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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum direkten Einspritzen eines Zusatzmediums in den min-
destens einen Zylinder einer fremdgezündeten Brennkraft-
maschine, wobei sich das Zusatzmedium von einem zum
Betrieb der Brennkraftmaschine eingebrachten Kraftstoff un-
terscheidet und das Zusatzmedium zur Verminderung einer
klopfenden Verbrennung eingespritzt wird.
Es soll ein Verfahren aufgezeigt werden, das hinsichtlich der
Einspritzung des Zusatzmediums verbessert ist.
Erreicht wird dies mit einem Verfahren der oben genannten
Art, das dadurch gekennzeichnet ist, dass für eine je Arbeits-
spiel in einen Zylinder eingespritzte Menge mcoolant an Zu-
satzmedium und eine je Arbeitsspiel in den Zylinder einge-
brachte Kraftstoffmenge mfuel gilt: mwater ≤ 0.2 mfuel.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum direk-
ten Einspritzen eines Zusatzmediums in den mindes-
tens einen Zylinder einer fremdgezündeten Brenn-
kraftmaschine, wobei sich das Zusatzmedium von
einem zum Betrieb der Brennkraftmaschine einge-
brachten Kraftstoff unterscheidet und das Zusatzme-
dium zur Verminderung einer klopfenden Verbren-
nung eingespritzt wird.

[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine
fremdgezündete Brennkraftmaschine zur Durchfüh-
rung eines derartigen Verfahrens.

[0003] Eine Brennkraftmaschine der genannten Art
wird als Kraftfahrzeugantrieb eingesetzt. Im Rah-
men der vorliegenden Erfindung umfasst der Begriff
Brennkraftmaschine Ottomotoren, aber auch Hybrid-
Brennkraftmaschinen, d. h. fremdgezündete Brenn-
kraftmaschinen, die mit einem Hybrid-Brennverfah-
ren betrieben werden, sowie Hybrid-Antriebe, die ne-
ben der fremdgezündeten Brennkraftmaschine ei-
ne mit der Brennkraftmaschine antriebsverbindbare
Elektromaschine umfassen, welche Leistung von der
Brennkraftmaschine aufnimmt oder als zuschaltbarer
Hilfsantrieb zusätzlich Leistung abgibt.

[0004] Brennkraftmaschinen verfügen über einen
Zylinderblock und mindestens einen Zylinderkopf, die
zur Ausbildung der Zylinder, d. h. der Brennräume,
miteinander verbunden werden. Der Zylinderblock
dient regelmäßig als obere Kurbelgehäusehälfte zur
Lagerung der Kurbelwelle und zur Aufnahme des Kol-
bens bzw. des Zylinderrohres jedes Zylinders. Der
Zylinderkopf dient üblicherweise zur Aufnahme der
für den Ladungswechsel erforderlichen Ventiltriebe.

[0005] Die im Kurbelgehäuse gelagerte Kurbelwel-
le nimmt die Pleuelstangenkräfte auf und transfor-
miert die oszillierende Hubbewegung der Kolben in
eine rotierende Drehbewegung der Kurbelwelle. Die
Wegstrecke, die der Kolben auf seinem Weg zwi-
schen dem oberen Totpunkt und dem unterem Tot-
punkt im Zylinderrohr zurücklegt, wird als Kolbenhub
s bezeichnet.

[0006] Bei der Weiterentwicklung von Brennkraftma-
schinen ist man ständig bemüht, den Kraftstoffver-
brauch zu minimieren und die Schadstoffemissionen
zu reduzieren, insbesondere die Stickoxidemissio-
nen.

[0007] Problematisch ist der Kraftstoffverbrauch ins-
besondere bei Ottomotoren. Der Grund hierfür liegt
im prinzipiellen Arbeitsverfahren des traditionellen
Ottomotors, der mit einem homogenen Kraftstoff-
Luft-Gemisch betrieben wird, wobei die Einstellung
der gewünschten Leistung durch Veränderung der
Füllung des Brennraumes erfolgt, d. h. mittels ei-

ner Quantitätsregelung. Durch Verstellen einer im
Ansaugtrakt vorgesehenen Drosselklappe kann der
Druck der angesaugten Luft stromabwärts der Dros-
selklappe mehr oder weniger stark reduziert werden.
Infolge der Drosselverluste hat die Quantitätsrege-
lung insbesondere im Teillastbereich thermodynami-
sche Nachteile.

[0008] Die Einspritzung von Kraftstoff direkt in den
Brennraum des mindestens einen Zylinders wird als
eine geeignete Maßnahme angesehen, den Kraft-
stoffverbrauch auch bei Ottomotoren spürbar zu re-
duzieren. Eine Entdrosselung der Brennkraftmaschi-
ne wird dadurch realisiert, dass in gewissen Grenzen
eine Qualitätsregelung wie beim Dieselmotor zum
Einsatz kommt.

