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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren und Vorrich-
tung zur Steuerung einer elektrischen Pumpe (1) zur Bereit-
stellung von Wasser für die Einspritzung in einen Brennraum
(101) eines Motors vorgeschlagen. Dabei ist die elektrische
Pumpe (1) mit einem Zulauf eines Hauptwassertanks (2) ver-
bunden und weist einen Hochdruckausgang auf, an dem die
elektrische Pumpe (1) Wasser mit einem gegenüber einem
Druck im Hauptwassertank (2) erhöhten Druck zur Verfü-
gung stellt. Der Hochdruckausgang der elektrischen Pumpe
(1) ist mit einer Rückflussleitung (51) verbunden, die in ei-
nem Treibstrahlanschluss einer Saugstrahlpumpe (8) mün-
det, wobei ein Saugstrahlanschluss der Saugstrahlpumpe
(8) mit einem weiteren Wassertank (7) und ein Hochdruck-
ausgang der Saugstrahlpumpe (8) mit dem Hauptwasser-
tank (2) verbunden ist. Die elektrische Pumpe 1 wird einge-
schaltet, wenn Wasser in den Brennraum (101) eingespritzt
wird und die Pumpe (1) wird weiterhin eingeschaltet, wenn
kein Wasser in den Brennraum (101) eingespritzt wird und in
einem Pumpbetrieb Wasser von dem weiteren Wassertank
(7) in den Hauptwassertank (2) gepumpt werden soll. Wei-
terhin wird eine Vorrichtung zur Bereitstellung von Wasser
für die Einspritzung in einen Brennraum (101) eines Motors
vorgeschlagen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Vorrich-
tung zur Bereitstellung von Wasser beziehungswei-
se einem Verfahren zur Steuerung einer elektrischen
Pumpe beziehungsweise eine Vorrichtung zur Steue-
rung einer elektrischen Pumpe, jeweils für den Zweck
Wasser in einen Brennraum eines Motors einzusprit-
zen. Die Einspritzung von Wasser in einen Brenn-
raum eines Motors ist bereits aus der DE 3928611 A1
bekannt.

Vorteile der Erfindung

[0002] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Be-
reitstellung von Wasser, das erfindungsgemäße Ver-
fahren zur Steuerung einer elektrischen Pumpe zur
Bereitstellung von Wasser und die erfindungsge-
mäße Vorrichtung zur Steuerung einer elektrischen
Pumpe zur Bereitstellung von Wasser für die Ein-
spritzung von Wasser in einen Brennraum eines Mo-
tors haben demgegenüber den Vorteil, dass durch ei-
ne besonders einfache Vorrichtung beziehungswei-
se Ansteuerung ein Wiederauffüllen eines Hauptwas-
sertanks, in dem das für die Einspritzung benötig-
te Wasser enthalten ist, erfolgt. Für dieses erneute
Wiederauffüllen werden keine weiteren elektrisch be-
tätigten Elemente neben der ohnehin vorgesehenen
elektrischen Pumpe benötigt. Durch Aktivierung ei-
nes Pumpenbetriebs der elektrischen Pumpe lässt
sich besonders einfach ein Pumpbetrieb mittels ei-
ner Saugstrahlpumpe realisieren. Vorteilhaft ist da-
bei insbesondere, dass diese Saugstrahlpumpe ab-
gesehen von der Aktivierung des Pumpbetriebs kei-
ne weiteren aktiv angesteuerten Elemente aufweist,
so dass weitere Verkabelungen oder Ansteuerme-
chanismen entfallen. Es kann so ein besonders ein-
faches Wiederauffüllen des Hauptwassertanks durch
Wasser, welches in einem weiteren Tank enthalten
ist, erfolgen.

[0003] Weitere Vorteile und Verbesserungen erge-
ben sich durch die Merkmale der abhängigen Patent-
ansprüche. Für die Verwendung in mehrzylindrischen
Motoren kann entweder die elektrische Pumpe direkt
oder über eine weitere Hochdruckpumpe mit einem
Wasserrail verbunden sein, in welchem das Wasser
mit einem vorgegebenen Druck eingebracht wird. Ein
derartiges Wasserrail ist dann zur Versorgung meh-
rerer Wasserinjektoren geeignet. Besonders einfach
kann die Einspritzung in Saugrohr der Brennkraftma-
schine erfolgen. Weiterhin kann auch eine Einsprit-
zung unmittelbar in den Brennraum erfolgen, wobei
dies den Vorteil bietet, dass besonders erhitzte Stel-
len des Brennraums unmittelbar gefüllt werden.

