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©  Verfahren  zum  Brennstoffeinspritzen  bei  Dieselbrennkraftmaschinen. 
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©  Bei  dem  Verfahren  wird  die  gesamte,  für  einen 
Arbeitstakt  bestimmte  Brennstoffmenge  mittels  min- 
destens  zweier  Einspritzdüsen  (1,  11)  eingespritzt, 
die  so  im  Brennraum  (43)  angeordnet  sind,  dass  die 
aus  jeweils  einer  Einspritzdüse  austretenden  Brenn- 
stoffstrahlen  nicht  die  aus  den  jeweils  anderen  Ein- 
spritzdüsen  austretenden  Brennstoffstrahlen  beein- 
flussen.  Das  Einspritzen  geschieht  derart,  dass  zu- 
nächst  eine  erste  Einspritzdüse  (1)  im  Bereich  des 
oberen  Totpunktes  des  im  Zylinder  (44)  geführten 
Arbeitskolbens  (45)  öffnet  und  die  zweite  Einspritz- 
düse  (11)  später  während  der  noch  offenen  ersten 
Einspritzdüse  öffnet. 

Fig.  1 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.09/3.3.4) 



1 EP  0  586  775  A1 2 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  Einspritzen  von  Brennstoff  in  den  Brennraum 
eines  Zylinders  einer  Hubkolbenbrennkraftmaschi- 
ne  der  Dieselbauart,  wobei  die  gesamte,  für  einen 
Arbeitstakt  bestimmte  Brennstoffmenge  mittels 
mindestens  zweier  Einspritzdüsen  eingespritzt  wird, 
die  so  im  Brennraum  angeordnet  sind,  dass  die 
aus  jeweils  einer  Einspritzdüse  austretenden 
Brennstoffstrahlen  nicht  die  aus  den  jeweils  ande- 
ren  Einspritzdüsen  austretenden  Brennstoffstrahlen 
beeinflussen.  Sie  bezieht  sich  ferner  auf  eine  An- 
ordnung  zum  Durchführen  des  Verfahrens. 

Bei  den  üblichen  Einspritzverfahren  dieser  Art 
wird  die  pro  Arbeitstakt  benötigte  Brennstoffmenge 
mit  Hilfe  von  gleichzeitig  öffnenden  Einspritzdüsen 
in  den  Brennraum  eingebracht,  die  kurz  nach  dem 
Erreichen  des  oberen  Totpunktes  (OTP)  des  Ar- 
beitskolbens  öffnen  und  etwa  20°  Kurbelwinkel 
nach  dem  OTP  wieder  schliessen.  Bei  diesem  Ver- 
fahren  stellt  sich  im  Zylinder  ein  Druckverlauf  ein, 
der  durch  die  ausgezogene  Linie  pZA  in  Fig.3  wie- 
dergegeben  ist  und  der  dadurch  gekennzeichnet 
ist,  dass  kurz  nach  dem  OTP  der  Druck  kurzzeitig 
konstant  verläuft  oder  sogar  etwas  absinkt  und 
dann  unter  der  Wirkung  des  gezündeten  Brenn- 
stoffs  wieder  relativ  steil  bis  zu  einem  Maximum 
ansteigt.  Dieser  Druckverlauf  ist  nicht  ideal,  da  der 
maximal  mögliche  Zylinderdruck,  der  durch  die 
Konstruktion  der  Brennkraftmaschine  gegeben  ist, 
nicht  optimal  ausgenutzt  wird.  Auch  der  steile 
Druckanstieg  ist  wegen  der  Beanspruchung  der 
Maschinenkonstruktion  nicht  erwünscht.  Ideal  wäre 
ein  Druckverlauf,  bei  dem  der  maximale  Druck  im 
Bereich  des  OTP  konstant  wäre. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  und  eine  Anordnung  zum  Einspritzen  von 
Brennstoff  für  Dieselbrennkraftmaschinen  zu  schaf- 
fen,  bei  dem  bzw.  der  der  Verlauf  des  Zylinder- 
druckes  im  Bereich  des  oberen  Totpunktes  mög- 
lichst  weit  an  einen  konstanten  Druckverlauf  ange- 
nähert  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  dadurch 
gelöst,  dass  das  Einspritzen  der  gesamten,  für 
einen  Arbeitstakt  bestimmten  Brennstoffmenge  der- 
art  erfolgt,  dass  zunächst  eine  erste  Einspritzdüse 
im  Bereich  des  oberen  Totpunktes  des  dem  Zylin- 
der  zugeordneten  Arbeitskolbens  öffnet  und  die 
zweite  Einspritzdüse  später  während  der  noch  offe- 
nen  ersten  Einspritzdüse  öffnet. 