[0009] Mit der direkten Einspritzung des Kraftstoffes
in den Brennraum lässt sich insbesondere eine ge-
schichtete Brennraumladung realisieren, die wesent-
lich zur Entdrosselung des ottomotorischen Arbeits-
verfahrens beitragen kann, da die Brennkraftmaschi-
ne mit Hilfe des Schichtladebetriebs sehr weit ab-
gemagert werden kann, was insbesondere im Teil-
lastbetrieb, d. h. im unteren und mittleren Lastbe-
reich, wenn nur geringe Kraftstoffmengen einzusprit-
zen sind, thermodynamische Vorteile bietet.

[0010] Die Schichtladung ist durch eine sehr inho-
mogene Brennraumladung gekennzeichnet, welche
nicht durch ein einheitliches Luftverhältnis charakteri-
sierbar ist, sondern sowohl magere (λ > 1) Gemisch-
teile als auch fette (λ < 1) Gemischteile aufweist,
wobei im Bereich der Zündeinrichtung ein zündfähi-
ges Kraftstoff-Luft-Gemisch mit vergleichsweise ho-
her Kraftstoffkonzentration vorliegt.

[0011] Für die Einspritzung des Kraftstoffes, die Ge-
mischaufbereitung im Brennraum, nämlich die Durch-
mischung von Luft und Kraftstoff und die Aufbereitung
einschließlich der Verdampfung, sowie die Zündung
des aufbereiteten Gemisches steht vergleichsweise
wenig Zeit zur Verfügung.

[0012] Da bei der Direkteinspritzung des Kraftstoffes
in den Brennraum nur wenig Zeit zur Aufbereitung
eines zünd- und brennfähigen Kraftstoff-Luft-Gemi-
sches zur Verfügung steht, sind direkteinspritzende
Verfahren wesentlich empfindlicher gegenüber Ände-
rungen und Abweichungen bei der Gemischbildung,
insbesondere bei der Einspritzung, als Verfahren mit
Saugrohreinspritzung.

[0013] Die Inhomogenität des Kraftstoff-Luft-Gemi-
sches ist auch ein Grund dafür, dass die vom diesel-
motorischen Verfahren her bekannten Partikelemis-
sionen beim direkteinspritzenden Ottomotor eben-
falls von Relevanz sind, wohingegen diese Emissio-
nen beim traditionellen Ottomotor nahezu keine Be-
deutung haben.
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[0014] Aus den vorstehend genannten Gründen wird
daher grundsätzlich eine weitestgehende Homoge-
nisierung des Kraftstoff-Luft-Gemisches angestrebt,
bevor die Zündung initiiert wird, d. h. bevor die Fremd-
zündung eingeleitet wird. Dabei wird regelmäßig ein
stöchiometrischer Betrieb mit einem Luftverhältnis λ ≈
1 angestrebt. Aufgrund der Homogenisierung und der
stöchiometrischen Verbrennung, d. h. dem Fehlen
des für die Stickoxidbildung erforderlichen Luftüber-
schusses, weist die Brennkraftmaschine vergleichs-
weise geringe Stickoxidemissionen auf und ebenfalls
niedrige bzw. nahezu keine Rußemissionen.

[0015] Der Kraftstoff kann alternativ auch in das An-
saugsystem eingebracht werden, stromaufwärts des
Einlasses zum Brennraum bzw. des Zylinders, d. h.
mittels Saugrohreinspritzung.

[0016] Bei der fremdgezündeten Brennkraftmaschi-
ne, die Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist,
wird der Kraftstoff entweder direkt in den Zylinder
oder aber in das Ansaugsystem stromauf des Zylin-
ders eingebracht.

[0017] Nachteilig an Ottomotoren im Hinblick auf den
Kraftstoffverbrauch, d. h. den Wirkungsgrad η, sind
des Weiteren die kleinen Verdichtungsverhältnisse
ε. Während Dieselmotoren prinzipbedingt mit sehr
hohen Verdichtungsverhältnissen betrieben werden,
um eine Selbstzündung des Kraftstoff-Luft-Gemi-
sches zu gewährleisten, ist bei Ottomotoren das ma-
ximal zulässige Verdichtungsverhältnis εmax wegen
der Klopfneigung im Volllastbetrieb, d. h. der Nei-
gung zu Selbstzündungen im noch unverbrannten
Gemisch, auf vergleichsweise niedrige Verdichtungs-
verhältnisse von beispielsweise ε ≈ 10 bei Saugmo-
toren zu begrenzen.

[0018] Bei aufgeladenen Motoren, die zunehmend
an Bedeutung gewinnen, muss das geometrische
Verdichtungsverhältnis für eine klopffreie Verbren-
nung weiter abgesenkt werden, beispielsweise auf ε
≈ 8...9 begrenzt werden.

[0019] Der Wirkungsgrad η nimmt aber mit abneh-
mendem Verdichtungsverhältnis ε ebenfalls ab. D. h.
im Hinblick auf einen möglichst hohen Wirkungsgrad
des Verbrennungsprozesses sollte die Zylinderfrisch-
ladung möglichst hoch verdichtet werden, was auch
aus den oben genannten Gründen, insbesondere der
Klopfneigung des Ottomotors nahe der Volllast, nicht
uneingeschränkt durchführbar ist.

