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(57) Zusammenfassung: Ein Antriebssystem für ein Kraft-
fahrzeug weist eine Brennkraftmaschine, die einen Verbren-
nungsmotor 10 sowie einen Abgasstrang, über den Abgas
aus dem Verbrennungsmotor 10 abführbar ist, umfasst, und
eine (Dampf-)Kreisprozessvorrichtung auf, wobei die Kreis-
prozessvorrichtung ein Kreislaufsystem für ein Fluid um-
fasst, in das
- ein in den Abgasstrang der Brennkraftmaschine integrierter
Verdampfer 16 zum Verdampfen des Fluids,
- eine Expansionsvorrichtung 12 zum Expandieren des
Fluids,
- ein Kondensator 22 zum Kondensieren des Fluids und
- eine Pumpe 14 zum Fördern des Fluids in dem Kreislauf-
system integriert sind, wobei der Verdampfer 16 und die Ex-
pansionsvorrichtung 12 beabstandet voneinander in das An-
triebssystem integriert und mittels einer Fluidleitung 28 mit-
einander verbunden sind. Erfindungsgemäß gekennzeich-
net ist ein solches Antriebssystem dadurch, dass die Fluid-
leitung 28 zumindest teilweise innerhalb eines Abgasrohrs
30 des Abgasstrangs geführt ist. Dadurch kann ein Verlust
von Wärmeenergie des durch die Fluidleitung 28 geführ-
ten Fluids und damit ein Wirkungsgradverlust für den mit-
tels der Kreisprozessvorrichtung durchführbaren Kreispro-
zess gering gehalten werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Antriebssystem für
ein Kraftfahrzeug sowie ein Kraftfahrzeug mit einem
solchen Antriebssystem.

[0002] Kraftfahrzeuge werden derzeit zumeist mit-
tels Brennkraftmaschinen angetrieben, in denen
Kraftstoffe verbrannt und die dabei freigesetzte Wär-
meenergie teilweise in mechanische Arbeit gewan-
delt wird. Der Wirkungsgrad von Hubkolben-Brenn-
kraftmaschinen, die für den Antrieb von Kraftfahrzeu-
gen nahezu ausschließlich eingesetzt werden, liegt
bei ca. einem Drittel der eingesetzten Primärener-
gie. Demnach stellen zwei Drittel der bei der Ver-
brennung freigesetzten Wärmeenergie Abwärme dar,
die entweder über die Motorkühlung oder den Abgas-
strang als Verlustwärme an die Umgebung abgege-
ben wird. Eine Nutzung dieser Abwärme stellt eine
Möglichkeit dar, den Gesamtwirkungsgrad eines An-
triebssystems eines Kraftfahrzeugs zu steigern und
damit den Kraftstoffverbrauch zu senken.

[0003] Die DE 10 2009 028 467 A1 beschreibt
eine Vorrichtung zur Nutzung von Abwärme einer
Brennkraftmaschine. Dazu ist in den Abgasstrang der
Brennkraftmaschine ein erster Wärmetauscher, der
Verdampfer, einer (Dampf-)Kreisprozessvorrichtung
integriert. Die in dem Wärmetauscher von dem Ab-
gas auf ein Arbeitsmedium der Kreisprozessvorrich-
tung übertragene Wärmeenergie wird in einer Expan-
sionsvorrichtung teilweise in mechanische Energie
gewandelt, die beispielsweise zur Unterstützung des
Antriebs eines Kraftfahrzeugs oder zur Erzeugung
elektrischer Energie genutzt werden kann. Stromab
der Expansionsvorrichtung wird das Arbeitsmedium
in einem zweiten Wärmetauscher, dem Kondensator,
abgekühlt, wobei es kondensiert. Über eine Pumpe
erfolgt eine Druckerhöhung des Arbeitsmediums und
dessen Zufuhr zu dem Verdampfer.

[0004] Die WO 2012/025776 A1 offenbart ein An-
triebssystem für ein Kraftfahrzeug mit einem Verbren-
nungsmotor, einem Abgasstrang für den Verbren-
nungsmotor, in den eine Abgasnachbehandlungs-
vorrichtung integriert ist, sowie mit einer Kreispro-
zessvorrichtung, die für die Nutzung von Abwärme
des Verbrennungsmotors zur Erzeugung mechani-
scher Leistung mittels einer Expansionsvorrichtung
vorgesehen ist. Der Abgasnachbehandlungsvorrich-
tung, die insbesondere als SCR-Katalysator ausge-
bildet sein kann, ist eine Dosiervorrichtung zuge-
ordnet, durch die stromauf der Abgasnachbehand-
lungsvorrichtung ein Abgasnachbehandlungsmittel in
das Abgas dosiert eingebracht werden kann. Als Ab-
gasnachbehandlungsmittel wird dasselbe Fluid, das
in der Kreisprozessvorrichtung als Arbeitsmedium
dient, genutzt.

[0005] Die DE 695 24 414 T2 beschreibt ein Sys-
tem zur Rückgewinnung von Wärme aus dem Abgas
eines Verbrennungsmotors eines Kraftfahrzeugs, bei
dem die aus dem Abgas mittels eines Wärmetau-
schers abgezweigte Wärmeenergie an das Kühlsys-
tem des Kraftfahrzeugs übertragen wird, um nach ei-
nem Kaltstart des Verbrennungsmotors ein schnelle-
res Erreichen eines Betriebstemperaturbereichs und
insbesondere ein schnelleres Wirksamwerden einer
Innenraumheizung des Kraftfahrzeugs zu ermögli-
chen.

