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(57) Hauptanspruch: System für ein Mehrkraftstoff-Fahr-
zeug, umfassend:
ein Ziel-Kraftstoffzufuhrmodul (104), das eine erste Ziel-
menge (108) an Kraftstoff ermittelt, die für ein Verbren-
nungsereignis einer Verbrennungskammer (19) eines Mo-
tors (10) eingespritzt werden soll;
ein erstes und ein zweites Anteilmodul (168, 152), die einen
ersten und einen zweiten Anteil (172, 156) für das Verbren-
nungsereignis basierend auf einer Motordrehzahl (124), ei-
ner Motorlast (160) und/oder einer Motortemperatur (408)
ermitteln;
ein Modul (176) zur Ermittlung einer Flüssigkraftstoffzufuhr,
das eine zweite Zielmenge (180) an Flüssigkraftstoff für das
Verbrennungsereignis basierend auf der ersten Zielmenge
(108) und dem ersten Anteil (172) ermittelt;
ein Modul (188) zur Ermittlung einer Gaskraftstoffzufuhr,
das eine dritte Zielmenge (192) an Gaskraftstoff für das
Verbrennungsereignis basierend auf der ersten Zielmenge
(108) und dem zweiten Anteil (156) ermittelt;
ein Flüssigeinspritzungs-Steuermodul (184), das einen
Flüssigkraftstoff selektiv für das Verbrennungsereignis ba-
sierend auf der zweiten Zielmenge (180) und unter Verwen-
dung einer ersten Kraftstoffeinspritzeinrichtung (74) direkt
in die Verbrennungskammer (19) einspritzt; und
ein Gaseinspritzungs-Steuermodul (196), das einen Gas-
kraftstoff selektiv für das Verbrennungsereignis basierend

auf der dritten Zielmenge (192) und unter Verwendung ei-
ner zweiten Kraftstoffeinspritzeinrichtung (34) in eine Öff-
nung der Verbrennungskammer (19) einspritzt, ...
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Beschreibung

GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft Verbren-
nungsmotoren und insbesondere Kraftstoffsteuer-
systeme und -verfahren für Mehrkraftstoff-Fahrzeu-
ge.

HINTERGRUND

[0002] Üblicherweise verbrennt ein Motor ein Ge-
misch aus Luft und Kraftstoff, das durch ein Kraft-
stoffsystem geliefert wird, um ein Antriebsdrehmo-
ment für ein Fahrzeug zu erzeugen. Lediglich bei-
spielhaft kann der Kraftstoff Benzinkraftstoff, Diesel-
kraftstoff oder ein anderer geeigneter Kraftstofftyp
sein. Die Luft wird durch ein Drosselventil und einen
Einlasskrümmer in den Motor angesaugt. Der Kraft-
stoff wird durch eine oder mehrere Kraftstoffeinspritz-
einrichtungen geliefert. Das Luft/Kraftstoff-Gemisch
wird in einem oder mehreren Zylindern des Motors
verbrannt. Die Verbrennung des Luft/Kraftstoff-Ge-
mischs kann beispielsweise durch eine Einspritzung
des Kraftstoffs und/oder durch einen Zündfunken, der
durch eine Zündkerze geliefert wird, ausgelöst wer-
den. Die Verbrennung des Luft/Kraftstoff-Gemischs
erzeugt Abgas. Das Abgas wird aus den Zylindern in
ein Abgassystem ausgestoßen.

[0003] Bivalente Fahrzeuge sind in der Lage, Kraft-
stoff zu verbrennen, der mittels zweier unterschiedli-
cher Kraftstoffsysteme geliefert wird. Mehrkraftstoff-
Fahrzeuge umfassen zwei oder mehr Kraftstoffsyste-
me. Lediglich beispielhaft kann ein Kraftstoffsystem
zur direkten Kraftstoffeinspritzung den Kraftstoff di-
rekt in Verbrennungskammern einspritzen. Ein Kraft-
stoffsystem zur Einlasskanaleinspritzung kann den
Kraftstoff in Öffnungen einspritzen, die jeweils den
Verbrennungskammern zugeordnet sind. Die zwei
Kraftstoffsysteme werden im Allgemeinen als Alter-
nativen zueinander verwendet, wobei nur eines der
zwei Kraftstoffsysteme den Kraftstoff für ein gegebe-
nes Verbrennungsereignis liefert.

[0004] In der WO 2010 / 089 568 A1 sind ein System
und ein Verfahren für ein Mehrkraftstoff-Fahrzeug be-
schrieben, bei welchen zunächst eine Gesamtmen-
ge an Kraftstoff ermittelt wird, die für ein Verbren-
nungsereignis einer Verbrennungskammer eines Mo-
tors eingespritzt werden soll. Anhand einer Motor-
drehzahl, einer Motorlast und/oder einer Motortem-
peratur werden ein erster und zweiter Anteil für ei-
ne Einspritzung von Flüssig- bzw. Gaskraftstoff ermit-
telt. Eine Zielmenge an Flüssigkraftstoff wird basie-
rend auf der Gesamtmenge und dem ersten Anteil er-
mittelt, während eine Zielmenge an Gaskraftstoff ba-
sierend auf der Gesamtmenge und dem zweiten An-
teil ermittelt wird. Der Flüssigkraftstoff und der Gas-
kraftstoff werden für das Verbrennungsereignis se-

lektiv basierend auf der jeweiligen Zielmenge und un-
ter Verwendung einer ersten bzw. zweiten Kraftstof-
feinspritzeinrichtung direkt in die Verbrennungskam-
mer bzw. in eine Öffnung der Verbrennungskammer
eingespritzt.

[0005] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
System und ein Verfahren für ein Mehrkraftstoff-Fahr-
zeug zu schaffen, mit welchen der Betrieb eines Mo-
tors des Fahrzeugs unter gleichzeitiger Verwendung
von Flüssig- und Gaskraftstoff bezüglich der Kühlung
der Verbrennungsladung und der Abgasemissionen
optimiert wird.

ZUSAMMENFASSUNG

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein System mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 11 gelöst.

[0007] Ein Ziel-Kraftstoffzufuhrmodul ermittelt eine
erste Zielmenge an Kraftstoff, die für ein Verbren-
nungsereignis einer Verbrennungskammer eines Mo-
tors eingespritzt werden soll. Ein erstes und ein zwei-
tes Anteilmodul ermitteln einen ersten und einen
zweiten Anteil für das Verbrennungsereignis basie-
rend auf einer Motordrehzahl, einer Motorlast und/
oder einer Motortemperatur. Ein Modul zur Ermitt-
lung einer Flüssigkraftstoffzufuhr ermittelt eine zwei-
te Zielmenge an Flüssigkraftstoff für das Verbren-
nungsereignis basierend auf der ersten Zielmenge
und dem ersten Anteil. Ein Modul zur Ermittlung ei-
ner Gaskraftstoffzufuhr ermittelt eine dritte Zielmenge
an Gaskraftstoff für das Verbrennungsereignis basie-
rend auf der ersten Zielmenge und dem zweiten An-
teil. Ein Flüssigeinspritzungs-Steuermodul spritzt ei-
nen Flüssigkraftstoff selektiv für das Verbrennungs-
ereignis basierend auf der zweiten Zielmenge und
unter Verwendung einer ersten Kraftstoffeinspritz-
einrichtung direkt in die Verbrennungskammer ein.
Ein Gaseinspritzungs-Steuermodul spritzt einen Gas-
kraftstoff selektiv für das Verbrennungsereignis ba-
sierend auf der dritten Zielmenge und unter Verwen-
dung einer zweiten Kraftstoffeinspritzeinrichtung in
eine Öffnung der Verbrennungskammer ein.

[0008] Gemäß anderen Merkmalen umfasst ein Ver-
fahren für ein Mehrkraftstoff-Fahrzeug: dass eine
erste Zielmenge an Kraftstoff ermittelt wird, die für
ein Verbrennungsereignis einer Verbrennungskam-
mer eines Motors eingespritzt werden soll; dass ein
erster und ein zweiter Anteil für das Verbrennungser-
eignis basierend auf einer Motordrehzahl, einer Mo-
torlast und/oder einer Motortemperatur ermittelt wer-
den; dass eine zweite Zielmenge an Flüssigkraftstoff
für das Verbrennungsereignis basierend auf der ers-
ten Zielmenge und dem ersten Anteil ermittelt wird;
dass eine dritte Zielmenge an Gaskraftstoff für das
Verbrennungsereignis basierend auf der ersten Ziel-
menge und dem zweiten Anteil ermittelt wird; dass
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ein Flüssigkraftstoff selektiv für das Verbrennungs-
ereignis basierend auf der zweiten Zielmenge und
unter Verwendung einer ersten Kraftstoffeinspritzein-
richtung direkt in die Verbrennungskammer einge-
spritzt wird; und dass ein Gaskraftstoff selektiv für das
Verbrennungsereignis basierend auf der dritten Ziel-
menge und unter Verwendung einer zweiten Kraft-
stoffeinspritzeinrichtung in eine Öffnung der Verbren-
nungskammer eingespritzt wird.

