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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine fremd-
gezündete Brennkraftmaschine mit innerer Gemischbildung
zur Verbrennung eines Gemischs aus einem gasförmigen
Kraftstoff und Luft unter Arbeitsleistung. Der gasförmige
Kraftstoff kann vorzugsweise Wasserstoff sein. Die Erfin-
dung betrifft ferner ein Kraftfahrzeug, vorzugsweise ein
Nutzfahrzeug, mit einer solchen Brennkraftmaschine so-
wie die Verwendung einer solchen fremdgezündeten Brenn-
kraftmaschine als Generatorantriebsmotor zur Stromerzeu-
gung oder für maritime Anwendungen. Die fremdgezündete
Brennkraftmaschine (1) umfasst mindestens einen Zylinder
(2), in dem ein Brennraum (3) zwischen einem längsbeweg-
lich angeordneten Kolben (4) und einem Zylinderkopf (6) be-
grenzt ist. Hierbei umfasst jeder der mindestens einen Zy-
linder (2) ein im Zylinderkopf (6) angeordnetes Einblasven-
til (7), das beabstandet zum Brennraum (3) in einem in den
Brennraum (3) mittelbar oder unmittelbar mündenden ersten
Zuführkanal (8) angeordnet ist, und eine im Zylinderkopf (6)
angeordnete, eine Zündspitze (10) aufweisende Zündkerze
(9), die in einem in den Brennraum mündenden zweiten Zu-
führkanal (11) angeordnet ist, wobei die Zündspitze (10) be-
abstandet zur Mündung (12) des zweiten Zuführkanals (11)
in den Brennraum (3) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine fremdgezündete
Brennkraftmaschine mit innerer Gemischbildung zur
Verbrennung eines Gemischs aus einem gasförmi-
gen Kraftstoff und Luft unter Arbeitsleistung. Der
gasförmige Kraftstoff kann vorzugsweise Wasserstoff
sein. Die Erfindung betrifft ferner ein Kraftfahrzeug,
vorzugsweise ein Nutzfahrzeug, mit einer solchen
Brennkraftmaschine sowie die Verwendung einer sol-
chen fremdgezündeten Brennkraftmaschine als Ge-
neratorantriebsmotor zur Stromerzeugung oder für
maritime Anwendungen.

[0002] Wasserstoff kann als Kraftstoff wegen sei-
ner chemischen Eigenschaften große Bedeutung
gewinnen und in Verbrennungsmotoren besonders
vorteilhaft zur Drehmomenterzeugung genutzt wer-
den. Entsprechend sind aus dem Stand der Technik
bereits Wasserstoffverbrennungsmotoren bekannt.
Dies sind Verbrennungsmotoren, die mit Wasserstoff
als Kraftstoff betrieben werden. Grundlage ist die
Knallgasreaktion (zwei Teile Wasserstoff mit einem
Teil Sauerstoff) in einem Kolbenrotationszylinder.
Das Grundkonzept derartiger Verbrennungsmotoren
entspricht somit dem herkömmlicher Hubkolbenmo-
toren mit einem oder mehreren Zylindern. Lediglich
beispielhaft wird auf die Dokumente EP 1 647 684 A2
und DE 103 59 445 A1 verwiesen.

[0003] Für die Verwendung von Wasserstoff als
Brennstoff werden üblicherweise modifizierte Otto-
Motoren als fremdgezündete Brennkraftmaschinen
verwendet, wobei auch Wasserstoffverbrennungs-
motoren bekannt sind, die nach dem Dieselprozess
arbeiten. Bei den als fremdgezündete Brennkraftma-
schinen arbeitenden Wasserstoffverbrennungsmoto-
ren wird der Wasserstoff mittels einer Düse in den
Brennraum eingebracht und mit einer Zündkerze ge-
zündet. Dabei bildet sich eine Flammenfront aus, die
sich von der Zündkerze in Richtung auf die Zylinder-
wand ausbreitet.

[0004] Betreffend die Gemischbildung sind einer-
seits Wasserstoffverbrennungsmotoren bekannt, die
mit äußerer Gemischbildung (Saugrohreinspritzung)
arbeiten, als auch Wasserstoffverbrennungsmoto-
ren, die mit innerer Gemischbildung (Direkteinbla-
sung) arbeiten.

[0005] Bei der äußeren Gemischbildung wird der
unter Druck gespeicherte Wasserstoff mit geringem
Überdruck gasförmig in das Ansaugrohr vor die Ein-
lassventile eingeblasen. Bei der inneren Gemischbil-
dung wird gasförmiger Wasserstoff unter Druck di-
rekt in den Verbrennungsraum eingeblasen. Das La-
dungsgemisch wird während der Kompressionspha-
se deutlich erwärmt und dann mit einer Zündkerze
gezündet. Neben Wasserstoffmotoren sind weiterhin

Erdgas- und Biogasmotoren sowie die Verwendung
anderer Brenngase bekannt.