[0004] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine
Emulsion von Kraftstoff und Wasser zu erzeugen, die

dann in die Brennkraftmaschine eingespritzt wird. Bei
diesem Verfahren kann dann nur ein Einspritzventil
pro Zylinder Verwendung finden. Um eine fehlerhaf-
te Ansteuerung der elektrischen Pumpe zu korrigie-
ren kann insbesondere in der Rücklaufleitung auch
ein Druckbegrenzungsventil, insbesondere ein rein
mechanisches Druckbegrenzungsventil vorgesehen
sein. Die elektrische Pumpe ist insbesondere ansteu-
erbar ausgebildet, so dass diese bei Bedarf ein- und
ausgeschaltet werden kann. Es wird so ein unnötiger
Energieverbrauch für den Betrieb der Pumpe und stö-
rende Geräusche durch den Betrieb der Pumpe ver-
mieden.

[0005] Die Pumpe wird insbesondere dann einge-
schaltet, d.h., der Pumpbetrieb aktiviert, wenn der
Füllstand im Haupttank gering ist. Weiterhin kann der
Pumpbetrieb auch in Abhängigkeit von einem Füll-
stand des weiteren Wassertanks aktiviert werden. Es
wird so gewährleistet, dass ein Pumpbetrieb immer
nur dann erfolgt, wenn Wasser von dem weiteren
Wassertank in den Hauptwassertank gepumpt wer-
den kann, d.h. wenn Wasser im weiteren Tank ver-
fügbar ist. Weiterhin kann aufgrund der Abhängigkeit
der Aktivierung des Pumpbetriebs von Betriebsdaten
des Fahrzeugs ein derartiger Pumpbetrieb in Pha-
sen gelegt werden, in dem größere Mengen an Was-
ser in dem weiteren Tank zur Verfügung stehen oder
aber in Phasen, in denen aufgrund der Betriebsbe-
dingungen des Motors die Geräusche des Pumpbe-
triebs nicht wahrnehmbar sind.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0006] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
in den Zeichnungen dargestellt und in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0007] Fig. 1–Fig. 3 verschiedene Ausgestaltungen
einer Wassereinspritzung bei einem Motor und

[0008] Fig. 4 die erfindungsgemäße Vorrichtung zur
Bereitstellung von Wasser für die Einspritzung in ei-
nen Brennraum.

Beschreibung

[0009] In der Fig. 1 wird schematisch ein Motor, d.h.,
ein Verbrennungsmotor mit einem Zylinder 10 ge-
zeigt. In dem Zylinder 10 wird durch einen Kolben 100
ein Brennraum 101 definiert. Dem Zylinder 10 bzw.
dem Brennraum 101 wird durch ein Saugrohr 11 Luft
für eine Verbrennung und durch einen Kraftstoffinjek-
tor 13 Kraftstoff für eine Verbrennung im Zylinder 10
zugeführt. Die dabei entstehenden Abgase werden
durch das Abgasrohr 12 von dem Zylinder 10 weg-
geführt. Es handelt sich hierbei um einen üblichen
Otto-Motor oder Diesel-Motor, der in der Fig. 1 nur
schematisch dargestellt ist. Insbesondere sind weite-
re Steuerungselemente wie Lufteinlass- und Abgas-
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auslass-Ventile, Mittel zur Beeinflussung des Luft-
stroms durch das Saugrohr 11 (wie beispielsweise ei-
ne Drosselklappe), eine Zündkerze oder eine Glüh-
kerze und andere Elemente üblicher Otto-Motoren
und Diesel-Motoren nicht dargestellt, da sie für das
Verständnis der Erfindung nicht von Bedeutung sind.
Weiterhin wird in der Fig. 1 eine Wassereinspritzung
in das Saugrohr 11 gezeigt. Die Wassereinspritzung
besteht aus einem Wassertank 2, der durch eine Ver-
bindungsleitung 5 mit einer elektrischen Pumpe 1
verbunden ist. Durch die Verbindungsleitung 5 kann
Wasser aus dem Tank 2 zur elektrischen Pumpe 1
fließen beziehungsweise von der elektrische Pumpe
1 aus dem Tank heraus angesaugt werden. Die Seite
der elektrischen Pumpe 1, die über die Verbindungs-
leitung 5 mit dem Wassertank 2 verbunden ist, wird im
Folgenden Zulauf genannt. Weiterhin weist die elek-
trische Pumpe 1 einen Hochdruckausgang auf, der
über die Verbindungsleitung 5 mit einem Wasserrail
3 verbunden ist. Bei dem Wasserrail 3 handelt es
sich um einen Druckspeicher der mit dem Wasser
von der elektrischen Pumpe befüllt werden kann und
mit einem Druck beaufschlagt wird. Insbesondere bei
der Einspritzung in das Saugrohr ist der Druck rela-
tiv gering, so dass das Wasserrail 3 auch als einfa-
cher Schlauch oder als Schlauchverteiler ausgebildet
sein kann. Das Wasserrail 3 ist dann über eine wei-
tere Verbindungsleitung 5 mit einem Wasserinjektor
4 verbunden, der in das Saugrohr 11 mündet. Das
Wasser in dem Tank 2 wird somit über den Zulauf der
elektrischen Pumpe 1 zugeführt und am Hochdruck-
ausgang der Pumpe 1 mit erhöhtem Druck zur Verfü-
gung gestellt. Dieses Wasser wird dann im Wasser-
rail 3 zwischengespeichert bis es durch eine entspre-
chende Öffnung des Wasserinjektors 4 in das Saug-
rohr 11 eingespritzt wird.

