsteue-
rung 56 der Brennkraftmaschine 10, derart angesteu-
ert werden, dass diesen möglichst viel elektrische En-
ergie zugeführt wird, die möglichst vollständig in Wär-
meenergie umgewandelt wird. Zusätzlich oder alter-
nativ dazu kann in die Gaseinblasventile 20 jeweils
auch eine elektrische Heizvorrichtung (nicht darge-
stellt) integriert sein.

[0046] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung der
Brennkraftmaschine 10 ermöglicht einen problemlo-
sen Kaltstart sowie einen sich an den Kaltstart an-
schließenden Kaltbetrieb der Brennkraftmaschine 10
auch bei kalten und sehr kalten Umgebungstempe-
raturen, wobei infolge einer insbesondere in Abhän-
gigkeit von der Umgebungstemperatur abgestuften
Beheizung der Gaseinblasventile 20 und des Erdga-
ses lediglich diejenigen Komponenten tatsächlich be-
heizt werden, für die diese Maßnahme den Umstän-
den entsprechend erforderlich ist.

[0047] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass für
einen Kaltstart und während einer ersten, sich an
den Kaltstart anschließenden Phase während des
Kaltbetriebs der Brennkraftmaschine 10 bei Umge-
bungstemperaturen, die innerhalb eines ersten Um-
gebungstemperaturbereichs, der beispielsweise zwi-
schen 0°C und –20°C liegen kann, ausschließlich die
Gaseinblasventile 20 beheizt werden, während für
die Druckregelvorrichtung 50 keine Beheizung mittels
der Heizvorrichtung 42 vorgesehen ist. Dabei kann
weiterhin vorgesehen sein, dass innerhalb eines ers-
ten Teilbereichs dieses ersten Umgebungstempera-
turbereichs, der beispielsweise zwischen 0°C und –
10°C liegen kann, vorgesehen sein kann, die Gas-
einblasventile 20 mit gleichbleibender, relativ hoher
Leistung bis zu einer relativ frühen Beendigung der
Beheizung, insbesondere direkt oder kurz nach ei-
nem erfolgten Kaltstart, zu beheizen, während inner-
halb eines zweiten Teilbereichs dieses ersten Um-
gebungstemperaturbereichs, der beispielsweise zwi-
schen –10°C und –20°C liegen kann, vorgesehen
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sein kann, die Gaseinblasventile 20 zunächst mit ei-
ner relativ hohen Leistung zu beheizen, die anschlie-
ßend reduziert wird. Dabei kann insbesondere vor-
gesehen sein, dass das zuerst vorgesehene Behei-
zen mit relativ hoher Leistung bis zu einem Kaltstart
der Brennkraftmaschine 10 durchgeführt wird, wäh-
rend direkt mit dem Kaltstart oder kurzfristig danach
ein Reduzieren der Heizleistung für die Gaseinblas-
ventile 20 vorgesehen wird. Das Beheizen mit rela-
tiv geringer Leistung dient dabei insbesondere da-
zu, die Betriebstemperatur der Gaseinblasventile 20
im Wesentlichen innerhalb eines definierten Betriebs-
temperaturbereichs zu halten, obwohl diese mit noch
relativ kaltem Erdgas beaufschlagt werden. Dies ist
darin begründet, dass eine Beheizung der Druckre-
gelvorrichtung 50, die durch ein Durchströmen der
Druckregelvorrichtung 50 mit der Kühlflüssigkeit des
entsprechenden Kühlkreises des Kühlsystems be-
wirkt wird, noch nicht ausreichend wirksam ist und
für den einen Kaltbetrieb des Verbrennungsmotors in
dem ersten Umgebungstemperaturbereich eine Be-
heizung der Druckregelvorrichtung 50 und damit des
Erdgases mittels der Heizvorrichtung 42 nicht vorge-
sehen ist.

[0048] Bei sehr niedrigen Umgebungstemperatu-
ren und insbesondere auch entsprechend niedri-
gen Temperaturen der Kühlflüssigkeit sowie der für
die Versorgung des Verbrennungsmotors 14 mit
dem gasförmigen Kraftstoff zuständigen Komponen-
ten kann eine alleinige Beheizung der Gaseinblas-
ventile 20, gegebenenfalls auch mit relativ hoher
Leistung über den Kaltstart hinaus, nicht ausreichend
sein, um einen problemlosen Kaltstart und sich dar-
an anschließenden Kaltbetrieb des Verbrennungs-
motors 14 zu gewährleisten. In einem solchen Um-
gebungstemperaturbereich, der beispielsweise Um-
gebungstemperaturen ab –20 °C und kälter umfasst,
kann vorgesehen sein, neben der beschriebenen Be-
heizung der Gaseinblasventile 20 zusätzlich noch die
Druckregelvorrichtung 50 mittels der Heizvorrichtung
42 zu beheizen, um die Temperatur des Erdgases,
mit dem die Gaseinblasventile 20 beaufschlagt wer-
den, zu erhöhen beziehungsweise relativ hoch zu hal-
ten. Auch ein Einfrieren der Druckregelvorrichtung 50
kann dadurch verhindert werden.