[0006] Die Verbrennungsgeschwindigkeit von Was-
serstoff liegt im Bereich von 200 m/s und ist bei
gleichen Umgebungsbedingungen wesentlich höher
als die Verbrennungsgeschwindigkeit der Brennstof-
fe Diesel und Benzin (ca. 20 m/s). Ähnlich wie
bei herkömmlichen Verbrennungsmotoren können
auch bei Wasserstoffmotoren Verbrennungsanomali-
en wie Klopfen, Glüh- bzw. Frühzündung oder Rück-
zündung auftreten. Verbrennungsanomalien entste-
hen bevorzugt an „Hot-Spots“, d. h. an besonders hei-
ßen Stellen des Brennraums. Kritische Brennraum-
bereiche sind insbesondere die Zündkerze bzw. der
Bereich um die Zündkerze, der Auslassventilteller,
Ventilstege sowie das Brennraumdach.

[0007] Entsprechend ist bei den aus dem Stand der
Technik bekannten Wasserstoffverbrennungsmoto-
ren oftmals ein Nachteil, dass die Komponenten im
Brennraum, insbesondere die Zündkerze und das
Einblasventil, einer hohen thermischen Belastung
ausgesetzt sind, was sich nachteilig auf deren Funk-
tion und Lebensdauer auswirkt.

[0008] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine ver-
besserte Brennkraftmaschine zur Verbrennung ei-
nes Gemischs aus einem gasförmigen Kraftstoff,
vorzugsweise Wasserstoff, und Luft bereitzustellen,
mit der Nachteile herkömmlicher mit gasförmigem
Kraftstoff betriebener Brennkraftmaschinen vermie-
den werden können. Die Aufgabe der Erfindung ist es
insbesondere, eine solche Brennkraftmaschine be-
reitzustellen, die die thermische Belastung von Kom-
ponenten im Brennraum verringert.

[0009] Diese Aufgaben werden durch eine fremdge-
zündete Brennkraftmaschine mit den Merkmalen des
unabhängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte Aus-
führungsformen und Anwendungen der Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche und
werden in der folgenden Beschreibung unter teilwei-
ser Bezugnahme auf die Figuren näher erläutert.

[0010] Gemäß einem allgemeinen Gesichtspunkt
der Erfindung wird eine fremdgezündete Brennkraft-
maschine mit innerer Gemischbildung zur Verbren-
nung eines Gemischs aus einem gasförmigen Kraft-
stoff und Luft unter Arbeitsleistung bereitgestellt.
Die fremdgezündete Brennkraftmaschine (nachfol-
gend auch kurz als Brennkraftmaschine oder Ver-
brennungsmotor bezeichnet) umfasst mindestens ei-
nen Zylinder, in dem ein Brennraum zwischen einem
längsbeweglich angeordneten Kolben und einem Zy-
linderkopf begrenzt ist. Die Brennkraftmaschine um-
fasst ferner in an sich bekannter Weise Ladungs-
wechselventile zum Zuführen von Luft (Lufteinlass-
ventile) in den Brennraum und Ladungswechselventi-
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le zum Abführen von Abgas (Auslassventile) aus dem
Brennraum.

[0011] Jeder der mindestens einen Zylinder umfasst
ein im Zylinderkopf angeordnetes Einblasventil und
eine im Zylinderkopf angeordnete Zündkerze.

[0012] Das Einblasventil bzw. Einblaseventil dient
zum Zuleiten des gasförmigen Brennstoffes in den
Brennraum, wo sich der gasförmige Brennstoff mit
Luft vermischt.

[0013] Erfindungsgemäß ist das Einblasventil be-
abstandet zum Brennraum in einem in den Brenn-
raum mittelbar oder unmittelbar mündenden Zuführ-
kanal angeordnet. Dieser Zuführkanal wird nachfol-
gend auch als erster Zuführkanal bezeichnet zur bes-
seren Unterscheidung von einem nachfolgend be-
schriebenen weiteren Zuführkanal, der als zweiter
Zuführkanal bezeichnet wird. Mit anderen Worten
ragt das Einblasventil nicht in den Brennraum hinein
oder grenzt direkt an diesen an, sondern ist im Zylin-
derkopf zurückgesetzt hierzu angeordnet. Ein durch
das Einblasventil in Richtung Brennraum austreten-
der gasförmiger Kraftstoff tritt somit nicht direkt in
den Brennraum ein, sondern muss zumindest noch
eine Wegstrecke im Zuführkanal zurücklegen, bevor
der gasförmige Kraftstoff in den Brennraum eintre-
ten kann. Entsprechend des Prinzips der inneren Ge-
mischbildung kann das Einblasventil (oder Einbla-
seventil) auch als Direkteinblasventil bezeichnet wer-
den, weil der gasförmige Kraftstoff unter Druck di-
rekt über den Zuführkanal oder die Zuführkanäle in
dem Brennraum eingeblasen wird (innere Gemisch-
bildung) und nicht, wie bei der äußeren Gemischbil-
dung, mit geringem Überdruck gasförmig in das An-
saugrohr vor die Einlassventile eingeblasen wird.

