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(57) Zusammenfassung:
1. Brennkraftmaschine (1), eingerichtet zur Durchführung ei-
nes Brenngas-Brennverfahrens mittels einer gespülten Vor-
kammer (3) und einem Hauptbrennraum (5), aufweisend:
- einen Brenngasinjektor (13) zur Ausdüsung von hochdruck-
beaufschlagtem Brenngas in den Hauptbrennraum (5), da-
durch gekennzeichnet, dass
- die Brennkraftmaschine (1) zur Steuerung des Brenngasin-
jektors (13) über einen Steuerkreis (31) eingerichtet ist, in
welchem das hochdruckbeaufschlagte Brenngas als Steuer-
fluid fungiert, wobei im Rahmen der Steuerung Brenngas-
Steuerleckage anfällt; wobei
- die Brennkraftmaschine (1) weiterhin zur Ableitung der an-
gefallenen Brenngas-Steuerleckage an die Vorkammer (3)
zu deren Speisung eingerichtet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Brenn-
kraftmaschine gemäß dem Oberbegriff von Anspruch
1. Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung ei-
ne Anordnung mit einer solchen Brennkraftmaschine
nach Anspruch 5 sowie ein Verfahren gemäß dem
Oberbegriff von Anspruch 7.

[0002] Die Druckschrift DE 10 2014 005 984 A1 zeigt
eine mit Brenngas betriebene Brennkraftmaschine,
bei der das Brenngas sowohl in eine Hauptbrennkam-
mer als auch eine mit Brenngas gespülte Vorkam-
mer eingebracht wird. Daneben zeigt die Druckschrift
DE 10 2015 206 074 A1 eine mit Brenngas betrie-
bene Brennkraftmaschine, bei der das Brenngas für
die Spülung der Vorkammer einem Brenngasweg für
die Versorgung der Hauptbrennkammer entnommen
wird.

[0003] Im Stand der Technik ist es ferner bekannt,
Brenngasinjektoren für die Ausdüsung hochdruckbe-
aufschlagten Brenngases mittels eines Steuerkrei-
ses hydraulisch über ein Steuerfluid zu steuern, wo-
bei ein solches Steuerfluid zum Beispiel Flüssigkraft-
stoff ist oder ein Steueröl. Insbesondere bei Dual-
Fuel-Injektoren, welche z.B. für einen Zündstrahl-
betrieb mit Flüssigkraftstoff und Brenngas oder ei-
nen reinen Flüssigkraftstoffbetrieb vorgesehen sind,
kann der Flüssigkraftstoff beispielsweise auch Steu-
erfluid sein. Steuerleckage aus dem hydraulischen
Steuerkreis kann mit solchen Ausgestaltungen regel-
mäßig vorteilhaft einfach an eine Steuerfluid-Versor-
gungseinrichtung, zum Beispiel ein Vorratsbehältnis
einer solchen, rückgeführt und im Wesentlichen oh-
ne nennenswerten Nachbehandlungsaufwand wie-
derverwendet werden.

[0004] Ausgehend hiervon liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, eine Brennkraftma-
schine, eine Anordnung und ein Verfahren bereitzu-
stellen, im Rahmen derer ein alternatives Motorkon-
zept verwirklicht werden kann, insbesondere eben-
falls mit dem Vorteil, anfallende Injektor-Steuerlecka-
ge keiner aufwändigen Nachbehandlung unterziehen
zu müssen.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Brennkraftma-
schine mit den Merkmalen des Anspruchs 1, eine An-
ordnung mit den Merkmalen von Anspruch 5 sowie
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 7
gelöst.

[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind in den weiteren An-
sprüchen angegeben.

[0007] Vorgeschlagen wird erfindungsgemäß eine
Brennkraftmaschine, welche insbesondere als Gas-
motor, vorzugsweise als fremdgezündeter Gasmo-

tor, ausgeführt ist, und welche weiterhin insbeson-
dere für einen reinen bzw. ausschließlichen Brenn-
gasbetrieb vorgesehen werden kann. Die Brennkraft-
maschine ist vorzugsweise als Hubkolbenmotor und
weiterhin als Großmotor ausgeführt, zum Beispiel ei-
nes Kraftfahrzeugs, einer Lok oder eines Nutz- oder
Sonderfahrzeugs, vorzugsweise z.B. eines seegän-
gigen Fahrzeugs wie einem Schiff, oder zum Bei-
spiel für eine stationäre Einrichtung vorgesehen, z.B.
für ein Blockheizkraftwerk, ein (Not-)Stromaggregat,
z.B. auch für Industrieanwendungen, allgemein so-
wohl für Anwendungen on-shore als auch offshore.

[0008] Die erfindungsgemäß vorgeschlagene
Brennkraftmaschine ist zur Durchführung eines
Brenngas-Brennverfahrens mittels einer gespülten
Vorkammer und einem Hauptbrennraum eingerich-
tet (welche hierbei insbesondere einem Zylinder der
Brennkraftmaschine zugeordnet sind). Bei einem sol-
chen Brenngas-Brennverfahren mit gespülter Vor-
kammer wird diese - auf an sich bekannte Weise
- insbesondere eigens mit Brenngas versorgt (inso-
weit „(brenngas)gespült“, i.e. je für eine nachfolgen-
de Zündung in der Vorkammer). Insoweit unterschei-
det sich das mit der Brennkraftmaschine vorgesehe-
ne Brenngas-Brennverfahren insbesondere von je-
nen mit einer sogenannten „ungespülten“ Vorkam-
mer, bei welchem Hauptbrennkammer bzw. Haupt-
brennraum und Vorkammer mit gleichem Brenngas-/
Luft-Gemisch versorgt werden.

[0009] Mit dem vorgesehenen Brenngas-Brennver-
fahren wird - ebenfalls auf an sich bekannte Wei-
se - die Bildung eines sicher zündbaren Gemisches
in der Vorkammer vorgesehen, und über die Zün-
dung des Gemischs in der Vorkammer, insbeson-
dere bewirkt mittels einer (Fremd-)Zündeinrichtung,
die nachfolgende Zündung im Hauptbrennraum ver-
anlasst. Für die Gewährleistung dieser Funktiona-
lität weist die Vorkammer zum Beispiel Übertritts-
öffnungen bzw. Kanäle auf, durch welche hindurch
Gasstrahlen bzw. Fackelstrahlen (Pilot) nach Zün-
dung des Vorkammergemischs in den Hauptbrenn-
raum gelangen können, um darin die Zündung zu be-
wirken. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist
hierbei vorgesehen, dass hochdruckbeaufschlagtes
Brenngas direkt in den mittels der Vorkammerzün-
dung (Pilot) erhitzten Hauptbrennraum zur Zündung
darin eingedüst wird und im Rahmen des Brenngas-
Brennverfahrens vorzugsweise mit einer Diffusions-
verbrennung verbrennt.

