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(54) Bezeichnung: Gasmotor und Zündeinrichtung für einen Gasmotor

(57) Hauptanspruch: Gasmotor zum Verbrennen eines gas-
förmigen Kraftstoff-Luft-Gemisches, mit mindestens einer
in einen Brennraum oder in einen Vorkammerraum hinein-
ragenden Zündeinrichtung zum Zünden des gasförmigen
Kraftstoff-Luft-Gemisches wobei die oder jede Zündeinrich-
tung (11) eine als Zündquelle dienende Heizeinrichtung (12)
umfasst, dadurch gekennzeichnet dass eine Aufnahmeein-
richtung (13) die jeweilige Heizeinrichtung (12) vom zu zün-
denden Kraftstoff-Luft-Gemisch trennt, und wobei die Heiz-
einrichtung (12) einen mit dem zu zündenden Kraftstoff-Luft-
Gemisch in Kontakt stehenden Abschnitt (14) in Form ei-
nes scheibenförmigen Endabschnitts der jeweiligen hülsen-
artigen Aufnahmeeinrichtung (13) derart erhitzt, dass dieser
Abschnitt (14) eine zum Zünden des Kraftstoff-Luft-Gemi-
sches erforderliche Temperatur aufweist, wobei die Geome-
trie und/oder der Werkstoff des zu erhitzenden Abschnitts
(14) derart angepasst ist, dass der Abschnitt (14) an einer
dem Kraftstoff-Luft-Gemisch zugewandten Oberfläche (15)
auf die zum Zünden des Kraftstoff-Luft-Gemisches erforder-
liche Temperatur erhitzbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gasmotor nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] In Gasmotoren wird ein gasförmiges Kraft-
stoff-Luft-Gemisch verbrannt, wobei das gasförmi-
ge Kraftstoff-Luft-Gemisch mit Hilfe mindestens ei-
ner Zündeinrichtung des Gasmotors gezündet wird.
In aus dem Stand der Technik bekannten Gasmoto-
ren ist die oder jede Zündeinrichtung als Zündkerze
ausgebildet, die entweder in einen ungeteilten Brenn-
raum oder in einen von einem Hauptbrennraum ab-
geteilten Vorkammerraum hineinragt und das gas-
förmige Kraftstoff-Luft-Gemisch im Brennraum bzw.
im Vorkammerraum entzündet. Zur Zündung werden
dabei hohe Zündenergien sowie Zündtemperaturen
benötigt, die mit steigender Motorleistung überpro-
portional ansteigen.

[0003] Aus der DE 102 17 996 A1 ist ein Gasmotor
bekannt, bei welchem hohe Zündenergien zum Zün-
den des gasförmigen Kraftstoff-Luft-Gemisches ver-
mieden werden können. Bei der DE 102 17 996 A1
erfolgt die Zündung des gasförmigen Kraftstoff-Luft-
Gemisches mit Hilfe einer Zündeinrichtung, wobei ei-
ne die Zündenergie bereitstellende Zündquelle der
Zündeinrichtung unmittelbar bzw. direkt mit dem
zu zündenden Kraftstoff-Luft-Gemisch bzw. einer
gasförmigen Atmosphäre aus dem zu zündenden
Kraftstoff-Luft-Gemisch in Kontakt steht. Nach die-
sem Stand der Technik ist demnach die Zündquelle
der Zündeinrichtung korrosiven Bedingungen ausge-
setzt, wodurch sich ein vorzeitiger Verschleiß dersel-
ben einstellen kann. Dies resultiert letztendlich in ver-
kürzten Standzeiten bzw. verkürzten Serviceinterval-
len und damit erhöhten Kosten für einen Gasmotor.

[0004] Aus der DE 19624965 A1 ist bereits ein Gas-
motor mit Vorkammer, in der eine Zündvorrichtung,
die in der Vorkammer zum Hauptbrennraum abge-
schlossen ist, vorgesehen ist, bekannt. Die Zündvor-
richtung befindet sich dabei in einer Zündkammer,
die zur Vorkammer mittels eines schaltbaren Ven-
tils verschließbar ist. Bei zur Zündung eines Gasge-
misches geöffnetem Ventil befindet sich die Zünd-
vorrichtung im vom Kraftstoff-Luft-Gemisch nicht ge-
trennten Zustand, also in direktem Kontakt mit der
gasförmigen Kraftstoffatmosphäre, was wiederum zu
niedrigen Standzeiten der Zündvorrichtung führt.