[0014] Die Brennkraftmaschine umfasst ferner eine
im Zylinderkopf angeordnete, eine Zündspitze auf-
weisende Zündkerze, die in einem in den Brennraum
mündenden weiteren Zuführkanal, nachfolgend als
zweiter Zuführkanal bezeichnet, angeordnet ist, wo-
bei die Zündspitze beabstandet zur Mündung des
zweiten Zuführkanals in den Brennraum angeordnet
ist. Mit anderen Worten ragen die Zündkerze und de-
ren Zündspitze nicht in den Brennraum hinein, son-
dern sind im Zylinderkopf zurückgesetzt hierzu ange-
ordnet.

[0015] Zusammenfassend ragen sowohl die Zünd-
kerze als auch das Einblasventil nicht unmittelbar in
den eigentlichen Brennraum des Kolbens, sondern
sind im Zylinderkopf zurückgesetzt. Die erfindungs-
gemäße Anordnung von Zündkerze und Direktein-
blasventil bietet den besonderen Vorzug, dass die-
se Bauteile durch die Zurücksetzung thermisch weni-
ger belastet werden. Entsprechend erreicht die Zünd-
kerze höhere Standzeiten und das Direkteinblasven-
til kann kostengünstiger konstruiert werden.

[0016] Da erfindungsgemäß somit das Direktein-
blasventil nicht bis in den Brennraum hineinragt, er-
geben sich ferner konstruktiv mehr Freiheitsgrade für
das Direkteinblasventil, um die Performance zu opti-
mieren, und es besteht auch nicht die Notwendigkeit,
den Zylinderkopf bei Einsatz von Wasserstoff ausge-
hend von einem flüssigen Kraftstoff aufwändig umzu-
konstruieren.

[0017] Ein weiterer besonderer Vorteil ist, dass die
zurückgesetzte Anordnung von Gaseinblasventil und
Zündkerzenspitze es ermöglicht - wie nachfolgend
noch detaillierter beschrieben wird - magere Gemi-
sche sauber zu verbrennen. Der Grund ist, dass beim
Ansaugvorgang im Bereich des zweiten Zuführka-
nals ein fetteres Gemisch (niedrigeres Lambda) als
im Brennraum erzeugbar ist, was von der Zündkerze
gezündet werden kann. Diese erzeugt einen Zünd-
strahl durch den zweiten Zuführkanal hin zum Brenn-
raum, wodurch auch magere Gemische mit großem
Lambda möglichst vollständig und sauber verbrannt
werden können. Dies ermöglicht wiederum geringe
Stickoxidemissionen.

[0018] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist der gasförmige Kraftstoff Wasser-
stoff. Ferner kann das Einblasventil mit einer Wasser-
stoff-Speichereinrichtung in Fluidverbindung stehen.
Neben dieser beispielhaft hervorgehobenen Anwen-
dung kann der gasförmige Kraftstoff jedoch auch ein
anderer gasförmiger Kraftstoff sein.

[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform mündet der erste Zuführkanal in den zwei-
ten Zuführkanal. Hierbei kann der erste Zuführka-
nal in den zweiten Zuführkanal an einer Stelle mün-
den, die zwischen der Zündspitze der Zündkerze
und der Mündung des zweiten Zuführkanals in den
Brennraum liegt. Hierdurch kann vor Zündungsbe-
ginn besonders zuverlässig ein Gemisch im Bereich
der Zündspitze erzeugt werden, das fetter ist als im
Brennraum, wodurch wiederum magere Gemische
im Brennraum möglichst vollständig und sauber ver-
brannt werden können.

[0020] Gemäß einer vorteilhaften Variante dieser
Ausführungsform kann der erste Zuführkanal im
Zylinderkopf senkrecht, im Wesentlichen senkrecht
oder schräg zur Bewegungsrichtung des Kolbens
verlaufen. Ferner kann der zweite Zuführkanal im Zy-
linderkopf parallel oder im Wesentlichen parallel zur
Bewegungsrichtung des Kolbens verlaufen. Dies er-
möglicht eine kompakte und gleichzeitig möglichst
zur Brennraummündung zurückgesetzte Anordnung
von Zündkerze und Einblasventil im Zylinderkopf.

[0021] Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass
der erste Zuführkanal direkt in den Brennraum mün-
det, somit nicht mittelbar über den zweiten Zuführ-
kanal in den Brennraum mündet. Gemäß diesem
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Aspekt münden die beiden Zuführkanäle an unter-
schiedlichen Stellen in den Brennraum. Hierbei dient
der zweite Zuführkanal somit zur Zufuhr von gasför-
migem Kraftstoff und Luft zur zum Brennraum zurück-
gesetzten Zündspitze.

[0022] Ferner kann der zweite Zuführkanal in ei-
nem mittleren Bereich eines Brennraumdachs in den
Brennraum münden. Besonders vorteilhaft ist, wenn
der zweite Zuführkanal mittig am Brennraumdach in
den Brennraum mündet. Vorliegend bildet der Zylin-
derkopf das Brennraumdach aus, insbesondere der
dem Kolben zugewandte Bereich des Zylinderkopfs.

