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(57) Hauptanspruch: Kraftmaschinensystem (1) mit einem
Wärmespeicher, das mit einer Brennkraftmaschine (20) und
dem Wärmespeicher (100) zum Speichern von Wärme aus-
gestattet ist, und das dazu dient, die im Wärmespeicher
(100) gespeicherte Wärme durch ein vorbestimmtes Wärme-
speichermedium zu der Brennkraftmaschine (20) zuzufüh-
ren, um die Temperatur der Brennkraftmaschine (20) auf ei-
nen vorbestimmten Sollwert zu erhöhen, ferner mit
einer Temperaturinformationsermittlungsvorrichtung (903),
die Informationen über die Temperatur der Brennkraftma-
schine (20) zum Zeitpunkt der Wärmezufuhr ermittelt; und
einer Sollwertstellvorrichtung (901), dadurch gekennzeich-
net, dass
die Sollwertstellvorrichtung (901) dazu angepasst ist, den
Sollwert auf Grundlage der ermittelten Information auf so ei-
ne Art und Weise einzustellen, dass der Sollwert umso klei-
ner ist, je niedriger die Temperatur der Brennkraftmaschine
(20) ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
ein Verfahren zum Aufwärmen einer Kraftmaschine
mit einem Wärmespeicher sowie auf ein daran ange-
passtes Kraftmaschinensystem.

[0002] Bislang war ein Kraftmaschinensystem be-
kannt, das eine Brennkraftmaschine als eine An-
triebsquelle hat, und das eine thermische Spei-
chervorrichtung (thermischen Speichertank), also ei-
nen Wärmespeicher, hat, die dazu dient, durch die
Brennkraftmaschine während deren Betrieb in einem
Wärmehaltezustand aufgewärmtes Kühlwasser an-
zusammeln und zu speichern, um dieses dazu zu ver-
wenden, ein darauffolgendes Aufwärmen der Brenn-
kraftmaschine zu vereinfachen. Beispielsweise wird
bei einem in der EP 1 199 206 B1 offenbarten Kraft-
maschinensystem das in einem thermischen Spei-
chertank angesammelte oder gespeicherte Kühlwas-
ser (Heißwasser) der Brennkraftmaschine zugeführt,
wenn die Temperatur des Kühlwassers während dem
Kraftmaschinenstart unter einen vorbestimmten Wert
fällt, so dass die Betriebsverhaltens- und die Abga-
scharakteristiken der Brennkraftmaschine zum Zeit-
punkt des Kraftmaschinenstarts durch eine solche
Heißwasserzufuhr verbessert werden können.

[0003] Jedoch strömt das von dem thermischen
Speichertank zugeführte Heißwasser durch einen
vorbestimmten Durchlass oder Pfad in ein Kühlsys-
tem der Brennkraftmaschine, wodurch die Einlassöff-
nungsinnenwände eines Zylinderkopfs erwärmt wer-
den. Dabei ändert sich die Art oder Weise des Tem-
peraturanstiegs in Abhängigkeit von verschiedenen
Teilen der Brennkraftmaschine, obwohl die Tempe-
ratur der Brennkraftmaschine durch das von dem
Kühlsystem zugeführte Heißwasser allmählich erhöht
wird. Beispielsweise ist bei einem Zylinderkopf ei-
ner Brennkraftmaschine der Vierzylinderreihenbauart
beim Strömen lassen des Heißwassers in einen Was-
sermantel in dem Zylinderkopf von einem Ende ei-
ner Zylinderreihe zu deren anderem Ende die Erhö-
hungsgeschwindigkeit der Temperatur an einem Zy-
linder (Einlassöffnung) am schnellsten, der der Heiß-
wassereinlaufstelle am nächsten ist, und ist an einem
Zylinder (Einlassöffnung) am langsamsten, der die-
ser Stelle am entferntesten ist. Mit anderen Worten
tritt hier eine Variation der Temperatur einer Vielzahl
von Einlassöffnungen als Ergebnis der Heißwasser-
zufuhr auf. Diese Temperaturvariation, die von einem
Unterschied zwischen den Temperaturerhöhungsge-
schwindigkeiten der jeweiligen Einlassöffnungen her-
rührt, wird in Übereinstimmung mit zunehmender Be-
triebszeit (Zeitspanne) der Heißwasserzufuhr größer.

[0004] Eine solche zwischen der Vielzahl von Einlas-
söffnungen erzeugte Temperaturvariation bringt eine
Variation der Verbrennungszustände zwischen der
Vielzahl von Zylindern mit sich, wodurch Befürchtun-

gen bestärkt werden, dass sich das Fahrverhalten
und die Abgaseigenschaften des gesamten Kraftma-
schinensystems verschlechtern können.

[0005] Ein weiteres Kraftmaschinensystem gemäß
dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 ist aus der
EP 1 176 299 A2 bekannt.

[0006] Die vorliegende Erfindung wurde in Hinsicht
auf die vorstehend erwähnten Umstände getätigt
und ihre Aufgabe besteht darin, ein Kraftmaschinen-
system mit einer thermischen Speichervorrichtung
und ein Kraftmaschinentemperaturerhöhungsverfah-
ren zu schaffen, die in der Lage sind, Wärme von
der thermischen Speichervorrichtung zu einer Brenn-
kraftmaschine in einer effizienten Art und Weise zu-
zuführen.

[0007] Um die vorgenannte Aufgabe zu lösen, kann
die vorliegende Erfindung wie nachstehend dargelegt
aufgebaut sein.

(1) Gemäß einem Gesichtspunkt der vorliegenden
Erfindung ist ein Kraftmaschinensystem vorgese-
hen, das mit einer Brennkraftmaschine und einer
thermischen Speichervorrichtung zum Speichern
von Wärme ausgestattet ist, und das dazu dient,
die in der thermischen Speichervorrichtung ge-
speicherte Wärme durch ein vorbestimmtes ther-
misches Medium zu der Brennkraftmaschine zu-
zuführen, um so die Temperatur der Brennkraft-
maschine auf einen vorbestimmten Sollwert zu er-
höhen, wobei das Kraftmaschinensystem folgen-
des aufweist: eine Temperaturinformationsermitt-
lungsvorrichtung, die Informationen über die Tem-
peratur der Brennkraftmaschine zum Zeitpunkt
der Wärmezufuhr ermittelt; und eine Sollwertstell-
vorrichtung, die den Sollwert auf Grundlage der
ermittelten Information auf so eine Weise stellt,
dass der Sollwert kleiner wird, je niedriger die
Temperatur der Brennkraftmaschine ist.

[0008] Gemäß dieser Anordnung ist es durch Stel-
len des Sollwerts der Temperatur der Brennkraft-
maschine so, dass der Sollwert umso kleiner wird,
je niedriger die Temperatur der Brennkraftmaschine
zum Zeitpunkt der Wärmezufuhr ist, möglich zu ver-
hindern, dass positive Effekte der Warmwasserzu-
fuhr, wie zum Beispiel durch die vereinfachte Ver-
dampfung des der Brennkraftmaschine zugeführten
Kraftstoffs wiedergegeben werden, im Wesentlichen
durch negative Effekte der Heißwasserzufuhr, die
zum Beispiel durch eine Erhöhung des Energiever-
brauchs einer elektrischen Pumpe wiedergegeben
werden, verringert werden.

[0009] Zusätzlich wird die Wärmezufuhr gestoppt,
bevor eine uneinheitliche Temperaturverteilung in
dem Inneren der Brennkraftmaschine in Übereinstim-
mung mit der Heißwasserzufuhr fortschreitet (d. h.,
bevor eine Variation in der Temperaturverteilung grö-
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ßer als ein gewisses Ausmaß wird). Als Ergebnis
können aus der Variation der Temperaturverteilung
in dem Inneren der Brennkraftmaschine resultieren-
de Probleme beseitigt werden. Somit ist es beispiels-
weise möglich, eine Verringerung der Stabilität des
Verbrennungszustands des Kraftmaschinenverbren-
nungszustands, insbesondere eine Variation in Ver-
brennungszuständen zu unterdrücken, die zwischen
einer Vielzahl von Zylindern in einer mehrzylindrigen
Brennkraftmaschine verursacht wird.

[0010] Man beachte, dass dabei der Ausdruck „zum
Zeitpunkt der Wärmezufuhr” eine Zeitspanne vor und
nach einem Zeitpunkt, zu dem die Wärmezufuhr ge-
startet wird, d. h. eine Zeitspanne mit einer gewissen
Länge bedeutet.

(2) Bevorzugterweise stellt die Sollwertstellein-
richtung die Solltemperatur dann, wenn die Tem-
peratur der Brennkraftmaschine zum Zeitpunkt
der Wärmezufuhr unter einem vorbestimmten
Wert liegt, auf so eine Weise ein, dass der Sollwert
um so kleiner wird, je niedriger die Temperatur der
Brennkraftmaschine ist.

[0011] Es gibt einen Sollwert oder einen oberen
Grenzwert für den Sollwert, bei dem die Heißwas-
serzufuhr in Hinsicht auf die Leichtigkeit, mit der der
Kraftstoff, der der Brennkraftmaschine zugeführt wur-
de, verdampft werden kann, den Betrag des Energie-
verbrauchs, die für die Heißwasserzufuhr verwendet
wurde und die Wärmemenge, die zugeführt werden
kann, am effizientesten durchgeführt werden kann.
Dementsprechend kann der Sollwert auf eine solche
Art und Weise gesetzt werden, indem eine solche An-
ordnung angewendet wird, wenn die Temperatur der
Brennkraftmaschine zum Zeitpunkt der Wärmezufuhr
unter einem vorbestimmten Wert liegt, dass der Soll-
wert um so kleiner wird, je niedriger die Tempera-
tur der Brennkraftmaschine ist, wohingegen dann,
wenn die Temperatur der Brennkraftmaschine zum
Zeitpunkt der Wärmezufuhr über oder bei dem vorbe-
stimmten Wert liegt, der Sollwert beispielsweise nicht
geändert werden muss. Als Ergebnis kann die Heiß-
wasserzufuhr in Hinsicht auf die Energieverbrauchs-
menge, die für die Heißwasserzufuhr verwendet wird,
und den Wärmebetrag, der zugeführt werden kann,
effizient ausgeführt werden.

