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(57) Hauptanspruch: Luftverdichtende Brennkraftma-
schine (1) mit mindestens einem, vorzugsweise eine 
Brennraummulde (2) aufweisenden Kolben (3), der in 
einem von einem Zylinderkopf (4) unter Bildung eines 
Brennraums (5) abgedeckten Zylinder (6) bewegbar ist, 
wobei im Brennraum (5) zumindest während des Kom-
pressionsvorganges eine drallförmige Ladungsbewegung 
erzeugt wird, wobei in dem Zylinderkopf (4) eine dem 
Brennraum (5) zugeordnete Einspritzvorrichtung (7), durch 
die ein brennbarer, gasförmiger Kraftstoff in den Brenn-
raum (5) mehrstrahlig eingespritzt bzw. eingeblasen wird, 
sowie eine in den Brennraum (5) hineinragende Zündvor-
richtung (8) angeordnet sind, wobei die Zündvorrichtung 
(8) von einem Abschirmelement, mit mindestens einer Ein-
trittsöffnung (10) für Kraftstoff und mindestens einer unter-
halb der Eintrittsöffnung (10) angeordneten Austrittsöff-
nung (11) für Kraftstoff-Luft-Gemisch umgeben ist, wobei 
ein aus der Einspritzvorrichtung (7) austretender Kraft-
stoffstrahl (12) auf die Zündvorrichtung (8) derart gerichtet 
ist, dass Kraftstoff während des Kompressionsvorganges 
durch die Eintrittsöffnung (10) in das Abschirmelement 
gelangt und ein zündfähiges Kraftstoff-Luft-Gemisch in 
dem Abschirmelement bildet, das von der...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine luftverdichtende Brennkraftmaschine gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie auf ein Ver-
fahren zum Betreiben einer luftverdichtenden Brenn-
kraftmaschine gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 11.

[0002] Aus der DE 100 52 336 A1, die den Aus-
gangspunkt der vorliegenden Erfindung bildet, ist es 
bereits bekannt, gasförmigen Kraftstoff in den mit ei-
ner Zündvorrichtung versehenen Zylinder einer 
Brennkraftmaschine direkt einzublasen. Die Zünd-
vorrichtung weist einen von einer Abschirmhülse ab-
geschirmten Glühstift auf. Die Abschirmhülse ist mit 
Eintritts- und Austrittsöffnungen für Kraftstoff bzw. 
brennendes Kraftstoff-Luft-Gemisch versehen.

[0003] Aus der DE 36 31 473 A1 ist eine Zündvor-
richtung für eine luftverdichtende Brennkraftmaschi-
ne bekannt, die von dem auf sie auftreffenden Kraft-
stoff nur sehr langsam ausgekühlt werden kann. 
Dazu wird zwischen dem Glühstift und einer diesen 
umgebenden Hülse ein Wärmespeicher in Form zu-
mindest eines Glühwendels eingesetzt. Die Hülse 
weist mindestens eine Eintrittsöffnung für den Kraft-
stoff auf.

[0004] Bei Versuchen hat sich gezeigt, dass mit 
dem bekannten, bisher nur für LKW-Dieselmotoren 
getesteten Verfahren bzw. Aufbau bei PKW-Diesel-
motoren mit üblicher drallförmiger Ladungsbewe-
gung – also hoher Turbulenz im Brennraum – kein zu-
friedenstellendes Brennverhalten erreichbar ist. Ins-
besondere hat die Verbrennung eine erhöhte Instabi-
lität mit entsprechend höheren Emissionen an unver-
branntem HC und CO gezeigt.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine luftverdichtende Brennkraftmaschine 
und ein Verfahren zum Betreiben einer luftverdichte-
ten Brennkraftmaschine anzugeben, die bei einer Di-
rekteinspritzung bzw. Direkteinblasung von insbe-
sondere gasförmigem Kraftstoff in weiten Betriebsbe-
reichen auch bei hohen Turbulenzen im Brennraum 
bzw. hohen drallförmigen Ladungsbewegungen ein-
setzbar sind.