[0023] Vorstehend wurde bereits ausgeführt, dass
der Bereich, der zwischen dem längsbeweglich an-
geordneten Kolben und dem Zylinderkopf begrenzt
ist, vorliegend als Brennraum bezeichnet wird. Der
zweite Zuführkanal und der erste Zuführkanal wer-
den nicht als Teil des Brennraums angesehen, auch
wenn im zweiten Zuführkanal die Verbrennung ge-
zündet bzw. initiiert wird, ähnlich einer Zündkerze mit
Vorkammer.

[0024] Unter dem Brennraumdach wird die den Zy-
linder begrenzende Zylinderkopfwandung verstan-
den, durch welche hindurch der Ladungswechsel
(Zuführen von Luft und Brennstoff, Ausstoß des Ab-
gases) stattfindet.

[0025] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann die fremdgezündete Brennkraftmaschine eine
Motorsteuerungseinrichtung umfassen, die ausgebil-
det ist, eine Gaseinblasung des gasförmigen Kraft-
stoffes mittels des Einblasventils während eines An-
saugvorgangs durchzuführen und vorzugsweise vor
Beginn der Kompressionsphase zu beenden.

[0026] Gemäß diesem Aspekt kann beispielswei-
se die Gaseinblasung des gasförmigen Kraftstof-
fes während des Ansaugvorgangs der Brennkraftma-
schine erfolgen, wobei die Einlassventile offen sind
und der Kolben sich nach unten bewegt, d. h. vom Zy-
linderkopf weg. Die Motorsteuereinrichtung kann das
Gaseinblaseventil so ansteuern, dass es schließt, be-
vor die Kompressionsphase im Zylinder beginnt.

[0027] Dies bietet den Vorzug, dass sich im Be-
reich der Zündkerzenspitze ein großer Anteil, vor-
zugsweise nahezu 100 % gasförmiger Kraftstoff, be-
findet. Mit dem Kompressionstakt wird das Wasser-
stoff-Luft-Gemisch aus dem Brennraum auch in die
Zuführkanäle gedrückt, der dort vorhandene gasför-
mige Kraftstoff komprimiert und auch mit der im Zylin-
der bzw. Brennraum bestehenden Ladung vermischt.
In jedem Fall wird aber erreicht, dass das Gemisch an
der Zündkerzenspitze „fetter“ ist, wodurch die Zünd-
willigkeit erhöht wird. Die Verbrennung unmittelbar
an der Zündkerze initiiert, ähnlich einer Zündkerze
mit Vorkammer, über den zweiten Zuführkanal ei-

ne Fortpflanzung der Verbrennung mit hoher Energie
im (Haupt-)Brennraum und stellt sicher, dass auch
magere Gemische mit großem Lambda vollständig
durchbrennen.

[0028] Weil auch magere Gemische sauber ver-
brannt werden können, wurde im Rahmen der Er-
findung überraschend festgestellt, dass eine im An-
saugtrakt angeordnete Drosselklappe nicht unbe-
dingt notwendig ist, wie es sonst für fremdgezündete
Brennkraftmaschinen üblich ist. Entsprechend kann
gemäß einem vorteilhaften Aspekt der Erfindung vor-
gesehen sein, dass die fremdgezündete Brennkraft-
maschine keine Drosselklappe aufweist. Durch den
Entfall der Drosselklappe lässt sich der Wirkungsgrad
der Brennkraftmaschine verbessern. Im Falle einer
Abgasrückführung und der Kenntnis der Abgasmas-
se kann auch diese als Regelgröße berücksichtigt
werden.

[0029] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann die Brennkraftmaschine ferner eine Abgasrück-
führung nach dem Spenderzylinderprinzip umfassen,
die ausgebildet ist, Abgas einer Teilmenge der Zy-
linder der Brennkraftmaschine auf eine Ansaugsei-
te rückzuführen. Damit lassen sich, insbesondere
bei Wasserstoffverbrennungsmotoren, die Stickoxid-
emissionen so weit reduzieren, dass zur Einhaltung
der aktuellen Grenzwerte zum Teil keine Abgasnach-
behandlungseinrichtungen notwendig werden. Auf-
grund der Abgasrückführung ist auch eine Erhöhung
des Verdichtungsverhältnisses möglich, wodurch der
Wirkungsgrad des Motors weiter gesteigert werden
kann. Ferner kann vorgesehen sein, das rückgeführ-
te Abgas zu kühlen, beispielsweise mittels einer Küh-
leinrichtung und/oder eines mit der Abgasrückfüh-
rung thermisch gekoppelten Kühlkreislaufs.

