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(54) ZUMESSEINHEIT FÜR EINEN MIT GAS BETRIEBENEN VERBRENNUNGSMOTOR

(57) Die Erfindung betrifft eine Zumesseinheit (40)
für einen Gasmotor, welche eingangsseitig mit einem
Gastank und ausgangsseitig mit einer Gemischbildungs-
vorrichtung (70) in einem Ansaugtrakt (12) des Gasmo-
tors verbunden ist. Die Zumesseinheit (40) weist einen
Gasdruckregler (42) und ein Brenngaszumessventil (60)
auf, über welches die der Gemischbildungsvorrichtung
(70) zugeführte Gasmenge geregelt wird. Durch den vor-
geschalteten Gasdruckregler kann der Regelbereich des

Brenngaszumessventils (60) deutlich verringert werden,
wodurch eine einfachere und exaktere Zumessung des
Brenngases möglich ist.

Die Erfindung betrifft ferner einen Verbrennungsmo-
tor (10), welcher mit einem brennbaren Gas betrieben
wird und an dessen Ansaugtrakt (12) eine solche Zu-
messeinheit (40) angeordnet ist, sowie ein Verfahren zur
Druckregelung in einer solchen Zumesseinheit (40).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zumesseinheit für ei-
nen mit einem brennbaren Gas betriebenen Verbren-
nungsmotor, einen Verbrennungsmotor mit einer sol-
chen Zumesseinheit sowie ein Verfahren zu Druckrege-
lung in einer Zumesseinheit.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Verbren-
nungsmotoren bekannt, welche mit einem brennbaren
Gas, beispielsweise verflüssigtes Erdgas (LNG - Liqui-
fied Natural Gas) oder unter Druck bevorratetes Erdgas
(CNG - Compressed Natural Gas), betrieben werden.
Insbesondere bei unter Druck bevorratetem Erdgas
(CNG) stellt sich die Herausforderung, das Gas in die
Brennräume des Verbrennungsmotors zu fördern. Da
Gase im Vergleich zu (quasi inkompressiblen) Flüssig-
keiten eine deutlich höhere Kompressibilität aufweisen,
kann ein solches Gas nicht mit einer konventionellen
Kraftstoffpumpe in den Brennraum des Verbrennungs-
motors eingespritzt werden. Zwar ist eine Direkteinbla-
sung des brennbaren Gases (analog einer Direkteinsprit-
zung von flüssigem Kraftstoff) in den Brennraum des Ver-
brennungsmotors möglich, jedoch erfordert dies ein re-
lativ hohes Druckniveau im Gastank von mindestens 20
bar, wodurch nur eine unvollständige Entleerung des
Gastanks möglich ist und somit die Reichweite eines
Kraftfahrzeuges deutlich reduziert wird.
[0003] Hoher Aufwand und hohe Kosten für die Gas-
druckregelung und Brenngaszumessung bei Gasmoto-
ren führen dazu, dass vergleichsweise komplexe Syste-
me notwendig sind, um die Brenngasversorgung an den
dynamischen Betrieb des Verbrennungsmotors anzu-
passen. Um beim Einsatz von aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Gaseinblasventilen aufgrund deren gerin-
gen Strömungsquerschnitten eine Volllast des Verbren-
nungsmotors darstellen zu können, ist bei einer solchen
Gasanlage ein Vorlaufdruck von ca. 8 bar notwendig.
Dies führt dazu, dass eine vergleichsweise große Gas-
menge in dem Gastank verbleiben muss, um dieses
Druckniveau sicherstellen zu können. Dadurch ist die
Reichweite eines Kraftfahrzeuges mit einer solchen Ga-
seinlage begrenzt. Je geringer der benötigte Vordruck
ist, desto weiter kann der Gastank des Kraftfahrzeuges
leergefahren werden, was die Fahrzeugreichweite stei-
gert.
[0004] Aus der EP 0 863 300 B1 ist eine Vorrichtung
zur Versorgung eines Verbrennungsmotors mit einem
gasförmigen Brennstoff bekannt, wobei ein Speisungs-
system für den gasförmigen Brennstoff vorgesehen ist,
wobei für jeden Zylinder des Verbrennungsmotors ein
eigenes Einspritzventil zum Einbringen von dem gasför-
migen Kraftstoff in den jeweiligen Ansaugkanal des Zy-
linders vorgesehen ist, wobei jedes Einspritzventil aus
einem Zumessventil und einem Einstellventil besteht,
wobei das Einstellventil eine Steuerungskammer auf-
weist, welche stromaufwärts der Drosselklappe an einem
Ansaugkrümmer des Verbrennungsmotors angeschlos-
sen ist. Eine solche Vorrichtung ist jedoch vergleichswei-

