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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Wasser-
einspritzvorrichtung einer Brennkraftmaschine. Die
Wassereinspritzvorrichtung umfasst einen Wassertank
(5) zur Speicherung von Wasser, mindestens einen Was-
ser- Kraftstoffinjektor (6), der mittels einer Wasserleitung
(7) mit dem Wassertank (5) verbunden ist, und über eine
Kraftstoffleitung (8) mit Kraftstoff versorgbar ist, wobei
der Wasser-Kraftstoffinjektor (6) eingerichtet ist, Wasser
und/oder Kraftstoff einzuspritzen, und mindestens einen
Wasserinjektor (4), der mit dem Wassertank (5) verbun-
den ist und eingerichtet ist, Wasser einzuspritzen. Ferner
umfasst die Wassereinspritzvorrichtung ein Förderele-
ment (3) zum Fördern von Wasser aus dem Wassertank

(5) zum Wasserinjektor (4) und/oder zum Wasser-Kraft-
stoffinjektor (6), und eine Steuereinheit (10), welche ein-
gerichtet ist, den Wasserinjektor (4) zu öffnen. Das För-
derelement (3) ist eingerichtet, im Wasserinjektor
und/oder in einem Bereich zwischen dem Wasserinjektor
(4) und dem Wassertank (5) befindliches Wasser rück-
zusaugen und dem Wassertank (5) zuzuführen, wenn
der Wasserinjektor (4) geöffnet ist. Weiterhin betrifft die
Erfindung eine Brennkraftmaschine, die eine derartige
Wassereinspritzvorrichtung umfasst, sowie ein Verfah-
ren zum Betreiben einer derartigen Wassereinspritzvor-
richtung.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Wasse-
reinspritzvorrichtung einer Brennkraftmaschine sowie ei-
ne derartige Brennkraftmaschine. Ein weiterer Aspekt
der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer
derartigen Wassereinspritzvorrichtung.
[0002] Aufgrund steigender Anforderungen an eine
gute Gemischaufbereitung und reduzierte Kohlenstoffdi-
oxidemissionen werden Brennkraftmaschinen zuneh-
mend hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs optimiert.
Systemlösungen, die die genannten Anforderungen
bestmöglich erfüllen, schlagen die Benutzung von zwei
Kraftstoffinjektoren pro Zylinder vor. Allerdings können
bekannte Brennkraftmaschinen in Betriebspunkten mit
hoher Last nicht optimal im Hinblick auf den Verbrauch
betrieben werden, da der Betrieb durch Klopfneigung und
hohe Abgastemperaturen begrenzt ist. Eine mögliche
Maßnahme zur Reduzierung der Klopfneigung und zur
Senkung der Abgastemperaturen ist die Einspritzung
von Wasser.
[0003] Um dies zu ermöglichen, wird zusätzlich zu den
Kraftstoffinjektoren ein Wasserinjektor benutzt. Aller-
dings nimmt durch das Vorsehen von insgesamt drei In-
jektoren die Baugröße der Brennkraftmaschine zu.
[0004] Ein weiteres Problem bei bekannten Wasser-
einspritzsystemen ist eine mögliche Vereisung von was-
serführenden Komponenten des Wassereinspritzsys-
tems. Um das System auch bei Temperaturen unterhalb
des Gefrierpunktes des im Wassereinspritzsystem ver-
wendeten Wassers zu betreiben, werden Frostschutz-
komponenten dem Wasser des Wassereinspritzsystems
zugesetzt. Diese Komponenten beeinflussen jedoch das
Brennverhalten der Brennkraftmaschine und erfordern
zusätzliche Betriebsstoffe.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die erfindungsgemäße Wassereinspritzvor-
richtung einer Brennkraftmaschine mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 weist demgegenüber den Vorteil auf,
dass eine Beschädigung der Bauteile der Wasserein-
spritzvorrichtung durch Vereisung vermieden werden
kann, ohne dass die Bauteile eisdruckfest ausgelegt
sind. Dazu sind kein weiterer Betriebsstoff oder zusätz-
liche Komponenten erforderlich. Ferner ist ein einfaches
und günstiges Design der Wassereinspritzvorrichtung
möglich. Dies wird erfindungsgemäß durch eine Wasse-
reinspritzvorrichtung einer Brennkraftmaschine erreicht,
wobei die Wassereinspritzvorrichtung einen Wassertank
zur Speicherung von Wasser, mindestens einen Wasser-
Kraftstoffinjektor, mindestens einen Wasserinjektor, ein
Förderelement, und eine Steuereinheit umfasst. Dabei
ist der Wasser-Kraftstoffinjektor mittels einer Wasserlei-
tung mit dem Wassertank verbunden und über eine Kraft-
stoffleitung mit Kraftstoff versorgbar. Der Wasser-Kraft-