Durch  das  gestaffelte  Einspritzen  der  gesamten 
Brennstoffmenge  wird  die  in  Fig.3  für  das  bekannte 
Verfahren  gezeigte  "Einbuchtung"  des  Zylinder- 
drucks  vermieden,  indem  durch  das  frühere  Ein- 
spritzen  der  Brennstoffmenge  mit  Hilfe  der  ersten 
Einspritzdüse  kurz  vor  dem  oberen  Totpunkt  ein 
allmähliches  Weiteransteigen  des  Druckes  erreicht 
wird.  Damit  wird  der  maximal  mögliche  Zylinder- 
druck  besser  als  bisher  ausgenutzt.  Ausserdem  ist 

wegen  des  allmählichen  Druckanstiegs  die  Bean- 
spruchung  der  Maschinenkonstruktion  verbessert. 

Eine  besonders  einfache  Anordnung  zum 
Durchführen  des  erfindungsgemässen  Verfahrens 

5  ist  dadurch  gekennzeichnet,  dass  Einspritzdüsen 
mit  von  Schliessfedern  geschlossen  gehaltenen 
Düsennadeln  verwendet  werden,  bei  denen  die 
Schliessfedern  unterschiedlich  stark  dimensioniert 
und/oder  vorgespannt  sind. 

io  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  in 
der  folgenden  Beschreibung  anhand  der  Zeichnung 
näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.1  schematisch  vereinfacht  eine  Einspritz- 
düsenanordnung  zum  Durchführen  des 

75  erfindungsgemässen  Verfahrens, 
Fig.2  eine  Ansicht  der  Einspritzdüsenanord- 

nung,  vom  Brennraum  her  gesehen, 
und 

Fig.3  ein  Diagramm  über  Druckverläufe  und 
20  Nadelhübe  in  Funktion  des  Kurbelwin- 

kels  Alpha. 
Von  einer  nicht  näher  dargestellten  mehrzylin- 

drigen,  langsamlaufenden  2-Takt-  Hubkolbenbrenn- 
kraftmaschine,  die  nach  dem  Diesel-Verfahren  ar- 

25  beitet,  ist  in  Fig.1  ein  Zylinder  44  angedeutet,  in 
dem  ein  Arbeitskolben  45  auf-  und  abbeweglich 
geführt  ist.  Der  Arbeitskolben  45  begrenzt  zusam- 
men  mit  einem  auf  den  Zylinder  44  aufgesetzten 
Zylinderdeckel  46  einen  Brennraum  43,  in  den  mit- 

30  tels  einer  ersten  Einspritzdüse  1  und  einer  zweiten 
Einspritzdüse  11  flüssiger  Brennstoff,  nämlich  Die- 
selöl,  in  weiter  unten  beschriebener  Weise  einge- 
spritzt  wird.  Im  Zentrum  des  Zylinderdeckels  46  ist 
ein  nicht  dargestelltes  Auslassventil  angeordnet,  so 

35  dass  im  Zylinder  zu  Beginn  der  Aufwärtsbewegung 
des  Arbeitskolbens  45  Längsspülung  auftritt. 

Die  erste  Einspritzdüse  1  von  an  sich  bekann- 
ter  Bauart  weist  eine  Düsennadel  7  auf,  die  unter 
der  Wirkung  einer  Schliessfeder  8  gegen  eine  Sitz- 

40  fläche  1'  im  Gehäuse  der  Einspritzdüse  gedrückt 
wird.  In  Fig.1  unterhalb  der  Sitzfläche  1'  ist  im 
Düsengehäuse  ein  Sackloch  vorgesehen,  von  dem 
Spritzlöcher  2  ausgehen,  die  in  den  Brennraum  43 
münden.  In  Fig.1  oberhalb  der  Sitzfläche  1'  ist  im 

45  Düsengehäuse  eine  Druckkammer  10  vorgesehen, 
die  über  eine  Druckleitung  9  mit  einer  Einspritz- 
pumpe  40  verbunden  ist,  der  über  eine  Leitung  41 
Brennstoff  aus  einem  nicht  dargestellten  Reservoir 
zugeführt  wird.  Während  der  Einspritzphase  der 