[0010] Die Brennkraftmaschine weist weiterhin ei-
nen Brenngasinjektor auf, welcher zur Ausdüsung
von hochdruckbeaufschlagtem Brenngas in den
Hauptbrennraum bereitgestellt ist, insbesondere wie
vorstehend erörtert. Im Rahmen der vorliegenden
Erfindung kann der Brenngasinjektor zum Beispiel
ein „Mehrnadel-Brenngasinjektor“ sein, das heißt mit
einer Mehrzahl an steuerbaren Düsenventilgliedern
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(zur selektiven Öffnung/Sperrung von Brenngas-Dü-
senöffnungen am Brenngasinjektor) oder zum Bei-
spiel lediglich ein Brenngas-Düsenventilglied aufwei-
sen.

[0011] Hochdruckbeaufschlagtes Brenngas wird -
im Rahmen eines Brennkraftmaschinenbetriebs bzw.
bei dem erfindungsgemäßen Brenngas-Brennverfah-
ren - zum Beispiel mit einem Druckniveau von 300
- 380 bar an den Brenngasinjektor versorgt, wo-
bei das Brenngas vorzugsweise komprimiertes (gas-
förmiges) Erdgas ist (CNG; Compressed Natural
Gas). Daneben sind selbstverständlich aber auch an-
dere insbesondere gasförmige Brenngase zur Ver-
wendung mit der Erfindung denkbar (zum Beispiel
Sondergas, Deponiegas, Wasserstoff, Biogas, Me-
than, ...).

[0012] Die erfindungsgemäß vorgeschlagene
Brennkraftmaschine ist weiterhin zur Steuerung des
Brenngasinjektors, d.h. insbesondere in Hinblick auf
die Steuerung eines Düsenventilglieds desselben
(Steuerung in Öffnungs- bzw. Schließstellung), über
einen Steuerkreis eingerichtet, in welchem das hoch-
druckbeaufschlagte Brenngas als Steuerfluid fungiert
(im Falle der Verwendung von gasförmigem Brenn-
gas im Steuerkreis ist die Brennkraftmaschine inso-
weit zur pneumatischen Steuerung des Brenngasin-
jektors über den Steuerkreis eingerichtet, bei Ver-
wendung von flüssigem Brenngas insoweit zur hy-
draulischen Steuerung über den Steuerkreis). Bevor-
zugt ist der Brenngasinjektor im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung indirekt gesteuert, das heißt über
ein Steuerventil bzw. ein Pilotventil des Steuerkrei-
ses (mit dessen Betätigung sodann das insbesonde-
re mittels des Düsenventilglieds gebildete Düsenven-
til arbeitet).

[0013] Exemplarisch kann der Steuerkreis des
Brenngasinjektors ausgestaltet sein, ein Düsenven-
tilglied des Brenngasinjektors über einen Steuer-
raum steuern zu können, welcher in Abhängigkeit
der Steuerstellung des Pilotventils selektiv - via das
hochdruckbeaufschlagte, als Steuerfluid fungierende
Brenngas - druckbelastet oder entlastet wird (wobei
vorzugsweise weiterhin der Brenngas-System(hoch)
druck am Brenngasinjektor zur Steuerung Verwen-
dung findet).

[0014] Alternativ dazu kann der Steuerkreis zum Bei-
spiel derart ausgestaltet sein, dass ein Düsenventil-
glied über zwei Steuerräume des Steuerkreises steu-
erbar ist, welche wechselweise - über das als Steuer-
fluid fungierende, hochdruckbeaufschlagte Brenngas
- steuerdruckbelastbar und entlastbar sind, das heißt
wiederum in Abhängigkeit der Steuerstellung des Pi-
lotventils. Hierbei sind die Steuerräume vorzugswei-
se durch einen Kolben voneinander volumenvariabel
getrennt, woneben der Kolben weiterhin mit dem Dü-
senventilglied insbesondere wirkverbunden ist (Kol-

bensteueranordnung). Andere Ausgestaltungen ei-
nes erfindungsgemäßen Steuerkreises sind daneben
selbstverständlich auch denkbar.

[0015] Im Rahmen der Steuerung des Brenngasin-
jektors über den Steuerkreis fällt weiterhin Brenngas-
Steuerleckage an (Brennkraftmaschinenbetrieb), d.h.
Leckage in Form von Brenngas. Der Anfall von
Brenngas-Steuerleckage geht im Rahmen der Erfin-
dung zum Beispiel regelmäßig mit Schaltvorgängen
des Steuerventils des Steuerkreises einher, insbe-
sondere z.B. falls damit ein zuvor - via das hochdruck-
beaufschlagte Brenngas, welches im Steuerkreis als
Steuerfluid fungiert - belasteter Steuerraum oder ein
belastetes Volumen entlastet wird.

[0016] Insbesondere nunmehr einhergehend mit
dem eingangs geschilderten Vorteil, keine aufwändi-
ge Brenngas-Steuerleckagebehandlung erforderlich
zu machen, ist die Brennkraftmaschine erfindungsge-
mäß weiterhin zur Ableitung der angefallenen Brenn-
gas-Steuerleckage an die Vorkammer zu deren Spei-
sung eingerichtet (d.h. insbesondere zur (Brenngas-)
Spülung der Vorkammer mittels Speisung derselben
via die abgeleitete Brenngas-Steuerleckage).

[0017] Derart ausgestaltet kann die angefallene
Brenngas-Steuerleckage, welche regelmäßig ein
Drucknivau z.B. unterhalb 10bar aufweist, im Rah-
men des Brennkraftmaschinenbetriebs bzw. des da-
mit vorgesehenen Brenngas-Brennverfahrens somit
vorteilhaft einfach mitverbrannt werden, d.h. im Rah-
men einer Zündung der Brenngas-Steuerleckage in
der Vorkammer, wobei weder eine aufwändige Nach-
behandlung, zum Beispiel in Form eines erneuten
Verdichtens oder eine Verflüssigung für zum Bei-
spiel eine anschließend vorgesehene Niederdruck-
bevorratung, noch kostspielige Infrastruktur erforder-
lich werden. Mit der erfindungsgemäßen Steuerle-
ckageableitung wird daneben ersichtlich auch ein
Motorkonzept vorteilhaft einfach realisierbar, bei wel-
chem das hochdruckbeaufschlagte Brenngas auch
für die Brenngasinjektorsteuerung verwendet wird.

