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(54) ANTRIEBSEINHEIT FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG MIT EINER KREISPROZESSVORRICHTUNG

(57) Es ist Antriebseinheit (1) für ein Kraftfahrzeug
vorgesehen, die eine Brennkraftmaschine aufweist, die
einen Verbrennungsmotor (2) sowie einen Abgasstrang
(7), über den Abgas von dem Verbrennungsmotor (2)
abführbar ist, umfasst. Weiterhin weist die Antriebsein-
heit (1) eine Kreisprozessvorrichtung auf, die eine in den
Abgasstrang (7) integrierte Verdampfungsvorrichtung
(11), eine Expansionsvorrichtung (15) und eine Konden-
sationsvorrichtung umfasst. Die Kondensationsvorrich-
tung umfasst dabei einen ersten von dem Arbeitsmedium
durchströmbaren Kondensator (19) und einen zweiten
von dem Arbeitsmedium durchströmbaren Kondensator
(20), der dem ersten Kondensator (19) in Strömungsrich-
tung des Arbeitsmediums nachgeschaltet ist. Durch eine
solche Reihenschaltung von mindestens zwei Konden-
satoren (19, 20) kann ein besonders weitgehendes Küh-
len und damit ein Verflüssigen des Arbeitsmediums auch
bei einem relativ niedrigen Druck des Arbeitsmediums
auf der Niederdruckseite realisiert werden. Dadurch
kann ein relativ großes Verhältnis des Drucks des Ar-
beitsmediums auf der Hochdruckseite im Vergleich zu
dem Druck des Arbeitsmediums auf der Niederdrucksei-
te und damit ein relativ großer Wirkungsgrad im Betrieb
der Kreisprozessvorrichtung erreicht werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Antriebseinheit für ein
Kraftfahrzeug, die eine Brennkraftmasche sowie eine
Kreisprozessvorrichtung, in der Abwärme von Abgas ei-
nes Verbrennungsmotors der Brennkraftmaschine zur
Erzeugung mechanischer Leistung genutzt werden
kann, umfasst.
[0002] Da der Wirkungsgrad von Brennkraftmaschi-
nen mit Hubkolbenmotoren, die für den Antrieb von Kraft-
fahrzeugen nahezu ausschließlich eingesetzt werden,
bei lediglich ca. einem Drittel der eingesetzten Primäre-
nergie liegt und die übrigen zwei Drittel der bei den Ver-
brennungsprozessen freigesetzten Wärmeenergie Ab-
wärme darstellt, die entweder über eine Motorkühlung
oder über einen Abgasstrang als Verlustwärme an die
Umgebung abgegeben wird, stellt die Nutzung von Ab-
wärme des Abgases mittels einer Kreisprozessvorrich-
tung eine Möglichkeit dar, den Gesamtwirkungsgrad ei-
ner Antriebseinheit eines Kraftfahrzeugs zu steigern und
damit den Kraftstoffverbrauch zu senken.
[0003] Die DE 10 2008 028 467 A1 beschreibt eine
solche Vorrichtung zur Nutzung von Abwärme einer
Brennkraftmaschine. Dazu ist in den Abgasstrang der
Brennkraftmaschine ein erster Wärmetauscher, der Ver-
dampfer, einer Dampfkreisprozessvorrichtung integriert.
Die in dem Verdampfer von dem Abgas auf ein Arbeits-
medium der Dampfkreisprozessvorrichtung übertragene
Wärmeenergie wird in einer Expansionsvorrichtung teil-
weise in mechanische Energie umgewandelt, die bei-
spielsweise für einen unterstützenden Antrieb eines
Kraftfahrzeugs oder zur Erzeugung elektrischer Energie
genutzt werden kann. Stromab der Expansionsvorrich-
tung wird das Arbeitsmedium in einem zweiten Wärme-
tauscher, dem Kondensator, abgekühlt, wobei es kon-
densiert. Über eine Speisepumpe erfolgt eine Drucker-
höhung des Arbeitsmediums und dessen erneute Zufuhr
zu dem Verdampfer. Der Kondensator wird dabei von
dem Kühlmittel eines Motorkühlsystems der Brennkraft-
maschine gekühlt.
[0004] Ein mit der Kühlung des Kondensators durch
Kühlmittel eines Motorkühlsystems verbundener Nach-
teil liegt in der relativ hohen Temperatur, die dieses Kühl-
mittel zumindest bei betriebswarmer Brennkraftmaschi-
ne aufweist. Die Kühlwirkung des Kühlmittels in dem
Kondensator ist dann relativ gering, was die Einstellung
eines relativ hohen Drucks für das Arbeitsmedium auf
der Niederdruckseite der Kreisprozessvorrichtung be-
dingt, um dieses mittels des Kondensators verflüssigen
zu können. Ein solcher relativ hoher Druck auf der Nie-
derdruckseite der Kreisprozessvorrichtung führt in Kom-
bination mit einem festgelegten Druckniveau auf der
Hochdruckseite zu einem relativ niedrigen Druckverhält-
nis, was sich in einem entsprechend niedrigen Wirkungs-
grad der Kreisprozessvorrichtung niederschlägt.
[0005] Die DE 10 2016 102 625 A1 offenbart ein elek-
trifiziertes Kraftfahrzeug mit einer Brennstoffzelle, das ei-
ne Kreisprozessvorrichtung als Klimaanlage umfasst, in

