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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Verbren-
nungskraftmaschine (10), insbesondere für ein Kraftfahr-
zeug, mit wenigstens einem Brennraum (14), welcher mit
Wasserstoff zum Betreiben der Verbrennungskraftmaschi-
ne (10) versorgbar ist, wobei die Verbrennungskraftmaschi-
ne (10) zumindest einen als Magerbetrieb ausgebildeten Be-
triebszustand aufweist, wobei eine Einblaseinrichtung (16),
mittels welcher der Wasserstoff zum Betreiben der Verbren-
nungskraftmaschine (10) direkt in den Brennraum (14) ein-
blasbar ist, und wobei das direkte Einblasen des Wasser-
stoffs in den Brennraum (14) mit einem Druck erfolgt, wel-
cher in einem Bereich von einschließlich 10 bar bis ein-
schließlich 100 bar liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbrennungskraft-
maschine, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, ge-
mäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 sowie
ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Verbren-
nungskraftmaschine gemäß dem Oberbegriff von Pa-
tentanspruch 8.

[0002] Eine solche Verbrennungskraftmaschine,
insbesondere für ein Kraftfahrzeug, sowie ein sol-
ches Verfahren zum Betreiben einer solchen Ver-
brennungskraftmaschine sind beispielsweise bereits
der DE 103 21 794 A1 als bekannt zu entnehmen.
Die Verbrennungskraftmaschine weist dabei wenigs-
tens einen Brennraum auf, welcher mit Wasserstoff
zum Betreiben der Verbrennungskraftmaschine ver-
sorgbar ist. Die Verbrennungskraftmaschine ist somit
als Wasserstoffmotor ausgebildet und kann in ihrem
befeuerten Betrieb mit Wasserstoff als Kraftstoff be-
trieben werden. Dabei weist die Verbrennungskraft-
maschine zumindest einen als Magerbetrieb ausge-
bildeten Betriebszustand auf. Mit anderen Worten ist
es im Rahmen des Verfahrens vorgesehen, dass die
Verbrennungskraftmaschine, insbesondere in ihrem
befeuerten Betrieb, mittels Wasserstoff als Kraftstoff
betrieben wird, wobei der Wasserstoff in den Brenn-
raum eingebracht wird. Dabei wird die Verbrennungs-
kraftmaschine, insbesondere während ihres befeuer-
ten Betriebs, in einem Magerbetrieb betrieben. Unter
einem solchen Magerbetrieb ist zu verstehen, dass
das Verbrennungsluftverhältnis (λ) größer als 1 ist.
So wird die Verbrennungskraftmaschine mit Luftüber-
schuss und somit mit einem mageren oder armen Ge-
misch betrieben. Wie allgemein bekannt ist, ist un-
ter einem Magerbetrieb zu verstehen, dass die tat-
sächlich in dem Brennraum für eine Verbrennung des
Wasserstoffes zur Verfügung stehende Luft bezie-
hungsweise Luftmasse größer ist als die mindestens
notwendige stöchiometrische Luftmasse, die für eine
vollständige Verbrennung des in den Brennraum ein-
gebrachten Wasserstoffes benötigt wird.

[0003] Des Weiteren offenbart die DE 103 21 793 A1
ein Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschi-
ne, welche mager mittels eines Kraftstoffes mit wei-
ten Zündgrenzen wie beispielsweise Wasserstoff be-
treibbar ist.

[0004] Des Weiteren ist aus der US 6,823,852 B2 ein
Verfahren zum Betreiben einer Verbrennungskraft-
maschine bekannt. Bei dem Verfahren wird ein gas-
förmiger Kraftstoff, welcher Wasserstoff aufweist, be-
reitgestellt.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Verbrennungskraftmaschine und ein Verfahren
der eingangs genannten Art derart weiterzuentwi-
ckeln, dass ein besonders effizienter und emissions-

armer Betrieb der Verbrennungskraftmaschine reali-
sierbar ist.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Verbrennungskraftmaschine mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 sowie durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 8 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen Weiter-
bildungen der Erfindung sind in den übrigen Ansprü-
chen angegeben.

[0007] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ei-
ne Verbrennungskraftmaschine, insbesondere für ein
Kraftfahrzeug. Das beispielsweise als Kraftwagen,
insbesondere als Nutzfahrzeug, ausgebildete Kraft-
fahrzeug ist mittels der Verbrennungskraftmaschi-
ne antreibbar. Die Verbrennungskraftmaschine weist
wenigstens einen Brennraum oder eine Mehrzahl von
Brennräumen auf. Der jeweilige Brennraum ist bei-
spielsweise als ein Zylinder ausgebildet. Die Verbren-
nungskraftmaschine ist beispielsweise als Hubkol-
benmaschine ausgebildet, wobei die Verbrennungs-
kraftmaschine beispielsweise wenigstens eine insbe-
sondere als Kurbelwelle ausgebildete Abtriebswel-
le aufweist. Über die Abtriebswelle kann die Ver-
brennungskraftmaschine Drehmomente zum Antrei-
ben des Kraftfahrzeugs bereitstellen.

[0008] Der Brennraum ist mit Wasserstoff zum Be-
treiben der Verbrennungskraftmaschine, insbeson-
dere in einem befeuerten Betrieb der Verbrennungs-
kraftmaschine, versorgbar. Die Verbrennungskraft-
maschine ist somit als Wasserstoffmotor ausgebildet,
welcher, insbesondere in seinem befeuerten Betrieb,
mit dem genannten Wasserstoff als Kraftstoff betreib-
bar ist. Mit anderen Worten, zumindest in dem befeu-
erten Betrieb der als Gasmotor und dabei als Wasser-
stoffmotor ausgebildeten Verbrennungskraftmaschi-
ne wird der Brennraum mit Wasserstoff als Kraftstoff
versorgt, wobei der in den Brennraum eingebrach-
te Wasserstoff mit in den Brennraum eingebrachter
Luft verbrannt wird. Beispielsweise ist die Verbren-
nungskraftmaschine als Ottomotor ausgebildet be-
ziehungsweise ist nach Art eines Ottomotors betreib-
bar oder wird nach Art eines Ottomotors betrieben,
sodass beispielsweise ein Gemisch, welches den in
den Brennraum eingebrachten Wasserstoff und die
in den Brennraum eingebrachte Luft umfasst, mittels
einer Fremdzündeinrichtung wie beispielsweise einer
Zündkerze gezündet wird.

[0009] Die Verbrennungskraftmaschine weist dabei
zumindest einen als Magerbetrieb ausgebildeten Be-
triebszustand auf. Mit anderen Worten wird die Ver-
brennungskraftmaschine in dem zumindest einen Be-
triebszustand in einem Magerbetrieb betrieben, so-
dass das Verbrennungsluftverhältnis (λ) größer als 1
ist. Mit anderen Worten gilt während des Magerbe-
triebs: λ > 1.
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[0010] Um nun einen besonders effizienten und
somit kraftstoffverbrauchsarmen sowie emissionsar-
men Betrieb der Verbrennungskraftmaschine reali-
sieren zu können, ist erfindungsgemäß eine Ein-
blaseinrichtung vorgesehen, mittels welcher der
Wasserstoff zum Betreiben der Verbrennungskraft-
maschine, insbesondere in dem befeuerten Be-
trieb, direkt in den Brennraum einblasbar ist be-
ziehungsweise eingeblasen wird. Somit ist bei der
Verbrennungskraftmaschine eine innere Gemischbil-
dung vorgesehen, da das zuvor genannte Gemisch
derart gebildet wird, dass sich die in den Brenn-
raum eingebrachte Luft erst in dem Brennraum mit
dem Wasserstoff vermischt. Mit anderen Worten wird
das Gemisch erst in dem Brennraum und nicht etwa
stromauf des Brennraums beispielsweise in einem
zum Führen der Luft ausgebildeten Ansaugtrakt der
Verbrennungskraftmaschine gebildet.

