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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung betrifft ein Kraftstoffzufuhr-
system. In der einen Ausführung nach dieser Erfin-
dung wird einem Motor mit Selbstzündung Flüssig-
gas zur Verbrennung mit Dieselkraftstoff zugeführt. In 
einer anderen Ausführung nach dieser Erfindung 
wird einem Benzinmotor Flüssiggas als ein speziell 
dafür vorgesehener Kraftstoff zugeführt. In dieser Pa-
tentbeschreibung bedeutet der Begriff Flüssiggas 
verflüssigtes Erdölgas, verflüssigtes Erdgas, ein Ge-
misch von Methanol/Ethanol und Propan und Butan 
in beliebigen Mengen sowie ähnliche Kraftstoffe.

Stand der Technik

[0002] Um den Kraftstoffverbrauch und Kraftstoff-
kosten zu reduzieren ist bekannt, dass den Zylindern 
eines Dieselmotors Flüssiggas mit Dieselkraftstoff 
zugeführt werden kann.

[0003] Die australische Patentanmeldung Nr. 
71909/00 zeigt ein Kraftstoffzufuhrsystem, mit dem 
einem Motor Flüssiggas und Dieselkraftstoff in einem 
gesteuerten Verhältnis erfolgreich zugeführt wird, so 
dass der Motor einwandfrei laufen kann.

[0004] Das US Patent Nr. 4 503 826 zeigt ein Kraft-
stoffzufuhrsystem, in dem ein Einspritzventil 56 zum 
Einspritzen von Benzin vorgesehen ist. Das Ein-
spritzventil befindet sich in einer Kammer 30, die eine 
Tasche 32 aufweist, der Kraftstoff zugeführt wird, so 
dass der Kraftstoff wie ein Wärmeleiter zum Leiten 
von Wärme, die durch das vom Einspritzventil ent-
fernte Einspritzventil 56 erzeugt wird, wirksam wer-
den kann. Der Druck des Kraftstoffs innerhalb der 
Kammer 30 und der Tasche 32 wird durch ein Regler 
44 gesteuert. Der zum Kühlen des Einspritzventils 
genutzte Kraftstoff wird über den Regler 44 in einen 
Kraftstofftank zurückgeführt.

Abriss der Erfindung

[0005] Die vorliegende Erfindung betrifft Weiterent-
wicklungen in Bezug auf das Zufuhrsystem, das, 
während es besonders für Dieselmotoren geeignet 
ist, in anderen Motoren und außerdem in Motoren 
Anwendung findet, die sowohl Direkteinspritzung als 
auch Kompressionszündung nutzen.

[0006] Die Erfindung wendet sich speziell den Pro-
blemen der Blasenbildung und Verdampfung von 
Flüssiggas zu, wenn dieses durch ein Kraftstoffzu-
fuhrsystem einem Motor zugeführt wird. In normalen 
Zufuhrsystemen für Flüssiggas, die verwendet wer-
den, um Flüssigkeit einem Motor wie z. B. ein her-
kömmlicher Fahrzeugmotor, oder in Kombination mit 
Dieselkraftstoff, einem Dieselmotor zuzuführen, wird 

das Flüssiggas in den Lufteinlass des Motors einge-
leitet, wo das Flüssiggas verdampft und mit der Ein-
lassluft in die Zylinder des Motors zur Zündung ange-
saugt wird. Die Anwendung von Flüssiggas für den 
Motor auf diese Weise wird notwendig, weit sich das 
Flüssiggas im Flüssiggastank normalerweise in ei-
nem verhältnismäßig kühlen Zustand und unter ho-
hem Druck befindet, und wenn das Gas aus dem 
Tank eingeleitet wird, es bei Umgebungstemperatur 
verdampft, wodurch es scheinbar unmöglich ge-
macht wird, den Kraftstoff außer durch Dampf dem 
Motor zuzuführen.

[0007] Es kann gesagt werden, dass die Erfindung 
nach einer ersten Ausführung in einem Kraftstoffzu-
fuhrsystem liegt, um den Zylindern eines Motors 
Flüssiggas zuzuführen, und folgendes umfasst:  
ein Gehäuse zur Aufnahme des Flüssiggases;  
mindestens ein Einspritzventil, das in das Gehäuse 
eingebaut ist und einen Flüssiggas-Kraftstoffeinlass 
aufweist, damit Flüssiggas in das Einspritzventil ein-
treten kann, sowie einen Auslass für Flüssigkraftstoff, 
um Flüssiggas vom Einspritzventil in die Zylinder des 
Motors einzuspritzen;  
eine Kammer im Gehäuse, die mindestens teilweise 
das Einspritzventil umgibt, um auch Flüssiggas auf-
zunehmen, damit Flüssiggas das Einspritzventil um-
geben kann, um das Einspritzventil zu kühlen, damit 
das aus dem Einspritzventil auszustoßende Flüssig-
gas im Einspritzventil in einem flüssigen Zustand ge-
halten wird;  
einen Auslass an der Kammer, damit Dampf und in 
der Kammer vorhandenes Flüssiggas aus der Kam-
mer austreten kann; gekennzeichnet durch  
einen Druckregler zum Regulieren des Druckes von 
Dampf und Flüssiggas in der Kammer, um die Küh-
lung des Einspritzventils durch Verdampfung des 
Flüssiggases in der Kammer aufrechtzuerhalten;  
eine Verdampfungseinrichtung, die mit dem Auslass 
verbunden ist, um den Dampf von der Kammer in ei-
nem dampfförmigen Zustand zu halten und um das 
von der Kammer aufgenommene Flüssiggas in den 
dampfförmigen Zustand zu überführen; und  
eine Dampfzufuhreinrichtung, die dem Zylinder des 
Motors Flüssiggas im dampfförmigen Zustand zu-
führt.

[0008] Vorzugsweise umfasst der Flüssiggaseinlass 
in dem Gehäuse einen ersten Einlass, der mit dem 
Flüssiggas-Kraftstoffeinlass des Einspritzventils in 
Verbindung steht, und einen zweiten getrennten Ein-
lass, damit Flüssiggas in die Kammer eintreten kann.

[0009] Vorzugsweise reguliert der Druckregler den 
Eintritt von Flüssiggas in die Kammer, um dadurch 
den Druck des Flüssiggases innerhalb der Kammer 
zu regeln.

[0010] Vorzugsweise besitzt der Druckregler eine 
Membran, die auf den Druck innerhalb der Kammer 
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anspricht, um den Druck in der Kammer zu regeln.