Figurenliste

[0009] Die vorliegende Offenbarung wird anhand der
ausführlichen Beschreibung und der begleitenden
Zeichnungen verständlicher werden, wobei:

Fig. 1 ein Funktionsblockdiagramm eines
beispielhaften Motorsystems eines bivalenten
Fahrzeugs gemäß der vorliegenden Offenba-
rung ist;

Fig. 2 ein Funktionsblockdiagramm eines bei-
spielhaften Motorsteuersystems gemäß der vor-
liegenden Offenbarung ist;

Fig. 3 ein Flussdiagramm ist, das ein beispiel-
haftes Verfahren zum Steuern von Mengen an
Gaskraftstoff und Flüssigkraftstoff, die unter Ver-
wendung eines ersten und eines zweiten Kraft-
stoffsystems eingespritzt werden, gemäß der
vorliegenden Offenbarung darstellt;

Fig. 4 ein Funktionsblockdiagramm eines ande-
ren beispielhaften Motorsteuersystems gemäß
der vorliegenden Offenbarung ist; und

Fig. 5 ein Flussdiagramm ist, das ein anderes
beispielhaftes Verfahren zum Steuern von Men-
gen an Gaskraftstoff und Flüssigkraftstoff, die
unter Verwendung eines ersten und eines zwei-
ten Kraftstoffsystems eingespritzt werden, ge-
mäß der vorliegenden Offenbarung darstellt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0010] Wie hierin verwendet, kann sich der Ausdruck
Modul auf einen anwendungsspezifischen integrier-
ten Schaltkreis (ASIC); einen elektronischen Schalt-
kreis; einen Schaltkreis der Schaltungslogik; ein feld-
programmierbares Gate-Array (FPGA); einen Pro-
zessor (gemeinsam genutzt, fest zugeordnet oder als
Gruppe), der einen Code ausführt; andere geeigne-
te Hardwarekomponenten, welche die beschriebene
Funktionalität bereitstellen; oder eine Kombination ei-
niger oder aller von den vorstehenden Gegenstän-
den, wie beispielsweise bei einem Ein-Chip-System,
beziehen, ein Teil von diesen sein oder diese umfas-
sen. Der Ausdruck Modul kann einen Speicher um-
fassen (gemeinsam genutzt, fest zugeordnet oder als
Gruppe), der einen Code speichert, der durch den
Prozessor ausgeführt wird.

[0011] Der Ausdruck Code, wie er vorstehend ver-
wendet wird, kann eine Software, eine Firmware und/
oder einen Mikrocode umfassen, und er kann sich
auf Programme, Routinen, Funktionen, Klassen und/
oder Objekte beziehen. Der Ausdruck gemeinsam
genutzt, wie er vorstehend verwendet wird, bedeutet,
dass ein Teil des Codes oder der gesamte Code von
mehreren Modulen unter Verwendung eines einzel-
nen (gemeinsam genutzten) Prozessors ausgeführt
werden kann. Zusätzlich kann ein Teil des Codes
oder der gesamte Code mehrerer Module durch ei-
nen einzelnen (gemeinsam genutzten) Speicher ge-
speichert werden. Der Ausdruck Gruppe, wie er vor-
stehend verwendet wird, bedeutet, dass ein Teil des
Codes oder der gesamte Code eines einzelnen Mo-
duls unter Verwendung einer Gruppe von Prozesso-
ren ausgeführt werden kann. Zusätzlich kann ein Teil
des Codes oder der gesamte Code eines einzelnen
Moduls unter Verwendung einer Gruppe von Spei-
chern gespeichert werden.

[0012] Die hierin beschriebenen Vorrichtungen und
Verfahren können durch ein oder mehrere Compu-
terprogramme implementiert werden, die durch einen
oder mehrere Prozessoren ausgeführt werden. Die
Computerprogramme umfassen durch einen Prozes-
sor ausführbare Anweisungen, die auf einem nicht
flüchtigen, zugreifbaren, computerlesbaren Medium
gespeichert sind. Die Computerprogramme können
auch gespeicherte Daten umfassen. Nicht einschrän-
kende Beispiele des nicht flüchtigen, zugreifbaren,
computerlesbaren Mediums sind ein nicht flüchtiger
Speicher, ein magnetischer Speicher und ein opti-
scher Speicher.

[0013] Ein Motorsystem umfasst zwei oder mehr
Kraftstoffeinspritzungssysteme, wie beispielsweise
ein erstes und ein zweites Kraftstoffeinspritzungssys-
tem. Das erste Kraftstoffeinspritzungssystem kann
einen ersten Kraftstoff in Öffnungen einspritzen,
die Verbrennungskammern eines Motors zugeordnet
sind. Der erste Kraftstoff kann ein Gaskraftstoff, wie
beispielsweise komprimiertes Erdgas (CNG), Auto-
gas (LPG) oder Wasserstoff, oder ein anderer ge-
eigneter Kraftstofftyp sein. Ein zweites Kraftstoffein-
spritzungssystem kann einen zweiten Kraftstoff direkt
in die Verbrennungskammern einspritzen. Der zweite
Kraftstoff kann ein Flüssigkraftstoff, wie beispielswei-
se ein Benzinkraftstoff oder ein Dieselkraftstoff, oder
ein anderer geeigneter Kraftstofftyp sein. Ein Steuer-
modul steuert die Menge und den Zeitpunkt von Ein-
spritzungen des ersten und des zweiten Kraftstoffs.

[0014] Die Verbrennung eines Gaskraftstoffs kann
Qualitäten zur Minimierung des Motorklopfens lie-
fern. Ein Gaskraftstoff kann jedoch die volumetrische
Effizienz relativ zu einem Flüssigkraftstoff verringern,
und eine Einspritzung eines Gaskraftstoffs kann mög-
licherweise keine Ladungskühlung ähnlich derjeni-
gen liefern, die durch einen Flüssigkraftstoff geliefert
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wird. Die Einspritzung eines Gaskraftstoffs kann je-
doch unter gewissen Umständen eine oder mehre-
re Komponenten des Abgases relativ zum Flüssig-
kraftstoff verringern, beispielsweise dann, wenn eine
Temperatur des Motors niedrig ist. Das Steuermodul
kann die Einspritzungen des ersten und des zweiten
Kraftstoffs steuern, um die Vorteile zu maximieren,
die durch beide Kraftstoffe unter den Betriebsbedin-
gungen geliefert werden.

[0015] Das Steuermodul kann eine Zielmenge an
Kraftstoff ermitteln, die für ein Verbrennungsereignis
einer Verbrennungskammer eingespritzt werden soll.
Das Steuermodul kann Anteile der Zielmenge ermit-
teln, die mittels einer Einspritzung des ersten Kraft-
stoffs und einer Einspritzung des zweiten Kraftstoffs
geliefert werden sollten. Das Steuermodul kann die
Anteile basierend auf einer oder mehreren Betriebs-
bedingungen ermitteln, wie beispielsweise der Motor-
drehzahl, der Motorlast und der Motortemperatur.

[0016] Nun auf Fig. 1 Bezug nehmend, ist ein Funk-
tionsblockdiagramm eines beispielhaften Motorsys-
tems 10 dargestellt. Das Motorsystem 10 umfasst ei-
ne bivalente Motorbaugruppe eines Fahrzeugs, die
in der Lage ist, Kraftstoff zu verbrennen, der mittels
zweier verschiedener Kraftstoffeinspritzungssysteme
eingespritzt wird. Dampfspülsysteme (die auch als
Verdunstungsemissionssystem bekannt sind) sind
keine Kraftstoffeinspritzungssysteme für die Zwecke
der vorliegenden Offenbarung, beispielsweise des-
halb, da Dampfspülsysteme keine Kraftstoffeinspritz-
einrichtungen aufweisen.