se aufwendig und teuer. Zudem ist die Mischstrecke für
eine Vermischung des Brenngases mit der Frischluft ver-
gleichsweise kurz, sodass eine optimale Gemischaufbe-
reitung für eine emissionsarme Verbrennung nicht unter
allen Betriebszuständen sichergestellt werden kann.
[0005] Aus der EP 2 615 278 A2 sind eine Dosierein-
richtung mit einem Gasmischer und ein Verfahren zur
Steuerung der Gemischbildung bekannt. Dabei sind ein
oder mehrere Gasflaschen über eine gemeinsame Lei-
tung mit einer Mischkammer verbunden, wobei in der
gemeinsamen Leitung ein Druckregler vorgesehen ist,
um den Zulaufdruck des Brenngases zu der Mischkam-
mer zu regeln.
[0006] Ferner ist aus dem Stand der Technik eine Gas-
anlage bekannt, bei der im Vorlauf der Gasdruck über
einen mehrstufigen Regler geregelt wird und dann über
einen Quantitätsregler oder eine Drosselklappe dem An-
saugtrakt des Verbrennungsmotors zugeführt wird.
[0007] Die bekannten Lösungen sind entweder nicht
für den hochdynamischen Betrieb, wie er in Verbren-
nungsmotoren in PKW und Nutzfahrzeugen üblich ist,
geeignet, oder sehr aufwendig und daher eher für stati-
onäre Gasmotoren vorgesehen. Da bei Verbrennungs-
motoren, insbesondere bei aufgeladen Verbrennungs-
motoren, die benötigte Gas- und Frischluftmenge zwi-
schen einem Leerlaufbetrieb und einem Volllastbetrieb
sich um bis zu einem Einhundertfachen unterscheidet,
ist eine extrem genaue Regelung durch den Druckregler
erforderlich, sodass bei der in der EP 2 615 278 A vor-
geschlagenen Dosiereinrichtung kleine Abweichungen
zu beträchtlichen Schwankungen und Ungenauigkeiten
in der Regelung zu spürbaren Komforteinbußen und ei-
ner Emissionsverschlechterung des Verbrennungsmo-
tors, insbesondere im Leerlaufbetrieb (sogenanntes
Leerlaufruckeln) führen können.
[0008] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
eine Zumesseinheit vorzuschlagen, welche die aus dem
Stand der Technik bekannten Nachteile überwindet und
vergleichsweise kostengünstig eine sehr genaue Zu-
messung des brennbaren Gases auch in einem hochdy-
namischen Betrieb ermöglicht.
[0009] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch eine
Zumesseinheit für einen mit einem brennbaren Gas be-
triebenen Verbrennungsmotor gelöst, wobei die Zu-
messeinheit eingangsseitig zumindest mittelbar mit einer
Gasversorgung verbindbar ist, und wobei die Zumess-
einheit ausgangsseitig mit einer Gemischbildungsvor-
richtung zur Brennstoffaufbereitung des dem Verbren-
nungsmotor zugeführten Gasgemischs verbindbar ist,
wobei die Zumesseinheit einen Gasdruckregler und ein
Brenngaszumessventil aufweist, wobei das Brenngas-
zumessventil geregelt, vorzugsweise elektrisch geregelt,
ist. Durch einen dem Brenngaszumessventil vorgeschal-
teten Gasdruckregler kann der Regelbereich des Brenn-
gaszumessventils deutlich verringert werden, wodurch
eine einfachere und exaktere Zumessung des Brennga-
ses möglich ist. Ohne einen vorgeschalteten Gasdruck-
regler wird das Brenngaszumessventil mit einem kon-