[0006] Eine Kreisprozessvorrichtung, die zur Nut-
zung von Abwärme eines Verbrennungsmotors
eines Kraftfahrzeugs genutzt wird, ist weiterhin
jeweils aus der DE 10 2012 113 092 A1,
der DE 60 2005 001 788 A1 und der
DE 10 2016 100 298 A1 bekannt.

[0007] Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, den
Wirkungsgrad eines mittels einer in ein Antriebssys-
tem für ein Kraftfahrzeug integrierten Kreisprozess-
vorrichtung durchführbaren Kreisprozesses zu maxi-
mieren.

[0008] Diese Aufgabe wird mittels eines Antriebs-
systems gemäß dem Patentanspruch 1 gelöst. Ein
Kraftfahrzeug mit einem solchen Antriebssystem ist
Gegenstand des Patentanspruchs 6. Vorteilhafte
Ausgestaltungsformen des erfindungsgemäßen An-
triebssystems und damit des erfindungsgemäßen
Kraftfahrzeugs sind Gegenstände der weiteren Pa-
tentansprüche und/oder ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung der Erfindung.

[0009] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
der Wirkungsgrad eines mittels einer Kreisprozess-
vorrichtung durchführbaren Kreisprozesses, insbe-
sondere Clausius-Rankine-Prozesses, u.a. von der
Wärmeenergie, den das Fluid beziehungsweise Ar-
beitsmedium beim Eintritt in die Expansionsvorrich-
tung aufweist, abhängt, wobei für eine Maximierung
des Wirkungsgrads Verluste der Wärmeenergie, die
in dem Verdampfer der Kreisprozessvorrichtung auf
das Fluid übertragen wurde, minimiert werden soll-
ten, bis das Fluid die Expansionsvorrichtung erreicht
hat. Derartige Wärmeverluste können insbesondere
dann im relevanten Maße auftreten, wenn, wie dies
häufig bei der Integration einer Kreisprozessvorrich-
tung in ein Kraftfahrzeug aufgrund von nicht ausrei-
chend zur Verfügung stehendem Bauraum der Fall
ist, der Verdampfer einerseits und die Expansions-
vorrichtung andererseits in einem relativ großen Ab-
stand zueinander angeordnet sind. Dieser Abstand
muss dann mittels einer entsprechend langen, diese
Komponenten verbindenden Fluidleitung überbrückt
werden, wobei bei der Durchströmung dieser Fluid-
leitung Wärmeenergie des Fluids über die Wandung
der Fluidleitung an die Umgebung übertragen wird.
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[0010] Zur Minimierung der Wärmeverluste des
Fluids beim Durchströmen der den Verdampfer mit
der Expansionsvorrichtung verbindenden Fluidlei-
tung kann vorgesehen sein, diese thermisch zu isolie-
ren, beispielsweise indem diese doppelwandig aus-
geführt oder außenseitig mit einer Isolationsschicht
umgeben wird. Dies stellt jedoch einen nicht unerheb-
lichen konstruktiven Zusatzaufwand dar, durch den
die Herstellungskosten für eine Kreisprozessvorrich-
tung im relevanten Maße erhöht werden.

[0011] Der häufig in ein Abgasrohr eines Abgas-
strangs des Kraftfahrzeugs direkt integrierte Ver-
dampfer wird regelmäßig relativ nah an dem Verbren-
nungsmotor des Kraftfahrzeugs gelegen in dem Ab-
gasstrang positioniert, um dessen Beaufschlagung
mit noch möglichst heißem Abgas zu erzielen, was
sich positiv auf die Höhe der darin auf das Fluid
der Kreisprozessvorrichtung übertragbaren Wärme-
energie auswirkt. Für die Expansionsvorrichtung der
Kreisprozessvorrichtung könnte dagegen, beispiels-
weise aus Gründen des nur beschränkt zur Ver-
fügung stehenden Bauraums und/oder aus Grün-
den einer möglichst gleichmäßigen Gewichtsvertei-
lung über den Achsen des Kraftfahrzeugs, insbeson-
dere eine Anordnung im Bereich des Hecks des Kraft-
fahrzeugs vorteilhaft sein. Da sich jedoch auch der
Abgasstrang eines Kraftfahrzeugs in der Regel von
einem in die Front des Kraftfahrzeugs integrierten
Verbrennungsmotor bis zu einem am Heck befind-
lichen Abgasauslass erstreckt, besteht in vorteilhaf-
ter Weise die Möglichkeit, die Fluidleitung, die zur
Verbindung des in den Abgasstrang integrierten Ver-
dampfers mit der Expansionsvorrichtung vorgesehen
ist, in zumindest einem Abschnitt innerhalb des Ab-
gasrohrs verlaufen zu lassen, wodurch Verluste an
Wärmeenergie des die Fluidleitung durchströmen-
den Fluids auch ohne aufwändige Isolationsmaßnah-
men für die Fluidleitung gering gehalten werden kön-
nen. Dies ist zum einen darin begründet, dass die
Temperatur des Abgases regelmäßig deutlich höher
als die Umgebungstemperatur ist, so dass durch ei-
ne entsprechend geringere Differenz zu der Tem-
peratur des die Fluidleitung durchströmenden Fluids
der Wärmeübergang über die Wandung der Fluid-
leitung entsprechend verringert ist. Andererseits ist
die Fluidleitung durch deren Anordnung innerhalb
des Abgasrohrs nicht derjenigen Umgebungsluftströ-
mung ausgesetzt, die sich aus dem Fahrbetrieb des
Kraftfahrzeugs ergibt und die bei einer nicht gegen
die Umgebungsluftströmung abgeschirmten Integra-
tion der Fluidleitung in das Kraftfahrzeug infolge einer
erzwungenen Konvektion ebenfalls in erheblichem
Maße zu einem Wärmeverlust des die Fluidleitung
durchströmende Fluids führen würde. Durch die An-
ordnung der Fluidleitung innerhalb des Abgasrohrs
ist diese dagegen lediglich der Abgasströmung aus-
gesetzt, deren Strömungsgeschwindigkeit jedoch re-
gelmäßig bereits ab relativ geringen Geschwindigkei-
ten des Kraftfahrzeugs geringer als die Strömungs-