[0017] Das Motorsystem 10 kann eine Motorstruk-
tur 12, einen Einlasskrümmer 20, einen Auslasskrüm-
mer 22, ein erstes Kraftstoffsystem 23, ein zweites
Kraftstoffsystem 60 und andere geeignete Motorkom-
ponenten umfassen. Die Motorstruktur 12 kann ei-
nen Motorblock, der Zylinderbohrungen definiert, wie
beispielsweise eine Zylinderbohrung 14, und einen
Zylinderkopf aufweisen, der Einspritzungsöffnungen,
wie beispielsweise eine Einspritzungsöffnung 16, de-
finiert.

[0018] Die Zylinderbohrungen und der Zylinderkopf
können gemeinsam Verbrennungskammern definie-
ren, wie beispielsweis eine Verbrennungskammer
19. Obgleich das Motorsystem 10 derart dargestellt
ist, dass es nur einen Zylinder aufweist, kann das
Motorsystem 10 mehr als einen Zylinder aufweisen.
Die vorliegende Offenbarung ist auf Motoren mit ei-
ner größeren oder geringeren Anzahl von Zylindern
und auf Motoren mit Zylindern anwendbar, die in ei-
ner Reihenkonfiguration, in einer Konfiguration vom
V-Typ oder in einer anderen geeigneten Konfigurati-
on angeordnet sind.

[0019] Kolben, wie beispielsweise ein Kolben 18,
können in den Zylinderbohrungen für eine Hubbe-

wegung innerhalb der Zylinderbohrungen angeordnet
sein. Die Hubbewegung der Kolben treibt eine Kur-
belwelle an (nicht gezeigt). Der Einlasskrümmer 20
kann mit den Verbrennungskammern in Verbindung
stehen, um eine Frischluftströmung (durch den Pfeil A
angegeben) in die Verbrennungskammern zu liefern.
Der Auslasskrümmer 22 kann mit den Verbrennungs-
kammern in Verbindung stehen, um Abgase (durch
den Pfeil E angegeben) von den Verbrennungskam-
mern weg zu transportieren.

[0020] Ein Turbolader 25 kann bei verschiedenen
Implementierungen vorgesehen sein. Der Turbolader
25 weist einen Kompressor (oder ein Schaufelrad)
27 und eine Turbine 29 auf. Eine Abgasströmung
treibt die Drehung der Turbine 29 an. Die Drehung
der Turbine 29 bewirkt eine Drehung des Kompres-
sors 27. Der Kompressor 27 liefert komprimierte Luft
für den Einlasskrümmer 20. Das Öffnen eines Lade-
druck-Regelventils 31 kann gesteuert werden, um ei-
ne Menge an Abgas zu regeln, welche die Turbine 29
umgeht. Das Öffnen des Ladedruck-Regelventils 31
kann gesteuert werden, um die Ausgabe des Kom-
pressors 27 zu regeln. Die Ausgabe des Kompres-
sors 27 kann für verschiedene Typen von Turbola-
dern auf eine andere geeignete Weise gesteuert wer-
den, wie beispielsweise für Turbolader mit variablen
Düsen, Turbolader mit variablen Schaufeln usw. Bei
verschiedenen Implementierungen können kein Tur-
bolader oder mehrere Turbolader vorgesehen sein.

[0021] Das erste Kraftstoffsystem 23 kann einen ers-
ten Kraftstofftank 24, eine Druckregelungseinrichtung
26, eine erste Kraftstoffzufuhrleitung 30 und eine ers-
te Kraftstoffleiste 32 umfassen. Ein Gaskraftstoff, wie
beispielsweise LPG, CNG oder Wasserstoff, oder
ein anderer geeigneter Kraftstoff können in dem ers-
ten Kraftstofftank 24 gespeichert sein. Gaskraftstof-
fe werden im Allgemeinen in einem Kraftstofftank auf
einen größeren als den atmosphärischen Druck kom-
primiert. Die Druckregelungseinrichtung 26 kann eine
Strömung (durch den Pfeil F1 angegeben) von dem
ersten Kraftstofftank 24 zu der ersten Kraftstoffleis-
te 32 regeln. Die Druckregelungseinrichtung 26 kann
eine Pumpe, ein Ventil oder eine andere geeignete
Druckregelungseinrichtung umfassen.

[0022] Die erste Kraftstoffleiste 32 kann einen Ein-
lass 38 aufweisen, über den die erste Kraftstoff-
leiste 32 Gaskraftstoff aus der ersten Kraftstoffzu-
fuhrleitung 30 aufnimmt. Die erste Kraftstoffleiste
32 kann Gaskraftstoff von der Druckregelungsein-
richtung 26 aufnehmen und den Gaskraftstoff auf
Einspritzeinrichtungen des Gaskraftstoffs verteilen,
wie beispielsweise auf eine Gaskraftstoff-Einspritz-
einrichtung 34. Einspritzeinrichtungen für Gaskraft-
stoff werden als Gaskraftstoff-Einspritzeinrichtungen
bezeichnet. Eine Gaskraftstoff-Einspritzeinrichtung
kann für jeden Zylinder/ jede Verbrennungskammer
vorgesehen sein.
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[0023] Die erste Kraftstoffleiste 32 kann auch Kraft-
stoffdurchgänge aufweisen, wie beispielsweise einen
Kraftstoffdurchgang 40. Die Gaskraftstoff-Einspritz-
einrichtung 34 nimmt den Gaskraftstoff über den
Kraftstoffdurchgang 40 aus der ersten Kraftstoffleiste
32 auf. Die Gaskraftstoff-Einspritzeinrichtung 34 lie-
fert den Gaskraftstoff (indirekt) an die Verbrennungs-
kammer 19. Lediglich beispielhaft kann die Gaskraft-
stoff-Einspritzeinrichtung 34 den Gaskraftstoff in die
Einspritzungsöffnung 16 einspritzen. Die Bewegung
des Kolbens 18 in der Zylinderbohrung 14 kann einen
Unterdruck erzeugen, der den eingespritzten Gas-
kraftstoff aus der Einspritzungsöffnung 16 in die Ver-
brennungskammer 19 ansaugt.

[0024] Das zweite Kraftstoffsystem 60 kann einen
zweiten Kraftstofftank 62, eine Kraftstoffpumpe 64,
eine zweite Kraftstoffleiste 72 und eine zweite Kraft-
stoffzufuhrleitung 70 umfassen. Ein Flüssigkraftstoff,
wie beispielsweise Benzin, ein Benzin/Ethanol-Ge-
misch, Dieselkraftstoff oder ein anderer geeigneter
Flüssigkraftstoff, kann in dem zweiten Kraftstofftank
62 gespeichert sein. Der Flüssigkraftstoff kann der-
selbe wie der Gaskraftstoff oder von diesem ver-
schieden sein. Bei verschiedenen Implementierun-
gen kann Benzin (in flüssiger Form) ebenso anstel-
le des Gaskraftstoffs verwendet und in die Einsprit-
zungsöffnung 16 eingespritzt werden. Die Kraftstoff-
pumpe 64 kann eine Kraftstoffströmung (durch den
Pfeil F2 angegeben) von dem zweiten Kraftstofftank
62 zu der zweiten Kraftstoffleiste 72 erzeugen. Die
Kraftstoffpumpe 64 kann eine elektrische Kraftstoff-
pumpe oder eine mechanische Kraftstoffpumpe sein.
Bei verschiedenen Implementierungen können eine
oder mehrere zusätzliche Kraftstoffpumpen vorgese-
hen sein.

[0025] Die zweite Kraftstoffleiste 72 kann den Flüs-
sigkraftstoff mittels sekundärer Kraftstoffzufuhrlei-
tungen, wie beispielsweise mittels einer sekundä-
ren Kraftstoffzufuhrleitung 78, auf Einspritzeinrich-
tungen des Flüssigkraftstoffs verteilen, wie bei-
spielsweise eine Flüssigkraftstoff-Einspritzeinrich-
tung 74. Einspritzeinrichtungen für Flüssigkraftstoff
werden als Flüssigkraftstoff-Einspritzeinrichtungen
bezeichnet. Die Flüssigkraftstoff-Einspritzeinrichtung
74 kann den Flüssigkraftstoff direkt in die Verbren-
nungskammer 19 einspritzen. Es kann eine Flüssig-
kraftstoff-Einspritzeinrichtung für jeden Zylinder/jede
Verbrennungskammer vorgesehen sein.