[0011] Vorzugsweise ist die Kammer da, um ein mit 
Blasen behaftetes Flüssiggas aufzunehmen und da-
mit das blasenbehaftete Flüssiggas das Einspritz-
ventil im Gehäuse zum Kühlen des Einspritzventils 
umgeben kann, um dadurch das Flüssiggas in dem 
Einspritzventil in einem flüssigen Zustand zu halten.

[0012] Vorzugsweise umfasst der Druckregler eine 
Membran, ein durch die Membran gehaltenes Ventil-
element zum Schließen des Einlasses, und eine Vor-
spanneinrichtung, um die Membran und das Ventile-
lement in eine geschlossene Stellung hin vorzuspan-
nen, so dass die Membran gegen die Vorspannung 
der Vorspanneinrichtung gedrückt wird, wenn sich 
Druck innerhalb des Gehäuses aufbaut, so dass das 
Ventilelement in eine geschlossene Stellung bewegt 
wird, und die Vorspanneinrichtung die Membran vor-
spannt, um das Ventilelement zum Öffnen des Ein-
lasses zu bewegen, wenn sich der Druck in dem Ge-
häuse verringert.

[0013] Vorzugsweise umfasst die Verdampfungs-
einrichtung einen Dampfblock zur Aufnahme eines 
Heizmediums, um den Block zu erwärmen, und eine 
Drosseleinrichtung zum Drosseln des Dampfstroms 
durch den Dampfblock, wobei das Erwärmen des 
Blockes gewährleistet, dass der Dampf in dem 
Dampfblock in einem dampfförmigen Zustand gehal-
ten wird, oder flüssiger Kraftstoff, der in den Dampf-
block eintritt, für die Zufuhr aus dem Dampfblock in 
den Zylinder des Motors in einen dampfförmigen Zu-
stand überführt wird.

[0014] Vorzugsweise enthält die Dampfzufuhr eine 
Leitung.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0015] Eine bevorzugte Ausführung nach der Erfin-
dung wird beispielhaft mit Bezug auf die begleitenden 
Zeichnungen beschrieben, in denen

[0016] Fig. 1 ist eine allgemeine, schematische 
Darstellung einer Ausführung nach der Erfindung, 
wobei diese Ausführung an einem Benzinmotor oder 
einem Motor mit Kompressionszündung eingesetzt 
werden kann;

[0017] Fig. 2 ist eine ausführlichere Darstellung ei-
ner Ausführung eines Dampfsystems, das in der Aus-
führung von Fig. 1 eingesetzt wird;

[0018] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung der 
bevorzugten Ausführung nach der Erfindung;

[0019] Fig. 4 ist eine ausführliche Darstellung eines 
Teils der Ausführung von Fig. 3;

[0020] Fig. 5 ist eine Montageansicht der in Fig. 4
einzeln aufgeführten Einzelheiten, die an dem Ein-
lasskrümmer und somit dem Zylinderkopf eines Mo-
tors mit Kompressionszündung in der Ausrichtung 
befestigt sind, die für einen korrekten Betrieb bevor-
zugt wird;

[0021] Fig. 6 ist eine Draufsicht im Querschnitt, die 
vier Einspritzvorrichtungen darstellt, die genau zu 
den Einlasskanälen des Zylinderkopfes ausgerichtet 
und an dem Einlasskrümmer befestigt sind;

[0022] Fig. 7 ist die schematische Darstellung einer 
noch weiteren Ausführung nach der Erfindung, spezi-
ell eine Ausführung für die Zufuhr von verflüssigtem 
Erdgas in den Motor; und

[0023] Fig. 8 ist eine Ansicht einer noch weiteren 
Ausführung der Erfindung, speziell eine Ausführung 
für die Zufuhr von Kraftstoff und Schmieröl in einen 
Zweitaktmotor.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungen

[0024] Mit Bezug auf Fig. 1 ist ein Kraftstoffzufuhr-
system 10 dargestellt, das einen Flüssiggaszylinder 
12 zum Speichern von Flüssiggas enthält. Der Zylin-
der 12 besitzt ein Kraftstoffabsperrventil 14 und eine 
Auslassleitung 16, um Flüssiggas über ein Sperrven-
til 18 mit Filter einem Flüssiggas-Einspritzventil 20
zuzuführen. Das Einspritzventil 20 besitzt einen Ein-
spritzventilkörper 22, in dem eine elektrische Spule 
24 angebracht ist. Der Körper 22 ist mit einer Boh-
rung 26 versehen, in der eine Düsennadel 28 ange-
ordnet ist.

[0025] Die Düsennadel 28 ist in der Bohrung 26 mit 
leichter Spielpassung angeordnet. Die Bohrung 26
besitzt an ihrem unteren Ende einen Düsennadelsitz 
30, der eine Mündung 31 zum Einlasskrümmer 32
des Motors E bildet. Der Motor E besitzt einen Austritt 
34. Die Bohrung 26 weist eine oberes Ende 35 auf, 
wobei eine Feder 36 zwischen dem oberen Ende 35
und der Düsennadel 28 angeordnet ist, um die Dü-
sennadel 28 gegen den Düsennadelsitz 30 vorzu-
spannen, damit die Mündung 31 zu dem Einlass-
krümmer 32 geschlossen wird.

[0026] Der Einsspritzventilkörper 22 weist eine Ein-
spritzventilkammer 40 auf, die über einen schmalen 
Kanal 37, der sich von dem Ende 35 zu der Kammer 
40 erstreckt, mit der Bohrung 28 in Verbindung steht. 
Die Kammer 40 ist mit einer Steigleitung 44 für Luft-
blasen verbunden, die wiederum an ein Flüssig-
gas-Dampfsystem 48 angeschlossen ist, das an-
schließend ausführlicher beschrieben werden wird. 
Das Dampfsystem 48 besitzt eine Dampfleitung 50, 
die sich von dem System 48 in den Einlasskrümmer 
32 zurück erstreckt, um den Dampf in den Einlass-
krümmer 32 zurück zu führen, was ebenfalls an-
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schließend ausführlicher beschrieben werden wird.

[0027] Der Einlasskrümmer 32 besitzt einen Luftein-
lass 60, in dem eine normale Drosselklappenanord-
nung 62 für einen Motor mit Fremdzündung ange-
bracht ist. Die Drosselklappenanordnung 62 wird im 
Falle eines Motors mit Kompressionszündung weg-
gelassen.