stoffinjektor ist ferner eingerichtet, Wasser und/oder
Kraftstoff einzuspritzen. Der Wasserinjektor ist mit dem
Wassertank verbunden und eingerichtet, Wasser einzu-
spritzen. Weiterhin ist das Förderelement eingerichtet,
Wasser aus dem Wassertank zum Wasserinjektor
und/oder zum Wasser-Kraftstoffinjektor zu fördern. Vor-
zugsweise ist die Steuereinheit eingerichtet, den Was-
serinjektor zu öffnen, wobei das Förderelement einge-
richtet ist, im Wasserinjektor und/oder in einem Bereich
zwischen dem Wasserinjektor und dem Wassertank be-
findliches Wasser rückzusaugen und dem Wassertank
zuzuführen, wenn der Wasserinjektor geöffnet ist. Durch
die Benutzung eines Injektors, der sowohl Wasser als
auch Kraftstoff einspritzen kann, wird eine raumsparen-
de Anordnung erzielt. Durch das Vorsehen des Wasse-
rinjektors und die beschriebene Betriebsweise des För-
derelements kann mindestens eine Teilmenge von Was-
ser aus dem Wasserinjektor und/oder dem Bereich zwi-
schen dem Wasserinjektor und dem Wassertank entfernt
werden, so dass auch bei einer Vereisung der Wasse-
rinjektor und/oder andere wasserführenden Komponen-
ten nicht beschädigt werden. Ferner tritt durch das Öff-
nen des Wasserinjektors Luft in den Wasserinjektor ein,
was zu einer schnellen Förderung des Wassers aus dem
Wasserinjektor zum Wassertank führt.
[0006] Im Normalbetrieb der Wassereinspritzvorrich-
tung bzw. der Brennkraftmaschine kann der Wasserin-
jektor neben dem Wasser-Kraftstoffinjektor zum Einsprit-
zen von Wasser verwendet werden. Insbesondere trägt
der Wasserinjektor dabei zum Abkühlen der Ansaug-
und/oder Ladeluft bei, falls eine Aufladung der Brenn-
kraftmaschine vorgesehen ist, sowie zur Reinigung des
Saugrohrs, des Einlasskanals und der Einlassventile. Als
normaler Betrieb ist der Betrieb zu verstehen, bei wel-
chem Wasser vom Wassertank zu dem Wasserinjektor
und/oder Wasser-Kraftstoffinjektor, insbesondere ver-
brennungsbedingt, gefördert wird.
[0007] Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Weiter-
bildungen der Erfindung.
[0008] Vorzugsweise ist die Steuereinheit eingerich-
tet, den Wasserinjektor nach dem Abstellen der Brenn-
kraftmaschine, insbesondere nach jedem Abstellen der
Brennkraftmaschine, zu öffnen und das im Wasserinjek-
tor und/oder im Bereich zwischen dem Wasserinjektor
und dem Wassertank befindliche Wasser rückzusaugen
und dem Wassertank zuzuführen. Dies ist besonders
vorteilhaft, weil nach Abstellen der Brennkraftmaschine
keine (verbrennungsrelevante) Wassereinspritzung
stattfindet, wodurch anderenfalls das Wasser in der Was-
sereinspritzung stehen bleiben würde. Dies könnte bei
niedrigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt des
Wassers eine Beschädigung der Bauteile der Wasser-
einspritzvorrichtung, insbesondere des Wasserinjektors,
aufgrund einer Vereisung hervorrufen. Insbesondere
verfügt die Brennkraftmaschine über kein Start-Stop-
System und/oder ist nicht in einem Hybrid-Fahrzeug vor-
gesehen.
[0009] Bevorzugt ist der Wasserinjektor in einer Ab-
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zweigleitung von der Wasserleitung vor dem Wasser-
Kraftstoffinjektor angeordnet, wobei in der Wasserleitung
zwischen der Abzweigleitung und dem Wasser-Kraft-
stoff-Injektor ein Absperrelement angeordnet ist. Somit
wird sichergestellt, dass beim Rücksaugen von Wasser
aus dem Wasserinjektor und dem Bereich zwischen dem
Wassertank und dem Wasserinjektor kein Kraftstoff
und/oder kein Kraftstoff-Wasser-Gemisch aus dem Was-
ser-Kraftstoffinjektor zurück in die Wasserleitung bzw.
den Wassertank gelangt.
[0010] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist das Absperrelement als Rückschlagventil
ausgebildet, welches in der Richtung vom Wassertank
zum Wasser-Kraftstoffinjektor öffenbar ist. Das bietet
den Vorteil einer einfachen und kostengünstigen Lösung
zum Absperren des Wegs zum Wassertank für den Kraft-
stoff und/oder das Wasser-Kraftstoff-Gemisch aus dem
Wasser-Kraftstoffinjektor. Beim Rücksaugen durch das
Förderelement und den dadurch erzeugten Unterdruck
in der Wasserleitung und der Abzweigleitung wird das
Rückschlagventil geschlossen oder bleibt in der ge-
schlossenen Stellung.
[0011] Das Absperrelement kann nach einer alternati-
ven bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ein steu-
erbares Absperrventil sein. Die Steuerung des steuerba-
ren Absperrventils erfolgt dabei vorzugsweise durch die
Steuereinheit.
[0012] Vorzugsweise ist der Wasserinjektor an einem
Saugrohr der Brennkraftmaschine angeordnet. Als
Saugrohr ist das Bauteil zu verstehen, welches am Zy-
linderblock der Brennkraftmaschine angeordnet ist, und
über das der Zylinder oder die Zylinder der Brennkraft-
maschine mit Luft versorgt werden. Das Saugrohr um-
fasst einen oder mehrere Einlasskanäle. Insbesondere
weist das Saugrohr einen Bereich mit einer Querschnitts-
fläche auf, der in die Einlasskanäle abzweigt. Die Ein-
lasskanäle haben jeweils eine kleinere Querschnittsflä-
che als die Querschnittsfläche des Saugrohrs. Aufgrund
der Positionierung des Wasserinjektors im Saugrohr
kann im Normalbetrieb eine gemeinsame Wasserein-
spritzung für alle Einlasskanäle stattfinden.
[0013] Wenn bei der Brennkraftmaschine ein Turbola-
der mit einer Turbine und einem Verdichter zur Erhöhung
des Drucks der angesaugten Luft vorgesehen ist, kann
vorzugsweise der Wasserinjektor vor oder nach dem
Verdichter des Turboladers in Ansaugrichtung der Luft
angeordnet sein. Durch die Positionierung des Wasse-
rinjektors vor dem Verdichter kann die angesaugte Luft
mit Wasser vor der Verdichtung bereichert werden, wo-
durch die Eigenschaften der verdichteten Luft kontrolliert
werden können. Bei der Anordnung des Wasserinjektors
nach dem Verdichter kann die eingespritzte Wassermen-
ge die durch die Verdichtung angestiegene Temperatur
der verdichteten Luft reduzieren.
[0014] Nach einer weiteren alternativen bevorzugten
Ausgestaltung der Erfindung kann der Wasserinjektor an
einem Bereich, insbesondere an einem Luftansaugbe-
reich, vor einer Drosselklappe angeordnet sein. Somit