der ein erster Kondensator flüssigkeitsgekühlt und ein
zweiter Kondensator luftgekühlt ist.
[0006] Die WO 2012/022288 A2 beschreibt eine Kraft-
werksanlage mit einer Kreisprozessvorrichtung, die eine
Arbeitsmittelpumpe, einen Verdampfer, eine Turbine und
einen Kondensator umfasst. Der Kondensator ist auch
in einen ein weiteres Arbeitsmittel aufweisenden Kreis-
lauf integriert, welcher mit einer Expansionsvorrichtung
zur Erzeugung von kinetischer Energie zusammenwirkt,
die Flüssigstickstoff oder Flüssigluft expandiert. In die-
sen Kreislauf ist eine weitere Arbeitsmittelpumpe, einen
Wärmetauscher zur Abgabe von Wärmeenergie von
dem weiteren Arbeitsmittel an ein zum Betreiben der Ex-
pansionsvorrichtung vorgesehenes Fluid und ein weite-
rer Wärmetauscher, mittels dessen dem weiteren Ar-
beitsmittel durch das von der Expansionsvorrichtung
nach einem Expansionsvorgang ausgestoßene Fluid
Wärmeenergie entziehbar ist, angeordnet ist. Gemäß ei-
ner Ausgestaltungsform einer solchen Kraftwerksanlage
kann dem Kondensator ein zusätzlicher Kondensator zur
bedarfsweisen Unterstützung zugeordnet sein, der mit
einer als Kühlturm ausgebildeten Luft-, Nass- oder Hyb-
ridkühleinrichtung zusammenwirkt.
[0007] Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, eine
Antriebseinheit für ein Kraftfahrzeug gemäß der ein-
gangs beschriebenen Art hinsichtlich des mittels der
Kreisprozessvorrichtung erzielbaren Wirkungsgrads zu
verbessern.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Antriebseinheit
gemäß dem Patentanspruch 1 gelöst. Ein Kraftfahrzeug
mit einer solchen Antriebseinheit ist Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 9. Ein Verfahren zum Betreiben einer kon-
kreten Ausgestaltungsform einer erfindungsgemäßen
Antriebseinheit ist Gegenstand des Patentanspruchs 10.
Vorteilhafte Ausgestaltungsformen der erfindungsgemä-
ßen Antriebseinheit und damit des erfindungsgemäßen
Kraftfahrzeugs sowie bevorzugte Ausführungsformen
des erfindungsgemäßen Verfahrens sind Gegenstände
der weiteren Patentansprüche und/oder ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung der Erfindung.
[0009] Erfindungsgemäß ist eine Antriebseinheit für
ein Kraftfahrzeug sowie ein Kraftfahrzeug mit einer sol-
chen Antriebseinheit vorgesehen, wobei die Antriebsein-
heit eine Brennkraftmaschine umfasst, die einen Ver-
brennungsmotor sowie einen Abgasstrang, über den Ab-
gas aus dem Verbrennungsmotor abführbar ist, aufweist.
Die Antriebseinheit umfasst weiterhin eine Kreisprozess-
vorrichtung, die eine Verdampfungsvorrichtung, eine Ex-
pansionsvorrichtung, eine Kondensationsvorrichtung
sowie vorzugsweise eine Arbeitsmediumpumpe auf-
weist, wobei die Verdampfungsvorrichtung in den Abgas-
strang der Brennkraftmaschine integriert ist, um zumin-
dest bedarfsweise Wärmeenergie des Abgases auf ein
Arbeitsmedium der Kreisprozessvorrichtung zu übertra-
gen. Mittels der Kreisprozessvorrichtung kann im Betrieb
der Antriebseinheit zumindest temporär eine Wandlung
von Wärmeenergie des Abgases in einem rechtsläufigen
thermodynamischen Kreisprozess in mechanische Ar-
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beit realisiert werden, wobei ein solcher Kreisprozess

- einen direkten oder indirekten Wärmeübergang von
dem Abgas auf das Arbeitsmedium in der Verdamp-
fungsvorrichtung umfasst, wodurch die Temperatur
und/oder der Druck des Arbeitsmediums erhöht
wird, und

- eine Expansion des Arbeitsmediums in der Expan-
sionsvorrichtung, bei der es sich beispielsweise um
eine Turbine handeln kann, zur Erzeugung der me-
chanischen Arbeit umfasst, und

- einen direkten oder indirekten Wärmeübergang von
dem Arbeitsmedium auf ein Kühlmedium in der Kon-
densationsvorrichtung umfasst und

- vorzugsweise ein Fördern bei gleichzeitiger Dru-
ckerhöhung des flüssigen Arbeitsmediums zu der
Verdampfungsvorrichtung mittels der Arbeitsmedi-
umpumpe umfasst.