[0030] Zur Realisierung einer Abgasrückführung
nach dem Spenderzylinderprinzip kann die Brenn-
kraftmaschine beispielsweise mindestens einen Ab-
gasturbolader aufweisen, welcher einen Verdichter
sowie eine Turbine umfasst sowie eine Ladeluftlei-
tung zur Zuführung von verdichteter Luft zur Brenn-
kraftmaschine. Hierbei umfasst der mindestens ei-
ne Zylinder der Brennkraftmaschine eine erste Zy-
lindergruppe und eine zweite Zylindergruppe, wobei
die zweite Zylindergruppe nach dem Spenderzylin-
derprinzip arbeitet. Hierbei ist eine Abgassammellei-
tung vorgesehen, welche einen ersten Abschnitt zum
Abgassammeln der ersten Zylindergruppe sowie ei-
nen zweiten Abschnitt zum Abgassammeln der zwei-
ten Zylindergruppe aufweist. Ferner ist eine erste Ab-
gasleitung vorgesehen, welche den ersten Abschnitt
der Abgassammelleitung mit der Turbine verbindet,
mit einer Rückführungsleitung zur Abgasrückführung
aus dem zweiten Abschnitt der Abgassammelleitung
in die Ladeluftleitung.
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[0031] Ferner kann der Kolben der fremdgezünde-
ten Brennkraftmaschine eine konkave Mulde aufwei-
sen. Optional kann in der konkaven Mulde eine kon-
vexe Erhebung vorgesehen sein. Diese Maßnahmen
verbessern den Wirkungsgrad.

[0032] Gemäß einem weiteren Aspekt kann der ers-
te Zuführkanal einen konstanten Querschnitt aufwei-
sen, wobei vorzugsweise die Länge des ersten Zu-
führkanals größer als dessen Querschnittsbreite ist.
Ferner kann der zweite Zuführkanal einen konstanten
Querschnitt aufweisen, wobei vorzugsweise die Län-
ge des zweiten Zuführkanals größer als dessen Quer-
schnittsbreite ist. Ferner kann der erste Zuführkanal
und/oder der zweite Zuführkanal durch eine Bohrung
oder einen Kernguss hergestellt sein.

[0033] Die Erfindung betrifft ferner ein Kraftfahrzeug
mit einer fremdgezündeten Brennkraftmaschine wie
in diesem Dokument beschrieben. Das Kraftfahrzeug
kann ein Nutzfahrzeug sein, wie beispielsweise ein
Lastkraftwagen oder Omnibus.

[0034] Weitere bevorzugte Anwendungen der Erfin-
dung umfassen die Verwendung einer fremdgezün-
deten Brennkraftmaschine, wie in diesem Dokument
beschrieben, als Brennkraftmaschine, insbesondere
Generatorantriebsmotor, zur Stromerzeugung oder
für maritime Anwendungen.

[0035] Die zuvor beschriebenen bevorzugten Aus-
führungsformen, Aspekte und Merkmale der Erfin-
dung sind beliebig miteinander kombinierbar. Weite-
re Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden im
Folgenden unter Bezug auf die beigefügte Zeichnung
beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Detailansicht im
Schnitt eines Zylinderkopfbereichs einer Brenn-
kraftmaschine gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung.

[0036] Die fremdgezündete Brennkraftmaschine 1
arbeitet nach dem Prinzip der inneren Gemischbil-
dung zur Verbrennung eines Gemischs aus einem
gasförmigen Kraftstoff, hier Wasserstoff, und Luft un-
ter Arbeitsleistung. Die Brennkraftmaschine 1 stellt
somit einen Wasserstoffmotor dar. Die Brennkraftma-
schine 1 umfasst mindestens einen Zylinder 2, in dem
ein Brennraum 3 zwischen einem längsbeweglich an-
geordneten Kolben 4 und einem Zylinderkopf 6 be-
grenzt ist. Die Bewegungsrichtung des Kolbens 4 ist
durch den Pfeil 16 schematisch dargestellt. Der Kol-
ben 6 weist eine konkave Mulde 5 auf.

[0037] Fig. 1 zeigt eine schematische Detailansicht
im Schnitt lediglich eines Zylinderkopfbereichs eines
Zylinders 2 der Brennkraftmaschine 1. Jedoch um-
fasst jeder der Zylinder 2 eine im Zylinderkopf 6 ange-
ordnete, eine Zündspitze 10 aufweisende Zündker-
ze 9, die in dem in den Brennraum mündenden zwei-

ten Zuführkanal 11 angeordnet ist. Die Mündung des
zweiten Zuführkanals 11 in den Brennraum 3 ist mit
dem Bezugszeichen 12 gekennzeichnet. Hierbei ist
die Zündspitze 10 beabstandet zur Mündung 12 des
zweiten Zuführkanals 11 in den Brennraum 3 ange-
ordnet.

[0038] Ferner umfasst jeder der Zylinder 2 ein im
Zylinderkopf 6 angeordnetes Einblasventil 7, das als
Regelventil ausgeführt sein kann. Das Einblasventil
7 ist beabstandet zum Brennraum 3 in einem ers-
ten Zuführkanal 8 angeordnet. Der erste Zuführka-
nal 8 mündet mittelbar in den Brennraum 3 über den
zweiten Zuführkanal 11. Das Einblasventil 7 steht mit
einer Wasserstoff-Speichereinrichtung 14 über eine
Leitung 15 in Fluidverbindung.

