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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung betrifft eine Vorrichtung und 
ein Verfahren zum Betreiben einer Verbrennungs-
kraftmaschine mit einem Gaskraftstoff, die eine Kraft-
stoffeinspritzdüse umfasst, wobei eine Düse in einem 
Verbrennungsraum zum direkten Einspritzen des 
Gaskraftstoffs in den Verbrennungsraum angeordnet 
ist. In unmittelbarer Nähe zur Kraftstoffeinspritzdüse 
befindet sich eine Zündvorrichtung, die ebenfalls in-
nerhalb des Verbrennungsraums angeordnet ist. Die 
Zündvorrichtung umfasst eine Hülse, die um den 
Zünder mit der heißen Oberfläche einen abgeschirm-
ten Raum bietet.

Hintergrund

[0002] Flüssigkraftstoff-Verbrennungskraftmaschi-
nen werden seit über einem Jahrhundert verwendet, 
um Energie zu erzeugen und Maschinen anzutrei-
ben. Von Beginn an sind Verbrennungskraftmaschi-
nen vielen Verbesserungen unterzogen worden, um 
leistungsfähiger und sauberer zu werden. Flankie-
rend mit diesen Verbesserungen haben sich Eigen-
schaften und Qualität des Kraftstoffs ebenfalls ver-
bessert und alternative Kraftstoffe wie Methanol und 
andere Kraftstoffe auf Alkoholbasis sind ebenfalls in 
Betracht gezogen worden, um zur Reduzierung der 
schädlichen Abgase beizutragen. Jedoch verglichen 
mit derartigen Flüssigkraftstoffen kann eine gleich-
wertige Menge entzündbarer Gaskraftstoffe, wie Me-
than, Wasserstoff, Erdgas und Gemische aus derar-
tigen Kraftstoffen, mit auf Energiebasis gemessen 
gleichwertiger Leistung, verbrannt werden, um die-
selbe Energie zu erzeugen, während weniger schäd-
liche Abgase in Form von Schwebstoffen und Treibh-
ausgasen entstehen.

[0003] Beim Ersetzen von Flüssigkraftstoff durch 
derartige Gaskraftstoffe bei einer herkömmlichen 
Verbrennungskraftmaschine besteht jedoch ein Pro-
blem darin, dass derartige Gaskraftstoffe normaler-
weise nicht so leicht entzündbar sind wie Flüssig-
brennstoffe. Es gibt auch noch viele andere Unter-
schiede beim Ersetzen des Flüssigkraftstoffs durch 
einen Gaskraftstoff. Zum Beispiel kann die Verbren-
nungsstrategie unterschiedlich sein, um längeren 
Zündverzug zu berücksichtigen, der mit Gaskraftstoff 
zusammenhängt, oder es kann längere Zeit dauern, 
einen Gaskraftstoff in den Motor einzuspritzen. Zu-
sätzlich benötigt man für das Kraftstoffzuführungs-
system sowie bei der Art und Weise des Einbringens 
des Kraftstoffs in den Motor normalerweise eine Ap-
paratur, die für die Handhabung von Gaskraftstoffen 
ausgelegt ist. Außerdem kann die gewählte Verbren-
nungsstrategie für den Verbrennungsraum eine un-
terschiedliche Geometrie bedingen. Somit kann eine 
Konstruktion, die für eine Verbrennungskraftmaschi-

ne mit Flüssigkraftstoff geeignet ist, nicht für eine mit 
einem Gaskraftstoff betriebene Verbrennungskraft-
maschine geeignet sein, ohne beträchtliche Ände-
rungen vornehmen zu müssen, die die kommerzielle 
Lebensfähigkeit beeinträchtigen können.

[0004] Mit Gaskraftstoff betriebene Motoren, die in 
handelsüblichen Fahrzeugen Verwendung finden, ar-
beiten auf Ottomotor-Basis mit einer homogenen Ge-
mischbildung, Funkenzündung und Drosselklappen-
steuerung und diese Motoren sind auf Grund der für 
kommerzielle Fahrzeuge benötigten Leistung und 
des Drehmoments hauptsächlich von modifizierten 
Dieselmotoren abgeleitet. So sind zum Beispiel das 
Verfahren zur Bildung des Gemischs, modifiziert von 
dem der Dieselmotoren, sowie die Anwendung der 
Funkenzündung Aspekte, die entsprechende Ände-
rungen des Einlasssystems und des Zylinderkopfes 
erfordern. Der modifizierte Verbrennungsprozess be-
nötigt ebenfalls eine modifizierte Verbrennungsraum-
aussparung im Kolben. Motorenhersteller unterneh-
men gewöhnlich Anstrengungen, um die Zahl der 
Motorbauteile, die für den modifizierten Betrieb mit 
Gaskraftstoff abzuändern sind, so niedrig wie mög-
lich zu halten. Das ist ein Versuch, die zusätzlichen 
Herstellungskosten zur Anpassung der Motoren an 
den Gaskraftstoff möglichst zu begrenzen, während 
Haltbarkeit und lange Lebensdauer beibehalten wer-
den, an die sich die Betreiber von mit herkömmlichem 
Kraftstoff betriebenen Motoren bei ihren handelsübli-
chen Fahrzeugen gewöhnt haben.

[0005] Bei mit Gaskraftstoff betriebenen Verbren-
nungskraftmaschinen basiert einer der vorherrschen-
den Verbrennungsprozesse auf stöchiometrischen 
Kraftstoff-Luft-Gemischen in Kombination mit einem 
Dreiwege-Abgaskatalysator. Ursprünglich war der 
Bedarf an mit Gaskraftstoff betriebenen Motoren in 
handelsüblichen Fahrzeugen von dem Wunsch nach 
schadstoffarmen Kennwerten getragen, wobei Leis-
tungsfähigkeit und Kraftstoffverbrauch sekundäre 
Kennwerte waren. Die Beimengung von Gaskraftstoff 
erfolgt normalerweise über einen in der Mitte des Ein-
lasssystems angeordneten Gaskraftstoff-Mischer mit 
einer elektronisch gesteuerten Gaskraftstoffzufüh-
rung. Bei neueren Gaskraftstoffsystemen ist man zu 
Einzeleinspritzungen vor dem Einlassventil jedes Zy-
linders übergegangen, um die gleichmäßige Vertei-
lung des Kraftstoffs zu verbessern und die stöchio-
metrische Gemischzusammensetzung während des 
nicht stationären Motorbetriebs beizubehalten. Um 
das stöchiometrische (λ = 1) Kraftstoff-Luft-Gemisch 
beizubehalten, kann eine geschlossene Kraft-
stoff/Luft-Steuerung, bekannt von Benzinmotoren, 
angewandt werden. Das Kompressionsverhältnis ist 
im Allgemeinen auf Werte zwischen 11:1 und 11,5:1 
begrenzt, um genügend Sicherheit gegen Klopfen zu 
gewährleisten.

[0006] Die Leistung, die mit nicht überkomprimier-
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ten Motoren mit stöchiometrischer Steuerung erzielt 
wird, liegt zumindest 5% unter der von Flüssigkraft-
stoff-Dieselmotoren mit natürlicher Ansaugung, be-
dingt durch das verringerte Luftvolumen, das in den 
Motor eingezogen wird, was sich durch die Beimen-
gung des Gaskraftstoffs in das Einlassrohr ergibt. 
Verglichen mit heutigen überkomprimierten Flüssig-
kraftstoff-Dieselmotoren erzeugen mit Gaskraftstoff 
betriebene Ottomotoren bis zu 15% weniger Leis-
tung, wobei die Wirkung der höheren Wärmebelas-
tung bei Ottomotoren berücksichtigt wird. Bei diesem 
Leistungsverlust ist bereits berücksichtigt, dass die 
Anwendung von Abgaszirkulation mit Abgaszirkulati-
onswerten von bis zu 15% die Wärmebelastung ver-
ringern kann. Die einzige Möglichkeit, die geringere 
Leistung von Ottomotoren vollständig zu kompensie-
ren, besteht darin, den Hubraum zu vergrößern.

[0007] Die Kraftstoffökonomie von stöchiometrisch 
gesteuerten Gaskraftstoff-Motoren wird charakteri-
siert durch einen Energieverbrauch, der bei 13 stati-
onären Betriebsarten-Tests 15 bis 20% höher ist, als 
der von vergleichbaren Dieselmotoren. Beim häufi-
gen Fahren mit geringer Belastung, wie es für Busse 
in Städten typisch ist, hat sich herausgestellt, dass 
die Drosselklappensteuerung für einen höheren 
Kraftstoffverbrauch von über 40% verantwortlich ist.

[0008] Verglichen mit heutigen Flüssigkraftstoff-Die-
selmotoren können die Nachteile bezüglich Leistung 
und Kraftstoffökonomie von stöchiometrisch gesteu-
erten Gaskraftstoffmotoren durch Anwendung von 
Magermixmotor-Konzepten signifikant reduziert wer-
den. Die Gemischbildung erfolgt gewöhnlich nach 
dem Turbolader in einem elektronisch gesteuerten 
Kraftstoff-Luft-Mischer, der im Einlasssystem an zen-
traler Stelle angeordnet ist. Bei Kompressionsver-
hältnissen zwischen 11:1 und 11,5:1 besitzt der Ma-
germixmotor in der Regel eine Verbrennungsraum-
geometrie ähnlich der von stöchiometrisch gesteuer-
ten Motoren. Da magerere Erdgaskraftstoff-Luft-Ge-
mische zu einer stark verringerten Verbrennungsleis-
tung führen, ist eine entsprechende Anpassung, zum 
Beispiel der Quetschströmung, erforderlich, um ei-
nem verlängerten Verbrennungsprozess mit entspre-
chend höheren Wasserkohlenstoffabgasen entge-
genzuwirken. Luftverhältnisse, die mit heutigen Ma-
germixmotoren erreichbar sind, sind nicht höher als λ
= 1,5 bei hoher Motorlast und somit höheren Verbren-
nungsraten. Bei geringer Motorlast ist die Verbren-
nungstemperatur niedriger und das Vermögen zum 
Betreiben mit einem Magergemisch wird somit auf 
λ-Werte zwischen 1,1 und 1,3 begrenzt.

[0009] Da Wärmebelastungen an Bauteilen von Ma-
germixmotoren geringer sind als bei stöchiometrisch 
gesteuerten Gaskraftstoffmotoren, ist es möglich, 
den Einspritzdruck beträchtlich zu erhöhen, so dass 
man in Kombination mit Ladeluftkühlung wirksame 
Durchschnittsdrücke von bis zu 14 bar erzielen kann. 

Der Drehmomentbereich entspricht größtenteils dem 
einer Vielzahl von handelsüblichen Flüssigkraft-
stoff-Dieselmotoren. Magermixmotoren haben je-
doch immer noch signifikante Leistungsnachteile im 
Vergleich zu den Leistungswerten, die mit Flüssig-
kraftstoff-Dieselmotoren der Abgasnorm Euro 3 er-
zielt werden.

[0010] Da die Möglichkeiten zum Betreiben heutiger 
Magermixmotoren mit immer mageren Gemischen 
auf λ-Werte zwischen 1,2 und 1,4 begrenzt sind, be-
sonders im niedrigeren Teillastbereich, bedingt durch 
die geringe Verbrennungsleistung von Erdgas, benö-
tigen diese Motoren ebenfalls eine Drosselklappen-
steuerung. Folglich sind im Abgastest nach ECE R49 
Kraftstoffverbrauchsraten festgelegt, die je nach Mo-
torkonstruktion über 15% höher sind als diejenigen 
vergleichbarer Flüssigkraftstoff-Dieselmotoren. Dies 
führt zum Beispiel im Alltagsbetrieb bei einem Stadt-
bus zu Kraftstoffverbrauchswerten, die wegen des 
hohen Anteils der Betriebszeit, wenn der Motor unter 
Leerlauf- oder Niedriglast fährt, bis zu 30% höher 
sind.

[0011] Magermixkonzepte für Erdgasmotoren, die 
die Forderungen des neuen Abgasstandards Euro 4, 
der im Jahre 2005 in Kraft tritt, erfüllen sollen, sind 
gekennzeichnet durch die Weiterentwicklung von be-
stehenden Magermixmotor-Konzepten, die darauf 
abzielen, die Grenzwerte des Magermixbetriebs aus-
zuweiten, um in der Lage zu sein, die NOx-Abgas-
werte auf unterhalb von 3,5 g/kWh zu reduzieren.

[0012] Zu diesem Zweck werden Verbrennungspro-
zesse entwickelt, die gekennzeichnet sind durch in-
tensivere Zylinderfüllbewegung, um die stark abneh-
mende Verbrennungsleistung von sehr mageren Ge-
mischen mit einem relativen Kraftstoff-Luft-Gemisch 
von bis zu 1,6 bei Betriebspunkten nahe der Volllast 
zu kompensieren. Magermixmotoren dieses Typs 
weisen Verbrennungsprozesse auf mit der verstärk-
ten Fähigkeit, mit mageren Gemischen zu arbeiten, 
und sind ebenfalls mit Abgas-Turboaufladung und 
Ladeluftkühlung ausgestattet. Je nach Konstruktion 
liegen die Kompressionsverhältnisse zwischen 
11,7:1 und 13:1. Derartige Konstruktionen müssten in 
der Lage sein, beim Abgastest nach ECE R49 
NOx-Werte zwischen 1,5 g/kWh und 2 g/kWh zu er-
zielen, wenn vor dem Abgaskatalysator Wasserkoh-
lenstoffwerte von ungefähr 2,9 g/kWh vorgegeben 
sind.

[0013] Auf Grund des höheren Kompressionsver-
hältnisses und mageren Gemisches unter Volllast 
kann die maximale Motorleistung bis zu 40% erhöht 
werden. Infolgedessen sollten bei einem Abgastest 
nach ECE R49 die Kraftstoffverbrauchswerte nur 5% 
bis 15% höher sein als die von künftigen Flüssigkraft-
stoff-Dieselmotor-Konstruktionen nach der Abgas-
norm Euro 4. Je nach Konstruktion des Turboladers 
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kann der erreichbare mittlere Druck einen maximalen 
effektiven mittleren Druck von 14 bar bis 18 bar errei-
chen.

[0014] Zusätzlich zu den Entwicklungen auf dem 
Gebiet von homogenen Magermixprozessen richten 
sich neuerdings die Anstrengungen auf Prozesse mit 
Hochdruck-Gaskraftstoffeinspritzung direkt in den 
Verbrennungsraum eines nicht drosselklappenge-
steuerten Motors. Bei derartigen Motoren kann ein 
Kompressionsverhältnis angewendet werden ähnlich 
dem, das bei Flüssigkraftstoff-Dieselmotoren Ver-
wendung findet, weil Klopfen kein Problem darstellt. 
Beispielsweise kann bei diesem Motortyp ein Kom-
pressionsverhältnis zwischen 16:1 und 18:1 ange-
wandt werden. Ein Vorteil dieses Herangehens ist, 
dass die niedrigen Abgaswerte, die mit einem Gas-
kraftstoffmotor erreichbar sind, mit den beträchtlich 
höheren Leistungswerten kombiniert werden können, 
die normalerweise nur mit Flüssigkraftstoff-Diesel-
motoren in Verbindung gebracht werden.

[0015] In dem US-Patent Nr. 5329908 wird ein kom-
primiertes Erdgas-Einspritzsystem für Gaskraftstoff-
motoren offenbart. Die Kraftstoffeinspritzdüse funkti-
oniert derart, dass sich während des Einspritzvor-
gangs der Gaskraftstoff durch eine ringförmige Aus-
lassöffnung in die Verbrennungsraumvertiefung wie 
eine Wolke ausbreitet, die während des Einspritzvor-
gangs gebildet wird. Während dieses Vorgangs 
kommt ein Teil der Wolke in Kontakt mit einer Zünd-
kerze und das Kraftstoff-Luft-Gemisch innerhalb des 
Verbrennungsraums wird an der Zündkerze gezün-
det. Bei einer der beschriebenen Ausführungen wird 
eine Gaszuführung mit konstantem Druck verwendet 
und eine herkömmliche Glühkerze dient als Zündker-
ze. Es wird eine Kraftstoffeinspritz-Vorrichtung be-
schrieben, mit der gewährleistet wird, dass der Gas-
kraftstoff zu den Kraftstoffeinspritzventilen mit einem 
Druck gelangen kann, der hoch genug ist, um den 
Kraftstoff in den Verbrennungsraum einzubringen, 
wenn der Kolben nahe dem oberen Totpunkt ist. Die-
ser Motor ist hochleistungsfähig, so dass er einen 
Wirkungsgrad gleich dem eines Flüssigkraftstoff-Die-
selmotors erzielt. Herkömmliche Glühkerzen wie die-
se für Dieselmotoren sind jedoch ausgelegt, Zündun-
terstützung nur während der Startphase zu leisten, 
weil Dieselkraftstoff bei den normalerweise in einem 
Dieselmotor herrschenden Drücken und Temperatu-
ren leicht zündet, sobald er einmal läuft. Bei Gaskraft-
stoffen wie Erdgas, die nicht so leicht zünden wie Die-
selkraftstoff, kann bei der offenbarten Anordnung 
eine Zündkerze erforderlich sein, um kontinuierlich 
Zündunterstützung zur Einleitung der Verbrennung 
zu gewähren. Die kontinuierliche Aktivierung einer 
herkömmlichen Glühkerze, die nur für eine kurze Ver-
wendung in der Startphase ausgelegt ist, kann zu ei-
nem frühzeitigen Ausfall führen. Versuche haben ge-
zeigt, dass die Betriebslebensdauer einer Glühkerze 
mit steigender Betriebstemperatur im Allgemeinen 

abnimmt und dass man sich nicht auf herkömmliche 
Glühkerzen verlassen kann, um die Gebrauchsdauer 
zu bieten, die Betreiber von Gaskraftstoff-Verbren-
nungskraftmaschinen eigentlich erwarten.