[0028] Das in Fig. 1 dargestellte System wird durch 
eine Motorsteuereinheit 70 gesteuert, die der Bord-
computer oder ein zum Motor E dazugehöriges Mo-
torsteuersystem sein kann. Der Steuereinheit 70 wer-
den Eingangsparameter aus dem Kraftstoffsystem 
und dem Motor zur Verarbeitung und für Steuerungs-
zwecke bereitgestellt. Ein Kraftstoff-Temperatursen-
sor 72 überwacht die Temperatur des Kraftstoffs im 
Zylinder 12 mit Flüssiggas. Der Druck der Kraftstoff-
zufuhr durch die Leitung 16 wird von einem Druck-
sensor 74 überwacht. Die Stellung der Drosselklappe 
der Drosselklappenanordnung 62 wird durch den 
Drosselklappen-Positionssensor 76 überwacht, und 
der Temperatursensor 78 überwacht die Temperatur 
der Luft, die sich durch den Lufteinlass 60 zum Ein-
lasskrümmer 32 bewegt. Ein werterer Drucksensor 
80 überwacht den Druck der Luft am Einlasskrümmer 
32, und ein Drehzahl- und Nockenstellungssensor 82
schätzt die Umdrehungen des Motors sowie die Stel-
lung eines Nockens, um die Einlassventile für den 
Motor E zu steuern.

[0029] Die Steuereinheit 70 des Motors E besitzt au-
ßerdem Leitungen 84 mit einer Ausgangsleistung, 
um das Absperrventil 14 zu steuern, und die Leitung 
86 mit einer Ausgangsleistung, um die Spule 24 des 
Einspritzventils 20 mit Strom zu versorgen.

[0030] Der Einspritzventilkörper 22 enthält zwei 
winklige Schlitze 90 (von denen nur einer dargestellt 
ist), die in seiner Wand ausgebildet sind, die mit der 
Bohrung 26 zu der Mündung 31 in Verbindung steht. 
Ein Gehäuse (nicht dargestellt) umgibt den Einspritz-
ventilkörper 22 und weist einen Einlass zur Aufnah-
me der Leitung 16 auf, so dass in das Gehäuse und 
anschließend durch die Schlitze 90 zu der Bohrung 
26 in einer quer zur Düsennadel 26 verlaufenden 
Richtung Flüssiggas zur Versorgung des Motors E 
zugeführt werden kann. Wenn die Motorsteuereinheit 
an die Leitung 86 einen Impuls ausgibt, um die Spule 
24 mit Strom zu versorgen, wird die Düsennadel 28
gegen die Vorspannung der Feder 36 aus dem Dü-
sennadelsitz 30 weggezogen, wodurch die Mündung 
31 geöffnet wird. Das Flüssiggas in der Bohrung 26
wird aus dem Einspritzventilkörper in den Einlass-
krümmer 32 zur Versorgung des Motors E einge-
spritzt. Wenn die Steuereinheit 70 den Impuls aus der 
Leitung 86 wegnimmt, wird die Spule 24 stromlos ge-
macht, und die Düsennadel 28 sitzt auf dem Sitz 30
auf, um die Mündung zu schließen.

[0031] Blasenbildung des Flüssiggases wird durch 
natürliche Verdampfung oder Sieden des Flüssigga-
ses erzeugt, das eine Umgebung hohen Drucks und 
verhältnismäßig niedriger Temperatur des Zylinders 
12 hinterlässt und wird einem Bereich höherer Umge-
bungstemperatur zugeführt. Somit ermöglicht diese 
Temperaturänderung, dass das Flüssiggas effektiv 
verdampfen kann, wenn es sich von einem flüssigen 
Zustand in einen gasförmigen Zustand umwandelt. 
Somit tritt das Flüssiggas eher aus einer Richtung 
quer zur Richtung der Düsennadel 26 und der Bewe-
gung der Düsennadel 26 wirksam ein, als aus einer 
Richtung, die im Allgemeinen parallel zur Düsenna-
del 26 wie bei herkömmlichen Einspritzventilsyste-
men ist. Diese Blasen, die natürlich die Neigung ha-
ben nach oben zu steigen, werden aus der Nähe der 
Bohrung 26, nachdem sie die Feder 36 passiert ha-
ben, nach oben steigen und dann durch den engen 
Kanal 37 in der Einspritzventilkammer 40 aufsteigen. 
Die Blasen sind dann in der Lage, durch die Steiglei-
tung 44 für Blasen in den Umwandler 48 zu strömen.

[0032] Der Umwandler 48 stellt eine Kammer mit re-
lativ großem Volumen und niedrigem Druck sowie 
verhältnismäßig hoher Temperatur zur Verfügung, so 
dass die Blasen, die in den Umwandler 48 eintreten, 
einfach zusammenfalten und sich wegen des verhält-
nismäßig niedrigen Druckes und der höheren Umge-
bungstemperatur in einen dampfförmigen Zustand 
umwandeln können. Der Dampf kann anschließend 
längs der Leitung 50 in den Lufteinlass 32 des Motors 
E eingeleitet werden. Alternativ dazu könnte der 
Dampf in eine andere Umgebung transportiert wer-
den, in der er zur späteren Verwendung gespeichert 
wird.

[0033] Der Umwandler 48 kann durch eine Kammer 
zur Entfernung von Blasen wie in Fig. 2 gezeigt er-
setzt werden, die ein Gehäuse 100 aufweist, das eine 
Umwandlerkammer 102 bildet. Das Gehäuse 100 hat 
einen Einlass 104, der mit der Leitung 44 verbunden 
ist, so dass die Blasen in der Leitung 44 in den Ein-
lass 104 eintreten und sich in die Kammer 102 bewe-
gen können. In der Kammer 102 ist ein Schwimmkör-
per 106 angeordnet, der an seiner unteren Seite ei-
nen Magnet 108 trägt.

[0034] An dem Gehäuse 100 ist ein Paar berüh-
rungsloser Schalter 100 und 112 befestigt, die durch 
den Magnet 108 aktiviert werden, wenn dieser Mag-
net 108 in eine dem jeweiligen Schalter 110 oder 112
benachbarte Position bewegt wird.