[0039] Der erste Zuführkanal 8 mündet zwischen der
Zündspitze 10 und der Mündung 12 des zweiten Zu-
führkanals 11 in den Brennraum 3 in den zweiten Zu-
führkanal 11. Die Mündung des ersten Zuführkanals 8
in den zweiten Zuführkanal 11 ist mit dem Bezugszei-
chen 13 gekennzeichnet. Die Mündung 12 des zwei-
ten Zuführkanals 11 in den Brennraum 3 befindet sich
mittig am Brennraumdach 17.

[0040] Aufgrund seiner hohen Zündfähigkeit ist vor-
gesehen, den Wasserstoff direkt in den Verbren-
nungsraum 3 einzubringen, was über die Zuführka-
näle 8, 11 erfolgt.

[0041] Zusammenfassend ragen sowohl die Zünd-
kerze 9 als auch das Einblasventil 7 nicht unmittelbar
in den eigentlichen Brennraum 3 des Kolbens, son-
dern sind im Zylinderkopf 6 zurückgesetzt und somit
beabstandet zum eigentlichen (Haupt-)Brennraum 3
angeordnet. Die erfindungsgemäße Anordnung von
Zündkerze 9 und Direkteinblasventil 7 bietet den be-
sonderen Vorzug, dass diese Bauteile durch die Zu-
rücksetzung thermisch weniger belastet werden. Ent-
sprechend erreicht die Zündkerze 9 höhere Standzei-
ten, und das Direkteinblasventil 7 kann kostengünsti-
ger konstruiert werden.

[0042] Die Brennkraftmaschine 3 umfasst ferner an
jedem Zylinder 2 Ladungswechselventile zum Zufüh-
ren von Luft (Lufteinlassventile) in den Brennraum 3
und Ladungswechselventile zum Abführen von Ab-
gas (Auslassventile) aus dem Brennraum 3, die je-
weils nicht dargestellt sind und in an sich bekannter
Weise ausgeführt sein können.

[0043] Das Gaseinblasventil 7 steht in Signalver-
bindung mit einer Motorsteuerungseinrichtung 20
und wird von dieser angesteuert. Die Motorsteue-
rungseinrichtung 20 kann das Motorsteuergerät sein.
Die Motorsteuereinrichtung 20 ist ausgebildet, ei-
ne Gaseinblasung des gasförmigen Kraftstoffes mit-
tels des Einblasventils während eines Ansaugvor-
gangs durchzuführen und vorzugsweise vor Beginn
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der Kompressionsphase zu beenden. Hierzu steuert
die Motorsteuereinrichtung 20 das Gaseinblasventil
20 entsprechend an, um dieses zu öffnen bzw. zu
schließen.

[0044] Nachfolgend wird ein Zündbetrieb der Brenn-
kraftmaschine beschrieben.

[0045] Besonders vorteilhaft ist ein direktes Einbrin-
gen des Wasserstoffs in den Brennraum 3 während
des Ansaugtaktes. Das Einbringen erfolgt in Strö-
mungsrichtung nach dem Einlassventil (nicht darge-
stellt). Die Gaseinblasung erfolgt während des An-
saugvorgangs der Brennkraftmaschine 1, d. h. wenn
das Einlassventil (nicht dargestellt) für Luft offen ist
und der Kolben 4 sich nach unten bewegt. Hierzu
wird das Einblasventil 7 in die Offenstellung gebracht.
Das Einblasventil 7 wird wieder geschlossen, bevor
die Kompressionsphase im Zylinder 2 beginnt. Da-
mit sind im Bereich der Zündkerzenspitze 10 nahe-
zu 100 % Wasserstoff, wenn die Kompressionspha-
se beginnt, da sich dort der Wasserstoff durch die
Zuführkanäle 8, 11 bevorzugt ansammelt. Ein Teil
des Wasserstoffs gelangt über die Zuführkanäle 8,
11 in den Brennraum und vermischt sich dort mit der
durch die Einlassventile (nicht dargestellt) eingetrete-
nen Luft (innere Gemischbildung). Mit dem Kompres-
sionstakt wird das Wasserstoff-Luft-Gemisch auch in
die Kanäle 8 und 11 gedrückt, der dort vorhandene
Wasserstoff komprimiert und auch mit der im Zylinder
bestehenden Ladung vermischt.

[0046] In jedem Fall wird aber erreicht, dass das Ge-
misch an der Zündkerzenspitze 10 „fetter“ ist, wo-
durch die Zündwilligkeit erhöht wird. Die Verbrennung
unmittelbar an der Zündkerze initiiert, ähnlich einer
Zündkerze mit Vorkammer, über den Zuführkanal 11
eine Fortpflanzung der Verbrennung mit hoher Ener-
gie im Hauptbrennraum 3, sehr viel größer als die
Zündenergie einer Zündkerze, und stellt sicher, dass
auch magere Gemische im Brennraum 3 mit großem
Lambda vollständig durchbrennen.