[0016] Das US-Patent Nr. 4721081 befasst sich mit 
einer Glühkerze mit Hitzebarrierebeschichtung und 
einem Zündkatalysator, wodurch die Lebensdauer ei-
ner Glühkerze verlängert werden soll, die zum Zün-
den von Kraftstoffen verwendet wird, die nicht selbst-
entzündbar sind. In der Diskussion über die Aus-
gangssituation bei obigem US-Patent Nr. 4721081 
wird vermerkt, dass es sich hierbei um eine röhren-
förmige Schutzabschirmung aus Metall oder Keramik 
handelt, die eine Glühkerze im Umfang über ihre Län-
ge umgibt. Weiterhin soll auch eine Siliziumnit-
rid-Glühkerze durch Beschichtung der Kerze mit ei-
nem hochtemperaturbeständigen Metalloxid ge-
schützt werden und die Glühkerze mit einem die Ver-
brennung fördernden Katalysator versehen werden, 
so dass die Glühkerzentemperatur verringert werden 
kann. Die Verbesserungen laut US-Patent Nr. 
4721081 beinhalten eine Abschirmung, die ein 
schiefwinkliges offenes Ende hat, welches die Glüh-
kerze in Richtung der Kraftstoffeinspritzung expo-
niert, während in Richtung der Einlassventile eine 
feste körperliche Barriere geschaffen wird. Das 
US-Patent Nr. 4721081 offenbart weiterhin die Be-
schichtung des Inneren und Äußeren der Abschir-
mung mit einem hochtemperaturbeständigen kerami-
schen Material, wie beispielsweise ein Metalloxid, 
das als Hitzebarriere wirkt, so dass die Abschirmung 
die Kühlwirkung des Eintrittsgases an der Glühkerze 
und ebenfalls die elektrische Leistung verringert, die 
von der Glühkerze zur Aufrechterhaltung einer Ober-
flächentemperatur benötigt wird, welche zur Erhal-
tung einer guten Verbrennung geeignet ist. Laut 
US-Patent Nr. 4721081 kann in die Beschichtung ein 
Verbrennungskatalysator eingebracht werden, um 
die erforderliche Glühkerzentemperatur weiter zu 
verringern und die Lebensdauer der Glühkerze zu 
verlängern.

[0017] Weiter zeigt die WO 02/33236 eine Verbren-
nungskraftmaschine mit einem Gaseinspritzventil 
und einem Zünder, der in einer Hülse mit Einlass- und 
Auslassöffnungen gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 angeordnet ist.

[0018] Es besteht Bedarf an einem Gaskraft-
stoff-Verbrennungsmotor, der Leistung, Wirkungs-
grad, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit eines gleich-
wertigen Flüssigkraftstoff-Dieselmotors erbringt, 
während geringere Mengen schädlicher Abgase wie 
Feststoffpartikel und Stickstoffoxide erzeugt werden. 
Ein derartiger Motor kann bei der Verbesserung der 
Luftqualität eine Hauptrolle spielen, besonders in 
dicht besiedelten Gebieten, wo gegenwärtig Flüssig-
kraftstoff-Dieselmotoren konzentriert vorhanden sind 
und wo Gaskraftstoffe wie Erdgas leicht vertrieben 
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werden können.

Zusammenfassung

[0019] Es werden ein Verfahren und eine Apparatur 
zum Einspritzen von Gaskraftstoff in den Verbren-
nungsraum eines nicht drosselklappengesteuerten 
hoch komprimierten Motors geschaffen. So kann bei-
spielsweise bei einem Motor mit einem Kompressi-
onsverhältnis zwischen 16:1 und 18:1 der Gaskraft-
stoff gegen Ende des Kompressionstakts mit einem 
hohen Druck zwischen 200 und 300 bar eingespritzt 
werden. Dies führt zur Bildung eines inhomogenen 
Kraftstoff-Luft-Gemischs, ähnlich dem in einem Die-
selmotor. Es wird ein Hochgeschwindigkeits-Gas-
kraftstoff-Einspritzventil verwendet, um den Gaskraft-
stoff in den Verbrennungsraum einzuspritzen. Der 
Verbrennungsraum wird definiert durch einen Zylin-
der, einen Kolben, der innerhalb des Zylinders auf- 
und abgeht, und einen Zylinderkopf, der ein Ende des 
Zylinders abdeckt. Der Verbrennungsraum kann zum 
Teil weiterhin definiert werden durch eine Kolbenaus-
sparung im Kolbenkopf (der die Stirnfläche des Kol-
bens ist, welcher den Verbrennungsraum bearbeitet). 
Mit dieser Methode und bei Verwendung eines Kom-
pressionsverhältnisses, das im Wesentlichen dem ei-
nes gleichwertigen Dieselmotors gleicht, ist es mög-
lich, die Änderungen zu minimieren, die für den Erd-
gasbetrieb erforderlich sind, und die Herstellungs-
kosten zu verringern, indem der Verbrennungsraum 
so gestaltet wird, dass er weitgehend der Geometrie 
der Verbrennungsräume von herkömmlichen Diesel-
motoren entspricht.

[0020] Wegen des ungenügenden Vermögens von 
Gaskraftstoffen, wie z.B. Erdgas, in einer Verbren-
nungskraftmaschine zuverlässig selbst zu zünden, 
wird die Zündung des Kraftstoff-Luft-Gemischs mit-
tels einer Methode gewährleistet, die Folgendes um-
fasst: 

Einbringen von Gaskraftstoff in den Verbren-
nungsraum mittels einer Vielzahl von Kraft-
stoffstrahlen, die in den Verbrennungsraum von 
einem innerhalb des Verbrennungsraums ange-
ordneten Kraftstoffeinspritzventils freigegeben 
werden;
Richten eines der Kraftstoffstrahlen, der Zünd-
strahl genannt wird, auf einen Aufprallpunkt auf 
der Oberfläche einer Hülse, die einen Zünder um-
gibt, so dass der Zündstrahl bei Austreten aus sei-
nem entsprechenden Kraftstoffeinspritzkanal ein 
wesentlicher Teil des Gaskraftstoffs in Richtung 
Aufprallpunkt strömt, wobei ein Teil des Gaskraft-
stoffs vom Zündkraftstoffstrahl durch eine Einlas-
söffnung in der Hülse strömt und sich mit der Luft 
in einem abgeschirmten Raum vermischt, der zwi-
schen der heißen Oberfläche eines heizbaren 
Teils des Zünders und der Hülse geschaffen wird, 
um in unmittelbarer Nähe des Zünders ein brenn-
bares Kraftstoff-Luft-Gemisch zu bilden, bei wel-

chem das heizbare Teil eine Spitze hat, die inner-
halb von 3 mm von der Mittellinie der Einlassöff-
nung positioniert ist; 
Zünden des brennbaren Kraftstoff-Luft-Gemischs 
durch Erwärmen einer Oberfläche des Zünders 
auf eine Temperatur, die die Zündung des brenn-
baren Kraftstoff-Luft-Gemischs auslöst; und
Beschränken der Strömung zwischen dem Ver-
brennungsraum und dem abgeschirmten Raum 
und Zurückbehalten eines wesentlichen Teils des 
entzündbaren Kraftstoff-Luft-Gemischs innerhalb 
des abgeschirmten Raums, bis die Verbrennung 
desselben den Druck innerhalb des abgeschirm-
ten Raums auf eine Größe erhöht, der das bren-
nende Kraftstoff-Luft-Gemisch von hier aus durch 
mindestens eine Auslassöffnung treibt und in 
Kontakt bringt mit der Vielzahl von Kraftstoffstrah-
len in einem Bereich des Verbrennungsraums, der 
das Kraftstoffeinspritzventil umgibt.

[0021] Weil die Methode zu einem brennenden 
Kraftstoff-Luft-Gemisch führt, das durch den Verbren-
nungsraum treibt, welcher den darin enthaltenen 
Kraftstoff zündet, besteht kein Bedarf an einer Rege-
lung des Lambda-Werts, um eine im Wesentlichen 
vollständige Verbrennung zu gewährleisten, weil das 
Problem der Flammenlöschung in schlanken Aus-
sparungen ausgeschaltet ist. Im Gegensatz zu frühe-
ren Gaskraftstoffmotoren, bei denen die Ansaugluft 
gedrosselt wurde, kann bei dieser Methode ein Gas-
kraftstoffmotor in derselben Weise arbeiten wie ein 
herkömmlicher Flüssigkraftstoff-Dieselmotor ohne 
Drosselung. Somit ist bei dieser Methode der Motor 
mit einem Lambda-Wert zwischen 1,4 (bei hoher 
Last) und 6 (im Leerlauf) funktionsfähig.

[0022] Bei der bevorzugten Methode wird der Zünd-
strahl in eine Zündrichtung weniger als oder gleich 25 
Grad von einer Achse senkrecht zu einer Ebene ge-
lenkt, welche tangential zur Hülse am Aufprallpunkt 
ist, und noch besser ist eine Strahlrichtung des Zünd-
strahls im Wesentlichen senkrecht zur Ebene, die 
tangential zur Fläche der Hülse am Aufprallpunkt ist.

[0023] Eine bevorzugte Ausführung der Methode 
umfasst weiterhin das Einspritzen des Gaskraftstoffs 
in den Verbrennungsraum mit einem ersten Mengen-
durchsatz, wenn der Motor mit geringer Last arbeitet 
oder im Leerlauf ist, und das Einspritzen des Gas-
kraftstoffs in den Verbrennungsraum mit einem zwei-
ten Mengendurchsatz, wenn der Motor mit hoher Last 
arbeitet, wobei der zweite Mengendurchsatz höher 
ist als der erste Mengendurchsatz.

[0024] Um die Verbrennungsstabilität und den Mo-
torwirkungsgrad weiter zu verbessern, kann die Me-
thode weiterhin die Steuerung des Mengendurchsat-
zes umfassen, so dass für die erwarteten Betriebsbe-
dingungen die gewünschte Menge des Gaskraftstoffs 
in den Verbrennungsraum in einem Einspritzvorgang 
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eingespritzt werden kann, der länger dauert als ein 
Zündverzug in Verbindung mit der Zündung des Gas-
kraftstoffs, der zu Beginn des Einspritzvorgangs auf 
den Zünder gerichtet war. Auf diese Weise ist die 
Dauer eines Einspritzvorgangs steuerbar, so dass in 
der Nähe des Einspritzventils ein entzündbares Kraft-
stoff-Luft-Gemisch geschaffen wird, wo es selbst bei 
geringer Last und im Leerlauf durch das vom abge-
schirmten Raum her getriebene brennende Kraft-
stoff-Luft-Gemisch gezündet wird. Der Einspritzzeit-
punkt und die Dauer des Einspritzvorgangs werden 
vorzugsweise als Funktion der gemessenen Motor-
betriebsbedingungen und durch Bezugnahme auf ein 
elektronisches Kennfeld gesteuert.

[0025] Die Methode kann weiterhin die Steuerung 
des Kraftstoffeinspritzventils zur Regelung des Men-
gendurchsatzes des Gaskraftstoffs umfassen, der 
während eines Einspritzvorgangs eingebracht wird. 
Diese Methode umfasst: 

Bezugnahme auf das elektronische Kennfeld und 
Bestimmung einer Gesamtmenge von Gaskraft-
stoff, der während eines Einspritzvorgangs für 
eine nachgewiesene Motorlast eingebracht wird;
Wählen eines ersten Mengendurchsatzes wäh-
rend der ersten Phase des Einspritzvorgangs, der 
bewirkt, dass sich innerhalb des abgeschirmten 
Raums das entzündbare Gemisch bildet; und
Wählen eines zweiten Mengendurchsatzes wäh-
rend der zweiten Phase des Einspritzvorgangs, 
wodurch der während der ersten Phase einge-
brachte Gaskraftstoff an Volumen zunimmt, um 
während des Einspritzvorgangs die Gesamtmen-
ge an Gaskraftstoff zu bilden.

[0026] Bei einer bevorzugten Ausführung beginnt 
die Dauer der ersten Phase etwa 2 ms vor der zwei-
ten Phase. Die erste Phase kann weiterhin vor der 
zweiten Phase beginnen, wenn der Motor mit einem 
längeren Zündverzug arbeitet, zum Beispiel bei be-
stimmten vorgegebenen Betriebsbedingungen wie 
beim Start, wenn der Verbrennungsraum kälter ist als 
die normale Betriebstemperatur, oder wenn die Tem-
peratur des Zünders auf eine niedrigere Temperatur 
eingestellt ist.

[0027] Die zweite Phase kann während eines Kom-
pressionstakts zwischen etwa 34 und 5 Grad Kurbel-
wellennwinkel vor dem oberen Totpunkt beginnen. 
Faktoren wie die gewünschte Gesamtmenge des ein-
zuspritzenden Kraftstoffs oder die Steuerung der Ver-
brennungstemperatur können den Zeitpunkt für den 
Beginn der zweiten Phase bestimmen.

[0028] Bei der bevorzugten Methode wird der Gas-
kraftstoff, der während der zweiten Phase einge-
bracht wird, während der zweiten Phase gezündet. 
Das heißt, die Zündung der zweiten Phase erfolgt, 
bevor die zweite Phase beendet ist.

[0029] Eine andere bevorzugte Methode umfasst 
das Einbringen von Gaskraftstoff in den Verbren-
nungsraum in einer Vielzahl von Einspritzvorgängen 
während eines einzelnen Motorzyklus. Zum Beispiel 
kann ein erster Einspritzvorgang angewandt werden, 
um eine erste Menge von Gaskraftstoff in den Ver-
brennungsraum einzubringen, um vom Zünder ge-
zündet zu werden, gefolgt von zumindest einem an-
deren Einspritzvorgang zum Einbringen einer zwei-
ten Menge Gaskraftstoff. Die erste und zweite Menge 
des Kraftstoffs ergeben zusammen die Gesamtmen-
ge des Kraftstoffs, der gleich einer gewünschten 
Menge ist, die vom Motorsteuergerät unter Bezug-
nahme auf ein Kennfeld bestimmt wird. Die erste 
Menge des Kraftstoffs kann vom Motorsteuergerät 
als Menge bestimmt werden, die ausreichend ist, um 
zu gewährleisten, dass die zweite Menge des Kraft-
stoffs gezündet wird. Der Zeitpunkt für den ersten 
Einspritzvorgang wird vorzugsweise durch den ge-
wünschten Zündzeitpunkt geregelt und der Zeitpunkt 
für den zweiten Einspritzvorgang kann durch den 
Zeitpunkt bestimmt werden, der die gewünschten 
Verbrennungskennwerte bringt.

[0030] Bei einem Beispiel dieser Methode wird die 
Zündmenge des Kraftstoffs, der 5% bis 10% der 
Kraftstoffmenge ausmacht, die bei Volllast benötigt 
wird, durch den ersten Einspritzvorgang in den Ver-
brennungsraum eingebracht. Der zweite Einspritz-
vorgang wird genutzt, um die Hauptmenge des Kraft-
stoffs in den Verbrennungsraum zur Ergänzung der 
Zündmenge des Kraftstoffs einzuspritzen, um die 
Menge an Kraftstoff bereitzustellen, die zur Befriedi-
gung der geforderten Motorlast erforderlich ist, die 
vom Motorsteuergerät durch Bezugnahme auf ein 
Kennfeld bestimmt wurde. Bei diesem Beispiel kön-
nen die zwei separaten Kraftstoffeinspritzvorgänge 
zeitlich abgestimmt werden, um eine intensivere und 
somit stabilere Zündung des Kraftstoff-Luft-Ge-
mischs zu schaffen, ohne die Oberflächentemperatur 
des Zünders zu erhöhen, eine Voraussetzung für ge-
ringere Emissionen an Kohlenmonoxid und unver-
branntem Kraftstoff. Außerdem führt dies, weil eine 
bestimmte Menge des Kraftstoffs während des ersten 
Einspritzvorgangs eingeführt wird, zu einem geringe-
ren entzündbaren Gemischvolumen, wenn die Ver-
brennung beginnt, was zu einer geringeren Wärme-
abgabemenge führt und somit zu einem geringeren 
Verbrennungslärm.

