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(54) Bezeichnung: Einspritzsystem für einen Verbrennungsmotor

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Einspritz-
system für einen Verbrennungsmotor, umfassend mindes-
tens ein Einspritzventil (1) zum Einspritzen einer Kraftstoff-
Wasser-Emulsion in einen Brennraum des Verbrennungs-
motors, ferner umfassend einen Wassertank (2) und eine
Wasserleitung (3) zur Versorgung des Einspritzventils (1) mit
Wasser, wobei in der Wasserleitung (3) ein Absperrelement
(4) angeordnet ist. Erfindungsgemäß ist stromaufwärts des
Absperrelements (4) ein Dosierventil (5) in der Wasserlei-
tung (3) angeordnet und zwischen Dosierventil (5) und Ab-
sperrelement (4) zweigt eine Wasserleitung (6) ab, an deren
Ende ein Ventil (7) zum Entleeren des Dosierventils (5) an-
geordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Einspritzsystem für
einen Verbrennungsmotor mit den Merkmalen des
Oberbegriffs des Anspruchs 1. Bei dem Verbren-
nungsmotor kann es sich insbesondere um einen
Benzinmotor handeln.

Stand der Technik

[0002] Zur Reduzierung der Kohlenstoffdioxid-Emis-
sionen gilt es den Kraftstoffverbrauch von Verbren-
nungsmotoren zu optimieren, beispielsweise durch
eine Erhöhung der Verdichtung oder durch Downsi-
zing Konzepte in Kombination mit einer Turboaufla-
dung. Bei hoher Motorlast ist jedoch ein Betrieb des
Verbrennungsmotors in einem Betriebspunkt, der im
Hinblick auf den Kraftstoffverbrauch optimal wäre,
in der Regel nicht möglich, da dem Betrieb durch
Klopfneigung und hohe Abgastemperaturen Grenzen
gesetzt werden. Maßnahmen zur Reduzierung der
Klopfneigung und/oder Senkung der Abgastempera-
turen sehen die Einspritzung von Wasser vor, wobei
die Einspritzung direkt in einen Brennraum des Ver-
brennungsmotors oder in einen Ansaugtrakt des Ver-
brennungsmotors erfolgen kann.

[0003] Bei Verbrennungsmotoren mit Wasserein-
spritzung besteht die Gefahr, dass wasserführende
Leitungen und/oder Komponenten bei tiefen Tem-
peraturen vereisen und ggf. Schaden nehmen. Um
dies zu verhindern, werden wasserführende Leitun-
gen und/oder Komponenten in der Regel bei abge-
stelltem Motor entleert.

[0004] Aus der DE 10 2015 208 472 A1 geht bei-
spielhaft eine Brennkraftmaschine mit einer Wasser-
einspritzvorrichtung hervor, die einen Wassertank zur
Speicherung von Wasser, eine Pumpe zur Förderung
des Wassers und ein Wassereinspritzventil zum Ein-
spritzen von Wasser umfasst. Die Pumpe ist einlass-
seitig über eine erste Leitung mit dem Wassertank
und auslassseitig über eine zweite Leitung mit dem
Wassereinspritzventil verbunden. Zur einfachen Ent-
leerung der Pumpe ist diese oberhalb des Wasser-
tanks angeordnet, so dass die Entleerung schwer-
kraftgetrieben erfolgen kann. Alternativ oder ergän-
zend kann die Pumpe in umgekehrter Förderrichtung
betrieben werden.