Vorzugsweise ist vorgesehen, dass es sich bei dem
Kreisprozess um einen Dampfkreisprozess und insbe-
sondere um einen sogenannten "Organic-Rankine-Cyc-
le" (ORC) handelt.
[0010] Gekennzeichnet ist eine solche erfindungsge-
mäße Antriebseinheit dadurch, dass die Kondensations-
vorrichtung einen ersten von dem Arbeitsmedium durch-
strömbaren Kondensator und einen zweiten von dem Ar-
beitsmedium durchströmbaren Kondensator, der dem
ersten Kondensator in Strömungsrichtung des Arbeits-
mediums nachgeschaltet ist, umfasst. Durch eine solche
Reihenschaltung von mindestens zwei Kondensatoren
kann ein besonders weitgehendes Kühlen und damit ein
Verflüssigen des Arbeitsmediums auch bei einem relativ
niedrigen Druck des Arbeitsmediums auf der Nieder-
druckseite, d.h. in dem Abschnitt der Kreisprozessvor-
richtung, der zwischen der Expansionsvorrichtung und
der vorzugsweise vorgesehenen Arbeitsmediumpumpe
gelegen ist, realisiert werden. Dadurch kann ein relativ
großes Verhältnis des Drucks des Arbeitsmediums auf
der Hochdruckseite im Vergleich zu dem Druck des Ar-
beitsmediums auf der Niederdruckseite und damit ein
relativ großer Wirkungsgrad im Betrieb der Kreisprozess-
vorrichtung erreicht werden.
[0011] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass der
erste Kondensator in einen Kühlkreis eines Kühlsystems
integriert ist, in dem ein flüssiges Kühlmittel enthalten ist.
Dabei kann das Kühlsystem weiterhin bevorzugt auch
den Verbrennungsmotor beziehungsweise einen darin
ausgebildeten Kühlkanal integrieren. Insbesondere kann
vorgesehen sein, dass der Verbrennungsmotor in den-
selben Kühlkreis integriert ist, der auch den ersten Kon-
densator der Kreisprozessvorrichtung umfasst. Auf diese
Weise kann das Kühlmittel des Kühlsystems, das für eine
Kühlung der Brennkraftmaschine und insbesondere
auch des Verbrennungsmotors vorgesehen ist, gleich-
zeitig für ein Kühlen des Arbeitsmediums der Kreispro-
zessvorrichtung in dem ersten Kondensator genutzt wer-
den. Dies ermöglicht einerseits die Realisierung einer