[0020] Ein konstruktiver Ansatz zur Auflösung die-
ses Konfliktes besteht darin, die Brennkraftmaschine
mit einem variablen Verdichtungsverhältnis ε auszu-
statten und zwar in der Art, dass das Verdichtungs-
verhältnis ε mit abnehmender Last, d. h. ausgehend
von der Volllast in Richtung Teillast, erhöht wird. Auf
diese Weise könnte ein grundlegender, teillastspe-

zifischer Nachteil von Ottomotoren gegenüber Die-
selmotoren zumindest teilweise kompensiert werden.
Diese Vorgehensweise ist aber sehr kostenintensiv
und daher für den Serieneinsatz regelmäßig ungeeig-
net.

[0021] Aus dem Stand der Technik sind auch Kon-
zepte bekannt, bei denen neben dem Kraftstoff ein
Zusatzmedium, insbesondere Wasser, in die Zylinder
oder das Ansaugsystem der Brennkraftmaschine ein-
gespritzt wird, um der Klopfneigung entgegen zu wir-
ken und/oder die Brennkraftmaschine mit einem hö-
heren Verdichtungsverhältnis ausstatten bzw. betrei-
ben zu können.

[0022] Die deutsche Offenlegungsschrift
DE 10 2013 013 755 A1 offenbart ein derartiges Ver-
fahren, bei dem wenigstens zwei definierte Einsprit-
zungen eines Zusatzmediums vorgenommen wer-
den, vorzugsweise in einem Kurbelwinkelbereich zwi-
schen 380°KW vor dem oberen Totpunkt der Zün-
dung (ZOT) und 80°KW nach dem oberen Totpunkt
der Zündung (ZOT).

[0023] Das in der DE 10 2013 013 755 A1 offenbarte
Verfahren basiert auf dem Effekt, dass das zusätzlich
eingebrachte Zusatzmedium erwärmt und verdampft
wird und auf diese Weise dem Zylinder bzw. der Zy-
linderfrischladung vor und während der Verbrennung
Wärme entzieht, wodurch die Prozesstemperaturen
abgesenkt werden. Mit dem Absenken der Tempe-
raturen wird einer klopfenden Verbrennung entge-
gen gewirkt. Selbstzündungen im noch unverbrann-
ten Kraftstoff-Luft-Gemisch können vermieden wer-
den. Folgerichtig sollte das Zusatzmedium gemäß
der DE 10 2013 013 755 A1 vorzugsweise eine hohe
Verdampfungsenthalpie und/oder eine hohe Wärme-
kapazität aufweisen, weshalb auch Wasser als Zu-
satzmedium besonders geeignet ist, zumindest als
Bestandteil des Zusatzmediums.

[0024] Da die Bildung von Stickoxiden nicht nur ei-
nen Luftüberschuss, sondern auch hohe Temperatu-
ren erfordert, sind Verbrennungsprozesse mit nied-
rigen Verbrennungstemperaturen, sogenannte Nie-
dertemperaturverbrennverfahren, grundsätzlich auch
bei der Verringerung der Stickoxidemissionen ziel-
führend.

[0025] Nach dem Stand der Technik dient die Was-
sereinspritzung, bei der neben dem Kraftstoff zusätz-
lich Wasser in den Zylinder eingebracht wird, daher
häufig auch der Reduzierung der Stickoxidemissio-
nen.

[0026] Das in den Zylinder eingebrachte Wasser
wird – wie der Kraftstoff – erwärmt und verdampft, so
dass die Temperatur der Gasmischung im Zylinder
sinkt, insbesondere aufgrund der Verdampfungsent-
halpie. Zudem vergrößert sich durch die Verdamp-



DE 10 2017 201 805 A1    2017.08.31

4/10

fung das Volumen des Wassers erheblich, wodurch
der Druck im Zylinder ansteigt. Letzteres vergrößert
die vom Zylinder an die Kurbelwelle abgegebene Ar-
beit bzw. erhöht die Leistung.

[0027] Bei dem Verfahren der
DE 10 2013 013 755 A1 wird das Zusatzmedium mit
derselben Einspritzeinrichtung eingebracht, mit der
auch Kraftstoff eingebracht wird.

[0028] Die DE 199 55 344 B4 beschreibt eine Bau-
gruppe zur Einspritzung von Kraftstoff in den Zylinder
einer direkteinspritzenden Brennkraftmaschine, bei
der zusätzlich Wasser unter Verwendung eines funk-
tional unabhängigen ringförmigen Moduls in den Zy-
linder eingebracht werden kann. Eine Membran bildet
ein Rückschlagventil, welches ein Überströmen von
Wasser in den Zylinder via Spritzlöchern bei Über-
schreiten eines bestimmten Systemdrucks zulässt,
jedoch kein Rückströmen. Die vorgespannte Mem-
bran lässt aber einen reproduzierbaren Einspritzvor-
gang von Wasser mit einer definierten Öffnungsdau-
er, die von einer Öffnungszeit und einer Schließzeit
determiniert wird, nicht zu. Zudem stellt die Dauer-
haltbarkeit der Membran ein Problem dar.