[0011] Dabei ist es ferner erfindungsgemäß vorge-
sehen, dass das direkte Einblasen des Wasserstoffes
in den Brennraum mit einem Druck erfolgt, welcher
in einem Bereich von einschließlich 10 bar bis ein-
schließlich 100 bar liegt. Mit anderen Worten wird der
Wasserstoff in den Brennraum bei einem Druck be-
ziehungsweise mittels eines Drucks direkt eingebla-
sen, welcher in einem Bereich von einschließlich 20
bar bis einschließlich 90 bar liegt. Bei der erfindungs-
gemäßen Verbrennungskraftmaschine ist somit eine
Mitteldruckeinblasung vorgesehen, in deren Rahmen
der Wasserstoff in den Brennraum bei mittleren Drü-
cken eingeblasen wird, die in dem zuvor genannten
Bereich von einschließlich 20 bar bis einschließlich
90 bar liegen. Dieser Bereich wird auch als Mittel-
druckbereich bezeichnet.

[0012] Überraschenderweise wurde gefunden, dass
gerade durch Kombination des Magerbetriebs mit
der Mitteldruckeinblasung bei einem Wasserstoffmo-
tor ein besonders wirkungsgradgünstiger Betrieb der
Verbrennungskraftmaschine, das heißt ein beson-
ders hoher Wirkungsgrad der Verbrennungskraftma-
schine, realisiert werden kann, sodass ein besonders
effizienter und somit kraftstoffverbrauchsarmer Be-
trieb darstellbar ist. Außerdem können die Emissio-
nen, insbesondere Schadstoffemissionen, der Ver-
brennungskraftmaschine in einem besonders gerin-
gen Rahmen gehalten werden.

[0013] Der Erfindung liegt insbesondere die folgen-
de Erkenntnis zugrunde: Wasserstoff ist der ein-
zig bekannte Kraftstoff, bei dessen Verbrennung zu-
mindest nahezu kein Kohlendioxid (CO2) entsteht,
das emittiert werden kann. Somit stellen Wasser-
stoffmotoren eine kostengünstige und kurzfristig ein-
satzfähige beziehungsweise einsatzbereite Alternati-
ve zu ebenfalls kohlendioxidfreien Antriebsaggrega-
ten mit Elektromotoren in Verbindung mit Akkumula-
toren und/oder mit wasserstoffgespeisten Brennstoff-
zellen dar.

[0014] Durch die Abwesenheit von Kohlenstoff in
dem Wasserstoff entsteht bei der Verbrennung des
Wasserstoffes zudem kein Kohlenmonoxid. Ferner
entstehen keine Kohlenwasserstoffverbindungen. Da
die als Oxidationsmittel eingesetzte Luft stickstoffhal-
tig ist, können jedoch bei einem innermotorischen
Verbrennungsprozess, in dessen Rahmen in dem
Brennraum der Wasserstoff mit Luft verbrannt wird,
grundsätzlich Stickstoffoxide entstehen, welche auch
als Stickoxide bezeichnet werden. Bei der erfin-
dungsgemäßen Verbrennungskraftmaschine ist es
nun jedoch möglich, die Entstehung von solchen
Stickstoffoxiden zu vermeiden oder besonders ge-
ring zu halten und insbesondere im Vergleich zu her-
kömmlichen Verbrennungskraftmaschinen bis an die
Nachweisbarkeitsgrenze zu reduzieren. Mit anderen
Worten können bei der erfindungsgemäßen Verbren-
nungskraftmaschine insbesondere die Stickstoffoxid-
emissionen besonders geringgehalten werden, was
insbesondere durch die Kombination aus Magerbe-
trieb und Mitteldruckeinblasung realisierbar ist.

[0015] Bisherige, im Straßenverkehr eingesetzte
Wasserstoffmotoren arbeiten üblicherweise nach
dem Ottoprinzip und somit nach Art eines Ottomotors
sowie mit folgenden Merkmalen:

- sequentielle zylinderindividuelle Einblasung
des Wasserstoffs in Saugrohrarme eines An-
saugrohrs;

- Saugmotor ohne Aufladung;

- Fremdzündung mittels kennfeldgesteuerter ru-
hender Zündanlage;

- stöchiometrischer Betrieb;

- Abgasnachbehandlung mittels Lambda-gere-
geltem Reduktionskatalysator.

[0016] Nachteilig an den bisher bekannten Verbren-
nungskraftmaschinen sind insbesondere die folgen-
den Punkte:

- Emissionen: Wie oben beschrieben, emittie-
ren Wasserstoffmotoren so gut wie kein Koh-
lendioxid, kein Kohlenmonoxid und keine ande-
ren Kohlenwasserstoffverbindungen. Bei einem
stöchiometrischen Betrieb (λ=1) können jedoch
hohe Temperaturen entstehen, sodass während
eines in dem Brennraum stattfindenden Ver-
brennungsprozesses Stickstoffoxide in erhebli-
chem Maße entstehen können. Somit weisen
herkömmliche Wasserstoffmotoren hohe Emis-
sionen mit hohem Stickstoffoxidgehalt auf. Um
die Stickstoffoxid-Emissionen an die Umwelt ge-
ring zu halten, kann ein hochwirksamer Redukti-
onskatalysator nachgeschaltet werden. Als Re-
duktionsmittel wird hierbei eine geringe Menge
an Wasserstoff genutzt, welcher beispielsweise
über den stöchiometrischen Bedarf hinaus zu-
gegeben, insbesondere in den Brennraum ein-
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gebracht, wird. Dadurch lassen sich die Stick-
stoffoxidemissionen zumindest nahezu vollstän-
dig vermeiden. Es besteht jedoch die Gefahr,
dass während der katalytischen Reduktion Am-
moniak entsteht. Um dies zu vermeiden, muss
die Lambda-Regelung sehr hohen Anforderun-
gen genügen.

- Leistungsdichte: Durch die geringe Dichte von
Wasserstoffen verdrängt der im Saugrohr zuge-
führte Wasserstoff circa ein Drittel der, insbeson-
dere bei Benzinbetrieb, eingesaugten Luft. Da-
durch ergibt sich eine erhebliche Reduzierung
der maximalen Motorleistung und des im Dreh-
zahlband erreichten Drehmoments.

- Wirkungsgrad: Wasserstoff ist ein Kraftstoff mit
extrem geringer Klopffestigkeit (definitionsge-
mäß Methanzahl 0) und hoher Selbstzündungs-
neigung. Um der Klopfgefahr und der Gefahr von
Rückzündungen vorzubeugen, werden Wasser-
stoffmotoren beispielsweise mit geringem Ver-
dichtungsverhältnis betrieben. Ein solch gerin-
ges Verdichtungsverhältnis bewirkt einen relativ
geringen Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad wird
im Teil- und Schwachlastbetrieb durch die otto-
motorisch typischen, bei stöchiometrischem Be-
trieb besonders hohen Ladungswechselverluste
weiter reduziert.

[0017] Die erfindungsgemäße Verbrennungskraft-
maschine bildet nun die Grundlage, die zuvor ge-
nannten Probleme und Nachteile zu vermeiden, so-
dass ein besonders wirkungsgradgünstiger Betrieb
mit einer hohen Leistungsdichte darstellbar ist.

[0018] Im Rahmen des Magerbetriebs kann die Ver-
brennungskraftmaschine in einem sehr hohen Lamb-
da-Bereich, das heißt mit einem sehr großen Ver-
brennungsluftverhältnis, betrieben werden. So zün-
det beispielsweise das zuvor genannte und auch
als Wasserstoff-Luft-Gemisch genannte Gemisch bis
zu einem Lambda (Verbrennungsluftverhältnis), des-
sen Wert größer als 6 ist. Der Wert des Verbren-
nungsluftverhältnisses wird auch als Lambda-Wert
bezeichnet. Bei LambdaWerten, welche größer als
2 sind, nehmen die Klopfneigung und die Selbst-
zündungsneigung stark ab. Somit ist es vorzugs-
weise vorgesehen, dass die Verbrennungskraftma-
schine während des Magerbetriebs mit einem Ver-
brennungsluftverhältnis betrieben wird, welches grö-
ßer als 2, insbesondere kleiner als 4 und vorzugs-
weise größer als 2,3 und kleiner als 2,6, ist. Das
Verdichtungsverhältnis kann bei der erfindungsge-
mäßen Verbrennungskraftmaschine im Vergleich zu
herkömmlichen Verbrennungskraftmaschinen deut-
lich angehoben werden, wodurch der Wirkungsgrad
relevant verbessert wird. Die Ladungswechselverlus-
te werden dadurch reduziert, dass die Drosselung der
erfindungsgemäßen Verbrennungskraftmaschine im
Vergleich zu herkömmlichen Wasserstoffmotoren re-

duziert werden kann. Es ergibt sich ein deutlich ge-
steigerter Wirkungsgrad (mehr als 30 %). Außerdem
können Verbrennungstemperaturen in dem Brenn-
raum besonders geringgehalten werden, sodass ei-
ne nur geringe Menge an Stickstoffoxiden entsteht.
Es ist möglich, nur durch optimal ausgelegten Mager-
betrieb aktuelle Emissionsanforderungen für Nutz-
fahrzeuge nach Euro VI ohne Abgasnachbehandlung
einzuhalten. Gleichzeitig ergeben sich Wirkungsgra-
de, die nur unwesentlich unterhalb der Wirkungsgra-
de vergleichbarer Dieselmotoren liegen, dabei aber
deutlich die Wirkungsgrade von Ottomotoren die mit
anderen Kraftstoffen betrieben werden übertreffen.