50  Einspritzdüse  1  ist  der  Druck  des  über  die  Leitung 
9  der  Druckkammer  10  zugeführten  Brennstoffs  so 
gross,  dass  die  Schliesskraft  der  Feder  8  überwun- 
den  wird  und  die  Düsennadel  7  von  der  Sitzfläche 
1'  abhebt,  so  dass  der  Brennstoff  über  die  Spritzlö- 

55  eher  2  in  den  Brennraum  43  gelangt.  Am  Gehäuse 
der  Einspritzdüse  1  ist  eine  Leitung  42  angeschlos- 
sen,  die  zum  Abführen  von  Leckbrennstoff  dient. 
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Die  zweite  Einspritzdüse  11  ist  gleich  aufge- 
baut  wie  die  Einspritzdüse  1,  unterschiedlich  ist 
nur,  dass  die  auf  die  Düsennadel  17  wirkende 
Schliessfeder  18  stärker  dimensioniert  ist  als  die 
Schliessfeder  8.  Dementsprechend  muss  der  Druck 
des  über  die  von  der  Leitung  9  abzweigenden 
Leitung  19  der  Einspritzdüse  11  zugeführten 
Brennstoffs  grösser  sein,  damit  die  Nadel  17  öff- 
net,  als  der  Oeffnungsdruck  der  Nadel  7.  Es  ist 
auch  möglich,  die  Schliessfeder  18  gleich  gross  zu 
dimensionieren  wie  die  Feder  8  und  dann  die  Vor- 
spannung  der  Feder  18  grösser  einzustellen. 

Wie  Fig.2  zeigt,  sind  die  beiden  Einspritzdüsen 
1  und  11  diametral  zueinander  im  Zylinderdeckel 
46  angeordnet,  und  zwar  so,  dass  die  Spritzlöcher 
2  und  12  in  entgegengesetzte  Richtungen  den 
Brennstoff  strahlenförmig  austreten  lassen  (Pfeile  A 
bzw.  A').  Dies  deshalb,  weil  sich  im  Brennraum  43 
beim  Aufwärtsbewegen  des  Arbeitskolbens  45  eine 
Drallströmung  der  Verbrennungsluft  (Pfeile  B)  er- 
gibt  und  weil  die  aus  den  Spritzlöchern  2  und  12 
austretenden  Brennstoffstrahlen  im  wesentlichen 
die  gleiche  Richtung  aufweisen  sollen.  Wesentlich 
für  die  Anordnung  der  Einspritzdüsen  ist,  dass  den 
jeweils  aus  ihnen  austretenden  Brennstoffstrahlen 
ein  Abschnitt  des  Brennraums  43  zugeordnet,  in 
den  die  Brennstoffstrahlen  der  jeweils  benachbar- 
ten  Einspritzdüsen  nicht  eindringen. 

Wie  schon  erwähnt,  zeigt  in  Fig.3  die  ausgezo- 
gene  Linie  pZA  den  Verlauf  des  Zylinderdruckes 
beim  Einspritzen  der  gesamten  Brennstoffmenge 
mit  Hilfe  mehrerer  gleichzeitig  öffnender  Einspritz- 
düsen  pro  Zylinder.  Die  gestrichelte  Linie  pZ44  zeigt 
im  Vergleich  dazu  den  Druckverlauf  im  Zylinder  44 
beim  erfindungsgemässen  Einspritzen  mit  Hilfe 
zweier  gestaffelt  öffnender  Einspritzdüsen.  Weiter 
zeigt  die  Fig.3  den  Verlauf  des  Brennstoffdruckes 
vor  den  Einspritzdüsen,  und  zwar  mit  der  ausgezo- 
genen  Linie  pDA  für  die  bekannte  Einspritzung  und 
mit  der  gestrichelten  Linie  Pdi,h  für  die  erfindungs- 
gemässe  Einspritzung.  Schliesslich  ist  in  Fig.3 
noch  der  Nadelhub  dargestellt,  und  zwar  mit  der 
ausgezogenen  Linie  HA  der  Nadelhub  der  Einspritz- 
düsen  beim  bekannten  Verfahren  und  mit  Hi  und 
Hi  1  der  Nadelhub  der  gestaffelt  öffnenden  Ein- 
spritzdüsen  1,  11  beim  erfindungsgemässen  Ver- 
fahren. 