[0035] Wenn Flüssiggasblasen durch den Einlass 
104 in die Kammer 102 strömen, können sie zusam-
men zufallen und sich als Flüssigkeit oder Dampf in-
nerhalb der Kammer 102 umbilden. Wenn sich auf 
Grund des Aufsteigens der Blasen durch die Leitung 
44 ein Druck aufbaut, wird der Dampfdruck, der na-
türlich die Tendenz hat, sich über dem Flüssig-
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keitspegel zu bewegen, dazu neigen, den Schwimm-
körper 106 in Fig. 2 in Richtung des Pfeils A nach un-
ten zu drücken, so dass sich der Schwimmkörper aus 
der dem Schalter 110 benachbarten Position in eine 
dem Schalter 112 benachbarte Position bewegt. 
Wenn der Magnet 108 sich neben dem Schalter 112
befindet, dann wird dieser Schalter 112 aktiviert.

[0036] Die Kammer 102 besitzt einen Auslass 114, 
wobei in dem Auslass 114 ein Magnetventil 116 an-
gebracht ist, um den Auslass 114 selektiv zu öffnen 
und zu schließen. Der Auslass 114 wird anschließend 
mit der Leitung 50 verbunden, die in Fig. 1 dargestellt 
ist. Wenn der Magnet 108 durch Dampfdruck in der 
Kammer 102 geschoben wird, so dass er sich neben 
dem Schalter 112 befindet, wird der Schalter 112 wie 
oben erwähnt aktiviert, wobei die Betätigung des 
Schalters 112 das Magnetventil 116 zum Öffnen des 
Ventils 116 aktiviert.

[0037] Das Öffnen des Ventils 116 ermöglicht es, 
dass sich der Dampf innerhalb der Kammer 102
durch das Ventil 116 und in die Dampfleitung 50 be-
wegt, um zu dem Einlasskrümmer 32 und dann zur 
Versorgung des Motors E zurückgeführt zu werden. 
Wenn Dampf freigegeben wird, kann der Flüssig-
keitspegel in der Kammer 102 ansteigen, und der 
Schwimmkörper 106 ist in der Lage, in die in Fig. 2
dargestellte Position zurückzukehren, wobei der 
Schalter 112 deaktiviert wird. Anschließend befindet 
sich der Magnet neben dem Schalter 110, der dann 
einen Bereitschaftszustand anzeigt, wobei das Ventil 
116 geschlossen wird, bis sich der Druck wieder auf-
baut, um den Schwimmkörper 116 und den Magnet 
108 in eine dem Schalter 112 benachbarte Position 
zu schieben.

[0038] Somit ist diese Ausführung nach der Erfin-
dung in der Lage, mit der Bildung von Blasen fertig zu 
werden, die erzeugt werden, wenn Flüssiggas unter 
Druck aus dem Einspritzventil 20 eingespritzt wird. 
Die Blasen können gesammelt und entgast werden 
und deshalb als Kraftstoff in den Motor zurückgeführt 
werden.

[0039] In dieser Ausführung der Erfindung wird der 
Einlasskrümmer 32 vorzugsweise durch einen Kühl-
wasserkanal oder anderen Kühlmittelkanal, der sich 
durch den Einlasskrümmer 32 erstreckt, gekühlt, um 
die Verdampfungsmenge des Kraftstoffes zu reduzie-
ren, der aus dem Einspritzventil 20 in den Motor E 
eingespritzt wird. Dies hält den Einlasskrümmer 32
auf einer niedrigeren Temperatur und neigt dazu, den 
Flüssiggas-Kraftstoff vor der Heizwärme des Motors 
E zu schützen, wodurch das Flüssiggas in erster Li-
nie in einem flüssigen Zustand gehalten wird. Die 
Kühlkanäle durch den Einlasskrümmer 32 können 
mit einem Dampfumwandlungssystem des in Fig. 2
dargestellten Typs verbunden werden, das jedoch 
flüssiges Kühlen umfasst, so dass die Kühlflüssigkeit 

aus dem Dampfumwandler zum Umlauf in den Ein-
lasskrümmer 32 gebracht wird.

[0040] Der Sensor 80, der den Druck in dem Ein-
lasskrümmer 32 misst, liefert ein Signal an die Einheit 
70. Der Drosselklappen-Positionssensor 76 und der 
für die Lufttemperatur verantwortliche Sensor 80 wer-
den durch die Einheit 70 überwacht, die wiederum die 
Menge von Flüssiggas-Flüssigkeit steuert, die durch 
den Einlasskrümmer 32 eingespritzt werden soll. Das 
gleichmäßige Spülen jedes Einspritzventils des Mo-
tors wird durch das FILO-Prinzip erreicht, bei dem die 
gleich weit entfernten Weglängen vom Düsennadel-
sitz 30 zu dem Dampfsystem 48 an jedem Einspritz-
ventil genutzt werden. Die Anzahl der Einspritzventile 
für das Einspritzsystem für Flüssiggas-Flüssigkeit 
wird für Dieselmotoren von der Anzahl der Zylinder 
abhängig sein aber nicht zwingend für Motoren mit 
Fremdzündung. Die Pulsbreitenmodulation für das 
Einspritzventil, die auf der Leitung 86 zum Betätigen 
der Spule 24 eingespeist wird, wird in Bezug auf die 
Motorlast, Drehzahl, Temperatur, Lufteintrittstempe-
ratur, Kraftstofftemperatur, Druckstellung der Dros-
selklappe, vorübergehende Verstärkung des Luft-
drucks bei Beschleunigung und Verzögerung, die alle 
durch die Einheit 70 bestimmt werden, gesteuert. Die 
Einheit 70 wiederum ist programmiert, um bei allen 
Drehzahleinstellungen vorbestimmte Kraftstoffmen-
gen zu erzielen (bei Dieselmotoren bezieht sich das 
auf dg-Gemisch), die eingeleitet werden, um die spe-
ziell festgelegte Leistungskurve, Schadstoffniveaus 
und Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Bei Dieselmoto-
ren bewirkt der Nockenwinkelsensor 82 eine zeitge-
führte Einspritzung. Das heißt, wenn das Auslass-
ventil geöffnet ist, ist kein Flüssiggas vorhanden; 
wenn es geschlossen ist und das Einlassventil geöff-
net wird, wird Flüssiggas aufeinander folgend einge-
leitet. Die Motortemperatur wird überwacht, um zu 
gewährleisten, dass die Gemische bei kalten Tempe-
raturen so korrekt sind wie nach den Spezifikationen 
der Einheit 70, um sicherzustellen, dass Schadstoff-
kontrollen erreicht werden.