[0019] Da bei der erfindungsgemäßen Verbren-
nungskraftmaschine der Wasserstoff direkt in den
Brennraum eingebracht, insbesondere eingeblasen,
wird, ist eine innere Gemischbildung vorgesehen. Der
Wasserstoff wird somit nicht in Saugrohrarme des
Ansaugtrakts, sondern direkt in den Brennraum ein-
geblasen. Insbesondere ist es vorzugsweise vorge-
sehen, dass der Wasserstoff während eines Verdich-
tungstaktes der Verbrennungskraftmaschine bezie-
hungsweise des Brennraums in diesen direkt einge-
blasen wird. Dadurch kann eine unerwünschte Ver-
drängung von Luft vermieden werden, sodass eine
besonders hohe Leistungsdichte der Verbrennungs-
kraftmaschine realisiert werden kann.

[0020] Die Einblasung direkt in den Brennraum nach
Schließen der Einlassventile ergibt eine Druckerhö-
hung im Brennraum mit der Folge eines erhöhten
Verdichtungsenddrucks. Die Einblasung nach Ein-
lass schließt, bewirkt ähnlich wie eine Erhöhung des
Verdichtungsverhältnisses eine Steigerung des Wir-
kungsgrades.

[0021] In besonders vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung liegt der Druck, bei beziehungsweise mit
welchem das direkte Einblasen des Wasserstoffes
in den Brennraum erfolgt, in einem Bereich von ein-
schließlich 10 bis 20, bei anderen Anwendungen im
Bereich 30 bar bis einschließlich 50 bar. Dadurch
kann eine besonders hohe Leistungsdichte realisiert
werden, sodass ein besonders effizienter und emis-
sionsgünstiger Betrieb darstellbar ist.

[0022] Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich
dadurch aus, dass wenigstens eine Abgasrück-
führeinrichtung vorgesehen ist, mittels welcher Ab-
gas aus dem Brennraum rückführbar und in den
Brennraum einbringbar ist. Mit anderen Worten, wäh-
rend des befeuerten Betriebs resultiert aus der Ver-
brennung des Gemisches Abgas, welches mittels
der Abgasrückführeinrichtung rückgeführt und in den
Brennraum eingebracht werden kann. Das rückge-
führte Abgas kann beispielsweise bei einer folgen-
den Verbrennung als Inertgas wirken, um, insbe-
sondere lokale, übermäßige Temperaturen in dem
Brennraum zu vermeiden. Dadurch kann die Entste-
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hung von Stickstoffoxiden, welche auch als Stickoxi-
de (NOx) bezeichnet werden, in einem besonders ge-
ringen Rahmen gehalten werden.

[0023] Dabei hat es sich als besonders vorteil-
haft gezeigt, wenn die Abgasrückführeinrichtung zum
Durchführen einer externen Abgasrückführung aus-
gebildet ist.

[0024] Die Abgasrückführeinrichtung beziehungs-
weise die durch die Abgasrückführeinrichtung be-
wirkbare Rückführung des Abgases, welche auch als
Abgasrückführung bezeichnet wird, hat eine ähnli-
che Wirkung wie der Magerbetrieb hat. Das wäh-
rend der Verbrennung vorhandene und als Inertgas
wirkende Abgas ermöglicht beispielsweise die An-
hebung des Verdichtungsverhältnisses der Verbren-
nungskraftmaschine, und die als Wasserstoffmotor
ausgebildete Verbrennungskraftmaschine kann wei-
ter entdrosselt werden. In der Folge steigt der Wir-
kungsgrad weiter an, und die Verbrennungstempe-
ratur sinkt, wodurch auch die Stickstoffoxidbildung
sinkt.

[0025] Bei einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist wenigstens ein von Ab-
gas aus dem Brennraum durchströmbarer SCR-Ka-
talysator vorgesehen (SCR - selektive katalytische
Reduktion). Mittels des SCR-Katalysators ist unter
Nutzung von Wasserstoff als Reduktionsmittel zu-
mindest ein hoher Teil von in dem Abgas enthaltenen
Stickoxiden (NOx) aus dem Abgas zu entfernen. Die-
ses zumindest teilweise Entfernen von Stickoxiden
aus dem Abgas wird auch als Entsticken bezeich-
net und wird mittels des SCR-Katalysators und ins-
besondere in dem SCR-Katalysator unter Zuhilfenah-
me von Wasserstoff als Reduktionsmittel bewirkt be-
ziehungsweise durchgeführt. Dabei unterstützt bezie-
hungsweise bewirkt der SCR-Katalysator eine selek-
tive katalytische Reduktion, in deren Rahmen zumin-
dest ein Teil der im Abgas enthaltenen Stickoxide mit
beispielsweise im Abgas beziehungsweise im SCR-
Katalysator enthaltenem Wasserstoff als Reduktions-
mittel reagieren, insbesondere zu Wasser und Stick-
stoff.

[0026] Da als das Reduktionsmittel Wasserstoff ver-
wendet wird, mittels welchem auch der befeuerte Be-
trieb der Verbrennungskraftmaschine durchgeführt
wird, kann der Einsatz eines von dem Wasserstoff un-
terschiedlichen, zusätzlich dazu vorgesehenen Re-
duktionsmittels ebenso vermieden werden wie die
Verwendung eines zusätzlichen Tanks zum Spei-
chern von separatem, zusätzlichem Reduktionsmit-
tel. Dadurch können beispielsweise die Teileanzahl
und das Gewicht des Kraftfahrzeugs gering gehalten
werden, wodurch ein besonders effizienter Betrieb
darstellbar ist.

[0027] Vorteilhaft ist auch, dass nicht verbrannter
Wasserstoff (Wasserstoffschlupf) einen Teil des Re-
duktionsmittels bilden kann, und somit die separat in
den Katalysator einzubringende Wasserstoffmenge
reduziert.

[0028] Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich
dadurch aus, dass wenigstens ein Verdichter vorge-
sehen ist, mittels welchem die dem Brennraum zuzu-
führende Luft zu verdichten ist. Mit anderen Worten
wird die Luft, welche dem Brennraum zugeführt wird,
mittels des Verdichters verdichtet. Der Verdichter
kann grundsätzlich als elektrischer Verdichter oder
Kompressor beziehungsweise mechanischer Lader
ausgebildet sein, wobei der Verdichter beziehungs-
weise ein Verdichterrad beispielsweise mechanisch
von der zuvor genannten Abtriebswelle der Verbren-
nungskraftmaschine antreibbar ist.

[0029] Zur Realisierung eines besonders effizienten
Betriebs hat es sich jedoch als vorteilhaft gezeigt,
wenn die Verbrennungskraftmaschine wenigstens ei-
nen Abgasturbolader aufweist, der eine von Abgas
aus dem Brennraum antreibbare Turbine und den
Verdichter aufweist. Der Verdichter beziehungswei-
se dessen zum Verdichten der Luft ausgebildete Ver-
dichterrad ist dabei von der Turbine antreibbar. So-
mit kann im Abgas enthaltene Energie, welche an-
sonsten ungenutzt insbesondere in Form von Wärme
verloren ginge, genutzt werden, um die Turbine und
somit den Verdichter anzutreiben und somit die dem
Brennraum zuzuführende Luft zu verdichten.