[0029] Nachteilig an dem in der
DE 10 2013 013 755 A1 beschriebenen Verfahren
ist, dass vergleichsweise große Mengen des Zusatz-
mediums eingebracht werden, wobei das Zusatzme-
dium – wie der Kraftstoff – weiträumig im Brennraum
verteilt wird. Bei dieser Vorgehensweise wird als
Zylinderfrischladung ein weitgehend homogenisier-
tes Kraftstoff-Luft-Zusatzmedium-Gemisch bereitge-
stellt. Auch Brennraumbereiche, in denen keine klop-
fende Verbrennung zu befürchten ist, werden mit dem
Zusatzmedium angereichert und das trotz fehlendem
Bedarfs.

[0030] Nach dem Stand der Technik werden bei der-
artigen Verfahren teils Wassermengen eingebracht,
die 50% oder mehr der eingespritzten Kraftstoffmen-
ge betragen können. Diese Vorgehensweise beein-
trächtigt das Kraftstoff-Luft-Verhältnis nachteilig.

[0031] Vor dem Hintergrund des vorstehend Ge-
sagten ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 aufzuzeigen, das hinsichtlich der Einsprit-
zung des Zusatzmediums verbessert ist.

[0032] Eine weitere Teilaufgabe der vorliegenden
Erfindung besteht darin, eine fremdgezündete Brenn-
kraftmaschine zur Durchführung eines derartigen
Verfahrens bereitzustellen.

[0033] Gelöst wird die erste Aufgabe durch ein Ver-
fahren zum direkten Einspritzen eines Zusatzmedi-
ums in den mindestens einen Zylinder einer fremd-
gezündeten Brennkraftmaschine, wobei sich das Zu-

satzmedium von einem zum Betrieb der Brennkraft-
maschine eingebrachten Kraftstoff unterscheidet und
das Zusatzmedium zur Verminderung einer klopfen-
den Verbrennung eingespritzt wird, das dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass für eine je Arbeitsspiel in ei-
nen Zylinder eingespritzte Menge mwater an Zusatz-
medium und eine je Arbeitsspiel in den Zylinder ein-
gebrachte Kraftstoffmenge mfuel gilt: mwater ≤ 0.2 mfuel.

[0034] Das erfindungsgemäße Konzept zur Einsprit-
zung eines Zusatzmediums zwecks Verminderung
des Klopfens zeichnet sich dadurch aus, dass nur
kleine Mengen des Zusatzmediums eingespritzt wer-
den, insbesondere wesentlich weniger Zusatzmedi-
um eingespritzt wird als nach dem Stand der Technik,
nämlich höchstens zwanzig Prozent der eingebrach-
ten Kraftstoffmenge, die benötigt wird, um die Brenn-
kraftmaschine zu befeuern, d. h. zu betreiben.

[0035] Die kleinen Mengen an Zusatzmedium wer-
den bedarfsgerecht eingesetzt, indem die Einsprit-
zung zielgerichtet erfolgt, d. h. das eingespritzte Zu-
satzmedium wird nicht – wie im Stand der Technik –
weiträumig im Brennraum verteilt, sondern vorzugs-
weise in die Brennraumbereiche eingespritzt, die ei-
ne erhöhte Klopfneigung aufweisen. Die für die Ein-
spritzung des Zusatzmediums verwendete Einspritz-
einrichtung bzw. Einspritzdüse ist entsprechend aus-
zubilden und anzuordnen.

[0036] Bei dieser Vorgehensweise werden keine
Brennraumbereiche mit dem Zusatzmedium angerei-
chert, in denen keine klopfende Verbrennung zu be-
fürchten ist. Eine vergleichsweise späte Einspritzung
des Zusatzmediums, d. h. eine Einspritzung kurz vor
Einleitung der Fremdzündung sorgt dafür, dass kei-
ne weiträumige Homogenisierung des Kraftstoff-Luft-
Gemisches als Zylinderfrischladung mit dem Zusatz-
medium vor Einleitung der Fremdzündung erfolgt.

[0037] Da nur kleine Mengen an Zusatzmedium ein-
gespritzt werden, wird erfindungsgemäß auch nur ein
kleines bzw. kleineres Vorratsbehältnis benötigt. Al-
ternativ muss ein größeres Vorratsbehältnis – wie aus
Stand der Technik bekannt – weniger häufig gefüllt
bzw. gewartet werden.