geschwindigkeit der Umgebungsluftströmung ist. Ins-
gesamt kann somit durch die zumindest in einem Ab-
schnitt vorgesehene Anordnung der Fluidleitung in-
nerhalb des Abgasrohrs im Vergleich zur einer übli-
chen Anordnung außerhalb des Abgasrohrs und ins-
besondere im Bereich des Unterbodens eines Kraft-
fahrzeugs eine deutliche Reduzierung der Wärme-
verluste für das die Fluidleitung durchströmende Flu-
id erreicht werden.

[0012] Diesen Erkenntnissen entsprechend ist erfin-
dungsgemäß ein Antriebssystem für ein Kraftfahr-
zeug vorgesehen, das eine Brennkraftmaschine, die
einen Verbrennungsmotor sowie einen Abgasstrang,
über den Abgas aus dem Verbrennungsmotor abführ-
bar ist, umfasst, sowie eine (Dampf-)Kreisprozess-
vorrichtung aufweist, wobei die Kreisprozessvorrich-
tung ein Kreislaufsystem für ein Fluid (Arbeitsmedi-
um) aufweist, in das

- ein in den Abgasstrang der Brennkraftmaschi-
ne integrierter Verdampfer zum Verdampfen des
Fluids,

- eine Expansionsvorrichtung zum Expandieren
des Fluids, beispielsweise ein Axialkolbenmotor
oder eine Turbine,

- ein Kondensator zum Kondensieren des Fluids
und

- eine Pumpe zum Fördern (und vorzugswei-
se auch zur Druckerhöhung) des Fluids in dem
Kreislaufsystem

integriert sind, wobei der Verdampfer und die Ex-
pansionsvorrichtung beabstandet voneinander in das
Antriebssystem integriert und mittels einer Fluidlei-
tung miteinander verbunden sind. Erfindungsgemäß
gekennzeichnet ist ein solches Antriebssystem da-
durch, dass die Fluidleitung zumindest teilweise (ins-
besondere für eine Länge von mindestens 20 cm, 30
cm oder 50 cm) innerhalb eines Abgasrohrs des Ab-
gasstrangs geführt ist.

[0013] Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, ein-
zelne oder alle weiteren Fluidleitungen des Kreis-
laufsystems, insbesondere die die Pumpe mit dem
Verdampfer verbindende Fluidleitung, ebenfalls (oder
auch ausschließlich) innerhalb eines Abgasrohrs des
Abgasstrangs anzuordnen, um Verluste an Wärme-
energie des bereits eine relativ hohe Temperatur auf-
weisenden Fluids möglichst gering zu halten oder
sogar eine Vorwärmung des Fluids vor dem Errei-
chen des Verdampfers zu realisieren. Besonders vor-
teilhaft ist jedoch die erfindungsgemäß vorgesehene
Anordnung der den Verdampfer mit der Expansions-
vorrichtung verbindenden Fluidleitung innerhalb des
Abgasrohrs, da in diesem Abschnitt des Kreislauf-
systems das Fluid im verdampften und insbesonde-
re auch überhitzten Zustand und somit, bezogen auf
den mittels der Kreisprozessvorrichtung durchführba-
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ren Kreisprozess, mit der größtmöglichen Tempera-
tur vorliegt, so dass dann die durch diese erfindungs-
gemäße Anordnung erzielbare, vorteilhafte Wirkung
ebenfalls maximiert ist.

[0014] Da die Anordnung einer Fluidleitung inner-
halb eines Abgasrohrs auch Nachteile mit sich brin-
gen kann, beispielsweise einen erhöhten Strömungs-
widerstand für das das Abgasrohr durchströmende
Abgas und/oder die Notwendigkeit einer anderen und
insbesondere größeren Dimensionierung des Abgas-
rohrs, kann es erfindungsgemäß vorteilhaft sein, aus-
schließlich die den Verdampfer mit der Expansions-
vorrichtung verbindende Fluidleitung (zumindest in
einem Abschnitt) innerhalb des Abgasrohrs anzuord-
nen, während die übrigen Fluidleitungen des Kreis-
laufsystems der Kreisprozessvorrichtung außerhalb
des Abgasrohrs angeordnet sind.