[0031] Wenn zwei Einspritzvorgänge für einen Ver-
brennungszyklus genutzt werden, haben Motortests 
gezeigt, dass gute Ergebnisse erzielt werden kön-
nen, wenn der erste Einspritzvorgang eine Dauer von 
etwa 0,2 bis 0,5 ms hat. Der zweite Einspritzvorgang 
kann während eines Kompressionstakts zwischen 
etwa 34 und 5 Grad vor dem oberen Totpunkt begin-
nen. Der zweite Einspritzvorgang beginnt vorzugs-
weise weniger oder gleich 1 ms und mehr als 0,2 ms 
nach dem Ende des ersten Einspritzvorgangs, so 
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dass die Verbrennung des Kraftstoffs, der durch den 
ersten Verbrennungsvorgang eingebracht wurde, 
den Kraftstoff zünden kann, der durch den zweiten 
Einspritzvorgang eingebracht wurde.

[0032] Diese Methode kann weiterhin umfassen 
eine Teilung der Haupteinspritzmenge in eine Viel-
zahl von einzelnen Einspritzvorgängen, wobei die 
Anzahl der Einspritzvorgänge nur durch die Betäti-
gungsmöglichkeiten des Kraftstoffeinspritzventils be-
grenzt ist. Bei diesem Herangehen kann man die 
räumliche und zeitliche Verteilung des Kraft-
stoff-Luft-Gemischs in den Verbrennungsraum steu-
ern, was für den gesamten Verbrennungsprozess so-
wie den Oberflächenzündprozess besonders vorteil-
haft sein kann. Vorzugsweise, und besonders zu Be-
ginn des Verbrennungsvorgangs, wird das brennen-
de Kraftstoff-Luft-Gemisch, das aus der Zündvorrich-
tung austritt, schnell in den Verbrennungsraum ge-
trieben. Im späteren Verlauf des Kraftstoffeinspritz-
prozesses wird es durch eine Zunahme des einge-
spritzten Kraftstoffvolumens und der -masse unter 
stabilen Verbrennungsbedingungen möglich, eine 
Verkürzung der gesamten Verbrennungszeit zu errei-
chen, was für die Erlangung eines hohen Wirkungs-
grads vorteilhaft ist.

[0033] Dieser Aspekt der Methode, der sich auf die 
Anwendung einer Vielzahl von Einspritzvorgängen 
bezieht, kann mit der Steuerung des Mengendurch-
satzes und der Dauer des Einspritzvorgangs zur zu-
sätzlichen Steuerung des Verbrennungsprozesses 
kombiniert werden.

[0034] Bei bevorzugten Ausführungen wird der Zün-
der elektrisch erwärmt auf eine Oberflächentempera-
tur, die heiß genug ist, um das entzündbare Kraft-
stoff-Luft-Gemisch zu zünden, welches sich unmittel-
bar neben der heißen Oberfläche des heizbaren Teils 
des Zünders bildet. Ein weiteres Merkmal, das in die-
se Methode eingebracht werden kann, umfasst die 
Steuerung der elektrischen Heizenergie, die zum 
Zünder entsprechend den Betriebsbedingungen des 
Motors zugeführtt wird. Das heißt, die Methode kann 
weiter die Steuerung der Temperatur des Zünders als 
Funktion eines gemessenen Betriebsparameters des 
Motors umfassen. Zum Beispiel, wenn hohe Lastbe-
dingungen entdeckt werden, kann durch die höheren 
Temperaturen des Verbrennungsraums Wärme für 
den Zünder erzeugt und die Anforderungen für elek-
trische Heizenergie verringert werden. Die Verringe-
rung der elektrischen Heizenergie, die dem Zünder 
unter derartigen Bedingungen zugeführt wird, kann 
zu einer signifikanten Verlängerung der Betriebsle-
bensdauer des Zünders führen.

[0035] Andererseits ist der Zünder bei geringer Mo-
torlast mit der dazugehörigen tieferen Verbrennungs-
raumtemperatur und bei hoher Motordrehzahl und 
geringer Motorlast einem größeren Wärmeverlust 

ausgesetzt, der durch Erhöhung der elektrischen 
Leistung zum Zünder kompensiert werden kann. 
Wenn derartige Bedingungen nicht kompensiert wer-
den, können Zündaussetzer oder längerer Zündver-
zug die Folge sein und unter anderem einen niedrige-
ren Wirkungsgrad und höhere Emissionen von un-
verbranntem Kraftstoff verursachen.

[0036] Auf wenigstens einem Teil des Zünders 
und/oder der Hülse kann ebenfalls eine Verbren-
nungskatalysatorbeschichtung aufgebracht werden, 
so dass die Zündertemperatur verringert werden 
kann, um die Lebensdauer zu verlängern und die er-
forderliche Leistung zur Aufheizung des Zünders zu 
verringern. Die Katalysatorbeschichtung kann an der 
Hülse oder am Zünder selbst angeordnet werden.

[0037] Zum Praktizieren des offenbarten Verfahrens 
wird hierin eine Verbrennungskraftmaschine, die mit 
einem entzündbaren Gaskraftstoff betrieben werden 
kann, offenbart. Diese Verbrennungskraftmaschine 
umfasst: 

mindestens einen Verbrennungsraum, gebildet 
durch einen Zylinder, einen innerhalb des Zylin-
ders auf- und abgehenden Kolben und einen Zy-
linderkopf, der ein Ende des Zylinders bedeckt;
eine Zündvorrichtung mit einem Ende, das inner-
halb des Verbrennungsraums angeordnet ist, wo-
bei die Zündvorrichtung aus einem Zünder be-
steht, der ein beheizbares Teil umfasst, um eine 
heiße Fläche und eine Hülse zu schaffen, die den 
Zünder umgibt, wobei die Hülse zwischen dem 
Zünder und der Hülse einen abgeschirmten Raum 
bildet, wobei sich das beheizbare Teil von einer im 
Zylinderkopf angebrachten Halterung in den ab-
geschirmten Raum erstreckt;
ein Kraftstoffeinspritzventil, das innerhalb des 
Verbrennungsraums angeordnet ist, wobei das 
Kraftstoffeinspritzventil in der Lage ist, einen ent-
zündbaren Gaskraftstoff in den Verbrennungs-
raum mit einer Vielzahl von Kraftstoffstrahlen ein-
zuleiten, wobei jeder von einem einer Vielzahl von 
Kraftstoffeinspritzkanälen freigegeben wird und 
bei denen wenigstens einer von der Vielzahl von 
Kraftstoffeinspritzkanälen so ausgerichtet ist, um 
einen Kraftstoffstrahl, Zündkraftstoffstrahl ge-
nannt, auf einen Aufprallpunkt an der Oberfläche 
der Hülse zu lenken;
wenigstens eine Einlassöffnung, geschaffen 
durch die Hülse nahe dem Aufprallpunkt, welche 
den abgeschirmten Raum mit dem Verbrennungs-
raum verbindet, wodurch, wenn der Zündstrahl 
auf den Aufprallpunkt auftrifft, ein Teil des ent-
zündbaren Gaskraftstoffs, welcher innerhalb des 
Zündkraftstoffstrahls enthalten ist, durch die Ein-
lassöffnung und in den abgeschirmten Raum tritt;
wenigstens eine Auslassöffnung, geschaffen 
durch die Hülse, wobei die Auslassöffnung so 
ausgerichtet ist, um ein brennendes Kraft-
stoff-Luft-Gemisch von dem abgeschirmten Raum 
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hin zu der Vielzahl von Kraftstoffstrahlen innerhalb 
des Bereichs, welcher das Kraftstoffeinspritzventil 
umgibt, zu lenken; und
bei der das beheizbare Teil eine Spitze hat, die in-
nerhalb von 3 mm von der Mittellinie der Einlass-
öffnung angeordnet ist und die Hülse den Strom 
zwischen dem abgeschirmten Raum und dem 
Verbrennungsraum beschränkt, so dass die Ver-
brennung des entzündbaren Gaskraftstoffs inner-
halb des abgeschirmten Raums einen Druck darin 
erzeugt, der höher ist als der Druck innerhalb des 
Verbrennungsraums, und der Druck ausreichend 
ist, um das brennende Kraftstoff-Luft-Gemisch in 
den Verbrennungsraum zu treiben und in Kontakt 
mit der Vielzahl von Kraftstoffstrahlen zu bringen.

[0038] Bei bevorzugten Ausführungsformen ist die 
Spitze des beheizbaren Teils innerhalb von 1 mm von 
der oder auf gleicher Höhe mit der Mittellinie der Ein-
lassöffnung positioniert.

[0039] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist 
der Zündkraftstoffstrahl so gerichtet, dass, wenn der 
Zündkraftstoffstrahl aus dem entsprechenden Kraft-
stoffeinspritzkanal austritt, ein wesentlicher Teil des 
Zündkraftstoffstrahls in Richtung der Strahlrichtung 
strömt, die weniger als oder gleich 25 Grad von einer 
Achse senkrecht zu einer Ebene gerichtet ist, welche 
tangential zur Hülse am Aufprallpunkt liegt. Für den 
hier beschriebenen Zweck strömt ein „wesentlicher 
Teil" des Zündkraftstoffstrahls in einer Strahlrichtung, 
die weniger als oder gleich 25 Grad von einer Achse 
senkrecht zu einer Ebene liegt, die tangential zur Hül-
se am Aufprallpunkt verläuft, wenn während des Mo-
torbetriebs jeder Einspritzvorgang bewirkt, dass eine 
Kraftstoffmenge des Zündstrahls in den abgeschirm-
ten Raum eintritt, die ausreicht, um ein entzündbares 
Gemisch zu bilden, das entzündbar ist, um ein bren-
nendes Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Verbren-
nungsraum zu treiben, wo es ein entzündbares Ge-
misch innerhalb eines Bereichs zündet, der das Kraft-
stoffeinspritzventil umgibt.

[0040] Noch besser ist ein Verfahren, bei dem die 
Strahlrichtung des Zündkraftstoffstrahls einen we-
sentlichen Teil des Kraftstoffstrahls in eine Richtung 
lenkt, die im Wesentlichen senkrecht zur Ebene ist, 
welche tangential zur Hülse am Aufprallpunkt ist. 
Weil der Kraftstoff von der Mittellinie des Zündkraft-
stoffstrahls divergiert, wenn er sich von der Kraftstof-
feinspritzdüse entfernt, kann sich die Mittellinie, des 
Kraftstoffeinspritzstrahls in einer Richtung befinden, 
die nicht senkrecht zu der Ebene ist, welche tangen-
tial zur Hülse am Aufprall verläuft, und ein wesentli-
cher Teil des Kraftstoffs innerhalb des Kraft-
stoffstrahls kann immer noch im Wesentlichen senk-
recht zu einer derartigen Ebene strömen, wenn er ne-
ben dem Aufprallpunkt auftrifft. Die am meisten be-
vorzugte Anordnung ist jedoch, wenn die Mittelachse 
des Zündkraftstoffstrahls im Wesentlichen senkrecht 

zu der Ebene liegt, die tangential zur Hülse am Auf-
prallpunkt verläuft.

[0041] Bei einer zylindrischen Form gibt es nur eine 
Ebene, die in allen Richtungen für einen gegebenen 
Punkt am Zylinder tangential verläuft. Für die Hülse 
am Aufprallpunkt können Formen verwendet werden, 
die nicht zylindrisch sind und die Definition der Aus-
richtung des Zündkraftstoffstrahls im Verhältnis zu 
der Ebene, die tangential zur Oberfläche verläuft, 
kann ebenfalls für andere Hülsenformen verwendet 
werden. Bei Hülsenformen, die keine tangentiale 
Ebene haben, bestünde ein gleichwertiges Herange-
hen darin, für den Zündkraftstoffstrahl eine Ausrich-
tung anzuwenden, die zu einer Verringerung der Be-
wegungsenergie und der Geschwindigkeit des Kraft-
stoffs führt, der in den abgeschirmten Raum eintritt, 
um auf diese Weise darin ein entzündbares Gemisch 
zu bilden.

[0042] Bei bevorzugten Ausführungsformen hat das 
Kraftstoffeinspritzventil einen verlängerten Körper mit 
einer Längsachse, die parallel zur Längsachse des 
Zylinders verläuft. Bei einer bevorzugten Anordnung 
ist das Ende der Zündvorrichtung innerhalb des Ver-
brennungsraums in einem Winkel zum Kraftstoffein-
spritzventil angeordnet, wobei die Zündvorrichtung 
eine Längsachse hat, die zur Längsachse des Kraft-
stoffeinspritzventils spitzwinklig verläuft.

[0043] Bei einer Ausführungsform ist jeder einzelne 
der Vielzahl der Kraftstoffeinspritzkanäle so gerichtet, 
um die Vielzahl der Kraftstoffstrahlen in einem ersten 
Einspritzwinkel, gemessen vom Zylinderkopf, in den 
Verbrennungsraum zu lenken, mit Ausnahme des 
Kraftstoffeinspritzkanals, der mit dem Zündkraft-
stoffstrahl verbunden ist, welcher so gerichtet ist, um 
den Zündkraftstoffstrahl in den Verbrennungsraum in 
einem zweiten Einspritzwinkel zu lenken, der sich 
vom ersten Einspritzwinkel unterscheidet. Der zweite 
Einspritzwinkel ist vorgegeben durch die Ausrichtung 
der Ebene, die tangential zur Hülse am Aufprallpunkt 
im Verhältnis zum Krafteinspritzkanal verläuft, wäh-
rend der erste Einspritzwinkel durch das gewünschte 
Verteilungsmuster zur Einleitung des Gaskraftstoffs 
in den Verbrennungsraum vorgegeben ist.

[0044] Bei einer anderen Ausführungsform wird 
mindestens einer der Vielzahl der Kraftstoffstrahlen 
durch einen aus einer Vielzahl von Kraftstoffeinspritz-
kanälen in den Verbrennungsraum eingebracht, die 
gerichtet sind, um mindestens einen Kraftstoffstrahl 
in einem vom Zylinderkopf gemessenen Einspritz-
winkel zu lenken, der sich von dem des Zündkraft-
stoffstrahls unterscheidet. Der Einspritzwinkel der 
Vielzahl von Kraftstoffstrahlen bewegt sich vorzugs-
weise zwischen 10 und 25 Grad, gemessen vom Zy-
linderkopf. Bei einigen Ausführungsformen kann der 
Einspritzwinkel für die Vielzahl der Kraftstoffstrahlen 
kleiner sein als der Einspritzwinkel für den Zündkraft-
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stoffstrahl.

[0045] Bei bevorzugten Ausführungsformen ist der 
Motor funktionsfähig bei einem Kompressionsver-
hältnis bis zu 25:1, und noch besser zwischen 13:1 
und 25:1. Es kann ein Motor mit einem veränderli-
chen Kompressionsverhältnis, zum Beispiel zwi-
schen 13:1 und 25:1, verwendet werden, der auf ei-
nem Betriebsparameter wie der Motorlast basiert. 
Das heißt, bei niedriger Last kann ein höheres Kom-
pressionsverhältnis angewandt werden zur Erhö-
hung der Zylinderinnentemperatur am Ende des 
Kompressionstakts, um den Verbrennungsprozess 
zu verbessern und die Menge der vom Motor ausge-
stoßenen unverbrannten Kohlenwasserstoffe zu ver-
ringern. Bei höherer Last kann ein geringeres Kom-
pressionsverhältnis verwendet werden, um einen ge-
ringeren Spitzenzylinderdruck und weniger Verbren-
nungslärm zu erhalten. Bei einem derartigen Verfah-
ren kann der Wärmewirkungsgrad des Motors erhöht 
werden.