[0041] In dieser Ausführung nach der Erfindung 
spült die Anwendung von Dampf aus dem System 48
über die Leitung 50 die Spitze der Düsennadel 28 an-
grenzend an die Mündung 31 und außerdem die nä-
here Umgebung der Mündung 31.

[0042] Im Falle von Systemen mit Kompressions-
zündung wird eine zeitgeführte Einspritzung aus je-
dem Einspritzventil 20 bewirkt, so dass in der Spülluft 
kein Flüssiggas vorhanden ist. Der Sensor 80 ist so 
ausgelegt, dass das Signal, das er an die Motorsteu-
ereinheit in Form einer Motorsteuereinheit als origi-
nales Ausrüstungserzeugnis liefert, zur gesteuerten 
Reduzierung der Verwendung von Diesel modifiziert 
wird. Der Sensor kann deaktiviert werden, wenn ge-
wünscht wird, dass der Motor zum Lauf anstelle eines 
Gemisches aus Dieselkraftstoff und Flüssiggas Die-
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selkraftstoff verwendet.

[0043] Eine mehr bevorzugte Ausführung nach der 
Erfindung wird mit Bezug auf die Fig. 3 bis Fig. 6 be-
schrieben. In dieser Ausführung wird vorzugsweise 
an erster Stelle die Wahrscheinlichkeit der Bildung 
von Blasen verhindert oder zumindest in großem 
Maße reduziert, wodurch das Flüssiggas in flüssiger 
Form aus den Einspritzventilen 20 eingespritzt wer-
den kann, anstelle auf eine Ansammlung von Blasen, 
die gebildet werden, angewiesen zu sein. In den 
Fig. 3 bis Fig. 6 geben gleiche Bezugszahlen gleiche 
Teile wie die zuvor beschriebenen an.

[0044] In der Ausführung von Fig. 3 bis Fig. 4 wird 
das Flüssiggas in einer anderen Weise zugeführt wie 
es nachstehend hier ausführlich beschrieben wird. 
So brauchen in dieser Ausführung keine Schlitze 90
vorgesehen zu sein, oder falls sie vorgesehen sind, 
kann eine einzelne Form des Einspritzventils 20 in 
beiden Ausführungen der Fig. 1 und Fig. 2 sowie der 
Fig. 3 bis Fig. 6 verwendet werden, wobei die Schlit-
ze 90 abgeschirmt werden, um das Entweichen von 
Flüssiggas aus dem Einspritzventilkörper 23 zu ver-
hindern. Das Flüssiggas wird in axialer Richtung 
durch den Einspritzventilkörper 22 zugeführt, was an-
stelle von quer verlaufend, wie in Fig. 1, normal ist.

[0045] Mit Bezug auf Fig. 3 liefert der Flüssiggas-
tank 12 Flüssiggas über den Tankverschluss 14 zu 
der Anschlussleitung 16 und dem eingebauten Filter 
4, wobei das gefilterte Flüssiggas anschließend 
durch die Anschlussleitung 37 zum Verteilungsblock 
38 gefördert wird. Von dem Verteilungsblock 38
strömt das Flüssiggas durch isolierte Versorgungslei-
tungen 39 in Einspritzventilgehäuse 3 (in Fig. 4 und 
Fig. 5 ausführlicher dargestellt).

[0046] Mit Bezug auf Fig. 4 tritt das Flüssiggas aus 
den Leitungen 39 in entsprechende T-förmige Über-
laufstücke 8 von jedem Gehäuse 3 ein. Das Flüssig-
gas strömt nach oben in Richtung des Absperrventils 
9, das durch eine Absperrventil-Magnetspule 5 ge-
steuert wird. Die Absperrventil-Magnetspule 5 wird 
geöffnet, wenn sie durch das ECU 70 in der Kreislauf-
leitung 127 stromdurchflossen ist.

[0047] Wenn das Absperrventil 9 geöffnet ist, strömt 
Flüssiggas-Flüssigkeit und Dampfblasen durch das 
Absperrventil 9, wobei die Flüssigkeit durch Schwer-
kraft zum Einlass 201 des Einspritzventils abfällt und 
die Blasen zum Umwandlereinlass 11 aufsteigen.

[0048] Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, unterstützt das 
Einspritzventilgehäuse 3 das Einspritzventil 20 und 
ist außerdem wirksam, um die Blasen aus dem Ein-
spritzventileinlass 201 abzusaugen. Das Einspritz-
ventilgehäuse 3 bewirkt außerdem die Kühlung des 
Einspritzventils 20, um den Kraftstoff im Einspritzven-
til 20 in einem flüssigen Zustand zu halten und ver-

hindert dadurch, dass sich Kraftstoff in einen Sie-
dezustand oder Blasenzustand umwandelt, während 
es sich im Einspritzventil 20 befindet.

[0049] Mit Flüssigkeit am Einlass 201 des Einspritz-
ventils und einer Impulsbreite, mit der das Einspritz-
ventil vom Einspritzsteuergerät ECU 70 versorgt 
wird, bewegt sich das verflüssigte Flüssiggas durch 
das Einspritzventil 20 und wird in den Krümmer 32
(siehe Fig. 5) eingespritzt, wobei die Einsprühung in 
Richtung des Einlasskanals 29 (siehe Fig. 5) gerich-
tet ist. Die Einsprühung des Flüssiggases wird zeit-
lich durch das Einspritzsteuergerät 70 gesteuert, so 
dass der Impuls nach dem Schließen des Auslass-
ventils 133 (siehe Fig. 5) und vor dem Schließen des 
Einlassventils 132 (siehe Fig. 5) auftritt, so dass die 
Abwärtsbewegung des Kolbens 131 (siehe Fig. 5) in 
den Motor E das gesamte eingespritzte Flüssiggas 
ansaugen kann, ohne dass es am Auslassventil 133
vorbeiströmt.