[0010] An dem Wasserrail 3 können auch eine Viel-
zahl von Wasserinjektoren 4 angeschlossen sein, die
eine Mehrzahl von Zylindern 10 mit Wasser versorgt.
Dies ist insbesondere bei Mehrzylindermotoren, wie
sie heute bei Kraftfahrzeugen üblich sind, eine Aus-
gestaltung mit der jeder Zylinder individuell mit einer
auf ihn abgestimmten Menge Wasser versorgt wer-
den kann.

[0011] Durch die Einspritzung von Wasser in das
Saugrohr 11 wird in dem Brennraum 101 des Zylin-
ders 10, zusammen mit dem durch den Kraftstoffin-
jektor 13 eingespritzten Kraftstoff, eine Mischung von
Luft, Kraftstoff und Wasser erzeugt. Durch eine ent-
sprechende Zündung, entweder durch eine Zündker-
ze oder durch einen Selbstentzündungsprozess bei
einem Diesel-Motor erfolgt dann eine Verbrennung
des Kraftstoff-Luftgemisches in dem Brennraum des
Zylinders 10. Durch das in dieser Luft-Kraftstoffmi-
schung enthaltene Wasser erfolgt eine effektive Küh-
lung des Brennraums 101 im Zylinder 10, wodurch
die Verbrennungstemperatur verringert und bei der
Anwendung im Ottomotor die Klopfneigung verringert

wird. Hierdurch ist ein optimierter Zündzeitpunkt mög-
lich, welcher sich positiv auf Effizienz bzw. Verbrauch
des Ottomotors auswirkt. Bei Otto- und Dieselmo-
tor kann weiterhin auch die Entstehung von schädli-
chen Abgasen verringert werden. Das Einbringen von
Wasser in einen Brennraum ist daher eine Maßnah-
me, mit der die Qualität der Verbrennung im Brenn-
raum eines Zylinders 10 positiv beeinflusst werden
kann. Durch diese Maßnahme kann sowohl die Qua-
lität des Abgases wie auch die thermische Belastung
des Zylinders 10, die Leistung und auch der Kraft-
stoffbedarf positiv beeinflusst werden.

[0012] In der Fig. 2 wird ebenfalls ein Motor mit ei-
ner Wassereinspritzung in den Brennraum eines Zy-
linders 10 gezeigt. Mit den Bezugszeichen 10, 11, 12,
13, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 101 werden wieder die glei-
chen Gegenstände bezeichnet, wie in der Fig. 1. Im
Unterschied zur Fig. 1 ist jedoch der Wasserinjek-
tor 4 nicht so angeordnet, dass er im Saugrohr 11
mündet, sondern direkt im Brennraum 101 des Zylin-
ders 10. Eine Einspritzung von Wasser unmittelbar
in den Brennraum des Zylinders 10 erfordert deutlich
höhere Drücke als eine Einspritzung in das Saugrohr.
Für eine Einspritzung von Wasser in das Saugrohr
11 ist ein Wasserdruck von einigen wenigen bar aus-
reichend. Da die Einspritzung in den Brennraum des
Zylinders 10 erfolgen kann, wenn bereits das Luft-
einlassventil in Richtung des Saugrohrs 11 geschlos-
sen ist und sich der Zylinder in einer Verdichtungs-
phase befindet, ist für die Einspritzung von Wasser
in einen Brennraum ein deutlich höherer Druck bis
zu einer Größenordnung von 200 bar erforderlich.
In dem Wasserrail 3 muss daher Wasser mit einem
deutlich höherem Druck gespeichert sein, um eine
Einspritzung unmittelbar in den Brennraum des Zy-
linders 10 zu ermöglichen. Dazu ist der elektrischen
Pumpe 1 eine Hochdruckpumpe 6 nachgeordnet. Der
Zulauf der Hochdruckpumpe 6 ist über eine Verbin-
dungsleitung 5 mit dem Hochdruckausgang der elek-
trischen Pumpe 1 verbunden. Der Hochdruckaus-
gang der Hochdruckpumpe 6 ist über eine Verbin-
dungsleitung 5 mit dem Wasserrail 3 verbunden. Es
wird so eine Anordnung geschaffen, bei der ein aus-
reichend hoher Druck erzeugt wird, um eine Einsprit-
zung von Wasser unmittelbar direkt in den Brenn-
raum des Motors zu ermöglichen.