[0030] Das Verdichten der dem Brennraum zuzufüh-
renden Luft und das Einleiten der verdichteten Luft in
den Brennraum werden auch als Aufladen oder Auf-
ladung bezeichnet, sodass die Verbrennungskraft-
maschine vorzugsweise als aufgeladene Verbren-
nungskraftmaschine ausgebildet ist. Hintergrund die-
ser Ausführungsform ist insbesondere, dass der Ma-
gerbetrieb große Luftmengen erfordert, um den be-
feuerten Betrieb der Verbrennungskraftmaschine zu
realisieren. Die Aufladung ermöglicht es dabei, be-
sonders hohe Leistungs- und Drehmomentwerte der
Verbrennungskraftmaschine zu erreichen. Die Auf-
ladung kann insbesondere als Abgasturboaufladung
oder als Fremdaufladung sowie einer Kombination
aus Fremd- und Abgasturboaufladung ausgeführt
sein.

[0031] Der zuvor beschriebene SCR-Katalysator
wird auch als H2-SCR-Katalysator bezeichnet, da der
SCR-Katalysator Wasserstoff (H2) als Reduktionsmit-
tel nutzt, um im Rahmen der SCR (selektive kataly-
tische Reduktion) das Abgas zumindest teilweise zu
entsticken. Wie bereits beschrieben, kann durch den
Magerbetrieb die Stickstoffoxidbildung besonders ge-
ring gehalten werden. Um dabei jedoch Stickstoff-
oxidemissionen besonders gering zu halten oder gar
zu vermeiden und somit nur Nullemission zu verrin-
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gern, findet eine Abgasnachbehandlung mittels des
H2-SCR-Katalysators statt. Der H2-SCR-Katalysator
ist ein spezieller Katalysator, mittels welchem un-
ter Verwendung von Wasserstoff als Reduktionsmit-
tel in dem Abgas etwaig vorhandene Stickstoffoxide
in Stickstoff und Wasser beziehungsweise Wasser-
dampf überführt werden, insbesondere im Rahmen
der zuvor genannten selektiven katalytischen Reduk-
tion (SCR).

[0032] Dabei hat es sich als besonders vorteilhaft
gezeigt, wenn bei dem zumindest teilweisen Entfer-
nen der Stickoxide aus dem Abgas in dem SCR-Ka-
talysator eine Temperatur herrscht, die in einem Be-
reich von einschließlich 100 Grad Celsius bis ein-
schließlich 300 Grad Celsius liegt. Mit anderen Wor-
ten erfolgt das zumindest teilweise Entfernen von
Stickoxiden aus dem Abgas bei einer, insbesondere
in dem Katalysator herrschenden, Temperatur, ins-
besondere des Abgases, wobei diese auch als Entsti-
ckungstemperatur bezeichnete Temperatur in einem
Bereich von einschließlich 100 Grad bis einschließ-
lich 300 Grad Celsius liegt.

[0033] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum Betreiben einer Verbrennungskraft-
maschine, insbesondere einer Verbrennungskraft-
maschine gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung.
Die Verbrennungskraftmaschine weist dabei wenigs-
tens einen insbesondere als Zylinder ausgebildeten
Brennraum auf. Bei dem Verfahren wird die Ver-
brennungskraftmaschine, insbesondere während ih-
res befeuerten Betriebs, mittels eines gasförmigen
Kraftstoffes in Form von Wasserstoff betrieben, wel-
cher in den Brennraum eingebracht wird. Ferner wird
bei dem Verfahren die Verbrennungskraftmaschine,
insbesondere während ihres befeuerten Betriebs, in
einem Magerbetrieb betrieben.

[0034] Um nun einen besonders effizienten und
emissionsarmen Betrieb der Verbrennungskraftma-
schine realisieren zu können, ist es erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass mittels einer Einblaseinrich-
tung der Verbrennungskraftmaschine der Wasser-
stoff zum Betreiben der Verbrennungskraftmaschi-
ne, insbesondere in dem befeuerten Betrieb, direkt in
den Brennraum mit einem auch als Einblasdruck be-
zeichneten Druck eingeblasen wird, welcher in einem
Bereich von einschließlich 10 bar bis einschließlich
100 bar liegt. Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen des ersten Aspekts der Erfindung sind als Vortei-
le und vorteilhafte Ausgestaltungen des zweiten As-
pekts der Erfindung anzusehen und umgekehrt.

[0035] Bei einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung liegt der Druck, bei bezie-
hungsweise mit welchem der Wasserstoff direkt in
den Brennraum eingeblasen wird, in einem Bereich
von einschließlich 10 bar bis einschließlich 20 bar

bei anderen Anwendungen im Bereich 30 bar bis ein-
schließlich 50 bar.

[0036] Schließlich hat es sich im Rahmen des zwei-
ten Aspekts als besonders vorteilhaft gezeigt, wenn
mittels wenigstens einer, insbesondere externen, Ab-
gasrückführeinrichtung Abgas aus dem Brennraum
rückgeführt und in den Brennraum eingebracht wird.
Dadurch kann insbesondere die Entstehung von
Stickoxid in einem besonders geringen Rahmen ge-
halten werden, sodass bereits die Stickoxidrohemis-
sionen der Verbrennungskraftmaschine besonders
gering gehalten werden können.

[0037] Ein von dem ersten Aspekt und von dem
zweiten Aspekt unabhängiger dritter Aspekt der Er-
findung betrifft eine Verbrennungskraftmaschine, ins-
besondere für ein Kraftfahrzeug, mit wenigstens ei-
nem Brennraum, welcher mit Wasserstoff zum Betrei-
ben der Verbrennungskraftmaschine versorgbar ist.
Außerdem ist wenigstens ein von Abgas aus dem
Brennraum durchströmbarer SCR-Katalysator vorge-
sehen, mittels welchem unter Nutzung von Wasser-
stoff als Reduktionsmittel zumindest ein Teil von im
Abgas enthaltenen Stickoxiden aus dem Abgas zu
entfernen ist. Somit ist der SCR-Katalysator bei dem
dritten Aspekt der Erfindung als ein zuvor beschrie-
bener H2-SCR-Katalysator ausgebildet. Dabei weist
die Verbrennungskraftmaschine zumindest einen als
Magerbetrieb ausgebildeten Betriebszustand auf. Als
besonders vorteilhaft hat es sich dabei gezeigt, wenn
bei dem Entfernen zumindest des Teils der Stickoxide
aus dem Abgas in dem SCR-Katalysator eine Tem-
peratur, insbesondere des Abgases, herrscht, die in
einem Bereich von einschließlich 100 Grad Celsius
bis einschließlich 300 Grad Celsius liegt. Dabei kön-
nen die Vorteile und vorteilhaften Ausgestaltungen
des ersten Aspekts und des zweiten Aspekts der Er-
findung auch auf den dritten Aspekt der Erfindung
übertragen werden und umgekehrt.

[0038] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels sowie anhand der Zeichnung. Die vorste-
hend in der Beschreibung genannten Merkmale und
Merkmalskombinationen sowie die nachfolgend in
der Figurenbeschreibung genannten und/oder in der
einzigen Figur alleine gezeigten Merkmale und Merk-
malskombinationen sind nicht nur in der jeweils an-
gegebenen Kombination, sondern auch in anderen
Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar,
ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.

[0039] Die Zeichnung zeigt in der einzigen Fig. ei-
ne schematische Darstellung einer erfindungsgemä-
ßen Verbrennungskraftmaschine, insbesondere für
ein Kraftfahrzeug.
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[0040] Die einzige Fig. zeigt in einer schematischen
Darstellung eine im Ganzen mit 10 bezeichnete Ver-
brennungskraftmaschine inklusive peripherer Kom-
ponenten, wobei die Verbrennungskraftmaschine 10,
wie im Folgenden noch erläutert wird, als Wasser-
stoffmotor ausgebildet ist. Die Verbrennungskraftma-
schine 10 ist beispielsweise Bestandteil eines Kraft-
fahrzeugs, welches mittels der Verbrennungskraft-
maschine 10 antreibbar ist. Das Kraftfahrzeug ist
dabei als Kraftwagen und vorzugsweise als Nutz-
fahrzeug ausgebildet. Die Verbrennungskraftmaschi-
ne 10 umfasst wenigstens einen Motorblock 12,
durch welchen wenigstens ein Brennraum 14 der Ver-
brennungskraftmaschine 10 gebildet beziehungswei-
se begrenzt ist. Aus der Fig. ist erkennbar, dass die
Verbrennungskraftmaschine 10 mehrere Brennräu-
me 14 aufweist, welche durch den Motorblock 12
gebildet sind. Bei dem in der Fig. veranschaulich-
ten Ausführungsbeispiel ist die Verbrennungskraft-
maschine 10 als Hubkolbenmaschine ausgebildet,
wobei der jeweilige Brennraum 14 als Zylinder aus-
gebildet ist. Hierbei ist der Motorblock 12 als Zylin-
dergehäuse ausgebildet.

