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(54) Bezeichnung: Kraftfahrzeug mit einer Brennkraftmaschine mit einem Druckgastank

(57) Zusammenfassung: Kraftfahrzeug mit einer Brennkraft-
maschine mit einem Druckgastank, der von zumindest ei-
nem Arbeitsraum der Brennkraftmaschine mit komprimier-
tem Gas befüllbar ist, wobei das komprimierte Gas aus dem
Druckgastank in den zumindest einen Arbeitsraum rück-
führbar ist, wobei ein Nebenaggregat des Kraftfahrzeuges
mit dem komprimierten Gas aus dem Druckgastank beauf-
schlagbar ist.
Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Kraftfahr-
zeuges kann in vorteilhafter Weise eine Unterdruckpumpe
für ein Nebenaggregat entfallen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug mit ei-
ner Brennkraftmaschine mit einem Druckgastank mit
den Merkmalen aus dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.

[0002] Aus der PCT-Patentanmeldung mit
der internationalen Veröffentlichungs-Nummer
WO 2009/036992 A1 und der PCT-Patentanmel-
dung mit der internationalen Veröffentlichungs-Num-
mer WO 2011/015336 A1 ist jeweils eine Hubkolben-
Brennkraftmaschine bekannt, bei der mindestens ein
Zylinder, jedoch vorzugsweise alle Zylinder, über ein
Ventil direkt mit einem Druckluftspeicher verbunden
sind. Diese Ladeventile können derart angesteuert
werden, dass sie während (vorzugsweise gegen En-
de) einer Kompressionsphase des jeweiligen Zylin-
ders geöffnet werden oder während einer Schubpha-
se des Kraftfahrzeuges und damit den Drucktank fül-
len können. Mit Hilfe des gespeicherten Gases ist es
nun durch Rückspeisung der Druckluft in den Zylin-
der möglich, beispielsweise ein sog. „Turboloch” zu
überbrücken oder die Hubkolben-Brennkraftmaschi-
ne während einer Fahrt zu „boosten”, d. h. spontan
mehr Kraft über die Kolben auf die Kurbelwelle zu
übertragen, bzw. eine Starthilfe oder -unterstützung
zu erzielen.

[0003] Weiter ist aus der Übersetzung der europäi-
schen Patentschrift DE 60 2005 002 267 T2, von
der die vorliegende Erfindung ausgeht, ein Verfahren
zum Betreiben einer Brennkraftmaschine bekannt.
Die Brennkraftmaschine weist einen Zylinder auf mit
einem in dem Zylinder hin- und hergehenden Kolben.
Weiter weist der Zylinder eine erste und eine zwei-
te Einlassöffnung auf zum Ansaugen von Gas von
einer Umgebungsluftquelle, mit einem ersten und ei-
nem zweiten Einlassventil, die jeweils zwischen einer
jeweiligen Einlassöffnung und dem Zylinder angeord-
net sind, mit einem Rückschlagventil, welches in der
zweiten der Einlassöffnung in einem Abstand vom
zweiten Einlassventil angeordnet ist und so ausge-
richtet ist, dass das Gas nur zum Zylinder hin strömt.
Weiter weist die Brennkraftmaschine ein verstellba-
res Ventilbetätigungssystem zur Steuerung der Öff-
nung und Schließung wenigstens des zweiten Ein-
lassventils auf.

[0004] Das vorgeschlagene Verfahren ist dadurch
gekennzeichnet, dass in wenigstens einer Betriebsart
der Brennkraftmaschine das zweite Einlassventil ge-
öffnet und geschlossen wird, wenn der Zylinder voll-
kommen von der Umgebungsluft abgeschlossen ist,
um so einen Gastransfer zwischen dem Zylinder und
einer Nebenkammer zu ermöglichen, die vorüberge-
hend von einem Teil der zweiten Einlassöffnung ge-
bildet wird, der zwischen dem zweiten Einlassven-
til und dem Rückschlagventil liegt, wobei das zweite
Einlassventil zu einem Zeitpunkt geöffnet wird, wenn

der Druck in der Nebenkammer größer als der Umge-
bungsluftdruck ist, so dass kein Gas über das Rück-
schlagventil abströmen kann.