[0026] Motoren, bei denen der Kraftstoff direkt in
die Verbrennungskammern eingespritzt wird, können
als Motoren mit Direkteinspritzung (DI-Motoren) be-
zeichnet werden. Bei verschiedenen Typen von Mo-
toren können Zündkerzen (nicht gezeigt) vorgese-
hen sein, um die Verbrennung von Luft und Kraft-
stoff in den Verbrennungskammern auszulösen. Mo-
toren, bei denen ein Zündfunken die Verbrennung
auslöst und der Kraftstoff direkt in die Verbrennungs-

kammern eingespritzt wird, können als Motoren mit
Funkenzündung und Direkteinspritzung (SIDI-Moto-
ren) bezeichnet werden. Bei verschiedenen Typen
von Motoren, wie beispielsweise bei Diesel-DI-Moto-
ren, können die Zündkerzen weggelassen werden.

[0027] Das Motorsystem 10 kann ferner ein Motor-
steuermodul (ECM) 46, einen Krümmerabsolutdruck-
sensor (MAP-Sensor) 48, einen Kühlmittel-Tempe-
ratursensor 50, einen Öltemperatursensor 52, einen
Kurbelwellen-Positionssensor 54, einen Luftmassen-
strömungssensor (MAF-Sensor) 56 und einen oder
mehrere andere geeignete Sensoren umfassen. Der
MAP-Sensor 48 kann einen Druck in dem Einlass-
krümmer 20 messen und ein MAP-Signal basierend
auf dem Druck erzeugen. Der Kühlmittel-Tempera-
tursensor 50 kann eine Temperatur eines Kühlmit-
tels messen und ein Kühlmitteltemperatursignal ba-
sierend auf der Temperatur des Kühlmittels erzeu-
gen.

[0028] Der Öltemperatursensor 52 kann eine Tem-
peratur des Motoröls messen und ein Öltemperatur-
signal basierend auf der Temperatur des Motoröls er-
zeugen. Der Kurbelwellen-Positionssensor 54 über-
wacht die Drehung der Kurbelwelle und erzeugt ein
Kurbelwellen-Positionssignal basierend auf der Dre-
hung der Kurbelwelle. Der MAF-Sensor 56 misst eine
Massenströmungsrate von Luft, die in den Einlass-
krümmer 20 strömt, und erzeugt ein MAF-Signal ba-
sierend auf der Massenströmungsrate der Luft.

[0029] Das ECM 46 kann ein Kraftstoffsteuermodul
100 umfassen. Das Kraftstoffsteuermodul 100 steu-
ert die Flüssigkraftstoff-Einspritzeinrichtung 74, um
die Menge (z.B. die Masse) des Flüssigkraftstoffs zu
steuern, der in die Verbrennungskammer 19 einge-
spritzt wird, und um zu steuern, wann der Flüssig-
kraftstoff eingespritzt wird. Das Kraftstoffsteuermodul
100 kann auch die Gaskraftstoff-Einspritzeinrichtung
34 steuern, um die Menge (z.B. die Masse) des ein-
gespritzten Gaskraftstoffs zu steuern und um zu steu-
ern, wann der Gaskraftstoff eingespritzt wird. Das
Kraftstoffsteuermodul 100 kann die Einspritzung des
Gaskraftstoffs und des Flüssigkraftstoffs beispiels-
weise steuern, um ein Ziel-Luft/Kraftstoff-Gemisch zu
erreichen, wie beispielsweise ein stöchiometrisches
Luft/Kraftstoff-Gemisch.

[0030] Die Einspritzung von Gaskraftstoff verringert
die volumetrische Effizienz des Motors relativ zur Ein-
spritzung von Flüssigkraftstoff, da dann, wenn er in
einer Verbrennungskammer mit Luft kombiniert wird,
mehr Luft durch den Gaskraftstoff als durch den Flüs-
sigkraftstoff verdrängt wird. Der Gaskraftstoff kann
auch keinen Kühlungseffekt ähnlich dem Kühlungsef-
fekt liefern, der durch Flüssigkraftstoff geliefert wird.
Die Verbrennung einer Ladung von Luft und Gaskraft-
stoff kann dementsprechend die Motordrehmoment-
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ausgabe relativ zur Verbrennung einer Ladung aus
Luft und Flüssigkraftstoff verringern.

[0031] Zusätzlich kann die Verbrennung einer La-
dung aus Luft und Gaskraftstoff heißere Abgase als
die Verbrennung einer Ladung aus Luft und Flüssig-
kraftstoff erzeugen. Das Gemisch aus Luft und Gas-
kraftstoff kann magerer gemacht werden (bezogen
auf den Kraftstoff), um kühlere Abgase zu erzeugen.
Das Abmagern kann eine weitere Verringerung der
Motordrehmomentausgabe bewirken.

[0032] Die Verbrennung des Gaskraftstoffs kann je-
doch einen oder mehrere Vorteile gegenüber Flüs-
sigkraftstoff liefern. Lediglich beispielhaft kann die
Verbrennung von Gaskraftstoff das Motorklopfen mi-
nimieren (oder verhindern). Gemäß einem ande-
ren Beispiel kann die Verbrennung von Gaskraftstoff
die Konzentration einer oder mehrerer Komponenten
des Abgases (z.B. von Partikeln, unverbrannten Koh-
lenwasserstoffen usw.) unter bestimmten Umständen
(z.B. bei Motortemperaturen, die kleiner als eine vor-
bestimmte Temperatur sind) verringern.

[0033] Das Kraftstoffsteuermodul 100 steuert die
Mengen des eingespritzten Gaskraftstoffs und des
eingespritzten Flüssigkraftstoffs für jedes Verbren-
nungsereignis, um die Qualitäten des Gaskraftstoffs
zum Minimieren des Motorklopfens zu maximieren,
während die Qualitäten des Flüssigkraftstoffs zur La-
dungskühlung und zum Erhöhen der volumetrischen
Effizienz maximiert werden. Zusätzlich zum Minimie-
ren des Klopfens und zum Erhöhen der volumetri-
schen Effizienz kann das Steuern der Mengen des
eingespritzten Gaskraftstoffs und des eingespritzten
Flüssigkraftstoffs verhindern, dass eine oder mehrere
dem Motor zugeordnete Komponenten (z.B. die Flüs-
sigkraftstoff-Einspritzeinrichtungen, die Turbine, der
Kolben, der Katalysator usw.) Situationen mit über-
höhter Temperatur erfahren, und die Konzentration
einer oder mehrerer Komponenten des Abgases ver-
ringern.

[0034] Nun auf Fig. 2 Bezug nehmend, ist ein Funkti-
onsblockdiagramm einer beispielhaften Implementie-
rung eines Motorsteuersystems dargestellt. Ein Ziel-
Kraftstoffzufuhrmodul 104 kann eine Zielmenge (z.B.
eine Masse) an Kraftstoff ermitteln, die für ein Ver-
brennungsereignis eingespritzt werden soll, das in
der Verbrennungskammer 19 auftritt. Die Zielmenge
des Kraftstoffs, die für das Verbrennungsereignis ein-
gespritzt werden soll, wird als Ziel-Kraftstoffmenge
108 bezeichnet. Die Ziel-Kraftstoffmenge 108 kann
eine kombinierte Menge des Gaskraftstoffs und des
Flüssigkraftstoffs repräsentieren, die für das Verbren-
nungsereignis eingespritzt werden soll.

[0035] Ein Modul 112 zur Ermittlung einer Luft pro
Zylinder (APC-Ermittlungsmodul) kann eine Menge
(z.B. eine Masse) an Luft ermitteln, die für das Ver-

brennungsereignis in der Verbrennungskammer 19
vorhanden ist. Die Menge an Luft, die in der Verbren-
nungskammer 19 während des Verbrennungsereig-
nisses vorhanden ist, wird als Luft pro Zylinder (APC)
116 bezeichnet.

[0036] Das APC-Ermittlungsmodul 112 kann die
APC 116 beispielsweise basierend auf einem MAP
120, der unter Verwendung des MAP-Sensors 48 ge-
messen wird, einer Motordrehzahl 124 und/oder ba-
sierend auf einem oder mehreren anderen geeigne-
ten Parametern ermitteln. Bei verschiedenen Imple-
mentierungen kann das APC-Ermittlungsmodul 112
die APC 116 basierend auf einer MAF 122 ermitteln,
die unter Verwendung des MAF-Sensors 56 gemes-
sen wird. Bei anderen Implementierungen kann die
APC 116 eine angewiesene APC sein, und sie kann
beispielsweise basierend auf einer oder mehreren
Fahrereingaben (z.B. einer Gaspedalposition) ermit-
telt werden. Ein Drehzahlermittlungsmodul 128 kann
die Motordrehzahl 124 beispielsweise basierend auf
einer Kurbelwellenposition 132 ermitteln, die unter
Verwendung des Kurbelwellen-Positionssensors 54
gemessen wird.