(3) Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt der
vorliegenden Erfindung ist ein Kraftmaschinen-
system mit einer thermischen Speichervorrich-
tung vorgesehen, das mit einer Brennkraftma-
schine und der thermischen Speichervorrichtung
zum Speichern von Wärme ausgestattet ist, und
das dazu dient, die in der thermischen Speicher-
vorrichtung gespeicherte Wärme der Brennkraft-
maschine durch ein vorbestimmtes thermisches
Medium zuzuführen, um dadurch eine Kraftma-
schinenaufwärmverarbeitung durchzuführen, wo-
bei das Kraftmaschinensystem folgendes auf-
weist: eine Temperaturinformationsermittlungs-

vorrichtung, die Informationen über die Tem-
peratur der Brennkraftmaschine zum Zeitpunkt
der Wärmezufuhr ermittelt, und eine Wärmezu-
fuhrmengenstellvorrichtung, die einen Betrag der
der Brennkraftmaschine zugeführten Wärme auf
Grundlage der ermittelten Information auf so ei-
ne Weise einstellt, dass der Betrag der der Brenn-
kraftmaschine zugeführten Wärme umso kleiner
wird, je niedriger die Temperatur der Brennkraft-
maschine ist.

[0012] Hierbei ist anzumerken, dass eine Vielzahl
konkreter Verfahren als das Verfahren zum Einstellen
der Menge von zuzuführender Wärme berücksich-
tigt werden können. Beispielsweise kann die Men-
ge zuzuführender Wärme eingestellt werden, indem
die Menge des zuzuführenden thermischen Medi-
ums eingestellt wird, die Zuführzeit oder – dauer des
thermischen Mediums eingestellt wird, die Zuführge-
schwindigkeit des thermischen Mediums eingestellt
wird, der Sollwert der Temperatur der Brennkraftma-
schine eingestellt wird, die die Wärme zuführt, usw.

[0013] Gemäß dieser Anordnung wird durch Einstel-
len der Menge der der Brennkraftmaschine zugeführ-
ten Wärme auf so eine Weise, dass die Menge der
der Brennkraftmaschine zugeführten Wärme umso
kleiner wird, je niedriger die Temperatur der Brenn-
kraftmaschine zum Zeitpunkt des Kraftmaschinen-
starts ist, die Wärmezufuhr vor dem Fortschreiten ei-
ner uneinheitlichen Temperaturverteilung in dem In-
neren der Brennkraftmaschine in Übereinstimmung
mit der Heißwasserzufuhr durch das thermische Me-
dium gestoppt (d. h. bevor eine Variation in der Tem-
peraturverteilung größer als ein gewisses Ausmaß
wird). Als ein Ergebnis können Probleme, die von
der Variation in der Temperaturverteilung in dem
Inneren der Brennkraftmaschine herrühren, besei-
tigt werden. Dementsprechend ist es beispielsweise
möglich, die Verringerung der Stabilität des Verbren-
nungszustands des Kraftmaschinenverbrennungszu-
stands, insbesondere eine zwischen einer Vielzahl
von Zylindern in einer mehrzylindrigen Brennkraftma-
schine verursachte Variation in Verbrennungszustän-
den zu unterdrücken.

(4) Bevorzugterweise führt das Kraftmaschinen-
system die Wärmezufuhr zu der Brennkraftma-
schine aus, um die Temperatur der Brennkraft-
maschine zu einer vorbestimmten Solltemperatur
werden zu lassen und die Wärmezufuhrmengen-
stellvorrichtung stellt eine Zeit, mit der die Wärme-
zufuhr durchgeführt wird, auf so eine Weise ein,
dass die Zeit umso kürzer wird, je niedriger die
Temperatur der Brennkraftmaschine ist.

[0014] Auch mit so einer Anordnung wird die Wär-
mezufuhr gestoppt, bevor eine ungleichmäßige Tem-
peraturverteilung in dem Inneren der Brennkraftma-
schine in Übereinstimmung mit der Zufuhr von Heiß-
wasser durch das thermische Medium fortschreitet
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(d. h. bevor eine Variation der Temperaturverteilung
größer als ein gewisses Ausmaß wird). Als ein Er-
gebnis können Probleme, die von der Variation der
Temperaturverteilung in dem Inneren der Brennkraft-
maschine herrühren, beseitigt werden. Dementspre-
chend ist es beispielsweise möglich, die Verringe-
rung der Stabilität des Verbrennungszustands des
Kraftmaschinenverbrennungszustands, insbesonde-
re eine zwischen einer Vielzahl von Zylindern in ei-
ner mehrzylindrigen Brennkraftmaschine verursachte
Variation im Verbrennungszustand zu unterdrücken.

(5) Bevorzugterweise dann, wenn die Temperatur
der Brennkraftmaschine zum Zeitpunkt der Wär-
mezufuhr unter einem vorbestimmten Wert liegt,
stellt die Wärmezufuhrmengenstellvorrichtung die
Menge der der Brennkraftmaschine zuzuführen-
den Wärme auf so eine Weise ein, dass die Men-
ge der der Brennkraftmaschine zugeführten Wär-
me um so kleiner wird, je niedriger die Temperatur
der Brennkraftmaschine ist.
(6) Bevorzugterweise enthält die durch die Tem-
peraturinformationsermittlungsvorrichtung zum
Zeitpunkt der Wärmezufuhr ermittelte Information
zumindest eines aus der Temperatur einer Außen-
luft und der Kraftmaschinenkühlwassertempera-
tur.
(7) Bevorzugterweise wird die Temperatur der
Brennkraftmaschine durch zumindest eine (Tem-
peratur) aus der Kraftmaschinenkühlwassertem-
peratur, der Temperatur einer Einlassöffnungsin-
nenwand und der Temperatur einer die Brenn-
kraftmaschine bildenden Zylinderinnenwand be-
stimmt.
(8) Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt der vor-
liegenden Erfindung ist ein Kraftmaschinentem-
peraturerhöhungsverfahren vorgesehen, das fol-
gendes aufweist: einen ersten Schritt zum Er-
mitteln von Information über die Temperatur ei-
ner Brennkraftmaschine zum Zeitpunkt, zu dem
Wärme von einer thermischen Speichervorrich-
tung zu der Brennkraftmaschine zugeführt wird,
und zum Einstellen eines Sollwerts der Tempe-
ratur der Brennkraftmaschine, so dass der Soll-
wert der Temperatur der Brennkraftmaschine um-
so kleiner wird, je niedriger die von der ermittelten
Information erhaltene Temperatur der Brennkraft-
maschine ist; und einen zweiten Schritt zum Zu-
führen der in der thermischen Speichervorrichtung
gespeicherten Wärme zu der Brennkraftmaschi-
ne durch ein vorbestimmtes thermisches Medium,
um so die Temperatur der Brennkraftmaschine auf
den Sollwert zu erhöhen.

[0015] Gemäß einem Kraftmaschinensystem der
vorliegenden Erfindung ist es möglich, in Folge der
Zufuhr von Wärme von einer Wärmespeichervorrich-
tung zu einer Brennkraftmaschine positive Effekte zu
erhalten, wie beispielsweise einen, der durch die Ver-
einfachung der Verdampfung des der Kraftmaschine
zugeführten Kraftstoffs wiedergegeben wird.

[0016] Die vorstehenden und weiteren Aufgaben,
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung
werden dem Fachmann aus der nachstehenden aus-
führlichen Beschreibung eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung in Verbin-
dung mit den beiliegenden Zeichnungen einfach er-
sichtlich.

[0017] Fig. 1 ist eine schematische Konstruktions-
ansicht, die ein Kraftmaschinensystem gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
zeigt.

[0018] Fig. 2 ist eine Konstruktionsansicht, die sche-
matisch ein Kühlsystem einer Brennkraftmaschine
gemäß diesem Ausführungsbeispiel zeigt.

[0019] Fig. 3A bis Fig. 3C sind schematische An-
sichten, die Strömungsweganordnungen für Kühl-
wasser in dem Kühlsystem der Brennkraftmaschine
gemäß diesem Ausführungsbeispiel zeigen.

[0020] Fig. 4 ist ein Zeitdiagramm, das Änderungen
in der Temperatur von Einlassöffnungsinnenwänden
in Folge der Zufuhr von Heißwasser gemäß diesem
Ausführungsbeispiel zeigt.

[0021] Fig. 5A und Fig. 5B sind Zeitdiagramme, die
auf der gleichen Zeitachse Temperaturänderungen
der Innenwände von vier Einlassöffnungen zeigen,
die während der Zeit überwacht werden, wenn die
Heißwasserzufuhr gemäß diesem Ausführungsbei-
spiel durchgeführt wird.

[0022] Fig. 6 ist ein Graph, der ein Beispiel der
Beziehung zwischen einem Temperaturanfangswert
und einem Temperatursollwert gemäß diesem Aus-
führungsbeispiel zeigt.

[0023] Fig. 7 ist ein Graph, der ein weiteres Beispiel
der Beziehung zwischen einem Temperaturanfangs-
wert und einem Temperatursollwert gemäß diesem
Ausführungsbeispiel zeigt.

[0024] Fig. 8 ist eine Steuerroutine zum Ausführen
der Heißwasserzufuhr (Aufwärmverarbeitung) ge-
mäß diesem Ausführungsbeispiel.

[0025] Fig. 9 ist ein Blockdiagramm, das die Bezie-
hung zwischen Komponententeilen dieses Ausfüh-
rungsbeispiels zeigt.