[0005] Die derart gespeicherte Druckluft kann dann
später in dem Hybridmotor auf mehrere Arten und
Weisen wieder verwendet werden, z. B. zum Anlas-
sen und Neustarten der Brennkraftmaschine im Start-
Stopp-Betrieb, zur Erhöhung der Leistung der Brenn-
kraftmaschine durch einen schnellen Stoß von Druck-
luft in den Zylinder bei der Beschleunigung, um die
durch den Abgas-Turbolader bedingte Ansprechzeit
(Turboloch) zu verkürzen, zur Einspritzung von Se-
kundärluft in die Abgasanlage der Brennkraftmaschi-
ne zur schnellen Erreichung der Betriebstemperatur
des Katalysators und Regenerierung einer Partikel-
falle und zum Antrieb der Brennkraftmaschine un-
ter bestimmten Fahrbedingungen mit konstanter Ge-
schwindigkeit.

[0006] Auch wenn der bisher bekannte Stand der
Technik keinen prinzipiellen Nachteil aufweist, liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, das Druckgas
im Druckgastank für weitere Aufgaben zu nutzen, um
Kraftstoff einzusparen bzw. die CO2-Emissionen zu
reduzieren.

[0007] Diese Aufgabe wird durch das Merkmal im
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 gelöst.
Durch den erfindungsgemäßen Einsatz des Druck-
gastanks kann beispielsweise eine Unterdruckpum-
pe entfallen.

[0008] Bevorzugt sind die Nebenaggregate gemäß
den Patentansprüche 2, 3 und 5 ein Bremskraftver-
stärker oder ein Stellelement zur Betätigung einer
Klappe oder eine Lenkungsunterstützung.

[0009] Die Klappe ist gemäß Patentanspruch 4 be-
vorzugt für eine Abgasanlage oder beispielsweise für
eine Bypassklappe in einem Abgasturbolader vorge-
sehen.

[0010] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
kann beispielsweise ein Bremskraftverstärker in sei-
ner Bauform kleiner ausgelegt werden, da ein höhe-
res Druckniveau, üblicherweise 6 bis 12 bar, anliegt
als bei der Verwendung einer Unterdruckpumpe. Dar-
über hinaus können auch ein Aktuator für eine Len-
kungsunterstützung oder zur Betätigung einer Klap-
pe verkleinert werden. Diese Vorteile führen zur Ent-
lastung des elektrischen Bordnetzes des Kraftfahr-
zeuges, wodurch Kraftstoff eingespart und die CO2-
Emissionen gesenkt werden.

[0011] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ergibt sich
daraus, dass es in zukünftigen Emissionsrichtlinien
auch darauf ankommen wird, welche Emissionen das
Kraftfahrzeug außerhalb der Betriebspunkte des neu-
en europäischen Fahrzyklus (NEFZ) verursacht, also
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auch bei maximaler Leistungsabgabe der Brennkraft-
maschine. Dort wird derzeit aus Gründen des Bauteil-
schutzes üblicherweise angefettet (Verbrennung mit
einem Kraftstoffüberschuss, λ < 1), was eine schlech-
te Emissionsbilanz im Fall hoher Leistungen zur Fol-
ge hat. Mit zusätzlich eingebrachter Luft in den Ab-
gasstrang kann durch Nachreaktionen das Lambda
wieder auf 1 korrigiert und somit die Emissionsvor-
schriften eingehalten werden. Dies kann speziell bei
motornahen Katalysatorsystemen dazu führen, dass
der Katalysator zu heiß wird. Die bereits bekannte
Lufteinblasung in den Abgasstrang kann also dann
Verwendung finden, wenn sich der Katalysator weit
genug entfernt von der Brennkraftmaschine befindet.
Das Heizen des Katalysators während der Startpha-
se könnte dann beispielsweise im Gegensatz zum
Stand der Technik elektrisch erfolgen.