[0018] Bei bevorzugten Ausführungsformen der
Brennkraftmaschine ist diese insoweit eingerichtet,
die angefallene Brenngas-Steuerleckage nachbe-
handlungsfrei und/oder direkt (unmittelbar) an die
Vorkammer zu deren Speisung abzuleiten. Vorgese-
hen ist insbesondere, dass - zumindest bei Brenn-
kraftmaschinenbetrieb - die abgeleitete Brenngas-
Steuerleckage dauerhaft an der Vorkammer zu deren
Speisung ansteht. Insoweit ist die Brennkraftmaschi-
ne mit solchen Ausgestaltungen vorzugsweise ein-
gerichtet, die Brenngas-Steuerleckage kontinuierlich
aus dem Steuerkreis an die Vorkammer zu deren
Speisung zuzufördern.

[0019] In vorteilhaft konkreter Ausgestaltung der
Brennkraftmaschine kann zum Beispiel vorgesehen
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sein, dass diese einen Leitungsweg (z.B. Kanal,
Rohr, Schlauch) aufweist, welcher von einem Steuer-
leckageauslass des Steuerkreises (bzw. des Brenn-
gasinjektors) an die Vorkammer zu deren Speisung
führt, insbesondere direkt. Hieraus ergeben sich äu-
ßerst kostengünstige und unaufwändige Lösungen,
welche insbesondere auch mit vorteilhaft kurzen Lei-
tungslängen einhergehen können.

[0020] Bei Bedarf kann ein Leitungsquerschnitt z.B.
auch so dimensioniert oder gewählt werden, dass
diesem eine Zwischenspeicherfunktionalität zukom-
men kann, daneben kann in sinnvoller Ausgestal-
tung zum Beispiel eine Absperr- und/oder auch ei-
ne Druckeinstellvorrichtung im Leitungsweg erwo-
gen werden, zum Beispiel auch ein Entlastungsvo-
lumen im Leitungsweg (mittels welchem z.B. eine
hinreichende Entlastung der Steuerräume sicherge-
stellt werden kann) oder ein eigens bereitgestellter
Brenngas-Steuerleckagespeicher (Volumen). Gera-
de in solcher Weiterbildung erscheint es gangbar,
die Vorkammer z.B. ausschließlich via die abge-
steuerte Brenngas-Steuerleckage zu speisen. Eine
zusätzliche Brenngasversorgung (insbesondere Nie-
derdruck) kann hierbei z.B. vorteilhaft entfallen.

[0021] Geführt an die Vorkammer kann ein
die Brenngas-Steuerleckage führender Leitungsweg
zum Beispiel an einem (Speise-)Einlass der Vorkam-
mer ausmünden. Ein solcher Einlass kann zum Bei-
spiel durch einen Ventilanschluss an der Vorkammer
gebildet sein, i.e. eines dort bereitgestellten Dosier-
ventils für die bedarfsgerechte Brenngas-Speisung
zur Spülung der Vorkammer, z.B. auch an einem Ein-
lassraum der Vorkammer, welcher insbesondere hin
zur Vorkammer selektiv auf-/zusteuerbar ist.

[0022] Mit der wie vorstehend erörterten Brennkraft-
maschine wird im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung ferner die Bildung einer Anordnung vorge-
schlagen, welche Anordnung ferner eine Nieder-
druck-Brenngasversorgungsstrecke zur Zufuhr von
niederdruckbeaufschlagtem, insbesondere gasförmi-
gem Brenngas an die Vorkammer aufweist (zum Bei-
spiel mit einem Druckniveau von 6 bis 8 bar).

[0023] Eine solche Niederdruck-Brenngasversor-
gungsstrecke kann das niederdruckbeaufschlagte
Brenngas z.B. durch Verdampfen von verflüssigtem
Brenngas aus einem Flüssiggasvorrat bereitstellen
(wie dieser oftmals an Bord von Wasserfahrzeugen
ohnehin vorhanden ist).

[0024] Verflüssigtes Brenngas kann hierbei insbe-
sondere flüssiges Erdgas sein (LNG; liquefied natural
gas). Alternativ kann die Niederdruck-Brenngasver-
sorgungsstrecke selbstverständlich auch anderweit
zur Versorgung von niederdruckbeaufschlagtem, ins-
besondere gasförmigen Brenngas an die Vorkam-
mer eingerichtet sein. Zum Beispiel kann die Nie-

derdruck-Brenngasversorgungsstrecke bei alternati-
ven Ausgestaltungen mittels eines Versorgungsnet-
zes gebildet sein, insbesondere das Brenngas zur
Entnahme bereits geeignet aufbereitet bereitstellend.

[0025] Eine Anordnung mit einer Brennkraftmaschi-
ne, welche weiterhin eine insbesondere wie oben
erörterte Niederdruck-Brenngasversorgungsstrecke
aufweist, ist im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung vorzugsweise auch eingerichtet, niederdruck-
behaftetes Brenngas seitens der Niederdruck-Brenn-
gasversorgungsstrecke zu der angefallenen und an
die Vorkammer abgeleiteten Brenngas-Steuerlecka-
ge zur Speisung der Vorkammer zudosieren zu kön-
nen, insbesondere je (druck)bedarfsabhängig (zum
Beispiel zur Kompensation von Druckschwankungen
seitens der abgeleiteten Brenngas-Steuerleckage).
Insoweit ist mit solchen Ausführungsformen die Spei-
sung der Vorkammer vorzugsweise sowohl über die
Brenngas-Niederdruckversorgungsstrecke als auch
die Brenngas-Steuerleckage bzw. deren Leitungs-
weg ermöglicht, insbesondere mit variablen jeweili-
gen Anteilen.

[0026] Insbesondere mit solchen Ausgestaltungen
kann in der Niederdruck-Brenngasversorgungsstre-
cke beispielsweise eine Ventilvorrichtung vorgese-
hen werden, insbesondere ein Druckregelventil (ins-
besondere abströmseitig an der Niederdruck-Brenn-
gasversorgungsstrecke). Hierüber kann eine ven-
tilgesteuerte Zuspeisung seitens der Niederdruck-
Brenngasversorgungsstrecke erfolgen, mithin der
Druck des Brenngases zur Speisung der Vorkammer
vorteilhaft einfach konstant gehalten werden (somit
auch eine gleichbleibend präzise Befüllung derselben
im Rahmen der Spülung gewährleistet werden).

[0027] Insbesondere bei einer wie vorstehend einge-
richteten Anordnung kann weiterhin vorgesehen sein,
dass die Niederdruck-Brenngasversorgungsstrecke
und ein Leitungsweg zur Ableitung der angefalle-
nen Brenngas-Steuerleckage an die Vorkammer ab-
strömseitig zur gemeinsamen Speisung der Vorkam-
mer zusammengeführt sind, wobei eine wie vorste-
hend erörterte Ventilvorrichtung insbesondere strom-
auf der Zusammenführung in der Niederdruck-Brenn-
gasversorgungsstrecke angeordnet ist.