kann gleichzeitig mit der Regulierung der Luft auch die
Regulierung der in der Luft mitaufgenommenen einge-
spritzten Wassermenge erfolgen.
[0015] Bevorzugt ist die Steuereinheit eingerichtet,
den Wasserinjektor vollständig zu entleeren. Alternativ
ist es vorstellbar, dass die Steuereinheit eingerichtet ist,
das Förderelement und/oder den Wasserinjektor derart
anzusteuern, dass eine vorbestimmte Wasserrestmen-
ge im Wasserinjektor zurückbleibt. Im letzteren Fall kann
somit eine nachfolgende angeforderte Wassereinsprit-
zung unverzüglich bereitgestellt werden, was besonders
vorteilhaft bei hohen Lastsprüngen ist.
[0016] Die Erfindung betrifft ferner eine Brennkraftma-
schine, die eine zuvor beschriebene Wassereinspritzvor-
richtung umfasst.
[0017] Ein weiterer Aspekt der Erfindung bezieht sich
auf ein Verfahren zum Betreiben einer Wassereinspritz-
vorrichtung einer Brennkraftmaschine. Die Wasserein-
spritzvorrichtung umfasst dabei einen Wassertank, min-
destens einen Wasser-Kraftstoffinjektor, der mittels einer
Wasserleitung mit dem Wassertank verbunden ist, und
über eine Kraftstoffleitung mit Kraftstoff versorgbar ist,
wobei der Wasser-Kraftstoffinjektor eingerichtet ist,
Wasser und/oder Kraftstoff einzuspritzen, mindestens ei-
nen Wasserinjektor, und ein Förderelement. Vorzugs-
weise umfasst das Verfahren die Schritte des Öffnens
des Wasserinjektors, des Rücksaugens von im Wasse-
rinjektor und/oder in einem Bereich zwischen dem Was-
serinjektor und dem Wassertank befindlichen Wasser,
und des Zuführens des Wassers zu dem Wassertank.
Die mit Bezug auf die Wassereinspritzvorrichtung be-
schriebenen Vorteile sind auch hier gegeben.
[0018] Vorzugsweise wird der Wasserinjektor nach
dem Abstellen der Brennkraftmaschine, insbesondere
nach jedem Abstellen der Brennkraftmaschine, geöffnet
und das im Wasserinjektor und/oder im Bereich zwischen
dem Wasserinjektor und dem Wassertank befindliche
Wasser rückgesaugt.
[0019] Bevorzugt ist der Wasserinjektor in einer Ab-
zweigleitung an der Wasserleitung vor dem Wasser-
Kraftstoffinjektor angeordnet, wobei in der Wasserleitung
zwischen der Abzweigleitung und dem Wasser-Kraft-
stoff-Injektor ein Absperrelement angeordnet ist, das
beim Rücksaugen des Wassers geschlossen wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0020] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung unter Bezugnahme auf die begleitende Zeich-
nung im Detail beschrieben, wobei gleiche bzw. funktio-
nal gleiche Teile jeweils mit dem gleichen Bezugszeichen
bezeichnet sind. In der Zeichnung ist:

Figur 1 eine stark vereinfachte schematische Ansicht
einer Brennkraftmaschine mit einer Wasser-
einspritzvorrichtung gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung,
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Figur 2 eine vereinfachte schematische Ansicht der
Wassereinspritzvorrichtung gemäß dem ers-
ten Ausführungsbeispiel im normalen Betrieb,

Figur 3 eine stark vereinfachte schematische Ansicht
einer Brennkraftmaschine mit einer Wasser-
einspritzvorrichtung gemäß einem zweiten
Ausführungsbeispiel,

Figur 4 eine stark vereinfachte schematische Ansicht
einer Brennkraftmaschine mit einer Wasser-
einspritzvorrichtung gemäß einem dritten
Ausführungsbeispiel, und

Figur 5 eine stark vereinfachte schematische Ansicht
einer Brennkraftmaschine mit einer Wasser-
einspritzvorrichtung gemäß einem 4ten Aus-
führungsbeispiel.

Ausführungsformen der Erfindung

[0021] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die
Figuren1 und 2 eine Wassereinspritzvorrichtung 1 einer
Brennkraftmaschine 2 gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel im Detail beschrieben. Insbesondere wird
die Brennkraftmaschine 2 nach dem Otto-Prinzip und mit
Benzindirekteinspritzung betrieben.
[0022] In Figur 1 ist die Brennkraftmaschine 2, welche
eine Vielzahl von Zylindern aufweist, sowie ein Teil der
erfindungsgemäßen Wassereinspritzvorrichtung 1 sche-
matisch dargestellt. Die Brennkraftmaschine 2 umfasst
pro Zylinder einen Brennraum 20, in welchem ein Kolben
21 hin und her bewegbar ist. Ferner weist vorzugsweise
die Brennkraftmaschine 2 pro Zylinder einen Einlasska-
nal 22 auf, über welchen Luft zum Brennraum 20 zuge-
führt wird. Abgas wird über einen Abgaskanal 23 abge-
führt. Hierzu sind am Einlasskanal 22 ein Einlassventil
25 und am Abgaskanal 23 ein Auslassventil 26 angeord-
net.
[0023] Das Bezugszeichen 24 bezeichnet ein Saug-
rohr. Als Saugrohr ist das Bauteil zu verstehen, welches
an einem Zylinderblock der Brennkraftmaschine 2 ange-
ordnet ist, und über das die Zylinder der Brennkraftma-
schine 2 mit Luft versorgt werden. Das Saugrohr 24 um-
fasst die Einlasskanäle 22.
[0024] Ferner ist mit dem Bezugszeichen 27 ein An-
saugtraktrohr bezeichnet. Das Ansaugtraktrohr 27 ist
das Rohr, das an einem Ende mit der Umgebung kom-
muniziert und am anderen Ende mit dem Saugrohr 24
verbunden ist. Im Ansaugtraktrohr 27 ist ferner eine Dros-
selklappe 31 angeordnet. Die gestrichelte Linie deutet
das Ende des Ansaugtraktrohrs 27 bzw. den Anfang des
Saugrohrs 24 an.
[0025] Ferner ist vorzugsweise bei der Brennkraftma-
schine 2 ein Turbolader 30 mit einem Verdichter 28 und
einer Turbine 29 vorgesehen. Der Verdichter 28 ist im
Ansaugtraktrohr 27 positioniert, wobei die Turbine 29 im
Abgaskanal 23 angeordnet ist.