[0026] Im weiteren Verlauf wird Bezug auf ein be-
vorzugtes Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung genommen, in dem die vorliegende Erfindung
auf ein in einem Fahrzeug montiertes Hybridkraftma-
schinensystem angewendet wird.
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[Grundkonstruktion des Kraftmaschinensystems]

[0027] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, hat ein Hybridkraft-
maschinensystem (im Weiteren einfach als Kraft-
maschinensystem bezeichnet), das im Allgemeinen
durch Bezugszeichen 1 bezeichnet ist, als seine
Hauptkomponenten eine Brennkraftmaschine 20, ei-
nen Motor 30 (Teil eines Motor-Generators), ei-
nen Generator 40 (Teil des Motor-Generators), ei-
nen Kraftaufteilungsmechanismus 50, einen Dreh-
zahlverminderer 60, einen Wandler 70, eine Batte-
rie 80, eine elektronische Steuereinheit (ECU) 90, ei-
nen thermischen Speichertank 100, usw. Man beach-
te, dass Fig. 9 ein Blockdiagramm ist, das die Bezie-
hung zwischen solchen Komponententeilen dieses
Ausführungsbeispiels zeigt.

[0028] Die Brennkraftmaschine 20 hat vier Zylinder
SA, SB, SC, SD, die entlang einer einzigen Linie se-
riell angeordnet sind. In einem Zylinderkopf 20a der
Brennkraftmaschine 20 sind eine Vielzahl von Luft-
durchlässen in der Form von vier Einlassöffnungen
PA, PB, PC, PD ausgebildet, um Luft in Trennkam-
mern der jeweiligen Zylinder SA, SB, SC, SD ein-
zuführen. In den Einlassöffnungen PA, PB, PC, PD
sind eine Vielzahl (in diesem Beispiel sind es vier)
von Kraftstoffeinspritzventilen (nicht gezeigt) vorge-
sehen, um auf Grundlage von Anweisungs- oder Be-
fehlssignalen von der ECU 90 eine geeignete Menge
von Kraftstoff durch Einspritzung in die entsprechen-
den Einlassöffnungen zuzuführen. Die Brennkraftma-
schine 20 dient nicht lediglich dazu, Antriebsräder 9,
10 eines Fahrzeugs (beweglichen Objekts), an dem
das Kraftmaschinensystem 1 installiert ist, mit einer
Drehkraft zu versehen, sondern auch dazu, den Ge-
nerator 40 zur Erzeugung elektrischer Energie anzu-
treiben. Der Generator 40 wird in einem Fall dazu an-
getrieben, elektrische Energie durch die Brennkraft-
maschine 20 zu erzeugen, und in einem anderen Fall
wird er von dem Wandler 70 mit elektrischer Ener-
gie versorgt, um die Brennkraftmaschine 20 mit einer
Drehkraft zu versehen. Zudem wird der Motor 30 in
einem Fall durch den Generator 40 mit elektrischer
Elektrizität versorgt, um die Antriebsräder 9, 10 mit
eine Drehkraft zu versehen, und in einem anderen
Fall wird ihm durch die Antriebsräder 9, 10 oder die
Brennkraftmaschine 20 eine Drehkraft gegeben, um
elektrische Energie zu erzeugen, die der Batterie 80
zu deren Ladung zugeführt wird. Der Motor 30 hat
seine Drehwelle 31 mit den Drehwellen oder Achsen
9a, 10a der Antriebsräder 9, 10 durch den Drehzahl-
verminderer 60 wirkverbunden.

[0029] Außerdem sind die Kurbelwelle 24 der Brenn-
kraftmaschine 20 und die Drehwelle 31 des Motors
mit der Drehwelle 41 des Generators 40 über den
Kraftverteilungsmechanismus 50 mit einem wohl-
bekannten eingebauten Planetengetriebe (nicht ge-
zeigt) wirksam und miteinander verbunden. Das Pla-
netengetriebe hat drei miteinander verzahnte Dreh-

wellen, die mit der Kurbelwelle 24, der Drehwelle 31
des Motors 30 bzw. der Drehwelle 41 des Generators
40 wirksam gekoppelt sind. Das Planetengetriebe hat
eine Charakteristik, dass dann, wenn die Drehzah-
len (die Anzahl der Umdrehungen pro Minute) und
die Drehmomente von zwei dieser Komponentenele-
mente, also den drei Drehwellen, festgelegt sind, je-
ne des verbleibenden unvermeidbar festgelegt ist. In
dem Kraftmaschinensystem 1 wird dadurch, dass von
einer solchen Charakteristik des Kraftaufteilungsme-
chanismus 50 Gebrauch gemacht wird, ermöglicht,
die Kraft oder Antriebskraft (d. h., die Drehkraft der
Kurbelwelle 24), die durch die Brennkraftmaschine 20
erzeugt wurde, beispielsweise auf die Drehwelle 31
des Motors 30 und die Drehwelle 41 des Generators
40 in einer aufgeteilten Art und Weise zu übertragen.
Außerdem ist es durch Verwenden der durch den Mo-
tor 30 erzeugten Kraft und der durch die Brennkraft-
maschine 20 erzeugten Kraft in Kombination möglich,
hauptsächlich die Achsen 9a, 10a der Antriebsräder
9, 10 anzutreiben und zur gleichen Zeit den Genera-
tor 40 mittels der verbleibenden Antriebskraft anzu-
treiben, um dadurch die Batterie 80 aufzuladen. Fer-
ner kann in dem Fall, in dem das Fahrzeug beispiels-
weise still steht, die Kurbelwelle 24 der Bremskraft-
maschine 20, die sich in einem Nicht-Verbrennungs-
zustand befindet, angetrieben werden, indem elektri-
sche Energie zu dem Generator 40 zugeführt wird,
um diesen bei angehaltenen Motor 30 anzutreiben,
sodass sie (die Kurbelwelle) sich dreht, wodurch die
Kraftmaschine gestartet wird. Zudem ist es durch Zu-
führen elektrischer Energie sowohl zu dem Motor 30
als auch zu dem Generator 40 zu dessen Antreiben in
einem Motorantriebsmodus möglich, die Kurbelwel-
le 24 der Brennkraftmaschine 20 in ihrem Nicht-Ver-
brennungszustand zu drehen, wodurch es möglich
ist, dass die Kraftmaschine mit der Verbrennung an-
fängt.

[0030] Ferner verfügt das Kraftmaschinensystem 1
über unterschiedliche Arten von Sensoren (nicht ge-
zeigt) zum Erzeugen von Signalen in Antwort auf die
Betriebszustände der Brennkraftmaschine 20, des
Motors 30, der Batterie 80 usw., die alle elektrisch mit
der ECU 90 verbunden sind.

[0031] Die ECU 90 ist mit einer zentralen Ver-
arbeitungseinheit (CPU), einem Nur-Lese-Speicher
(ROM), einem Direktzugriffsspeicher (RAM), einem
Sicherungs-RAM, einem Zeitzähler, usw. versehen,
die alle mit einem externen Eingabekreislauf elek-
trisch verbunden sind, der einen A/D Wandler auf-
weist, und die mit einer externen Ausgabeschaltung
durch bilaterale Busse verbunden, um eine arithmeti-
sche logische Schaltung zu bilden. Die ECU 90 emp-
fängt die von den verschiedenen Arten von Sensoren
(nicht gezeigt) ausgegebenen Signale durch die ex-
terne Eingabeschaltung und erfasst oder erkennt die
Betriebszustände der Brennkraftmaschine 20, des
Motors 30, der Batterie 80 usw. auf Grundlage dieser
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Signale, so dass sie verschiedene Arten von Steue-
rungen durchführt, um so die Betriebsbedingung der
Kraftmaschine 1 auf Grundlage der Betriebszustände
dieser Elemente 20, 30, 80 usw. zu optimieren.

[Schematischer Aufbau des Kühlsystems]

[0032] Das Kraftmaschinensystem 1 ist mit einem
thermischen Speichersystem versehen, das dazu
dient, einen Teil der in Übereinstimmung mit dem Be-
trieb der Brennkraftmaschine 20 erzeugten Wärme
(um genau sein, einen Teil eines erwärmten thermi-
schen Mediums in der Form von Kühlwasser) zeitwei-
se zu sammeln oder zu speichern, und diese dazu zu
verwenden, die Brennkraftmaschine 20 wie erforder-
lich aufzuwärmen. Das thermische Speichersystem
ist so konstruiert, dass es zusätzlich zu dem thermi-
schen Speichertank 100 (der thermischen Speicher-
vorrichtung), der an einem Durchlass oder Weg an-
geordnet ist an dem Kühlwasser zirkuliert, verschie-
dene Durchlasselemente, eine elektrische Wasser-
pumpe EP, usw., aufweist, die dazu dienen, die Wär-
me des Kühlwassers zwischen einem Kühlwasserzir-
kulationssystem, das in der Brennkraftmaschine 20
ausgebildet ist, und dem thermischen Speichertank
100 auszutauschen.

[0033] Fig. 2 ist eine Konstruktionsansicht, die das
Kühlsystem der Brennkraftmaschine 20 einschließ-
lich des thermischen Speichertanks 100 gemäß die-
sem Ausführungsbeispiel schematisch zeigt. Das
Kühlsystem hat einen ersten Zirkulationsdurchlass A,
der Durchlasselemente (A1, A2, A3, A4) zum Zirkulie-
ren von Kühlwasser zwischen der Brennkraftmaschi-
ne 20 und dem thermischen Speichertank 100 hat,
einen zweiten Zirkulationsdurchlass (Wassermantel)
B, der so ausgebildet ist, dass er die entsprechen-
den Brennkammern und Auslassöffnungen in dem In-
neren der Brennkraftmaschine 20 umgibt, einen drit-
ten Zirkulationsdurchlass C zum Zirkulieren des Kühl-
wassers zwischen der Brennkraftmaschine 20 und ei-
nem Radiator 101, einen vierten Zirkulationsdurch-
lass D, der Durchlasselemente (D1, D2, D3) zum Zir-
kulieren des Kühlwassers zwischen der Brennkraft-
maschine 20 und einem Heizkern 102 usw. hat. Hier-
bei ist zu beachten, dass die Durchlasselemente A1,
D3 für den ersten und vierten Zirkulationsdurchlass A,
D gemeinsam sind und einen Teil dieser Durchlässe
bilden. Somit ist das Kühlsystem ein Verbundsystem,
das durch Kombinieren der Vielzahl von Kühlwasser-
zirkulationsdurchlässen aufgebaut ist, und das in die-
sem Kühlsystem zirkulierende Kühlwasser dient da-
zu, die verschiedenen Teile der Brennkraftmaschine
20 zu kühlen oder zu erwärmen.