[0005] Der DE 10 2017 200 298 A1 ist darüber
hinaus eine Wassereinspritzvorrichtung zur Einsprit-
zung von Wasser und Kraftstoff zu entnehmen, die
einen Wassertank und mindestens einen Wasser-
Kraftstoffinjektor umfasst, der mit dem Wassertank
mittels einer Wasserleitung verbunden und über eine
Kraftstoffleitung mit Kraftstoff versorgbar ist. Ferner
ist mindestens ein mit dem Wassertank verbundener
Wasserinjektor zum Einspritzen von Wasser vorge-
sehen. Das Wasser wird den Injektoren mittels eines

Förderelements zugeführt, das in der Wasserleitung
angeordnet ist. Zum Entleeren der wasserführenden
Leitungen und Komponenten wird das Förderelement
bei geöffnetem Wasserinjektor in umgekehrter För-
derrichtung betrieben. Um zu verhindern, dass da-
bei Kraftstoff in den wasserführenden Bereich ge-
langt, ist stromaufwärts des mindestens einen Was-
ser-Kraftstoffinjektors ein Absperrelement in Form ei-
nes Rückschlagventils angeordnet.

[0006] Ausgehend von dem vorstehend genannten
Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, ein Einspritzsystem für einen Verbrennungs-
motor zum Einspritzen einer Kraftstoff-Wasser-Emul-
sion anzugeben, die möglichst einfach aufgebaut und
zudem weniger sensibel gegenüber Frostschäden
ist.

[0007] Zur Lösung der Aufgabe wird das Einspritz-
system mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorge-
schlagen. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Das vorgeschlagene Einspritzsystem um-
fasst mindestens ein Einspritzventil zum Einsprit-
zen einer Kraftstoff-Wasser-Emulsion in einen Brenn-
raum des Verbrennungsmotors. Ferner umfasst das
Einspritzsystem einen Wassertank und eine Wasser-
leitung zur Versorgung des Einspritzventils mit Was-
ser, wobei in der Wasserleitung ein Absperrelement
angeordnet ist. Erfindungsgemäß ist stromaufwärts
des Absperrelements ein Dosierventil in der Was-
serleitung angeordnet und zwischen Dosierventil und
Absperrelement zweigt eine Wasserleitung ab, an de-
ren Ende ein Ventil zum Entleeren des Dosierventils
angeordnet ist.

[0009] Dadurch, dass das Dosierventil bei Bedarf
entleerbar ist, kann ein einfaches, insbesondere nicht
einfrierfestes Ventil als Dosierventil verwendet wer-
den. Gleiches gilt für das am Ende der abzweigenden
Wasserleitung angeordnete Ventil, das zum Entlee-
ren geöffnet wird. Denn vorzugsweise bleibt dieses
so lange geöffnet, bis alle Wasserleitungen und das
Ventil selbst vollständig oder zumindest soweit ent-
leert sind, dass Frostschäden ausgeschlossen wer-
den können.

[0010] Bei dem vorgeschlagenen Einspritzsystem
kann eine Entleerung des wasserführenden Bereichs
zudem ohne Umkehr der Strömungsrichtung, insbe-
sondere ohne Umkehr der Förderrichtung einer ggf.
vorhandenen Fördereinrichtung bewirkt werden. So-
fern das Einspritzsystem eine entsprechende Förder-
einrichtung umfasst, kann auch diese vergleichswei-
se einfach ausgestaltet sein.
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[0011] Wird der wasserführende Bereich des vorge-
schlagenen Einspritzsystems über das am Ende der
abzweigenden Wasserleitung angeordnete und ge-
öffnete Ventil entleert, entsteht ein Unterdruck, der
dazu führt, dass das Dosierventil und die Wasserlei-
tungen leergesaugt werden. Das stromabwärts der
abzweigenden Wasserleitung in der Kraftstoffleitung
angeordnete Absperrelement verhindert dabei, dass
über den Saugdruck Kraftstoff bzw. eine Kraftstoff-
Wasser-Emulsion in die Wasserleitung gelangt. So-
mit ist über das Absperrelement sichergestellt, dass
der wasserführende Bereich frei von Kraftstoff bleibt.