[0015] Wie bereits beschrieben wurde, kann es u.a.
aus Gründen des zur Verfügung stehenden Bau-
raums vorteilhaft sein, die Expansionsvorrichtung im
Vergleich zu dem Verdampfer weiter in Richtung
Heck eines ein erfindungsgemäßes Antriebssystem
umfassenden (erfindungsgemäßen) Kraftfahrzeugs
anzuordnen, so dass vorzugsweise vorgesehen sein
kann, dass die Fluidleitung, ausgehend von dem Ver-
dampfer, innerhalb des Abgasrohrs in Richtung eines
Abgasauslasses des Abgasstrangs geführt ist.

[0016] Weiterhin kann es sinnvoll sein, dass der
Verdampfer stromab (bezüglich einer vorgese-
henen Durchströmungsrichtung des Abgases in
dem Abgasstrang) einer Abgasnachbehandlungs-
vorrichtung, bei mehreren Abgasnachbehandlungs-
vorrichtungen vorzugsweise stromab sämtlicher Ab-
gasnachbehandlungsvorrichtungen oder zumindest
stromab derjenigen Abgasnachbehandlungsvorrich-
tungen, die für ihre Wirksamkeit eine relativ hohe Be-
triebstemperatur benötigen und daher auf entspre-
chend hohe Abgastemperaturen angewiesen sind, in
den Abgasstrang integriert ist. Dadurch können ver-
schlechterte Abgaswerte infolge einer sich negativ
auf die Wirksamkeit mindestens einer Abgasnachbe-
handlungsvorrichtung auswirkenden Abkühlung des
Abgases durch einen Übergang von Wärmeenergie
auf das Fluid der Kreisprozessvorrichtung in dem
Verdampfer vermieden werden.

[0017] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die den
Verdampfer mit der Expansionsvorrichtung verbin-
dende Fluidleitung des Kreislaufsystems möglichst
weitgehend innerhalb des Abgasrohrs angeordnet ist
und dies insbesondere auch für einen Auslass des
Verdampfers, an den die Fluidleitung angeschlossen
ist, gilt. Dadurch kann die vorteilhafte Wirkung der
erfindungsgemäßen Anordnung der Fluidleitung in-
nerhalb des Abgasstroms maximiert werden. Dies
kann jedoch insbesondere bei einer vorzugsweise
vorgesehenen Ausgestaltung des erfindungsgemä-

ßen Antriebssystems, bei der der Verdampfer zur
Erzielung eines möglichst hohen Wärmeübergangs
von dem Abgas auf das Fluid als Gegenstrom-Wär-
metauscher (d.h. als Wärmetauscher, der durch das
Abgas einerseits und das Fluid andererseits zumin-
dest abschnittsweise in entgegengesetzten Richtun-
gen durchströmt wird) ausgebildet ist, zu konstruk-
tiven Problemen führen, weil dann der für den An-
schluss der Fluidleitung vorgesehene Fluidauslass
des Verdampfers am stromauf bezüglich der Durch-
strömungsrichtung des Abgases gelegenen Ende
des Verdampfers angeordnet sein kann, während
vorzugsweise vorgesehen sein kann, dass sich die
Fluidleitung ausgehend von dem Verdampfer in Rich-
tung des Abgasauslasses des Abgasstrangs und so-
mit stromab des Verdichters erstreckt. Dies kann so-
mit bedingen, die Fluidleitung in einem an den Fluid-
auslass des Verdampfers angeschlossenen ersten
Abschnitt parallel zu dem Verdampfer innerhalb des
Abgasstrangs oder sogar innerhalb des Verdampfers
selbst zu führen, was einer Rückführung des den Ver-
dampfer zuvor in entgegengesetzter Richtung durch-
strömenden Fluids in dem beziehungsweise bezüg-
lich des Verdampfers entspricht. Da damit jedoch
ein erhöhter konstruktiver Aufwand verbunden sein
kann, kann auch vorgesehen sein, diesen parallel zu
dem Verdampfer verlaufenden Abschnitt der Fluid-
leitung und gegebenenfalls sogar den Fluidauslass
des Verdampfers außerhalb des Abgasstrangs anzu-
ordnen und die Fluidleitung erst stromab (bezüglich
der Durchströmungsrichtung des Abgases) des Ver-
dampfers in das Abgasrohr zu überführen, um dieses
ab dort innerhalb des Abgasrohrs verlaufen zu las-
sen. Dies kann insbesondere ermöglichen, auf kon-
ventionelle, frei verfügbare Verdampfer zurückzugrei-
fen, um ein erfindungsgemäßes Antriebssystem aus-
zubilden.

[0018] Die Kreisprozessvorrichtung eines erfin-
dungsgemäßen Antriebssystems kann weiterhin
noch eine Elektromaschine umfassen, die mecha-
nisch mit der Expansionsvorrichtung verbunden ist,
um eine von der Expansionsvorrichtung infolge der
Expansion des Fluids erzeugte mechanische Leis-
tung in elektrische Leistung zu wandeln.