[0038] Die Kraftstoffmenge mfuel, die je Arbeitsspiel
in den Zylinder eingebracht wird und auf die das Men-
genverhältnis des Anspruchs 1 Bezug nimmt, um-
fasst lediglich den Kraftstoff, der zur Verbrennung
eingebracht wird und zum Befeuern der Brennkraft-
maschine dient, und nicht den Kraftstoff, der gege-
benenfalls im Rahmen einer Nacheinspritzung in den
Zylinder eingebracht wird, um das Abgas mit un-
verbrannten Kohlenwasserstoffen anzureichern; bei-
spielweise im Hinblick auf die Abgasnachbehand-
lung.
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[0039] Das erfindungsgemäße Verfahren löst die
erste der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe,
nämlich ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 aufzuzeigen, das hinsichtlich der Ein-
spritzung des Zusatzmediums verbessert ist.

[0040] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung be-
deutet Menge an Zusatzmedium bzw. Kraftstoff Mas-
se an Zusatzmedium bzw. Kraftstoff.

[0041] Aufgrund der Tatsache, dass bei der erfin-
dungsgemäßen Brennkraftmaschine ein Zusatzme-
dium zur Verminderung der Klopfneigung eingesetzt
wird, kann die Brennkraftmaschine mit einem höhe-
ren, wirkungsgradoptimierten Verdichtungsverhältnis
ε ausgestattet werden. Wird weiter berücksichtigt,
dass eine Brennkraftmaschine überwiegend im Teil-
lastbereich betrieben wird, bietet dies im Hinblick auf
die erzielbare Kraftstoffersparnis ein hohes Potential.

[0042] Vorteilhaft sind Ausführungsformen des Ver-
fahrens, bei denen das Zusatzmedium eine möglichst
hohe Verdampfungsenthalpie und/oder eine mög-
lichst hohe Wärmekapazität aufweist.

[0043] Vorteilhaft sind daher auch Ausführungsfor-
men des Verfahrens, bei denen Wasser als Zusatz-
medium verwendet wird.

[0044] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen des
erfindungsgemäßen Verfahrens werden im Folgen-
den gemäß den Unteransprüchen erläutert.

[0045] Vorteilhaft sind Ausführungsformen des Ver-
fahrens, bei denen gilt: mwater ≤ 0.15 mfuel.

[0046] Vorteilhaft sind Ausführungsformen des Ver-
fahrens, bei denen gilt: mwater ≤ 0.1 mfuel.

[0047] Vorteilhaft sind Ausführungsformen des Ver-
fahrens, bei denen gilt: mwater ≤ 0.075 mfuel.

[0048] Vorteilhaft sind Ausführungsformen des Ver-
fahrens, bei denen gilt: mwater ≤ 0.05 mfuel.

[0049] Die vorstehenden Ausführungsformen tragen
dem Umstand Rechnung, dass das Mengenverhält-
nis mwater/mfuel zwar grundsätzlich kleiner als im
Stand der Technik zu wählen ist bzw. gewählt wird,
um die Menge an Zusatzmedium weitestgehend zu
begrenzen, aber auch dem jeweiligen Einzelfall bzw.
Anwendungsfall anzupassen ist. Die Menge an be-
nötigtem Zusatzmedium wird maßgeblich bestimmt
von der Klopfneigung einer spezifischen Brennkraft-
maschine, insbesondere vom Verdichtungsverhältnis
der Brennkraftmaschine. Je kleiner die Menge an Zu-
satzmedium ist, desto vorteilhafter ist die Verfahrens-
variante.

[0050] Vorteilhaft sind Ausführungsformen des Ver-
fahrens, bei denen als Zusatzmedium ein Wasser
umfassendes Zusatzmedium verwendet wird. Ein
wasserhaltiges Zusatzmedium weist eine hohe Ver-
dampfungsenthalpie und eine hohe Wärmekapazi-
tät auf und entzieht dem Zylinder bzw. der Zylinder-
frischladung vor bzw. während der Verbrennung eine
vergleichsweise große Menge an Wärme, wodurch
die Prozesstemperaturen deutlich abgesenkt werden
bzw. einer klopfenden Verbrennung sicher entge-
gen gewirkt wird. Der Einsatz eines derartigen Zu-
satzmediums reduziert zudem die erforderliche Men-
ge an Zusatzmedium, um Selbstzündungen im noch
unverbrannten Kraftstoff-Luft-Gemisch zu vermeiden
bzw. bereits selbstentzündetes Gemisch wieder zu
löschen.

[0051] Vorteilhaft sind Ausführungsformen des Ver-
fahrens, bei denen das Zusatzmedium in mindestens
einen vorherbestimmten Brennraumbereich des Zy-
linders eingespritzt wird.

[0052] Vorteilhaft sind in diesem Zusammenhang
Ausführungsformen des Verfahrens, bei denen sich
ein vorherbestimmter Brennraumbereich durch eine
erhöhte Klopfneigung auszeichnet.

[0053] Das Zusatzmedium wird vorliegend zielge-
richtet eingespritzt, nämlich in die gefährdeten Brenn-
raumbereiche, die eine erhöhte Klopfneigung aufwei-
sen. Eine weiträumige Verteilung des eingespritzten
Zusatzmediums im Brennraum ist nicht beabsichtigt,
vielmehr eine bedarfsgerechte Einspritzung des ver-
wendeten Zusatzmediums. Die für die Einspritzung
des Zusatzmediums verwendete Einspritzeinrichtung
bzw. Einspritzdüse ist entsprechend auszubilden und
anzuordnen.