[0034] Eine Vielzahl von Arten von Elementen zum
Steuern oder Erfassen des Verhaltens und der Tem-
peratur des Kühlwassers sind an den Zirkulations-
durchlässen A, B, C, D installiert, die das Kühlsys-
tem bilden. Die elektrische Wasserpumpe (elektri-

sche Pumpe) EP wird auf Grundlage von Anwei-
sungs- oder Befehlssignalen von der ECU 90 betrie-
ben, um das Kühlwasser in dem Zirkulationsdurch-
lass A in einer Richtung von Pfeil a strömen zu las-
sen. Der thermische Speichertank 100 ist in der Nä-
he der elektrischen Pumpe EP an dem ersten Zir-
kulationsdurchlass A angeordnet und hat eine Funk-
tion, eine vorbestimmte Menge von Kühlwasser in
einem von der Außenseite thermisch isolierten Zu-
stand zu speichern oder anzusammeln. Das heißt,
der thermische Speichertank 100 besteht aus ei-
nem Doppelaufbau mit einem Gehäuse 100a und
einem Kühlwasseraufnahmeteil 100b, das in dem
Gehäuse 100a aufgenommen ist. Ein Abstand oder
Spalt zwischen dem Gehäuse 100a und dem Kühl-
wasseraufnahmeteil 100b ist im Wesentlichen in ei-
nem Vakuumzustand gehalten, sodass der Innen-
raum des Kühlwasseraufnahmeteils 100b in einem
von der Außenseite thermisch isolierten Zustand ge-
halten werden kann. Das von dem thermischen Spei-
chertank 100 in das Durchlasselement A4 ausgelas-
sene Kühlwasser (Heißwasser) wird in den Zylinder-
kopf 20a der Brennkraftmaschine 20 (siehe Linie 200
aus Fig. 9) eingeführt, sodass es bevorzugter Wei-
se in einem in der Nähe der Einlassöffnung eines
jeden Zylinders des Zylinderkopfs 20a ausgebilde-
tem Weg strömt. Eine mechanisch betriebene Was-
serpumpe (mechanische Pumpe) MP verwendet die
von der Ausgangswelle der Brennkraftmaschine dar-
auf übertragene Antriebskraft 20 dazu, das Kühlwas-
ser in dem zweiten Zirkulationsdurchlass B zirkulie-
ren zu lassen. Der an dem dritten Zirkulationsdurch-
lass C angeordnete Radiator 101 dient dazu, die Wär-
me des erwärmten Kühlwassers zur Außenseite ent-
weichen zu lassen (d. h., die Ableitung von Wärme
von dem Kühlwasser zu vereinfachen). Ein Heizkern
102 zum Erwärmen, der an dem vierten Zirkulati-
onsdurchlass D angeordnet ist, dient dazu, das In-
nere der (nicht gezeigten) Fahrgastzelle des Fahr-
zeugs wie erforderlich zu erwärmen, indem von der
Wärme des in der Brennkraftmaschine 20 erwärm-
ten Kühlwassers Gebrauch gemacht wird. Ein an dem
zweiten Zirkulationsdurchlass B in dem Inneren der
Brennkraftmaschine 20 angeordneter erster Wasser-
temperatursensor 104a erfasst die Temperatur des
Kühlwassers (Kühlwassertemperatur) in dem zweiten
Zirkulationsdurchlass B, um ein entsprechendes Er-
fassungssignal (siehe Linie 210 aus Fig. 9) zu der
ECU 90 (siehe Linie 220 aus Fig. 9) zu generieren.
Zusätzlich erfasst ein in der Nähe des thermischen
Speichertanks 100 an dem ersten Zirkulationsdurch-
lass A angeordneter zweiter Wassertemperatursen-
sor 104b die Temperatur des Kühlwassers (Kühlwas-
sertemperatur) in dem ersten Zirkulationsdurchlass A
und gibt ein entsprechendes Erfassungssignal zu der
ECU 90 aus. Das Durchlasselement A2, das einen
Teil des ersten Zirkulationsdurchlasses A bildet, das
Durchlasselement D2, das einen Teil des vierten Zir-
kulationsdurchlasses D bildet, und der gemeinsame
Durchlass A1 (D3) sind mittels eines Dreiwegeventils
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105, das ein wohlbekanntes Steuerventil ist, welches
elektromagnetisch angetrieben wird, so dass es auf
Grundlage eines Befehlssignals von der ECU 90 ar-
beitet, miteinander verbunden.

[Umschalten zwischen den
Strömungsdurchlässen in dem Kühlsystem]

[0035] Die ECU 90 steuert zum Umschalten zwi-
schen den in dem Kühlsystem ausgebildeten Kühl-
wasserströmungsdurchlässen gemäß der Betriebs-
bedingung des Kraftmaschinensystems 1 und ei-
ner externen Situation. Wenn sich beispielsweise
die Brennkraftmaschine 20 in der herkömmlichen
Betriebsbedingung (dem herkömmlichen Verbren-
nungszustand) befindet, wird das Kühlwasser so ge-
steuert, dass es durch den zweiten Zirkulations-
durchlass B (Brennkraftmaschine 20), den dritten Zir-
kulationsdurchlass C (Radiator 101) und den vier-
ten Zirkulationsdurchlass D (Heizkern 102) zirkuliert,
um dadurch die Brennkraftmaschine 20 zu kühlen
und den Fahrgastinnenraum (nicht gezeigt) zu hei-
zen. Wenn andererseits eine vorbestimmte Bedin-
gung, einschließlich der, dass die Temperatur der
Brennkraftmaschine 20 unterhalb eines vorbestimm-
ten Werts liegt, anhält, wird das in dem thermischen
Speichertank 100 gespeicherte oder zurückgehalte-
ne Heißwasser der Brennkraftmaschine 20 vor dem
Start der Brennkraftmaschine 20 durch den ersten
Zirkulationsdurchlass A zugeführt (d. h., die Auf-
wärmverarbeitung der Brennkraftmaschine 20 wird
durchgeführt).

[0036] Fig. 3A bis Fig. 3C sind schematische An-
sichten, die Strömungswege für das Kühlwasser in
dem Kühlsystem der Brennkraftmaschine 20 gemäß
diesem Ausführungsbeispiel veranschaulichen. Der
Strömungsweg oder Kanal des Kühlwassers in dem
Kühlsystem wird auf folgende Art und Weise in Über-
einstimmung mit der Betriebsbedingung der Brenn-
kraftmaschine 20, dem Betriebszustand der elektri-
schen Pumpe EP und dem Zustand des Dreiwe-
geventils 105 umgeschaltet.

[0037] Der in Fig. 3A gezeigte Strömungsweg oder -
kanal ist ein Beispiel eines Strömungswegs, der wäh-
rend dem Betrieb der Kraftmaschine 20 ausgebil-
det ist. Dieser Strömungsweg ist ausgebildet, wenn
ein offenes Ende des Durchlasselements A2 ge-
schlossen ist und zur selben Zeit die Durchlassele-
mente D2, D3 (A1) unter der Steuerfunktion des
Dreiwegeventils 105 miteinander in Verbindung ge-
bracht werden, und wenn die mechanische Pumpe
MP (Brennkraftmaschine 20) in Betrieb ist und zur
gleichen Zeit die elektrische Pumpe EP außer Be-
trieb ist. In diesem Fall zirkuliert Kühlwasser in dem
zweiten Zirkulationsdurchlass B (Brennkraftmaschi-
ne 20) und zusätzlich zirkuliert Kühlwasser in dem
dritten Zirkulationsdurchlass C (Radiator 101) unter
der Steuerungsfunktion eines wohlbekannten Ther-

mostats (nicht dargestellt), der an dem zweiten Zir-
kulationsdurchlass B angeordnet ist. Zudem zirkuliert
Kühlwasser in dem vierten Zirkulationsdurchlass D
(Heizkern 102).

[0038] Der in Fig. 3B gezeigte Strömungsweg oder -
kanal ist ein weiteres Beispiel eines Strömungswegs,
der während dem Betrieb der Brennkraftmaschine 20
ausgebildet ist. Dieser Strömungsweg ist ausgebil-
det, wenn das offene Ende des Durchlasselements
A2 geschlossen ist und zur selben Zeit die Durch-
lasselemente D2, D3 (A1) unter der Steuerungsfunk-
tion des Dreiwegeventils 105 miteinander in Verbin-
dung gebracht sind und wenn die mechanische Pum-
pe MP (Brennkraftmaschine 20) im Betrieb ist und
zur gleichen Zeit die elektrische Pumpe EP außer
Betrieb ist. In diesem Fall zirkuliert Kühlwasser in
dem zweiten Zirkulationsdurchlass B (Brennkraftma-
schine 20) und zusätzlich zirkuliert Kühlwasser in
dem dritten Zirkulationsdurchlass C (Radiator 101)
auf Grundlage der Funktion des wohlbekannten Ther-
mostats (nicht gezeigt), der an dem zweiten Zirkula-
tionsdurchlass B angeordnet ist. Zudem wird Kühl-
wasser dazu gebracht, sich in Folge der Antriebs-
kraft der mechanischen Pumpe MP in der folgen-
den Reihenfolge zu bewegen: Durchlasselement A4
→ thermischer Speichertank 100 → Durchlasselement
A3 → elektrische Pumpe EP → Dreiwegeventil 105 →
Durchlasselement A1 (D3). Als ein Ergebnis wird das
Kühlwasser (Heißwasser), das durch die in Überein-
stimmung mit dem Betrieb der Brennkraftmaschine
20 erzeugten Wärme aufgewärmt wird, in dem ther-
mischen Speichertank 100 gesammelt oder rückge-
wonnen.