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stanten Druck beaufschlagt, wobei das Brenngaszu-
messventil den gesamten Motorbedarfsbereich als Dy-
namikumfang abdecken muss, das heißt sowohl eine
Kleinstmengenfähigkeit im Leerlaufbetrieb als auch eine
Vollastsituation. Dabei kann das Verhältnis der benötig-
ten Brenngasmenge zwischen einem Betriebspunkt mit
maximalem Gasbedarf und minimalem Gasbedarf bis zu
100:1 betragen. Durch eine Anpassung des Betriebs-
drucks in Abhängigkeit von einem Druck und/oder einer
Strömungsgeschwindigkeit der Frischluft im Ansaugka-
nal kann der Dynamikumfang des Brennstoffzumessven-
tils auf ein Verhältnis von 10:1 reduziert werden. Dabei
wird der Gasdruck durch den Druckregler vorzugsweise
auf ein konstantes Vielfaches des Drucks im Ansaugtrakt
geregelt. Der Gasdruckregler weist vorzugsweise eine
Beheizmöglichkeit, insbesondere über einen elektri-
schen Heizwiderstand oder einen Anschluss an den
Kühlwasserkreislauf des Verbrennungsmotors auf, um
Funktionsstörungen durch ein Einfrieren des Reglers
durch die Expansionskälte des Gases (Joule-Thomsen-
Effekt) sicher auszuschließen.
[0010] Durch die in den abhängigen Ansprüchen auf-
geführten Merkmale sind vorteilhafte Verbesserungen
und Weiterentwicklungen der im unabhängigen An-
spruch angegebenen Zumesseinheit möglich.
[0011] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der Gasdruckregler einen Vordruck-
regler und einen in Strömungsrichtung des brennbaren
Gases durch die Zumesseinheit dem Vordruckregler
nachgeschalteten Hauptdruckregler aufweist. Durch ei-
nen Vordruckregler kann die Regelgenauigkeit des
Hauptdruckreglers weiter verbessert werden, da an dem
Hauptdruckregler nicht mehr der Druck der (Hoch-
druck-)Gasversorgung anliegt, sondern ein durch den
Vordruckregler bereits deutlich reduzierter Druck. Dabei
kann der Vordruckregler sowohl einstufig als auch mehr-
stufig ausgeführt sein. Dabei ist je nach Druckgefälle eine
ein- oder mehrstufige Druckreduzierung sinnvoll, da bei
einer starken Druckreduzierung durch die Expansion
dem Gas verhältnismäßig viel Energie entzogen wird,
was zu einem Einfrieren des entsprechenden Ventils füh-
ren kann. Dabei kann der Vordruckregler beheizbar aus-
geführt werden, um die Gefahr eines Einfrierens zu ver-
meiden.
[0012] Besonders bevorzugt ist dabei, wenn zwischen
dem Vordruckregler und dem Hauptdruckregler ein
Druckbegrenzungsventil oder ein Sicherheitsventil an-
geordnet ist. Durch das Druckbegrenzungsventil kann
ein thermisch bedingter Überdruck abgebaut werden.
Dadurch kann verhindert werden, dass bei einem erneu-
ten Motorstart eine Überfettung des Gemisches erfolgt,
welche zu Startschwierigkeiten führen kann, bei denen
ein sicheres Anspringen des Verbrennungsmotors nicht
mehr gewährleistet ist.
[0013] In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass der Gasdruckregler mittels
einer Zusatzkraft, insbesondere mittels einer Feder, be-
lastet ist. Durch eine Druckbelastung kann der Gasdruck-