[0026] An jedem Einlasskanal 22 ist ferner bevorzugt
ein Wasser-Kraftstoffinjektor 6 angeordnet, welcher ein-
gerichtet ist, im Normalbetrieb Wasser und/oder Kraft-
stoff in den Einlasskanal 22 der Brennkraftmaschine 2
einzuspritzen. Alternativ können die Wasser-Kraftstoffin-
jektoren 6 am Saugrohr 24 positioniert sein. Die Steue-
rung der Wasserinjektoren 6 erfolgt über eine Steuerein-
heit 10.
[0027] In diesem Ausführungsbeispiel ist ein Wasser-
Kraftstoffinjektor 6 pro Zylinder vorgesehen. Alternativ
können zur besseren Aufbereitung oder zur Erhöhung
der pro Verbrennungszyklus maximal einspritzbaren
Wasser-und/oder Kraftstoffmenge zwei Wasser-Kraftst-
offinjektoren 6 pro Zylinder angeordnet sein. Weiterhin
ist ein Wasserinjektor 4 vorgesehen, der in diesem Aus-
führungsbeispiel am Saugrohr 24 angebracht ist. Der
Wasserinjektor 4 ist eingerichtet, im Normalbetrieb Was-
ser in das Saugrohr 24 einzuspritzen.
[0028] Auch der Wasserinjektor 4 wird durch die Steu-
ereinheit 10 angesteuert.
[0029] In Figur 2 ist die erfindungsgemäße Wasserein-
spritzvorrichtung 1 gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel im Detail gezeigt.
[0030] Die Wassereinspritzvorrichtung 1 umfasst vor-
zugsweise ein als Pumpe ausgebildetes Förderelement
3. Des Weiteren ist ein Wassertank 5 zur Speicherung
von Wasser vorgesehen, welcher durch eine Wasserlei-
tung 7 mit den Wasser-Kraftstoffinjektoren 6 verbunden
ist. Das Förderelement 3 ist in der Wasserleitung 7 an-
geordnet. Insbesondere sind die Wasser-Kraftstoffinjek-
toren 6 an einem Verteiler 9 bzw. Rail angeschlossen.
[0031] Zusätzlich kommunizieren bevorzugt die Was-
ser-Kraftstoffinjektoren 6 über eine Kraftstoffleitung 8 mit
einem Kraftstofftank 11, wodurch die Wasser-Kraftst-
offinjektoren 6 mit Kraftstoff versorgbar sind.
[0032] Zum Einspritzen von Wasser durch den Was-
serinjektor 4 und die Wasser-Kraftstoffinjektoren 6 wird
bevorzugt deionisiertes Wasser über eine Nachfülllei-
tung 12 in den Wassertank 5 gefördert. In der Nachfüll-
leitung 12 kann optional ein Sieb vorgesehen sein. Fer-
ner sind vorzugsweise in der Wasserleitung 7 ein Vorfilter
16 vor dem Förderelement 3 und ein Feinfilter 17 nach
dem Förderelement 3 in Richtung vom Wassertank 5
zum Förderelement 3 angeordnet, wobei die Filter opti-
onal beheizt werden können.
[0033] Wird nun über die Steuereinheit 10, welche be-
vorzugt als die Steuereinheit der Brennkraftmaschine 2
ausgebildet ist, eine Wassereinspritzung im Normalbe-
trieb angefordert, so wird mittels des Förderelements 3
Wasser aus dem Wassertank 5 angesaugt und zum
Wasserinjektor 4 und/oder den Wasser-Kraftstoffinjekto-
ren gefördert. Hierbei wird das Wasser in einer ersten
Förderrichtung X1 zu den Injektoren gefördert.
[0034] Zum Einstellen des gewünschten System-
drucks in der Wasserleitung 7 und im Verteiler 9 ist ein
Druckregler 15 in der Form einer Blende oder einer
Saugstrahlpumpe in einer Rücklaufleitung 13 angeord-
net, welche die Wasserleitung 7 nach dem Förderele-