[0012] In Weiterbildung der Erfindung wird vorge-
schlagen, dass das Ventil zum Entleeren des Dosier-
ventils ein weiteres Einspritzventil ist. Mit Hilfe des
weiteren Einspritzventils kann somit auch nur Was-
ser eingespritzt werden. Das vorgeschlagene Ein-
spritzsystem ermöglicht somit sowohl die Einsprit-
zung einer Kraftstoff-Wasser-Emulsion als auch die
Einspritzung von Wasser. Das als weiteres Einspritz-
ventil ausgebildete Ventil ist hierzu bevorzugt an ei-
nem Saugrohr angeordnet, das der Versorgung des
Brennraums des Verbrennungsmotors mit Verbren-
nungsluft dient. Die Einspritzung von Wasser erfolgt
demnach indirekt über den Ansaugtrakt des Verbren-
nungsmotors. Die Kraftstoff-Wasser-Emulsion wird
demgegenüber bevorzugt direkt in den Brennraum
des Verbrennungsmotors eingespritzt.

[0013] Das in der Wasserleitung angeordnete Ab-
sperrelement kann beispielsweise ein Rückschlag-
ventil sein. Das Rückschlagventil sperrt nur in eine
Strömungsrichtung, und zwar in die der Hauptströ-
mungsrichtung des Wasser entgegengesetzte Rich-
tung. Dadurch ist sichergestellt, dass zum Einen der
zum Entleeren erforderliche Unterdruck stromauf-
wärts des Absperrelements aufgebaut wird, zum An-
deren kein Kraftstoff angesaugt wird. Alternativ wird
vorgeschlagen, dass das Absperrelement ein Ab-
sperrventil ist. Mit Hilfe des Absperrventils kann der
Durchfluss in beide Strömungsrichtungen unterbun-
den werden. Mit Schließen des Absperrventils kann
somit Druck in der abzweigenden Wasserleitung auf-
gebaut werden, um beispielsweise eine reine Was-
sereinspritzung vorzunehmen.

[0014] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist die das Absperrelement aufwei-
sende Wasserleitung mit einem Einlass einer Hoch-
druckpumpe verbunden, an den ferner eine Kraft-
stoffleitung zur Versorgung der Hochdruckpumpe mit
Kraftstoff aus einem Kraftstofftank angeschlossen ist.
In der Hochdruckpumpe werden demnach die Me-
dien Wasser und Kraftstoff zusammengeführt, so
dass die einzuspritzende Kraftstoff-Wasser-Emulsion
in der Hochdruckpumpe erzeugt wird. Zugleich wird
die Kraftstoff-Wasser-Emulsion mit Hochdruck beauf-
schlagt, so dass der Einspritzdruck auf ein für die

Kraftstoffeinspritzung übliches Druckniveau gebracht
wird.

[0015] Die Hochdruckpumpe ist vorzugsweise aus-
lassseitig mit einem Rail verbunden, an welches das
mindestens eine Einspritzventil zum Einspritzen der
Kraftstoff-Wasser-Emulsion angeschlossen ist. Über
das Rail kann ein gleichbleibender Einspritzdruck ge-
währleistet werden. Der Raildruck kann mittels ei-
nes Drucksensors überwacht werden. Zudem kön-
nen über das Rail mehrere Einspritzventile mit der
Kraftstoff-Wasser-Emulsion versorgt werden.

[0016] Das mindestens eine Einspritzventil zum Ein-
spritzen der Kraftstoff-Wasser-Emulsion ist vorzugs-
weise ein Hochdruck-Einspritzventil, so dass mit Hilfe
des Einspritzventils eine Hochdruckeinspritzung rea-
lisierbar ist.

[0017] Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass
das mindestens eine Einspritzventil zum Einsprit-
zen der Kraftstoff-Wasser-Emulsion unmittelbar am
Brennraum des Verbrennungsmotors angeordnet ist,
so dass die Einspritzung, insbesondere Hochdruck-
einspritzung, direkt in den Brennraum des Verbren-
nungsmotors erfolgen kann.