[0054] Vorteilhaft sind Ausführungsformen des Ver-
fahrens, bei denen die je Arbeitsspiel in einen Zy-
linder eingespritzte Menge mwater an Zusatzmedium
im Rahmen einer einzigen Einspritzung eingespritzt
wird.

[0055] Vorteilhaft sind in diesem Zusammenhang
Ausführungsformen des Verfahrens, bei denen die
einzige Einspritzung des Zusatzmediums 50°KW bis
0°KW vor Einleitung der Fremdzündung begonnen
wird.

[0056] Vorteilhaft sind in diesem Zusammenhang
auch Ausführungsformen des Verfahrens, bei denen
die einzige Einspritzung des Zusatzmediums 30°KW
bis 0°KW vor Einleitung der Fremdzündung begon-
nen wird.

[0057] Vorteilhaft sind in diesem Zusammenhang
ebenfalls Ausführungsformen des Verfahrens, bei
denen die einzige Einspritzung des Zusatzmediums
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30°KW bis 10°KW vor Einleitung der Fremdzündung
begonnen wird.

[0058] Die vorstehenden Varianten zielen allesamt
auf eine vergleichsweise späte Einspritzung des Zu-
satzmediums kurz vor Einleitung der Fremdzündung
ab und zwar vorzugsweise zur Vermeidung einer
klopfenden Verbrennung, d. h. die Einspritzung des
Zusatzmediums erfolgt präventiv. Mit der späten Ein-
spritzung des Zusatzmediums kurz vor Einleitung
der Fremdzündung wird eine weiträumige Verteilung
des eingespritzten Zusatzmediums im Brennraum
vor Einleitung der Fremdzündung verhindert. Eine
Homogenisierung, d. h. eine möglichst gute Durchmi-
schung des Zusatzmediums mit dem Kraftstoff-Luft-
Gemisch vor Einleitung der Fremdzündung ist auch
nicht beabsichtigt, vielmehr die bedarfsgerechte Ver-
wendung und Dosierung des Zusatzmediums.

[0059] Vorteilhaft können aber auch Ausführungs-
formen des Verfahrens sein, bei denen die einzige
Einspritzung des Zusatzmediums 0°KW bis 20°KW
nach Einleitung der Fremdzündung begonnen wird.

[0060] Vorteilhaft sind in diesem Zusammenhang
Ausführungsformen des Verfahrens, bei denen die
einzige Einspritzung des Zusatzmediums 5°KW bis
15°KW nach Einleitung der Fremdzündung begon-
nen wird.

[0061] Vorteilhaft sind in diesem Zusammenhang
ebenfalls Ausführungsformen des Verfahrens, bei
denen die einzige Einspritzung des Zusatzmediums
0°KW bis 10°KW nach Einleitung der Fremdzündung
begonnen wird.

[0062] Gemäß den drei vorstehenden Verfahrens-
varianten wird das Zusatzmedium zeitgleich mit
bzw. unmittelbar nach der Einleitung der Fremd-
zündung eingespritzt. Dabei erfolgt die Einspritzung
des Zusatzmediums präventiv, falls das eingespritz-
te Zusatzmedium den klopfgefährdeten Brennraum-
bereich erreicht, bevor sich das unverbrannte Kraft-
stoff-Luft-Gemisch selbstentzündet und bevor die
durch den Brennraum fortschreitende und mittels
Fremdzündung initiierte Flamme den klopfgefährde-
ten Brennraumbereich erreicht.

[0063] Die Einspritzung des Zusatzmediums erfolgt
intervenierend, falls sich das Kraftstoff-Luft-Gemisch
bereits selbstentzündet hat und das eingespritz-
te Zusatzmedium den klopfgefährdeten Brennraum-
bereich erreicht, bevor die durch den Brennraum
fortschreitende und mittels Fremdzündung initiierte
Flamme den klopfgefährdeten Brennraumbereich er-
reicht. Bereits selbstentzündetes Gemisch wird dabei
unter Verwendung des Zusatzmediums wieder ge-
löscht, wodurch eine klopfende Verbrennung vermin-
dert bzw. eingedämmt wird.

[0064] Die Einspritzung des Zusatzmediums erfolgt
regelmäßig vergeblich, falls die durch den Brennraum
fortschreitende und mittels Fremdzündung initiierte
Flamme den klopfgefährdeten Brennraumbereich er-
reicht, bevor das eingespritzte Zusatzmedium den
klopfgefährdeten Brennraumbereich erreicht.

[0065] Mit einer sehr späten Einspritzung des Zu-
satzmediums zeitgleich mit bzw. unmittelbar nach der
Einleitung der Fremdzündung wird einer Durchmi-
schung des Zusatzmediums mit dem Kraftstoff-Luft-
Gemisch noch stringenter entgegen gewirkt.