[0039] Der in Fig. 3C gezeigte Strömungsweg dient
dazu, das in dem thermischen Speichertank 100
gespeicherte oder vorgehaltene Heißwasser zu der
Brennkraftmaschine 20 zuzuführen, wenn die Brenn-
kraftmaschine 20 gestoppt ist. Dieser Strömungsweg
ist ausgebildet, wenn das offene Ende des Durch-
lasselements D2 geschlossen ist und zur selben Zeit
die Durchlasselemente A1(D3), A2 unter der Steue-
rungsfunktion des Dreiwegeventils 105 miteinander
in Verbindung gebracht sind und wenn die elek-
trische Pumpe EP in Betrieb ist und zur gleichen
Zeit die mechanische Pumpe MP (Brennkraftmaschi-
ne 20) außer Betrieb ist. In diesem Fall wird das
Kühlwasser dazu gebracht, sich in Folge der An-
triebskraft der elektrischen Pumpe EP in nachste-
hender Reihenfolge zu bewegen: Durchlasselement
A1(D3) Dreiwegeventil 105 → elektrische Pumpe EP
→ Durchlasselement A3 → thermischer Speichertank
100 → Durchlasselement A4. Als Ergebnis wird das
in dem thermischen Speichertank 100 gespeicherte
oder vorgehaltene Heißwasser zu der Brennkraftma-
schine 20 zugeführt.

[0040] Wenn die Temperatur in dem Zylinderkopf
20a beispielsweise zum Zeitpunkt des Kraftmaschi-
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nenstarts unterhalb des vorbestimmten Werts liegt,
ist es für den der Kraftmaschine zugeführten Kraft-
stoff schwierig, zur Kraftmaschinenverbrennung zu
verdampfen, womit die Verschlechterung des Ver-
brennungszustands und/oder die Verschlechterung
der Abgaseigenschaften hervorgebracht werden. In
einem solchen Fall bildet die ECU 90 als die Auf-
wärmverarbeitung der Brennkraftmaschine 20 einen
Strömungsweg oder -kanal, wie er in Fig. 3C ge-
zeigt ist, durch die Betätigungen des Dreiwegeventils
105 und der elektrischen Pumpe EP, so dass Heiß-
wasser so gesteuert wird, dass es von dem thermi-
schen Speichertank 100 zu der Brennkraftmaschine
20 zugeführt wird, um die Innenwände der Einlass-
öffnungen und dgl. aufzuwärmen (im weiteren Ver-
lauf einfach als Heißwasserzuführbetrieb bezeich-
net). Indem der Heißwasserzuführbetrieb durchge-
führt wird, können die Verbrennungszustands- und
Abgaseigenschaften in jedem Zylinder der Brenn-
kraftmaschine 20 verbessert werden.

[Temperaturvariation zwischen den
Zylindereinlassöffnungsinnenwänden]

[0041] Zunächst strömt dann, wenn der Heißwas-
serzuführbetrieb ausgeführt wird, das in dem ther-
mischen Speichertank 100 gespeicherte Heißwas-
ser in den Zylinderkopf 20a der Brennkraftmaschine
20 durch das Durchlasselement A4. Das Heißwas-
ser, das in dem Zylinderkopf 20a geströmt ist, pas-
siert sequentiell entlang der Umgebung der Einlass-
öffnungen PA, PB, PC, PD, um die Innenwände der
jeweiligen Einlassöffnungen aufzuwärmen. Man be-
achte, dass dabei die Temperatur des Heißwassers
allmählich abfällt, wenn es sich in dem Zylinderkopf
20a bewegt, so dass der Aufwärm- oder Temperatur-
erhöhungseffekt (beispielsweise die Temperaturer-
höhungsgeschwindigkeit) der Einlassöffnungsinnen-
wände in Folge des Heißwassers in Abhängigkeit der
jeweiligen Einlassöffnungen (Zylinder) variiert.

[0042] Fig. 4 ist ein Zeitgebungsdiagramm, das
Temperaturveränderungen in den Einlassöffnungsin-
nenwänden in Übereinstimmung mit dem Heißwas-
serzuführbetrieb in diesem Ausführungsbeispiel ver-
anschaulicht. In dieser Fig. zeigen die Linien LA, LB,
LC und LD Temperaturänderungen in den Innenwän-
den der Einlassöffnungen PA, PB, PC bzw. PD an,
und der Zeitpunkt t0 gibt den Startzeitpunkt des Heiß-
wasserzuführbetriebs wieder. Wie in Fig. 4 gezeigt
ist, fangen in allen Einlassöffnungen deren Innen-
wandtemperaturen damit an, anzusteigen, nachdem
eine vorbestimmte Zeit nach dem Start des Heißwas-
serzuführbetriebs verstrichen ist, aber der Zeitpunkt,
zu dem die Innenwandtemperatur mit dem Anstei-
gen beginnt und die Temperaturänderungsgeschwin-
digkeit davon variieren in Übereinstimmung mit den
jeweiligen Einlassöffnungen. Beispielsweise ist jene
(Einlassöffnung), deren Innenwandtemperatur zum
frühsten Zeitpunkt (t1) damit beginnt zuzunehmen

und deren Temperaturzunahmegeschwindigkeit die
schnellste ist, die Einlassöffnung PA, die an der
stromaufwärtigsten Seite des Heißwasserströmungs-
wegs angeordnet ist, wohingegen die (Einlassöff-
nung) deren Innenwandtemperatur zum spätesten
Zeitpunkt (t4) damit beginnt zuzunehmen, und deren
Temperaturzunahmegeschwindigkeit die langsamste
ist, die Einlassöffnung PD ist, die sich an der stromab-
wärtigsten Seite des Heißwasserströmungswegs be-
findet. Mit anderen Worten wird die Innenwandtem-
peraturerhöhungsstartzeit der Einlassöffnungen um-
so später, je weiter stromabwärtig des Heißwasser-
strömungswegs sie sich befinden, und daher wird ihre
Temperaturerhöhungsgeschwindigkeit umso niedri-
ger. Zusätzlich variieren infolge solcher Unterschiede
in ihren Temperaturerhöhungsstartzeiten und in ih-
ren Temperaturerhöhungsgeschwindigkeiten die In-
nenwandtemperaturen der Einlassöffnungen PA, PB,
PC, PD mit Bezug aufeinander zu einem willkürlichen
Zeitpunkt. Solche Variationen der Innenwandtempe-
raturen neigen dazu, mit dem Verlauf der Zeit infolge
des Unterschieds in ihren Temperaturerhöhungsge-
schwindigkeiten zuzunehmen.

[0043] Wenn die Temperaturen der Einlassöff-
nungsinnenwände steigen, wird es für den durch Ein-
spritzung in die Einlassöffnungen zugeführten Kraft-
stoff einfacher zu verdampfen (oder zu zerstäuben),
so dass die Stabilität des Verbrennungszustands in
den Zylindern grundlegend verbessert werden kann.
Wenn jedoch die Temperaturen der Einlassöffnungs-
innenwände unterschiedlich voneinander zwischen
der Vielzahl von Einlassöffnungen sind, werden die
Verbrennungszustände in den jeweiligen Zylindern
ebenso unterschiedlich voneinander, wodurch sich
als ein Ergebnis davon die Betriebsverhaltens- und
die Abgascharakteristik der Brennkraftmaschine 20
insgesamt verschlechtern kann.

[Einfluss der Anfangswerte der
Einlassöffnungsinnenwandtemperaturen]

[0044] Nun wird Bezug auf den Einfluss genom-
men, den die Anfangswerte der Einlassöffnungsin-
nenwandtemperaturen zwischen den Zylindern auf
die Variation in den Kraftmaschinenverbrennungszu-
ständen ausüben.

[0045] Wir betrachten nun den Fall, in dem die Heiß-
wasserzufuhr gemäß der nachstehenden Prozedur
durchgeführt wird.

(1) Ein vorbestimmter Sollwert TTRG (beispiels-
weise 40°C) wird für die Innenwandtemperatur
der sich an der stromabwärtigsten Seite des
Heißwasserströmungswegs befindenden Einlass-
öffnung PD eingestellt.
(2) Nun wird die Zufuhr von Heißwasser fortge-
führt bis die Innenwandtemperatur der Einlassöff-
nung PD den Sollwert TTRG vor dem Start der
Brennkraftmaschine 20 erreicht.
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(3) Wenn die Innenwandtemperatur der Einlass-
öffnung PD den Sollwert TTRG erreicht, wird die
Heißwasserzufuhr gestoppt und die Brennkraft-
maschine 20 wird gestartet.

[0046] Fig. 5A zeigt die Änderungen der Innenwand-
temperaturen der Einlassöffnungen PA, PB, PC, PD,
die sich in dieser Reihenfolge von der stromaufwär-
tigsten Seite zu der stromabwärtigsten Seite des
Heißwasserströmungswegs befinden, von dem Ein-
gangswert TINT von 25°C zu dem vorbestimmten
Sollwert TTRG (40°C) der Innenwandtemperatur der
Einlassöffnung PD. Zudem zeigt Fig. 5B die Än-
derungen der Innenwandtemperaturen der Einlass-
öffnungen PA, PB, PC, PD von dem Eingangswert
TINT von 5°C zu dem vorbestimmten Sollwert TTRG
(40°C) der Innenwandtemperatur der Einlassöffnung
PD. Man beachte dabei, dass sowohl Fig. 5A als
auch Fig. 5B die gleiche Zeitbasis (Abszissenach-
se) haben und Linien LA, LB, LC, LD in Fig. 5A und
Fig. 5B jeweils die Änderungen der Innenwandtem-
peraturen der Einlassöffnungen PA, PB, PC, PD zei-
gen.