Das  erfindungsgemässe  Verfahren  mit  der  be- 
schriebenen  Vorrichtung  läuft  wie  folgt  ab:  Beim 
Aufwärtshub  des  Arbeitskolbens  45  wird  nach  dem 
Schliessen  des  Auslassventils  die  Luft  im  Brenn- 
raum  43  verdichtet,  wobei  der  Druck  im  Zylinder 
44  ansteigt  (Kurve  pZ44).  Gegen  Ende  des  Auf- 
wärtshubes  des  Arbeitskolbens  45  steigt  auch  der 
Druck  auf  der  Förderseite  der  Brennstoffpumpe  40, 
der  sich  über  die  Leitungen  9  und  19  zu  den 
Einspritzdüsen  1  und  11  fortpflanzt.  Bei  einem 
Pumpendruck  von  ungefähr  300  bar  wird  die 

Schliesskraft  der  Feder  8  in  der  ersten  Einspritzdü- 
se  1  überwunden,  so  dass  bei  etwa  2°  Kurbelwin- 
kel  vor  dem  oberen  Totpunkt  OTP  die  Nadel  7  in 
der  Einspritzdüse  1  öffnet  und  das  Einspritzen  von 

5  Dieselöl  beginnt  (Punkt  Xi).  Durch  das  Zünden  und 
Verbrennen  dieses  Brennstoffs  im  Brennraum  43 
steigt  der  Druck  im  Zylinder  44  langsam  an  (Kurve 
pZ44),  während  die  zweite  Einspritzdüse  11  noch 
geschlossen  bleibt.  Während  einer  sich  über  8° 

io  Kurbelwinkel  erstreckenden  Zeitspanne  des  Ein- 
spritzens  mittels  der  ersten  Einspritzdüse  1  verläuft 
der  von  der  Brennstoffpumpe  40  erzeugte  Druck 
derart,  dass  der  Oeffnungsdruck  der  zweiten  Ein- 
spritzdüse  11  nicht  überschritten  wird.  In  Fig.3 

15  zeigt  sich  dies  durch  Absenken  des  Druckes  pD  in 
der  Leitung  9  zwischen  den  Punkten  Xi  und  X2.  Es 
ist  auch  möglich,  den  Druck  pD  während  dieser 
Zeitspanne  annähernd  konstant  zu  halten.  Auf  der 
Förderseite  der  Brennstoffpumpe  40  steigt  dann 

20  der  Druck  weiter,  bis  bei  etwa  500  bar  die 
Schliesskraft  der  stärker  dimensionierten  Feder  18 
in  der  zweiten  Einspritzdüse  11  überwunden  wird 
und  auch  die  Nadel  17  öffnet  (Punkt  X2).  Von  nun 
ab  sind  also  beide  Einspritzdüsen  1  und  11  offen, 

25  bis  bei  einem  Kurbelwinkel  von  ungefähr  22  °  nach 
OTP  beide  Einspritzdüsen  schliessen,  womit  der 
Einspritzvorgang  beendet  wird.  Durch  das  Oeffnen 
der  zweiten  Einspritzdüse  11  und  die  damit  verbun- 
dene  verstärkte  Verbrennung  steigt  der  Druck  im 

30  Zylinder  44  noch  etwas  an.  Ueber  den  gesamten 
Einspritzvorgang  betrachtet  ist  beim  erfindungsge- 
mässen  Verfahren  der  Druckverlauf  im  Zylinder  44 
(Kurve  pZ44)  gleichmässiger  als  bei  dem  bekannten 
Einspritzverfahren  (Kurve  pZA).  Ausserdem  ist  der 

35  Druckverlauf  des  gesamten  Einspritzvorganges  stu- 
fenförmig.  Dadurch  dass  während  des  Einspritzens 
mittels  der  ersten  Einspritzdüse  der  beschriebene, 
von  der  Brennstoffpumpe  40  erzeugte  Druckverlauf 
eingehalten  wird,  kann  das  Zeitintervall  zwischen 

40  Xi  und  X2  gesteuert  werden,  und  zwar  durch  ent- 
sprechende  Formgebung  des  Antriebsnockens  der 
Brennstoffpumpe. 

Abweichend  von  dem  beschriebenen  Ausfüh- 
rungsbeispiel  kann  das  erfindungsgemässe  Verfah- 

45  ren  auch  mit  mehr  als  zwei  Einspritzdüsen  durch- 
geführt  werden,  wobei  dann  die  Düsen  in  der  zuvor 
beschriebenen  Weise  bezüglich  der  Brennstoff- 
strahlen  im  Brennraum  43  verteilt  angeordnet  wer- 
den.  In  einem  solchen  Fall  öffnet  dann  zunächst 

50  die  erste  Einspritzdüse  allein  und  die  restlichen 
Einspritzdüsen  öffnen  später  zur  gleichen  Zeit  oder 
auch  gestaffelt. 