[0041] Die Verbrennungskraftmaschine 10 kann we-
nigstens ein weiteres Gehäuseelement aufweisen,
welches in der Fig. nicht erkennbar und beispielswei-
se als Kurbelgehäuse ausgebildet ist. Das Kurbelge-
häuse ist beispielsweise einstückig mit dem Motor-
block 12 (Zylindergehäuse) ausgebildet, sodass bei-
spielsweise der Motorblock 12 und das Kurbelgehäu-
se ein Zylinderkurbelgehäuse bilden. Ferner ist es
denkbar, dass der Motorblock 12 und das Kurbelge-
häuse als separat voneinander ausgebildete und mit-
einander verbundene Gehäuseteile ausgebildet sind.

[0042] Die Verbrennungskraftmaschine 10 weist fer-
ner eine Abtriebswelle auf, welche beispielsweise als
Kurbelwelle 13 ausgebildet ist. Die Kurbelwelle 13 ist
drehbar an dem Kurbelgehäuse gelagert und kann
sich somit um eine Drehachse relativ zu dem Kur-
belgehäuse und relativ zu dem Zylindergehäuse be-
ziehungsweise Motorblock 12 drehen. Insbesondere
in ihrem befeuerten Betrieb kann die Verbrennungs-
kraftmaschine 10 über die Abtriebswelle (Kurbelwelle
13) Drehmomente zum Antreiben des Kraftfahrzeugs
bereitstellen. Um einen ruhigen Lauf zu realisieren,
ist die Abtriebswelle drehfest mit einem Schwungrad
15 verbunden.

[0043] In den jeweiligen Brennraum 14 ist ein in der
Fig. nicht dargestellter Kolben translatorisch beweg-
bar aufgenommen. Der jeweilige Kolben ist gelenkig
mit der Abtriebswelle gekoppelt, sodass die translato-
rischen Bewegungen des Kolbens in dem jeweiligen
Brennraum 14 in eine rotatorische Bewegung der Ab-
triebswelle um ihre Drehachse umgewandelt werden.

[0044] Der jeweilige Brennraum 14 ist mit Wasser-
stoff als Kraftstoff zum Betreiben der Verbrennungs-

kraftmaschine 10, insbesondere in dem befeuerten
Betrieb, versorgbar. Mit anderen Worten ist es im
Rahmen eines Verfahrens zum Betreiben der Ver-
brennungskraftmaschine 10 vorgesehen, dass Was-
serstoff zum Betreiben der Verbrennungskraftma-
schine 10 und zum Bewirken des befeuerten Be-
triebs der Verbrennungskraftmaschine 10 in den je-
weiligen Brennraum 14 eingebracht wird. In den je-
weiligen Brennraum 14 wird auch zumindest Luft ein-
gebracht, sodass in dem jeweiligen Brennraum 14
ein Kraftstoff-Luft-Gemisch, welches einfach auch als
Gemisch bezeichnet wird, entsteht. Das Kraftstoff-
Luft-Gemisch wird gezündet und dadurch verbrannt,
woraus Abgas der Verbrennungskraftmaschine 10
resultiert. Das Gemisch wird im Rahmen einer Ver-
brennung beziehungsweise eines Verbrennungspro-
zesses verbrannt. Durch die Verbrennung dehnt sich
das Gemisch aus, wodurch der jeweilige Kolben an-
getrieben wird. Dadurch wird wiederum die Abtriebs-
welle angetrieben und somit um ihre Drehachse ge-
dreht.

[0045] Außerdem ist es vorgesehen, dass die Ver-
brennungskraftmaschine 10 zumindest einen als Ma-
gerbetrieb ausgebildeten Betriebszustand aufweist.
Mit anderen Worten ist es im Rahmen des Ver-
fahrens vorgesehen, dass die Verbrennungskraftma-
schine 10, insbesondere während ihres befeuerten
Betriebs, in einem Magerbetrieb betrieben wird. In
diesem Magerbetrieb wird die Verbrennungskraftma-
schine 10 mager, das heißt mit einem Verbrennungs-
luftverhältnis (λ) betrieben, welches größer als 1 ist.
Mit anderen Worten gilt während des Magerbetriebs:
A > 1.

[0046] Um einen besonders wirkungsgradgünstigen
und somit effizienten sowie emissionsarmen Betrieb
der Verbrennungskraftmaschine 10 zu realisieren,
umfasst die Verbrennungskraftmaschine 10 eine Ein-
blaseinrichtung 16, mittels welcher der Wasserstoff
zum Betreiben der Verbrennungskraftmaschine 10,
insbesondere in dem befeuerten Betrieb, direkt in
den jeweiligen Brennraum 14 einblasbar ist bezie-
hungsweise eingeblasen wird. Somit wird die Ver-
brennungskraftmaschine 10 mit einer inneren Ge-
mischbildung betrieben, in deren Rahmen das zu-
vor beschriebene Gemisch nicht etwa stromauf der
Brennräume 14 in einem von der Luft durchströmba-
ren Ansaugtrakt 18 der Verbrennungskraftmaschine
10, sondern erst in dem jeweiligen Brennraum 14 ge-
bildet wird. Dabei liegt ein Druck, mit beziehungswei-
se bei welchem der Wasserstoff direkt in den jewei-
ligen Brennraum 14 eingeblasen wird, in einem Be-
reich von einschließlich 10 bar bis einschließlich 100
bar, insbesondere in einem Bereich von einschließ-
lich 10 bar bis einschließlich 20 bar, bei anderen An-
wendungen im Bereich 30 bar bis einschließlich 50
bar. Die in der Fig. dargestellte Verbrennungskraft-
maschine 10 kann als ein Hybridmotor, das heißt als
eine Mischform aus Otto- und Dieselmotor angese-
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hen werden, weil die Verbrennungskraftmaschine 10
mit Fremdzündung, die üblicherweise Merkmal eines
Ottomotors ist, und mit innerer Gemischbildung ar-
beitet, die üblicherweise Merkmal eines Dieselmotors
ist. Ferner ist es denkbar, dass die auch als Motor
bezeichnete Verbrennungskraftmaschine 10 auch für
stationäre Anlagen wie beispielsweise als Generator-
antrieb zur Stromerzeugung und/oder in Blockheiz-
kraftwerken verwendet werden kann.

[0047] Das Kraftfahrzeug weist beispielsweise in
seinem vollständig hergestellten Zustand einen in der
Fig. nicht gezeigten Tank zum Aufnehmen und Spei-
chern des Wasserstoffes auf. Dabei umfasst die Ein-
blaseinrichtung 16 je Brennraum 14 einen Injektor
20, mittels welchem der Wasserstoff direkt in den je-
weiligen Brennraum 14 einblasbar ist beziehungswei-
se eingeblasen wird. Der jeweilige Injektor 20 wird
auch als H2-lnjektor bezeichnet. Ferner umfasst die
Einblaseinrichtung 16 beispielsweise ein den Injek-
toren 20 gemeinsames Verteilungselement 22, wel-
ches auch als Wasserstoffverteilungselement, Rail
oder Wasserstoffrail bezeichnet wird. Beispielswei-
se über wenigstens eine Versorgungsleitung 24 kann
der Wasserstoff aus dem Tank in das Verteilungs-
element 22 eingeleitet werden. Der in das Vertei-
lungselement 22 eingeleitete Wasserstoff kann zu-
nächst in dem Verteilungselement 22, insbesondere
mit dem Einblasdruck, gespeichert beziehungswei-
se zwischengespeichert werden. Mit anderen Worten
weist beispielsweise der in dem Verteilungselement
22 gespeicherte Wasserstoff den Einblasdruck auf.
Mittels des Verteilungselements 22 wird der Wasser-
stoff, insbesondere mit dem genannten Einblasdruck,
auf die Injektoren 20 verteilt, sodass mittels der In-
jektoren 20 der Wasserstoff aus dem Verteilungsele-
ment 22 mit dem genannten Einblasdruck direkt in die
jeweiligen Brennräume 14 eingeblasen wird bezie-
hungsweise eingeblasen werden kann. In der Versor-
gungsleitung 24, welche Bestandteil der Einblasein-
richtung 16 sein kann, ist beispielsweise ein Druck-
regler 26 angeordnet, welcher auch als H2-Druck-
regler bezeichnet wird. Mittels des Druckreglers 26
kann beispielsweise der, insbesondere in dem Vertei-
lungselement 22 herrschende, Einblasdruck, bei be-
ziehungsweise mit welchem der Wasserstoff mittels
der Injektoren 20 direkt in die Brennräume 14 einge-
blasen wird, eingestellt werden.