[0050] Wenn das Flüssiggas über das T-förmige 
Überlaufstück 8 für die Zufuhr von Flüssiggas in den 
Einspritzventileinlass 201 abfällt, steigen alle vorhan-
denen oder gebildeten Gasblasen in den Einlass 11
des Umwandlers zur Druckreduzierung in der Kam-
mer 203 innerhalb des Gehäuses 3 auf. Das Gehäu-
se 3 weist ein Deckelteil 203a auf, das durch eine 
Membran 202 geschlossen ist. Die Membran 202 bil-
det eine Wand der Kammer 203, und die Membran 
202 wird in das Innere der Kammer 203 durch eine 
Feder 205 vorgespannt. Die Membran 202 trägt ei-
nen Hebel 206, der mit einem Flachschieber 207 ver-
bunden ist, der den Einlass 11 in Abhängigkeit vom 
Druck in der Kammer 203 abdichtet. Wie aus Fig. 4
ersichtlich wird, ist das Einspritzventil 20 in der Kam-
mer 203 eingebaut und besitzt einen Einlass 201, der 
auf einer Fläche 251 gehalten wird und dessen mitt-
lerer Abschnitt 20a an der Wandstruktur 252 und 253
der Kammer 203 abgedichtet ist. Das Austrittsende 
des Einspritzventils 20 wird in der Bohrung 256 der 
Kammer 203 abgedichtet und liegt zu dem Einlass-
krümmer 32 des Motors E frei.

[0051] Das Flüssiggas, das durch das T-förmige 
Überlaufstück 8 in den Einlass 11 zugeführt wird, be-
sitzt einen erheblich höheren Druck als im Inneren 
der Kammer 203, wodurch das Ventil 207 gegen die 
Membran 202 aufgedrückt und die Feder 205 vorvor-
gespannt wird, so dass Blasen und Dampf, die in 
dem zum Einlass 201 geführten Flüssiggas auftreten, 
aufsteigen und in den Einlass 11 und die Kammer 
203 strömen werden. Der reduzierte Druck innerhalb 
der Kammer 203 lässt die Blasen zusammenfallen, 
wobei jede Flüssigkeit, die in die Kammer 203 eintritt, 
sich in Dampf umwandelt, wodurch das Einspritzven-
til 20, das zur Kammer 203 hin freiliegt, gekühlt wird. 
Diese Kühlung des Einspritzventils 20 gewährleistet, 
dass das in den Einlass 201 eintretende Flüssiggas 
wegen des kalten Zustands des Einspritzventils 20 in 
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flüssigem Zustand gehalten wird und sich in dem Ein-
spritzventil 20 nicht in Dampf umwandelt, was den 
Betrieb des Einspritzventils 20 nachteilig beeinflus-
sen und das genaue Einspritzen von Kraftstoff aus 
dem Einspritzventil 20 verhindern würde. Sollte der 
Druck in der Kammer 203 auf einen Druck über dem 
Flüssiggas am Einlass 11 ansteigen, wird die Memb-
ran 202 in Fig. 4 gegen die Vorspannung der Feder 
205 nach oben geschoben, was bewirkt, dass der 
Hebel 206 den Flachschieber 207 gegen den Einlass 
schließt, um einen weiteren Eintritt von Blasen und 
Dampf in das Gehäuse 203 zu verhindern, bis der 
Druck im Gehäuse 203 durch Austritt von Flüssiggas 
aus dem Gehäuse 203 über die Austrittsleitung 209
abgenommen hat. Somit haben Dampf und Flüssig-
keit mit reduziertem Druck in der Kammer 203 auf 
das Gehäuse 3 und das Einspritzventil 20 eine Kühl-
wirkung. Diese Kühlwirkung wird benötigt, um die 
Wahrscheinlichkeit einer Verdampfung von Flüssig-
gas innerhalb des Einspritzsystems und insbesonde-
re im Einspritzventil 20 zu verringern. Nachdem das 
Gehäuse 3 und das Einspritzventil 20 ausreichend 
abgekühlt sind, so dass eine Verdampfung des Flüs-
siggases niedrigen Drucks nicht auftritt, tritt das rest-
liche Flüssiggas in die Leitung 209 ein und wird zu ei-
nem Dampfblock 208 geleitet. Der Block 208 enthält 
eine Mündung 118. Diese Mündung 118 schränkt den 
Durchfluss des Flüssiggases ein, indem ein Gegen-
druck erzeugt wird, um die Menge von Flüssiggas-
dampf, der durch die Leitung 119 in den Motor eintritt, 
zu steuern. An dem Dampfblock 208 ist ein Warm-
wassereinlass 120 und ein Warmwasserauslass 121
befestigt, und eine Bohrung (nicht dargestellt) er-
streckt sich durch den Block 208, um diesen zu er-
wärmen, so dass der Kraftstoff in dem Block 208 in ei-
nem dampfförmigen Zustand bleibt. Der Einlass 120
und der Auslass 121 sind zu einem Heizungskreislauf 
für die Fahrzeugkabine verbunden, um den Block 
208 auf der Temperatur des Motorkühlmittels zu haf-
ten. Während der Block 208 die Temperatur des Mo-
torkühlmittels hat, ist es nicht möglich, dass das Flüs-
siggas niedrigen Drucks in flüssiger Form bleibt, wo-
mit eine versehentliche Zufuhr von Flüssiggas durch 
den Block 208 verhindert wird, so dass dem Motor 
nur Dampf durch die Leitung 119 zugeführt wird.

[0052] In einer anderen Ausführung kann der Block 
208 auch mit einer Öffnung 117 zweiter Stufe und ei-
nem elektrischen Magnetventil 116 ausgerüstet sein, 
so dass dem Motor durch die Leitung 119 abweichen-
de Mengen von Entlüftungsdampf zugeführt werden 
können. Das Magnetventil 116 wird von dem ECU 70
(Einspritzsteuergerät) durch die Leitung 125 gesteu-
ert.

[0053] Der Block 208 kann außerdem einen Tempe-
ratursensor 123 für Kühlmittel enthalten, der die Infor-
mationen über die Motortemperatur durch die Leitung 
124 an das ECU 70 zurückgibt.

[0054] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen außerdem ein 
Diesel-Einspritzventil 171 zum Zuführen von Diesel-
kraftstoff in die Zylinder des Motors E, das gleichzei-
tig mit der Zufuhr von Flüssiggas über das Einspritz-
ventil 20 und die Leitung 19 abläuft. Somit kann die 
benötigte Menge von Dieselkraftstoff durch Zufuhr 
von Kraftstoff in Form von Flüssiggas aus dem Ein-
spritzventil 20 und der Leitung 119 reduziert werden, 
wodurch ein sparsamer Kraftstoffverbrauch im Ver-
gleich zu Situationen, die auftreten würden, wenn 
über das Diesel-Einspritzventil 171 nur Dieselkraft-
stoff zugeführt wird, zunimmt.