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ment 3 mit dem Wassertank 5 verbindet. Zur Druckrege-
lung ist ferner ein Drucksensor 14 in der Rücklaufleitung
13 vorgesehen. Des Weiteren ist ein Füllstandsensor 18
am Wassertank 5 angebracht.
[0035] Vorzugsweise ist der Wasserinjektor 4 in einer
Abzweigleitung 19 an der Wasserleitung 7 vor den Was-
ser-Kraftstoffinjektoren 6 bzw. dem Verteiler 9 angeord-
net. In der Wasserleitung 7 nach der Abzweigleitung 19
ist bevorzugt ein Absperrelement 32 (erstes Absperrele-
ment) vorgesehen.
[0036] Das Absperrelement 32 ist vorteilhafterweise
als Rückschlagventil ausgebildet, das sich in Richtung
vom Wassertank 5 zu den Wasser-Kraftstoffinjektoren 6
öffnet.
[0037] Ferner ist vorzugsweise ein weiteres Absperre-
lement 33 (zweites Absperrelement) in der Kraftstofflei-
tung 8 vorgesehen. Dieses Absperrelement dient dazu,
einen Zurücklauf von Wasser und/oder Wasser-Kraft-
stoff-Gemisch zum Kraftstofftank 11 zu blockieren.
[0038] Wenn die Wassereinspritzvorrichtung 1 bei
Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes des Was-
sers beim Fahren oder Abstellen der Brennkraftmaschi-
ne deaktiviert ist, kann es aufgrund des in der Wasser-
einspritzvorrichtung 1 stehenden Wassers zu einer Ver-
eisung des Bereichs zwischen dem Wassertank 5 und
dem Wasserinjektor 4 bzw. der Wasser-Kraftstoffinjek-
toren 6 führen. Dieser Bereich umfasst vorzugsweise die
Wasserleitung 7 und die Abzweigleitung 19.
[0039] Um eine solche Vereisung zu vermeiden, ist das
Förderelement 3 eingerichtet, im Wasserinjektor 4
und/oder in der Abzweigleitung 19 und/oder Wasserlei-
tung 7 befindliches Wasser in den Wassertank 5 zurück
zu fördern.
[0040] Dazu wird das Förderelement 3 über die Steu-
ereinheit 10 gesteuert, die Betriebsrichtung des Förder-
elements 3 zu ändern, so dass das Wasser in einer zwei-
ten Förderrichtung X2 dem Wassertank 5 zugeführt wird.
[0041] Nachdem Unterdruck in der Wasserleitung 7
vor dem Absperrelement 32 und in der Abzweigleitung
19 aufgebaut ist, wird der Wasserinjektor 4 über die Steu-
ereinheit 10 geöffnet.
[0042] Beim Öffnen des Wasserinjektors 4 tritt Luft in
den Wasserinjektor 6 aufgrund des Unterdrucks in der
Wasserleitung 7 vor dem Absperrelement 32 und in der
Abzweigleitung 19 ein, was mit dem Bezugszeichen P
bezeichnet ist. Durch die eintretende Luft wird das Was-
ser schnell zum Wassertank 5 gefördert.
[0043] Das Absperrelement 32 ist dabei geschlossen,
so dass kein Kraftstoff und/oder Wasser-Kraftstoff-Ge-
misch aus dem Verteiler 9 bzw. den Wasser-Kraftstoffin-
jektoren 6 in die Abzweigleitung 19, die Rücklaufleitung
13 und die Wasserleitung 7 gelangen kann. Somit wird
vermieden, dass Kraftstoff und/oder Wasser-Kraftstoff-
Gemisch den Wassertank 5 und den Wasserinjektor 4
erreicht.
[0044] Bevorzugt ist die Steuereinheit 10 eingerichtet,
den Wasserinjektor 4 vollständig zu entleeren. Alternativ
ist es vorstellbar, dass die Steuereinheit eingerichtet ist,