[0005] Weiterhin behandelt die DE 2207392 B2 ei-
ne Zündeinrichtung für brennbares oder explosions-
fähiges Kraftstoff-Luft-Gemisch in einer Brennkraft-
maschine mit Hilfe eines Lasers.

[0006] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung das Problem zugrunde, einen neuartigen
Gasmotor sowie eine neuartige Zündeinrichtung für
einen Gasmotor zu schaffen. Dieses Problem wird

durch einen Gasmotor gemäß Anspruch 1 gelöst. Er-
findungsgemäß umfasst die oder jede Zündeinrich-
tung eine als Zündquelle dienende Heizeinrichtung,
wobei eine Aufnahmeeinrichtung die jeweilige Heiz-
einrichtung vom zu zündenden Kraftstoff-Luft-Ge-
misch trennt, und wobei die Heizeinrichtung einen mit
dem zu zündenden Kraftstoff-Luft-Gemisch in Kon-
takt stehenden Abschnitt der jeweiligen Aufnahme-
einrichtung derart erhitzt, dass dieser Abschnitt der
Aufnahmeeinrichtung eine zum Zünden des Kraft-
stoff-Luft-Gemisches erforderliche Temperatur auf-
weist.

[0007] Die Zündquelle einer Zündeinrichtung ist in
einer Aufnahmeeinrichtung der Zündeinrichtung an-
geordnet, wobei die Aufnahmeeinrichtung die Zünd-
quelle, die als Heizeinrichtung ausgebildet ist, von
dem Kraftstoff-Luft-Gemisch separiert, so dass die
Zündquelle letztendlich keinen korrosiven Bedingun-
gen ausgesetzt ist. Die als Heizeinrichtung ausge-
bildete Zündquelle der Zündeinrichtung erhitzt einen
mit dem zu zündenden Kraftstoff-Luft-Gemisch in
Kontakt stehenden Abschnitt der Aufnahmeeinrich-
tung, und zwar derart, dass dieser Abschnitt der Auf-
nahmeeinrichtung eine zum Zünden des Kraftstoff-
Luft-Gemisches erforderliche Temperatur, eine so-
genannte HotSpot-Temperatur, aufweist. Durch die
Trennung der Zündquelle von der korrosiven Atmo-
sphäre des zu zündenden Kraftstoff-Luft-Gemisches
wird die Standzeit der Zündeinrichtung des Gasmo-
tors erhöht.

[0008] Des Weiteren ist die Geometrie und/oder der
Werkstoff des zu erhitzenden Abschnitts der jewei-
ligen Aufnahmeeinrichtung derart angepasst, dass
die Heizeinrichtung den Abschnitt an einer dem
zu zündenden Kraftstoff-Luft-Gemisch zugewandten
Oberfläche auf die zum Zünden des gasförmigen
Kraftstoff-Luft-Gemisches erforderliche Temperatur
erhitzt.

[0009] Nach einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist die oder jede Heizeinrichtung als elektri-
sche Heizeinrichtung ausgebildet, wobei die elektri-
sche Heizeinrichtung in der jeweiligen hülsenartigen
Aufnahmeeinrichtung angeordnet ist, wobei ein Ver-
schlusselement die jeweilige hülsenartige Aufnahme-
einrichtung an einer dem zu erhitzenden Abschnitt
gegenüberliegenden Seite verschließt, und wobei ein
an der Heizeinrichtung und dem Verschlusselement
angreifendes Federelement die jeweilige Heizeinrich-
tung gegen den zu erhitzenden Abschnitt der jeweili-
gen hülsenartigen Aufnahmeeinrichtung drückt, näm-
lich gegen eine von dem Kraftstoff-Luft-Gemisch ab-
gewandte Oberfläche desselben.

[0010] Nach einer alternativen bevorzugten Weiter-
bildung der Erfindung ist die oder jede Heizeinrich-
tung als Laser-Heizeinrichtung ausgebildet, wobei
ein Verschlusselement die jeweilige hülseartige Auf-
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nahmeeinrichtung an einer dem zu erhitzenden Ab-
schnitt gegenüberliegenden Seite verschließt, wobei
das jeweilige Verschlusselement eine Einkopplungs-
einheit für mindestens eine optische Faser und eine
Fokussiereinheit umfasst, und wobei über die Fokus-
siereinheit von der Laser-Heizeinrichtung erzeugtes
und über die oder jede optische Faser in die jeweilige
Aufnahmeeinrichtung eingekoppeltes Laserlicht auf
dem zu erhitzenden Abschnitt fokussierbar ist, näm-
lich auf einer von dem Kraftstoff-Luft-Gemisch abge-
wandten Oberfläche desselben.