[0048] Die Verbrennungskraftmaschine 10 um-
fasst ferner eine als externe Abgasrückführeinrich-
tung ausgebildete Abgasrückführeinrichtung 28 zum
Durchführen einer externen Abgasrückführung. Im
Rahmen der Abgasrückführung wird zumindest ein
Teil des Abgases aus dem jeweiligen Brennraum 14
rückgeführt und in den jeweiligen Brennraum 14 ein-
gebracht.

[0049] Die Verbrennungskraftmaschine 10 umfasst
einen Abgastrakt 30, welcher von dem jeweiligen Ab-

gas aus dem jeweiligen Brennraum 14 durchströmbar
ist. Dabei umfasst die Abgasrückführeinrichtung 28
wenigstens eine Abgasrückführleitung 32, welche ei-
nerseits mit dem Abgastrakt 30 und andererseits mit
dem Ansaugtrakt 18 fluidisch verbunden ist. Dabei ist
die Abgasrückführleitung 32 an einer ersten Verbin-
dungsstelle V1 fluidisch mit dem Abgastrakt 30 ver-
bunden. Die erste Verbindungsstelle V1 ist dabei in
dem Abgastrakt 30 stromab der Brennräume 14 an-
geordnet. Ferner ist die Abgasrückführleitung 32 an
einer zweiten Verbindungsstelle V2 fluidisch mit dem
Ansaugtrakt 18 verbunden. Die zweite Verbindungs-
stelle V2 ist dabei in dem Ansaugtrakt 18 stromauf der
Brennräume 14 angeordnet. Mittels der Abgasrück-
führleitung 32 kann zumindest ein Teil des den Ab-
gastrakt 30 durchströmenden Abgases an der ersten
Verbindungsstelle V1 aus dem Abgastrakt 30 abge-
zweigt werden. Das abgezweigte Abgas durchströmt
die Abgasrückführleitung 32 und wird mittels dieser
zu dem Ansaugtrakt 18, insbesondere zu der zweiten
Verbindungsstelle V2, rückgeführt. An der zweiten
Verbindungsstelle V2 kann das die Abgasrückführlei-
tung 32 durchströmende Abgas aus der Abgasrück-
führleitung 32 aus- und in den Ansaugtrakt 18 einströ-
men. Hierdurch wird das die Abgasrückführleitung 32
durchströmende Abgas in den Ansaugtrakt 18 und
insbesondere in die den Ansaugtrakt 18 durchströ-
mende Luft, welche mittels des Ansaugtrakts 18 zu
den und insbesondere in die Brennräume 14 geleitet
wird, eingeleitet, sodass die zweite Verbindungsstel-
le V2 eine Einleitstelle für das abgezweigte und rück-
geführte Abgas ist. Die Luft transportiert das rückge-
führte Abgas in die Brennräume 14, in welchen es bei
der jeweiligen Verbrennung als Inertgas wirken kann.

[0050] Die Abgasrückführeinrichtung 28 umfasst da-
bei ein Ventilelement 34, mittels welchem eine Men-
ge des die Abgasrückführleitung 32 durchströmen-
den Abgases einstellbar ist. Dabei ist das Ventil-
element 34 beispielsweise als Abgasrückführventil
(AGR-Ventil) beziehungsweise als AGR-Regelklap-
pe ausgebildet. Mittels des Ventilelements 34 kann
somit eine Menge des rückzuführenden Abgases ein-
gestellt werden, sodass mittels des Ventilelements 34
eine Abgasrückführrate (AGR-Rate) eingestellt wer-
den kann. Das Ventilelement 34 ist dabei in der Ab-
gasrückführleitung 32 angeordnet. Die Abgasrück-
führeinrichtung 28 umfasst ferner einen Abgasrück-
führkühler 36, welcher in der Abgasrückführleitung
32, insbesondere stromab des Ventilelements 34,
angeordnet ist. Mittels des Abgasrückführkühlers 36
(AGR-Kühler) kann das die Abgasrückführleitung 32
durchströmende und rückgeführte beziehungsweise
rückzuführende Abgas gekühlt werden, insbesonde-
re bevor es in den Ansaugtrakt 18 einströmt.

[0051] Die Verbrennungskraftmaschine 10 umfasst
außerdem wenigstens einen von dem Abgas aus den
Brennräumen 14 durchströmbaren SCR-Katalysator
38, mittels welchem unter Nutzung von Wasserstoff
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als Reduktionsmittel zumindest ein Teil von im Abgas
enthaltenen Stickoxiden, welche auch als Stickstoff-
oxide bezeichnet werden, aus dem Abgas zu entfer-
nen ist. Mittels des SCR-Katalysators 38 wird eine se-
lektive katalytische Reduktion (SCR) bewirkt bezie-
hungsweise unterstützt, in deren Rahmen im Abgas
etwaig enthaltene Stickoxide unter Zuhilfenahme von
Wasserstoff in Stickstoff und Wasser beziehungswei-
se Wasserdampf umgewandelt werden. Da der SCR-
Katalysator 38 Wasserstoff und nicht etwa ein ande-
res Reduktionsmittel wie beispielsweise eine Harn-
stofflösung zum zumindest teilweisen Entfernen von
im Abgas enthaltenen Stickoxiden aus dem Abgas
nutzt, wird der SCR-Katalysator 38 auch als H2-SCR-
Katalysator bezeichnet.

[0052] Das zumindest teilweise Entfernen von im
Abgas enthaltenen Stickoxiden aus dem Abgas wird
auch als Entsticken bezeichnet. Der zum Entsticken
genutzte Wasserstoff wird beispielsweise in das Ab-
gas eingebracht, insbesondere an einer Einbring-
stelle. Die Einbringstelle ist beispielsweise in dem
Abgastrakt 30 angeordnet, wobei die Einbringstelle
stromauf des SCR-Katalysators 38 angeordnet sein
kann. Insbesondere ist die Einbringstelle stromab der
Brennräume 14 in dem Abgastrakt 30 angeordnet.
Bei dem in der Fig. veranschaulichten Ausführungs-
beispiel ist die Einbringstelle, welche in der Fig. mit
E bezeichnet ist, in dem SCR-Katalysator 38 ange-
ordnet, sodass der Wasserstoff zum Entsticken des
Abgases, insbesondere direkt, in den SCR-Kataly-
sator 38 eingebracht wird. Hierzu ist beispielswei-
se ein Leitungselement 40 vorgesehen, welches ei-
nerseits fluidisch mit der Einblaseinrichtung 16, ins-
besondere mit dem Verteilungselement 22, verbun-
den ist. Andererseits ist das Leitungselement 40 flui-
disch mit einem weiteren, dem SCR-Katalysator 38
zugeordneten und als H2-lnjektor ausgebildeten In-
jektor 42 verbunden. Mittels des Leitungselements 40
wird beispielsweise zumindest ein Teil des in dem
Verteilungselement 22 aufgenommenen Wasserstof-
fes aus dem Verteilungselement 22 abgezweigt. Der
aus dem Verteilungselement 22 abgezweigte Was-
serstoff kann das Leitungselement 40 durchströmen
und wird mittels des Leitungselements 40 von dem
Verteilungselement 22 zu dem Injektor 42 geführt.
Mittels des Injektors 42 kann der das Leitungsele-
ment 40 durchströmende Wasserstoff an der Einleit-
stelle E in den Abgastrakt 30 und vorliegend direkt
in den SCR-Katalysator 38 eingebracht, insbesonde-
re eingeblasen, werden. Der auf diese Weise in das
Abgas eingebrachte Wasserstoff als Reduktionsmit-
tel kann mit im Abgas etwaig enthaltenen Stickoxiden
reagieren, und zwar im Rahmen der SCR zu Stick-
stoff und Wasser. Hierdurch kann das Abgas beson-
ders vorteilhaft nachbehandelt werden, sodass Stick-
oxidemissionen besonders gering gehalten oder gar
vermieden werden können.