[0037] Das Ziel-Kraftstoffzufuhrmodul 104 kann die
Ziel-Kraftstoffmenge 108 für das Verbrennungsereig-
nis beispielsweise erzeugen, um ein Zieldrehmoment
136 und ein Ziel-Luft/Kraftstoff-Verhältnis 140 mit der
APC 116 zu erreichen. Das Zieldrehmoment 136
kann beispielsweise basierend auf einer oder mehre-
ren Fahrereingaben festgelegt werden. Das Ziel-Luft/
Kraftstoff-Verhältnis 140 kann beispielsweise basie-
rend auf einem stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis festgelegt werden. Das Ziel-Kraftstoffzufuhr-
modul 104 kann die Ziel-Kraftstoffmenge 108 für das
Verbrennungsereignis beispielsweise als eine Funkti-
on des Zieldrehmoments 136, des Ziel-Luft/Kraftstoff-
Verhältnisses 140, der APC 116 und eines oder meh-
rerer anderer geeigneter Parameter erzeugen.

[0038] Ein Gasanteilmodul 152 ermittelt einen An-
teil der Ziel-Kraftstoffmenge 108 für das Verbren-
nungsereignis, der mittels der Einspritzung von Gas-
kraftstoff geliefert werden sollte. Der Anteil der Ziel-
Kraftstoffmenge 108, der für das Verbrennungsereig-
nis eingespritzt wird und der mittels der Einspritzung
des Gaskraftstoffs geliefert werden sollte, wird als
ein Gasanteil 156 bezeichnet. Lediglich beispielhaft
kann der Gasanteil 156 als ein Wert zwischen 0,0
und 1,0 einschließlich dieser Werte ausgedrückt wer-
den. Wenn der Gasanteil 156 gleich 1,0 ist, kann die
Ziel-Kraftstoffmenge 108 ausschließlich unter Ver-
wendung der Einspritzung von Gaskraftstoff gelie-
fert werden (und ohne den Flüssigkraftstoff). Wenn
der Gasanteil 156 gleich 0,0 ist, kann die Ziel-Kraft-
stoffmenge 108 ausschließlich unter Verwendung der
Einspritzung des Flüssigkraftstoffs eingespritzt wer-
den (und ohne den Gaskraftstoff).
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[0039] Das Gasanteilmodul 152 kann den Gasanteil
156 basierend auf der Motordrehzahl 124, einer Mo-
torlast 160 und/oder basierend auf einem oder meh-
reren anderen geeigneten Parametern ermitteln. Le-
diglich beispielhaft kann das Gasanteilmodul 152 den
Gasanteil 156 verringern, wenn die Motordrehzahl
124 zunimmt, und umgekehrt. Zusätzlich oder alter-
nativ kann das Gasanteilmodul 152 den Gasanteil
156 verringern, wenn die Motorlast 160 zunimmt, und
umgekehrt.

[0040] Ein Lastermittlungsmodul 164 kann die Mo-
torlast 160 beispielsweise basierend auf dem MAP
120 und/oder basierend auf einem oder mehreren
anderen geeigneten Parametern ermitteln. Bei ver-
schiedenen Implementierungen kann die Motorlast
160 eine angewiesene Motorlast sein, und sie kann
beispielsweise basierend auf einer oder mehreren
Fahrereingaben und/oder basierend auf einem oder
mehreren anderen geeigneten Parametern ermittelt
werden.

[0041] Wenn die Motordrehzahl 124 niedrig ist und
die Motorlast 160 hoch ist, kann der Gasanteil 156
derart festgelegt werden, dass die Mengen an einge-
spritztem Gaskraftstoff und Flüssigkraftstoff die Qua-
lität des Gaskraftstoffs zum Minimieren des Klop-
fens und die Qualitäten des Flüssigkraftstoffs zur La-
dungskühlung und zum Erhöhen der volumetrischen
Effizienz liefern. Die Motordrehzahl 124 kann als
niedrig angesehen werden, wenn die Motordrehzahl
124 kleiner als eine vorbestimmte Drehzahl ist. Le-
diglich beispielhaft kann die vorbestimmte Drehzahl
kleiner als ungefähr 3000 Umdrehungen pro Minute
(rpm), kleiner als ungefähr 4000 rpm oder kleiner als
eine andere geeignete Drehzahl sein. Die Motorlast
160 kann als hoch angesehen werden, wenn die Mo-
torlast 160 größer als ein vorbestimmter Prozentan-
teil eines Spitzendrehmoments ist. Lediglich beispiel-
haft kann der vorbestimmte Prozentanteil ungefähr
50 Prozent oder ein anderer geeigneter Prozentanteil
sein.

[0042] Wenn die Motordrehzahl 124 hoch ist und die
Motorlast 160 hoch ist, kann der Gasanteil 156 derart
festgelegt werden, dass die Mengen an Gaskraftstoff
und Flüssigkraftstoff eingespritzt werden, um die vo-
lumetrische Effizienz zu erhöhen, um eine Ladungs-
kühlung zu liefern und um kühleres Abgas zu lie-
fern. Die Motordrehzahl 124 kann als hoch angese-
hen werden, wenn die Motordrehzahl 124 größer als
die vorbestimmte Drehzahl ist.

[0043] Wenn die Motorlast 160 gering ist, kann der
Gasanteil 156 basierend auf Kohlendioxid (CO2), das
durch jeden von dem Flüssigkraftstoff und dem Gas-
kraftstoff erzeugt wird, basierend auf Änderungen
der volumetrischen Effizienz, die der Verwendung
jedes von dem Flüssigkraftstoff und dem Gaskraft-
stoff zugerechnet werden können, und/oder basie-

rend auf den Kosten jedes der Kraftstoffe festgelegt
werden. Unter Berücksichtigung dieser Bedingungen
kann der Gasanteil 156 zunehmen, wenn die Motor-
last 160 gering ist. Die Motorlast 160 kann als niedrig
angesehen werden, wenn die Motorlast 160 kleiner
als der vorbestimmte Prozentanteil des Spitzendreh-
moments ist.

[0044] Ein Flüssiganteilmodul 168 ermittelt einen
Anteil der Ziel-Kraftstoffmenge 108 für das Verbren-
nungsereignis, der mittels der Einspritzung des Flüs-
sigkraftstoffs geliefert werden sollte. Der Anteil der
Ziel-Kraftstoffmenge 108 für das Verbrennungsereig-
nis, der mittels der Einspritzung von Flüssigkraftstoff
geliefert werden sollte, wird als ein Flüssiganteil 172
bezeichnet. Lediglich beispielhaft kann der Flüssig-
anteil 172 ähnlich wie der Gasanteil 156 durch einen
Wert zwischen 0,0 und 1,0 einschließlich dieser Wer-
te ausgedrückt werden.

[0045] Das Flüssiganteilmodul 168 kann den Flüs-
siganteil 172 basierend auf dem Gasanteil 156 ermit-
teln. Das Flüssiganteilmodul 168 kann den Flüssig-
anteil 172 beispielsweise gleich 1,0 minus den Gas-
anteil 156 setzen. Auf diese Weise repräsentieren der
Flüssiganteil 172 und der Gasanteil 156 die Anteile
(zwischen 0,0 und 1,0) der gesamten Ziel-Kraftstoff-
menge 108, die mittels der Einspritzung von Flüssig-
kraftstoff bzw. Gaskraftstoff geliefert werden sollten.
Eine Summe des Flüssiganteils 172 und des Gasan-
teils 156 kann gleich 1,0 sein.

[0046] Ein Modul 176 zur Ermittlung einer Flüssig-
kraftstoffzufuhr kann eine Zielmenge des Flüssig-
kraftstoffs, die für das Verbrennungsereignis einge-
spritzt werden soll, basierend auf der Ziel-Kraftstoff-
menge 108 und dem Flüssiganteil 172 ermitteln. Die
Zielmenge des Flüssigkraftstoffs, die für das Verbren-
nungsereignis eingespritzt werden soll, wird als ei-
ne Ziel-Flüssigkraftstoffmenge 180 bezeichnet. Das
Modul 176 zur Ermittlung der Flüssigkraftstoffzufuhr
kann die Ziel-Flüssigkraftstoffmenge 180 beispiels-
weise gleich einem Produkt der Ziel-Kraftstoffmen-
ge 108 und des Flüssiganteils 172 setzen. Ein Flüs-
sigeinspritzungs-Steuermodul 184 steuert die Flüs-
sigkraftstoff-Einspritzeinrichtung 74 derart, dass eine
Menge an Flüssigkraftstoff, die gleich der Ziel-Flüs-
sigkraftstoffmenge 180 ist, für das Verbrennungser-
eignis in die Verbrennungskammer 19 eingespritzt
wird.