relativ kompakten Ausgestaltung für die erfindungsge-
mäße Antriebseinheit. Weiterhin kann dadurch die Ab-
wärme, die das Kühlmittel in dem ersten Kondensator
aufnimmt, in einer Warmlaufphase der Brennkraftma-
schine zur möglichst schnellen Aufwärmung des Kühl-
mittels genutzt werden. Dadurch kann einerseits die
Brennkraftmaschine relativ schnell ihre Betriebstempe-
ratur erreichen, was mit einem relativ geringen Kraftstoff-
verbrauch und relativ niedrigen Schadstoffemissionen
während der Warmlaufphase verbunden sein kann. Wei-
terhin kann dadurch relativ schnell eine ausreichend gro-
ße Heizleistung eines ebenfalls in das Kühlsystem inte-
grierten Heizungswärmetauschers, der insbesondere
zum Erwärmen von Luft, die anschließend einem Innen-
raum eines eine erfindungsgemäße Antriebseinheit um-
fassenden Kraftfahrzeugs zugeführt wird, vorgesehen
ist, realisiert werden.
[0012] Insbesondere bei einer solchen Ausgestaltung
einer erfindungsgemäßen Antriebseinheit, bei der das
Arbeitsmedium der Kreisprozessvorrichtung in dem ers-
ten Kondensator durch Kühlmittel eines Kühlsystems der
Brennkraftmaschine gekühlt wird, kann sich die erfin-
dungsgemäße Kombination mit einem zweiten Konden-
sator vorteilhaft auswirken, weil die Temperatur des
Kühlmittels des Kühlsystems für einen vorteilhaften Be-
trieb der Brennkraftmaschine und insbesondere des Ver-
brennungsmotors zumindest bei betriebswarmer Brenn-
kraftmaschine relativ hoch liegen kann (beispielsweise
bei ca. 70 °C), was jedoch mit einer relativ geringen Kühl-
leistung in dem ersten Kondensator verbunden ist. Ohne
die erfindungsgemäße Kombination mit einem zweiten
Kondensator könnte daher in dem ersten Kondensator
ein Verflüssigen des Arbeitsmittels lediglich bei einem
relativ hohen Systemdruck auf der Niederdruckseite der
Kreisprozessvorrichtung realisiert werden, was sich ent-
sprechend negativ auf den Wirkungsgrad der Kreispro-
zessvorrichtung auswirken könnte.
[0013] Alternativ oder ergänzend besteht auch die
Möglichkeit, die Kühlleistung des ersten Kondensators
für das Arbeitsmedium zu erhöhen, wenn diesem, bei-
spielsweise infolge einer Integration in ein Kühlsystem
einer Brennkraftmaschine, relativ warmes Kühlmittel zu-
geführt wird, indem dem ersten Kondensator ein Kühl-
mittelkühler zugeordnet wird, der, vorzugsweise unmit-
telbar, stromauf bezüglich der Strömungsrichtung des
Kühlmittels, d.h. bevor dieses in den Kondensator eintritt,
in das Kühlsystem integriert ist. Hierbei handelt es sich
vorzugsweise um einen Kühlmittelkühler, der konkret da-
für vorgesehen ist, dem ersten Kondensator möglichst
kaltes Kühlmittel zuzuführen, um dessen Kühlwirkung
hinsichtlich des Arbeitsmediums zu erhöhen. Dement-
sprechend kann dieser Kühlmittelkühler insbesondere
zusätzlich zu mindestens einem weiteren in das Kühl-
system integrierten Kühlmittelkühler vorgesehen sein.
Bei einer solchen Ausgestaltung einer Antriebseinheit
besteht auch die Möglichkeit, auf den zweiten Konden-
sator zu verzichten, weil stets mittels des ersten Konden-
sators eine ausreichend große Kühlleistung realisiert
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werden kann.
[0014] Gemäß einer weiterhin bevorzugten Ausgestal-
tungsform einer erfindungsgemäßen Antriebseinheit
kann vorgesehen sein, dass der zweite Kondensator luft-
gekühlt ist. Dies weist einerseits den Vorteil einer relativ
einfachen konstruktiven Ausgestaltung dieses zweiten
Kondensators auf. Dies gilt insbesondere, weil kein kon-
struktiv relativ aufwändiges zusätzliches Kühlsystem er-
forderlich ist, um das Arbeitsmedium in dem zweiten Kon-
densator zu kühlen. Vielmehr wird hierfür vorzugsweise
Umgebungsluft genutzt, die zumindest bei einer be-
triebswarmen Brennkraftmaschine üblicherweise eine
Temperatur aufweist, die deutlich unterhalb der Tempe-
ratur des Kühlmittels des Kühlsystems der Brennkraft-
maschine liegen kann und daher ein zusätzliches Kühlen
des Arbeitsmediums in dem zweiten Kondensator ge-
währleistet. Für eine ausreichende Kühlleistung des
zweiten Kondensators kann insbesondere eine Durch-
strömung des zweiten Kondensators durch die (Umge-
bung-)Luft realisiert werden, die auf einer Fortbewegung
eines die Antriebseinheit umfassenden Kraftfahrzeugs
beruht. Alternativ, beispielsweise auch bei einem stehen-
den Kraftfahrzeug, oder unterstützend kann eine solche
Durchströmung auch mittels eines dem zweiten Konden-
sator zugeordneten Gebläses realisiert werden. Bei die-
sem Gebläse kann es sich auch um dasselbe Gebläse
handeln, das einem (Haupt-)Kühlmittelkühler des Kühl-
systems der Brennkraftmaschine zugeordnet sein kann.
Dabei kann insbesondere auch vorgesehen sein, dass
der zweite Kondensator mit dem Kühlmittelkühler und
ggf. auch mit dem Gebläse in einem Verbund, d.h. in
einer baulichen Einheit, kombiniert ist.
[0015] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass der
erste Kondensator aus Stahl, vorzugsweise aus Edel-
stahl, und/oder der zweite Kondensator aus Aluminium,
insbesondere aus einer Aluminiumlegierung, ausgestal-
tet ist. Dabei wird unter einer "Ausgestaltung" aus Stahl
beziehungsweise Aluminium eine Konstruktion verstan-
den, bei der zumindest die mit dem Arbeitsmedium in
Kontakt kommenden Flächen der entsprechenden Bau-
teile der Kondensatoren aus dem jeweiligen Material her-
gestellt sind. Dabei kann insbesondere vorgesehen sein,
dass diese mit dem Arbeitsmedium in Kontakt kommen-
den Bauteile insgesamt oder sogar die Kondensatoren
insgesamt aus dem jeweiligen Material hergestellt sind.
Im Vergleich zu Stahl weist die Verwendung von Alumi-
nium in einem Kondensator beziehungsweise grundsätz-
lich in einem Wärmetauscher den Vorteil einer relativ ho-
hen Wärmeleitfähigkeit und damit eines relativ großen
Wärmeübergangs zwischen dem Arbeitsmedium und
dem jeweiligen Kühlmittel auf. Ein weiterer Vorteil von
Aluminium im Vergleich zu Stahl hinsichtlich der Ausge-
staltung eines Kondensators beziehungsweise eines
Wärmetauschers liegt in der geringeren Dichte des Alu-
miniums, woraus ein geringeres Bauteilgewicht eines
Kondensators aus Aluminium im Vergleich zu einem
Kondensator aus Stahl resultieren kann. Zudem kann ein
Kondensator beziehungsweise Wärmetauscher aus Alu-