regler für einen Luftdruckbereich bei normalen Außen-
bedingungen und einem Höhenbereich der im Wesent-
lichen Flachland und Mittelgebirge umfasst, ohne zusätz-
liche Regelungstechnik abgestimmt werden. Es handelt
sich hierbei um eine "Kompromisseinstellung", welche
kostengünstig ist, jedoch den Einsatz in extremen Um-
gebungsbedingungen, beispielsweise im Hochgebirge,
einschränkt.
[0014] Gemäß einer alternativen, vorteilhaften Aus-
führungsform der Zumesseinheit ist vorgesehen, dass
der Gasdruckregler mit einer Unterdruckquelle, insbe-
sondere mit einer Vakuumdose, verbunden ist. Durch
eine Vakuumdose kann der Gasdruckregler gegen die
Auswirkungen der Störgröße "Luftdruck der Umge-
bungsluft" immunisiert werden und somit im Wesentli-
chen unabhängig von dem Umgebungsdruck betrieben
werden. Alternativ zu einer Vakuumdose kann auch bei-
spielsweise eine Unterdruckpumpe eines Bremskraft-
verstärkers in Zusammenwirken mit einem Druckregel-
ventil genutzt werden, sodass eine pneumatisch aktive
Drucksteuerung erfolgt.
[0015] Gemäß einer weiteren alternativen Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass der Gas-
druckregler ein Kompensationselement aufweist, mit
welchem auf den Gasdruckregler wirkende Störgrößen
aktiv eliminiert werden. Alternativ zu einer passiven Kom-
pensation der Störgröße "Luftdruck der Umgebung" kann
auch ein aktiver Ausgleich der Störgröße erfolgen, wobei
durch das Kompensationselement ein zumindest teilwei-
ser Ausgleich der Störgröße erfolgt.
[0016] Bevorzugt ist dabei, wenn das Kompensations-
element eine Unterdruckdose umfasst. Durch eine Un-
terdruckdose mit einem variablen Unterdruck kann auf
einfache Art und Weise eine Kompensation von Druck-
unterschieden beim Luftdruck der Umgebungsluft erfol-
gen, wodurch eine verbesserte Druckregelung durch den
Gasdruckregler möglich ist. Zusätzlich sinkt die Mengen-
spreizung des Zumessventils, wodurch eine bessere Zu-
messgenauigkeit erreicht wird. Dies kann dazu genutzt
werden, die Verbrennung des Verbrennungsmotors zu
optimieren und somit die Emissionen zu senken.
[0017] Besonders bevorzugt ist dabei, wenn das Kom-
pensationselement einen elektrischen Aktuator zur Kom-
pensation von auf den Druckregler einwirkenden Stör-
größen aufweist. Durch einen elektrischen Aktuator kann
auf einfache Art eine aktive Kompensation von Störgrö-
ßen erfolgen. Als elektrischer Aktuator sind dabei einfa-
che und kostengünstige Bauelemente wie ein Elektro-
magnet oder ein Torquemotor vorgesehen, welche die
notwendigen Kompensationsbeziehungsweise Korrek-
turkräfte erzeugen.
[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung ist vorgesehen, dass das Brenngas-
zumessventil als ein Proportionalventil mit einem stetig
verstellbaren Ventilquerschnitt ausgebildet ist. Dabei ist
das Brenngaszumessventil dazu ausgelegt, kontinuier-
lich den notwendigen Gasmassenstrom bereitzustellen,
um eine einfache und genaue Zumessung des brennba-
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ren Gases aus der Brenngasversorgung in die Gemisch-
bildungsvorrichtung zu ermöglichen. In einer weiteren
Verbesserung ist eine Lagerückmeldung des
Schließgliedes vorgesehen, wodurch eine präzisere Vor-
steuerung der Gasmenge erreicht werden kann.
[0019] Besonders bevorzugt ist dabei, wenn das
Brenngaszumessventil eine Absperrfunktion aufweist.
Durch eine Absperrfunktion kann ein unerwünschtes
Ausströmen von brennbarem Gas, insbesondere bei ei-
nem Stopp des Verbrennungsmotors, vermieden wer-
den.
[0020] Alternativ ist mit Vorteil vorgesehen, dass dem
Brenngaszumessventil eine Absperrvorrichtung, insbe-
sondere ein Absperrventil, vorgeschaltet oder nachge-
schaltet ist. Durch ein zusätzliches Absperrventil strom-
aufwärts oder stromabwärts des Brenngaszumessven-
tils kann ebenfalls ein unkontrolliertes Ausströmen von
brennbarem Gas verhindert werden. Dabei wird ein Ab-
sperrventil stromabwärts des Gasdruckreglers und
stromaufwärts der Brenngaszumesseinheit bevorzugt,
um den Zustrom von brennbarem Gas bereits vor der
Brenngaszumesseinheit unterbrechen zu können.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist vorgesehen, dass das Brenngaszumessventil
als ein druckausgeglichenes Ventil ausgeführt ist. Durch
ein druckausgeglichenes Ventil sind nur geringe Kräfte
zum Öffnen und Schließen des Ventils notwendig, wo-
durch zum einen eine hohe Zumessgenauigkeit und zum
anderen eine hohe Verstelldynamik erreicht werden.
[0022] Gemäß einer weiteren, vorteilhaften Weiterbil-
dung der Zumesseinheit ist vorgesehen, dass die Zu-
messeinheit einen Drucksensor und/oder einen Tempe-
ratursensor aufweist. Durch einen Drucksensor und/oder
einen Temperatursensor ist zum einen ein Funktionsü-
berwachung der Zumesseinheit möglich, zum anderen
ist eine (weitere) Kompensation der durch das Brenn-
gaszumessventil eindosierten Gasmenge in Abhängig-
keit von der Temperatur und dem Druck des Gases
stromaufwärts des Brenngaszumessventils möglich.
[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist vorgesehen, dass zumindest der Hauptdruck-
regler, der Temperatursensor, der Niederdrucksensor,
das dritte Absperrventil und das Brenngaszumessventil
als Baugruppe mit einem gemeinsamen Gehäuse aus-
geführt werden. Dadurch entsteht eine kompakte Bau-
gruppe, welche einfach und kostengünstig zu montieren
ist. Zusätzlich können weitere Komponenten der Zu-
messeinheit, insbesondere ein Filter und/oder ein oder
mehrere Vordruckregler in die Baugruppe integriert wer-
den.
[0024] Erfindungsgemäß wird ein Verbrennungsmotor
mit einem Ansaugtrakt, mindestens einem Brennraum,
vorzugsweise mindestens drei Brennräumen, sowie mit
einem Abgastrakt vorgeschlagen, wobei im Ansaugtrakt
eine Gemischbildungsvorrichtung angeordnet ist und
wobei die Gemischbildungsvorrichtung durch eine erfin-
dungsgemäße Zumesseinheit mit einem brennbaren
Gas aus einer Gasquelle versorgt wird.