[0011] Die erfindungsgemäße Zündeinrichtung für
einen Gasmotor ist im unabhängigen Anspruch 10
definiert.

[0012] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen und der
nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele
der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu
sein, unter Bezugnahme auf die Zeichnung nachfol-
gend näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

[0013] Fig. 1: eine stark schematisierte Darstellung
eines erfindungsgemäßen Gasmotors nach einem
ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung; und

[0014] Fig. 2: eine stark schematisierte Darstellung
eines erfindungsgemäßen Gasmotors nach einem
zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0015] Fig. 1 zeigt eine stark schematisierte Darstel-
lung eines Gasmotors, insbesondere eines Gas-Otto-
motors, wobei in einen Brennraum 10 des Gasmotors
eine Zündeinrichtung 11 hineinragt, um ein gasförmi-
ges Kraftstoff-Luft-Gemisch, welches sich im Brenn-
raum 10 befindet, zu zünden. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel ist der Brennraum 10 als ungeteilter
Brennraum ausgeführt.

[0016] Die Erfindung ist jedoch nicht auf Gasmo-
toren mit einem ungeteilten Brennraum beschränkt.
Vielmehr kann die Erfindung auch bei Gasmotoren
zum Einsatz kommen, die über einen geteilten Brenn-
raum aus einem Hauptbrennraum und einem Vor-
kammerraum verfügen. In diesem Fall ragt die Zünd-
einrichtung dann in einen Vorkammerraum des Gas-
motors hinein.

[0017] Die in Fig. 1 dargestellte Zündeinrichtung 11
verfügt über eine als Heizeinrichtung 12 ausgebildete
Zündquelle, die in einer hülsenartigen Aufnahmeein-
richtung 13 positioniert bzw. angeordnet ist. Die Auf-
nahmeeinrichtung 13 separiert bzw. trennt die Heiz-
einrichtung 12 und damit die Zündquelle von der kor-
rosiven Atmosphäre im Brennraum 10 des Gasmo-
tors. Die Heizeinrichtung 12 stellt die zum Zünden
des gasförmigen Kraftstoff-Luft-Gemisches benötig-
te Energie in Form von Heizleistung bereit, wobei die
Heizeinrichtung 12 einen Abschnitt 14 der Aufnahme-

einrichtung 13 auf eine zum Zünden des Kraftstoff-
Luft-Gemisches erforderliche Temperatur erhitzt. Bei
dem Abschnitt 14, der von der Heizeinrichtung 12 der
Zündeinrichtung 11 erhitzt wird, handelt es sich im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel um einen scheibenför-
migen Endabschnitt der hülsenartigen Aufnahmeein-
richtung 13.

[0018] Die Geometrie und/oder der Werkstoff des zu
erhitzenden Abschnitts 14 der hülsenartigen Aufnah-
meeinrichtung 13 ist bzw. sind derart angepasst, dass
die von der Heizeinrichtung 12 bereitgestellte Heiz-
leistung ausreichend ist, um den Abschnitt 14 auf
die zum Zünden des Kraftstoff-Luft-Gemisches erfor-
derliche Temperatur zu erhitzen. Dabei wird der Ab-
schnitt 14 derart erhitzt, dass derselbe an einer dem
zu zündenden Kraftstoff-Luft-Gemisch zugewandten
Oberfläche 15 die zum Zünden des Kraftstoff-Luft-
Gemisches erforderliche Temperatur aufweist.

[0019] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist die als
Zündquelle dienende Heizeinrichtung 12 als elektri-
sche Wiederstand-Heizeinrichtung ausgeführt, wobei
die Heizleistung der Heizeinrichtung 12 von einer mit
Hilfe einer Spannungsquelle 16 an die Heizeinrich-
tung 12 angelegten Spannung abhängig ist.