minium kostengünstiger herstellbar sein als ein entspre-
chender Kondensator beziehungsweise Wärmetauscher
aus Stahl und insbesondere aus Edelstahl. Ein Nachteil
bei der Verwendung von Aluminium für einen Konden-
sator beziehungsweise Wärmetauscher einer Kreispro-
zessvorrichtung liegt jedoch in einer möglichen Korrosi-
onsempfindlichkeit (sogenannte Alkoholatkorrosion) des
Aluminiums in Kombination mit bestimmten Arbeitsme-
dien, insbesondere mit einem auch in einer erfindungs-
gemäßen Antriebseinheit vorzugsweise vorgesehenen
Arbeitsmedium auf Ethanol-Basis (z.B. Ethanol mit oder
ohne Ölzugabe oder eine Ethanol-Wasser-Mischung,
ebenfalls mit oder ohne Ölzugabe). Da eine solche Al-
koholatkorrosion in einem Kondensator aus Aluminium
lediglich bei relativ hohen Temperaturen des Arbeitsme-
diums in einem relevanten Maße auftritt, besteht in vor-
teilhafter Weise durch die Reihenschaltung mit dem ers-
ten Kondensator die Möglichkeit, den zweiten Konden-
sator aus Aluminium auszugestalten, weil das Arbeits-
medium infolge einer Kühlung in dem ersten Kondensa-
tor bei einem Eintritt in den zweiten Kondensator bereits
ausreichend weit abgekühlt worden sein kann. Der erste
Kondensator ist dagegen vorzugsweise aus Stahl und
insbesondere aus Edelstahl ausgebildet, weil dieser zu-
mindest zeitweise im Betrieb der Kreisprozessvorrich-
tung von relativ heißem Arbeitsmedium durchströmt
wird. Eine Ausgestaltung des ersten Kondensators aus
Aluminium wäre daher mit einer erheblichen Gefahr einer
Alkoholatkorrosion verbunden.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungsform
einer erfindungsgemäßen Antriebseinheit kann ein By-
pass zur bedarfsweisen Vorbeileitung des Arbeitsmedi-
ums an dem ersten Kondensator und/oder ein Bypass
zur bedarfsweisen Vorbeileitung des Arbeitsmediums an
dem zweiten Kondensator vorgesehen sein. Dies ermög-
licht in vorteilhafter Weise eine bedarfsgerecht ange-
passte Kühlung des Arbeitsmediums in den verschiede-
nen Kondensatoren, insbesondere in Abhängigkeit von
der Temperatur des Arbeitsmediums. Beispielsweise
kann es vorteilhaft vorgesehen sein, dass das Arbeits-
medium bei einer nur relativ niedrigen Temperatur aus-
schließlich in dem zweiten Kondensator gekühlt wird,
weil in diesem aufgrund der bevorzugten Ausgestaltung
aus Aluminium ein besonders guter Wärmeübergang
zwischen dem Arbeitsmedium und dem in dem zweiten
Kondensator genutzten Kühlmittel, vorzugsweise Luft,
realisiert werden kann. Zudem kann in diesem Fall ver-
mieden werden, dass der vorzugsweise in ein Kühlsys-
tem der Brennkraftmaschine integrierte erste Kondensa-
tor von dem Kühlmittel des Kühlsystems durchströmt
werden muss, womit das Erzeugen einer Förderleistung,
die hierfür erforderlich wäre, vermieden werden kann.
Andererseits kann es beispielsweise vorteilhaft sein, le-
diglich den ersten Kondensator von dem Arbeitsmedium
durchströmen zu lassen, wenn die damit erreichbare
Kühlwirkung für das Arbeitsmedium ausreichend ist oder
wenn das zur Kühlung des Arbeitsmediums in dem zwei-
ten Kondensator genutzte Kühlmittel, vorzugsweise Um-
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gebungsluft, nicht kalt genug ist, um eine relevante Kühl-
wirkung für das Arbeitsmedium zu generieren. Der Strö-
mungswiderstand, der für ein zusätzliches Durchströ-
men des zweiten Kondensators erforderlich wäre, kann
dadurch vermieden werden. Dadurch kann insbesonde-
re eine relativ geringe Antriebsleistung für die vorzugs-
weise von der Kreisprozessvorrichtung umfassten Ar-
beitsmediumpumpe erreicht werden. Dementsprechend
kann im Rahmen eines erfindungsgemäßen Verfahrens
vorgesehen sein, dass das Arbeitsmedium nur dann über
den zweiten Kondensator geführt wird, wenn die zur Küh-
lung des Arbeitsmediums in dem zweiten Kondensator
vorgesehene Kühlluft eine niedrigere Temperatur als das
in den zweiten Kondensator eintretende Arbeitsmedium
aufweist.
[0017] Weiterhin bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass eine erfindungsgemäße Antriebseinheit einen Aus-
gleichsbehälter für das Arbeitsmedium, der stromab des
zweiten Kondensators und stromauf der vorzugsweise
vorgesehenen Arbeitsmediumpumpe in die Kreispro-
zessvorrichtung integriert ist, aufweist. Der Ausgleichs-
behälter kann dabei insbesondere teilweise mit dem Ar-
beitsmedium und teilweise mit einem Gas gefüllt sein,
wobei der Druck des Gases gezielt mittels einer Druck-
beeinflussungsvorrichtung vergrößerbar und verringer-
bar ist. Dies ermöglicht in vorteilhafter Weise den Sys-
temdruck auf der Niederdruckseite der Kreisprozessvor-
richtung an unterschiedliche Temperaturen des Arbeits-
mediums, die durch die Kondensatoren realisierbar sind,
anzupassen.
[0018] Bei dem Verbrennungsmotor einer erfindungs-
gemäßen Antriebseinheit kann es sich vorzugsweise um
einen (selbstzündenden und qualitätsgeregelten) Die-
selmotor oder um einen (fremdgezündeten und quanti-
tätsgeregelten) Ottomotor oder um eine Kombination aus
Diesel- und Ottomotor, z.B. um einen Verbrennungsmo-
tor mit homogener Kompressionszündung, handeln. Der
Verbrennungsmotor kann dabei grundsätzlich mit einem
beliebigen Kraftstoff, der überwiegend aus Wasserstoff
und/oder Kohlenwasserstoffen besteht, insbesondere
mit einem derzeit üblichen Flüssigkraftstoff (d.h. mit Die-
sel-Kraftstoff oder Benzin) oder mit einem (bei Umge-
bungsbedingungen) gasförmigen Kraftstoff (insbeson-
dere mit Erdgas (CNG), LNG, LPG oder Wasserstoff)
betrieben werden beziehungsweise betreibbar sein.
[0019] Bei einem erfindungsgemäßen Kraftfahrzeug
kann es sich insbesondere um ein radbasiertes und nicht
schienengebundenes Kraftfahrzeug (vorzugsweise ein
PKW oder ein LKW, dann insbesondere auch ein schwe-
rer LKW mit Zugmaschine und Auflieger) handeln. Dabei
kann der Verbrennungsmotor der Antriebseinheit des
Kraftfahrzeugs insbesondere zur (direkten oder indirek-
ten) Bereitstellung der Antriebsleistung für das Kraftfahr-
zeug vorgesehen sein.
[0020] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
in den Zeichnungen dargestellten Ausgestaltungsbei-
spiels näher erläutert. In den Zeichnungen zeigt:

Fig. 1: ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug; und

Fig. 2: eine erfindungsgemäße Antriebseinheit für ein
Kraftfahrzeug gemäß der Fig. 1.

[0021] Die Fig. 1 zeigt ein (erfindungsgemäßes) Kraft-
fahrzeug mit einer erfindungsgemäßen Antriebseinheit
1. Eine solche Antriebseinheit umfasst gemäß der Fig. 2
eine Brennkraftmaschine mit einem Verbrennungsmotor
2, der beispielsweise als Hubkolbenmotor mit sechs Zy-
lindern 3 ausgebildet ist. In den Zylinder 3 ist jeweils ein
Kolben 4 beweglich geführt. Die Kolben 4 begrenzen mit
den Wänden des zugehörigen Zylinders 3 sowie mit ei-
nem Zylinderkopf (nicht dargestellt) des Verbrennungs-
motors 1 jeweils einen Brennraum 5. In den Brennräu-
men 5 werden in einem Betrieb des Verbrennungsmotors
2 Gemischmengen, die aus Frischgas, das im Wesent-
lichen aus Luft besteht und das mittels eines Abgastur-
boladers verdichtet worden sein kann, sowie aus direkt
in die Brennräume 5 eingespritztem Kraftstoff bestehen,
verbrannt. Das Frischgas wird dem Verbrennungsmotor
1 über einen mit Ausnahme eines Frischgasverdichters
6 des Abgasturboladers nicht dargestellten Frischgas-
strang zugeführt.
[0022] Das bei der Verbrennung der Gemischmengen
entstandene Abgas wird über einen Abgasstrang 7 von
dem Verbrennungsmotor 2 abgeführt. Dabei durchströmt
das Abgas zunächst eine Abgasturbine 8 des Abgastur-
boladers, die mit dem Frischgasverdichter 6 über eine
Welle 9 antriebsverbunden ist, und anschließend zwei
Abgasnachbehandlungseinrichtungen 10, beispielswei-
se einen Katalysator sowie einen Partikelfilter. Stromab
der Abgasnachbehandlungseinrichtungen 10 ist eine
Verdampfungsvorrichtung 11 einer Kreisprozessvorrich-
tung der Antriebseinheit in den Abgasstrang 7 integriert.
Dabei bildet die Verdampfungsvorrichtung 11 zwei Strö-
mungspfade für das Abgas aus: ein zentraler Strömungs-
pfad dient als Bypass 12 zur funktionalen Umgehung der
Verdampfungsvorrichtung 11. Abgas das über diesen
Bypass 12 geführt wird, führt zu einem nur sehr geringen
Übergang von Wärmeenergie auf ein die Verdampfungs-
vorrichtung 11 ebenfalls durchströmendes Arbeitsmedi-
um der Kreisprozessvorrichtung. Ein zweiter Strömungs-
pfad führt dagegen durch einen Wärmetauschabschnitt
13 der Verdampfungsvorrichtung 11, in dem durch einen
großflächigen (indirekten) wärmetauschenden Kontakt
(über entsprechende Trennwände) mit dem Arbeitsme-
dium ein möglichst weitgehender Übergang von Wärme-
energie von dem Abgas auf das Arbeitsmedium realisiert
wird. Zur Steuerung der Mengen des über den Bypass
12 einerseits und/oder den Wärmetauschabschnitt 13
der Verdampfungsvorrichtung 11 geführten Abgases
kann ein in den Bypass 12 integriertes Ventil in Form
einer Abgasklappe 14 genutzt werden.
[0023] Im Betrieb der Brennkraftmaschine kann ein
solcher Übergang von Wärmeenergie des Abgases auf
das in einem Kreislauf der Kreisprozessvorrichtung strö-
mende Arbeitsmedium zu einem Verdampfen und Über-
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hitzen des Arbeitsmediums, das stromauf (bezüglich der
Strömungsrichtung des Arbeitsmediums) der Verdamp-
fungsvorrichtung 11 in der flüssigen Phase vorliegt, in
der Verdampfungsvorrichtung 11 führen. Im Rahmen ei-
nes rechtsläufigen Kreisprozesses, der mittels der Kreis-
prozessvorrichtung durchführbar ist, kann dieser über-
hitzte Dampf des Arbeitsmediums dann in einer Expan-
sionsvorrichtung 15 expandiert werden, wobei mechani-
sche Leistung erzeugt wird, die wiederum zur Erzeugung
von elektrischer Energie und/oder für einen den Verbren-
nungsmotor 2 unterstützenden, direkten mechanischen
Antrieb des Kraftfahrzeugs genutzt werden kann. Hierzu
umfasst die in der Fig. 2 dargestellte Antriebseinheit ein
entsprechendes Verteilsystem 16, mittels dessen die an
der Expansionsvorrichtung 15 abgegriffene mechani-
sche Leistung in variablem Ausmaß auf entweder die
Abtriebswelle 17 (Kurbelwelle) des Verbrennungsmotors
2 und/oder auf einen Generator 18, der in ein elektrisches
System der Brennkraftmaschine integriert ist, aufgeteilt
werden kann.
[0024] Stromab der Expansionsvorrichtung 15 wird
das Arbeitsmedium bei der Durchführung des Kreispro-
zesses mittels zwei Kondensatoren 19, 20 abgekühlt und
wieder in die flüssige Phase überführt (kondensiert). Eine
Arbeitsmediumpumpe 21 der Kreisprozessvorrichtung
sorgt dann für das erneute Zuführen des flüssigen Ar-
beitsmediums zu der Verdampfungsvorrichtung 11.
[0025] Erfindungsgemäß ist ein erster Kondensator 19
sowie ein zweiter Kondensator 20, der dem ersten
Kondensator19 in Strömungsrichtung des Arbeitsmedi-
ums nachgeschaltet ist, vorgesehen. Der erste Konden-
sator 19 kann bedarfsweise neben dem Arbeitsmedium
auch von einem flüssigen Kühlmittel eines stark verein-
facht dargestellten Kühlsystems durchströmt werden, in
das zudem der Verbrennungsmotor 2 beziehungsweise
darin ausgebildete Kühlkanäle 22 sowie ein Kühlmittel-
kühler 23 integriert sind. Der zweite Kondensator 20 ist
dagegen luftgekühlt, d.h. dieser kann von als Kühlmittel
dienender Umgebungsluft durchströmt werden. Jedem
der Kondensatoren 19, 20 ist zudem ein Bypass 24, 25
zugeordnet, in den jeweils ein Bypassventil 26 integriert
ist. Bei geöffnetem Bypassventil 26 strömt das Arbeits-
medium aufgrund eines deutlich geringeren Strömungs-
widerstands primär über den jeweiligen Bypass 24, 25
und nicht über den zugeordneten Kondensator 19, 20.
[0026] In einem Betrieb der Kreisprozessvorrichtung
kann eine Kühlung des Arbeitsmediums nacheinander
in den beiden Kondensatoren 19, 20 erfolgen, wodurch
stromab des zweiten Kondensators 20 eine relativ nied-
rige Temperatur des Arbeitsmediums auch dann erreicht
werden kann, wenn das Kühlmittel des Kühlsystems bei
einer betriebswarmen Brennkraftmaschine eine relativ
hohe Temperatur von beispielsweise ca. 70° beim Eintritt
in den ersten Kondensator 19 aufweist. Eine solche re-
lativ niedrige Temperatur des Arbeitsmediums stromab
des zweiten Kondensators 20 ermöglicht, dieses auch
bei einem relativ niedrigen Systemdruck auf der Nieder-
druckseite der Kreisprozessvorrichtung zu verflüssigen,