Bezugszeichenliste

10 Brennkraftmaschine
12 Kraftstoffdrucktank
14 Verbrennungsmotor
16 Frischgasstrang
18 Luftfilter
20 Gaseinblasventil
22 Saugrohr
24 Abgasstrang
26 Umgebungsluft
28 Abgas
30 Turbine

32 Verdichter
34 Wastegate
36 Umluftventil
38 Drosselklappe
40 Ladeluftkühler
42 Heizvorrichtung
44 Gasführungskanal des Saugrohrs
46 Gasverteilerrohr
48 Tankregelventil
50 Druckregelvorrichtung
52 Kühlsystem
54 Kraftstoffzuheizer
56 Steuerungsvorrichtung / Motorsteuerung
58 Schaltventil
60 Temperatursensor
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- WO 2006/084583 A1 [0011]
- DE 10052336 A1 [0012]
- US 2013/0008558 A1 [0013]
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Patentansprüche

1.  Brennkraftmaschine (10) mit einem für den Be-
trieb mit einem gasförmigen Kraftstoff vorgesehenen
Verbrennungsmotor (14), dem über einen Frischgas-
strang (16) Frischgas zuführbar ist, mit einem oder
mehreren Kraftstoffdrucktanks (12) und mit einem
oder mehreren Gaseinblasventilen (20), die über eine
Druckregelvorrichtung (50) mit dem oder den Kraft-
stoffdrucktanks (12) verbindbar sind, gekennzeichnet
durch Mittel zum Beheizen des oder der Gaseinblas-
ventile (20) und eine Heizvorrichtung (42) zum Erwär-
men des gasförmigen Kraftstoffs.

2.    Brennkraftmaschine (10) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass in das oder die Gas-
einblasventile (20) jeweils ein elektrisches Heizele-
ment integriert ist.

3.    Brennkraftmaschine (10) gemäß Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizvor-
richtung (42) als elektrische Heizvorrichtung (42) aus-
gebildet ist.

4.    Brennkraftmaschine (10) gemäß einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Heizvorrichtung (42) in die Druckregel-
vorrichtung (50) integriert ist.

5.    Brennkraftmaschine (10) gemäß einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Druckregelvorrichtung (50) in einen
Kreislauf eines Wärmeträgerfluids integriert ist.

6.    Brennkraftmaschine (10) gemäß Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kreislauf Teil ei-
nes auch den Verbrennungsmotor (14) integrieren-
den Kühlsystems (52) ist.

7.    Brennkraftmaschine (10) gemäß Anspruch 5
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass in den Kreis-
lauf ein Zuheizer (54) integriert ist.

8.   Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftma-
schine (10) gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor und/
oder während eines Kaltbetriebs des Verbrennungs-
motors (14) das oder die Gaseinblasventile (20) be-
heizt werden, wobei
– in einem ersten Umgebungstemperaturbereich die
Heizvorrichtung (42) nicht in Betrieb genommen wird;
wohingegen
– in einem zweiten, im Vergleich zu dem ersten
Umgebungstemperaturbereich relativ kalten Umge-
bungstemperaturbereich zusätzlich die Heizvorrich-
tung (42) in Betrieb genommen wird.

9.    Verfahren gemäß Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das oder die Gaseinblasventile

(20) zunächst mit relativ hoher Leistung und anschlie-
ßend mit relativ geringer Leistung beheizt werden.

10.    Verfahren gemäß Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
– in einem ersten Teilbereich des ersten Umgebungs-
temperaturbereichs das oder die Gaseinblasventile
(20) bis zur Beendigung der Beheizung mit unverän-
derter Leistung beheizt werden und
– in einem zweiten, relativ kalten Teilbereich des
ersten Umgebungstemperaturbereichs das oder die
Gaseinblasventile (20) zunächst mit relativ hoher
Leistung und anschließend mit relativ geringer Leis-
tung beheizt werden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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