[0047] Wie am besten aus einem Vergleich zwi-
schen Fig. 5A und Fig. 5B gesehen werden kann,
wird die Variation in den Innenwandtemperaturen
zwischen den vier Einlassöffnungen, wenn die Innen-
wandtemperatur der Einlassöffnung PD den Sollwert
TTRG erreicht hat, umso größer, je niedriger der Ein-
gangswert TINT ist, und zwar selbst dann, wenn der
Sollwert TTRG für die vier Einlassöffnungen der glei-
che ist. Dies liegt daran, dass die Betätigungszeit
(Zeitspanne) der Wasserzufuhr umso länger ist, je
größer der Unterschied zwischen dem Sollwert TTRG
und dem Eingangswert TINT ist, und daran, dass die
Variation in den Innenwandtemperaturen zwischen
den vier Einlassöffnungen an dem Ende der Heiß-
wasserzufuhr umso größer wird, je länger die Betä-
tigungszeit der Heißwasserzufuhr ist. Wenn die Va-
riation in den Innenwandtemperaturen zwischen den
vier Einlassöffnungen zunimmt, werden die Verbren-
nungszustände in den jeweiligen Zylindern voneinan-
der unterschiedlich. Beispielsweise wird mit anderen
Worten in Fällen, in denen die Zufuhr von Heißwasser
mit dem Sollwert TTRG durchgeführt wird, der in Hin-
sicht auf die Einfachheit der Verdampfung von durch
Einspritzung zugeführtem Kraftstoff zum Vorteil für
alle Zylinder gewählt ist, die Variation in den Innen-
wandtemperaturen zwischen den vier Einlassöffnun-
gen umso größer, je kleiner der Eingangswert TINT
ist, so dass die Verbrennungszustände in den jewei-
ligen Zylindern unterschiedlich voneinander werden.
Als ein Ergebnis wird es beim Start der Brennkraftma-
schine 20 wahrscheinlich, dass sich das Fahrverhal-
ten und die Abgaseigenschaften der Brennkraftma-
schine 20 insgesamt verschlechtern, womit Befürch-
tungen verstärkt werden, dass der vorteilhafte Effekt
der Heißwasserzufuhr um die Hälfte oder auf ein we-
sentliches Ausmaß reduziert werden kann.

[Allgemeine Auslegung der in
diesem Ausführungsbeispiel

durchgeführten Heißwasserzufuhr]

[0048] Das Kraftmaschinensystem 1 dieses Ausfüh-
rungsbeispiels nimmt eine Steuerungsstruktur an,
die, nachdem die Zufuhr von Heißwasser durch-
geführt wurde, das Betriebsverhalten und die Ab-
gaseigenschaften der Brennkraftmaschine 20 beim
Kraftmaschinenstart selbst dann effektiv verbessern
kann, wenn die Anfangsbedingung der Temperatur
der Brennkraftmaschine 20 variieren kann. Im Fol-
genden wird Bezug auf die Einzelheiten des Heiß-
wasserzufuhrbetriebs gemäß diesem Ausführungs-
beispiel genommen.

[0049] Wenn die Heißwasserzufuhr ausgeführt wird,
setzt das Kraftmaschinensystem 1 auf variable Wei-
se einen Parameter (im weiteren Verlauf als ein Tem-
peratursollwert TTRGY bezeichnet), der dem Soll-
wert TTRG der Innenwandtemperatur der Einlassöff-
nung PD entspricht, in Übereinstimmung mit einem
Parameter (im weiteren Verlauf als Temperaturan-
fangswert TINTX bezeichnet), der dem Anfangswert
TINT der Innenwandtemperatur der Einlassöffnung
PD entspricht.

[0050] Fig. 6 ist ein Graph, der ein Beispiel des Ver-
hältnisses zwischen dem Temperaturanfangswert
TINTX und dem Temperatursollwert TTRGY in die-
sem Ausführungsbeispiel zeigt. In Fig. 6 entspricht
ein vorbestimmter Wert T1 dem Temperatursollwert
TTRGY, der geschätzt wird, sodass er in der La-
ge ist, den effizientesten Heißwasserzufuhrbetrieb
durchführen zu können, und zwar in Bezug auf die
Leichtigkeit, mit der der durch Einspritzung von Kraft-
stoffeinspritzventilen zu Einlassöffnungen zugeführte
Kraftstoff verdampft, auf die Verbrauchsmenge von
Energie, die für die Heißwasserzufuhr aufgewendet
wird (beispielsweise die Menge von elektrischer En-
ergie, die durch die elektrische Pumpe EP verbraucht
wird), und auf das Volumen des thermischen Spei-
chertanks 100. Beispielsweise kann der vorbestimm-
te Wert T1 auf 40°C oder so gesetzt werden, obwohl
er von den Hardwareeigenschaften des Kraftmaschi-
nensystems 1 abhängig ist. Zudem ist die Beziehung
zwischen den beiden Parametern TTRGY und TIN-
TX, wobei der Temperatursollwert TTRGY eine linea-
re Funktion des Temperaturanfangswerts TINTX ist,
auf Grundlage des Prinzips eingestellt, dass die Va-
riation des Verbrennungszustands zwischen den Zy-
lindern am Ende des Heißwasserzufuhrbetriebs un-
terdrückt werden kann, indem diese Parameter auf so
eine Weise gesetzt werden, dass der Temperatursoll-
wert TTRGY umso niedriger eingestellt ist, je niedri-
ger der Temperaturanfangswert TINTX ist.

[0051] Das Kraftmaschinensystem 1 dieses Aus-
führungsbeispiels führt den Heißwasserzufuhrbetrieb
durch, indem es als den Temperatursollwert TTRGY
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eine lineare Funktion f(TINTX) im Bereich von „TIN-
TX < TINT1” und einen vorbestimmten Wert T1 im
Bereich von „TINTX ≥ TINT1” annimmt, wobei der
Temperaturanfangswert TINTX einem Schnittpunkt
21 zwischen einer geraden Linie „TTRGY = f(TINTX)
” und eine gerade Linie „TTRGY = T1” entspricht,
die als ein Grenzwert gesetzt ist. Anders ausgedrückt
wird dann, wenn die Temperatur der Brennkraftma-
schine 20 den Temperatursollwert TTRGY nach dem
Start der Heißwasserzufuhr erreicht, die Heißwasser-
zufuhr ungeachtet dessen, ob die Brennkraftmaschi-
ne 20 gestartet ist oder nicht, beendet (d. h., die elek-
trische Pumpe EP wird gestoppt).

[0052] Als ein Ergebnis ist es möglich, die Variation
in den Verbrennungszuständen zwischen den Zylin-
dern am Ende des Wasserzufuhrbetriebs, mit ande-
ren Worten, zum Start der Brennkraftmaschine 20, zu
unterdrücken.

[0053] Man beachte dabei, dass in dem Bereich, in
dem der Temperatursollwert TTRGY umso niedriger
eingestellt ist, je niedriger der Temperaturanfangs-
wert TINTX ist, eine nichtlineare Funktion d(TINTX)
anstelle der linearen Funktion f(TINTX) (siehe Fig. 7)
verwendet werden kann, oder es können im Vorfeld
eingestellte (gespeicherte) Daten als der Wert ange-
nommen werden, der dem Temperaturanfangswert
TINTX entspricht.

[0054] Kurzum, es ist wünschenswert, die Bezie-
hung zwischen dem Temperaturanfangswert TINTX
und dem Temperatursollwert TTRGY so zu bestim-
men, dass das Verdampfen des Kraftstoffs in den
Einlassöffnungen auf eine wirksame Weise durch
die fortwährende Heißwasserzufuhr verbessert wird,
während eine Zunahme in der Variation der Innen-
wandtemperaturen zwischen den vier Einlassöffnun-
gen infolge der fortwährenden Heißwasserzufuhr un-
terdrückt wird.

[Genaue Prozedur der Heißwasserzufuhrsteuerung]

[0055] Im weiteren Verlauf wird Bezug auf eine ge-
naue Steuerprozedur zum Durchführen des Heiß-
wasserzufuhrbetriebs gemäß diesem Ausführungs-
beispiel unter Bezugnahme auf das Ablaufdiagramm
aus Fig. 8 genommen.

[0056] Fig. 8 veranschaulicht eine Steuerrouti-
ne zum Durchführen des Heißwasserzufuhrbetriebs
(Aufwärmverarbeitung) gemäß diesem Ausführungs-
beispiel. Diese Routine wird durch die ECU 90 wäh-
rend dem Betrieb des Kraftmaschinensystems 1 pe-
riodisch ausgeführt. Wenn die Verarbeitung auf die-
se Routine schaltet, bestimmt die ECU 90 zunächst
in Schritt S101, ob eine Startbedingung für die Heiß-
wasserzufuhr anhält. Insbesondere wird bestimmt
dass die Bedingung oder das Erfordernis zum Star-
ten des Heißwasserzufuhrbetriebs (d. h., Startbedin-

gung) anhält, falls die zwei folgenden Bedingungen
erfüllt sind: (1) die Tür auf der Fahrersitzseite eines
Fahrzeugs, an dem das Kraftmaschinensystem 1 in-
stalliert ist, ist offen; und (2) die Spannung der Bat-
terie 80 (d. h., der Betrag geladener oder angesam-
melter Elektrizität) überschreitet einen vorbestimm-
ten Wert. Wenn die Startbedingung für die Heiß-
wasserzufuhr nicht anhält, verlässt die ECU 90 die-
se Routine, ohne jegliche besondere Verarbeitung
durchzuführen, wohingegen dann, wenn die Startbe-
dingung für die Heißwasserzufuhr anhält, die ECU 90
eine Bestimmung darüber macht, ob der Heißwasser-
zufuhrbetrieb durchgeführt wird (Schritt S102).