[0046] Die Größe der Kraftstoffeinspritzkanäle des 
Kraftstoffeinspritzventils wird bestimmt durch die Ge-
samtfläche des Gesamtströmungsquerschnitts, die 
zur Realisierung des Volllastbetriebs erforderlich ist. 
Um folglich die gewünschte Dauer eines Kraftstoffe-
inspritzvorgangs mit stabiler Zündung bei geringer 
Last zu erreichen, wird ein Kraftstoffeinspritzventil 
benötigt, das funktionsfähig ist, um den Mengen-
durchsatz zwischen Null und Maximum während ei-
nes Einspritzvorgangs auszusteuern. Ein bevorzug-
tes Kraftstoffeinspritzventil umfasst somit ein Betäti-
gungselement, das sich zum Steuern der Bewegung 
der Ventilnadel und somit des Mengendurchsatzes 
durch die Kraftstoffeinspritzkanäle steuern lässt. Zum 
Beispiel, ein Einspritzventil mit einem piezoelektri-
schen oder magnetostriktiven Betätigungselement 
wäre für diesen Zweck geeignet. Tests haben erge-
ben, dass die Anpassung des Zeitverhaltens der Ein-
spritzung der Hauptkraftstoffmenge durch Variieren 
des Takts der Ventilnadel während des Einspritzvor-
gangs ein Mittel zur Steuerung der Kennwerte des 
Verbrennungsprozesses sein kann.

[0047] Es können bekannte Betätigungselemente 
für eine schnelle Arbeitsweise des Kraftstoffeinspritz-
ventils verwendet werden, z.B. hydraulische, elektro-
magnetische, piezoelektrische und magnetostriktive 
Betätigungselemente. Für ein hydraulisch betätigtes 
Kraftstoffeinspritzventil kann ein elektromagneti-
sches, piezoelektrisches oder magnetostriktives Be-
tätigungselement verwendet werden, um das Hy-
draulikventil zu betreiben, welches die Strömung des 
Hydrauliköls in das und aus dem Kraftstoffeinspritz-
ventil steuert.

[0048] Ein elektronisches Steuergerät steuert vor-
zugsweise die Betätigung des Kraftstoffeinspritzven-
tils mittels Kennfeldsteuerung zur Kraftstoffmengen-

bemessung und zur Anpassung des Zeitpunkts für 
den Beginn der Einspritzung und der Steuerung des 
Mengendurchsatzes während eines Einspritzvor-
gangs.

[0049] Der Zündkraftstoffstrahl hat vorzugsweise 
eine freie Länge von etwa 3 bis 8 mm. Die freie Länge 
ist die Entfernung zwischen dem Kraftstoffeinspritz-
kanal, der auf die Zündvorrichtung gerichtet ist, und 
dem Aufprallpunkt, wo der Zündkraftstoffstrahl auf 
die Zündvorrichtung auftrifft. Die bevorzugte freie 
Länge entspricht 5% bis 10% des Durchmessers der 
Kolbenaussparung, wobei ein niedrigerer prozentua-
ler Anteil innerhalb dieses Bereichs im Allgemeinen 
mit einem größeren Durchmesser der Kolbenausspa-
rung und ein höherer prozentualer Anteil innerhalb 
dieses Bereichs im Allgemeinen mit einem kleineren 
Durchmesser der Kolbenaussparung in Verbindung 
gebracht wird. Bei einer bevorzugten Ausführungs-
form wird der Gaskraftstoff-Einspritzdruck bei einem 
konstanten Druck zwischen 200 und 300 bar gehal-
ten.

[0050] Die Einlassöffnung kann eine von einer Viel-
zahl von Einlassöffnungen sein, wobei jede Einlass-
öffnung nahe dem Aufprallpunkt positioniert ist, so 
dass mindestens ein Teil des entzündbaren Gaskraft-
stoffs vom Zündkraftstoffstrahl, der auf die Zündvor-
richtung auftrifft, durch die Vielzahl von Einlassöff-
nungen und in den abgeschirmten Raum strömt. Bei 
bevorzugten Ausführungsformen ist der Aufprall-
punkt abstandsgleich vom Mittelpunkt jeder der Ein-
lassöffnungen entfernt. Wenn zwei Einlassöffnungen 
vorhanden sind, kann der Aufprallpunkt der Mittel-
punkt einer geraden Linie sein, die zwischen den Mit-
telpunkten einer jeder der zwei Einlassöffnungen ge-
zogen wird. Motorentests haben gezeigt, dass gute 
Ergebnisse mit einem Abstand zwischen den Mittel-
punkten von zwei Einlassöffnungen von etwa 3 mm 
erzielt werden können.

[0051] Die Auslassöffnung kann eine von einer Viel-
zahl von Auslassöffnungen sein. Jede einzelne der 
Auslassöffnungen ist mit einem größeren Abstand 
vom Aufprallpunkt angeordnet, als dies beim Ab-
stand zwischen der Einlassöffnung und dem Aufprall-
punkt der Fall ist. Die Größe jeder einzelnen der Viel-
zahl von Auslassöffnungen wird vorzugsweise durch 
die kombinierte Strömungsfläche bestimmt, die erfor-
derlich ist, um die gewünschte Strömung durch die 
Vielzahl von Auslassöffnungen während des Volllast-
betriebs zu ermöglichen. Bei einer bevorzugten Aus-
führungsform beträgt die kombinierte offene Fläche 
von Einlass- und Auslassöffnungen etwa 0,75 bis 5,0 
mm2.

[0052] Bei bevorzugten Ausführungsformen kann 
die Hülse mit zwei bis zehn Kraftstoffdurchführungs-
öffnungen ausgestattet werden und noch mehr be-
vorzugt werden vier bis sechs Öffnungen. Die Anzahl 
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der Öffnungen wird als Funktion des Kolbendurch-
messers, des Verbrennungsraumdurchmessers, der 
maximalen Kurbelwellendrehzahl und der allgemei-
nen Betriebsbedingungen gewählt.

[0053] Bei einer bevorzugten Ausführungsform 
wird/werden die Einlassöffnungen) durch eine seitli-
che Fläche der Hülse geschaffen und die Auslassöff-
nungen) wird/werden durch eine kuppelförmige 
Frontfläche der Hülse geschaffen und deren Funktio-
nalität wird durch deren entsprechenden Abstand 
vom Aufprallpunkt bestimmt, auf den der Zündkraft-
stoffstrahl gerichtet ist.

[0054] Die Hülse hat vorzugsweise ein geschlosse-
nes Ende, wobei die Einlassöffnungen) und die Aus-
lassöffnungen) die einzigen Mittel für eine Fluidver-
bindung zwischen dem Verbrennungsraum und dem 
abgeschirmten Raum sind.

[0055] Bei einer bevorzugten Ausführungsform gibt 
es zwei Einlassöffnungen und zwei Auslassöffnun-
gen, und jede Öffnung ist rund und hat einen Durch-
messer, der mindestens 0,5 mm und höchsten 1,2 
mm ist.

[0056] Die Wirksamkeit der Zündvorrichtung ist ab-
hängig von der Hülse, die für eine Vielzahl von Funk-
tionen gestaltet ist, die gegeneinander abgewogen 
sind. Einerseits dient die Hülse dazu, den Zünder ab-
zuschirmen, damit er nicht vollständig der pulsieren-
den Strömung des Kraftstoff-Luft-Gemischs in den 
Verbrennungsraum und der Kühlwirkung der An-
saugladung und dem Gaskraftstoff ausgesetzt ist, der 
in den Verbrennungsraum eingeleitet wird. Für diese 
Funktion hat die Hülse vorzugsweise ein geschlosse-
nes Ende und umgibt den Zünder, um die Strömung 
zwischen einem abgeschirmten Raum um den Zün-
der und den Verbrennungsraum zu beschränken. Da-
mit andererseits die Zündvorrichtung funktionieren 
kann, wird zwischen dem Verbrennungsraum und 
dem abgeschirmten Raum eine bestimmte Fluidver-
bindung benötigt, so dass eine ausreichende Menge 
des Gaskraftstoffs in den abgeschirmten Raum ge-
langen kann, um ein entzündbares Kraft-
stoff-Luft-Gemisch zu bilden, das durch Kontaktnah-
me mit einer heißen Fläche des Zünders gezündet 
werden kann. Für diese Funktion hat die Hülse min-
destens eine Einlassöffnung, die eine Fluidverbin-
dung zwischen dem Verbrennungsraum und dem ab-
geschirmten Raum ermöglicht. Größe und Lage der 
Einlassöffnungen) werden so gewählt, dass der Teil 
des Zündkraftstoffstrahls, der durch die Einlassöff-
nungen) in den abgeschirmten Raum eintritt, im We-
sentlichen den gesamten Kraftstoff bildet, der zur 
Einleitung der Verbrennung innerhalb des abge-
schirmten Raums und des Verbrennungsraums be-
nötigt wird. Entsprechend ist die Zündvorrichtung in 
der Lage, ein entzündbares Kraftstoff-Luft-Gemisch 
zu zünden, das sich innerhalb des abgeschirmten 

Raums bildet, und ist vorgesehen, ein brennendes 
Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Verbrennungsraum zu 
treiben. Die Auslassöffnung(en), die durch die Hülse 
geschaffen wird/werden, ermöglichen das Austreten 
des brennenden Kraftstoff-Luft-Gemischs aus dem 
abgeschirmten Raum. Weil die offenbarte Anordnung 
ermöglicht, dass die benötigte Menge an Gaskraft-
stoff durch die Einlassöffnungen in den abgeschirm-
ten Raum strömen kann, kann/können die Auslass-
öffnung(en) ausschließlich für die Lenkung eines 
brennenden Kraftstoff-Luft-Gemischs zu vorgegebe-
nen Räumen innerhalb des Verbrennungsraums in 
der Größe bemessen und gerichtet werden, um den 
Rest des Gaskraftstoffs zu zünden. Die gesamte of-
fene Fläche, die durch die Einlass- und Auslassöff-
nungen gebildet wird, ist sehr viel geringer als die of-
fene Fläche, die durch bekannte perforierte oder offe-
ne Abschirmungen gebildet wird. Ein weiterer Vorteil 
der offenbarten Hülse besteht darin, dass die Fluid-
strömung zwischen dem Verbrennungsraum und 
dem abgeschirmten Raum für Strömungen be-
schränkt ist, die in den abgeschirmten Raum ein- und 
austreten. Das heißt, dass, sobald sich erst einmal 
ein entzündbares Kraftstoff-Luft-Gemisch innerhalb 
des abgeschirmten Raums gebildet und durch den 
Kontakt mit der heißen Fläche des Zünders gezündet 
hat, sich innerhalb des abgeschirmten Raums ein 
Druck aufbauen kann. Bekannte Abschirmungen, die 
ein offenes Ende oder stark perforierte Hülsen ha-
ben, beschränken nicht in demselben Maße die Strö-
mung zurück in den Verbrennungsraum. Es wird da-
von ausgegangen, dass ein Vorteil dieser Konstrukti-
on darin besteht, dass sie einen höheren Druckauf-
bau zulässt, der dazu dient, das brennende Kraft-
stoff-Luft-Gemisch durch die Auslassöffnung(en) zu 
treiben.

[0057] Bei bevorzugten Ausführungsformen ist/sind 
die Auslassöffnung(en) so gerichtet, um das bren-
nende Kraftstoff-Luft-Gemisch in Richtung einer Viel-
zahl von Kraftstoffstrahlen zu lenken, wo ein kraft-
stoffreiches entzündbares Gemisch geschaffen wird.

[0058] Wie oben beschrieben, ist der Zündkraft-
stoffstrahl mindestens einer von einer Vielzahl von 
Kraftstoffstrahlen und die Kraftstoffstrahlen, die nicht 
auf die Zündvorrichtung zielen, sind gerichtet, um 
den Gaskraftstoff innerhalb des restlichen Verbren-
nungsraums gleichmäßig zu verteilen, um die Ein-
lassladung zu mischen und ein entzündbares Ge-
misch zu bilden. Bei bevorzugten Ausführungsfor-
men kann die Düse für das Kraftstoffeinspritzventil 
zwischen vier und zwölf Einspritzkanäle haben, was 
abhängig ist von derartigen Faktoren wie Durchmes-
ser des Verbrennungsraums, der Wirbelverstärkung 
der Kraftstoff-Luft-Gemisch-Bildung als Funktion der 
maximalen Kurbelwellendrehzahl und der allgemei-
nen Betriebsbedingungen. Zum Beispiel werden bei 
größeren Verbrennungsräumen normalerweise mehr 
Einspritzkanäle benötigt.
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[0059] Versuche haben gezeigt, dass die offenbarte 
Motorkonstruktion, bei der eine Zündvorrichtung mit 
einem Zündstrahl von kurzer freier Länge und einem 
hohen Kompressionsverhältnis, das typisch für 
selbstzündende Verbrennungskraftmaschinen (Die-
selmotoren) ist, kombiniert werden, einen betriebs-
mäßig abhängigen, zuverlässigen und schadstoffar-
men Betrieb einer Verbrennungskraftmaschine er-
möglicht. Weiterhin kann im Vergleich zu bekannten 
Anordnungen eine Zündvorrichtung verwendet wer-
den, die eine Hülse umfasst, welche um einen Zün-
der angeordnet ist, um einen abgeschirmten Raum 
nahe dem Zünder zu schaffen, damit die zum Zünder 
zu übertragende Wärmeleistung beträchtlich verrin-
gert wird.

[0060] Der Zünder wird vorzugsweise elektrisch be-
heizt, zum Beispiel mittels einer Glühkerze. Die Glüh-
kerze sollte jedoch unter den Betriebsbedingungen in 
Verbindung mit diesem Motor für Dauerbetrieb aus-
gelegt sein. Der Zünder und/oder die Hülse kann eine 
keramische Oberfläche aufweisen. Weiterhin kann 
an mindestens einem Teil des Zünders oder der Hül-
se ein Verbrennungskatalysator aufgebracht werden, 
um die für eine stabile Verbrennung erforderliche Be-
triebstemperatur zu vermindern.

[0061] Bei einer bevorzugten Anordnung ist die 
Gaskraftstoff-Einspritzdüse entlang der Mittellinie der 
Verbrennungsraumaussparung ausgerichtet. Diese 
zentrische Anordnung führt zu einer gleichmäßig ver-
teilten Einspritzung des Gaskraftstoffs in die Verbren-
nungsraumaussparung, und begünstigt eine vollstän-
dige Vermischung mit der Luft innerhalb der Ansaug-
ladung. Außerdem wird es durch die zentrische An-
ordnung der Gaskraftstoff-Einspritzdüse möglich, 
den Zylinderkopf als Dreiventil- oder Vierventil-Zylin-
derkopf zu gestalten.

[0062] Bei einem bevorzugten Verfahren wird bei ei-
nem ersten Einspritzvorgang die Zündmenge des 
Kraftstoffs, die 5% bis 10% des bei Volllast benötig-
ten Kraftstoffs darstellt, in den Verbrennungsraum 
eingeleitet. Bei einem zweiten Einspritzvorgang wird 
die Hauptmenge des Kraftstoffs zur Ergänzung der 
Zündmenge des Kraftstoffs in den Verbrennungs-
raum eingespritzt, um die Menge des zur Befriedi-
gung der Motorlast erforderlichen Kraftstoffs zu 
schaffen, die durch das Motorsteuergerät unter Be-
zugnahme auf das Kennfeld bestimmt wird. Dies er-
möglicht die Bestimmung des Zeitpunkts für den ers-
ten Einspritzvorgang, der durch den gewünschten 
Zündzeitpunkt zu regeln ist, und die Bestimmung des 
Zeitpunkts für den zweiten Einspritzvorgang, der 
durch den gewünschten Einspritzzeitpunkt zu regeln 
ist, was zu verbesserten Verbrennungswerten führt. 
Zum Beispiel können die zwei separaten Kraftstoffe-
inspritzvorgänge zeitlich festgelegt werden, um eine 
intensivere und somit stabilere Zündung des Kraft-
stoff-Luft-Gemisch zu schaffen, ohne dass sich die 

Oberflächentemperatur des Zünders erhöht, eine Vo-
raussetzung für einen geringeren Ausstoß von Koh-
lenstoffmonoxid und unverbranntem Kraftstoff. Da 
ein Teil des Kraftstoffs während des ersten Einspritz-
vorgangs eingeleitet wird, resultiert daraus zusätzlich 
zum Zeitpunkt des Beginns der Verbrennung ein ge-
ringeres entzündbares Gemischvolumen, was zu ei-
ner geringeren Wärmeabgaberate und somit zu ei-
nem geringeren Verbrennungslärm führt.

[0063] Um den Einspritzvorgang präzise zu steuern 
und zu gewährleisten, dass die Zylinder der Verbren-
nungskraftmaschine demselben Verbrennungsablauf 
folgen, kann der Motor weiterhin Sensoren und/oder 
elektronische Steuergeräte aufweisen, die in der 
Lage sind, den Einspritzzeitpunkt zu erfassen. Bei 
dem bevorzugten Verfahren können veränderliche 
Mengendurchsätze verwendet werden, die durch 
Steuerung der Ventilnadel unabhängig vom Betriebs-
punkt durch Überwachung der Bewegung einer oder 
aller Ventilnadel(n) erzielt werden.