[0013] In der Fig. 3 wird eine weitere Form eines
Motors mit einem Wassereinspritzsystem gezeigt. Mit
den Bezugszeichen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 100,
101 werden wieder die gleichen Gegenstände be-
zeichnet wie in der Fig. 1. Weiterhin wird in der Fig. 3
noch das Kraftstoffversorgungssystem gezeigt mit ei-
nem Kraftstofftank 21, der durch eine Verbindungs-
leitung 5 mit einer Vorpumpe 22 verbunden ist. Die
Vorpumpe 22 ist über eine Verbindungsleitung 5 mit
einer Hochdruckpumpe 6 verbunden. Die Hochdruck-
pumpe 6 ist dann durch eine Verbindungsleitung 5
mit dem Rail 3 verbunden. Die Hochdruckpumpe 6
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weist hier zwei Zulaufanschlüsse auf, wobei der ei-
ne Zulaufanschluss mit der elektrischen Pumpe 1,
durch die Wasser gepumpt wird, verbunden ist, und
der andere Zulauf der Hochdruckpumpe 6 mit der
Kraftstoffvorpumpe 22 verbunden ist. Die Hochdruck-
pumpe 6 pumpt beide Medien und stellt an ihrem
Hochdruckausgang eine Emulsion der beiden Flüs-
sigkeiten mit einem für die Einspritzung unmittelbar
in den Brennraum geeigneten Druck zur Verfügung.
Da sich Kraftstoff und Wasser i.d.R. nicht mischen, ist
dem Wasser ein Emulgator zugegeben, so dass es
durch die Vermischung von Wasser und Kraftstoff zur
Ausbildung einer Emulsion von Kraftstoff und Wasser
kommt. Diese Emulsion wird dann in dem Rail 3 mit
einem entsprechend hohen Druck gespeichert und
durch den Injektor 4 unmittelbar in den Brennraum
101 des Zylinders 10 eingespritzt. Durch den Injektor
4 werden somit gleichzeitig Kraftstoff und Wasser in
den Brennraum 101 eingespritzt.

[0014] Weitere Variationen von Verbrennungsmoto-
ren mit einer Wassereinspritzung sind ebenfalls mög-
lich und ergeben sich durch Abwandlungen der in
den Fig. 1–Fig. 3 gezeigten Motoren. Beispielsweise
kann die Kraftstoffeinspritzung auch in das Saugrohr
mit einer Wassereinspritzung ebenfalls in Saugrohr
oder aber in den Zylinder direkt erfolgen. Als weite-
re Variante kann eine doppelte Kraftstoffeinspritzung
sowohl in Saugrohr wie auch Zylinder verwendet wer-
den. Bei Mehrzylindermotoren können nur einzelne
Zylinder, insbesondere thermisch hoch belastete Zy-
linder, für eine Wassereinspritzung vorgesehen sein.

[0015] In der Fig. 4 wird nun ein erfindungsgemäßes
System für die Wassereinspritzung in einen Brenn-
raum 101 eines Motors dargestellt. Aus Gründen der
Vereinfachung ist der Motor mit dem Zylinder 10, dem
Saugrohr 11 und dem Abgasrohr 12 nicht dargestellt.
Mit den Bezugszeichen 1, 2, 3 und 4 werden wieder
die gleichen Gegenstände mit den gleichen Funktio-
nen wie in den Fig. 1 bis Fig. 3 bezeichnet. Die er-
findungsgemäße Vorrichtung zur Bereitstellung von
Wasser für die Einspritzung in einen Brennraum ei-
nes Motors weist jedoch im Unterschied zu den bis-
herigen Darstellungen nicht nur einen Wassertank 2,
sondern auch noch einen weiteren Wassertank 7 auf.
Zur klareren Unterscheidung wird der Wassertank 2
im Folgenden als Hauptwassertank und der Wasser-
tank 7 als weiterer Wassertank bezeichnet. In der
Fig. 4 wird ein Wassereinspritzsystem gezeigt, wel-
ches nur eine elektrische Pumpe 1 und keine Hoch-
druckpumpe 6 aufweist. Es handelt sich hier somit um
ein Wassereinspritzventil in das Saugrohr 11. Wenn
das System entsprechend für eine direkte Einsprit-
zung von Wasser in den Brennraum 101 gedacht ist,
so muss entsprechend nach der elektrischen Pumpe
1 noch eine Hochdruckpumpe 6 vorgesehen werden,
die dann ihrerseits mit dem Wasserrail 3 verbunden
ist.