<Start der Heißwasserzufuhr>

[0057] Eine negative Bestimmung in Schritt S102
bedeutet, dass die Bedingung zum Durchführen der
Heißwasserzufuhr anhält und dass die Heißwasser-
zufuhr noch nicht durchgeführt wurde. In diesem Fall
bestimmt (stellt) die ECU 90 den Temperatursollwert
TTRGY auf Grundlage der gegenwärtigen Tempera-
tur (Temperaturanfangswert) TINTX (siehe Linie 220
aus Fig. 9), indem sie von einer Funktion (siehe Fig. 6
und Fig. 7) Gebrauch macht, die im Vorfeld gesetzt
wurde (S103A), und startet die Heißwasserzufuhr
(S103B, siehe Linie 230 aus Fig. 9). Man beachte
hierbei, dass eine „Sollwertstellvorrichtung 901” ge-
mäß der vorliegenden Erfindung in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel aus einem Teil der ECU 90 besteht, der
die Verarbeitung des Schritts S103A durchführt.

<Ende der Heißwasserzufuhr>

[0058] Wenn andererseits die Bestimmung in Schritt
S102 positiv ist (d. h., wenn die Heißwasserzufuhr
durchgeführt wird), bestimmt die ECU 90, ob die
Temperatur der Brennkraftmaschine 20 den Tempe-
ratursollwert TTRGY überschritten hat, und wenn die
Temperatur der Brennkraftmaschine 20 den Tempe-
ratursollwert TTRGY noch nicht erreicht hat, verlässt
die ECU 90 diese Routine, ohne jegliche besonde-
re Verarbeitung durchzuführen. In diesem Fall wird
mit der Heißwasserzufuhr fortgefahren. Wenn ande-
rerseits die Temperatur der Brennkraftmaschine 20
größer als oder gleich wie der Temperatursollwert
TTRGY ist, führt die ECU 90 die Verarbeitung des
Abbrechens der Heißwasserzufuhr durch (d. h., sie
stoppt die elektrische Pumpe EP und betätigt das
Dreiwegeventil 105, so dass es den Strömungsweg
des Kühlwassers in den in Fig. 3A gezeigten Be-
triebszustand bringt), und verlässt dann diese Routi-
ne.

[0059] Wie dies vorstehend beschrieben ist, ist es
gemäß dem Kraftmaschinensystem 1 dieses Ausfüh-
rungsbeispiels selbst dann möglich, eine Erhöhung
der Variation der Innenwandtemperaturen der Ein-
lassöffnungen zwischen den Zylindern beim Starten
der Brennkraftmaschine zu unterdrücken, wenn die
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Anfangsbedingung der Temperatur der Brennkraft-
maschine 20 nach dem Ausführen der Heißwasser-
zufuhrsteuerung variiert (insbesondere selbst dann,
wenn die betrachtete Anfangstemperatur relativ nied-
rig ist). Die Variation der Innenwandtemperaturen der
Einlassöffnungen zwischen den Zylindern wird im
Wesentlichen infolge des Fortschreitens einer unein-
heitlichen Temperaturverteilung in dem Inneren der
Brennkraftmaschine 20 in Übereinstimmung mit der
Heißwasserzufuhr verursacht. Eine solche uneinheit-
liche Temperaturverteilung des Kraftmaschineninne-
ren findet nicht nur in mehrzylindrigen Brennkraftma-
schinen sondern auch in einzylindrigen Brennkraft-
maschinen statt. Dementsprechend können selbst
dann, wenn die vorliegende Erfindung auf ein Kraft-
maschinensystem angewendet wird, das mit einer
Brennkraftmaschine ausgestattet ist, die einen einzi-
gen Zylinder aufweist, vorteilhafte Effekte erzielt wer-
den, die gleich wie jene in diesem Ausführungsbei-
spiel erhaltene Effekte sind.

[0060] Zusätzlich können die nachstehenden vor-
teilhaften Effekte erzielt werden, indem der Steue-
rungsaufbau gemäß diesem Ausführungsbeispiel an-
genommen wird. Das heißt, wenn der Temperatur-
sollwert TTRGY fest ist, wird die Zeitspanne der Heiß-
wasserzufuhr umso länger, je niedriger der Tempe-
raturanfangswert TINTX ist, so dass die erforderli-
che Heißwassermenge und die Menge der durch die
elektrische Pumpe EP verbrauchte elektrische En-
ergie zunehmen, woraus als Folge davon negative
Effekte der Heißwasserzufuhr, wie zum Beispiel ei-
ner, der durch eine Zunahme im Energieverbrauch
der elektrischen Pumpe EP wiedergegeben wird, grö-
ßer werden. Andererseits wird die Menge des von
der Brennkraftmaschine 20 zugeführten Heißwas-
sers umso größer, je länger die Zeitdauer der Heiß-
wasserzufuhr ist, so dass positive Effekte der Heiß-
wasserzufuhr, wie einer, der durch eine vereinfach-
te Verdampfung des der Brennkraftmaschine 20 zu-
geführten Kraftstoffs wiedergegeben ist, größer wer-
den. Allerdings werden die negativen Effekte größer
als die positiven Effekte, je länger die Zeitspanne der
Heißwasserzufuhr ist. In diesem Fall ist es jedoch ge-
mäß diesem Ausführungsbeispiel möglich zu verhin-
dern, dass die positiven Effekte der Heißwasserzu-
fuhr, wie zum Beispiel einer, der durch die vereinfach-
te Verdampfung des der Brennkraftmaschine 20 zu-
geführten Kraftstoffs wiedergegeben ist, im Wesentli-
chen durch die negativen Effekte der Heißwasserzu-
fuhr, wie zum Beispiel durch einen, der durch die Zu-
nahme des Energieverbrauchs der elektrischen Pum-
pe EP wiedergegeben ist, verringert werden.

[0061] Man beachte, dass eine Vielfalt von Informa-
tionsteilen über die Temperatur als „die Temperatur
der Brennkraftmaschine 20”, die für den Steuerungs-
aufbau dieses Ausführungsbeispiels verwendet wird,
angewendet werden können. Beispielsweise können
jedes aus der Durchschnittstemperatur der Innen-

wände der Einlassöffnungen PA, PB, PC, PD, der
Durchschnittstemperatur der Zylinder SA, SB, SC,
SD, der Durchschnittstemperatur des gesamten Zy-
linderkopfs 20a und der Durchschnittstemperatur der
gesamten Brennkraftmaschine 20 als die Tempera-
tur der Brennkraftmaschine 20 verwendet werden.
Zudem kann für diesen Zweck die Temperatur ei-
ner bestimmten Einlassöffnung, die Temperatur ei-
nes bestimmten Zylinders oder die Temperatur ei-
nes anderen bestimmten Teils der Brennkraftmaschi-
ne 20 verwendet werden. Ferner können diese Para-
meter beispielsweise auf Grundlage des Erfassungs-
signals des Wassertemperatursensors 104a abge-
schätzt werden. Wahlweise kann ein Temperatursen-
sor an einem bestimmten Teil der Brennkraftmaschi-
ne 20 installiert sein, so dass die vorstehenden Pa-
rameter auf Grundlage eines Erfassungssignals ei-
nes solchen Temperatursensors erfasst oder abge-
schätzt werden können. Ferner ist es zudem mög-
lich, diese (Parameter) auf Grundlage des Betriebs-
zustand der Brennkraftmaschine 20 (d. h. Kraftma-
schinenlast, Anzahl von Umdrehungen pro Minute
der Kraftmaschine, usw.) abzuschätzen. Man beach-
te dabei, dass „eine Temperaturinformationsermitt-
lungsvorrichtung 903” der vorliegenden Erfindung in
diesem Ausführungsbeispiel den Wassertemperatur-
sensor 104a oder dergleichen aufweist.

[0062] Wenn die Brennkraftmaschine 20 jedoch au-
ßer Betrieb ist, kann eine Temperaturänderung bei-
spielsweise lokal im Inneren der Brennkraftmaschine
20 erzeugt werden. Daher kann es einen Fall geben,
in dem die Historie oder Aufzeichnung der Tempe-
ratur der Brennkraftmaschine 20, die vorher in dem
letzten oder einem vorangehenden Kraftmaschinen-
betrieb ergriffen oder erfasst wurde, als ein Parame-
ter, der die Temperatur der gesamten Brennkraftma-
schine 20 wiedergibt, zuverlässiger als die Ausgabe
eines Temperatursensors ist, der an einem bestimm-
ten Teil der Brennkraftmaschine 20 angeordnet ist.
Dementsprechend kann die Temperatur der Brenn-
kraftmaschine 20, die bei der gegenwärtigen Heiß-
wasserzufuhr verwendet wird, auf Grundlage der His-
torie oder der Aufzeichnung eines bei dem letzten
Kraftmaschinenbetrieb erfassten Signals oder aufge-
zeichneten Werts zum Kraftmaschinenstart usw. ab-
geschätzt werden. Eine solche Technik zum Abschät-
zen der Temperatur der Brennkraftmaschine 20, die
bei der gegenwärtigen Heißwasserzufuhr zu verwen-
den ist, auf Grundlage der Historie oder der Aufzeich-
nung der Temperatur der Brennkraftmaschine 20, die
im Vorfeld erfasst oder ermittelt wurde, kann als ein
wirksames Mittel in dem Hybridkraftmaschinensys-
tem 1 angenommen werden, in dem die Brennkraft-
maschine 20 die Start- und Stoppbewegungen relativ
häufig wiederholt.