[0066] Vorteilhaft sind Ausführungsformen des Ver-
fahrens, bei denen für die einzige Einspritzung des
Zusatzmediums eine Einspritzdauer von 10°KW bis
80°KW festgesetzt wird.

[0067] Vorteilhaft sind in diesem Zusammenhang
Ausführungsformen des Verfahrens, bei denen für
die einzige Einspritzung des Zusatzmediums eine
Einspritzdauer von 10°KW bis 50°KW festgesetzt
wird.

[0068] Vorteilhaft sind in diesem Zusammenhang
auch Ausführungsformen des Verfahrens, bei denen
für die einzige Einspritzung des Zusatzmediums ei-
ne Einspritzdauer von 10°KW bis 35°KW festgesetzt
wird.

[0069] Vorteilhaft sind in diesem Zusammenhang
ebenfalls Ausführungsformen des Verfahrens, bei
denen für die einzige Einspritzung des Zusatzmedi-
ums eine Einspritzdauer von 15°KW bis 25°KW fest-
gesetzt wird.

[0070] Die vorstehenden Ausführungsformen betref-
fen die Einspritzdauer der einzigen Einspritzung des
Zusatzmediums und tragen dem Umstand Rech-
nung, dass die kleinen Mengen an Zusatzmedium,
die erfindungsgemäß eingespritzt werden bzw. be-
nötigt werden, nur eine entsprechend kurze Einsprit-
zung bzw. Einspritzdauer erfordern, wohingegen die
aus dem Stand der Technik bekannten Konzepte Ein-
spritzungen von 120°KW und mehr benötigen.

[0071] Die Einspritzdauer ist nicht nur von der Men-
ge an Zusatzmedium abhängig, sondern auch vom
Systemdruck und der verwendeten Einspritzvorrich-
tung. Insofern kann die Einspritzdauer abhängig vom
Einzelfall stärker variieren. Die Menge an benötigtem
Zusatzmedium und damit die Einspritzdauer werden
auch maßgeblich von der Klopfneigung der jeweiligen
Brennkraftmaschine mitbestimmt, insbesondere vom
Verdichtungsverhältnis der Brennkraftmaschine.

[0072] Vorteilhaft sind Ausführungsformen des Ver-
fahrens, bei denen der zum Betrieb der Brennkraft-
maschine eingebrachte Kraftstoff direkt in den min-
destens einen Zylinder eingespritzt wird.
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[0073] Die Einspritzung von Kraftstoff direkt in den
Brennraum des mindestens einen Zylinders wird als
eine geeignete Maßnahme angesehen, den Kraft-
stoffverbrauch bei einer fremdgezündeten Brenn-
kraftmaschine spürbar zu reduzieren. Eine Entdros-
selung der Brennkraftmaschine wird dadurch reali-
siert, dass in gewissen Grenzen eine Qualitätsrege-
lung wie beim Dieselmotor zum Einsatz kommt.

[0074] Die zweite der Erfindung zugrunde liegen-
de Teilaufgabe, nämlich eine fremdgezündete Brenn-
kraftmaschine zur Durchführung eines Verfahrens ei-
ner vorstehend beschriebenen Art bereitzustellen,
wird gelöst durch eine Brennkraftmaschine, die da-
durch gekennzeichnet ist, dass jeder Zylinder zwecks
Einspritzen eines wasserhaltigen Zusatzmediums mit
einer Einspritzdüse ausgestattet ist, die drei oder we-
niger Düsenlöcher zum Einbringen des Zusatzmedi-
ums aufweist.

[0075] Das bereits für das erfindungsgemäße Ver-
fahren Gesagte gilt auch für die erfindungsgemäße
Brennkraftmaschine, weshalb an dieser Stelle im All-
gemeinen Bezug genommen wird auf die vorstehend
hinsichtlich des Verfahrens gemachten Ausführun-
gen.

[0076] Da erfindungsgemäß nur kleine Mengen des
Zusatzmediums benötigt und eingespritzt werden,
muss die zur Einspritzung des Zusatzmediums ver-
wendete Einspritzdüse auch nur wenige Düsenlöcher
aufweisen, nämlich nur drei oder weniger.

[0077] Vorteilhaft sind daher auch Ausführungsfor-
men der fremdgezündeten Brennkraftmaschine, bei
denen die Einspritzdüse zwei oder weniger Düsenlö-
cher zum Einbringen des Zusatzmediums aufweist.

[0078] Vorteilhaft können auch Ausführungsformen
der fremdgezündeten Brennkraftmaschine sein, bei
denen die Einspritzdüse nur ein einzelnes Düsenloch
zum Einbringen des Zusatzmediums aufweist.

[0079] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner Ausführungsform einer Einspritzeinrichtung zum
Einspritzen des Zusatzmediums und gemäß Fig. 1
näher beschrieben. Hierbei zeigt:

[0080] Fig. 1 schematisch im Querschnitt eine als
Einspritzeinrichtung dienende Einspritzdüse einer
ersten Ausführungsform der Brennkraftmaschine.