[0016] In der Fig. 4 ist an der Verbindungsleitung
5 zwischen dem Wasserrail 3 und dem Hochdruck-
ausgang der elektrischen Pumpe 1 eine Rückführ-
leitung 51 angeschlossen. Die Rückführleitung 51
mündet dann in einer Saugstrahlpumpe 8 und zwar
an einem Treibstrahlanschluss der Saugstrahlpum-
pe 8. Weiterhin ist die Saugstrahlpumpe 8 mit einem
Ansauganschluss über eine Leitung 5 mit dem wei-
teren Wassertank 7 verbunden. Ein Hochdruckaus-
gang der Saugstrahlpumpe 8 ist über eine Leitung
5 mit dem Hauptwassertank 2 verbunden. Die Wir-
kungsweise dieser Saugstrahlpumpe 8 ist wie folgt:
Wenn durch den Saugstrahlanschluss 8 Wasser ge-
pumpt wird, so bildet sich im Inneren der Saugstrahl-
pumpe 8 eine Strömung in Richtung des Hauptwas-
sertanks 2 aus. Die Strömung wird dabei so durch
eine Verengung, d.h., eine Venturi-Düse, gepresst,
dass sich ein Saugstrahl ausbildet, der aufgrund von
Reibung, Luftmoleküle beziehungsweise Wassermo-
leküle aus dem Tank 7 mit sich reißt und ebenfalls
und ebenfalls in den Hauptwassertank 2 befördert.
Durch den über die Rückführleitung 51 geleiteten
Wasserstrahl wird somit eine Pumpwirkung von dem
weiteren Wassertank 7 hin zum Hauptwassertank 2
erzeugt. Wenn somit ein ausreichender Wasserstrom
durch die Rückführleitung 51 durch die Saugstrahl-
pumpe 8 geführt wird, so bewirkt die Saugstrahlpum-
pe 8 ein Pumpen von Wasser aus dem weiteren Tank
7 in den Hauptwassertank 2.

[0017] Ein Vorteil einer derartigen Saugstrahlpum-
pe liegt darin begründet, dass eine derartige Saug-
strahlpumpe keinerlei bewegliche oder betätigte Ele-
mente aufweist. Die Pumpwirkung der Saugstrahl-
pumpe kommt einfach durch das Hindurchfließen des
Wasserstromes durch die Rückführleitung 51 durch
die Saugstrahlpumpe 8 hindurch in Richtung auf den
Hauptwassertank 2 zustande. Derartige Saugstrahl-
pumpen stellen damit ein besonders einfaches Ele-
ment dar mit dem Wasser aus einem weiteren Was-
sertank 7 in den Hauptwassertank 2 gepumpt werden
kann.

[0018] Die elektrische Pumpe 1 wird von einem an-
sprechenden Steuergerät 3 durch entsprechende Si-
gnale an einer elektrischen Steuerleitung 31 ange-
steuert, d.h. durch entsprechende Signale des Steu-
ergerätes 30 wird die elektrische Pumpe 1 willkür-
lich angeschaltet oder ausgeschaltet. Für die Frage,
wann die elektrische Pumpe 1 aktiviert ist, sind unter-
schiedliche Betriebsmodi des Motors entscheidend.
Ein erster normaler Betrieb der elektrischen Pumpe 1
ist erforderlich, wenn der Motor mit einer Wasserein-
spritzung betrieben werden soll. Bei diesem norma-
len Betrieb ist somit die elektrische Pumpe 1 einge-
schaltet und pumpt Wasser aus dem Hauptwasser-
tank 2 mit einem entsprechend erhöhten Druck in das
Wasserrail 3. Da durch die Rückflussleitung 51 in die-
sem Betrieb ein entsprechender Wasserstrom durch
die Saugstrahlpumpe 8 fließt, wird auch Wasser aus
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dem weiteren Tank 7 in den Hauptwassertank 2 ge-
pumpt. Es wird somit die aus dem Hauptwassertank
2 entnommene Menge an Wasser zumindest teilwei-
se durch einen Zufluss von Wasser aus dem weiteren
Wassertank 7 in den Haupttank 2 ersetzt. Typischer-
weise ist dabei die Pumpleistung der Saugstrahlpum-
pe 8 so ausgelegt, dass nur ein Teil des durch die Ein-
spritzung aus dem Hauptwassertank 2 entnommene
Wassermenge ersetzt wird, d.h. die Förderleistung
der Saugstrahlpumpe 8 ist typischerweise so ausge-
legt, dass die durchschnittliche Entnahmemenge aus
dem Hauptwassertank 2 nur teilweise ersetzt wird.

[0019] Ein weiterer Betriebszustand des Wasserein-
spritzsystems kann vorgesehen werden, wenn der
Verbrennungsmotor nicht mit einer Wassereinsprit-
zung betrieben wird. Wenn keine Einspritzung von
Wasser in den Brennraum 101 erfolgt, so wird auch
kein Wasser von der elektrischen Pumpe 1 in das
Wasserrail 3 befördert. Wenn die elektrische Pum-
pe 1 in diesem Betriebszustand aktiviert wird, so er-
folgt ein Wasserfluss durch die Rückführleitung 51
durch die Saugstrahlpumpe 8 hindurch und erzeugt
somit ein Pumpwirkung vom weiteren Wassertank 7
hin zum Haupttank 2. Dieser Pumpbetrieb bewirkt so-
mit nur ein Pumpen von Wasser aus dem weiteren
Wassertank 7 hin zu dem Hauptwassertank 2.