[0053] Zur Realisierung einer besonders hohen
Leistungsdichte umfasst die Verbrennungskraftma-
schine 10 ferner wenigstens einen Verdichter 44, mit-
tels welchem die den Ansaugtrakt 18 durchströmen-
de und dem jeweiligen Brennraum 14 zuzuführen-
de Luft zu verdichten ist beziehungsweise verdichtet
wird. Dabei ist der Verdichter 44 in dem Ansaugtrakt
18 angeordnet. Der Verdichtet 44 umfasst wenigs-
tens ein Verdichterrad 46, mittels welchem die den
Ansaugtrakt 18 durchströmende und dem Brennraum
14 zuzuführende Luft verdichtbar ist beziehungswei-
se verdichtet wird.

[0054] Bei dem in der Fig. veranschaulichten Aus-
führungsbeispiel sind der Verdichter 44 und somit
das Verdichterrad 46 Bestandteile eines Abgasturbo-
laders 48, welcher den Verdichter 44 und somit das
Verdichterrad 46 sowie ein in dem Abgastrakt 30 an-
geordnete Turbine 50 aufweist. Die Turbine 50 weist
ein Turbinenrad 52 auf, welches von dem Abgas an-
treibbar ist. Das Verdichterrad 46 und das Turbinen-
rad 52 sind Bestandteile eines Rotors 54 des Ab-
gasturboladers 48. Der Rotor 54 umfasst ferner eine
Welle 56, welche drehfest mit dem Turbinenrad 52
und drehfest mit dem Verdichterrad 46 verbunden ist.
Dadurch ist das Verdichterrad 46 über die Welle 56
von dem Turbinenrad 52 antreibbar, sodass der Ver-
dichter 44 von der Turbine 50 antreibbar ist. Durch
das Antreiben des Verdichterrads 46 wird die den An-
saugtrakt 18 durchströmende Luft verdichtet, sodass
im Abgas enthaltene Energie zum Verdichten der Luft
genutzt werden kann. Mittels des Verdichters 44 kann
die Luft auf einen Ladedruck verdichtet werden. Der
Ladedruck ist beispielsweise mittels einer auch als
Wastegate bezeichneten Umgehungseinrichtung 58
des Abgasturboladers 48 einstellbar.

[0055] Hierzu umfasst die Umgehungseinrichtung
58, welche der Turbine 50 zugeordnet ist, wenigstens
eine Umgehungsleitung 60, welche auch als Waste-
gate-Leitung oder Bypass bezeichnet wird. Die Um-
gehungsleitung 60 ist an einer stromauf des Turbi-
nenrads 52 angeordneten dritten Verbindungsstelle
V3 und an einer stromab des Turbinenrads 52 ange-
ordneten vierten Verbindungsstelle V4 fluidisch mit
dem Abgastrakt 30 verbunden. Ferner umfasst die
Umgehungseinrichtung 58 ein auch als Wastegate-
Ventil bezeichnetes Ventilelement 62, welches in der
Umgehungsleitung 60 angeordnet ist. Mittels der Um-
gehungsleitung 60 kann an der dritten Verbindungs-
stelle V3 zumindest ein Teil des den Abgastrakt 30
durchströmenden Abgases abgezweigt werden, wel-
ches dann die Umgehungsleitung 60 durchströmt.
Das die Umgehungsleitung 60 durchströmende Ab-
gas umgeht das Turbinenrad 52, sodass das die Um-
gehungsleitung 60 durchströmende Abgas das Tur-
binenrad 52 nicht antreibt. Mittels des Ventilelements
62 kann dabei eine Menge des die Umgehungslei-
tung 60 durchströmenden Abgases bedarfsgerecht
eingestellt werden. Durch Einstellen der Menge des
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die Umgehungsleitung 60 durchströmenden Abgases
kann der zuvor genannte Ladedruck eingestellt wer-
den.

[0056] Mittels der Turbine 50 wird das Abgas expan-
diert beziehungsweise entspannt. Bei dem in der Fig.
veranschaulichten Ausführungsbeispiel ist die erste
Verbindungsstelle V1 stromauf des Turbinenrads 52
beziehungsweise der Turbine 50 angeordnet, sodass
die Abgasrückführung als Hochdruck-Abgasrückfüh-
rung (HD-AGR) durchgeführt wird. Der SCR-Kataly-
sator 38 ist dabei stromab des Turbinenrads 52 be-
ziehungsweise der Turbine 50 angeordnet.

[0057] In dem Abgastrakt 30 ist ferner eine bei-
spielsweise als Breitband-Lambdasonde ausgebilde-
te Lambdasonde 64 angeordnet, mittels welcher bei-
spielsweise das Verbrennungsluftverhältnis einstell-
bar ist beziehungsweise eingestellt wird. Insbeson-
dere wird mittels der Lambdasonde 64 eine Lamb-
daregelung durchgeführt. Die Lambdasonde 64 ist
dabei stromauf des Turbinenrads 52 und insbeson-
dere stromauf der ersten Verbindungsstelle V1 an-
geordnet. In dem Abgastrakt 30 ist außerdem ein
Schalldämpfer 66 angeordnet, welcher stromauf des
SCR-Katalysators 38 und stromab des Turbinenrads
52 angeordnet ist. Durch den Einsatz des Schall-
dämpfers 66 können übermäßige Geräuschemissio-
nen vermieden werden.

[0058] Des Weiteren ist in dem Abgastrakt 30 ein Ab-
gaskühler 68 angeordnet, welcher vorliegend strom-
auf des SCR-Katalysators 38 und stromab des Tur-
binenrads 52 angeordnet ist. Mittels des Abgasküh-
lers 68 kann das Abgas gekühlt und dadurch auf ei-
ne besonders vorteilhafte Temperatur gebracht wer-
den, sodass beispielsweise mittels des SCR-Kata-
lysators 38 die SCR bei einer besonders vorteilhaf-
ten Temperatur durchgeführt beziehungsweise be-
wirkt oder unterstützt werden kann. Insbesondere ist
es auf diese Weise möglich, dass die SCR zum Ent-
sticken des Abgases bei einer Temperatur durchge-
führt wird, welche in einem Bereich von einschließlich
100 Grad Celsius bis einschließlich 300 Grad Celsius
liegt und beispielsweise in dem SCR-Katalysator 38
herrscht und/oder eine Temperatur des Abgases ist.

[0059] In dem Ansaugtrakt 18 ist stromauf des Ver-
dichterrads 46 ein Luftfilter 70 angeordnet, mittels
welchem die in den Ansaugtrakt 18 einströmende
und den Ansaugtrakt 18 durchströmende Luft gefiltert
wird. Des Weiteren ist in dem Ansaugtrakt 18 strom-
auf der Brennräume 14 eine Drosselklappe 78 ange-
ordnet, mittels welcher eine den Menge der den An-
saugtrakt 18 durchströmenden und den Brennräume
14 zuzuführenden Luft und/oder ein Druckverhältnis
in dem Ansaugtrakt 18 eingestellt werden kann.

[0060] Die Verbrennungskraftmaschine 10 umfasst
ferner eine Schubumlufteinrichtung 72 mit einer

Schubumluftleitung 74 und einem in der Schubum-
luftleitung 74 angeordneten Schubumluftventil 76,
wobei die Schubumluftleitung 74 an einer fünften
Verbindungsstelle V5 und an einer sechsten Verbin-
dungsstelle V6 fluidisch mit dem Ansaugtrakt 18 ver-
bunden ist. Die fünfte Verbindungsstelle V5 ist da-
bei stromauf des Verdichterrads 46 angeordnet, wo-
bei die sechste Verbindungsstelle V6 stromab des
Verdichterrads 46 angeordnet ist. Mittels des Schub-
umluftventils 76 kann eine die Schubumluftleitung
74 durchströmende Menge an Luft eingestellt wer-
den. Mittels der Schubumlufteinrichtung 72 kann ins-
besondere dann, wenn die Drosselklappe 78 zu-
nächst geöffnet wird und dann plötzlich geschlossen
wird, ein Pumpen des Verdichters vermieden wer-
den, da beispielsweise mittels der Schubumluftein-
richtung 72, insbesondere mittels der Schubumluft-
leitung 74, zumindest ein Teil der mittels des Ver-
dichters 44 verdichteten Luft an der sechsten Verbin-
dungsstelle V6 aus dem Ansaugtrakt 18 abgezweigt
und zu der stromauf des Verdichterrads 46 angeord-
neten fünften Verbindungsstelle V5 geführt werden
kann. Hierdurch kann ein übermäßiger Drehzahlab-
fall des Verdichterrads 46 vermieden werden.