[0018] Eine bevorzugte Ausführungsform der Er-
findung wird nachfolgend anhand der beigefügten
Zeichnung näher erläutert. Diese zeigt eine sche-
matische Darstellung eines erfindungsgemäßen Ein-
spritzsystems für einen Verbrennungsmotor.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnung

[0019] Der Figur ist ein Einspritzsystem für einen
Verbrennungsmotor zu entnehmen, das der Ein-
spritzung einer Kraftstoff-Wasser-Emulsion in einen
Brennraum (nicht dargestellt) des Verbrennungsmo-
tors dient. Hierzu weist das Einspritzsystem mehre-
re am Brennraum angeordnete Hochdruck-Einspritz-
ventile 1 auf, die über ein gemeinsames Rail 13
mit der Kraftstoff-Wasser-Emulsion versorgt werden.
Dem Rail 13 wird die Kraftstoff-Wasser-Emulsion
über eine Hochdruckpumpe 10 zugeführt, in welcher
die Medien Kraftstoff und Wasser gemischt und mit
Hochdruck beaufschlagt werden.

[0020] Die Hochdruckpumpe 10 weist einen Einlass
9 auf, der über eine Kraftstoffleitung 11 mit einem
Kraftstofftank 12 verbunden ist, so dass der Hoch-
druckpumpe 10 über die Kraftstoffleitung 11 Kraftstoff
aus dem Kraftstofftank 12 zuführbar ist. Der Einlass 9
der Hochdruckpumpe 10 ist ferner über eine Wasser-
leitung 3 mit einem Wassertank 2 verbunden, so dass
der Hochdruckpumpe 10 über die Wasserleitung 3
Wasser aus dem Wassertank 2 zuführbar ist.

[0021] Im Wassertank 2 ist eine Pumpe 14 angeord-
net, mittels welcher Wasser aus dem Wassertank 2
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entnommen und einem Dosierventil 5 zugeführt wird,
das in der Wasserleitung 3 angeordnet ist. Mit Hil-
fe des Dosierventils 5 kann die der Hochdruckpumpe
10 zugeführte Wassermenge gesteuert oder geregelt
werden. Auf der Saugseite der Pumpe 14 ist ein Vor-
filter 15 und auf der Druckseite der Pumpe 14 ist ein
Feinfilter 16 angeordnet, so dass schädliche Partikel
vom Dosierventil 5 ferngehalten werden. Ein weiterer
Filter 17 ist im Kraftstofftank 12 auf der Druckseite ei-
ner Vorförderpumpe 18 angeordnet.

[0022] Da Wasser bei tiefen Temperaturen gefrieren
kann, besteht in Bezug auf den wasserführenden Be-
reich des Einspritzsystems die Gefahr, dass sensible
Komponenten, wie beispielsweise das Dosierventil 5,
Schaden durch Eisdruck nehmen. Um dies zu ver-
hindern, wird der wasserführende Bereich des Ein-
spritzsystems bei abgestelltem Verbrennungsmotor
entleert. Die Entleerung erfolgt in Hauptströmungs-
richtung des Wassers und zwar über ein weiteres
Ventil 7, das am Ende einer von der Wasserleitung 3
abzweigenden Wasserleitung 6 angeordnet und als
ein weiteres Einspritzventil ausgeführt ist. Das weite-
re Ventil 7 ist einem Saugrohr 8 des Verbrennungs-
motors zugeordnet, das den Brennraum mit der not-
wendigen Verbrennungsluft versorgt. Über das wei-
tere Ventil 7 kann somit zugleich eine indirekte Was-
sereinspritzung realisiert werden.

[0023] Zum Entleeren des wasserführenden Be-
reichs des Einspritzsystems wird der Förderbetrieb
der Pumpe 14 eingestellt und das weitere Ventil 7 ge-
öffnet, so dass in der Wasserleitung 3 sowie in der
abzweigenden Wasserleitung 6 ein Unterdruck ent-
steht, der dazu führt, dass die Wasserleitungen 3,
6, und das hierin angeordnete Dosierventil 5 leerge-
saugt werden. Zugleich wird ein Absperrelement 4
betätigt, das die Strömungsverbindung der Wasser-
leitung 3 mit dem Einlass 9 der Hochdruckpumpe 10
unterbricht, so dass über das Absperrelement 4 si-
chergestellt ist, dass kein Kraftstoff in den wasserfüh-
renden Bereich des Einspritzsystems gelangt.