[0019] Die Erfindung betrifft auch ein Kraftfahrzeug,
das ein erfindungsgemäßes Antriebssystem umfasst,
wobei die Brennkraftmaschine des Antriebssystems
insbesondere zur Erzeugung einer Fahrantriebsleis-
tung für das Kraftfahrzeug vorgesehen sein kann. Bei
dem Kraftfahrzeug kann es sich insbesondere um ein
radbasiertes Kraftfahrzeug (vorzugsweise ein PKW
oder ein LKW) handeln. Eine Verwendung bei ande-
ren Kraftfahrzeugen, beispielsweise bei schienenge-
bundenen Kraftfahrzeugen oder Schiffen, ist eben-
falls möglich.
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[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbei-
spielen näher erläutert. In den Zeichnungen zeigt:

Fig. 1: in schematischer Darstellung ein er-
findungsgemäßes Antriebssystem gemäß einer
ersten Ausgestaltungsform;

Fig. 2: in schematischer Darstellung ein er-
findungsgemäßes Antriebssystem gemäß einer
zweiten Ausgestaltungsform;

Fig. 3: ein zu einem mittels einer Kreisprozess-
vorrichtung durchführbaren Clausius-Rankine-
Prozess gehöriges T-S-Diagramm;

Fig. 4: in einem Diagramm die Änderung des
Wärmeübergangskoeffizienten sowie der Ge-
schwindigkeit, mit der eine Fluidleitung einer
Kreisprozessvorrichtung eines Antriebssystems
durch entweder Umgebungsluft oder Abgas um-
strömt wird, in Abhängigkeit von der Fahrge-
schwindigkeit des Kraftfahrzeugs; und

Fig. 5: ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug.

[0021] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen zwei Ausge-
staltungsformen erfindungsgemäßer Antriebssyste-
me, die jeweils eine Brennkraftmaschine mit einem
Verbrennungsmotor 10 sowie eine Kreisprozessvor-
richtung umfassen.

[0022] Im Betrieb der jeweiligen Kreisprozessvor-
richtung expandiert ein verdampftes und überhitz-
tes sowie unter Druck stehendes Fluid in einer Ex-
pansionsvorrichtung 12, wodurch ein Teil der thermi-
schen und potentiellen Energie des Fluids in mecha-
nische Energie gewandelt wird. Das Fluid wird hier-
zu im flüssigen Zustand mittels einer Pumpe 14 der
Kreisprozessvorrichtung zu einem Verdampfer 16
gefördert, in dem dieses durch einen Übergang von
Wärmeenergie erhitzt wird. Die in dem Verdampfer
16 zum Erhitzen des Fluids genutzte Wärmeenergie
stammt aus Abgas, dass durch die Verbrennung ei-
nes Kraftstoff-Frischgas-Gemischs in Brennräumen
18 des Verbrennungsmotors 20 erzeugt und über ei-
nen Abgasstrang der Brennkraftmaschine abgeführt
wurde, wobei der Verdampfer 16 derart in den Abgas-
strang integriert ist, dass dieser dauerhaft oder be-
darfsweise (bei einer optionalen, nicht dargestellten
Integration eines den Verdampfer 16 umgehenden
Abgasbypasses) von dem Abgas durchströmt wird
oder werden kann. Vor dem Erreichen des Verdamp-
fers 16 durchströmt das Abgas zunächst noch eine
Abgasnachbehandlungsvorrichtung 20, beispielswei-
se einen Katalysator. Nach dem Durchströmen des
Verdampfers 16 wird das Abgas zu einem insbeson-
dere an einem Heck eines Kraftfahrzeugs (vgl. Fig. 5)
gelegenen Abgasauslass 40 geführt.

[0023] Das in dem Verdampfer 16 verdampfte und
überhitzte Fluid strömt zu der beispielsweise als Axi-
alkolbenmotor ausgebildeten Expansionsvorrichtung

12 und von dieser in einem entspannte(re)n Zustand
zu einem Kondensator 22 der Kreisprozessvorrich-
tung. In dem Kondensator 22 wird das Fluid durch ei-
nen Wärmeübergang auf ein Kühlmedium, beispiels-
weise auf ein Kühlmittel, das in einem auch den
Verbrennungsmotor 10 integrierenden Kühlsystem
strömt, gekühlt. Dabei kondensiert das Fluid, so dass
es im flüssigen Zustand mittels der Pumpe 14 über
einen Ausgleichsbehälter 24 erneut dem Verdamp-
fer 16 zugeführt werden kann. Aufgrund der Förde-
rung des flüssigen Fluids mittels der Pumpe 14 wird
auch eine Verdichtung des zwischen dem Verdamp-
fer 16 und der Expansionsvorrichtung 12 im gasförmi-
gen Zustand vorliegenden Fluids auf einen vorgese-
henen Betriebsdruck erreicht, wobei die Druckerzeu-
gung mittels der Pumpe 14 in Wechselwirkung mit
der Expansion des gasförmigen Fluids in der Expan-
sionsvorrichtung 12 steht.