Das  gestaffelte  Oeffnen  der  Einspritzdüsen 
lässt  sich  -  anstatt  mit  verschieden  stark  dimensio- 

55  nierten  oder  vorgespannten  Schliessfedern  -  auch 
dadurch  erreichen,  dass  die  Oeffnungsbewegungen 
der  Nadeln  in  den  Einspritzdüsen  elektronisch  an- 
gesteuert  werden,  indem  die  Nadeln  unter  der  Wir- 

3 
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kung  von  Elektromagneten  stehen. 
Abweichend  von  dem  beschriebenen  Verfah- 

rensablauf  in  Fig.3  kann  der  Beginn  des  Einsprit- 
zens  der  ersten  Einspritzdüse  auch  nach  dem  obe- 
ren  Totpunkt  liegen.  Dies  ist  abhängig  vom  sog. 
Zündsprung,  d.h.  dem  Verhältnis  von  Zünddruck 
zu  Kompressionsdruck.  Unter  "Kompressions- 
druck"  ist  dabei  der  Druck  der  im  Zylinder  verdich- 
teten  Luft  im  OTP  ohne  Verbrennung  zu  verstehen. 
Bei  kleinem  Verhältnis  kann  der  Einspritzbeginn 
nach  dem  OTP  liegen  und  sich  mit  grösser  wer- 
dendem  Verhältnis  zum  OTP  hin  verschieben. 

Patentansprüche 

öffnen. 

6.  Anordnung  nach  Anspruch  5,  mit  Düsennadeln 
aufweisenden  Einspritzdüsen,  deren  Nadeln 

5  vom  Brennstoffdruck  entgegen  der  Wirkung 
von  Schliessfedern  öffnen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  beiden  Einspritzdüsen  un- 
terschiedlich  starke  Schliessfedern  aufweisen. 

io  7.  Anordnung  nach  Anspruch  5,  mit  Düsennadeln 
aufweisenden  Einspritzdüsen,  deren  Nadeln 
vom  Brennstoffdruck  entgegen  der  Wirkung 
von  Schliessfedern  öffnen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  bei  gleich  gross  dimensionier- 

15  ten  Schliessfedern  deren  Vorspannung  unter- 
schiedlich  eingestellt  ist. 1.  Verfahren  zum  Einspritzen  von  Brennstoff  in 

den  Brennraum  eines  Zylinders  einer  Hubkol- 
benbrennkraftmaschine  der  Dieselbauart,  wo- 
bei  die  gesamte,  für  einen  Arbeitstakt  be- 
stimmte  Brennstoffmenge  mittels  mindestens  20 
zweier  Einspritzdüsen  eingespritzt  wird,  die  so 
im  Brennraum  angeordnet  sind,  dass  die  aus 
jeweils  einer  Einspritzdüse  austretenden 
Brennstoffstrahlen  nicht  die  aus  den  jeweils 
anderen  Einspritzdüsen  austretenden  Brenn-  25 
stoffstrahlen  beeinflussen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Einspritzen  der  gesamten, 
für  einen  Arbeitstakt  bestimmten  Brennstoff- 
menge  derart  erfolgt,  dass  zunächst  eine  erste 
Einspritzdüse  im  Bereich  des  oberen  Totpunk-  30 
tes  des  dem  Zylinder  zugeordneten  Arbeitskol- 
bens  öffnet  und  die  zweite  Einspritzdüse  spä- 
ter  während  der  noch  offenen  ersten  Einspritz- 
düse  öffnet. 

35 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  die  Zeitspanne  zwischen  dem 
Oeffnen  der  ersten  und  der  zweiten  Einspritz- 
düse  durch  Beeinflussen  des  Brennstoffdruk- 
kes  vor  den  Einspritzdüsen  gesteuert  wird.  40 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  erste  und  die  zweite 
Einspritzdüse  ihre  Einspritzphase  gemeinsam 
beenden.  45 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Zeitspanne 
zwischen  dem  Oeffnen  der  ersten  und  der 
zweiten  Einspritzdüse  mindestens  4°  Kurbel-  50 
winkel  beträgt. 

5.  Anordnung  zum  Durchführen  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  mindestens  zwei  Einspritzdüsen  vorgese-  55 
hen  sind,  die  zum  Einspritzen  der  gesamten, 
für  einen  Arbeitstakt  und  einen  Zylinder  be- 
stimmten  Brennstoffmenge  zeitlich  gestaffelt 
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