[0012] Die Erfindung betrifft somit ein Kraftfahrzeug
mit einer Brennkraftmaschine mit einem Druckgas-
tank, der von zumindest einem Arbeitsraum der
Brennkraftmaschine mit komprimiertem Gas befüll-
bar ist, wobei das komprimierte Gas aus dem Druck-
gastank in den zumindest einen Arbeitsraum rück-
führbar ist. Erfindungsgemäß ist das Kraftfahrzeug
dadurch gekennzeichnet, dass ein Nebenaggregat
des Kraftfahrzeuges mit dem komprimierten Gas aus
dem Druckgastank beaufschlagbar ist.

[0013] In einer ersten Ausführungsvariante ist das
Nebenaggregat ein Bremskraftverstärker. In einer
weiteren Ausführungsvariante ist das Nebenaggre-
gat ein Stellelement zur Betätigung einer Klappe, ins-
besondere einer Abgasklappe oder einer Klappe für
einen Abgasturbolader. In einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel kann das Nebenaggregat auch eine
Lenkungsunterstützung sein.

[0014] Aufgrund des höheren Druckniveaus in dem
Druckgastank, der üblicherweise zwischen 6 und 12
bar liegt, können die Aktuatoren, bzw. Nebenag-
gregate deutlich kleiner ausgeführt werden. Somit
kann gegenüber dem Stand der Technik in vorteil-
hafter Weise beispielsweise eine Unterdruckpumpe
entfallen. Darüber hinaus sind aufgrund des höhe-
ren Druckniveaus die Verkleinerung des Bremskraft-
verstärkers möglich sowie die Verkleinerung einer
Lenkungsunterstützung. Durch die erfindungsgemä-
ße Ausgestaltung wird durch den Entfall einer elek-
trischen Unterdruckpumpe das elektrische Bordnetz
des Kraftfahrzeuges entlastet. Dies führt in vorteilhaf-
ter Weise zur Einsparung von Kraftstoff bzw. zu ge-
ringeren CO2-Emissionen.

[0015] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ergibt sich
daraus, dass es in zukünftigen Emissionsrichtlinien
auch darauf ankommen wird, welche Emissionen das
Kraftfahrzeug außerhalb der Betriebspunkte des neu-
en europäischen Fahrzyklus (NEFZ) verursacht, al-
so auch bei maximaler Leistungsabgabe der Brenn-

kraftmaschine. Dort wird derzeit aus Gründen des
Bauteilschutzes üblicherweise angefettet (Kraftstoff-
überschuss, λ < 1), was eine schlechte Emissionsbi-
lanz im Fall hoher Leistungen zur Folge hat. Mit zu-
sätzlich eingebrachter Luft in den Abgasstrang kann
durch Nachreaktionen das Lambda wieder auf 1 kor-
rigiert und somit die Emissionsvorschriften eingehal-
ten werden. Dies kann speziell bei motornahen Ka-
talysatorsystemen dazu führen, dass der Katalysa-
tor zu heiß wird. Die bereits bekannte Lufteinblasung
in den Abgasstrang kann also dann Verwendung
finden, wenn sich der Katalysator weit genug ent-
fernt von der Brennkraftmaschine befindet. Das Hei-
zen des Katalysators während der Startphase könn-
te dann beispielsweise im Gegensatz zum Stand der
Technik elektrisch erfolgen.
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zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.  Kraftfahrzeug mit einer Brennkraftmaschine mit
einem Druckgastank, der von zumindest einem Ar-
beitsraum der Brennkraftmaschine mit komprimier-
tem Gas befüllbar ist, wobei das komprimierte Gas
aus dem Druckgastank in den zumindest einen Ar-
beitsraum rückführbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Nebenaggregat des Kraftfahrzeuges
mit dem komprimierten Gas aus dem Druckgastank
beaufschlagbar ist.

2.    Kraftfahrzeug nach Patentanspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Nebenaggregat
ein Bremskraftverstärker ist.

3.  Kraftfahrzeug nach Patentanspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Nebenaggregat ein Stel-
lelement zur Betätigung einer Klappe ist.

4.  Kraftfahrzeug nach Patentanspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Klappe für eine Abgasan-
lage oder einen Abgasturbolader vorgesehen ist.

5.    Kraftfahrzeug nach Patentanspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Nebenaggregat
eine Lenkungsunterstützung ist.

Es folgen keine Zeichnungen
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