[0025] Erfindungsgemäß wird ferner ein Verfahren zur
Druckregelung in einer erfindungsgemäßen Zumessein-
heit eines mit einem brennbaren Gas betriebenen Ver-
brennungsmotors vorgeschlagen, welches folgende
Schritte umfasst:

- Regelung des Brenngasdrucks in Abhängigkeit von
einem in einem Ansaugtrakt des Verbrennungsmo-
tors ermittelten Druck durch den Gasdruckregler,

- Beaufschlagung des Brenngaszumessventils mit
dem durch den Gasdruckregler eingestellten Druck,

- Eindosierung der gewünschten Gasmenge in die
Gemischbildungsvorrichtung durch das Brenngas-
zumessventil.

[0026] Durch ein solches Verfahren ist eine besonders
genaue Druckregelung für das brennbare Gas möglich,
wodurch sich die Dosiergenauigkeit des Brenngaszu-
messventils erhöhen lässt. Dadurch kann eine beson-
ders saubere und emissionsarme Verbrennung in den
Brennräumen des Verbrennungsmotors erreicht wer-
den. Zudem kann die Reichweite bei einem Kraftfahr-
zeug mit einem gasförmigen Brennstoff erhöht werden,
da die Gasflaschen weiter entleert werden können und
das Druckniveau abgesenkt werden kann.
[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform des Ver-
fahrens ist vorgesehen, dass eine Regelung des Brenn-
gasdrucks auf ein Vielfaches des jeweiligen Druckes in
der Gemischbildungsvorrichtung erfolgt. Dabei wird das
Vielfache durch einen im Wesentlichen konstanten Fak-
tor k, welcher zwischen 2 und 50, vorzugsweise zwischen
2 und 10, liegt erzeugt.
[0028] Die verschiedenen in dieser Anmeldung ge-
nannten Ausführungsformen der Erfindung sind, sofern
im Einzelfall nicht anders ausgeführt, mit Vorteil mitein-
ander kombinierbar. Dabei sind gleiche Bauteile oder
Bauteile mit der gleichen Funktion durch gleiche Bezugs-
ziffern gekennzeichnet.
[0029] Die Erfindung wird nachfolgend in Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen
erläutert. Es zeigen:

Figur 1 einen schematischen Aufbau eines mit einem
brennbaren Gas betriebenen Verbrennungs-
motors, bei dem die Gasversorgung mittels
einer erfindungsgemäßen Zumesseinheit er-
folgt;

Figur 2 eine Prinzipskizze eines Ausführungsbeispiel
für eine erfindungsgemäße Zumesseinheit;
und

Figur 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine er-
findungsgemäße Zumesseinheit.

[0030] Figur 1 zeigt einen Verbrennungsmotor 10 mit
einem Ansaugtrakt 12, einem Abgastrakt 14 sowie mit
mehreren Brennräumen 16, in denen ein gasförmiger
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Brennstoff zum Antrieb des Verbrennungsmotors 10 ver-
brannt werden kann. Der Verbrennungsmotor 10 kann
einen Turbolader 74 aufweisen, wobei in bekannter Wei-
se eine Turbine 78 des Turboladers 74 im m Abgastrakt
14 des Verbrennungsmotors 10 angeordnet ist und einen
Verdichter 76 des Turboladers 74 im Ansaugtrakt 12 des
Verbrennungsmotors 10 antreibt, um die Frischluft im An-
saugtrakt 12 zu verdichten und somit die Füllung der
Brennräume 16 zu verbessern. Ferner ist im Ansaugtrakt
12 stromab des Verdichters 76 eine Gemischbildungs-
vorrichtung 70 angeordnet, in der die Frischluft aus dem
Ansaugtrakt 12 mit einem brennbaren Gas aus einer
Brenngasversorgung 20 vermischt und somit zu einem
brennbaren Gasgemisch für den Verbrennungsmotor 10
aufbereitet wird. Ferner kann eine Abgasrückführung 18
vorgesehen sein, welche den Abgastrakt 14 mit dem An-
saugtrakt 12 verbindet und somit eine Rückführung von
verbrannten oder teilverbrannten Kraftstoffbestandteilen
des gasförmigen Brennstoffs in den Ansaugtrakt 12 er-
möglicht. Dabei mündet die Abgasrückführung 18 vor-
zugsweise in die Gemischbildungsvorrichtung 70, um ei-
ne bestmögliche Vermischung mit den brennbaren Gas
aus der Brenngasversorgung 20 und der Frischluft zu
ermöglichen und so die bekannten Vorteile einer Abgas-
rückführung auf die Emissionsbildung bei der Verbren-
nung in den Brennräumen 16 des Verbrennungsmotors
10 zu nutzen.
[0031] Zur Brenngasversorgung der Gemischbil-
dungsvorrichtung 70 ist eine Zumesseinheit 40 vorgese-
hen, welche aus einer Brenngasversorgung 20 mit einem
brennbaren Gas gespeist wird. Die Zumesseinheit 40
umfasst dabei ein Brenngaszumessventil 60, welchem
in Strömungsrichtung des brennbaren Gases durch die
Zumesseinheit 40 ein Gasdruckregler 42 vorgeschaltet
ist. Die Brenngasversorgung 20 weist beispielsweise ei-
nen Gastank 22 auf, welcher über eine Gasleitung 34 mit
der Zumesseinheit 40 verbunden ist. In der Gasleitung
34 sind in Strömungsrichtung des Gases ein erstes Ab-
sperrventil 30, stromabwärts des ersten Absperrventils
30 ein Filter 36, und weiter stromabwärts ein zweites Ab-
sperrventil 32 angeordnet. Alternativ kann der Filter 36
auch stromabwärts des Brenngaszumessventils 60 und
stromaufwärts der Gemischbildungsvorrichtung 70 an-
geordnet sein. Der Filter 36 weist vorzugsweise zusätz-
lich einen Tropfenabscheider auf, um in der Gasleitung
34 kondensierenden Wasserdampf und/oder Kompres-
soröl aus dem brennbaren Gas abzuscheiden.
[0032] In Figur 2 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer Zumesseinheit 40 einer Gasversorgung 20 für ei-
nen mit einem brennbaren Gas betriebenen Verbren-
nungsmotor 10 dargestellt. Die Zumesseinheit 40 weist
wie in dem vorhergehenden Ausführungsbeispiel einen
Gasdruckregler 42 und ein Brenngaszumessventil 60
auf. Der Gasdruckregler 42 umfasst einen Vordruckreg-
ler 44 und einen Hauptdruckregler 52, wobei zwischen
dem Vordruckregler 44 und dem Hauptdruckregler 52
ein Sicherheitsventil 50, insbesondere ein Druckbegren-
zungsventil 50, angeordnet ist. Der Gasdruckregler 42