[0024] Die zur Entleerung des wasserführenden Be-
reichs erforderlichen Komponenten können demnach
auf ein Absperrelement 4 sowie ein weiteres Ventil
7 beschränkt werden. Dadurch steigt zunächst die
Anzahl der Komponenten. Da jedoch durch die Ent-
leerung ein sicherer Frostschutz bewirkt wird, kann
das Dosierventil 5 vergleichsweise einfach ausgebil-
det sein. Gleiches gilt für das weitere Ventil 7 und/
oder das Absperrelement 4, so dass im Ergebnis das
Einspritzsystem vereinfacht wird.

[0025] Ferner kann eine Pumpe 14 eingesetzt wer-
den, die nur in eine Richtung fördert, da ein Rücksau-
gen von Wasser in den Wassertank 2 nicht erforder-
lich ist.

[0026] Darüber hinaus kann das weitere Ventil 7
zur Realisierung einer Wassereinspritzung genutzt
werden, so dass wahlweise oder gleichzeitig Was-
ser und/oder eine Kraftstoff-Wasser-Emulsion einge-
spritzt werden können.

[0027] Die Steuerung der Wassereinspritzung bzw.
der Einspritzung der Kraftstoff-Wasser-Emulsion er-
folgt vorzugsweise nach Maßgabe einer Steuerein-
heit 19, wobei es sich insbesondere um ein Motor-
steuergerät handeln kann. Die Ansteuerung der Pum-
pe 14 kann ggf. separat über eine Pumpensteuerung
20 bewirkt werden.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
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Zitierte Patentliteratur

- DE 102015208472 A1 [0004]
- DE 102017200298 A1 [0005]
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Patentansprüche

1.  Einspritzsystem für einen Verbrennungsmotor,
umfassend mindestens ein Einspritzventil (1) zum
Einspritzen einer Kraftstoff-Wasser-Emulsion in ei-
nen Brennraum des Verbrennungsmotors, ferner um-
fassend einen Wassertank (2) und eine Wasserlei-
tung (3) zur Versorgung des Einspritzventils (1) mit
Wasser, wobei in der Wasserleitung (3) ein Absper-
relement (4) angeordnet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass stromaufwärts des Absperrelements (4) ein
Dosierventil (5) in der Wasserleitung (3) angeordnet
ist und zwischen Dosierventil (5) und Absperrelement
(4) eine Wasserleitung (6) abzweigt, an deren Ende
ein Ventil (7) zum Entleeren des Dosierventils (5) an-
geordnet ist.

2.  Einspritzsystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ventil (7) zum Entleeren
des Dosierventils (5) ein weiteres Einspritzventil ist,
das vorzugsweise an einem Saugrohr (8) zur Versor-
gung des Brennraums mit Verbrennungsluft angeord-
net ist.

3.   Einspritzsystem nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Absperrelement
(4) ein Rückschlagventil oder ein Absperrventil ist.

4.   Einspritzsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
das Absperrelement (4) aufweisende Wasserleitung
(3) mit einem Einlass (9) einer Hochdruckpumpe (10)
verbunden ist, an den ferner eine Kraftstoffleitung
(11) zur Versorgung der Hochdruckpumpe (10) mit
Kraftstoff aus einem Kraftstofftank (12) angeschlos-
sen ist.

5.  Einspritzsystem nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hochdruckpumpe (10) aus-
lassseitig mit einem Rail (13) verbunden ist, an wel-
ches das mindestens eine Einspritzventil (1) zum Ein-
spritzen der Kraftstoff-Wasser-Emulsion angeschlos-
sen ist.

6.   Einspritzsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
mindestens eine Einspritzventil (1) zum Einspritzen
der Kraftstoff-Wasser-Emulsion ein Hochdruck-Ein-
spritzventil ist.

7.    Einspritzsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine Einspritzventil (1) zum Einsprit-
zen der Kraftstoff-Wasser-Emulsion unmittelbar am
Brennraum des Verbrennungsmotors angeordnet ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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