[0020] Da sich beim Betrieb eines Motors Phasen, in
denen eine Wassereinspritzung sinnvoll ist mit Pha-
sen abwechseln, in denen eine Wassereinspritzung
nicht sinnvoll ist, können die Betriebsphasen, in de-
nen keine Wassereinspritzung erfolgt, wahlweise für
eine Abschaltung der elektrischen Pumpe 1 oder für
einen reinen Pumpbetrieb genutzt werden. Vorteil-
hafterweise wird somit die elektrische Pumpe 1 nicht
dauerhaft betrieben, sondern nur dann, wenn ein Be-
trieb der elektrischen Pumpe 1 vorteilhaft ist, entwe-
der weil Wasser in den Motor eingespritzt wird oder
aber, weil ein Pumpbetrieb von Wasser aus dem wei-
teren Tank 7 hin zum Hauptwassertank 2 erfolgen
soll. Es kann somit die Energieaufwendung für den
Betrieb der elektrischen Pumpe durch eine entspre-
chende Ansteuerung der elektrischen Pumpe 1 re-
duziert werden. Weiterhin ist ein derartiger Betrieb
einer elektrischen Pumpe 1 beziehungsweise einer
Saugstrahlpumpe 8 immer mit einer gewissen Ge-
räuschentwicklung verbunden. Während eines Be-
triebs mit Wassereinspritzung lassen sich diese zu-
sätzlichen Geräusche aufgrund der dann notwendi-
gen Förderung von Wasser aus dem Wassertank 2
zum Wasserrail 3 nicht vermeiden. Bezüglich des
reinen Pumpbetriebs können aber Betriebsphasen
des Motors beziehungsweise des Kraftfahrzeugs ver-
wendet werden, in denen ohnehin starke Geräusche
durch den Motor erzeugt werden, so dass das zusätz-
liche Geräusch durch den Betrieb der elektrischen
Pumpe 1 beziehungsweise der Saugstrahlpumpe 8
von einem Benutzer eines Kraftfahrzeugs, in dem der
Motor eingebaut ist, nicht wahrgenommen werden

kann. Es kann so die Geräuschentwicklung des ge-
samten Systems gering gehalten werden.

[0021] Der weitere Tank 2 ist in einem Fahrzeug, in
dem der Motor eingebaut ist, so eingebaut, dass ihm
von verschiedenen Quellen Wasser zugeleitet wird.
Eine Quelle für Wasser in einem Kraftfahrzeug ist da
beispielsweise der Betrieb einer Klimaanlage, bei der
an einem Verdampfer Kondenswasser entsteht. Eine
weitere Möglichkeit zur Wassergewinnung in einem
Kraftfahrzeug besteht darin, dass Regenwasser auf-
gefangen wird. Eine weitere Möglichkeit der Wasser-
gewinnung besteht darin, dass aus einem Abgas des
Motors Wasser, welches im Brennraum verdampft
wurde, in einem Abgassystem des Fahrzeugs wie-
der kondensiert und dann entsprechend zu dem wei-
teren Wassertank 7 geleitet wird. Durch ein entspre-
chendes Steuergerät des Fahrzeugs, beispielsweise
auch das hier gezeigte Steuergerät 30, kann durch
Auswertung entsprechender Sensorsignale erkannt
werden, ob sich das Fahrzeug gerade in Bedingun-
gen befindet, in denen dem weiteren Tank 7 Wasser
zugefügt wird. Bei einer Klimaanlage kann beispiels-
weise die Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit
und die sich daraus im Kondensor der Klimaanla-
ge niederschlagende Wassermenge berechnet wer-
den. Durch Auswertung des Signals an Scheibenwi-
scher kann erkannt werden, dass sich das Fahrzeug
in einem Regenschauer befindet und somit dem Tank
7 Regenwasser zugeführt wird. Aufgrund einer Luft-
feuchtigkeit, der durch das Saugrohr 11 angesaugten
Luft und aufgrund der eingespritzten Wassermenge
in den Brennraum 101 und entsprechendem Motor-
betriebsdaten kann berechnet werden, ob es in der
Abgasanlage des Fahrzeugs zum Auftreten von Kon-
denswasser kommt. Auch so kann dann ermittelt wer-
den, ob in den weiteren Wassertank 7 eine entspre-
chende Menge an Wasser enthalten ist.