[0064] Wegen der hohen Zündzuverlässigkeit des 
Kraftstoff-Luft-Gemischs, das mit der offenbarten 
Zündvorrichtung zu erreichen ist, ist das Motor-Ab-
gas insbesondere geeignet für die Rückführung einer 
geregelten Menge zurück in das Motor-Luftansaug-
system, was als Abgasrückführungs-Verfahren be-
kannt ist. Folglich umfasst bei einer bevorzugten Aus-
führungsform der Motor weiterhin eine Abgasrück-
führung zur Weiterleitung eines Teils der aus dem 
Verbrennungsraum emittierten Abgase in das Luftan-
saugsystem. Das zurückgeführte Abgas kann vor 
Einleitung in das Luftansaugsystem je nach den Be-
triebsbedingungen des Motors gekühlt werden oder 
ungekühlt bleiben. Mit diesem offenbarten Verfahren 
können Rückführungsraten von bis zu 70% erzielt 
werden, um die Stickstoffoxidemissionen zu reduzie-
ren.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0065] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der 
Erfindung sind in der Beschreibung der Figuren dar-
gestellt, die im Folgenden die bevorzugte Ausführung 
näher veranschaulichen.

[0066] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht der innerhalb 
des Verbrennungsraums angeordneten Gaskraft-
stoff-Einspritzdüse und der Zündvorrichtung;

[0067] Fig. 2 zeigt eine Teilansicht der bekannten 
Ausführung einer Zündvorrichtung mit dem unteren 
Teil des Gehäuses oder der Halterung, in welcher der 
Zünder angebracht ist;

[0068] Fig. 3 zeigt eine Teilansicht einer Ausfüh-
rungsform der Zündvorrichtung nach Fig. 1, darge-
stellt mit der Hälfte der Zündvorrichtung in einer auf-
geschnittenen Darstellung, um die Position des Zün-
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ders innerhalb der Hülse darzustellen;

[0069] Fig. 4 zeigt einen Grundriss des Zylinder-
kopfes, gesehen von der Unterseite des Verbren-
nungsraums, als ob der Kolben entfernt wäre, indem 
er die Position des Kraftstoffeinspritzventils im Ver-
hältnis zur Zündvorrichtung darstellt;

[0070] Fig. 5 zeigt einen Teilschnitt, dargestellt 
durch eine Schnittlinie nach Fig. 4. Der Teilschnitt in 
Fig. 5 stellt die Kraftstoffstrahlen dar, die die bevor-
zugten Einspritzwinkel zum Richten eines Zündkraft-
stoffstrahls in Richtung Zündvorrichtung und in den 
Verbrennungsraum angeben;

[0071] Fig. 5A zeigt eine Vergrößerung einer Ein-
zelheit der Schnittansicht nach Fig. 5, in welcher das 
körperliche Verhältnis zwischen der Düse des Kraft-
stoffeinspritzventils und der Zündvorrichtung darge-
stellt wird;

[0072] Fig. 6 zeigt eine Ansicht, die den bevorzug-
ten Befehlsimpuls zum Steuern der Betätigung des 
Kraftstoffeinspritzventils darstellt, um den Mengen-
durchsatz zur Einleitung des Gaskraftstoffs in den 
Verbrennungsraum in einem einzigen Einspritzvor-
gang zu steuern;

[0073] Fig. 7 zeigt eine Ansicht, die einen anderen 
bevorzugten Befehlsimpuls zum Steuern der Betäti-
gung des Kraftstoffeinspritzventils darstellt, um den 
Mengendurchsatz zur Einleitung des Gaskraftstoffs 
in den Verbrennungsraum in zwei getrennten Ein-
spritzvorgängen zu steuern; und

[0074] Fig. 8 zeigt ein gesamtes, schematisches Di-
agramm der Kraftstoff- und Hydrauliksysteme in Ver-
bindung mit dem Gaskraftstoff-Einspritzventil und 
das Steuergerät für diese Systeme.

Detailbeschreibung

[0075] ist ein Teilquerschnitt einer gasbetriebenen 
Brennkraftmaschine, in der eine bevorzugte Verkör-
perung eines Verbrennungsraums dargestellt ist, die 
durch den Zylinder 10, den sich im Zylinder 10 hin- 
und herbewegenden Kolben 12 und den das obere 
Ende des Zylinders 10 abschließenden Zylinderkopf 
14 definiert ist. Kraftstoffeinspritzventil 20 und Zünd-
vorrichtung 30' sind im Zylinderkopf 14 angebracht, 
wobei sich ihre Enden bis in den Verbrennungsraum 
erstrecken. Bei dieser Brennkraftmaschine kann es 
sich um eine Inline- oder V-Konstruktion mit einer 
verschiedenen Anzahl von Zylindern und Hubräumen 
handeln.

[0076] Der Kolben 12 ist im Wesentlichen von der-
selben Art, wie sie bei einer gleichwertigen Dieselma-
schine verwendet wird, und hat typischerweise eine 
Verbrennungsraumaussparung 13. Für Anschau-

ungszwecke ist eine einfache Form der Verbren-
nungsraumaussparung 13 dargestellt, jedoch wird es 
Fachleuten klar sein, dass auch andere Formen mög-
lich sind. Kleinere Maschinen können beispielsweise 
einen geschlossenen Verbrennungsraum mit einer 
Spitze verwenden, bei der Turbulenzen für eine bes-
sere Vermischung sorgen. Eine schnelle Bildung ei-
nes Kraftstoff-Luft-Gemisches im Verbrennungsraum 
kann auch durch Turbulenzen und Verwirbelung in-
nerhalb des Zylinders während der Kraftstoffeinsprit-
zung unterstützt werden.

[0077] Die Spitze des Kraftstoffeinspritzventils 20
besteht aus einer Gaseinspritzdüse mit einer Vielzahl 
von Kraftstoffeinspritzöffnungen, durch die der gas-
förmige Kraftstoff direkt in den Verbrennungsraum 
geleitet wird. Mindestens eine der Kraftstoffeinspritz-
öffnungen ist so ausgelegt, dass sie auf einen Auf-
prallpunkt auf der Zündvorrichtung 30' zielt. Bei der 
dargestellten Verkörperung liegt das Kraftstoffein-
spritzventil 20 auf einer Linie mit der Mittelachse der 
Verbrennungsraumaussparung 13 und hat vorzugs-
weise zwischen vier und zwölf Kraftstoffeinspritzöff-
nungen, aus denen die Kraftstoffstrahlen 22 austre-
ten; in Fig. 1 sind sie durch eine gestrichelte Linie 
dargestellt. Eine der Kraftstoffeinspritzöffnungen ist 
so eingestellt, dass der Kraftstoffstrahl 22a auf einem 
Aufprallpunkt auf der Zündvorrichtung 30' auftrifft.

[0078] Fig. 2 zeigt eine Zündvorrichtung 30 früherer 
Bauart mit einem Zünder 32 und einer Hülse 34, die 
den Zünder 32 umschließt und so einen abgeschirm-
ten Raum zwischen dem Zünder 32 und der Innenflä-
che der Hülse 34 bildet. In der dargestellten Verkör-
perung umfasst der abgeschirmte Raum einen ring-
förmigen Raum zwischen dem Zünder 32 und der In-
nenwand der Hülse 34 einerseits und den Raum zwi-
schen dem freien Ende des Zünders 32 und dem 
domförmigen geschlossenen Ende der Hülse 34 an-
dererseits. Anstelle eines quadratischen oder flachen 
Endes wird ein domförmiges Ende bevorzugt, weil 
letzteres eine größere konstruktive Festigkeit auf-
weist und die Zündvorrichtung 30 weniger weit in den 
Brennraum ragt. Die Positionsnummer 33 verweist 
auf den abgeschirmten Raum in Fig. 2. Der Aufprall-
punkt ist ein Punkt auf der Außenseite der Hülse 34, 
der in der Nähe von mindestens einer Einlassöffnung 
36 in der Hülse 34 liegt. Die Einlassöffnung 36 und 
die Auslassöffnung 38 ermöglichen den Fluidaus-
tausch zwischen dem abgeschirmten Raum 33 und 
dem Verbrennungsraum. Der in Fig. 2 dargestellte 
Zünder früherer Bauart besitzt zwei Einlassöffnungen 
36. Bei der Zündvorrichtung 30 früherer Bauart fällt 
die Spitze des Zünders 32 mit der horizontalen Mittel-
linie zwischen den Auslassöffnungen 38 zusammen.

[0079] In Fig. 3 sind die Durchlassfläche und die 
Lage der Einlassöffnungen) 36' in Bezug auf den Auf-
prallpunkt so festgelegt, dass eine für eine Zündung 
ausreichende Menge an gasförmigem Kraftstoff in 
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den abgeschirmten Raum 33' gelangt und die Zün-
dung des im Wesentlichen gesamten gasförmigen 
Kraftstoffs im Verbrennungsraum bewirkt. Versuche 
haben gezeigt, dass der dargestellte Aufbau mit zwei 
Einlassöffnungen 36', von denen jede einen Durch-
messer zwischen 0,8 mm und 1,2 mm hat, diese Wir-
kung hervorrufen kann. In Versuchen, bei denen zwei 
Einlass- und zwei Auslassöffnungen jeweils Loch-
durchmesser von 0,55 mm hatten, funktionierte zwar 
die Maschine, aber die Zündvorrichtung war weniger 
effektiv. Es wird angenommen, dass der Wirkungs-
grad kleinerer Löcher durch Erhöhung der Anzahl der 
Öffnungen verbessert werden kann. Zur weiteren Un-
tersuchung der Größe, Position und Anzahl der Ein-
lassöffnungen kann eine Computeranalyse der Fluid-
dynamik vorgenommen werden. Zur Zeit wird ange-
nommen, dass bei zu kleinen Einlassöffnungen 36'
nicht genügend Kraftstoff in den abgeschirmten 
Raum 33' strömen kann, während zu große Einlass-
öffnungen zu einer übermäßigen Strömung zwischen 
dem abgeschirmten Raum 33' und dem Verbren-
nungsraum führen kann, wodurch sich der Zünder 
32' zu sehr abkühlen kann und der Druckaufbau in-
nerhalb des abgeschirmten Raumes 33' reduziert 
wird, was wiederum dazu führt, dass das brennende 
Kraftstoff-Luft-Gemisch, welches in den Verbren-
nungsraum gedrückt wird, langsamer oder weniger 
intensiv durchmischt wird.

[0080] Fig. 3 zeigt eine bevorzugte Verkörperung 
der Zündvorrichtung 30', bei der sich im domförmigen 
Ende der Hülse 34' Auslassöffnungen 38' befinden. 
Ein Vorteil der Anordnung der Auslassöffnungen 38'
im domförmigen Ende liegt darin, dass die Zündvor-
richtung 30' kürzer sein kann als bei einer Anordnung 
der Auslassöffnungen in den zylindrischen Seiten-
wänden, wie es bei dem Zünder 30 früherer Bauart in 
Fig. 2 der Fall ist.

[0081] Bei einigen Kolbenkopf-Konstruktionen, bei-
spielsweise denen mit einer Spitze, kann je nach-
dem, wie weit die Zündvorrichtung 30' in den Ver-
brennungsraum ragt, im Kolbenkopf gegenüber der 
Zündvorrichtung 30' eine Vertiefung geformt werden, 
damit bei laufendem Motor kein Kontakt zwischen 
beiden auftreten kann.

[0082] Fig. 3 zeigt auch eine bevorzugte Position 
des Zünders 32' innerhalb der Hülse 34'. Das Ende 
des Zünders 32' befindet sich vorzugsweise inner-
halb von 3 mm zur Mittellinie der Einlassöffnung 36'; 
bei weiteren bevorzugten Verkörperungen befindet 
sich das Ende des Zünders 32' innerhalb von 1 mm 
zur Mittellinie der Einlassöffnung 36' oder direkt auf 
der Mittellinie der Einlassöffnung 36' wie in Fig. 3
dargestellt.

[0083] Fig. 4 ist eine Draufsicht auf einen Zylinder-
kopf von innerhalb des Verbrennungsraums bei her-
ausgenommenem Kolben. Bei dieser Verkörperung 

sind Elemente, die ähnlichen Elementen in den Fig. 1
bis Fig. 3 entsprechen, durch um die Zahl 100 erhöh-
te Positionsnummern angegeben. Der Einfachheit 
halber sind die Einlass- und Auslassventile nicht dar-
gestellt, aber bei einer Positionierung der Einspritz-
ventile 120 und Zündvorrichtung 130 im mittleren Be-
reich der Zylinderkopffläche lassen sich zwei, drei 
und vier Ventile unterbringen.

[0084] Das Kraftstoffeinspritzventil 120 umfasst die 
Düse 121 mit den Kraftstoffeinspritzöffnungen 124. 
Die Kraftstoffeinspritzöffnung 124A ist so ausgerich-
tet, dass ein Zündstrahl auf die Zündvorrichtung 130
trifft, welche in einem Winkel zur Düse 121 angeord-
net ist. Die Position der Zündvorrichtung 130 im Zy-
linderkopf 114 ist so gewählt, dass der durch die 
Zündkraftstoffeinspritzöffnung 124A eingeleitete 
Kraftstoffstrahl eine freie Strahllänge von 3 mm bis 8 
mm oder – abhängig von der Größe des Verbren-
nungsraums – von 5 % bis 10 % des Durchmessers 
der Verbrennungsraumaussparung hat. Die Menge 
des in die Maschine eingeleiteten Kraftstoffs hängt 
von den Betriebsbedingungen wie zum Beispiel von 
der Last ab und davon, ob die Last statisch oder dy-
namisch (d.h. wechselnd) ist. Die Versuchsergebnis-
se haben gezeigt, dass unter den zu erwartenden Be-
dingungen der oben angegebene Abstand zwischen 
der Kraftstoffeinspritzöffnung und dem Aufprallpunkt 
sicherstellt, dass eine ausreichende Menge des gas-
förmigen Kraftstoffs in den abgeschirmten Raum 33'
gelangt, um ein brennbares Kraftstoff-Luft-Gemisch 
zu bilden, das auf den Zünder auftrifft. Eine "ausrei-
chende Menge des gasförmigen Kraftstoffs" bedeutet 
hier die Kraftstoffmenge, die zur Bildung eines brenn-
baren Gemischs innerhalb des abgeschirmten Rau-
mes führt und die gezündet werden kann, so dass ein 
brennendes Kraftstoff-Luft-Gemisch entsteht, das 
aus dem abgeschirmten Raum ausströmen und ein 
brennbares Kraftstoff-Luft-Gemisch in einem Bereich 
um die Kraftstoffeinspritzventil-Düse 121 zünden 
kann. In Fig. 5 ist der schraffierte Bereich 110 der Be-
reich, der die Kraftstoffeinspritzventil-Düse 121 um-
gibt, auf die das brennende, brennbare Kraft-
stoff-Luft-Gemisch gerichtet ist. Das heißt, die Aus-
lassöffnungen 138' sind so ausgerichtet, dass das 
aus dem abgeschirmten Raum 33' ausgestoßene 
brennende, brennbare Kraftstoff-Luft-Gemisch den 
Kraftstoff im Bereich 110 zünden kann.

[0085] Fig. 5 ist eine teilweise Schnittdarstellung 
des Querschnitts, der in Fig. 4 durch die Schnittlinie 
5 angedeutet wird, und Fig. 5A ist eine vergrößerte 
Ansicht des Bereiches neben der Kraftstoffeinspritz-
ventil-Düse 121 und der Zündvorrichtung 130. Das 
Kraftstoffeinspritzventil 120 und die Zündvorrichtung 
130 sind im Zylinderkopf 114 angeordnet und ragen 
aus diesem heraus. Der Zünder 132 befindet sich in-
nerhalb der Hülse 134 der Zündvorrichtung 130.

[0086] Die Achsen 122 deuten die Richtung an, in 
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der die Kraftstoffstrahlen durch die Kraftstoffeinsprit-
zöffnungen 124 in den Verbrennungsraum gelangen, 
und zeigen beispielhaft einen bevorzugten Einspritz-
winkel für die dargestellte Verbrennungsraumgeome-
trie. Fachleute auf diesem Gebiet wissen, dass sich 
gasförmiger Kraftstoff, der auf diese Art in einen Ver-
brennungsraum strömt, von den Achsen 122 aus ver-
teilt und immer weiter verteilt, je weiter sich der Kraft-
stoff von der Düse 121 wegbewegt. Die Achsen 122
sollen hier nur den Einspritzwinkel der Mittelachsen 
der Kraftstoffstrahlen andeuten. Die Kraftstoffein-
spritzöffnungen 124 sind vorzugsweise so angeord-
net, dass sich ein Einspritzwinkel zwischen 10 und 25 
Grad ergibt; ein solcher Winkel wurde gewählt, damit 
sich der gasförmige Kraftstoff im Verbrennungsraum 
gleichmäßig verteilt; der Einspritzwinkel wird in Ab-
hängigkeit von der Verbrennungsraumgeometrie ei-
ner Maschine gewählt. Bei den bevorzugten Verkör-
perungen wird der Einspritzwinkel so gewählt, dass 
sich eine optimale Länge des Kraftstoffstrahls ergibt 
und die Kraftstoffstrahlen auf turbulente Bereiche in-
nerhalb des Verbrennungsraums gerichtet sind. Für 
eine bessere Kraftstoffverteilung werden längere 
Kraftstoffstrahlen bevorzugt.