[0081] Fig. 1 zeigt schematisch im Querschnitt eine
als Einspritzeinrichtung 1 dienende Einspritzdüse 1a
einer ersten Ausführungsform der Brennkraftmaschi-
ne.

[0082] Bei der in Fig. 1 dargestellten Einspritzdüse
1a handelt es sich um eine Mehrlochdüse, bei der
sich die Versorgungsleitung 2 am freien Ende 1b der

Düse 1a in mehrere Kanäle 2 gabelt, die unter Aus-
bildung von Düsenöffnungen bzw. Düsenlöchern 2a
aus der Düsenspitze 1b austreten.

[0083] Da nur kleine Mengen des Zusatzmediums
eingespritzt werden, ist die zur Einspritzung des Zu-
satzmediums verwendete Einspritzdüse 1a nur mit
drei Düsenlöchern 2a ausgestattet.

Bezugszeichenliste

1 Einspritzeinrichtung
1a Einspritzdüse
1b Düsenspitze, freies Ende
2 Versorgungsleitung, Kanal für das Zu-

satzmedium
2a Düsenloch
mwater je Arbeitsspiel in einen Zylinder einge-

spritzte Menge an Zusatzmedium
mfuel je Arbeitsspiel in einen Zylinder einge-

brachte Kraftstoffmenge
λ Luftverhältnis
°KW Grad Kurbelwinkel
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum direkten Einspritzen eines Zu-
satzmediums in den mindestens einen Zylinder einer
fremdgezündeten Brennkraftmaschine, wobei sich
das Zusatzmedium von einem zum Betrieb der
Brennkraftmaschine eingebrachten Kraftstoff unter-
scheidet und das Zusatzmedium zur Verminderung
einer klopfenden Verbrennung eingespritzt wird, da-
durch gekennzeichnet, dass für eine je Arbeitsspiel
in einen Zylinder eingespritzte Menge mwater an Zu-
satzmedium und eine je Arbeitsspiel in den Zylinder
eingebrachte Kraftstoffmenge mfuel gilt: mwater ≤ 0.2
mfuel.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass gilt: mwater ≤ 0.15 mfuel.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass gilt: mwater ≤ 0.1 mfuel.

4.   Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass gilt: mwater ≤
0.075 mfuel.

5.   Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als Zusatzme-
dium ein Wasser umfassendes Zusatzmedium ver-
wendet wird.

6.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Zusatzme-
dium in mindestens einen vorherbestimmten Brenn-
raumbereich des Zylinders eingespritzt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich ein vorherbestimmter Brenn-
raumbereich durch eine erhöhte Klopfneigung aus-
zeichnet.

8.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die je Arbeits-
spiel in einen Zylinder eingespritzte Menge mwater an
Zusatzmedium im Rahmen einer einzigen Einsprit-
zung eingespritzt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die einzige Einspritzung des Zusatz-
mediums 50°KW bis 0°KW vor Einleitung der Fremd-
zündung begonnen wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die einzige Einspritzung des
Zusatzmediums 30°KW bis 0°KW vor Einleitung der
Fremdzündung begonnen wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die einzige Einsprit-
zung des Zusatzmediums 30°KW bis 10°KW vor Ein-
leitung der Fremdzündung begonnen wird.

12.    Verfahren nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die einzige Einspritzung des Zu-
satzmediums 0°KW bis 20°KW nach Einleitung der
Fremdzündung begonnen wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die einzige Einspritzung des
Zusatzmediums 5°KW bis 15°KW nach Einleitung der
Fremdzündung begonnen wird.

14.    Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass für die einzige
Einspritzung des Zusatzmediums eine Einspritzdau-
er von 10°KW bis 80°KW festgesetzt wird.

15.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass für die einzige Einspritzung des
Zusatzmediums eine Einspritzdauer von 10°KW bis
50°KW festgesetzt wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass für die einzige Einspritzung
des Zusatzmediums eine Einspritzdauer von 10°KW
bis 35°KW festgesetzt wird.

17.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der zum Be-
trieb der Brennkraftmaschine eingebrachte Kraftstoff
direkt in den mindestens einen Zylinder eingespritzt
wird.

18.    Fremdgezündete Brennkraftmaschine zur
Durchführung eines Verfahrens nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
jeder Zylinder zwecks Einspritzen eines wasserhalti-
gen Zusatzmediums mit einer Einspritzdüse (1a) aus-
gestattet ist, die drei oder weniger Düsenlöcher (2a)
zum Einbringen des Zusatzmediums aufweist.

19.    Fremdgezündete Brennkraftmaschine nach
Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einspritzdüse (1a) zwei oder weniger Düsenlöcher
(2a) zum Einbringen des Zusatzmediums aufweist.

20.    Fremdgezündete Brennkraftmaschine nach
Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einspritzdüse (1a) ein Düsenloch (2a) zum Einbrin-
gen des Zusatzmediums aufweist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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