[0055] In Fig. 7 ist ein normaler Tank 400 für kom-
primiertes Erdgas dargestellt, der über die Leitung 
402 von einer Füllstation 401 für komprimiertes Erd-
gas befüllt wird. Es ist kennzeichnend, dass das kom-
primierte Erdgas in dem in einem Fahrzeug einge-
bauten Tank für komprimiertes Erdgas einen Druck in 
der Größenordnung von 3000 psi aufweist. Das kom-
primierte Erdgas aus dem Tank 400 wird der Wärme-
austauscheinheit 404 der Klimaanlage zugeführt, um 
die Temperatur des aus dem Tank zugeführten kom-
primierten Erdgases zu reduzieren, damit das kom-
primierte Erdgas in einem kalten Zustand gehalten 
wird. Das komprimierte Erdgas wird anschließend ei-
nem Filter 406 zugeführt, um Verunreinigungen für 
unerwünschte Substanzen in dem komprimierten 
Erdgas zu entfernen, und dann wird es in einen 
Druckregler 408 eingeleitet, um den Druck des Erd-
gases auf etwa 100 psi zu reduzieren. Weil das kom-
primierte Erdgas durch die Klimaanlage 404 gekühlt 
worden ist, kann der Druck auf diese Höhe verringert 
werden, während das komprimierte Erdgas in einem 
flüssigen Zustand gehalten wird. Das komprimierte 
Erdgas wird anschließend einem Wärmeaustauscher 
410 zugeführt und bewegt sich dann durch die Kraft-
stoffleitung 412 in jedes der Gehäuse 3, die wie die 
mit Bezug auf Fig. 3 bis Fig. 6 beschriebenen sind. 
Die Gehäuse 3 enthaften die Kraftstoff-Einspritzven-
tile 20 ebenfalls in der zuvor beschriebenen Weise, 
wobei die Einspritzventile in der gleichen Weise wie 
vorher beschrieben gekühlt werden, so dass der 
Kraftstoff in den Einspritzventilen zur Einspritzung 
aus diesen in einem flüssigen Zustand gehalten wird. 
Blasenbehafteter Kraftstoff aus dem Gehäuse 3 be-
wegt sich durch den Wärmeaustauscher 410 in der 
Leitung 209, damit ein Wärmeaustausch mit dem 
Kraftstoff in der Leitung 412 bewirkt wird, um zu un-
terstützen, dass der Kraftstoff in der Leitung 412 kühl 
bleibt. Die Leitung 209 wird anschließend mit einem 
Dampfblock 208 verbunden, der der gleiche ist wie 
der zuvor beschriebene Dampfblock 208. Dampfför-
miger Kraftstoff verlässt den Dampfblock über die 
Leitung 119, um ihn der Kühlluft-Einlassöffnung des 
Motors in der gleichen Weise wie zuvor beschrieben 
zuzuführen.

[0056] Fig. 8 zeigt eine noch weitere Ausführung 
nach der Erfindung, die speziell für Zweitaktmotoren 
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ausgefegt ist. In dieser Ausführung nach der Erfin-
dung besteht der Kraftstoff aus einem Gemisch aus 
Flüssiggas und Zweitaktöl. Das Zweitaktöl wird mit 
dem Flüssiggas gemischt und ist mit dem Flüssiggas 
mischbar, so dass sowohl das Flüssiggas als auch 
das Zweitaktöl vom Tank 501 durch die Kraftstofflei-
tung 500 dem Gehäuse 3, das die gleiche Konstruk-
tion hat wie das mit Bezug auf Fig. 3 bis Fig. 6 be-
schriebene Gehäuse 3, zugeführt wird. Das Ein-
spritzventil 20 im Gehäuse 3 sprüht das Gemisch aus 
Flüssiggas und Zweitaktöl in die Ölwanne 512 des 
Zweitaktmotors 550 ein. Wie es normal ist, enthält 
der Motor 550 einen Kolben 551 und eine Kurbelwel-
le 552, die durch eine Verbindungsstange 553 mitein-
ander verbunden sind. Ein Überströmschlitz 554 er-
möglicht es, den Kraftstoff in den Überströmschlitz 
512 einzuspritzen, damit er in die Kammer 555 zur 
Zündung durch die Zündkerze 556 angesaugt wird.

[0057] Weil der Kraftstoff ein Gemisch aus Flüssig-
gas und Zweitaktöl ist, besitzt diese Ausführung den 
Vorteil, dass das Flüssiggas sofort verdampft, sobald 
der Kraftstoff vom Einspritzventil 20 eingespritzt wird, 
indem eine „trockene" Zweitaktölkomponente zurück-
bleibt, die die arbeitenden Teile des Motors 550 für 
Schmierzwecke überziehen kann. Das verdampfte 
Flüssiggas wird durch den Überströmschlitz 554 zur 
Zündung in der Kammer 555 gedrückt. Das Kraft-
stoffgemisch kühlt außerdem die mechanischen Teile 
und schmiert diese Teile ebenfalls.

[0058] Die Leitung 209 erstreckt sich von dem Ge-
häuse 3 in der gleichen Weise wie in der Ausführung 
der Fig. 3 bis Fig. 6. Jedoch leitet die Leitung 209 in 
dieser Ausführung nicht nur Dampf und flüssigen 
Kraftstoff ab, der in der Kammer 203 des Gehäuses 
3 blasenfrei gemacht wurde, sondern auch das Zwei-
taktöl, das sich in der Kammer 203 gebildet hat. Öl 
und Kraftstoff werden in den Dampfblock 208 einge-
leitet, der der gleiche ist wie der Dampfblock 208 in 
der Ausführung von Fig. 3 bis Fig. 8, mit der Ausnah-
me, dass in dieser Ausführung kein Kühlmittel durch 
den Dampfblock geleitet wird, weil der Zweitaktmotor 
kein Flüssigkeitskühlsystem aufweist. Eigentlich 
kann der Block 208 einfach, wegen seiner Nähe zu 
dem Motor von Fig. 8 durch die Umgebungstempera-
tur des Motors leicht erwärmt werden. Der Kraftstoff, 
der in den Block 208 eintritt, wird auf die gleiche Wei-
se wie zuvor beschrieben in eine Dampfform umge-
wandelt, und der dampfförmige Kraftstoff und das 
Zweitaktöl werden durch die Leitung 119 in der Öl-
wanne 512 des Motors 550 zugeführt.