[0087] Bei der in Fig. 5A dargestellten Verkörpe-
rung unterscheidet sich der Einspritzwinkel des 
Zündstrahls 122A, der durch die Kraftstoffeinspritz-
öffnung 124A eintritt, von dem der anderen Kraft-
stoffstrahlen und die Kraftstoffeinspritzöffnung 124A
ist im Vergleich zu den Kraftstoffeinspritzöffnungen 
124 an der Düse 121 weiter unten angeordnet. Der 
Einspritzwinkel des Zündstrahls 122A wird durch den 
Winkel bestimmt, der erforderlich ist, den Zündstrahl 
122A so auszurichten, dass er dergestalt auf einen 
Aufprallpunkt auf der Hülsenoberfläche trifft, dass der 
größte Teil des Zündstrahls in eine Richtung strömt, 
die weniger als oder gleich 25 Grad von einer Achse 
abweicht, welche senkrecht auf der Ebene steht, die 
am Aufprallpunkt tangential zur Hülse gedacht ist.

[0088] Um den gasförmigen Kraftstoff nahe am obe-
ren Totpunkt direkt in den Verbrennungsraum einlei-
ten zu können, wird der gasförmige Kraftstoff unter 
hohem Druck dem Kraftstoffeinspritzventil 120 zuge-
führt. Der gasförmige Kraftstoff kann beispielsweise 
mit einem Druck zwischen 200 und 300 bar zugeführt 
werden, was dem in den Verbrennungsraum einge-
leiteten gasförmigen Kraftstoff eine hohe Geschwin-
digkeit verleiht. Die Zündung des gasförmigen Kraft-
stoffs wird verbessert, wenn die Geschwindigkeit des 
Kraftstoffs, der auf den Zünder auftrifft, verringert 
wird. Wenn der gasförmige Kraftstoff so auf die Hülse 
134 gerichtet wird, dass der Kraftstoff beim Auftreffen 
auf die Oberfläche senkrecht zur Oberfläche der Hül-
se 134 strömt, wird die durch den auf die Hülsenober-
fläche auftreffenden Kraftstoff verursachte Änderung 
des Impulses maximiert, wodurch auch die Verringe-
rung der Kraftstoffgeschwindigkeit maximiert wird. 
Daher wird in der am meisten bevorzugten Verkörpe-

rung der Zündstrahl so ausgerichtet, dass der größte 
Teil des Kraftstoffes in eine Richtung strömt, die im 
rechten Winkel zu der Ebene liegt, die am Aufprall-
punkt tangential zur Hülse gedacht ist (wie in Fig. 5A
dargestellt). In einigen Fällen können jedoch Ein-
schränkungen durch die Geometrie des Verbren-
nungsraums einer Maschine oder die Zylinder-
kopf-Konstruktion dazu führen, dass eine weniger 
bevorzugte Ausrichtung des Zündstrahls in Kauf ge-
nommen werden muss, und Versuche haben gezeigt, 
dass Ausrichtungen des Zündstrahls, die weniger als 
oder gleich 25 Grad von der Senkrechten abweichen, 
ebenfalls funktionierende Verkörperungen ergaben, 
die aber weniger bevorzugt werden.

[0089] Fig. 5A ist eine vergrößerte Seitenansicht 
des Aufbaus zwischen der Düse 121 des Kraftstoffe-
inspritzventils 120 und der Zündvorrichtung 130. Es 
wird angenommen, dass der Zündstrahl 122A auf 
seinem Weg zum Aufprallpunkt etwas Luft mitzieht, 
dass er sich aber auch mit Luft vermischt, die wäh-
rend des Ansaug- und Verdichtungshubs des Motor-
kolbens in den abgeschirmten Raum 33' eingeströmt 
ist. Es wird weiterhin angenommen, dass die Ausrich-
tung des Kraftstoffstrahls 122A auf einen Aufprall-
punkt statt direkt auf die Einlassöffnung 136' zu einer 
besseren Vermischung und zu einer reduzierten Küh-
lung führt.

[0090] Bildet sich innerhalb des abgeschirmten 
Raumes 33' ein brennbares Kraftstoff-Luft-Gemisch, 
kommt dieses in Kontakt mit der heißen Oberfläche 
des Zünders und entzündet sich. Infolge der Verbren-
nung und der eingeschränkten Strömung zwischen 
dem abgeschirmten Raum 33' und dem Verbren-
nungsraum steigt der Druck im abgeschirmten Raum 
33' schnell an. Dieser erhöhte Druck befördert ein 
brennendes Kraftstoff-Luft-Gemisch durch mindes-
tens eine Auslassöffnung 138' in den Verbrennungs-
raum. Bei den dargestellten Verkörperungen sind in 
den Fig. 3 und Fig. 5A zwei Auslassöffnungen - 38'
bzw. 138' - zu sehen, wobei in Fig. 5A nur eine Hälfte 
der Hülse gezeigt wird.

[0091] Die Auslassöffnungen befinden sich in einem 
gewissen Abstand zu den Einlassöffnungen, damit 
die Auslassöffnungen so ausgerichtet werden kön-
nen, dass das Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Bereich 
110 des Verbrennungsraums gelangt und so das 
brennbare Kraftstoff-Luft-Gemisch, das sich im Er-
gebnis der Einspritzung bildet, wirksam verbrannt 
werden kann. Die Auslassöffnungen befinden sich 
weiter weg vom Aufprallpunkt als die Einlassöffnun-
gen. Unter bevorzugten Betriebsbedingungen setzt 
sich eine Einspritzung fort, während das brennende 
Kraftstoff-Luft-Gemisch aus dem abgeschirmten 
Raum 33' austritt, und es wird angenommen, dass 
die Störungen, die zwischen dem aus der Zündvor-
richtung 30' austretenden brennenden Kraft-
stoff-Luft-Gemisch und dem auf den Aufprallpunkt 
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der Zündvorrichtung 30' gerichteten Zündstrahl auf-
treten, durch den Abstand der Auslassöffnungen vom 
Aufprallpunkt verringert werden. Die Verringerung 
dieser Störungen kann dazu beitragen, eine sehr kur-
ze Zündverzögerung zu erhalten, was eine positive 
Auswirkung auf die Betriebsdaten der Verbrennungs-
maschine hat. Im Vergleich zu flüssigen Kraftstoffen 
kann bei einem gasförmigen Kraftstoff eventuell eine 
Einspritzung mit einer längeren Dauer erforderlich 
sein. Demzufolge ist die Anordnung der Einlass- und 
Auslassöffnungen in Bezug auf den Aufprallpunkt 
von Bedeutung, da das Kraftstoffeinspritzventil 20
auch nach dem Beginn der Verbrennung noch Gas in 
den Verbrennungsraum einleiten kann, weil der 
Zündstrahl die Ausbreitung des brennenden Kraft-
stoff-Luft-Gemisches, welches durch die Auslassöff-
nungen gedrückt wird, nicht wesentlich beeinflusst. 
Bei einigen bevorzugten Verkörperungen kann eine 
längere Dauer der Kraftstoffeinspritzung von Vorteil 
sein, weil dann das brennende Kraftstoff-Luft-Ge-
misch in den Bereich 110 um die Kraftstoffeinspritz-
ventil-Düse 121 gerichtet werden kann, wo die Kraft-
stoffstrahlen gleichzeitig in den Verbrennungsraum 
gespritzt werden. Bei solchen Verkörperungen kann 
die Zündverzögerung kürzer als die Dauer der ent-
sprechenden Einspritzung sein, wenn ein Motorar-
beitszyklus aus einer einzigen Kraftstoffeinspritzung 
besteht.

[0092] Ein weiterer Grund für die Einhaltung eines 
bestimmten Abstandes der Auslassöffnung zum Auf-
prallpunkt ist der, dass damit sichergestellt wird, dass 
der größte Teil des Kraftstoffes durch die Einlassöff-
nungen in den abgeschirmten Raum 33' gelangt, wo-
durch ein Teil der Luft aus dem abgeschirmten Raum 
33' durch die Auslassöffnungen zurück in den Ver-
brennungsraum strömen kann, was wiederum zu Be-
ginn der Einspritzung die Einleitung des gasförmigen 
Kraftstoffes durch die Einlassöffnungen in den abge-
schirmten Raum 33' erleichtert. Der beschriebene 
Aufbau mit mindestens einer Einlassöffnung und min-
destens einer Auslassöffnung hat also eine Reihe 
von Vorteilen, wobei die Arbeitsweise dieser Öffnun-
gen durch ihre jeweiligen Abstände zum Aufprall-
punkt bestimmt werden. Wie in den dargestellten Ver-
körperungen zu sehen ist, befinden sich die Auslass-
öffnungen unter den Einlassöffnungen. Bei den dar-
gestellten Verkörperungen hat der Aufprallpunkt vor-
zugsweise einen gleichen Abstand zu den Einlassöff-
nungen und könnte in ihrer Mitte oder an einer ande-
ren Stelle entlang der Mittellinie der Zündvorrichtung 
30', 130 liegen, die sich näher an den Einlassöffnun-
gen als an den Auslassöffnungen befindet.

[0093] Bei dem Gaseinspritzventil kann es sich um 
ein hydraulisch betätigtes Ventil handeln, bei dem der 
Hydraulikdruck durch ein elektromagnetisches Hy-
draulikventil eingestellt wird. Zwecks Voreinspritzung 
und Unterteilung der Haupteinspritzung in mehrere 
Einspritzstufen oder "Impulse" kann ein hydrauli-

sches Schaltventil verwendet werden, das von einem 
piezoelektrischen Betätigungselement angesteuert 
wird, da ein solches Ventil eine genügend hohe 
Schaltfrequenz hat. Versuche haben gezeigt, dass 
ein von einem piezoelektrischen Betätigungselement 
angesteuertes, hydraulisch betätigtes Ventil in Kom-
bination mit der hydraulischen Betätigung des Gas-
ventils die Forderungen hinsichtlich Schaltfrequenz 
und Genauigkeit, die zur Steuerung des Beginns und 
der Dauer der Einspritzung notwendig sind, erfüllt.

[0094] Bei einer anderen Verkörperung kann ein 
Gaseinspritzventil mit einer Nadel verwendet wer-
den, die direkt von einem elektromagnetischen Betä-
tigungselement angesteuert wird. Ein Beispiel für ein 
solches Einspritzventil ist im US-Patent Nr. 6,298,829 
beschrieben. Ein solches Kraftstoffeinspritzventil be-
nötigt kein Hydrauliköl; die Bewegung des Ankers 
des elektromagnetischen Betätigungselementes be-
wirkt eine entsprechende Bewegung der Nadel zum 
Öffnen und Schließen des Kraftstoffeinspritzventils. 
Ein Kraftstoffeinspritzventil mit einem solchen elek-
tromagnetischen Betätigungselement bringt die Ge-
schwindigkeit auf, die nötig ist, um während eines 
einzigen Maschinenarbeitszyklus mehrere Einspritz-
vorgänge mit schmalen Impulsbreiten durchzufüh-
ren.

[0095] Bei weiteren bevorzugten Verkörperungen 
kann das Kraftstoffeinspritzventil durch eine piezoe-
lektrisches oder magnetostriktives Betätigungsele-
ment, das die Antriebskraft für die Verschiebung ei-
nes Ventilelements zum Öffnen und Schließen des 
Kraftstoffeinspritzventils liefert, "direkt" betätigt wer-
den. Solche Betätigungselemente können sogar mit 
noch schmaleren Kraftstoffeinspritz-Impulsbreiten ar-
beiten und können sich für Maschinen eignen, die so 
konstruiert sind, dass sie bei höheren Kurbelwel-
len-Drehzahlen arbeiten/für höhere Kurbelwel-
len-Drehzahlen verwendet werden können. Ein wei-
terer Vorteil der direkt betätigten Einspritzventile be-
steht darin, dass sie nicht nur die erforderliche Ge-
schwindigkeit für mehrere Einspritzimpulse während 
eines Motorarbeitszyklus aufbringen; piezoelektri-
sche und magnetostriktive Betätigungselemente kön-
nen auch so angesteuert werden, dass sie eine "Ge-
schwindigkeitseinstellung" ermöglichen, d.h. der vom 
Betätigungselement während eines Einspritzimpul-
ses bewirkte Grad der Verschiebung kann so gesteu-
ert werden, dass der Mengendurchfluss durch das 
Kraftstoffeinspritzventil während eines Einspritzim-
pulses eingestellt wird.

[0096] Die Diagramme in den Fig. 6 und Fig. 7 zei-
gen die Amplitude eines Befehlsimpulses, durch den 
ein direkt betätigtes Kraftstoffeinspritzventil so ge-
steuert wird, dass Kraftstoff für einen einzelnen Ver-
brennungszyklus in den Verbrennungsraum eingetra-
gen wird; jeder Verbrennungszyklus hat seinen eige-
nen Befehlsimpuls.
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[0097] Die Amplitude – in diesen Diagrammen die 
senkrechte Achse – stellt für die unterschiedlichen 
Arten von Betätigungselementen unterschiedliche 
Größen dar. Bei einem magnetostriktiven Betäti-
gungselement beispielsweise bezieht sich die Ampli-
tude auf den elektrischen Strom, der durch eine Spu-
le fließt und ein Magnetfeld erzeugt. In einem ande-
ren Beispiel – einem piezoelektrischen Betätigungse-
lement – stellt die Amplitude die Spannung dar, die an 
piezoelektrische Elemente angelegt wird. Die Bewe-
gung der Ventilnadel stimmt im Allgemeinen mit der 
Amplitude der Befehlsimpulse überein, wobei umso 
mehr Kraftstoff eingespritzt wird, je höher die Ampli-
tude eingestellt ist.

[0098] Fig. 6: Bei einer bevorzugten Methode be-
trägt die Zeit zwischen den Punkten S und M etwa 2 
ms. Zweck des Eintrags einer geringeren Menge 
Kraftstoff zu Beginn des Einspritzvorgangs ist es, nur 
die Kraftstoffmenge einzuspritzen, die benötigt wird, 
eine Verbrennung in Gang zu setzen, damit die Zünd-
vorrichtung eine solche Menge Kraftstoff zündet, wel-
che ausreicht, ein brennbares Gemisch zu entzün-
den, das dann in den Verbrennungsraum zurückge-
leitet wird, um dort ein brennbares Kraftstoffgemisch 
im Bereich 110, der die Kraftstoffeinspritzventil-Düse 
121 umgibt, zu zünden. Da gasförmige Kraftstoffe 
eine längere Zündverzögerung haben können als 
konventionelle selbstzündende Flüssigkraftstoffe, ist 
die Regulierung der Durchflussmenge zur Einleitung 
von gasförmigem Kraftstoff in einen Verbrennungs-
raum von größerer Bedeutung als bei flüssigen Kraft-
stoffen. Wegen der Zündverzögerung wird der Zünd-
strahl viel eher in den Verbrennungsraum eingeleitet, 
als man es bei einer Hauptkraftstoff-Impulseinsprit-
zung wünschen würde. Um eine vorzeitige Einleitung 
einer zu großen Kraftstoffmenge in den Verbren-
nungsraum zu vermeiden, wird deshalb zwischen 
dem Beginn des Einspritzvorgangs zum Zeitpunkt S 
und dem Beginn des Hauptkraftstoffimpulses zum 
Zeitpunkt M eine kleinere Amplitude eingestellt.

[0099] Die Zeit M wird typischerweise auf 5 bis 34 
Grad vor dem oberen Totpunkt eingestellt, und der 
Kraftstoffeinspritzvorgang kann in Abhängigkeit von 
der gewünschten Wärmeabgabe durchaus bis nach 
dem oberen Totpunkt anhalten.

[0100] Bei der durch Fig. 7 dargestellten Methode 
beginnt ein erster Einspritzvorgang zum Zeitpunkt S, 
auf den ein zweiter Einspritzvorgang folgt, der zum 
Zeitpunkt M beginnt. Bei dieser Verkörperung hat 
sich eine Einspritzdauer von etwa 0,2 bis etwa 0,5 
Millisekunden für den ersten Einspritzvorgang als 
vorteilhaft erwiesen, wenn die Zeit zwischen S und M 
zwischen 0,25 und 1 Millisekunde lag. Auch hier kann 
der Zeitpunkt M zwischen 5 und 34 Kurbeldrehwin-
kelgrade vor dem oberen Totpunkt liegen, und der 
Zeitpunkt S zwischen 6 und 13 Kurbeldrehwinkelgra-
de vor der Zeit M.