[0028] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird
weiterhin ein Verfahren zur Durchführung mit (dem
Betrieb) einer Brennkraftmaschine, insbesondere wie
vorstehend erörtert, vorgeschlagen, welche allge-
mein einen Steuerkreis sowie einen darüber ge-
steuerten Brenngasinjektor aufweist, wobei in dem
Steuerkreis hochdruckbeaufschlagtes Brenngas als
Steuerfluid fungiert, und wobei die Brennkraftmaschi-
ne weiterhin eine Vorkammer und einen Hauptbrenn-
raum aufweist (insbesondere eines Zylinders der
Brennkraftmaschine). Verfahrensgemäß wird hierbei
Brenngas-Steuerleckage aus dem Steuerkreis an die
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Vorkammer, welche insbesondere eine gespülte Vor-
kammer ist, zu deren Speisung mit der Brenngas-
Steuerleckage abgeleitet.

[0029] In Weiterbildung des Verfahrens wird nach
Speisung der Vorkammer mit der Brenngas-Steuer-
leckage sodann das mittels der Brenngas-Steuerle-
ckage gebildete Gemisch in der Vorkammer gezün-
det und mittels der Vorkammer-Zündung sodann ei-
ne Zündung im Hauptbrennraum, insbesondere dar-
in eingebrachten, hochdruckbeaufschlagten Brenn-
gases, bewirkt. Auch im Rahmen des vorliegenden
Verfahrens wird das hochdruckbeaufschlagte Brenn-
gas hierbei vorzugsweise über den Brenngasinjektor
in den Hauptbrennraum ausgedüst (und vorzugswei-
se im Rahmen der vorgesehenen Diffusionsverbren-
nung verbrannt).

[0030] Beachtlich ist auch im Rahmen des Verfah-
rens, welches einen insbesondere reinen Brenngas-
betrieb vorsieht, dass bei diesem die Verbrennung
nur eines einzigen Kraftstoffs in Form von Brenn-
gas sowohl in der Vorkammer als auch im Haupt-
brennraum vorgesehen ist, wobei die Vorkammer er-
kennbar niederdruckgespeist und der Hauptbrenn-
raum hochdruckbeaufschlagt gespeist wird.

[0031] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
von Ausführungsbeispielen der Erfindung, anhand
der Figuren der Zeichnungen, die erfindungswesent-
liche Einzelheiten zeigen, und aus den Ansprüchen.
Die einzelnen Merkmale können je einzeln für sich
oder zu mehreren in verschiedener Kombination bei
einer Variante der Erfindung verwirklicht sein.

[0032] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 exemplarisch und schematisch eine
Brennkraftmaschine gemäß einer möglichen
Ausführungsform der Erfindung.

Fig. 2 exemplarisch und schematisch eine An-
ordnung mit einer Brennkraftmaschine gemäß
einer weiteren möglichen Ausführungsform der
Erfindung.

Fig. 3 exemplarisch und schematisch eine An-
ordnung mit einer Brennkraftmaschine gemäß
noch einer weiteren möglichen Ausführungsform
der Erfindung.

[0033] In der nachfolgenden Beschreibung und den
Zeichnungen entsprechen gleichen Bezugszeichen
Elemente gleicher oder vergleichbarer Funktion.

[0034] Fig. 1 zeigt eine Ansicht einer Brennkraftma-
schine 1, welche Brennkraftmaschine 1 zur Durch-
führung eines Brenngas-Brennverfahrens mittels ge-
spülter Vorkammer 3 und Hauptbrennraum 5 ein-

gerichtet ist. Im Rahmen des Brenngas-Brennver-
fahrens wird bei einer jeweiligen Verbrennung, ins-
besondere in einem jeweiligen Verbrennungstakt,
Brenngas - im Rahmen eines darin gebildeten, zünd-
fähigen Gemischs - in der Vorkammer 3 gezün-
det, und mittels der Vorkammerzündung sodann ei-
ne Entflammung im Hauptbrennraum bewirkt, wo-
bei in den Hauptbrennraum eingebrachtes Brenngas
hierbei insbesondere im Rahmen einer Diffusionsver-
brennung verbrennt. Insoweit wird mit der Brennkraft-
maschine 1 ein Brennverfahren vorgesehen, welches
ausschließlich mit Brenngas, zum Beispiel und vor-
zugsweise in Form von Erdgas, durchgeführt wird.

[0035] Wie Fig. 1 dies auch veranschaulicht, ist die
Vorkammer 3 an einem Zylinderkopf bzw. Brenn-
raumdeck 7 der Brennkraftmaschine 1 gebildet und
ragt hierbei in den Hauptbrennraum 5 des Zylinders
hinein. An der Vorkammer 3 sind Überströmöffnun-
gen bzw. Kanäle 9 gebildet, welche mit dem Haupt-
brennraum 5 kommunizieren, und welche bereitge-
stellt sind, den Übertritt von Heißgasstrahlen (Fackel-
strahlen; Pilot) resultierend aus der Vorkammerzün-
dung in den Hauptbrennraum 5 zu ermöglichen, d.h.
zur nachfolgenden Zündung von Brenngas im Haupt-
brennraum 5 mittels derselben. Die Zündung des Vor-
kammergemischs erfolgt mittels einer Fremdzündein-
richtung 11 wie zum Beispiel einer Zündkerze.

[0036] Zur Einbringung von Brenngas in den Haupt-
brennraum 5 weist die Brennkraftmaschine 1 einen
Brenngasinjektor 13 auf, über welchen hochdruck-
beaufschlagtes Brenngas in den Hauptbrennraum 5
ausdüsbar ist (der besseren Übersichtlichkeit hal-
ber ist der Brenngasinjektor 13 in den Figuren se-
parat vom Brennraum 5 dargestellt). Das auszudü-
sende, hochdruckbeaufschlagte Brenngas, im Rah-
men der Erfindung zum Beispiel komprimiertes Erd-
gas (CNG), kann hierbei z.B. ein Druckniveau von ca.
300 bis 380 bar aufweisen.

[0037] Der Brenngasinjektor 13 weist ein hubver-
schiebliches bzw. hubsteuerbares Düsenventilglied
15 auf, insbesondere in einem Injektorgehäuse 17
aufgenommen und gefuhrt, welches zur Bildung ei-
nes Düsenventils 19 mit einem Düsenventilsitz 21
zusammen wirkt. In Abhängigkeit der Stellung des
Düsenventilglieds 15 kann somit ein Strömungsweg
von einem Brenngas-Düsenraum 23 zu einer (Brenn-
gas-)Düsenanordnung 25 des Brenngasinjektors 13
gesperrt oder freigegeben werden, d.h. zur selekti-
ven Ausdüsung von Brenngas in den Hauptbrenn-
raum 5. Zur Versorgung von hochdruckbeaufschlag-
tem Brenngas an den Brenngas-Düsenraum 23 weist
die Brennkraftmaschine 1 einen Hochdruckkanal 27
auf, zum Beispiel abmündend von einer quellenseitig
gespeisten Versorgungsleitung 29.