[0063] Ferner kann anstelle des Temperaturan-
fangswerts TINTX der Brennkraftmaschine 20 ein
Anfangswert der Temperatur eines Außenteils (bei-
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spielsweise einer Außenlufttemperatur) außerhalb
der Brennkraftmaschine 20 angenommen werden.

[0064] Ferner kann eine Steuerungsstruktur zum
Einstellen der Menge von von dem thermischen Spei-
chertank 100 zu der Brennkraftmaschine 20 zuzu-
führenden Wärme anstelle der Steuerungsstruktur
zum Einstellen des Temperatursollwerts TTRGY auf
Grundlage des Temperaturanfangswerts TINTX an-
genommen werden. Die Menge der der Brennkraft-
maschine 20 zuzuführenden Wärme wird beispiels-
weise auf Grundlage der Temperatur des in dem ther-
mischen Speichertanks 100 angesammelten oder
gespeicherten Heißwassers, der Zeitdauer der Wär-
mezufuhr und der volumetrischen Strömungsrate
des in den Zylinderkopf 20a der Brennkraftmaschi-
ne 20 durch das Durchlasselement R4 während dem
Wärmezufuhrbetrieb strömenden Heißwassers ab-
geschätzt. Das heißt, „eine Wärmezuführmengen-
stellvorrichtung 902” in der vorliegenden Erfindung
besteht aus einem Teil der ECU 90 dieses Ausfüh-
rungsbeispiels, der dazu dient, die Menge der von
dem thermischen Speichertank 100 zu der Brenn-
kraftmaschine 20 zugeführten Wärme einzustellen.

[0065] Außerdem ist, obwohl die vorliegende Erfin-
dung in dem vorstehenden erwähnten Ausführungs-
beispiel auf ein auf ein Fahrzeug montiertes Hy-
bridkraftmaschinensystem angewendet wurde, die
Erfindung nicht darauf beschränkt, sondern ist auf
ein Kraftmaschinensystem anwendbar, das mit einer
Brennkraftmaschine als ihre alleinige Antriebsquelle
ausgestattet ist.

[0066] Außerdem kann die vorliegende Erfindung
nicht nur auf Kraftmaschinensysteme angewendet
werden, die mit der Brennkraftmaschine 20 einer
Bauart ausgestattet sind, bei der Kraftstoff durch Ein-
spritzung den Einlassöffnungen zugeführt wird, son-
dern auch auf jene Systeme mit einer Brennkraftma-
schine der Bauweise, in der Kraftstoff direkt durch
Einspritzung zu den Brennkammer zugeführt wird.

[0067] Ferner kann die vorliegende Erfindung zu-
dem auf Kraftmaschinensysteme angewendet wer-
den, die dazu dienen, eine Vielfalt sich beweglicher
Objekte, die sich von Fahrzeugen unterscheiden, an-
zutreiben.

[0068] Während die Erfindung anhand eines be-
vorzugten Ausführungsbeispiels beschrieben wurde,
wird der Fachmann erkennen, dass die Erfindung mit
Modifikationen innerhalb des Umfangs der beiliegen-
den Ansprüche umgesetzt werden kann.

[0069] Ein Kraftmaschinensystem für eine thermi-
sche Speichervorrichtung ist in der Lage, Wärme
von einer thermischen Speichervorrichtung zu ei-
ner Brennkraftmaschine effizient zuzuführen. Das mit
dem thermischen Speichertank (100) ausgestattete

Kraftmaschinensystem (1) führt das in dem thermi-
schen Speichertank (100) gespeicherte Heißwasser
zu einem Zylinderkopf (20a) der Brennkraftmaschine
(20) vor deren Start zu. Zu diesem Zeitpunkt stellt
eine elektronische Steuereinheit (90) einen Sollwert
der Temperatur der Brennkraftmaschine (20) beim
Start der Heißwasserzufuhr auf so eine Weise ein,
dass der Sollwert umso niedriger wird, je niedriger die
Temperatur der Brennkraftmaschine (20) ist. Als Er-
gebnis kann eine Variation in Verbrennungszustän-
den zwischen Zylindern beim Starten der Brennkraft-
maschine (20) unterdrückt werden.

Patentansprüche

1.    Kraftmaschinensystem (1) mit einem Wärme-
speicher, das mit einer Brennkraftmaschine (20) und
dem Wärmespeicher (100) zum Speichern von Wär-
me ausgestattet ist, und das dazu dient, die im Wär-
mespeicher (100) gespeicherte Wärme durch ein vor-
bestimmtes Wärmespeichermedium zu der Brenn-
kraftmaschine (20) zuzuführen, um die Temperatur
der Brennkraftmaschine (20) auf einen vorbestimm-
ten Sollwert zu erhöhen, ferner mit
einer Temperaturinformationsermittlungsvorrichtung
(903), die Informationen über die Temperatur der
Brennkraftmaschine (20) zum Zeitpunkt der Wärme-
zufuhr ermittelt; und
einer Sollwertstellvorrichtung (901), dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Sollwertstellvorrichtung (901) dazu angepasst ist,
den Sollwert auf Grundlage der ermittelten Informati-
on auf so eine Art und Weise einzustellen, dass der
Sollwert umso kleiner ist, je niedriger die Temperatur
der Brennkraftmaschine (20) ist.

2.    Kraftmaschinensystem (1) mit einem Wärme-
speicher gemäß Anspruch 1, wobei die Sollwertstell-
vorrichtung (901) dazu angepasst ist, den Sollwert
auf so eine Art und Weise einzustellen, dass der Soll-
wert umso kleiner ist, je niedriger die Temperatur
der Brennkraftmaschine ist, wenn die Temperatur der
Brennkraftmaschine (20) zur Zeit der Wärmezufuhr
unterhalb eines vorbestimmten Werts liegt.

3.    Kraftmaschinensystem (1) mit einem Wärme-
speicher gemäß Anspruch 1 oder 2, ferner mit einer
Wärmezufuhrmengenstellvorrichtung (902), die eine
Menge der der Brennkraftmaschine (20) zugeführ-
ten Wärme auf Grundlage der ermittelten Information
auf so eine Weise einstellt, dass die Menge der der
Brennkraftmaschine (20) zugeführten Wärme umso
kleiner ist, je niedriger die Temperatur der Brennkraft-
maschine (20) ist.

4.    Kraftmaschinensystem (1) mit einem Wärme-
speicher gemäß Anspruch 3, wobei das Kraftma-
schinensystem (1) die Wärmezufuhr zu der Brenn-
kraftmaschine (20) durchführt, um die Temperatur
der Brennkraftmaschine (20) zu einem vorbestimm-
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ten Sollwert werden zu lassen, und wobei die Wärme-
zufuhrmengenstellvorrichtung (902) dazu angepasst
ist, eine Zeit, bei der die Zufuhr der Wärme durchge-
führt wird, auf so eine Weise einzustellen, dass die
Zeit umso kürzer ist, je niedriger die Temperatur der
Brennkraftmaschine (20) ist.

5.    Kraftmaschinensystem (1) mit einem Wärme-
speicher gemäß Anspruch 3 oder 4, wobei die Wär-
mezufuhrmengenstellvorrichtung (902) dazu ange-
passt ist, die Menge der der Brennkraftmaschine
(20) zugeführten Wärme auf so eine Weise einzu-
stellen, dass die Menge der der Brennkraftmaschine
(20) zugeführten Wärme umso kleiner ist, je niedri-
ger die Temperatur der Brennkraftmaschine (20) ist,
wenn die Temperatur der Brennkraftmaschine (20)
zur Zeit der Wärmezufuhr unterhalb eines vorbe-
stimmten Werts liegt.

6.    Kraftmaschinensystem (1) mit einem Wärme-
speicher gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
die durch die Temperaturinformationsermittlungsvor-
richtung (903) zur Zeit der Wärmezufuhr ermittelte In-
formation zumindest eines aus der Temperatur einer
Außenluft und der Temperatur des Kraftmaschinen-
kühlwassers enthält.

7.    Kraftmaschinensystem (1) mit einem Wärme-
speicher gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
die Temperatur der Brennkraftmaschine (20) durch
zumindest eines aus der Temperatur des Kraftma-
schinenkühlwassers, der Temperatur einer Einlass-
öffnungsinnenwand und der Temperatur einer Zylin-
derinnenwand, die die Brennkraftmaschine (20) bil-
det, bestimmt ist.

8.  Verfahren zum Aufwärmen einer Kraftmaschine
mit einem Wärmespeicher, mit
einem ersten Schritt (S103A) zum Ermitteln von Infor-
mationen über die Temperatur einer Brennkraftma-
schine (20) zurzeit, zu der Wärme von einem Wärme-
speicher (100) zu der Brennkraftmaschine (20) zuge-
führt wird, und
einem zweiten Schritt (S104) zum Zuführen der im
Wärmespeicher (100) gespeicherten Wärme zu der
Brennkraftmaschine (20) durch ein vorbestimmtes
Wärmespeichermedium, um so die Temperatur der
Brennkraftmaschine (20) auf einen Sollwert zu erhö-
hen, dadurch gekennzeichnet dass
der Sollwert der Temperatur der Brennkraftmaschi-
ne (20) derart eingestellt wird, dass der Sollwert der
Temperatur der Brennkraftmaschine (20) umso klei-
ner ist, je niedriger die von der ermittelten Information
erhaltene Temperatur der Brennkraftmaschine (20)
ist.

9.  Verfahren zum Aufwärmen einer Kraftmaschine
mit einem Wärmespeicher gemäß Anspruch 8, wo-
bei dann, wenn die von der ermittelten Information er-
haltene Temperatur der Brennkraftmaschine (20) un-

terhalb eines vorbestimmten Werts liegt, der Sollwert
der Temperatur der Brennkraftmaschine (20) so ein-
gestellt wird, dass der Sollwert der Temperatur der
Brennkraftmaschine (20) umso kleiner ist, je niedriger
die Temperatur der Brennkraftmaschine (20) ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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