[0059] In anderen Ausführungen nach der Erfin-
dung kann der im Kraftstoffzufuhrsystem zur Versor-
gung des Verbrennungsmotors verwendete Kraftstoff 
aus Flüssiggas und einem Gemisch von Metha-
nol/Ethanol in einem beliebigen Verhältnis, Flüssig-
gas, Methanol/Ethanol und Wasser in einem beliebi-
gen Verhältnis bestehen, wobei diese zwei Kraftstoffe 

außerdem mit einem Zweitakt-Schmieröl gemischt 
werden.

[0060] In anderen Ausführungen kann der Kraftstoff 
aus einem Alkohol wie Methanol oder Ethanol beste-
hen, gemischt mit einem flüssigen Kohlenwasser-
stoff, der ohne weiteres bei normaler Temperatur und 
Druck wie zum Beispiel Butan oder Propan ver-
dampft. Der Kraftstoff kann zu dem Wasser, das be-
reits in dem im Kraftstoff eingeschlossenen Alkohol 
enthalten ist, zusätzliches Wasser enthalten.

[0061] Da Modifzierungen innerhalb des Umfangs 
der Erfindung durch Fachleute ohne weiteres beein-
flusst werden können, soll verständlich werden, dass 
diese Erfindung nicht auf die spezielle Ausführung, 
die oben beispielhaft beschrieben wurde, beschränkt 
ist.

Patentansprüche

1.  Kraftstoffzufuhrsystem, das den Zylindern ei-
nes Motors Flüssiggas zuführt und Folgendes um-
fasst:  
ein Gehäuse (3) zur Aufnahme des Flüssiggases;  
mindestens ein Einspritzventil (20), das in das Ge-
häuse (3) eingebaut ist und einen Flüssiggas-Kraft-
stoffeinlass aufweist, damit Flüssiggas in das Ein-
spritzventil eintreten kann, sowie einen Flüssigkraft-
stoffauslass, um Flüssiggas vom Einspritzventil aus 
an die Zylinder des Motors auszustoßen;  
eine Kammer (203) im Gehäuse, die mindestens teil-
weise das Einspritzventil (20) umgibt, um auch Flüs-
siggas aufzunehmen, damit Flüssiggas das Ein-
spritzventil umgeben kann, um das Einspritzventil zu 
kühlen, damit das aus dem Einspritzventil auszusto-
ßende Flüssiggas im Einspritzventil in einem flüssi-
gen Zustand gehalten wird;  
einen Auslass (209) an der Kammer (203), damit 
Dampf und in der Kammer vorhandenes Flüssiggas 
aus der Kammer (203) austreten kann; gekennzeich-
net durch  
einen Druckregler (202–207) zum Regulieren des 
Druckes des Dampfes und Flüssiggases in der Kam-
mer (203), um die Kühlung des Einspritzventils durch 
Verdampfung des Flüssiggases in der Kammer auf-
rechtzuerhalten;  
eine Verdampfungseinrichtung (208), die mit dem 
Auslass (209) verbunden ist, um den Dampf von der 
Kammer (203) in einem dampfförmigen Zustand zu 
halten und um das von der Kammer (203) aufgenom-
mene Flüssiggas in den dampfförmigen Zustand zu 
überführen; und  
eine Dampfzufuhreinrichtung (119), die dem Zylinder 
des Motors Flüssiggas im dampfförmigen Zustand 
zuführt.

2.  Kraftstoffzufuhrsystem nach Anspruch 1, bei 
dem der Flüssiggaseinlass (39, 201) im Gehäuse ei-
nen ersten Auslass umfasst, der mit dem Flüssig-
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gas-Kraftstoffeinlass des Einspritzventils kommuni-
ziert, sowie einen zweiten separaten Einlass (11), da-
mit Flüssiggas in die Kammer (203) eintreten kann.

3.  Kraftstoffzufuhrsystem nach Anspruch 1, bei 
dem der Druckregler den Eintritt von Flüssiggas in die 
Kammer (203) reguliert, um dadurch den Druck des 
Flüssiggases in der Kammer (203) zu regulieren.

4.  Kraftstoffzufuhrsystem nach Anspruch 1, bei 
dem der Druckregler eine Membran (202) aufweist, 
die zum Regulieren des Druckes in der Kammer 
(203) auf den Druck in der Kammer reagiert.

5.  Kraftstoffzufuhrsystem nach Anspruch 1, bei 
dem die Kammer (203) zur Aufnahme des blasenbe-
hafteten Flüssiggases dient und ermöglicht, dass das 
blasenbehaftete Flüssiggas das Einspritzventil (20) 
im Gehäuse (3) umgibt, um das Einspritzventil (20) 
zu kühlen, um dadurch das Flüssiggas im Einspritz-
ventil (20) in einem flüssigen Zustand zu halten.

6.  Kraftstoffzufuhrsystem nach Anspruch 1, bei 
dem der Druckregler (20) eine Membran (202), ein 
Ventilelement (207), das durch die Membran zum 
Schließen des Einlasses (11) abgestützt wird, und 
Vorspannungsmittel (205) zum Vorspannen der 
Membran (202) und des Ventilelementes (207) hin zu 
einer geschlossenen Position so umfasst, dass wenn 
sich ein Druck im Gehäuse (3) aufbaut, die Membran 
gegen die Vorspannung der Vorspannungsmittel 
(205) gedrückt wird, um das Ventilelement in eine ge-
schlossene Position zu bewegen, und wenn der 
Druck im Gehäuse sinkt, die Vorspannungsmittel die 
Membran vorspannen, um das Ventilelement zum 
Öffnen des Einlasses zu bewegen.

7.  Kraftstoffzufuhrsystem nach Anspruch 1, bei 
dem die Verdampfungseinrichtung (208) einen 
Dampfblock (208) zur Aufnahme eines wärmeabge-
benden Mediums umfasst, das zum Heizen des Blo-
ckes (208) dient, sowie eine Drosseleinrichtung (117, 
118) zum Drosseln des Dampfstroms durch den 
Dampfblock und bei dem das Heizen des Blockes 
(208) sicherstellt, dass der Dampf im Dampfblock in 
einem dampfförmigen Zustand gehalten wird, oder 
jeder flüssige Kraftstoff, der in den Dampfblock ein-
tritt, in einen dampfförmigen Zustand überführt wird, 
um dem Zylinder des Motors vom Dampfblock aus 
zugeführt zu werden.

8.  Kraftstoffzufuhrsystem nach Anspruch 1, bei 
dem die Dampfzufuhreinrichtung (119) eine Leitung 
umfasst.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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