[0006] Die obige Aufgabe wird durch eine Brenn-
kraftmaschine gemäß Anspruch 1 oder ein Verfahren 
gemäß Anspruch 11 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0007] Die grundliegende Idee der vorliegenden Er-
findung liegt darin, den aus der Abschirmhülse durch 
mindestens eine Austrittsöffnung austretenden, ent-
flammten bzw. brennenden Kraft-Luft-Ge-
misch-Strahl durch entsprechenden Versatz der Aus-
trittsöffnung(en) gegenüber der Eintrittsöffnung(en) 

gegen die Ladungsbewegung, windschief zu dem auf 
die Abschirmhülse auftreffenden Kraftstoffstrahl aus-
zurichten, so daß der Kraftstoff-Luft-Gemisch-Strahl 
durch die Ladungsbewegung zur Einspritzstrahlwur-
zel bzw. Einspritzvorrichtung hin abgelenkt wird, um 
vorzugsweise alle Einspritzstrahlen im Bereich der 
Einspritzstrahlwurzel der Einspritzvorrichtung gleich-
mäßig zu entflammen. Versuche haben gezeigt, daß
auf diese Weise eine wesentlich stabilere Verbren-
nung, insbesondere über einen weiten Drehzahlbe-
reich, wie bei schnell laufenden PKW-Dieselmotoren, 
erreichbar ist.

[0008] Weitere Vorteile, Aspekte, Merkmale und 
Ziele der vorliegende Erfindung ergeben sich aus der 
nachfolgenden Beschreibung der Zeichnung. Es 
zeigt:

[0009] Fig. 1 eine ausschnittsweise, teilschnittarti-
ge, schematische Darstellung einer vorschlagsgemä-
ßen Brennkraftmaschine;

[0010] Fig. 2 eine schematische, teilschnittartige 
Darstellung einer Zündvorrichtung der Brennkraftma-
schine; und

[0011] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines 
Brennraums der Brennkraftmaschine während des 
Einblasens von gasförmigem Kraftstoff.

[0012] Fig. 1 zeigt ausschnittweise in schemati-
scher Darstellung eine vorschlagsgemäße, luftver-
dichtende Brennkraftmaschine 1 mit mindestens ei-
nem vorzugsweise eine Brennraummulde 2 aufwei-
senden Kolben 3. Der Kolben 3 ist in einem nur sche-
matisch angedeuteten, durch einen Zylinderkopf 4
unter Bildung eines Brennraums 5 abgedeckten Zy-
linder 6 bewegbar eingebaut, wie bei Dieselmotoren 
üblich.

[0013] Der Zylinderkopf 4 weist eine den Brennraum 
5 zugeordnete Einspritzvorrichtung 7 und eine davon 
getrennte Zündvorrichtung 8 auf. Die Zündvorrich-
tung 8 ragt in den Brennraum 5, insbesondere in die 
Brennraummulde 2, hinein. Die Zündvorrichtung 8 ist 
hier insbesondere durch einen Glühstift oder eine 
sonstige einer Glühzündung dienenden Glüheinrich-
tung gebildet.

[0014] Die Zündvorrichtung 8 bzw. der Glühstift ist 
von einem Abschirmelement, hier einer Abschirmhül-
se 9, umgeben und gegen ein unmittelbares Auftref-
fen von aus der Einspritzvorrichtung 7 austretendem 
Kraftstoff geschützt.

[0015] Das Abschirmelement weist mindestens ei-
ne, vorzugsweise zwei Eintrittsöffnungen 10 und min-
destens eine, hier zwei Austrittsöffnungen 11 auf, wo-
bei die Austrittsöffnungen 11 unterhalb der Eintritts-
öffnungen 10, also näher zum Kolben 3 bzw. freien 
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Ende des Abschirmelements hin angeordnet sind.