[0038] Zur Steuerung des Brenngasinjektors 13,
das heißt insbesondere dessen Düsenventilglieds
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15, weist die Brennkraftmaschine 1 weiterhin einen
Steuerkreis 31 auf, in welchem das hochdruckbeauf-
schlagte Brenngas als Steuerfluid fungiert bzw. Steu-
erfluid ist.

[0039] Der Steuerkreis 31 umfasst ein Pilotventil
bzw. ein Steuerventil 33 sowie eine Kolbensteuer-
anordnung 35 mit einem ersten 37 und einem zwei-
ten 39 Steuerraum sowie weiterhin einen dieselben
voneinander trennenden Kolben 41. Die Steuerräu-
me 37, 39 sind in der Hubrichtung des Düsenventil-
glieds 15 an entgegengesetzten Seiten des Kolbens
41 gebildet und können für eine Verschiebung des
Kolbens 41 in Richtung des einen 37 oder des an-
deren 39 Steuerraums über das Steuerventil 33, wel-
ches vorliegend bevorzugt als 4/2-Wege-Ventil aus-
gestaltet ist, sowie Leitungswege des Steuerkreises
31 wechselweise belastet oder entlastet werden.

[0040] Eine erste Leitung 43 des Steuerkreises 31
ist hierbei zur Bereitstellung des Steuerfluids in Form
des hochdruckbeaufschlagten Brenngases an das
Steuerventil 33 geführt, zum Beispiel seitens der
Brenngas-Versorgungsleitung 29 des Brenngasin-
jektors 13 oder allgemein ausgehend von einer
Hochdruck-Quellenseite, eine zweite Leitung 45 des
Steuerkreises 31 ist bereitgestellt, Steuerfluid abzu-
führen, welches als Brenngas-Steuerleckage im Rah-
men der Steuerung des Brenngasinjektors 13 anfällt
(und welche Brenngas-Steuerleckage insoweit insbe-
sondere niederdruckbehaftet ist). Das Steuerventil 33
kommuniziert weiterhin über eine dritte und eine vier-
te Leitung 47, 49 mit den Steuerräumen 37 bzw. 39.

[0041] Der Kolben 41 nunmehr ist mit dem Düsen-
ventilglied 15 (wirk)verbunden, so dass mit einer Ver-
schiebung des Kolbens 41 eine Mitverschiebung des
Düsenventilglieds 15 einhergeht. Im Rahmen einer
gesteuerten Verschiebung des Kolbens 41 - via den
Steuerkreis 31 - kann somit die beabsichtigte (Hub-)
Steuerung des Düsenventilglieds 15 bewirkt werden.
Hierauf wird nachfolgend kurz eingegangen.

[0042] In der in Fig. 1 veranschaulichten Stellung
des Steuerventils 33 ist der düsenfernere Steuerraum
37 via das Steuerfluid in Form des hochdruckbeauf-
schlagten Brenngases belastet, während der düsen-
nähere Steuerraum 39 via Absteuerung von Brenn-
gas-Steuerleckage entlastet ist (das heißt Brenngas-
Steuerleckage fällt seitens des düsennäheren Steu-
erraums 39 an). In der Folge wird der Kolben 41 und
damit das Düsenventilglied 15 in Schließstellung ge-
drängt.

[0043] Schaltet das Steuerventil 33 um (zweite Stel-
lung; nicht dargestellt), wird der düsennähere Steuer-
raum 39 nunmehr in Kommunikation mit der Brenn-
gas-Hochdruckseite 29 geschaltet, d.h. belastet über
die erste Leitung 43 und die dritte Leitung 47, wäh-
rend der düsenfernere Steuerraum 37 nun entlas-

tet wird, das heißt über die zweite Leitung 45 und
die vierte Leitung 49 (wobei Brenngas-Steuerlecka-
ge nun seitens des düsenferneren Steuerraums 37
anfällt). In der Folge wird der der Kolben 41 und so-
mit das Düsenventilglied 15 in Öffnungsrichtung ge-
drängt, das heißt das Düsenventil 19 öffnet und ein
Ausdüsen von Brenngas über die Brenngas-Düsen-
anordnung 25 ist ermöglicht.

[0044] Wie Fig. 1 dies nunmehr auch veranschau-
licht, ist die Brennkraftmaschine 1 weiterhin zur Ab-
leitung der angefallenen Brenngas-Steuerleckage an
die Vorkammer 3 zu deren Speisung eingerichtet, das
heißt zur Spülung derselben im Rahmen der Spei-
sung. Insoweit wird mit der aufgezeigten Lösung die
Brenngas-Steuerleckage vorteilhaft zur Gemischbil-
dung (zündbares Gemisch) in der Vorkammer 3 ge-
nutzt, insoweit verbrannt, so dass eine aufwändige
Nachbehandlung nicht erforderlich ist.

[0045] Vorgesehen ist hierbei insoweit, dass die
Brennkraftmaschine 1 befähigt ist, die angefallene
Brenngas-Steuerleckage nachbehandlungsfrei und
auch direkt an die Vorkammer 3 zu deren Speisung
abzuleiten, insbesondere auch derart, dass die ab-
geleitete Brenngas-Steuerleckage dauerhaft an der
Vorkammer 3 zu deren Speisung ansteht (zumin-
dest bei Brennkraftmaschinenbetrieb). Bewirkt wer-
den kann dies zum Beispiel über einen Leitungsweg,
vorliegend zum Beispiel in Form der zweiten Lei-
tung 45, welcher die angefallene Brenngas-Steuer-
leckage aus dem Steuerkreis 31 an die Vorkammer
3 zu deren Speisung führt. Zum Beispiel kann der
Leitungsweg 45 hierbei einen Brenngas-Steuerlecka-
geauslass (nicht explizit veranschaulicht) am Brenn-
gasinjektor 13 mit einem Einlassanschluss 51 an der
Vorkammer 3 kommunizierend verbinden. Bei Bedarf
kann ggf. auch ein Pufferspeicher in dem Leitungs-
weg 45 vorgesehen werden (gestrichelt in Fig. 1 ein-
gezeichnet).

[0046] Das am Einlassanschluss 51 der Vorkammer
3 somit anstehende, insbesondere niederdruckbe-
haftete, Brenngas in Form der abgeleiteten Brenn-
gas-Steuerleckage kann sodann zur Gemischbildung
bzw. Speisung der Vorkammer 3 in beabsichtigter
Weise in dieselbe dosiert werden, wozu an der Vor-
kammer 3 eine Dosiervorrichtung 53 vorgesehen ist,
allgemein zum Beispiel in Form eines Ventils wie et-
wa eines Tellerventils. Die Steuerung der Dosiervor-
richtung 53 sowie der Fremdzündeinrichtung 11 der
Vorkammer 3 kann hierbei zum Beispiel von einem
Motorsteuergerät der Brennkraftmaschine 1 geleistet
werden (nicht dargestellt).