[0020] Wie Fig. 1 entnommen werden kann, ist die
hülsenartige Aufnahmeeinrichtung 13 an einem dem
zu erhitzenden Abschnitt 14 gegenüberliegenden En-
de von einem Verschlusselement 17 verschlossen,
wobei sich am Verschlusselement 17 sowie an der
Heizeinrichtung 12 ein Federelement 18 abstützt. Mit
Hilfe des Federelements 18 wird die Heizeinrichtung
12 stets auf den zu erhitzenden Abschnitt 14 der
hülsenartigen Aufnahmeeinrichtung 11 gedrückt, und
zwar gegen eine dem Kraftstoff-Luft-Gemisch ab-
gewandte Oberfläche desselben, um so thermische
Längenänderungen der Heizeinrichtung 12 während
des Betriebs auszugleichen. Hierdurch kann gewähr-
leistet werden, dass der Abschnitt 14 von der Heiz-
einrichtung 12 stets auf die zum Zünden des gasför-
migen Kraftstoff-Luft-Gemisches erforderliche Tem-
peratur erhitzt werden kann.

[0021] Ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Gasmotors zeigt die schematische
Darstellung der Fig. 2, wobei zur Vermeidung unnöti-
ger Wiederholungen für gleiche Baugruppen gleiche
Bezugsziffern verwendet werden.

[0022] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 ist die als
Zündquelle dienende Heizeinrichtung 12 als Laser-
Heizeinrichtung ausgebildet, wobei ein von einer La-
serquelle 19 erzeugter Laserstrahl über mindestens
eine optische Faser 20 auf den zu erhitzenden Ab-
schnitt 14 der hülsenartigen Aufnahmeinrichtung 11
geleitet wird. Das Verschlusselement 17 der hülsen-
artigen Aufnahmeeinrichtung 13 umfasst eine Ein-
kopplungseinheit 21 sowie eine Fokussiereinheit 22,
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wobei mit Hilfe der Einkopplungseinheit 21 die oder
jede optische Faser 20 in die Aufnahmeeinrichtung
13 einkoppelbar ist, und wobei mit Hilfe der Fokus-
siereinheit 22 das von der Lasereinrichtung 19 er-
zeugte und über die oder jede optische Faser 20 in
die Aufnahmeeinrichtung 13 eingekoppelte Laserlicht
auf dem zu erhitzenden Abschnitt 14 der Aufnahme-
einrichtung 13 fokussierbar ist, nämlich auf einer von
dem Kraftstoff-Luft-Gemisch abgewandten Oberflä-
che desselben. Die Energie des Laserstrahls erhitzt
dabei den Abschnitt 14 an seiner dem zu zünden-
den gasförmigen Kraftstoff-Luft-Gemisch zugewand-
ten Oberfläche 15 auf die zum Zünden des Kraft-
stoff-Luft-Gemisches erforderliche Temperatur. Bei
der Laserquelle 19 kann es sich um eine Laserquel-
le handeln, die entweder einen sich periodisch bzw.
gepulst verändernden Laserstrahl oder einen konti-
nuierlich konstanten Laserstrahl generiert.

[0023] Es sei darauf hingewiesen, dass die Verwen-
dung einer als elektrische Heizeinrichtung oder als
Laser-Heizeinrichtung ausgebildeten Zündquelle be-
vorzugt ist. Es kann aber auch jede andere Heizein-
richtung als Zündquelle verwendet werden, um den
Abschnitt der Aufnahmeinrichtung, welcher die Heiz-
einrichtung von der korrosiven Atmosphäre im Brenn-
raum trennt, zu erhitzen.

[0024] Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung er-
folgt demnach die Zündung eines gasförmigen Kraft-
stoff-Luft-Gemisches in einem Brennraum oder in
einem Vorkammerraum eines Gasmotors dadurch,
dass von einer als Zündquelle dienenden Heizein-
richtung 12 bereitgestellte Heizleistung durch Wär-
meübertragung von der Heizeinrichtung 12, die über
die Aufnahmeeinrichtung 13 vom zu zündenden
Kraftstoff-Luft-Gemisch getrennt ist, auf die Aufnah-
meeinrichtung 13 übertragen wird, so dass der Ab-
schnitt 14 an seiner dem Kraftstoff-Luft-Gemisch zu-
gewandten Oberfläche 15 die zum Zünden erforder-
liche Temperatur aufweist.

[0025] Durch die Trennung der Heizeinrichtung 12
von der korrosiven Atmosphäre des Kraftstoff-Luft-
Gemisches wird ein Verschleiß derselben minimiert,
wodurch die Standzeit der Zündeinrichtung 11 erhöht
werden kann. Hierdurch können Wartungsarbeiten
am Gasmotor bzw. an der oder jeder Zündeinrichtung
11 verringert werden.