[0047] Ein Modul 188 zur Ermittlung einer Gaskraft-
stoffzufuhr ermittelt eine Zielmenge des Gaskraft-
stoffs, die für das Verbrennungsereignis eingespritzt
werden soll, basierend auf der Ziel-Kraftstoffmenge
108 und dem Gasanteil 156. Die Zielmenge des Gas-
kraftstoffs, die für das Verbrennungsereignis einge-
spritzt werden soll, wird als eine Ziel-Gaskraftstoff-
menge 192 bezeichnet. Das Modul 188 zur Ermitt-
lung der Gaskraftstoffzufuhr kann die Ziel-Gaskraft-
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stoffmenge 192 beispielsweise gleich einem Produkt
der Ziel-Kraftstoffmenge 108 und des Gasanteils 156
setzen. Ein Gaseinspritzungs-Steuermodul 196 steu-
ert die Gaskraftstoff-Einspritzeinrichtung 34 derart,
dass eine Menge an Gaskraftstoff, die gleich der Ziel-
Gaskraftstoffmenge 192 ist, für das Verbrennungser-
eignis eingespritzt wird. Lediglich beispielhaft können
das Flüssigeinspritzungs-Steuermodul 184 und das
Gaseinspritzungs-Steuermodul 196 die Flüssigkraft-
stoff-Einspritzeinrichtung 74 bzw. die Gaskraftstoff-
Einspritzeinrichtung 34 unter Verwendung einer Puls-
weitenmodulation (PWM) steuern.

[0048] Das ECM 46 kann auch ein Turbosteuermo-
dul 198 umfassen, das die Ausgabe des Kompres-
sors 27 steuert. Das Turbosteuermodul 198 kann die
Ausgabe des Kompressors 27 selektiv erhöhen. Le-
diglich beispielhaft kann das Turbosteuermodul 198
die Ausgabe des Kompressors 27 erhöhen, wenn
die Motordrehzahl 124 niedrig und die Motorlast 160
hoch ist. Das Erhöhen der Ausgabe des Kompressors
27 erhöht den MAP 120, die Motorlast 160 und die
APC 116.

[0049] Das Erhöhen der Ausgabe des Kompressors
27 kann jedoch bewirken, dass der Gaskraftstoff
(wenn er bereits eingespritzt ist) aus der Verbren-
nungskammer 19 gedrängt wird, bevor er verbrannt
wird. Wenn die Motordrehzahl 124 niedrig ist und
die Motorlast 160 hoch ist, kann das Turbosteuer-
modul 198 die Ausgabe des Kompressors 27 erhö-
hen, um die Luftströmung zu erhöhen, die durch die
Verbrennungskammer 19 hindurchtritt, bevor die Ver-
brennungskammer 19 für ein Verbrennungsereignis
verschlossen wird. Während die Ausgabe des Kom-
pressors 27 erhöht wird, kann das Gaseinspritzung-
Steuermodul 196 mit der Einspritzung des Gaskraft-
stoffs warten, bis ein oder mehrere Auslassventile
(nicht gezeigt) der Verbrennungskammer 19 für das
Verbrennungsereignis geschlossen sind. Das Turbo-
steuermodul 198 kann die Fälle, für welche die Aus-
gabe des Kompressors 27 erhöht wird, auf solche be-
schränken, bei denen die Motordrehzahl 124 niedrig
ist.

[0050] Nun auf Fig. 3 Bezug nehmend, ist ein Fluss-
diagramm dargestellt, das ein beispielhaftes Verfah-
ren zum Steuern der Mengen an Flüssigkraftstoff und
Gaskraftstoff zeigt, die für ein Verbrennungsereig-
nis eingespritzt werden. Die Steuerung kann mit 304
beginnen, wo die Steuerung die Ziel-Kraftstoffmen-
ge 108 für ein Verbrennungsereignis in der Verbren-
nungskammer 19 ermittelt. Die Steuerung kann die
Ziel-Kraftstoffmenge 108 beispielsweise basierend
auf dem Zieldrehmoment 136, dem Ziel-Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis 140, der APC 116 für das Verbren-
nungsereignis und basierend auf einem oder mehre-
ren anderen geeigneten Parametern ermitteln.

[0051] Die Steuerung kann bei 308 den Gasanteil
156 ermitteln. Die Steuerung kann den Gasanteil 156
basierend auf der Motordrehzahl 124, der Motorlast
160 und/oder basierend auf einem oder mehreren an-
deren geeigneten Parametern ermitteln. Der Gasan-
teil 156 kann ein Wert zwischen 0,0 und 1,0 sein. Die
Steuerung kann bei 312 den Flüssiganteil 172 basie-
rend auf dem Gasanteil 156 ermitteln. Lediglich bei-
spielhaft kann die Steuerung den Flüssiganteil 172
gleich 1,0 minus den Gasanteil 156 setzen. Auf die-
se Weise kann der Flüssiganteil 172 ebenso basie-
rend auf der Motordrehzahl 124 und/oder der Motor-
last 160 ermittelt werden.

[0052] Bei 316 kann die Steuerung die Ziel-Flüssig-
kraftstoffmenge 180 und die Ziel-Gaskraftstoffmen-
ge 192 für das Verbrennungsereignis ermitteln. Die
Steuerung kann die Ziel-Flüssigkraftstoffmenge 180
basierend auf dem Flüssiganteil 172 und der Ziel-
Kraftstoffmenge 108 ermitteln. Lediglich beispielhaft
kann die Steuerung die Ziel-Flüssigkraftstoffmenge
180 gleich dem Produkt der Ziel-Kraftstoffmenge 108
und des Flüssiganteils 172 setzen. Die Steuerung
kann die Ziel-Gaskraftstoffmenge 192 basierend auf
dem Gasanteil 156 und der Ziel-Kraftstoffmenge 108
ermitteln. Lediglich beispielhaft kann die Steuerung
die Ziel-Gaskraftstoffmenge 192 gleich dem Produkt
der Ziel-Kraftstoffmenge 108 und des Gasanteils 156
setzen. Bei 320 steuert die Steuerung die Flüssig-
und die Gaskraftstoff-Einspritzeinrichtung 74 und 34,
um die Ziel-Flüssigkraftstoffmenge und die Ziel-Gas-
kraftstoffmenge 180 bzw. 192 zu gewünschten Zeiten
für das Verbrennungsereignis einzuspritzen. Auf die-
se Weise werden der Gaskraftstoff und der Flüssig-
kraftstoff in Mengen eingespritzt, welche die vorteil-
haften Qualitäten beider Kraftstoffe ausnutzen.

[0053] Nun auf Fig. 4 Bezug nehmend, ist ein Funk-
tionsblockdiagramm einer anderen beispielhaften Im-
plementierung eines Motorsteuersystems dargestellt.
Obgleich die Beispiele von Fig. 2 und Fig. 4 getrennt
dargestellt sind, können die Konzepte, die in Verbin-
dung mit Fig. 2 und Fig. 4 beschrieben sind, zusam-
men verwendet werden.

[0054] Ein Modul 404 zur Ermittlung der Motor-
temperatur kann eine Temperatur der Motorstruktur
12 ermitteln. Die Temperatur der Motorstruktur 12
wird als Motortemperatur 408 bezeichnet. Die Motor-
temperatur 408 kann eine Temperatur der Verbren-
nungskammer 19 oder eine andere geeignete Tem-
peratur des Motors repräsentieren.

[0055] Das Modul 404 zur Ermittlung der Motortem-
peratur kann die Motortemperatur 408 basierend auf
einer Motorkühlmitteltemperatur 412 ermitteln, die
unter Verwendung des Kühlmitteltemperatursensors
50 gemessen wird. Lediglich beispielsweise kann das
Modul 404 zur Ermittlung der Motortemperatur die
Motortemperatur 408 unter Verwendung einer Funk-
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tion oder eines Kennfeldes ermitteln, die bzw. das die
Motorkühlmitteltemperatur 412 mit der Motortempe-
ratur 408 in Beziehung setzt. Zusätzlich oder alter-
nativ kann das Modul 404 zur Ermittlung der Motor-
temperatur die Motortemperatur 408 basierend auf
einer Öltemperatur (nicht gezeigt), die unter Verwen-
dung des Öltemperatursensors 52 gemessen wird,
und/oder basierend auf einem oder mehreren ande-
ren geeigneten Parametern ermitteln. Bei verschie-
denen Implementierungen kann die Motorkühlmittel-
temperatur 412 als die Motortemperatur 408 verwen-
det werden.