[0047] Bei einer Ausgestaltung der Brennkraftma-
schine 1 gemäß Fig. 1 kann zum Beispiel vorgese-
hen sein, die Vorkammer 3 ausschließlich mit abge-
leiteter Brenngas-Steuerleckage zu speisen.
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[0048] Fig. 2 zeigt nunmehr eine Anordnung 55
mit einer Brennkraftmaschine 1, wobei die Anord-
nung 55 weiterhin eine Niederdruck-Brenngasversor-
gungsstrecke 57 zur Zufuhr von niederdruckbeauf-
schlagtem Brenngas an die Vorkammer 3 der Brenn-
kraftmaschine 1 aufweist. Die Niederdruck-Brenn-
gasversorgungsstrecke 57 kann quellenseitig, Bz.
59, zum Beispiel mit einem Versorgungsnetz verbun-
den sein, aus welchem das Brenngas zum Beispiel
mit einem beabsichtigten Druckniveau von 6 bis 8 bar
versorgbar ist.

[0049] Bei der in Fig. 2 dargestellten Anordnung
55 ist die Brennkraftmaschine 1 auch eingerichtet,
niederdruckbehaftetes Brenngas seitens der Nieder-
druck-Brenngasversorgungsstrecke 57 zu der ange-
fallenen und an die Vorkammer 3 abgeleiteten Brenn-
gas-Leckage zur Speisung der Vorkammer 3 zudo-
sieren zu können, insbesondere (druck)bedarfsab-
hängig.

[0050] Vorliegend sind die Niederdruck-Brenngas-
versorgungsstrecke 57 und der Leitungsweg 45 zur
Ableitung der angefallenen Brenngas-Steuerleckage
an die Vorkammer 3 abströmseitig zur gemeinsa-
men Speisung der Vorkammer 3 zum Beispiel vor-
teilhaft einfach zusammengeführt (alternativ können
die Abströmseiten der Leitung 45 und der Nieder-
druck-Brenngasversorgungsstrecke 57 z.B. auch se-
parat an die Vorkammer 3 zu deren Speisung geführt
sein). Die Niederdruck-Brenngasversorgungsstrecke
57 zweigt hierbei abströmseitig in die die Brenngas-
Steuerleckage führende Leitung 45 ein. Ersichtlich
ist bei der Anordnung 55 hierbei auch eine Ventil-
vorrichtung 61 in der Niederdruck-Brenngasversor-
gungsstrecke 57 vorgesehen, insbesondere stromauf
der Zusammenführung bzw. Einzweigung. Eine sol-
che insbesondere verstellbare Ventilvorrichtung 61
weist bevorzugt z.B. ein Druckregelventil auf, mit wel-
chem das Brenngas-Druckniveau einlassseitig an der
Vorkammer 3 auf einen vorgesehenen, insbesondere
konstanten Wert regelbar ist.

[0051] Im Unterschied zu der Ausgestaltung der
Brennkraftmaschine nach Fig. 1 ist bei der Brenn-
kraftmaschine nach Fig. 2 zum Beispiel ein Einlass-
raum 63 der Vorkammer 3 veranschaulicht, an wel-
chen das Brenngas zu deren Speisung zuführbar
ist. Eine bedarfsgerechte Speisung der Vorkammer
3 zur Spülung derselben kann sodann durch Öffnen
einer Dosiervorrichtung 53 am Einlassraum 63 hin
zum Hauptbrennraum 5 erfolgen. Bei einer solchen
Ausgestaltung kann zum Beispiel eine Druckrege-
lung auch am Einlassraum 63 ansetzen.

[0052] Fig. 3 zeigt nunmehr eine Anordnung 55 mit
einer Brennkraftmaschine 1 analog zu der Ausge-
staltung nach Fig. 2, wobei im Unterschied dazu
die Brennkraftmaschine 1 einen Brenngasinjektor 13
aufweist, welcher über einen Steuerkreis 31 mit ei-

nem einzigen Steuerraum 37 via hochdruckbeauf-
schlagtes Brenngas als Steuerfluid (unter Nutzung
des Brenngas-Systemhochdrucks) steuerbar ist, ins-
besondere wiederum indirekt über ein Steuerventil 33
des Steuerkreises 31.

[0053] Auch hierbei weist der Brenngasinjektor 13
analog zur Ausgestaltung nach Fig. 1 oder Fig. 2
ein hubverschiebliches bzw. hubsteuerbares Düsen-
ventilglied 15 auf, welches zur Bildung eines Düsen-
ventils 19 mit einem Düsenventilsitz 21 zusammen-
wirkt. In Abhängigkeit der Stellung des Düsenventil-
glieds 15 kann somit wiederum ein Strömungsweg
von einem Brenngas-Düsenraum 23 zu einer Brenn-
gas-Düsenanordnung 25 des Brenngasinjektors 13
gesperrt oder freigegeben werden, d.h. zur selekti-
ven Ausdüsung von Brenngas in den Hauptbrenn-
raum 5. Zur Versorgung von hochdruckbeaufschlag-
tem Brenngas an den Brenngas-Düsenraum 23 weist
die Brennkraftmaschine 1 ebenfalls in analoger Wei-
se einen Hochdruckkanal 27 auf, zum Beispiel ab-
mündend von einer quellenseitig gespeisten Hoch-
druck-Versorgungsleitung 29.

[0054] Im Unterschied nunmehr zu den vorstehend
beschriebenen Ausführungsformen ist das Düsen-
ventilglied 15 mit einer Druckschulter 65 ausgestaltet,
gegen welche der Brenngas-Systemhochdruck aus-
gehend vom Brenngas-Düsenraum 23 wirkt, wobei
eine Schließfeder 67, gefangen zwischen einer Füh-
rungshülse 69 und der Druckschulter 65 weiterhin ei-
ne Schließkraft auf das Düsenventilglied 15 ausübt.

[0055] Der Steuerkreis 31 umfasst auch hier ein Pi-
lotventil bzw. ein Steuerventil 33, welches im Unter-
schied zur vorstehend beschriebenen Ausführungs-
form jedoch als 2/2-Wege-Ventil (oder z.B. auch als
3/2-Wege-Ventil) ausgeführt sein kann. Weiterhin im
Unterschied zu den vorstehend beschriebenen Aus-
führungsformen umfasst der Steuerkreis 31 hierbei
jedoch lediglich einen Steuerraum 37 zur Steuerung
des Düsenventilglieds 15, welcher mit der Führungs-
hülse 69 und einem Deckelelement 71 des Injek-
torgehäuses 17 am düsenfernen Ende des Düsen-
ventilglieds 15 gebildet ist. Über Leitungswege des
Steuerkreises 31 kann der Steuerraum 37 belastet
oder entlastet werden, d.h. via das Steuerfluid in
Form des hochdruckbeaufschlagten Brenngases.