[0024] Die mittels der Expansionsvorrichtung 12
durch die Entspannung des gasförmigen Fluids er-
zeugte mechanische Leistung kann beispielsweise
der Erzeugung von elektrischer Leistung mittels ei-
ner mit einer Abtriebswelle der Expansionsvorrich-
tung 12 mechanisch verbundenen und generato-
risch betriebenen Elektromaschine 26 dienen, wo-
bei die so erzeugte elektrische Energie beispiels-
weise in einer Batterie (nicht dargestellt) gespei-
chert werden kann. Diese elektrische Energie steht
dann für verschiedene Funktionen eines erfindungs-
gemäßen, das Antriebssystem umfassenden Kraft-
fahrzeugs (vgl. Fig. 5) zur Verfügung.

[0025] Durch die Arbeit der Pumpe 14 der Kreis-
prozessvorrichtung wird das Druckniveau des Fluids
gemäß dem T-S-Diagramm der Fig. 3 (theoretisch
beziehungsweise idealisiert betrachtet) adiabat und
isentrop auf einen festgelegten Wert angefahren und
ein definierter Volumenstrom des Fluids sicherge-
stellt. Vom Zustandspunkt b bis zum Zustandspunkt
c findet eine (theoretisch beziehungsweise ideali-
siert betrachtet) isobare Wärmezufuhr mit Verdamp-
fung und Überhitzung statt. Ab dem Zustandspunkt
b' beginnt die Verdampfung, die beim Erreichen
des Zustandspunkts b" abgeschlossen ist. Vom Zu-
standspunkt b" bis zum Zustandspunkt c wird das
dampfförmige Fluid überhitzt. Die Abgabe der me-
chanischen Leistung durch die Expansionsvorrich-
tung 12 findet durch eine (theoretisch beziehungs-
weise idealisiert betrachtet) isentrope Entspannung
vom Zustandspunkt c bis zum Zustandspunkt d statt.
Je nach Art und Aufbau der Expansionsvorrichtung
12 kann nun bis kurz vor das Dampfgebiet oder
in das Nassdampfgebiet hinein entspannt werden.
Vom Zustandspunkt d bis zum Zustandspunkt a wird
das Fluid durch den Kondensator 22 (theoretisch be-
ziehungsweise idealisiert betrachtet) isobar und iso-
therm verflüssigt.
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[0026] Ziel der Betrachtung im T-S-Diagramm ist
grundsätzlich eine Maximierung der zugeführten
Wärme vom Zustandspunkt b bis zum Zustandspunkt
c und eine Minimierung der abzuführenden Wärme
(q_ab) vom Zustandspunkt d bis zum Zustandspunkt
a. Die eingeschlossene Fläche vom Zustandspunkt
a über die Zustandspunkte b und c bis zum Zu-
standspunkt d soll im vorgesehenen Temperatur-
bereich maximiert werden. Der Wirkungsgrad eines
Clausius-Rankine-Prozesses ist somit visuell als Ver-
hältnis der beiden Flächen in der Fig. 3 zu interpre-
tieren (ηth = 1 - (q_ab)/(q_zu)).

[0027] Für eine Maximierung der zugeführten Wär-
me mit dem Ziel der Erzielung eines größtmöglichen
Wirkungsgrads eines realen Kreisprozesses (Clausi-
us-Rankine-Prozesses) sollte auch erreicht werden,
dass die in dem Verdampfer 16 auf das Fluid der
Kreisprozessvorrichtung übertragene Wärmeenergie
möglichst weitgehend bis zum Erreichen der Expan-
sionsvorrichtung 12 in dem Fluid verbleibt. Um dies
bei der Kreisprozessvorrichtung eines erfindungsge-
mäßen Antriebssystems gemäß beispielsweise den
Fig. 1 und Fig. 2 zu erreichen, ist vorgesehen, dass
die den Verdampfer 16 mit der dazu relativ weit be-
abstandeten Expansionsvorrichtung 12 verbindende
Fluidleitung 28 möglichst weitgehend innerhalb eines
sich in Strömungsrichtung des Abgases an den Ver-
dampfer 16 anschließenden Abgasrohrs 30 des Ab-
gasstrangs angeordnet ist. Dadurch kann der Über-
gang von Wärmeenergie von der durch das Fluid
erhitzten Wandung der Fluidleitung 28 auf die Um-
gebung gering gehalten werden, was einerseits auf
eine relativ geringe Differenz zwischen der Tempe-
ratur des in der Fluidleitung 28 enthaltenen Fluids
und dem in dem Abgasrohr 30 strömenden Abgas
und andererseits auf eine Umströmung des inner-
halb des Abgasrohrs 30 gelegenen Abschnitts der
Fluidleitung 28 durch das Abgas mit einer Strömungs-
geschwindigkeit, die bereits ab einer relativ gerin-
gen Geschwindigkeit eines das Antriebssystems um-
fassenden Fahrzeugs relativ gering im Vergleich zu
der Fahrzeuggeschwindigkeit und damit zu der Strö-
mungsgeschwindigkeit des „Fahrtwinds“ ist, durch
den die außerhalb des Abgasrohrs 30 gelegenen
Komponenten der Kreisprozessvorrichtung umströmt
werden (sofern diese nicht durch andere Maßnah-
men gegenüber dem Fahrtwind abgeschirmt sind)
beziehungsweise eine außerhalb des Abgasrohrs 30
angeordnete Fluidleitung 28 umströmt würde.