wodurch in Kombination mit einem vorgegebenen Sys-
temdruck auf der Hochdruckseite der Kreisprozessvor-
richtung ein relativ großes Druckverhältnis und damit
auch ein relativ hoher Wirkungsgrad im Betrieb der Kreis-
prozessvorrichtung realisiert werden kann.
[0027] Da die Umgebungsluft bei der vorgesehenen
Verwendung der Antriebseinheit in einem Kraftfahrzeug
gemäß der Fig. 1 üblicherweise niedriger als die Tem-
peratur des Kühlmittels des Kühlsystems bei betriebs-
warmer Brennkraftmaschine ist, kann auch mittels eines
konstruktiv relativ einfach ausgestalteten, luftgekühlten
zweiten Kondensators eine noch erhebliche Kühlwirkung
für das Arbeitsmedium realisiert werden.
[0028] Weil das Arbeitsmedium beim Durchströmen
des ersten Kondensators 19 noch eine relativ hohe Tem-
peratur aufweist, ist dieser aus Edelstahl ausgestaltet.
Durch die Verwendung dieses Materials stellt sich die
Problematik einer Alkoholatkorrosion unabhängig von
der Temperatur des Arbeitsmediums nicht. Der zweite
Kondensator 20 ist dagegen aus Aluminium beziehungs-
weise aus einer Aluminiumlegierung ausgestaltet, so
dass grundsätzlich die Problematik einer Alkoholatkor-
rosion des zweiten Kondensators 20 bestehen könnte,
was bei der erfindungsgemäßen Antriebseinheit jedoch
dadurch vermieden wird, dass das Arbeitsmedium beim
Eintritt in den zweiten Kondensator 20 infolge einer be-
reits erfolgten Kühlung mittels des ersten Kondensators
19 eine so niedrige Temperatur aufweisen kann, dass
eine Alkoholatkorrosion ausgeschlossen werden kann.
[0029] In den Abschnitt des Kreislaufs der Kreispro-
zessvorrichtung, der stromab des zweiten Kondensators
20 und stromauf der Arbeitsmediumpumpe 21 gelegen
ist, ist noch ein Ausgleichsbehälter 27 integriert, der eine
Druckbeeinflussungsvorrichtung 28 umfasst, mittels der
der Druck eines Gases, mit dem der Ausgleichsbehälter
27 teilweise gefüllt ist beeinflussbar, d.h. vergrößerbar
und verringerbar ist. Dadurch wird ermöglicht, ein defi-
niertes Druckniveau des Arbeitsmediums auf der Nieder-
druckseite der Kreisprozessvorrichtung einzustellen.