[0056] Eine erste Steuerleitung 73 des Steuerkrei-
ses 31 ist hierbei zur Versorgung des Steuerfluids in
Form des hochdruckbeaufschlagten Brenngases an
den Steuerraum 37 geführt, zum Beispiel seitens der
Brenngas-Versorgungsleitung 29 des Brenngasinjek-
tors oder allgemein ausgehend von einer Hochdruck-
Quellenseite. Über die erste Steuerleitung 73, wel-
che insbesondere eine Drossel aufweist, kann der
Steuerraum 37 somit via das hochdruckbeaufschlag-
te Brenngas (Steuerfluid) belastet werden.
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[0057] Weiterhin weist der Steuerkreis 31 eine zwei-
te Steuerleitung 75 auf (mit anströmseitiger Drossel),
welche vom Steuerraum 37 über das Steuerventil
33 geführt ist, und welche bereitgestellt ist, Steuer-
fluid aus dem Steuerraum 37 mit Entlastung dessel-
ben abführen zu können, insoweit wiederum Brenn-
gas-Steuerleckage, welche im Rahmen der Steue-
rung des Brenngasinjektors 13 anfällt.

[0058] Auf die Funktionalität dieses Brenngasinjek-
tors 13 wird nachfolgend auch kurz eingegangen.

[0059] In der in Fig. 1 veranschaulichten Stellung
des Steuerventils 33 ist der Steuerraum 37 via
Absteuerung des Steuerfluids in Form des hoch-
druckbeaufschlagten Brenngases entlastet, das heißt
Brenngas-Steuerleckage fällt an, das Schließkräfte-
gleichgewicht an dem Düsenventilglied 15 wird wei-
terhin aufgelöst. Unterstützt durch den Systemdruck
seitens des Brenngas-Düsenraums 23 wird das Dü-
senventilglied 15 in Richtung Öffnungsstellung aus
dem Sitz 21 gedrängt, i.e. das Düsenventil 19 öffnet
und ein Ausdüsen von Brenngas über die Brenngas-
Düsenanordnung 25 ist ermöglicht.

[0060] Schaltet das Steuerventil 33 um (zweite Stel-
lung; nicht dargestellt), ist die Entlastung des Steu-
erraums 37 gestoppt, über die erste Steuerleitung
73 wird der Druck im Steuerraum 37 wieder aufge-
baut. Unterstützt durch die Schließkraft der Schließ-
feder 67 wird das Düsenventilglied 15 in der Folge in
Schließrichtung geträngt, das heißt zurück in den Sitz
21.

[0061] Wie Fig. 3 veranschaulicht, ist die Brennkraft-
maschine 1 auch bei dieser Ausgestaltung zur Ab-
leitung der angefallenen Brenngas-Steuerleckage an
die Vorkammer 3 zu deren Speisung eingerichtet, i. e.
zur Spülung derselben im Rahmen der Speisung. In-
soweit wird auch mit dieser aufgezeigten Lösung die
Brenngas-Steuerleckage vorteilhaft zur Gemischbil-
dung (zündbares Gemisch) in der Vorkammer 3 ge-
nutzt, insoweit verbrannt, so dass auch hier eine auf-
wändige Nachbehandlung nicht erforderlich ist.

[0062] Im Unterschied zu der Ausgestaltung nach
Fig. 2 weist die Anordnung 55 nach Fig. 3 weiter-
hin zum Beispiel eine Niederdruck-Brenngasversor-
gungsstrecke 57 auf, welche mittels eines Verdamp-
fers 77 gebildet ist, wobei auch diese Niederdruck-
Brenngasversorgungsstrecke 57 eine Ventilvorrich-
tung 61 vorsieht, insbesondere eine Druckregulier-
vorrichtung. Im Rahmen dieser Ausgestaltung kann
Brenngas quellenseitig, Bz. 59, zum Beispiel aus ei-
nem Vorrat versorgt werden, in welchem das Brenn-
gas zum Beispiel verflüssigt bevorratet wird, vorzugs-
weise in Form von verflüssigtem Erdgas (LNG).

[0063] Im Rahmen der Anordnung 55 nach Fig. 3
wird im Unterschied zu den vorstehend beschriebe-

nen Ausführungsformen der Brennkraftmaschine 1
weiterhin auch ein Dosierventil 53 an der Vorkammer
3 veranschaulicht, welches exemplarisch als Nie-
derdruckinjektor ausgestaltet ist. Weiterhin kann zur
Fremdzündung des Vorkammergemischs zum Bei-
spiel eine Laserzündeinrichtung 11 an der Vorkam-
mer 3 vorgesehen sein (elektrische Steuerleitungen
sind hier exemplarisch abschnittsweise mit veran-
schaulicht).

[0064] Mit den anhand der Fig. 1 mit 3 dargestellten
Ausführungsformen der Brennkraftmaschine 1 bzw.
der Anordnung 55 ist somit ein Verfahren durchführ-
bar, bei welchem Brenngas-Steuerleckage aus ei-
nem Steuerkreis 31 eines Brenngasinjektors 12 an
eine Vorkammer 3 zu deren Speisung mit der Brenn-
gas-Steuerleckage abgeleitet wird. Nach Speisung
der Vorkammer 3 mit der Brenngas-Steuerleckage
kann das mittels der Brenngas-Steuerleckage gebil-
dete Gemisch in der Vorkammer 3 sodann gezündet
werden, das heißt insbesondere mit einer jeweiligen
Fremdzündeinrichtung 11.

[0065] Nach Zündung des Vorkammergemischs
kann sodann hochdruckbeaufschlagtes Brenngas
(insbesondere CNG) über den Brenngasinjektor 13
in den mit der Vorkammer 3 wirkverbundenen Haupt-
brennraum 5 ausgedüst werden, insbesondere un-
mittelbar nach Vorkammerzündung, wobei aufgrund
der vorangegangenen Vorkammerzündung sodann
eine Zündung im Hauptbrennraum 5, insbesondere
des eingedüsten, hochdruckbeaufschlagten Brenn-
gases, bewirkt wird. Mit kontinuierlicher Durchfüh-
rung des Verfahrens kann der Vorkammer 3 inso-
weit mit einer jeden Verbrennung bzw. einem jeden
Verbrennungstakt Brenngas-Steuerleckage zu deren
Speisung zugeführt werden.