[0026] Zur einfachen Integration der Zündeinrich-
tung 11 in einen Gasmotor, ist die Aufnahmeeinrich-
tung 13, in welcher die als Heizeinrichtung 12 aus-
gebildete Zündquelle zumindest abschnittsweise auf-
genommen ist, mit einer den Brennraum des Gas-
motors begrenzenden Wand verschraubt, wobei hier-
zu ein Außengewinde der hülsenartigen Aufnahme-
einrichtung 13 mit einem Innengewinde zusammen-
wirkt, welches einer Bohrung in der den Brennraum
10 begrenzenden Wand des Gasmotors zugeordnet

ist. Hierdurch kann eine Zündeinrichtung 11 auf ein-
fache Art und Weise in den Gasmotor integriert bzw.
an demselben montiert werden.

Bezugszeichenliste

10 Brennraum
11 Zündeinrichtung
12 Heizeinrichtung
13 Aufnahmeeinrichtung
14 Abschnitt
15 Oberfläche
16 Spannungsquelle
17 Verschlusselement
18 Federelement
19 Laserquelle
20 optische Faser
21 Einkopplungseinheit
22 Fokussiereinheit

Patentansprüche

1.  Gasmotor zum Verbrennen eines gasförmigen
Kraftstoff-Luft-Gemisches, mit mindestens einer in ei-
nen Brennraum oder in einen Vorkammerraum hin-
einragenden Zündeinrichtung zum Zünden des gas-
förmigen Kraftstoff-Luft-Gemisches wobei die oder
jede Zündeinrichtung (11) eine als Zündquelle die-
nende Heizeinrichtung (12) umfasst, dadurch ge-
kennzeichnet dass eine Aufnahmeeinrichtung (13)
die jeweilige Heizeinrichtung (12) vom zu zündenden
Kraftstoff-Luft-Gemisch trennt, und wobei die Heiz-
einrichtung (12) einen mit dem zu zündenden Kraft-
stoff-Luft-Gemisch in Kontakt stehenden Abschnitt
(14) in Form eines scheibenförmigen Endabschnitts
der jeweiligen hülsenartigen Aufnahmeeinrichtung
(13) derart erhitzt, dass dieser Abschnitt (14) eine
zum Zünden des Kraftstoff-Luft-Gemisches erforder-
liche Temperatur aufweist, wobei die Geometrie und/
oder der Werkstoff des zu erhitzenden Abschnitts
(14) derart angepasst ist, dass der Abschnitt (14)
an einer dem Kraftstoff-Luft-Gemisch zugewandten
Oberfläche (15) auf die zum Zünden des Kraftstoff-
Luft-Gemisches erforderliche Temperatur erhitzbar
ist.

2.   Gasmotor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Heizeinrichtung (12) der oder jeder
Zündeinrichtung (11) als elektrische Heizeinrichtung
ausgebildet ist.

3.   Gasmotor nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Federelement (18) die Heizein-
richtung (12) gegen den zu erhitzenden Abschnitt
(14) der jeweiligen hülsenartigen Aufnahmeeinrich-
tung (13) drückt, nämlich gegen eine von dem Kraft-
stoff-Luft-Gemisch abgewandte Oberfläche dessel-
ben.
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4.   Gasmotor nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Verschlusselement (17) die hül-
senartige Aufnahmeeinrichtung an einer dem zu er-
hitzenden Abschnitt (14) gegenüberliegenden Sei-
te verschließt, wobei das Federelement (18) an
der Heizeinrichtung und dem Verschlusselement an-
greift.

5.   Gasmotor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Heizeinrichtung (12) der oder jeder
Zündeinrichtung (11) als Laser-Heizeinrichtung aus-
gebildet ist.

6.   Gasmotor nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Verschlusselement (17) die hül-
senartige Aufnahmeeinrichtung (13) an einer dem
zu erhitzenden Abschnitt (14) gegenüberliegenden
Seite verschließt, wobei das Verschlusselement (17)
eine Einkopplungseinheit (21) für mindestens eine
optische Faser (20) und eine Fokussiereinheit (22)
umfasst, und wobei über die Fokussiereinheit (22)
von der Laser-Heizeinrichtung erzeugtes und über
die oder jede optische Faser in die Aufnahmeeinrich-
tung eingekoppeltes Laserlicht auf dem zu erhitzen-
den Abschnitt (14) fokussierbar ist, nämlich auf einer
von dem Kraftstoff-Luft-Gemisch abgewandten Ober-
fläche desselben.

7.   Gasmotor nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aufnahmeeinrichtung (13) mit einer den Hauptbrenn-
raum oder Vorkammerraum begrenzenden Wand
verschraubt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