[0022] Die Ansteuerung der elektrischen Pumpe er-
folgt in Abhängigkeit vom Füllstand des weiteren
Wassertank 7, des Hauptwassertanks 2 und der wei-
teren Bedingungen des Motors. Wenn beispielswei-
se der Hauptwassertank 2 nur einen geringen Zu-
stand aufweist, so wird für die Ansteuerung der elek-
trischen Pumpe 1 die dabei auftretenden Geräusche
weniger stark gewichtet, als wenn der Wassertank
2 eine Füllung aufweist, die noch eine relativ lange
Betriebszeit ohne eine Wiederauffüllung ermöglicht.
Ebenso ist ein Betrieb der elektrischen Pumpe 1 un-
sinnig, wenn aufgrund der Betriebsdaten des Kraft-
fahrzeugs nicht zu erwarten ist, dass sich überhaupt
Wasser im weiteren Wassertank 7 befindet. Alterna-
tiv kann auch vorgesehen sein, dass immer dann,
wenn der Wassertank 2 droht leer zu sein, ein Pump-
betrieb aktiviert wird. Es sind eine Vielzahl von Be-
triebsstrategien denkbar, die den verschiedenen An-
forderungen wie ausreichender Füllstand im Haupt-
wassertank 2, geringer Energieverbrauch durch die
elektrische Pumpe 1 beziehungsweise geringe Ge-
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räuscherzeugung durch die Pumpe 1, gerecht zu wer-
den.

[0023] In der Fig. 4 wird noch ein Druckbegren-
zungsventil 9 gezeigt, welches mit der Rückflusslei-
tung 51 und dem Wassertank 2 verbunden ist. Wenn
es durch einen Fehlbetrieb der elektrischen Pumpe
1 oder bei einem Verstopfen der Saugstrahlpumpe
zu einem zu hohen Druck des Wassers im Rail 3
kommt, so kann durch das Druckbegrenzungsventil
9 eine Verbindung zwischen der Rückführleitung 51
und dem Hauptwassertank 2 geschaffen werden. Es
kann so ein Überdruck in dem Wasserrail 3 durch
ein Öffnen des Druckbegrenzungsventil 9 abgebaut
werden. Es sind auch Systeme ohne ein derartiges
Druckbegrenzungsventil möglich. Das Druckbegren-
zungsventil 9 ist rein mechanisch ausgebildet, wel-
ches bei einem bestimmten Druck öffnet.

[0024] In den Fig. 1 bis Fig. 4 sind keine Filter zur
Vermeidung von Partikeln dargestellt, die aber üb-
licherweise bei allen Flüssigkeiten Verwendung fin-
den. Üblicherweise ist zum Schutz vor jeder Pum-
pe oder Ventil ein Filter angeordnet, um die Pumpen
oder das Ventil vor Partikeln im Wasser zu schützen.
Da die Partikelfilter für das Verständnis der Erfindung
nicht erforderlich sind, wurden sie in den Zeichnun-
gen 1 bis 4 nicht dargestellt.

[0025] Weiterhin wurden in den Fig. 1 bis Fig. 4
in den Tanks keine Füllstandssensoren gezeigt. Der
Füllstand eines Tanks kann entweder durch einen Zu-
standssensor, üblicherweise einem Schwimmer oder
dergleichen, oder durch eine Überwachung des Zu-
stromes und Abflusses an Flüssigkeiten in den Tank
bestimmt werden. Die Auswahl eines derartigen Füll-
standssensors beziehungsweise des Ersatzes eines
derartigen Zustandssensors durch einen geschätz-
ten Zustrom und Abfluss von Wasser richtet sich üb-
licherweise nach Kostengesichtspunkten und ist da-
her auch für die Funktion der vorliegenden Erfindung
nicht von Bedeutung. Aus Kostengesichtspunkten ist
es hier vermutlich vertretbar, für den Hauptwasser-
tank 2 einen Zustandssensor vorzusehen, während
der Füllstand des weiteren Wassertanks 7 üblicher-
weise durch Beobachtung von Betriebsdaten des
Fahrzeugs und eine darauf basierende Schätzung er-
mittelt wird.
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zur Bereitstellung von Wasser für
die Einspritzung in einen Brennraum (101) eines Mo-
tors mit einer elektrischen Pumpe (1), die mit einem
Zulauf mit einem Hauptwassertank (2) verbunden ist
und mit einem Hochdruckausgang, an dem die elek-
trische Pumpe Wasser mit einem gegenüber einem
Druck im Hauptwassertank (2) erhöhten Druck zur
Verfügung stellt, dadurch gekennzeichnet, dass der
Hochdruckausgang der elektrischen Pumpe (1) mit
einer Rückflussleitung (51) verbunden ist, die in ei-
nem Treibstrahlanschluss einer Saugstrahlpumpe (8)
mündet, wobei ein Ansauganschluss der Saugstrahl-
pumpe (8) mit einem weiteren Wassertank (7) und
ein Hochdruckausgang der Saugstrahlpumpe (8) mit
dem Hauptwassertank (2) verbunden ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hochdruckausgang der elektri-
schen Pumpe (1) mit einem Wasserrail (3) verbunden
ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hochdruckausgang der elektri-
schen Pumpe (1) mit einem Zulauf einer Hochdruck-
pumpe (6) verbunden ist und dass ein Hochdruckaus-
gang der Hochdruckpumpe (6) mit dem Wasserrail
(3) verbunden ist.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein Wasserinjektor (4) mit dem Wasserrail (3)
verbunden ist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung zur Einspritzung von Wasser in ein Saugrohr
(11) eines Motors ausgebildet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zur
Einspritzung von Wasser direkt in einen Brennraum
(101) eines Motors ausgebildet ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung Mit-
tel zur Bildung einer Emulsion von Wasser und Kraft-
stoff aufweist und dass die so gebildete Emulsion zur
Einspritzung in einen Motor ausgebildet ist.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rückführleitung (51) mit einem Druckregelventil (9)
verbunden ist, wobei das Druckregelventil (9) weiter-
hin mit dem Hauptwassertank (2) verbunden ist.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