[0016] Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf 
die DE 100 52 336 A1 verwiesen, deren gesamter Of-
fenbarungsgehalt hiermit eingeführt wird.

[0017] Wesentlich ist nun, daß die seitlichen Aus-
trittsöffnungen 11 an der vorzugsweise im wesentli-
chen zylindrischen Abschirmhülse 9 gegenüber den 
Eintrittsöffnungen 10 versetzt bzw. verdreht angeord-
net sind, insbesondere um 7° bis 15°, nachfolgend 
kurz als Versatz bezeichnet. Die schematische Dar-
stellung der Zündvorrichtung 8 bzw. der Abschirmhül-
se 9 veranschaulicht diesen Versatz.

[0018] Die schematische Darstellung des Ablaufs 
der Verbrennung im Brennraum 5 gemäß Fig. 3 ver-
deutlicht den genannten Versatz der Austrittsöffnun-
gen 11 und dessen Wirkung. Der vorzugsweise gas-
förmige Kraftstoff wird von der Einspritzvorrichtung 7
mehrstrahlig in den Brennraum 5 eingeblasen. Min-
destens einer der Kraftstoffstrahlen 12 ist derart auf 
die Abschirmhülse 9 bzw. deren Eintrittsöffnungen 10
gerichtet, daß Kraftstoff während des Kompressions-
vorgangs der Brennkraftmaschine 1 durch die Ein-
trittsöffnungen 10 in den Innenraum der Abschirmhül-
se 9 eintreten und mit der Zündvorrichtung 8 bzw. 
dem Glühstift in Kontakt treten kann. Das sich in der 
Abschirmhülse 9 bildende Kraftstoff-Luft-Gemisch 
wird von der Zündvorrichtung 8 entzündet bzw. ent-
flammt, hier durch Oberflächenentzündung auf dem 
Glühstift.

[0019] Das entflammte bzw. brennende Kraft-
stoff-Luft-Gemisch verläßt dann die Abschirmhülse 9
durch die Austrittsöffnungen 11, was einerseits durch 
die verhältnismäßig lang andauernde Einspritzung 
und das dementsprechend andauernde Eindringen 
von Kraftstoff durch die Eintrittsöffnungen 10 und an-
dererseits durch den sich anschließenden Arbeits-
schub mit entsprechender Expansion unterstützt 
wird. Dementsprechend tritt mindestens ein Kraft-
stoff-Luft-Gemisch-Strahl 13 durch eine Austrittsöff-
nung 11 aus der Abschirmhülse 9 in den Brennraum 
5 aus.

[0020] Die Richtung des Kraftstoff-Luft-Ge-
misch-Strahls 13 wird durch die Lage der Austrittsöff-
nung(en) 11, also dem Versatz der Austrittsöff-
nung(en) 11 bestimmt und ist hier derart gewählt, daß
der Kraftstoff-Luft-Gemisch-Strahl 13 windschief zu 
dem mindestens einen auf die Abschirmhülse gerich-
teten Kraftstoffstrahl 12 der Einspritzvorrichtung 7
verläuft und gegen die Drallrichtung 14 der in dem 
Brennraum 5 herrschenden drallförmigen Ladungs-
bewegung bzw. Turbulenz gerichtet bzw. geneigt ist, 
wie in Fig. 3 angedeutet. Die Ladungsbewegung 
”verweht” bzw. lenkt dann den brennenden Kraft-
stoff-Luft-Gemisch-Strahl 13 bei entsprechender 
Wahl des Versatzes derart zur Einspritzwurzel 15 der 

Einspritzvorrichtung 7 hin ab, daß vorzugsweise alle 
Kraftstoffstrahlen 12 der Einspritzvorrichtung 7 ent-
flammt bzw. entzündet werden.