[0028] Die Antriebssysteme gemäß den Fig. 1 und
Fig. 2 unterscheiden sich hinsichtlich der Ausgestal-
tung des Verdampfers 16 und einer sich daraus erge-
benden unterschiedlichen Integration der zwischen
dem jeweiligen Verdampfer 16 und der dazugehö-
rigen Expansionsvorrichtung 12 verlaufenden Fluid-
leitung 28 in das Abgasrohr 30. Beide Verdamp-
fer 16 sind dabei grundsätzlich in Form von Ge-
genstrom-Wärmetauschern ausgebildet, so dass das

in dem Kreislaufsystem der Kreisprozessvorrichtung
strömende Fluid die Verdampfer 16, jeweils ausge-
hend von einem Fluideinlass 32 des Verdampfers 16,
grundsätzlich beziehungsweise zumindest zunächst
entgegengesetzt zu der Richtung, mit der das Abgas
durch den jeweiligen Verdampfer 16 hindurchgeführt
wird, durchströmt. Dies kann gemäß dem Verdamp-
fer 16 des Antriebssystems gemäß der Fig. 1 dazu
führen, dass ein Fluidauslass 34 an dem bezüglich
der Durchströmungsrichtung des Abgases stromauf
gelegenen Ende des Verdampfers 16 angeordnet ist.
Um einen solchen konventionellen Verdampfer 16 mit
einem möglichst geringen konstruktiven Aufwand in
ein erfindungsgemäßes Antriebssystem zu integrie-
ren, kann es sinnvoll sein, einen sich an den Fluidaus-
lass 34 anschließenden ersten Abschnitt der Fluid-
leitung 28 außerhalb des Abgasstrangs anzuordnen
und die Fluidleitung 28 erst kurz hinter dem Verdamp-
fer 16 in das Abgasrohr 30 zu überführen. Dadurch
wird jedoch grundsätzlich nicht in bestmöglicher Wei-
se von der vorteilhaften Wirkung, die durch die erfin-
dungsgemäße Anordnung der Fluidleitung 28 inner-
halb des Abgasrohrs 30 erzielbar ist, Gebrauch ge-
macht.

[0029] Gemäß der Fig. 2 kann daher vorgesehen
sein, dass das Fluid, nachdem es den Verdampfer
16 zunächst in Gegenrichtung zu dem Abgas durch-
strömt hat, in diesem wieder bis zu einem bezüglich
der Strömungsrichtung des Abgases stromab gele-
genen Ende und zu dem dort innerhalb des Abgas-
strangs positionierten Fluidauslass 34 des Verdamp-
fers 16 geführt wird und dort in die an den Fluidaus-
lass 34 angeschlossene Fluidleitung 28 überströmt.

[0030] Die Kreislaufsysteme der Kreisprozessvor-
richtungen gemäß den Fig. 1 und Fig. 2 umfassen
weiterhin noch jeweils einen die dazugehörige Ex-
pansionsvorrichtung 12 umgehenden Bypass 36, wo-
bei die Teilmengen des über den Bypass 36 einer-
seits und die dazugehörige Expansionsvorrichtung
12 andererseits zu führenden Fluids jeweils mittels
einer Ventilvorrichtung 38, beispielsweise mittels ei-
nes 3-Wege-Ventils, einstellbar sind. Die Ventilvor-
richtung 38 kann dabei mittels einer nicht dargestell-
ten Steuerungsvorrichtung ansteuerbar sein.

[0031] Zur Beschreibung des Wärmeübergangs ei-
nes in Längsrichtung umströmten Rohres (z.B. die
Fluidleitung 28) gilt allgemein:

&q T TWand= ⋅ -( )α .

[0032] Dabei stellt α den Wärmeübergangskoeffizi-
enten, T die Temperatur des das Rohr umströmen-
den Gases (z.B. Umgebungsluft oder Abgas) und
TWand die Temperatur der Wandung des Rohrs, die
mit der Temperatur des das Rohr durchströmenden
Fluids gleichgesetzt werden kann, dar.
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[0033] Der Wärmeübergangskoeffizient α berechnet
sich gemäß:

α λ
=

⋅Nu
L .

λ stellt dabei die Wärmeleitfähigkeit des das Rohr um-
strömenden Gases, Nu die sogenannte Nußelt-Zahl
und L die Länge des Rohrs dar.

[0034] Für die Nußelt-Zahl gilt (gemäß dem VDI-
Wärmeatlas):

Nu
K K

= ⋅ + ⋅2 0 55 10
9

0 95
0 1

, ,
,

mit dem Krümmungsparameter K:

K L
r c

= ⋅
⋅

υ 2
,

wobei v die kinematische Viskosität des das Rohr um-
strömenden Gases, r der Außenradius des Rohrs und
c die Strömungsgeschwindigkeit des umströmenden
Gases ist.

[0035] Die obige Gleichung für die Nußelt-Zahl gilt
dabei für die Prandtl-Zahl Pr = 0,7 und den Bereich
für den Krümmungsparameter K, der zwischen 10-3

und 104 liegt.