[0101] Bei der Zündvorrichtung 30' kann ein Zünder 
mit einer Keramikoberfläche verwendet werden, weil 
Keramikmaterialien die nötige Beständigkeit gegenü-
ber den harten Bedingungen haben, unter denen 
Zündvorrichtungen arbeiten. Um die Stabilität der 
Zündvorrichtung 30' weiter zu verbessern, kann auch 
die abschirmende Hülse 34' aus keramischem Mate-
rial bestehen. Außerdem kann die Hülse 34' mit ei-
nem katalytischen Überzug versehen werden, der 
aus Platin und/oder Palladium besteht und den Zünd-
prozess beschleunigt, so dass sich eine verbesserte 
Verbrennungsstabilität ergibt. Die Verwendung eines 
solchen katalytischen Überzuges ist vor allem bei 
kleineren Maschinen von Vorteil, weil die Größe des 
Verbrennungsraums normalerweise einen abge-
schirmten Raum mit einem kleineren Volumen ver-
langt, was wiederum dazu führt, dass ein geringeres 
Kraftstoffvolumen auf der heißen Oberfläche entzün-
det wird; bei einer solchen Maschine könnte eine 
Zündvorrichtung ohne katalytischen Überzug eine 
langsamere Verbrennung und entsprechend höhere 
Kohlenwasserstoff- und Kohlenmonoxidemissionen 
zur Folge haben.

[0102] Um eine Verbrennungsmaschine mit gasför-
migem Kraftstoff zu betreiben, der direkt in den Ver-
brennungsraum gedrückt wird, ist vor dem Einspritz-
ventil 20 für den gasförmigen Kraftstoff ein konstant 
hoher Kraftstoffdruck erforderlich. Wird die Maschine 
in einem Fahrzeug verwendet, muss im Fahrzeug ein 
Hochdruck-Kraftstoffzuleitungssystem vorhanden 
sein. Fig. 8 zeigt eine Verkörperung eines solchen 
Kraftstoffsystems, das mit Geräten zur Zuführung ei-
nes gasförmigen Kraftstoffs und zur Bereitstellung 
von Hydrauliköl für die Betätigung des Gaseinspritz-
ventils 220 ausgerüstet ist. Das Gaseinspritzventil 
220 wird mittels Hydrauliköldruck betätigt, der auf 
den Kolben 222 wirkt. Der Kolben 222 ist mit der Ven-
tilnadel 224 verbunden; die Bewegung des Kolbens 
222 bewirkt eine entsprechende Bewegung der Ven-
tilnadel 224.

[0103] Bei einer Verbrennungsmaschine mit mehre-
ren Zylindern hat jeder Verbrennungsraum ein eige-
nes Gaseinspritzventil, und Hydrauliköl wird über 
eine gemeinsame Hydrauliköl-Zuleitung 240 an jedes 
der Kraftstoffeinspritzventile geleitet. Die Hydraulik-
pumpe 242 erzeugt vorzugsweise einen Druck von 
250 bis 300 bar. Der Druck in der Hydraulikzuleitung 
240 wird über das Drucksteuerventil 244 eingestellt 
und der Druckbehälter 246 wird aufgefüllt, um den 
Hydraulikdruck auch nach dem Abschalten der Ma-
schine aufrechtzuerhalten.

[0104] Betrachtet man weiter das Beispiel einer 
Mehrzylinder-Maschine wie in Fig. 8 dargestellt, so 
wird das Gaseinspritzventil 220 auf der Kraftstoffseite 
über eine gemeinsame Kraftstoffzuleitung 250, die je-
des der Gaseinspritzventile versorgt, mit einem Gas-
druck zwischen 200 und 300 bar beaufschlagt. Der 
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gasförmige Kraftstoff wird im Kraftstoffspeicher 252
gespeichert und dem Kraftstoffzuleitungssystem mit 
einem Druck zugeführt, der der Menge des Gases 
entspricht, die noch in ihm enthalten ist. Ist der Kraft-
stoffspeicher 252 voll gefüllt, ist der Druck des Kraft-
stoffes, der in das Zuleitungssystem eingeleitet wird, 
hoch; beim Leeren des Speichers sinkt der Druck im 
Kraftstoffspeicher 252 entsprechend ab. Wenn der 
Gasspeicher 252 beispielsweise bei einem Druck 
zwischen 200 und 300 bar voll gefüllt ist, dann wird 
das vom Steuergerät 260 über den Druckwandler 
262 erkannt und das Steuergerät 260 berücksichtigt 
bei der Steuerung des Kompressors 254 und des 
Druckreglers 256 die Betriebsbedingungen der Ma-
schine, so dass die benötigte Gasmenge mit dem er-
forderlichen Druck den Einspritzventilen zugeführt 
wird. Wenn weiter Gas aus dem Speicher entnom-
men wird und der Druck entsprechend sinkt, wird das 
vom Druckwandler 262 erkannt und das Steuergerät 
260 berücksichtigt dies bei der Steuerung des Kom-
pressors 254 und des Druckreglers 256.

[0105] Das Steuergerät 260 kann auch so program-
miert und geschaltet werden, dass der Druck des Hy-
drauliköls im Hydrauliksystem durch die Hydraulik-
pumpe 242 und das Druckregelventil 244 sowie 
durch die Betätigung des Kraftstoffeinspritzventils 
220 und der anderen Kraftstoffeinspritzventile bei ei-
ner Mehrzylindermaschine gesteuert wird. Bei der 
dargestellten Verkörperung ist das Steuergerät 260
so geschaltet, dass es das Magnetventil 228 durch 
Öffnen oder Schließen der Hydraulikölablassleitung 
steuert. Öffnet das Steuergerät 260 das Magnetventil 
228, wird Hydrauliköl aus der eine Feder enthalten-
den Kammer 227 im Einspritzventil 220 abgelassen, 
und der Druck des Hydrauliköls in der Steuerkammer 
226 (über der Federkammer 227) drückt den Kolben 
222 nach unten, wodurch auch die Ventilnadel 224
nach unten gedrückt wird und das Kraftstoffeinspritz-
ventil 220 Kraftstoff in den Verbrennungsraum spritzt. 
Das dargestellte Kraftstoffeinspritzventil besitzt eine 
nach außen öffnende Ventilnadel. Fachleuten ist klar, 
dass ebenso nach innen öffnende Nadeln verwendet 
werden können; in beiden Fällen sollte das Kraftstof-
feinspritzventil vorzugsweise so ausgestattet sein, 
dass die Kraftstoffstrahlen in den Verbrennungsraum 
gerichtet werden und einer davon auf einen Aufprall-
punkt an der Zündvorrichtung.

[0106] Die in Fig. 8 dargestellte Kraftstoffanlage 
kann auch mit einem direkt betätigten Kraftstoffein-
spritzventil ausgerüstet werden, nur würde hier an-
stelle eines Hydraulikölsystems das Steuergerät 260
die Steuersignale direkt an das Kraftstoffeinspritz-
ventil senden, um die Betätigung durch Steuerung 
des elektrischen Stromes oder der Spannung, die 
dem Betätigungselement zugeführt wird, zu bewir-
ken.

[0107] Wenn hier auch nur bestimmte Elemente und 

Verkörperungen der vorliegenden Erfindung darge-
stellt und beschrieben wurden, ist natürlich klar, dass 
die Erfindung nicht darauf beschränkt ist, da Fachleu-
te an ihnen Änderungen vornehmen können, ohne 
den Geltungsbereich der vorliegenden Erfindung zu 
verlassen, insbesondere angesichts des oben Be-
schriebenen. Anstelle der in Fig. 8 dargestellten 
Kraftstoffzuführung für komprimiertes Gas könnte 
beispielsweise eine Kraftstoffzuführungsanlage für 
Flüssiggas verwendet werden, die einen tiefgekühl-
ten Speichertank, eine Kraftstoffpumpe, einen Ver-
dampfer und entsprechende Druckregelvorrichtun-
gen umfasst.

Patentansprüche

1.  Brennkraftmaschine, die mit einem brennba-
ren gasförmigen Kraftstoff angetrieben wird, wobei 
die Maschine aufweist:  
mindestens einen Verbrennungsraum, der durch ei-
nen Zylinder, einen sich im Zylinder hin- und herbe-
wegenden Kolben und einen Zylinderkopf als Abde-
ckung an einem Ende des Zylinders definiert ist;  
eine Zündvorrichtung, deren eines Ende im Verbren-
nungsraum angeordnet ist und die einen Zünder ent-
hält, der ein beheizbares Element zur Schaffung ei-
ner heißen Oberfläche und eine den Zünder umge-
bende Hülse hat, wobei die Hülse einen abgeschirm-
ten Raum zwischen dem Zünder und der Hülse defi-
niert und sich das heizbare Element von einer Halte-
rung im Zylinderkopf in den abgeschirmten Raum er-
streckt;  
ein Kraftstoffeinspritzventil im Verbrennungsraum, 
das so betätigt werden kann, dass brennbarer gasför-
miger Kraftstoff mittels einer Vielzahl von Kraft-
stoffstrahlen in den Verbrennungsraum befördert 
wird, wobei jeder der Kraftstoffstrahlen von jeweils ei-
ner aus einer Vielzahl von Kraftstoffeinspritzöffnun-
gen freigegeben wird, von denen mindestens eine so 
ausgerichtet ist, dass ein Kraftstoffstrahl, der als 
Zündstrahl bezeichnet wird, auf einen Aufprallpunkt 
auf einer Oberfläche der Hülse trifft;  
mindestens eine Einlassöffnung in der Hülse in der 
Nähe des Aufprallpunktes, wobei die Öffnung eine 
Verbindung zwischen dem abgeschirmten Raum und 
dem Verbrennungsraum herstellt und bewirkt, dass 
beim Auftreffen des Zündstrahles auf dem Aufprall-
punkt ein Teil des brennbaren gasförmigen Kraft-
stoffs, den der Zündstrahl enthält, durch die Einlass-
öffnung in den abgeschirmten Raum gelangt; und  
mindestens eine Auslassöffnung in der Hülse, wobei 
die Auslassöffnung so ausgerichtet ist, dass ein bren-
nendes Kraftstoff-Luft-Gemisch aus dem abge-
schirmten Raum in Richtung der Vielzahl von Kraft-
stoffstrahlen in der Nähe des Kraftstoffeinspritzventils 
abgegeben wird;  
wobei die Hülse die Strömung zwischen dem abge-
schirmten Raum und dem Verbrennungsraum so be-
grenzt, dass die Verbrennung des brennbaren gas-
förmigen Kraftstoffs im abgeschirmten Raum in die-
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sem einen Druck erzeugt, der höher als der Druck im 
Verbrennungsraum und auch hoch genug ist, das 
brennende Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Verbren-
nungsraum zu befördern und dort in Kontakt mit der 
Vielzahl von Kraftstoffstrahlen zu bringen;  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das heizbare Element eine Spitze besitzt, die 
sich innerhalb von 3 mm zur Mittellinie der Einlassöff-
nung befindet.

2.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das heizbare Element 
eine Spitze besitzt, die sich innerhalb von 1 mm zur 
Mittellinie der Einlassöffnung befindet, oder dass das 
heizbare Element über eine Spitze verfügt, die auf 
gleicher Höhe mit der Mittellinie der Einlassöffnung 
angeordnet ist.

3.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vielzahl von Kraft-
stoffeinspritzöffnungen so ausgerichtet ist, dass, 
wenn der Kraftstoffstrahl die entsprechende Kraft-
stoffeinspritzöffnung verlässt, ein wesentlicher Teil 
des Kraftstoffzündstrahls in eine Richtung sprüht, die 
um weniger als oder gleich 25 Grad von einer Achse 
abweicht, welche senkrecht auf einer Ebene steht, 
die am Aufprallpunkt tangential zur Hülse liegt, wobei 
vorzugsweise eine jede der Kraftstoffeinspritzöffnun-
gen so ausgerichtet ist, dass die Vielzahl von Kraft-
stoffstrahlen unter einem ersten Einspritzwinkel in 
den Verbrennungsraum gespritzt werden, der von 
Zylinderkopf aus gemessen wird; eine Ausnahme da-
von bildet die Kraftstoffeinspritzöffnung für den Zünd-
strahl, der unter einem zweiten Einspritzwinkel in den 
Verbrennungsraum gespritzt wird, welcher sich vom 
ersten Einspritzwinkel unterscheidet und in Bezug 
auf die Kraftstoffeinspritzöffnung durch die Ausrich-
tung der am Aufprallpunkt tangential zur Hülse lie-
genden Ebene festgelegt ist; der erste Einspritzwin-
kel wird durch das gewünschte Verteilungsmuster für 
das Einleiten des gasförmigen Kraftstoffes in den 
Verbrennungsraum festgelegt.

4.  Brennkraftmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Vielzahl von Kraftstoffeinspritzöffnungen so aus-
gerichtet ist, dass, wenn der Kraftstoffstrahl die ent-
sprechende Kraftstoffeinspritzöffnung verlässt, ein 
wesentlicher Teil des Kraftstoffstrahls in eine Rich-
tung sprüht, die senkrecht auf einer Ebene steht, wel-
che am Aufprallpunkt tangential zur Hülse liegt, 
und/oder dass die Vielzahl von Kraftstoffeinspritzöff-
nungen so ausgerichtet ist, dass, wenn der Kraft-
stoffstrahl die entsprechende Kraftstoffeinspritzöff-
nung verlässt, die Mittelachse des Zündstrahls im 
Wesentlichen senkrecht auf einer Ebene steht, die 
am Aufprallpunkt tangential zur Hülse liegt.

5.  Brennkraftmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

die Längsachse des Kraftstoffeinspritzventils parallel 
zu einer Längsachse des Zylinders liegt und dass das 
Ende der im Verbrennungsraum angeordneten Zünd-
vorrichtung in einem Winkel zum Kraftstoffeinspritz-
ventil steht, wobei die Längsachse der Zündvorrich-
tung in einem spitzen Winkel zur Längsachse des 
Kraftstoffeinspritzventil steht, und/oder dass sich die 
Einlassöffnung in einer Seitenfläche der Hülse und 
die Auslassöffnung in einer domförmigen Endfläche 
der Hülse befinden und/oder dass die Hülse ein ge-
schlossenes Ende hat und der Medienaustausch zwi-
schen dem Verbrennungsraum und dem abge-
schirmten Raum ausschließlich über die Einlassöff-
nung und die Auslassöffnung erfolgen kann.

6.  Brennkraftmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
mindestens einer aus der Vielzahl von Kraft-
stoffstrahlen durch eine der Vielzahl von Kraftstoffe-
inspritzöffnungen in den Verbrennungsraum gespritzt 
wird, wobei die Öffnung so ausgerichtet ist, dass min-
destens ein Kraftstoffstrahl unter einem Winkel ein-
gespritzt wird, der vom Zylinderkopf aus gemessen 
wird und sich von dem Winkel des Zündstrahls unter-
scheidet, wobei die Vielzahl von Kraftstoffstrahlen 
vorzugsweise unter einem Winkel zwischen 10 und 
25 Grad – gemessen vom Zylinderkopf - eingespritzt 
wird und/oder wobei mindestens einer der Vielzahl 
von Kraftstoffstrahlen einen Winkel aufweist, der klei-
ner ist als der des Zündstrahls.

7.  Brennkraftmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Maschine bei einem Verdichtungsverhältnis von 
bis zu 25:1 - vorzugsweise zwischen 13:1 und 25:1 –
betrieben werden kann und/oder die Maschine bei ei-
nem variable Verdichtungsverhältnis betrieben wer-
den kann.

8.  Brennkraftmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Einlassöffnung eine aus einer Vielzahl von Einlas-
söffnungen in der Hülse ist und dass sich jede Einlas-
söffnung in der Nähe des Aufprallpunktes befindet, 
so dass ein Teil des im Zündstrahl enthaltenen brenn-
baren gasförmigen Kraftstoffs durch die Vielzahl von 
Einlassöffnungen in den abgeschirmten Raum ge-
langt, vorzugsweise wenn zwei Einlassöffnungen 
vorhanden sind.

9.  Brennkraftmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
sich der Aufprallpunkt im gleichen Abstand vom Mit-
telpunkt jeder der zwei Einlassöffnungen befindet 
und/oder dass die Mittelpunkte der beiden Einlassöff-
nungen voneinander etwa 3 mm entfernt sind 
und/oder dass der Aufprallpunkt der Mittelpunkt einer 
Geraden ist, die die Mittelpunkte der beiden Einlass-
öffnungen verbindet, und/oder dass die beiden Ein-
lassöffnungen den gleichen Abstand zum Ende der 
18/28



DE 60 2004 002 108 T2    2006.12.21
Zündvorrichtung haben.