das Förderelement 3 und/oder den Wasserinjektor 4 der-
art anzusteuern, dass eine vorbestimmte Wasserrest-
menge im Wasserinjektor 4 zurückbleibt. Im letzteren Fall
kann somit eine nachfolgende angeforderte Wasserein-
spritzung unverzüglich bereitgestellt werden, was beson-
ders vorteilhaft bei Lastsprüngen ist.
[0045] Durch die erfindungsgemäße Wassereinspritz-
vorrichtung 1 werden der Wasserinjektor 6 sowie die
Wasserleitung 7 vor einem Gefrieren, insbesondere im
Abstellfall der Brennkraftmaschine 2, geschützt. Eine
ausfallsichere Funktionsweise der Wassereinspritzvor-
richtung 1 und damit der Brennkraftmaschine 2 wird hier-
durch sichergestellt. Ferner ist durch die kombinierte
Funktionsweise der Wasser-Kraftstoffinjektoren eine
[0046] Es sei ferner angemerkt, dass es keine Verei-
sungsgefahr für die Wasser-Kraftstoffinjektoren besteht,
da diese zu jedem Zeitpunkt zumindest teilweise mit
Kraftstoff oder Wasser-Kraftstoff-Gemisch befüllt sind,
wobei der Kraftstoff eine viel größere Beständigkeit bei
niedrigen Temperaturen als das Wasser aufweist. Das
heißt, dass der Kraftstoff oder das Wasser-Kraftstoffge-
misch, in dem der größte Anteil aus Kraftstoff besteht,
einen viel niedrigeren Gefrierpunkt als das Wasser auf-
weist. Insofern ist eine teilweise oder vollständige Ent-
leerung nicht notwendig.
[0047] In Figur 3 ist ein zweites Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung dargestellt. Der Unterschied
hier besteht grundsätzlich in der Anordnung des Wasse-
rinjektors 4.
[0048] Diesbezüglich ist der Wasserinjektor 4 im An-
saugtraktrohr 27 in Luftansaugrichtung nach dem Ver-
dichter 28 positioniert.
[0049] Gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel ist
der Wasserinjektor 4 im Ansaugtraktrohr 27 in Luftan-
saugrichtung vor dem Verdichter 28 positioniert.
[0050] Durch die Positionierung des Wasserinjektors
4 vor oder nach dem Verdichter 28 des Turboladers 30
können die Eigenschaften der für die Verbrennung be-
reitgestellten Luft angepasst werden.
[0051] Die Figur 5 zeigt ein viertes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, wobei sich der Wasserinjektor 4 in
einem Ansaugbereich vor der Drosselklappe 31 im An-
saugtrakt 27 befindet. Somit kann durch die Drosselklap-
pe 31 das Wasser-Luft-Gemisch reguliert werden.