[0061] Durch das Verdichten der Luft wird diese er-
wärmt. Um dennoch einen besonders hohen Aufla-
degrad zu realisieren, ist in dem Ansaugtrakt 18, ins-
besondere stromab des Verdichterrads 46, ein Lade-
luftkühler 80 angeordnet. Mittels des Ladeluftkühlers
80 wird die verdichtete und dadurch erwärmte Luft
gekühlt. Dabei ist der Ladeluftkühler 80 stromauf der
Drosselklappe 78 angeordnet.

[0062] Außerdem ist in der Fig. besonders schema-
tisch eine Kühleinrichtung 82 zum Kühlen der Ver-
brennungskraftmaschine 10 beziehungsweise des
Motorblocks 12 erkennbar. Die Kühleinrichtung 82
umfasst einen von einem Kühlmittel durchströmbaren
Kühlkreislauf 84, wobei das Kühlmittel beispielsweise
eine Kühlflüssigkeit ist. Die Kühlflüssigkeit wird auch
als Kühlwasser oder einfach als Wasser bezeichnet.
Das Wasser kann beispielsweise den Motorblock 12
durchströmen, wobei der Motorblock 12 infolge ei-
nes Wärmeübergangs von dem Motorblock 12 an das
Kühlmittel gekühlt wird. Daraufhin kann das Kühlmit-
tel beispielsweise einen in dem Kühlkreislauf 84 an-
geordneten und auch als Wasserkühler bezeichne-
ten Kühler 86 der Kühleinrichtung 82 durchströmen.
Mittels des Kühlers 86 wird das Kühlmittel gekühlt.
Ferner ist der Abgasrückführkühler 36 in dem Kühl-
kreislauf 84 angeordnet, sodass beispielsweise ein
Wärmeübergang von dem rückgeführten, die Abgas-
rückführleitung 32 durchströmenden Abgas über den
Abgasrückführkühler 36 an das Kühlmittel erfolgen
kann. Hierdurch wird das die Abgasrückführleitung
32 durchströmende Abgas gekühlt und das Kühlmit-
tel wird erwärmt.
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[0063] Der Ladeluftkühler 80 und/oder der Kühler 86
sind beispielsweise als Luft-Luft-Wärmetauscher be-
ziehungsweise als Flüssigkeits-Luft-Wärmetauscher
ausgebildet und können die verdichtete Luft bezie-
hungsweise das Kühlmittel dadurch kühlen, dass ein
Wärmeübergang von der verdichteten Luft bezie-
hungsweise von dem Kühlmittel über den Ladeluft-
kühler 30 beziehungsweise über den Kühler 86 an
Luft erfolgt, die den Ladeluftkühler 80 beziehungswei-
se den Kühler 86 umströmt. Diese den Ladeluftküh-
ler 80 beziehungsweise den Kühler 86 umströmende
Luft resultiert beispielsweise aus Fahrtwind während
einer Fahrt des Kraftfahrzeugs. Um auch beispiels-
weise während eines Stillstands des Kraftfahrzeugs
die verdichtete Luft beziehungsweise das Kühlmittel
hinreichend kühlen zu können, ist beispielsweise ein
insbesondere elektrisch oder hydraulisch betreibba-
rer Lüfter 88 mit einem Lüfterrad 90 vorgesehen. Mit-
tels des Lüfterrads 90 kann Luft gefördert und da-
durch ein Luftstrom bewirkt werden, welcher den La-
deluftkühler 80 und den Kühler 86 umströmt.

[0064] Ferner ist aus der Fig. besonders gut er-
kennbar, dass die als Gasmotor ausgebildete Ver-
brennungskraftmaschine 10 beispielsweise ottomo-
torisch, das heißt nach dem Ottoprinzip beziehungs-
weise nach Art eines Ottomotors, arbeitet. Hierzu
wird das jeweilige Gemisch in dem jeweiligen Brenn-
raum 14 fremdgezündet. Dabei ist je Brennraum 14
eine beispielsweise als Zündkerze 92 ausgebildete
Fremdzündeinrichtung vorgesehen, mittels welcher
wenigstens ein Zündfunke zum Zünden des Gemi-
sches erzeugbar ist beziehungsweise erzeugt wird.
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Patentansprüche

1.  Verbrennungskraftmaschine (10), insbesondere
für ein Kraftfahrzeug, mit wenigstens einem Brenn-
raum (14), welcher mit Wasserstoff zum Betreiben
der Verbrennungskraftmaschine (10) versorgbar ist,
wobei die Verbrennungskraftmaschine (10) zumin-
dest einen als Magerbetrieb ausgebildeten Betriebs-
zustand aufweist, gekennzeichnet durch eine Ein-
blaseinrichtung (16), mittels welcher der Wasserstoff
zum Betreiben der Verbrennungskraftmaschine (10)
direkt in den Brennraum (14) einblasbar ist, wobei
das direkte Einblasen des Wasserstoffs in den Brenn-
raum (14) mit einem Druck erfolgt, welcher in einem
Bereich von einschließlich 10 bar bis einschließlich
100 bar liegt.

2.    Verbrennungskraftmaschine (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck,
mit welchem das direkte Einblasen des Wasserstof-
fes in den Brennraum (14) erfolgt, in einem Bereich
von einschließlich 10 bar bis einschließlich 20 bar,
insbesondere in einem Bereich von einschließlich 30
bar bis einschließlich 50 bar liegt.

3.    Verbrennungskraftmaschine (10) nach An-
spruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch wenigstens
eine Abgasrückführeinrichtung (28), mittels welcher
Abgas aus dem Brennraum (14) rückführbar und in
den Brennraum (14) einbringbar ist.

4.    Verbrennungskraftmaschine (10) nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
gasrückführeinrichtung (28) zum Durchführen einer
externen Abgasrückführung ausgebildet ist.

5.    Verbrennungskraftmaschine (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet
durch wenigstens einen von Abgas aus dem Brenn-
raum (14) durchströmbaren SCR-Katalysator (38),
mittels welchem unter Nutzung von Wasserstoff als
Reduktionsmittel zumindest ein Teil von in dem Ab-
gas enthaltenen Stickoxiden aus dem Abgas zu ent-
fernen ist.

6.    Verbrennungskraftmaschine (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet
durch wenigstens einen Verdichter (44), mittels wel-
chem dem Brennraum (14) zuzuführende Luft zu ver-
dichten ist.

7.    Verbrennungskraftmaschine (10) nach An-
spruch 6, gekennzeichnet durch wenigstens einen
Abgasturbolader (48), welcher eine von Abgas aus
dem Brennraum (14) antreibbare Turbine (50) und
den Verdichter (44) aufweist, welcher von der Turbi-
ne (50) antreibbar ist.

8.   Verfahren zum Betreiben einer wenigstens ei-
nen Brennraum (14) aufweisenden Verbrennungs-

kraftmaschine (10), insbesondere für ein Kraftfahr-
zeug, bei welchem:
- die Verbrennungskraftmaschine (10) mittels Was-
serstoff betrieben wird, welcher in den Brennraum
(14) eingebracht wird; und
- die Verbrennungskraftmaschine (10) in einem Ma-
gerbetrieb betrieben wird; dadurch gekennzeich-
net, dass mittels einer Einblaseinrichtung (16) der
Verbrennungskraftmaschine (10) der Wasserstoff
zum Betreiben der Verbrennungskraftmaschine (10)
direkt in den Brennraum (14) mit einem Druck einge-
blasen wird, welcher in einem Bereich von einschließ-
lich 10 bar bis einschließlich 100 bar liegt.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Druck, mit welchem der Wasser-
stoff direkt in den Brennraum (14) eingeblasen wird,
in einem Bereich von einschließlich 10 bar bis ein-
schließlich 20 bar, insbesondere in einem Bereich
von einschließlich 30 bar bis einschließlich 50 bar,
liegt.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass mittels wenigstens einer Ab-
gasrückführeinrichtung (28) Abgas aus dem Brenn-
raum (14) rückgeführt und in den Brennraum (14) ein-
gebracht wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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