elektrische Pumpe (1) von einem Steuergerät (30)
ansteuerbar ausgebildet ist.

10.    Verfahren zur Steuerung einer elektrischen
Pumpe (1) zur Bereitstellung von Wasser für die Ein-
spritzung in einen Brennraum (101) eines Motors,
wobei die elektrische Pumpe (1) mit einem Zulauf
eines Hauptwassertanks (2) verbunden ist und ei-
nen Hochdruckausgang aufweist, an dem die elektri-
sche Pumpe (1) Wasser mit einem gegenüber einem
Druck im Hauptwassertank (2) erhöhten Druck zur
Verfügung stellt, dadurch gekennzeichnet, dass der
Hochdruckausgang der elektrischen Pumpe (1) mit
einer Rückflussleitung (51) verbunden ist, die in ei-
nem Treibstrahlanschluss einer Saugstrahlpumpe (8)
mündet, wobei ein Saugstrahlanschluss der Saug-
strahlpumpe (8) mit einem weiteren Wassertank (7)
und ein Hochdruckausgang der Saugstrahlpumpe (8)
mit dem Hauptwassertank (2) verbunden ist, dass
die elektrische Pumpe 1 eingeschaltet wird, wenn
Wasser in den Brennraum (101) eingespritzt wird
und dass die Pumpe (1) weiterhin eingeschaltet wird,
wenn kein Wasser in den Brennraum (101) einge-
spritzt wird und in einem Pumpbetrieb Wasser von
dem weiteren Wassertank (7) in den Hauptwasser-
tank (2) gepumpt werden soll.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Pumpbetrieb in Abhängig-
keit von einem Füllstand des Haupttanks (2) aktiviert
wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der Pumpbetrieb in Abhän-
gigkeit von einem Füllstand des weiteren Wasser-
tanks (7) aktiviert wird.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Füllstand des weiteren Was-
sertanks (7) aufgrund von Betriebsdaten eines Fahr-
zeugs ermittelt wird, indem der weitere Wassertank
(7) eingebaut ist, wobei als Betriebsdaten des Fahr-
zeugs Daten einer Klimaanlage des Fahrzeugs, Um-
weltbedingungen des Fahrzeugs, insbesondere Wet-
terdaten oder Betriebsdaten des Motors des Fahr-
zeugs verwendet werden.

14.   Vorrichtung zur Steuerung einer elektrischen
Pumpe (1) zur Bereitstellung von Wasser für die Ein-
spritzung in einen Brennraum (101) eines Motors,
wobei die elektrische Pumpe (1) mit einem Zulauf
eines Hauptwassertanks (2) verbunden ist und ei-
nen Hochdruckausgang aufweist, an dem die elektri-
sche Pumpe (1) Wasser mit einem gegenüber einem
Druck im Hauptwassertank (2) erhöhten Druck zur
Verfügung stellt, dadurch gekennzeichnet, dass der
Hochdruckausgang der elektrischen Pumpe (1) mit
einer Rückflussleitung (51) verbunden ist, die in ei-
nem Treibstrahlanschluss einer Saugstrahlpumpe (8)
mündet, wobei ein Saugstrahlanschluss der Saug-
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strahlpumpe (8) mit einem weiteren Wassertank (7)
und ein Hochdruckausgang der Saugstrahlpumpe (8)
mit dem Hauptwassertank (2) verbunden ist, dass
Mittel vorgesehen sind, die die elektrische Pumpe 1
einschalten, wenn Wasser in den Brennraum (101)
eingespritzt wird und die Pumpe (1) weiterhin ein-
schalten, wenn kein Wasser in den Brennraum (101)
eingespritzt wird und in einem Pumpbetrieb Wasser
von dem weiteren Wassertank (7) in den Hauptwas-
sertank (2) gepumpt werden soll.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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