Bezugszeichenliste

1 Brennkraftmaschine

3 Vorkammer

5 Hauptbrennraum

7 Brennraumdeck

9 Kanal

11 Fremdzündeinrichtung

13 Brenngasinjektor

15 Düsenventilglied

17 Injektorgehäuse

19 Düsenventil

21 Düsenventilsitz

23 Brenngas-Düsenraum

25 Düsenanordnung

27 Hochdruckkanal
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29 Versorgungsleitung

31 Steuerkreis

33 Steuerventil

35 Kolbensteueranordnung

37 Steuerraum (düsenferner)

39 Steuerraum (düsennäher)

41 Kolben

43 erste Leitung

45 zweite Leitung

47 dritte Leitung

49 vierte Leitung

51 Einlassanschluss

53 Dosiervorrichtung

55 Anordnung

57 Niederdruck-Brenngasversorgungsstrecke

59 Quelle

61 Ventilvorrichtung

63 Einlassraum

65 Druckschulter

67 Schließfeder

69 Führungshülse

71 Deckelelement

73 erste Steuerleitung

75 zweite Steuerleitung

77 Verdampfer

ND Niederdruck

HD Hochdruck

Patentansprüche

1.  Brennkraftmaschine (1), eingerichtet zur Durch-
führung eines Brenngas-Brennverfahrens mittels ei-
ner gespülten Vorkammer (3) und einem Haupt-
brennraum (5), aufweisend:
- einen Brenngasinjektor (13) zur Ausdüsung von
hochdruckbeaufschlagtem Brenngas in den Haupt-
brennraum (5), dadurch gekennzeichnet, dass
- die Brennkraftmaschine (1) zur Steuerung des
Brenngasinjektors (13) über einen Steuerkreis (31)
eingerichtet ist, in welchem das hochdruckbeauf-
schlagte Brenngas als Steuerfluid fungiert, wobei im
Rahmen der Steuerung Brenngas-Steuerleckage an-
fällt; wobei
- die Brennkraftmaschine (1) weiterhin zur Ablei-
tung der angefallenen Brenngas-Steuerleckage an
die Vorkammer (3) zu deren Speisung eingerichtet
ist.

2.   Brennkraftmaschine (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass
- die Brennkraftmaschine (1) eingerichtet ist, die
angefallene Brenngas-Steuerleckage nachbehand-
lungsfrei und/oder direkt an die Vorkammer (3) zu de-
ren Speisung abzuleiten; und/oder
- die Brennkraftmaschine (1) eingerichet ist, die ab-
geleitete Brenngas-Steuerleckage dauerhaft an der
Vorkammer (3) zu deren Speisung anstehen zu las-
sen.

3.  Brennkraftmaschine (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
- die Brennkraftmaschine (1) eine Leitung (45; 75)
aufweist, welche von einem Steuerleckageauslass
des Steuerkreises (31) an die Vorkammer (3) zu de-
ren Speisung führt.

4.  Brennkraftmaschine (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
- die Brennkraftmaschine (1) ausschließlich für einen
bzw. für einen reinen Brenngasbetrieb eingerichtet
ist.

5.   Anordnung (55) mit einer Brennkraftmaschine
(1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass
- die Anordnung (55) weiterhin eine Niederdruck-
Brenngasversorgungsstrecke (57) zur Zufuhr von
niederdruckbeaufschlagtem Brenngas an die Vor-
kammer (3) der Brennkraftmaschine (3) aufweist; wo-
bei
- die Brennkraftmaschine (1) eingerichtet ist, nieder-
druckbehaftetes Brenngas seitens der Niederdruck-
Brenngasversorgungsstrecke (57) zu der angefalle-
nen und an die Vorkammer (3) abgeleiteten Brenn-
gas-Leckage zur Speisung der Vorkammer (3) zuzu-
dosieren.

6.  Anordnung (55) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
- die Niederdruck-Brenngasversorgungsstrecke (57)
und ein Leitungsweg (45; 75) zur Ableitung der
angefallenen Brenngas-Steuerleckage an die Vor-
kammer (3) abströmseitig zur gemeinsamen Spei-
sung der Vorkammer (3) zusammengeführt sind,
wobei die Niederdruck-Brenngasversorgungsstrecke
(57) stromauf der Zusammenführung eine Ventilvor-
richtung (61) aufweist.

7.    Verfahren zur Durchführung mit einer Brenn-
kraftmaschine (1), welche einen Steuerkreis (31)
sowie einen darüber gesteuerten Brenngasinjektor
(13) aufweist, wobei in dem Steuerkreis (31) hoch-
druckbeaufschlagtes Brenngas als Steuerfluid fun-
giert, wobei die Brennkraftmaschine (1) weiterhin ei-
ne Vorkammer (3) und einen Hauptbrennraum (5)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
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- Brenngas-Steuerleckage aus dem Steuerkreis (31)
an die Vorkammer (3) zu deren Speisung mit der
Brenngas-Steuerleckage abgeleitet wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
- nach Speisung der Vorkammer (3) mit der Brenn-
gas-Steuerleckage sodann das mittels der Brenngas-
Steuerleckage gebildete Gemisch in der Vorkammer
(3) gezündet wird, wobei
- mittels der Vorkammer-Zündung sodann eine Zün-
dung im Hauptbrennraum (5) bewirkt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
- zur Zündung im Hauptbrennraum (5) hochdruck-
beaufschlagtes Brenngas durch Ausdüsung via den
Brenngasinjektor (13) in den Hauptbrennraum (5)
eingebracht wird; oder
- zur Zündung im Hauptbrennraum (5) hochdruck-
beaufschlagtes Brenngas durch Ausdüsung via den
Brenngasinjektor (13) in den Hauptbrennraum (5) un-
mittelbar nach vorausgegangener Vorkammer-Zün-
dung eingebracht wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
- in die abgeleitete Brenngas-Steuerleckage bedarfs-
abhängig niederdruckbehaftetes Brenngas zur ge-
meinsamen Speisung der Vorkammer (3) zudosiert
wird; oder
- in die abgeleitete Brenngas-Steuerleckage bedarfs-
abhängig niederdruckbehaftetes Brenngas zur ge-
meinsamen und druckniveaustabilen Speisung der
Vorkammer (3) zudosiert wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
- mit dem Verfahren ausschließlich eine Verbrennung
eines Kraftstoffs in Form von Brenngas sowohl in der
Vorkammer (3) als auch im Hauptbrennraum (5) er-
folgt; oder
- mit dem Verfahren ausschließlich eine Verbrennung
eines Kraftstoffs eines einzigen Kraftstofftyps in Form
von Brenngas sowohl in der Vorkammer (3) als auch
im Hauptbrennraum (5) erfolgt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2017 004 196 B4    2018.11.29

11/12

Anhängende Zeichnungen
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