[0047] Die vom Brennraum 3 zurückgesetzte Anord-
nung der Zündkerze 9 und des Einblasventils 7 führt
somit zu einer Wasserstoffanreicherung im zweiten
Zuführkanal 11 und bei Zündung zu einer Art „Zünd-
strahl“, der sich über den Zuführkanal 11 in den
Brennraum 3 fortpflanzt. Dadurch, dass bei der ge-
zeigten Konstruktion an der Zündkerze 9 immer ein
verringertes Lambda vorherrscht, werden auch sehr
magere Gemische im Brennraum 3 über den „Zünd-
strahl“ noch zuverlässig und vollständig verbrannt.
Dieses Prinzip ermöglicht auch den Wegfall der Dros-
selklappe, wie vorstehend bereits erwähnt wurde.

[0048] Das Motorsteuergerät regelt ferner in an sich
bekannter Weise den „Fahrerwunsch“, d. h. Drehmo-
ment und/oder Drehzahl. Im Falle des Wasserstoff-
verbrennungsmotors ist die „einzublasende Kraft-

stoffmenge“ abhängig von der „Gaspedalstellung“,
aber unter Berücksichtigung der Verbrennungsluft-
menge (Lambda). Dazu wird die Luftmasse und im
Falle der Abgasrückführung auch die Abgasmasse
gemessen. Abhängig vom Luftverhältnis Lambda las-
sen sich auch die Stickoxidemissionen beeinflussen.
Grundsätzlich gilt, je höher Lambda, umso geringer
die Stickoxidemission.

[0049] Die Brennkraftmaschine 1 kann ferner eine
Abgasrückführung nach dem Spenderzylinderprinzip
aufweisen, die ausgebildet ist, Abgas einer Teilmen-
ge der Zylinder 2 der Brennkraftmaschine 1 auf eine
Ansaugseite rückzuführen. Dabei wird, z. B. im Fal-
le eines 6-Zylindermotors, das gesamte Abgas eines
Zylinders direkt zurück auf die Ansaugseite geführt.
Damit wird eine stabile Abgasrückführquote (100/
6) erreicht. Der Abgasturbolader bekommt dann nur
noch die Abgasmasse von 5 Zylindern. In der Regel
ist die Abgasrückführleitung mit einem Absperrventil
auch abschaltbar. Das rückgeführte Abgas kann fer-
ner noch gekühlt werden.

[0050] Durch die zurückgesetzte Anordnung von
Zündkerze 9 und Einblasventil 7 lassen sich beste-
hende Motoren, insbesondere Common-Rail-Diesel-
motoren mit Side-Feed-Injektoren, relativ einfach auf
einen Betrieb mit Wasserstoff umrüsten. Aufgrund
der konstruktiven Ähnlichkeit ist es möglich, gleiche
Zylinderkopfgußteile für Diesel- und Wasserstoffmo-
toren einzusetzen. Beispielsweise kann aus einem
Rohteil für den Zylinderkopf wahlweise sowohl ein Zy-
linderkopf für einen Dieselmotor mit Commonrail-In-
jektor und sog. Sidefeed-Anschluss gefertigt werden
als auch der Zylinderkopf 6 für den Wasserstoffmotor
bzw. die Brennkraftmaschine 1 gemäß Fig. 1.

[0051] Eine derartige Brennkraftmaschine 1 bzw. ein
derartiger Wasserstoffmotor eignet sich nicht nur für
Kraftfahrzeuge (LKW und Busse), sondern ist auch
geeignet als Generatorantriebsmotor zur Stromer-
zeugung oder für maritime Anwendungen. Wenn der
Wasserstoff regenerativ erzeugt wurde, lässt sich
die Brennkraftmaschine 1 als CO2-neutrale Brenn-
kraftmaschine bezeichnen und kann besonders in
Dunkelflautezeiten wesentlich zur emissionsarmen
Stromerzeugung beitragen.

[0052] Obwohl die Erfindung unter Bezugnahme auf
bestimmte Ausführungsbeispiele beschrieben wor-
den ist, ist es für einen Fachmann ersichtlich, dass
verschiedene Änderungen ausgeführt werden kön-
nen und Äquivalente als Ersatz verwendet werden
können, ohne den Bereich der Erfindung zu verlas-
sen. Folglich soll die Erfindung nicht auf die offenbar-
ten Ausführungsbeispiele begrenzt sein, sondern soll
alle Ausführungsbeispiele umfassen, die in den Be-
reich der beigefügten Patentansprüche fallen. Insbe-
sondere beansprucht die Erfindung auch Schutz für
den Gegenstand und die Merkmale der Unteransprü-



DE 10 2019 006 019 A1    2021.03.04

7/10

che unabhängig von den in Bezug genommenen An-
sprüchen.