[0056] Das Gasanteilmodul 152 kann den Gasan-
teil 156 für das Verbrennungsereignis ermitteln. Das
Gasanteilmodul 152 kann den Gasanteil 156 basie-
rend auf der Motortemperatur 408, der Motordrehzahl
124 und der APC 116 ermitteln. Das Gasanteilmo-
dul 152 kann den Gasanteil 156 unter Verwendung
einer Funktion oder eines Kennfeldes ermitteln, die
bzw. das die Motortemperatur 408, die Motordrehzahl
124 und die APC 116 mit dem Gasanteil 156 in Be-
ziehung setzt. Lediglich beispielhaft kann das Gas-
anteilmodul 152 den Gasanteil 156 erhöhen, wenn
die Motortemperatur 408 abnimmt, und umgekehrt.
Das Erhöhen der Menge an Gaskraftstoff, die einge-
spritzt wird, wenn die Motortemperatur 408 niedrig
ist (und entsprechend das Verringern der Menge an
Flüssigkraftstoff, die eingespritzt wird), kann die Kon-
zentration einer oder mehrerer Komponenten des Ab-
gases (z.B. von Partikeln, unverbrannten Kohlenwas-
serstoffen usw.) relativ dazu verringern, dass mehr
Flüssigkraftstoff eingespritzt werden würde.

[0057] Bei verschiedenen Implementierungen kann
das Gasanteilmodul 152 einen ersten und einen zwei-
ten Gasanteil (nicht gezeigt) basierend auf der Motor-
drehzahl 124 und der APC 116 ermitteln. Das Gas-
anteilmodul 152 kann den ersten Gasanteil ferner ba-
sierend auf einem vorbestimmten minimalen Wert der
Motortemperatur 408 ermitteln. Das Gasanteilmodul
152 kann den zweiten Gasanteil ferner basierend auf
einem vorbestimmten maximalen Wert der Motortem-
peratur 408 ermitteln. Das Gasanteilmodul 152 kann
den Gasanteil 156 basierend auf dem ersten und dem
zweiten Gasanteil sowie basierend auf der Motor-
temperatur 408 ermitteln. Lediglich beispielhaft kann
das Gasanteilmodul 152 den Gasanteil 156 basie-
rend auf der Motortemperatur 408 relativ zu dem vor-
bestimmten minimalen und maximalen Wert ermit-
teln, indem zwischen dem ersten und dem zweiten
Gasanteil interpoliert wird. Die Interpolation kann li-
near oder nichtlinear sein.

[0058] Nun auf Fig. 5 Bezug nehmend, ist ein Fluss-
diagramm dargestellt, das ein anderes beispielhaf-
tes Verfahren zum Steuern der Mengen an Flüssig-
kraftstoff und Gaskraftstoff zeigt, die für ein Verbren-
nungsereignis eingespritzt werden. Die Steuerung
kann mit 504 beginnen, wo die Steuerung die Ziel-

Kraftstoffmenge 108 für ein Verbrennungsereignis in
der Verbrennungskammer 19 ermittelt. Die Steue-
rung kann die Ziel-Kraftstoffmenge 108 beispielswei-
se basierend auf dem Zieldrehmoment 136, dem Ziel-
Luft/Kraftstoff-Verhältnis 140, der APC 116 für das
Verbrennungsereignis und basierend auf einem oder
mehreren anderen geeigneten Parametern ermitteln.

[0059] Die Steuerung kann bei 508 die Motortem-
peratur 408 ermitteln. Die Steuerung kann die Mo-
tortemperatur 408 beispielsweise als eine Funktion
der Motorkühlmitteltemperatur 412 ermitteln. Bei ver-
schiedenen Implementierungen kann die Motorkühl-
mitteltemperatur 412 als die Motortemperatur 408
verwendet werden.

[0060] Die Steuerung kann bei 512 den ersten Gas-
anteil ermitteln. Die Steuerung kann den ersten Gas-
anteil als eine Funktion der Motordrehzahl 124, der
APC 116 und des vorbestimmten minimalen Werts
der Motortemperatur 408 ermitteln. Die Steuerung
kann bei 516 den zweiten Gasanteil ermitteln. Die
Steuerung kann den zweiten Gasanteil als eine Funk-
tion der Motordrehzahl 124, der APC 116 und des
vorbestimmten maximalen Werts der Motortempera-
tur 408 ermitteln.

[0061] Bei 520 kann die Steuerung den Gasanteil
156 ermitteln. Die Steuerung kann den Gasanteil 156
basierend auf dem ersten Gasanteil, dem zweiten
Gasanteil und der Motortemperatur 408 ermitteln. Le-
diglich beispielhaft kann die Steuerung den Gasanteil
156 ermitteln, indem zwischen dem ersten und dem
zweiten Gasanteil basierend auf der Motortempera-
tur 408 relativ zu dem vorbestimmten minimalen und
dem vorbestimmten maximalen Wert interpoliert wird.

[0062] Die Steuerung kann bei 524 den Flüssigan-
teil 172 basierend auf dem Gasanteil 156 ermitteln.
Lediglich beispielhaft kann die Steuerung den Flüs-
siganteil 172 gleich 1,0 minus den Gasanteil 156 set-
zen. Bei 528 kann die Steuerung die Ziel-Flüssig-
kraftstoffmenge 180 und die Ziel-Gaskraftstoffmen-
ge 192 für das Verbrennungsereignis ermitteln. Die
Steuerung kann die Ziel-Flüssigkraftstoffmenge 180
basierend auf dem Flüssiganteil 172 und der Ziel-
Kraftstoffmenge 108 ermitteln. Lediglich beispielhaft
kann die Steuerung die Ziel-Flüssigkraftstoffmenge
180 gleich dem Produkt der Ziel-Kraftstoffmenge 108
und des Flüssiganteils 172 setzen. Die Steuerung
kann die Ziel-Gaskraftstoffmenge 192 basierend auf
dem Gasanteil 156 und der Ziel-Kraftstoffmenge 108
ermitteln. Lediglich beispielhaft kann die Steuerung
die Ziel-Gaskraftstoffmenge 192 gleich dem Produkt
der Ziel-Kraftstoffmenge 108 und des Gasanteils 156
setzen.

[0063] Bei 532 steuert die Steuerung selektiv die
Flüssig- und die Gaskraftstoff-Einspritzeinrichtung 74
und 34, um die Ziel-Flüssigkraftstoffmenge bzw. die
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Ziel-Gaskraftstoffmenge 180 bzw. 192 zu gewünsch-
ten Zeiten für das Verbrennungsereignis einzusprit-
zen. Das Steuern der Ziel-Flüssigkraftstoffmenge
und der Ziel-Gaskraftstoffmenge 180 und 192 kann
die Konzentration einer oder mehrerer Komponenten
des Abgases, wie beispielsweise von Partikeln, un-
verbrannten Kohlenwasserstoffen usw., verringern.