Patentansprüche

1. Wassereinspritzvorrichtung einer Brennkraftma-
schine, umfassend:

- einen Wassertank (5) zur Speicherung von
Wasser;
- mindestens einen Wasser- Kraftstoffinjektor
(6), der mittels einer Wasserleitung (7) mit dem
Wassertank (5) verbunden ist und über eine
Kraftstoffleitung (8) mit Kraftstoff versorgbar ist,
wobei der Wasser-Kraftstoffinjektor (6) einge-
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richtet ist, Wasser und/oder Kraftstoff einzusprit-
zen;
- mindestens einen Wasserinjektor (4), der mit
dem Wassertank (5) verbunden ist und einge-
richtet ist, Wasser einzuspritzen;
- ein Förderelement (3) zum Fördern von Was-
ser aus dem Wassertank (5) zum Wasserinjek-
tor (4) und/oder zum Wasser-Kraftstoffinjektor
(6), und
- eine Steuereinheit (10), welche eingerichtet ist,
den Wasserinjektor (4) zu öffnen,
- wobei das Förderelement (3) eingerichtet ist,
im Wasserinjektor und/oder in einem Bereich
zwischen dem Wasserinjektor (4) und dem
Wassertank (5) befindliches Wasser rückzusau-
gen und dem Wassertank (5) zuzuführen, wenn
der Wasserinjektor (4) geöffnet ist.

2. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Steuereinheit (10) eingerichtet ist, den
Wasserinjektor (4) nach dem Abstellen der Brenn-
kraftmaschine (2), insbesondere nach jedem Abstel-
len der Brennkraftmaschine (2), zu öffnen und das
im Wasserinjektor (4) und/oder im Bereich zwischen
dem Wasserinjektor (4) und dem Wassertank (5) be-
findliches Wasser rückzusaugen und dem Wasser-
tank zuzuführen .

3. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei der Wasserinjektor (4) in einer Abzweigleitung
(19) von der Wasserleitung (7) zwischen der Abzwei-
gleitung (19) und dem Wasser-Kraftstoff-Injektor (6)
angeordnet ist, wobei in der Wasserleitung (7) nach
der Abzweigung ein Absperrelement (32) vorgese-
hen ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei das Absperrelement (32) als Rückschlagventil
ausgebildet ist, das in Richtung vom Wassertank (5)
zum Wasser-Kraftstoffinjektor (6) öffenbar ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei der Wasserinjektor (4) an einem Saugrohr
(24) der Brennkraftmaschine (2) angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei der Wasserinjektor (4) vor oder nach einem Ver-
dichter (28) eines Turboladers (30) angeordnet ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei der Wasserinjektor (4) in einem Bereich, insbe-
sondere einem Luftansaugbereich, vor einer Dros-
selklappe (31) angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Steuereinheit (10) eingerichtet ist, den
Wasserinjektor (4) vollständig zu entleeren.

9. Brennkraftmaschine, welche eine Wassereinspritz-
vorrichtung (1) nach einem der vorherigen Ansprü-
che umfasst.

10. Verfahren zum Betreiben einer Wassereinspritzvor-
richtung (1) einer Brennkraftmaschine (2), wobei die
Wassereinspritzvorrichtung (1) mindestens einen
Wasser-Kraftstoffinjektor (6), der mittels einer Was-
serleitung (7) mit einem Wassertank (5) verbunden
ist und über eine Kraftstoffleitung (8) mit Kraftstoff
versorgbar ist, wobei der Wasser-Kraftstoffinjektor
(6) eingerichtet ist, Wasser und/oder Kraftstoff ein-
zuspritzen, mindestens einen Wasserinjektor (4),
und ein Förderelement (3) umfasst, wobei der Was-
serinjektor (4) geöffnet wird und das Förderelement
(3) bei geöffnetem Wasserinjektor (4), im Wasserin-
jektor (4) und/oder in einem Bereich zwischen dem
Wasserinjektor (4) und dem Wassertank (5) befind-
liches Wasser rücksaugt und dem Wassertank (5)
zuführt.

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei der Wasserin-
jektor (6) nach dem Abstellen der Brennkraftmaschi-
ne (2), insbesondere nach jedem Abstellen der
Brennkraftmaschine (2), geöffnet wird und das im
Wasserinjektor (4) und/oder im Bereich zwischen
dem Wasserinjektor (4) und dem Wassertank (5) be-
findliche Wasser rückgesaugt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, wobei der
Wasserinjektor (4) in einer Abzweigleitung (19) von
der Wasserleitung (7) angeordnet ist, wobei in der
Wasserleitung (7) zwischen der Abzweigleitung (19)
und dem Wasser-Kraftstoff-Injektor (6) ein Ab-
sperrelement (32) angeordnet ist, welches beim
Rücksaugen des Wassers geschlossen wird.
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