10.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 8 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Auslassöffnung 
eine von zwei Auslassöffnungen in der Hülse ist, wo-
bei vorzugsweise jede der Einlassöffnungen und 
Auslassöffnungen rund ist und einen Durchmesser 
von nicht weniger als 0,5 mm und nicht mehr als 1,2 
mm hat.

11.  Brennkraftmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Auslassöffnung eine aus einer Vielzahl von 
Auslassöffnungen in der Hülse ist, wobei vorzugswei-
se die Größe jeder der Vielzahl von Auslassöffnun-
gen durch die Gesamtöffnungsfläche bestimmt wird, 
die erforderlich ist, um bei Volllastbedingungen einen 
gewünschten Durchlass durch die Vielzahl von Aus-
lassöffnungen zu ermöglichen, und wobei außerdem 
vorzugsweise die Gesamtöffnungsfläche der Einlass- 
und Auslassöffnungen zwischen 0,75 und 5,0 mm2

liegt.

12.  Brennkraftmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Zünder elektrisch beheizt wird, wobei der 
Zünder vorzugsweise eine Glühkerze ist, und/oder 
dass zumindest ein Teil des Zünders eine Keramiko-
berfläche hat und/oder zumindest ein Teil des Zün-
ders einen katalytischen Überzug besitzt.

13.  Brennkraftmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass mindestens ein Teil der Hülse aus einem kera-
mischen Material besteht und/oder dass die Hülse ei-
nen katalytischen Überzug besitzt, der die Reaktio-
nen zwischen dem brennbaren gasförmigen Kraft-
stoff und der Luft beschleunigt, und dass durch die 
Hülse Reaktionsprodukte in den abgeschirmten 
Raum strömen können, welche eine Zündung bei ei-
ner niedrigeren Oberflächentemperatur unterstützen.

14.  Brennkraftmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Kolben weiterhin über eine Aussparung ver-
fügt, die die Geometrie des Verbrennungsraumes de-
finiert, wobei das Kraftstoffeinspritzventil vorzugswei-
se im Zylinderkopf eingebaut und in der Mitte der 
Aussparung angeordnet ist und wobei ebenfalls vor-
zugsweise der Abstand zwischen dem Aufprallpunkt 
und der Kraftstoffeinspritzöffnung für den Zündstrahl 
zwischen 5 % und 10 % des Aussparungsdurchmes-
sers beträgt.

15.  Brennkraftmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Kraftstoffeinspritzventil im Zylinderkopf ein-
gebaut ist, wobei der Abstand zwischen dem Auf-
prallpunkt und der Kraftstoffeinspritzöffnung für den 
Zündstrahl vorzugsweise zwischen 3 mm und 8 mm 

liegt und/oder das Kraftstoffeinspritzventil so betätigt 
werden kann, dass eine Vielzahl von individuellen 
Einspritzungen während eines einzelnen Verbren-
nungszyklus möglich ist.

16.  Brennkraftmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Größe jeder der Kraftstoffeinspritzöffnungen 
durch die Gesamtöffnungsfläche bestimmt wird, die 
erforderlich ist, um bei Volllastbedingungen einen ge-
wünschten Durchlass durch die Kraftstoffeinspritzöff-
nungen zu ermöglichen, und/oder dass das Kraftstof-
feinspritzventil so betätigt werden kann, dass der 
Mengendurchfluss während eines Einspritzvorgan-
ges zwischen null und einem Maximum verändert 
wird, wobei der Durchfluss durch das Kraftstoffein-
spritzventil vorzugsweise durch Steuerung der Bewe-
gung einer Nadel innerhalb des Kraftstoffeinspritz-
ventils regelbar ist.

17.  Brennkraftmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Brennkraftmaschine ein Abgasrückfüh-
rungssystem enthält, welches einen Teil des aus dem 
Verbrennungsraum austretenden Abgases in ein 
Luftansaugsystem leitet, wobei dieser Teil des Abga-
ses vorzugsweise vor der Einleitung in das Luftan-
saugsystem in Abhängigkeit von gemessenen Be-
triebszuständen der Maschine abgekühlt wird, 
und/oder dass das Kraftstoffeinspritzventil zwischen 
vier und zwölf Kraftstoffeinspritzöffnungen hat.

18.  Brennkraftmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Kraftstoffeinspritzventil elektromagnetisch 
geschaltet und hydraulisch angetrieben wird oder 
über ein Hydraulikventil mit piezoelektrischem Betäti-
gungselement hydraulisch angetrieben wird oder 
elektronisch geregelt und von einem elektromagneti-
schen Betätigungselement direkt angetrieben wird 
oder elektronisch geregelt und von einem piezoelek-
trischen oder magnetostriktiven Betätigungselement 
angetrieben wird.

19.  Verfahren zum Betreiben einer Brennkraft-
maschine für gasförmigen Kraftstoff, die über min-
destens einen Verbrennungsraum verfügt, der durch 
einen Zylinder, einen sich darin hin- und herbewe-
genden Kolben und einen ein Ende des Zylinders ab-
schließenden Zylinderkopf definiert ist, wobei das 
Verfahren aufweist:  
Einleiten eines gasförmigen Kraftstoffs in den Ver-
brennungsraum über eine Vielzahl von Kraft-
stoffstrahlen, die durch ein Kraftstoffeinspritzventil in-
nerhalb des Verbrennungsraumes abgegeben wer-
den;  
Richten eines der Kraftstoffstrahlen, der als Zünd-
strahl bezeichnet wird, auf einen Aufprallpunkt auf 
der Oberfläche einer Hülse, die einen Zünder derge-
stalt umhüllt, dass, wenn der Zündstrahl aus der ent-
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sprechenden Kraftstoffeinspritzöffnung austritt, ein 
großer Teil des gasförmigen Kraftstoffs in Richtung 
des Aufprallpunktes strömt, wobei ein kleiner Teil des 
gasförmigen Kraftstoffes im Zündstrahl durch eine 
Einlassöffnung in der Hülse strömt und sich in einem 
abgeschirmten Raum, der sich zwischen einer hei-
ßen Oberfläche eines heizbaren Elementes des Zün-
ders und der Hülse befindet, so mit Luft vermischt, 
dass sich im Umfeld des Zünders ein brennbares 
Kraftstoff-Luft-Gemisch bildet, wobei das heizbare 
Element eine Spitze aufweist, die in einem Abstand 
von max. 3 mm zur Mittellinie der Einlassöffnung an-
geordnet ist;  
Entzünden des brennbaren Kraftstoff-Luft-Gemi-
sches durch Erhitzen der Oberfläche des Zünders bis 
auf eine Temperatur, bei der sich das brennbare 
Kraftstoff-Luft-Gemisch entzündet; und  
Begrenzen des Gasstroms zwischen dem Verbren-
nungsraum und dem abgeschirmten Raum und Zu-
rückhalten eines wesentlichen Teils des brennbaren 
Kraftstoff-Luft-Gemisches innerhalb des abgeschirm-
ten Raumes, bis die Verbrennung des Gemisches 
den Druck im abgeschirmten Raum so weit erhöht 
hat, dass ein brennendes Kraftstoff-Luft-Gemisch 
aus dem abgeschirmten Raum durch mindestens 
eine Auslassöffnung gedrückt wird und in einem Be-
reich um das Kraftstoffeinspritzventil herum in Kon-
takt mit der Vielzahl von Kraftstoffstrahlen kommt.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zündstrahl in eine Richtung 
gespritzt wird, die einen Winkel von weniger als oder 
gleich 25 Grad zu einer Achse hat, welche senkrecht 
auf einer Ebene steht, die am Aufprallpunkt tangenti-
al zur Oberfläche liegt, vorzugsweise wo die Richtung 
des Kraftstoffstrahls im Wesentlichen senkrecht zu 
der Ebene liegt, die am Aufprallpunkt tangential zur 
Oberfläche der Hülse steht.

21.  Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auslassöffnung ei-
nen Abstand zum Aufprallpunkt hat, der größer ist als 
der Abstand zwischen der Einlassöffnung und dem 
Aufprallpunkt, wobei der Abstand zwischen der Aus-
lassöffnung und dem Aufprallpunkt vorzugsweise so 
groß sein soll, dass der auf den Aufprallpunkt gerich-
tete Kraftstoffstrahl keine Störung hervorrufen kann, 
die verhindern würde, dass das brennende brennba-
re Kraftstoff-Luft-Gemisch im Bereich um das Kraft-
stoffeinspritzventil herum in Kontakt mit der Vielzahl 
von Kraftstoffstrahlen kommt.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, dass gasförmiger Kraft-
stoff mit einem ersten Mengendurchsatz in den Ver-
brennungsraum eingeleitet wird, wenn die Maschine 
bei geringer Last oder im Leerlauf betrieben wird, und 
dass gasförmiger Kraftstoff mit einem zweiten Men-
gendurchsatz in den Verbrennungsraum eingeleitet 
wird, wenn die Maschine bei hoher Belastung betrie-

ben wird, wobei der zweite Mengendurchsatz höher 
als der erste Mengendurchsatz ist; die bevorzugte 
Methode umfasst weiterhin die Regelung des Men-
gendurchsatzes, wodurch eine gewünschte Menge 
des gasförmigen Kraftstoffes in den Verbrennungs-
raum eingeleitet wird, so dass ein Einspritzvorgang 
länger dauert als eine Zündverzögerung bei der Zün-
dung des gasförmigen Kraftstoffes, der zu Beginn 
des Einspritzvorganges auf die Zündvorrichtung ge-
richtet war.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
22, dadurch gekennzeichnet, dass außerdem der 
Einspritzvorgang und die Dauer des Einspritzvorgan-
ges als Funktion der gemessenen Betriebszustände 
der Maschine und durch Bezugnahme auf ein elek-
tronisches Maschinendiagramm zeitlich gesteuert 
wird; die bevorzugte Methode umfasst weiterhin die 
Steuerung des Kraftstoffeinspritzventils, wodurch der 
Durchsatz von gasförmigem Kraftstoff während eines 
Einspritzvorganges geregelt wird, wobei das Verfah-
ren aufweist:  
Bezugnehmen auf ein elektronisches Maschinendia-
gramm und Bestimmen einer Gesamtmenge an gas-
förmigem Kraftstoff, die während eines Einspritzvor-
ganges für eine erkannte Maschinenlast eingeleitet 
wird;  
Wählen eines ersten Mengendurchsatzes in einer 
ersten Phase des Einspritzvorganges, durch den sich 
innerhalb des abgeschirmten Raumes das brennbare 
Gemisch bilden kann; und  
Wählen eines zweiten Mengendurchsatzes in einer 
zweiten Phase des Einspritzvorganges, der die Men-
ge an gasförmigem Kraftstoff, der in der ersten Phase 
eingeleitet wurde, erhöht, so dass sich während des 
Einspritzvorganges die Gesamtmenge an gasförmi-
gem Kraftstoff ergibt.

24.  Verfahren nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Phase mindestens 2 
Millisekunden vor der zweiten Phase beginnt 
und/oder dass die zweite Phase während eines Ver-
dichtungshubs zwischen 34 und 5 Kurbelwinkelgrade 
vor dem oberen Totpunkt beginnt und/oder dass sich 
der gasförmige Kraftstoff, der in der zweiten Phase 
eingeleitet wird, in dieser zweiten Phase entzündet.

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
24, dadurch gekennzeichnet, dass der gasförmige 
Kraftstoff während eines einzelnen Maschinenzyklus 
in einer Vielzahl von Einspritzvorgängen in den Ver-
brennungsraum eingeleitet wird, wobei vorzugsweise 
ein erster Einspritzvorgang zur Einleitung einer ers-
ten Menge an gasförmigem Kraftstoff in den Verbren-
nungsraum erfolgt, der dann von der Zündvorrich-
tung entzündet wird, und danach mindestens ein wei-
terer Einspritzvorgang erfolgt, bei dem eine zweite 
Menge an gasförmigem Kraftstoff eingeleitet wird, 
wobei die erste und die zweite Menge Kraftstoff zu-
sammen die Gesamtmenge an Kraftstoff ausma-
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chen, die gleich einer Menge ist, welche ein Maschi-
nen-Steuergerät, das sich an einem Maschinendia-
gramm orientiert, ermittelt hat; als erste Kraftstoff-
menge wird vom Maschinen-Steuergerät eine Menge 
bestimmt, die ausreichend ist und sicherstellt, dass 
die zweite Kraftstoffmenge entzündet wird.

26.  Verfahren nach Anspruch 25, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Menge an gasförmigem 
Kraftstoff nicht mehr als 10 Masseprozente der Ge-
samtmenge des Kraftstoffes ausmacht, wenn die Ma-
schine bei Volllast betrieben wird, und/oder dass die 
erste Menge an gasförmigem Kraftstoff zwischen 5 
und 10 Masseprozent der Gesamtmenge des Kraft-
stoffes ausmacht, wenn die Maschine bei Volllast be-
trieben wird, und/oder dass der zweite Einspritzvor-
gang bei einem Verdichtungshub zwischen ca. 34 
und 5 Kurbelwinkelgrade vor dem oberen Totpunkt 
beginnt und/oder dass die zweite Menge an gasför-
migem Kraftstoff auf eine Vielzahl von Kraftstoffein-
spritzvorgängen aufgeteilt wird.

27.  Verfahren nach Anspruch 26, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Einspritzvorgang min-
destens 0,2 Millisekunden dauert, wobei der erste 
Einspritzvorgang vorzugsweise weniger als oder 
gleich 0,5 Millisekunden dauert, und/oder dass der 
zweite Einspritzvorgang weniger als oder gleich 1 
Millisekunde nach dem Ende des ersten Einspritzvor-
ganges beginnt, wobei der zweite Einspritzvorgang 
vorzugsweise mehr als 0,2 Millisekunden nach dem 
Ende des ersten Einspritzvorganges beginnt.

28.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
27, dadurch gekennzeichnet, dass sie außerdem 
eine elektrische Heizung des Zünders einschließt, 
um eine Oberflächentemperatur zu erhalten, die 
hoch genug ist, um das brennbare Kraftstoff-Luft-Ge-
misch zu entzünden, wobei vorzugsweise die Tempe-
ratur des Zünders als Funktion eines gemessenen 
Maschinen-Betriebsparameters geregelt wird 
und/oder die Methode weiterhin die Beschichtung zu-
mindest eines Teils des Zünders mit einem Verbren-
nungskatalysator und/oder die Beschichtung zumin-
dest eines Teils der Hülse mit einem Verbrennungs-
katalysator umfasst.

29.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
28, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlassöff-
nung eine aus einer Vielzahl von Einlassöffnungen 
ist, wobei vorzugsweise alle Einlassöffnungen den 
gleichen Abstand vom Aufprallpunkt haben, und/oder 
dass die Auslassöffnung eine aus einer Vielzahl von 
Auslassöffnungen ist, wobei die Größe der Auslass-
öffnungen vorzugsweise durch die gesamte Öff-
nungsfläche bestimmt wird, die notwendig ist, um den 
für eine mit Volllast arbeitende Maschine gewünsch-
ten Durchsatz durch die Auslassöffnungen zu errei-
chen.

30.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
29, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil 
des Zünders eine keramische Oberfläche hat, 
und/oder dass die Methode außerdem beinhaltet, 
das Kraftstoffeinspritzventil auf die Mittelachse des 
Verbrennungsraumes auszurichten.

31.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
30, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil des Abga-
ses aus der Maschine in ein Luftansaugsystem gelei-
tet wird, wobei dieser Teil des Abgases, der in das 
Luftansaugsystem geleitet wird, vorzugsweise in Ab-
hängigkeit von gemessenen Betriebsbedingungen 
geregelt wird.

32.  Verfahren nach Anspruch 31, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der in das Luftansaugsystem ge-
leitete Teil des Abgases in Abhängigkeit von gemes-
senen Betriebsbedingungen gekühlt und dass die 
Menge dieses Teils des Abgases vorzugsweise in 
Abhängigkeit von gemessenen Betriebsbedingungen 
geregelt wird.

33.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
32, dadurch gekennzeichnet, dass die Strecke, die 
der auf den Aufprallpunkt gerichtete Kraftstoffstrahl 
vom Kraftstoffeinspritzventil zum Aufprallpunkt zu-
rücklegt, zwischen 3 mm und 8 mm beträgt, und/oder 
dass die Maschine ohne Drosselung der Ansaugluft 
und bei einem Lambda zwischen 1,4 und 6 betrieben 
wird.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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