[0036] Um die Vorteile der erfindungsgemäßen An-
ordnung der Fluidleitung innerhalb des Abgasrohrs
zu verdeutlichen, wurde auf Basis der obigen Berech-
nungsgleichungen verglichen, welche Wärmeüber-
gangskoeffizienten für die Anordnung der Fluidlei-
tung einerseits innerhalb und andererseits außerhalb
des Abgasrohres zu erwarten sind. Bei einer (nicht
abgeschirmten) Anordnung außerhalb des Abgas-
rohres entspricht dabei die Strömungsgeschwindig-
keit des die Fluidleitung umströmenden Gases (Um-
gebungsluft) in etwa der Fahrzeuggeschwindigkeit.
Bei einer Anordnung innerhalb des Abgasrohres ist
dagegen die Strömungsgeschwindigkeit des Abga-
ses in dem Abgasrohr relevant.

[0037] Für die Strömungsgeschwindigkeit des Abga-
ses in dem Abgasrohr gilt:

c
m

d
Abgas

Abgas Abgasrohr
=

⋅
⋅ ⋅

4 &

ρ π ,

wobei ṁAbgas der Massenstrom des Abgases durch
das Abgasrohr, ρAbgas die Dichte des Abgases und
dAbgasrohr der Innendurchmesser des Abgasrohrs ist.

[0038] Der Vergleich zeigt, dass bei üblicher Aus-
legung eines Antriebssystems für ein Kraftfahrzeug
damit gerechnet werden kann, dass bereits ab einer
relativ geringen Fahrzeuggeschwindigkeit die Strö-
mungsgeschwindigkeit des Abgases geringer ist als
die Fahrzeuggeschwindigkeit, wie dies in der Fig. 4
für ein Fallbeispiel und für drei Fahrzeuggeschwin-
digkeiten vFahrzeug in Höhe von 50 km/h, 95 km/h und
130 km/h dargestellt ist. Dabei zeigt die mit durchge-
zogener Linie dargestellte Kurve eine Umströmung
der Fluidleitung 28 durch die Umgebungsluft, d.h. bei
einer nichtabgeschirmten Anordnung außerhalb des
Abgasrohrs 30, und die gestrichelt dargestellte Kur-
ve eine Umströmung durch das Abgas, d.h. bei einer
erfindungsgemäßen Anordnung der Fluidleitung in-
nerhalb des Abgasrohrs 30. Auf der Horizontalachse
ist dabei die Strömungsgeschwindigkeit vGas des die
Fluidleitung umströmenden Gases (Umgebungsluft
oder Abgas) in km/h und auf der Vertikalachse der
sich ergebende Wärmeübergangskoeffizient α in W/
K dargestellt. In dem betrachteten Geschwindigkeits-
bereich würden die Abgastemperaturen hinter dem
Verdampfer 16 typischerweise im Bereich von 80°C
bis 130°C liegen.

[0039] Die Fig. 4 verdeutlicht, dass sich der Wärme-
übergangskoeffizient a, jeweils bezogen auf eine de-
finierte Fahrzeuggeschwindigkeit, durch die Anord-
nung der Fluidleitung 28 innerhalb des Abgasrohrs 30
signifikant reduzieren lässt.

[0040] Für die Erstellung des Diagramms gemäß der
Fig. 4 wurden die folgenden Parameter gewählt: r =
6 mm; L = 1 m und dAbgasrohr = 0,065m.
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Patentansprüche

1.    Antriebssystem für ein Kraftfahrzeug mit ei-
ner Brennkraftmaschine, die einen Verbrennungsmo-
tor (10) sowie einen Abgasstrang, über den Abgas
aus dem Verbrennungsmotor (10) abführbar ist, um-
fasst, und mit einer Kreisprozessvorrichtung, wobei
die Kreisprozessvorrichtung ein Kreislaufsystem für
ein Fluid umfasst, in das
- ein in den Abgasstrang der Brennkraftmaschine
integrierter Verdampfer (16) zum Verdampfen des
Fluids,
- eine Expansionsvorrichtung (12) zum Expandieren
des Fluids,
- ein Kondensator (22) zum Kondensieren des Fluids
und
- eine Pumpe (14) zum Fördern des Fluids in dem
Kreislaufsystem integriert sind, wobei der Verdamp-
fer (16) und die Expansionsvorrichtung (12) beab-
standet voneinander in das Antriebssystem integriert
und mittels einer Fluidleitung (28) miteinander ver-
bunden sind, dadurch gekennzeichnet, die Fluidlei-
tung (28) zumindest teilweise innerhalb eines Abgas-
rohrs (30) des Abgasstrangs geführt ist.

2.    Antriebssystem gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fluidleitung (28), ausge-
hend von dem Verdampfer (16), innerhalb des Ab-
gasrohrs (30) in Richtung eines Abgasauslasses (40)
des Abgasstrangs geführt ist.

3.    Antriebssystem gemäß Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verdampfer
(16) stromab einer Abgasnachbehandlungsvorrich-
tung (20) in den Abgasstrang integriert ist.

4.    Antriebssystem gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich ein Fluidauslass (34) des Verdampfers (16), an
den die Fluidleitung (28) angeschlossen ist, innerhalb
des Abgasrohrs (28) befindet.

5.  Antriebssystem gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verdampfer (16) als Gegenstrom-Wärmetauscher
ausgebildet ist.

6.  Kraftfahrzeug mit einem Antriebssystem gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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