Bezugszeichenliste

1 Brennkraftmaschine

2 Zylinder

3 Brennraum

4 Kolben

5 Kolbenmulde

6 Zylinderkopf

7 Direkteinblasventil

8 Erster Zuführkanal

9 Zündkerze

10 Zündspitze

11 Zweiter Zuführkanal

12 Mündung des zweiten Zuführkanals in
Brennraum

13 Mündung des ersten Zuführkanals in zwei-
ten Zuführkanal

14 Wasserstoff-Speichereinrichtung

15 Gaszulauf

16 Kolbenbewegungsrichtung

20 Motorsteuerungseinrichtung
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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

- EP 1647684 A2 [0002]
- DE 10359445 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.    Fremdgezündete Brennkraftmaschine (1) mit
innerer Gemischbildung zur Verbrennung eines Ge-
mischs aus einem gasförmigen Kraftstoff und Luft un-
ter Arbeitsleistung, umfassend mindestens einen Zy-
linder (2), in dem ein Brennraum (3) zwischen einem
längsbeweglich angeordneten Kolben (4) und einem
Zylinderkopf (6) begrenzt ist, wobei jeder der mindes-
tens einen Zylinder (2) umfasst:
ein im Zylinderkopf (6) angeordnetes Einblasventil
(7), das beabstandet zum Brennraum (3) in einem in
den Brennraum (3) mittelbar oder unmittelbar mün-
denden ersten Zuführkanal (8) angeordnet ist; und
eine im Zylinderkopf (6) angeordnete, eine Zündspit-
ze (10) aufweisende Zündkerze (9), die in einem
in den Brennraum mündenden zweiten Zuführkanal
(11) angeordnet ist, wobei die Zündspitze (10) beab-
standet zur Mündung (12) des zweiten Zuführkanals
(11) in den Brennraum (3) angeordnet ist.

2.  Fremdgezündete Brennkraftmaschine (1) nach
Anspruch 1,
a) wobei der gasförmige Kraftstoff Wasserstoff ist;
und/oder
b) wobei das Einblasventil (7) mit einer Wasserstoff-
Speichereinrichtung (14) in Fluidverbindung steht.

3.  Fremdgezündete Brennkraftmaschine (1) nach
Anspruch 1 oder 2, wobei der erste Zuführkanal (8) in
den zweiten Zuführkanal (11) mündet, vorzugsweise
zwischen der Zündspitze (10) und der Mündung (12)
des zweiten Zuführkanals (11) in den Brennraum (3)
in den zweiten Zuführkanal (11) mündet.

4.  Fremdgezündete Brennkraftmaschine (1) nach
Anspruch 3, wobei der erste Zuführkanal (8) im Zylin-
derkopf (6) im Wesentlichen senkrecht oder schräg
zur Bewegungsrichtung (16) des Kolbens verläuft
und wobei der zweite Zuführkanal im Zylinderkopf (6)
im Wesentlichen parallel zur Bewegungsrichtung (16)
des Kolbens (4) verläuft.

5.  Fremdgezündete Brennkraftmaschine (1) nach
Anspruch 1 oder 2, wobei der erste Zuführkanal an ei-
ner anderen Stelle wie der zweite Zuführkanal in den
Brennraum mündet.

6.  Fremdgezündete Brennkraftmaschine (1) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der
zweite Zuführkanal (11) in einem mittleren Bereich ei-
nes Brennraumdachs (17) in den Brennraum (3) mün-
det, vorzugsweise mittig am Brennraumdach (17) in
den Brennraum (3) mündet.

7.  Fremdgezündete Brennkraftmaschine nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend ei-
ne Motorsteuerungseinrichtung (20), die ausgebildet
ist, eine Gaseinblasung des gasförmigen Kraftstoffes
mittels des Einblasventils während eines Ansaugvor-

gangs durchzuführen und vorzugsweise vor Beginn
der Kompressionsphase zu beenden.

8.  Fremdgezündete Brennkraftmaschine (1) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
Brennkraftmaschine keine Drosselklappe aufweist.

9.  Fremdgezündete Brennkraftmaschine nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend ei-
ne Abgasrückführung nach dem Spenderzylinder-
prinzip, die ausgebildet ist, Abgas einer Teilmenge
der Zylinder der Brennkraftmaschine auf eine An-
saugseite rückzuführen.

10.  Fremdgezündete Brennkraftmaschine (1) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der
Kolben eine konkave Mulde (5) aufweist.

11.    Fremdgezündete Brennkraftmaschine nach
Anspruch 10, wobei in der konkaven Mulde eine kon-
vexe Erhebung vorgesehen ist.

12.    Kraftfahrzeug, vorzugsweise Nutzfahrzeug,
wie beispielsweise ein Lastkraftwagen oder Omni-
bus, mit einer fremdgezündeten Brennkraftmaschine
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

13.    Verwendung einer fremdgezündeten Brenn-
kraftmaschine (1) gemäß einer der vorhergehenden
Ansprüche als Generatorantriebsmotor zur Stromer-
zeugung oder für maritime Anwendungen.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve erstellt. 


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