Bezugszeichenliste

[0030]

1 Antriebseinheit
2 Verbrennungsmotor
3 Zylinder
4 Kolben
5 Brennraum
6 Frischgasverdichter
7 Abgasstrang
8 Abgasturbine
9 Welle
10 Abgasnachbehandlungseinrichtung
11 Verdampfungsvorrichtung
12 Bypass der Verdampfungsvorrichtung
13 Wärmetauschabschnitt der Verdampfungsvorrich-

tung
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14 Abgasklappe
15 Expansionsvorrichtung
16 Verteilsystem
17 Abtriebswelle des Verbrennungsmotors
18 Generator
19 erster Kondensator
20 zweiter Kondensator
21 Arbeitsmediumpumpe
22 Kühlkanal des Verbrennungsmotors
23 Kühlmittelkühler
24 Bypass des ersten Kondensators
25 Bypass des zweiten Kondensators
26 Bypassventil
27 Ausgleichsbehälter
28 Druckbeeinflussungsvorrichtung

Patentansprüche

1. Antriebseinheit (1) für ein Kraftfahrzeug mit

- einer Brennkraftmaschine, die einen Verbren-
nungsmotor (2) sowie einen Abgasstrang (7),
über den Abgas von dem Verbrennungsmotor
(2) abführbar ist, umfasst, und
- einer Kreisprozessvorrichtung, die eine in den
Abgasstrang (7) integrierte Verdampfungsvor-
richtung (11), eine Expansionsvorrichtung (15)
und eine Kondensationsvorrichtung umfasst,

dadurch gekennzeichnet, dass die Kondensati-
onsvorrichtung einen ersten von dem Arbeitsmedi-
um durchströmbaren Kondensator (19) und einen
zweiten von dem Arbeitsmedium durchströmbaren
Kondensator (20), der dem ersten Kondensator (19)
in Strömungsrichtung des Arbeitsmediums nachge-
schaltet ist, umfasst.

2. Antriebseinheit (1) gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Kondensator (19) in
einen Kühlkreis eines Kühlsystems integriert ist, in
dem ein flüssiges Kühlmittel enthalten ist.

3. Antriebseinheit (1) gemäß Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kühlsystem auch den Ver-
brennungsmotor (2) integriert.

4. Antriebseinheit (1) gemäß Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verbrennungsmotor (2) in
den auch den ersten Kondensator (19) umfassen-
den Kühlkreis des Kühlsystems integriert ist.

5. Antriebseinheit (1) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der zweite Kondensator (20) luftgekühlt ist.

6. Antriebseinheit (1) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

der erste Kondensator (19) aus Stahl und/oder der
zweite Kondensator (20) aus Aluminium ausgestal-
tet ist.

7. Antriebseinheit (1) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch einen By-
pass (24) zur bedarfsweisen Vorbeileitung des Ar-
beitsmediums an dem ersten Kondensator (19)
und/oder einen Bypass (25) zur bedarfsweisen Vor-
beileitung des Arbeitsmediums an dem zweiten Kon-
densator (20).

8. Antriebseinheit (1) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Aus-
gleichsbehälter (27) für das Arbeitsmedium, der
stromab des zweiten Kondensators (20) und strom-
auf einer Pumpe (21) für das Arbeitsmedium in die
Kreisprozessvorrichtung integriert ist, wobei der
Ausgleichsbehälter (27) teilweise mit dem Arbeits-
medium und teilweise mit einem Gas gefüllt ist, wo-
bei der Druck des Gases mittels einer Druckbeein-
flussungsvorrichtung (28) vergrößerbar und verrin-
gerbar ist.

9. Kraftfahrzeug mit einer Antriebseinheit (1) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche.

10. Verfahren zum Betreiben einer Antriebseinheit (1)
gemäß Anspruch 5 und Anspruch 7 oder gemäß ei-
nem der von den Ansprüchen 5 und 7 abhängigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Arbeitsmedium nur dann über den zweiten Konden-
sator (20) geführt wird, wenn die zur Kühlung des
Arbeitsmediums in dem zweiten Kondensator (20)
vorgesehene Kühlluft eine niedrigere Temperatur
als das in den zweiten Kondensator (20) eintretende
Arbeitsmedium aufweist.
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