[0021] Es hat sich herausgestellt, daß durch den 
Versatz der Austrittsöffnung(en) 11 in der Abschirm-
hülse 9 eine wesentlich stabilere Verbrennung bei ge-
eigneter Wahl des Versatzes, insbesondere bei ei-
nem PKW-Dieselmotor bei direkter Einblasung von 
gasförmigem Kraftstoff, erreichbar ist. Dementspre-
chend ist eine Verminderung der HC- und CO-Emis-
sionen in den kritischen Niederlastbereichen bei 
niedriger und insbesondere auch bei hoher Drehzahl 
erreichbar. Gleichzeitig wird auch die Toleranz der 
Verbrennung gegenüber der Abgasrückführung er-
höht, wodurch eine weitere Verminderung von NOx –
Emissionen ermöglicht wird.

[0022] Ein weiterer Aspekt des vorgesehenen Ver-
satzes der Austrittsöffnung(en) 11 gegenüber den 
Eintrittsöffnungen 10 liegt darin, daß bei der direkten 
Einblasung von gasförmigem Kraftstoff verhältnismä-
ßig lange andauernd ein Kraftstoffstrahl 12 von der 
Einspritzvorrichtung 7 auf die Abschirmhülse 9 ge-
richtet wird. Ohne Versatz der Austrittsöffnungen 11
wird ein Ausströmen des brennenden Kraft-
stoff-Luft-Gemisches aus der Abschirmhülse 9 durch 
den von außen auftreffenden Kraftstoff stark behin-
dert, so daß gerade bei den langen Einspritzdauern 
bei gasförmigem Kraftstoff ein merklicher, uner-
wünschter Zündverzug auftritt. Durch den vor-
schlagsgemäßen Versatz der Austrittsöffnungen 11
gegenüber den Eintrittsöffnungen 10 kann dieser 
Zündverzug jedoch vermieden oder zumindest mini-
miert werden.

Patentansprüche

1.  Luftverdichtende Brennkraftmaschine (1) mit 
mindestens einem, vorzugsweise eine Brennraum-
mulde (2) aufweisenden Kolben (3), der in einem von 
einem Zylinderkopf (4) unter Bildung eines Brenn-
raums (5) abgedeckten Zylinder (6) bewegbar ist, wo-
bei im Brennraum (5) zumindest während des Kom-
pressionsvorganges eine drallförmige Ladungsbewe-
gung erzeugt wird, wobei in dem Zylinderkopf (4) eine 
dem Brennraum (5) zugeordnete Einspritzvorrich-
tung (7), durch die ein brennbarer, gasförmiger Kraft-
stoff in den Brennraum (5) mehrstrahlig eingespritzt 
bzw. eingeblasen wird, sowie eine in den Brennraum 
(5) hineinragende Zündvorrichtung (8) angeordnet 
sind, wobei die Zündvorrichtung (8) von einem Ab-
schirmelement, mit mindestens einer Eintrittsöffnung 
(10) für Kraftstoff und mindestens einer unterhalb der 
Eintrittsöffnung (10) angeordneten Austrittsöffnung 
(11) für Kraftstoff-Luft-Gemisch umgeben ist, wobei 
ein aus der Einspritzvorrichtung (7) austretender 
Kraftstoffstrahl (12) auf die Zündvorrichtung (8) derart 
gerichtet ist, dass Kraftstoff während des Kompressi-
onsvorganges durch die Eintrittsöffnung (10) in das 
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Abschirmelement gelangt und ein zündfähiges Kraft-
stoff-Luft-Gemisch in dem Abschirmelement bildet, 
das von der Zündvorrichtung (8) entflammt wird und 
als brennender Kraftstoff-Luft-Gemisch-Strahl (13) 
durch die Austrittsöffnung (11) austritt, wobei die Aus-
trittsöffnung (11) so ausgerichtet ist, dass der Kraft-
stoff-Luft-Gemisch-Strahl (13) zur Einspritzstrahlwur-
zel hin abgelenkt wird, um vorzugsweise alle Kraft-
stoffstrahlen (12) im Bereich der Einspritzstrahlwur-
zel der Einspritzvorrichtung (7) zu entflammen. da-
durch gekennzeichnet, dass die Eintrittsöff-
nung(en) (10) und die Austrittsöffnung(en) (11) auf 
der Mantelfläche vom Abschirmelement zueinander 
versetzt angeordnet sind, wobei der Versatz zwi-
schen Austrittsöffnung(en) (11) und Eintrittsöff-
nung(en) (10) etwa 7° bis 15° beträgt, so dass der 
Kraftstoff-Luft-Gemisch-Strahl (13) aus dem Abschir-
melement windschief gegenüber dem auf das Ab-
schirmelement auftreffenden Kraftstoffstrahl (12) und 
entgegen der Ladungsbewegungsrichtung (14) ge-
neigt austritt.