ist mit einem Kompensationselement 66 verbunden, wel-
ches vorzugsweise einen elektrischen Aktuator 68 auf-
weist. Stromabwärts des Hauptdruckreglers 52 und
stromaufwärts des Brenngaszumessventils 60 sind in
oder an der Zumesseinheit 40 ein Temperatursensor 54
und ein Niederdrucksensor 56 zur Erfassung von Druck
und Temperatur stromabwärts des Gasdruckreglers 42
vorgesehen. Stromabwärts des Brenngaszumessventils
60 ist ein drittes Absperrventil 58 vorgesehen, mit wel-
chem die Brenngasversorgung 20? von der Gemischbil-
dungsvorrichtung 70 fluidisch getrennt werden kann. Die
Messdaten des Temperatursensors 54 und des Nieder-
drucksensors 56 werden an ein Steuergerät des Ver-
brennungsmotors 10 übermittelt und können somit zur
Vorsteuerung der Gasmenge genutzt werden.
[0033] Der Vordruckregler 44 kann einstufig oder
mehrstufig ausgeführt werden, bevorzugt ist der Vor-
druckregler 44 wie in Figur 2 dargestellt zweistufig mit
einem ersten Vordruckregler 46 und einem zweiten Vor-
druckregler 48 ausgeführt. Die Gasversorgung 20 um-
fasst mindestens einen Gastank 24, 26, vorzugsweise
einen ersten Gastank 24 und einen zweiten Gastank 26,
insbesondere eine erste und eine zweite Gasflasche, be-
sonders bevorzugt sechs Gasflaschen, aus welchen die
Zumesseinheit 40 mit einem brennbaren Gas, vorzugs-
weise mit unter Druck bevorratetem Erdgas (CNG - Com-
pressed Natural Gas), gespeist wird. Die Gastanks 24,
26 weisen jeweils ein erstes Absperrventil 30 auf, mit
denen ein Austreten von Gas aus dem jeweiligen Gas-
tank 24, 26 unterbunden werden kann. Die beiden Gas-
tanks 24, 26 werden in einer gemeinsamen Gasleitung
34 zusammengefasst, wobei die gemeinsame Gaslei-
tung 34 einen Filter 36 mit einem Partikelabscheider und
einem Tröpfchenabscheider aufweist, um Verunreini-
gungen und kondensierenden Wasserdampf aus dem
brennbaren Gas zu entfernen. Stromab des Filters 36
und stromaufwärts des Gasdruckreglers 42 sind ein wei-
teres Absperrventil 32 und ein Gasdrucksensor 38 an-
geordnet, mit dem ein Eingangsdruck der Gasversor-
gung, welcher im Wesentlichen dem Druck in dem mit
der Zumesseinheit 40 ? verbunden Gastank 24, 26 ent-
spricht, gemessen werden kann. Das Absperrventil 32
kann alternativ auch in den Gasdruckregler 42 integriert
sein.
[0034] An der Gemischbildungsvorrichtung 70 ist ein
weiterer Drucksensor 72 angeordnet, mit welchem ein
Druck in der Gemischbildungsvorrichtung 70, insbeson-
dere in einem Ansaugkanal des Ansaugtraktes 12, ge-
messen werden kann. Der Gasdruckregler 42 und das
Brenngaszumessventil 60 der Zumesseinheit 40 sind
vorzugsweise in einem gemeinsamen Gehäuse ange-
ordnet, können alternativ auch getrennt in unterschied-
lichen Gehäusen angeordnet sein. Der Gasdruckregler
42 weist vorzugsweise eine Beheizungsmöglichkeit, ins-
besondere einen elektrischen Heizwiderstand oder eine
Beheizung mittels des Kühlwassers des Verbrennungs-
motors 10 auf, um Funktionsstörungen durch Einfrieren
durch die Expansionskälte beim Expandieren des brenn-