Patentansprüche

1.  System für ein Mehrkraftstoff-Fahrzeug, umfas-
send:
ein Ziel-Kraftstoffzufuhrmodul (104), das eine erste
Zielmenge (108) an Kraftstoff ermittelt, die für ein Ver-
brennungsereignis einer Verbrennungskammer (19)
eines Motors (10) eingespritzt werden soll;
ein erstes und ein zweites Anteilmodul (168, 152), die
einen ersten und einen zweiten Anteil (172, 156) für
das Verbrennungsereignis basierend auf einer Mo-
tordrehzahl (124), einer Motorlast (160) und/oder ei-
ner Motortemperatur (408) ermitteln;
ein Modul (176) zur Ermittlung einer Flüssigkraftstoff-
zufuhr, das eine zweite Zielmenge (180) an Flüssig-
kraftstoff für das Verbrennungsereignis basierend auf
der ersten Zielmenge (108) und dem ersten Anteil
(172) ermittelt;
ein Modul (188) zur Ermittlung einer Gaskraftstoffzu-
fuhr, das eine dritte Zielmenge (192) an Gaskraftstoff
für das Verbrennungsereignis basierend auf der ers-
ten Zielmenge (108) und dem zweiten Anteil (156) er-
mittelt;
ein Flüssigeinspritzungs-Steuermodul (184), das ei-
nen Flüssigkraftstoff selektiv für das Verbrennungs-
ereignis basierend auf der zweiten Zielmenge (180)
und unter Verwendung einer ersten Kraftstoffein-
spritzeinrichtung (74) direkt in die Verbrennungskam-
mer (19) einspritzt; und
ein Gaseinspritzungs-Steuermodul (196), das einen
Gaskraftstoff selektiv für das Verbrennungsereignis
basierend auf der dritten Zielmenge (192) und unter
Verwendung einer zweiten Kraftstoffeinspritzeinrich-
tung (34) in eine Öffnung der Verbrennungskammer
(19) einspritzt,
wobei das zweite Anteilmodul (152) den zweiten An-
teil (156) ermittelt und das erste Anteilmodul (168)
den ersten Anteil (172) als eine Funktion des zweiten
Anteils (156) ermittelt, und
wobei das zweite Anteilmodul (152):
einen dritten Anteil als eine Funktion der Motordreh-
zahl (124), einer Luft pro Zylinder (APC) (116) für das
Verbrennungsereignis und eines vorbestimmten ma-
ximalen Werts der Motortemperatur (408) ermittelt;
einen vierten Anteil als eine Funktion der Motordreh-
zahl (124), der APC (116) für das Verbrennungser-
eignis und eines vorbestimmten minimalen Werts der
Motortemperatur (408) ermittelt; und
den zweiten Anteil (156) basierend auf der Motortem-
peratur (408), dem vorbestimmten minimalen Wert,
dem vorbestimmten maximalen Wert, dem dritten An-
teil und dem vierten Anteil ermittelt.

2.  System nach Anspruch 1, wobei das erste und
das zweite Anteilmodul (168, 152) den ersten und
den zweiten Anteil (172, 156) für das Verbrennungs-
ereignis basierend auf der Motordrehzahl (124) und
der Motorlast (160) ermitteln.

3.  System nach Anspruch 1, wobei das erste und
das zweite Anteilmodul (168, 152) den ersten und
den zweiten Anteil (172, 156) für das Verbrennungs-
ereignis basierend auf der Motortemperatur (408) er-
mitteln.

4.  System nach Anspruch 3, wobei:
das zweite Anteilmodul (152) den zweiten Anteil (156)
erhöht, wenn die Motortemperatur (408) abnimmt;
und
das erste Anteilmodul (168) den ersten Anteil (172)
verringert, wenn die Motortemperatur (408) abnimmt.

5.   System nach Anspruch 3, das ferner ein Mo-
dul (404) zur Ermittlung einer Motortemperatur um-
fasst, das die Motortemperatur (408) als eine Funkti-
on einer Kühlmitteltemperatur (412) ermittelt, die un-
ter Verwendung eines Kühlmittel-Temperatursensors
(50) gemessen wird.

6.  System nach Anspruch 3, wobei die Motortem-
peratur (408) eine Kühlmitteltemperatur (412) ist, die
unter Verwendung eines Kühlmittel-Temperatursen-
sors (50) gemessen wird.

7.    System nach Anspruch 1, wobei der Flüssig-
kraftstoff Benzinkraftstoff oder Dieselkraftstoff ist.

8.  System nach Anspruch 7, wobei der Gaskraft-
stoff komprimiertes Erdgas oder Autogas ist.

9.  System nach Anspruch 1, wobei:
der erste und der zweite Anteil (172, 156) Werte zwi-
schen 0,0 und 1,0 einschließlich dieser Werte sind;
und
das erste Anteilmodul (168) den ersten Anteil (172)
gleich 1,0 minus den zweiten Anteil (156) setzt.

10.  System nach Anspruch 9, wobei:
das Modul (176) zur Ermittlung der Flüssigkraftstoff-
zufuhr die zweite Zielmenge (180) gleich einem ers-
ten Produkt der ersten Zielmenge (108) und des ers-
ten Anteils (172) setzt; und
das Modul (188) zur Ermittlung der Gaskraftstoffzu-
fuhr die dritte Zielmenge (192) gleich einem zweiten
Produkt der ersten Zielmenge (108) und des zweiten
Anteils (156) setzt.

11.  Verfahren für ein Mehrkraftstoff-Fahrzeug, um-
fassend, dass:
eine erste Zielmenge (108) an Kraftstoff ermittelt
wird, die für ein Verbrennungsereignis einer Verbren-
nungskammer (19) eines Motors (10) eingespritzt
werden soll;



DE 11 2012 000 300 B4    2018.05.09

11/16

ein erster und ein zweiter Anteil (172, 156) für das
Verbrennungsereignis basierend auf einer Motor-
drehzahl (124), einer Motorlast (160) und/oder einer
Motortemperatur (408) ermittelt werden;
eine zweite Zielmenge (180) an Flüssigkraftstoff für
das Verbrennungsereignis basierend auf der ersten
Zielmenge (108) und dem ersten Anteil (172) ermittelt
wird;
eine dritte Zielmenge (192) an Gaskraftstoff für das
Verbrennungsereignis basierend auf der ersten Ziel-
menge (108) und dem zweiten Anteil (156) ermittelt
wird;
ein Flüssigkraftstoff selektiv für das Verbrennungser-
eignis basierend auf der zweiten Zielmenge (180) und
unter Verwendung einer ersten Kraftstoffeinspritzein-
richtung (74) direkt in die Verbrennungskammer (19)
eingespritzt wird;
ein Gaskraftstoff selektiv für das Verbrennungsereig-
nis basierend auf der dritten Zielmenge (192) und un-
ter Verwendung einer zweiten Kraftstoffeinspritzein-
richtung (34) in eine Öffnung der Verbrennungskam-
mer (19) eingespritzt wird;
der zweite Anteil (156) ermittelt wird und der erste An-
teil (172) als eine Funktion des zweiten Anteils (156)
ermittelt wird;
ein dritter Anteil als eine Funktion der Motordrehzahl
(124), einer Luft pro Zylinder (APC) (116) für das
Verbrennungsereignis und eines vorbestimmten ma-
ximalen Werts der Motortemperatur (408) ermittelt
wird;
ein vierter Anteil als eine Funktion der Motordrehzahl
(124), der APC (116) für das Verbrennungsereignis
und eines vorbestimmten minimalen Werts der Mo-
tortemperatur (408) ermittelt wird; und
der zweite Anteil (156) basierend auf der Motortem-
peratur (408), dem vorbestimmten minimalen Wert,
dem vorbestimmten maximalen Wert, dem dritten An-
teil und dem vierten Anteil ermittelt wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, das ferner um-
fasst, dass der erste und der zweite Anteil (172, 156)
für das Verbrennungsereignis basierend auf der Mo-
tordrehzahl (124) und der Motorlast (160) ermittelt
werden.

13.  Verfahren nach Anspruch 11, das ferner um-
fasst, dass der erste und der zweite Anteil (172, 156)
für das Verbrennungsereignis basierend auf der Mo-
tortemperatur (408) ermittelt werden.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, das ferner um-
fasst, dass:
der zweite Anteil (156) erhöht wird, wenn die Motor-
temperatur (408) abnimmt; und
der erste Anteil (172) verringert wird, wenn die Mo-
tortemperatur (408) abnimmt.

15.  Verfahren nach Anspruch 13, das ferner um-
fasst, dass die Motortemperatur (408) als eine Funkti-
on einer Kühlmitteltemperatur (412) ermittelt wird, die

unter Verwendung eines Kühlmittel-Temperatursen-
sors (50) gemessen wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei die Motor-
temperatur (408) eine Kühlmitteltemperatur (412) ist,
die unter Verwendung eines Kühlmittel-Temperatur-
sensors (50) gemessen wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei der Flüs-
sigkraftstoff Benzinkraftstoff oder Dieselkraftstoff ist.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, wobei der Gas-
kraftstoff komprimiertes Erdgas oder Autogas ist.

19.  Verfahren nach Anspruch 11, das ferner um-
fasst, dass der erste Anteil (172) gleich 1,0 minus den
zweiten Anteil (156) gesetzt wird, wobei der erste und
der zweite Anteil (172, 156) Werte zwischen 0,0 und
1,0 einschließlich dieser Werte sind.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, das ferner um-
fasst, dass:
die zweite Zielmenge (180) gleich einem ersten Pro-
dukt der ersten Zielmenge (108) und des ersten An-
teils (172) gesetzt wird; und
die dritte Zielmenge (192) gleich einem zweiten Pro-
dukt der ersten Zielmenge (108) und des zweiten An-
teils (156) gesetzt wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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