2.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einspritzvorrichtung 
(7) mindestens eine Kraftstoffaustrittsöffnung auf-
weist, die zu der Eintrittsöffnung (10) in dem Abschir-
melement ausgerichtet ist und die vorzugsweise ei-
nen bis zu 25% größeren Durchmesser als die restli-
chen Kraftstoffaustrittsöffnungen der Einspritzvor-
richtung (7) aufweist.

3.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Einspritzvorrich-
tung (7) elektromagnetisch geschaltet und hydrau-
lisch angetrieben und/oder elektromagnetisch, mag-
neto-restriktiv oder mittels Piezo-Element betätigt 
wird.

4.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass Gas als 
Kraftstoff eingeblasen wird, wobei die Gaseinblasung 
mit Voreinblasung bzw. unterteilter Einblasung der 
Hauptkraftstoffmenge mit einem hydraulisch ange-
triebenen Gaseinblaseventil unter Verwendung eines 
piezoangetriebenen Hydraulikventils erfolgt.

5.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Re-
gelung der in den Brennraum (5) eingebrachten 
Kraftstoffmenge, des Zeitpunktes der Einbringung 
sowie möglicher Voreinspritzungen und gegebenen-
falls einer Mehrfacheinspritzung des Kraftstoffes in 
Abhängigkeit von Last, Drehzahl, Abgasrückführrate 
und Betriebstemperatur der Brennkraftmaschine (1) 
mit Hilfe eines elektronischen Motorreglers erfolgt.

6.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Re-
gelung der Kraftstoffmenge durch eine kombinierte 
Steuerung der Öffnungszeit und des Öffnungsschubs 

eines Ventils der Einspritzvorrichtung (7) erreicht 
wird.

7.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Rege-
lung der Abgasrückführrate in Abhängigkeit von der, 
von der Brennkraftmaschine (1) angesaugten Frisch-
luftmasse, der Ansauglufttemperatur und der Betrieb-
stemperatur der Brennkraftmaschine (1) mit Hilfe ei-
nes elektronischen Motorreglers erfolgt.

8.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Brennraummulde (2) einen eingezogenen Mulden-
rand aufweist.

9.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Inten-
sität der Bewegung der Zylinderfrischladung bzw. La-
dungsbewegung (14) einer Drallzahl cu/ca von 2,0 bis 
2,5 entspricht.

10.  Brennkraftmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Ab-
schirmelement eine Abschirmhülse (9) ist.

11.  Verfahren zum Betrieb einer Brennkraftma-
schine nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine anteilige Kraftstoffmenge 
von 3% bis 25%, vorzugsweise von 5% bis 10%, der 
Volllastmenge vor der Haupteinspritzmenge in den 
Brennraum eingespritzt bzw. eingeblasen wird.

12.  Verfahren zum Betrieb einer Brennkraftma-
schine nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kraftstoffaustrittsöffnun-
gen der Einspritzvorrichtung an die für die Darstel-
lung des Volllastverhaltens erforderlichen Durchflus-
squerschnitte angepaßt sind.

13.  Verfahren zum Betrieb einer Brennkraftma-
schine nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Einspritzvorgang bzw. Ein-
blasvorgang betriebspunktabhängig (Kennfeldrege-
lung) durch die Erfassung der Ventilöffnung einer 
oder aller Einspritzvorrichtungen geregelt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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