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baren Gases zu vermeiden.
[0035] Im Betrieb des Verbrennungsmotors 10 wird die
Gemischbildungsvorrichtung 70 mit brennbarem Gas
aus der Brenngasversorgung 20 gespeist. Dazu wird das
brennbare Gas unter einem hohen Druck in dem Gastank
24, 26 bevorratet. Durch den Vordruckregler 44 wird der
Gasdruck von einem hohen Druck pH, beispielsweise
100 bar, auf einen ersten Druck p1 von weniger als 10
bar stromabwärts des Vordruckreglers 44 reduziert. Da-
bei kühlt sich das brennbare Gas durch die Expansion
ab. Durch den Hauptdruckregler 52 und das Brenngas-
zumessventil 60 erfolgt eine weitere Entspannung des
brennbaren Gases auf den Druck in der Gemischbil-
dungsvorrichtung 70.
[0036] In Kombination mit einem variablen, aber an ei-
nen Druck ps im Ansaugkanal gekoppelten Druck des
brennbaren Gases vor dem Brenngaszumessventil 60
(p1 > 1,85* pN) ist die durchströmende Massenstrom-
dichte des brennbaren Gases eine Funktion von Gas-
druck, Gastemperatur, Gaszusammensetzung und der
Ventilgeometrie des Brenngaszumessventils 60. Sie ist
dabei im Wesentlichen unabhängig von dem Gasdruck
stromabwärts des Brenngaszumessventils 60.
[0037] Bei einem aus dem Stand der Technik bekann-
ten Zumessventil ist der Brenngasdruck in der Gaszu-
führung konstant. Dabei muss das Brenngaszumessven-
til 60 den gesamten Bedarfsbereich des Verbrennungs-
motors 10 als Dynamikumfang abdecken. Bei aufgela-
denen Verbrennungsmotoren kann hier das Verhältnis
von minimalem Massenstrom zu maximalem Massen-
strom bis zu 1:100 betragen. Dies stellt sehr hohe Anfor-
derungen an die Regelung in dem Brenngaszumessven-
til 60 und macht dies sehr aufwendig und teuer. Wird das
brennbare Gas durch eine erfindungsgemäße Zumess-
einheit 40 geregelt, so vermindert sich dieses Verhältnis
um den Kehrwert des Verhältnisses zwischen minima-
lem zu maximalem Brenngasdruck vor dem Brenngas-
zumessventil 60. Dies liegt bei aufgeladenen Verbren-
nungsmotoren 10 im Bereich von 0,3 : 2,5 = 0,12. Da-
durch wird der Regelbereich ca. um den Faktor 10 auf
ein Verhältnis 1:6 bis 1:12 vereinfacht oder vermindert.
Durch diese Aufteilung sinken die Ansprüche an das
Brenngaszumessventil 60, wobei insbesondere gröbere
Bauteiltoleranzen und/oder eine einfache Aktorik mög-
lich sind, was die Kosten deutlich reduziert. Das Brenn-
gaszumessventil 60 ist vorzugsweise als Proportional-
ventil oder als schnell schaltendes Digitalventil ausge-
führt.
[0038] In Figur 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Zumesseinheit 40 dargestellt.
Bei im Wesentlichen gleichem Aufbau wie zu Figur 2 be-
schrieben wird im Folgenden nur auf die Unterschiede
eingegangen. Anstelle eines oder mehrerer Gastanks
24, 26 weist die Brenngasversorgung 20 in dem in Figur
3 dargestellten Ausführungsbeispiel einen stationären
Gasanschluss 28 auf. Ferner weist der Gasdruckregler
42 anstelle eines aktiven Kompensationselements 66 ei-
ne Unterdruckquelle 62, beispielsweise eine Vakuum-

pumpe oder einen Unterdruckkanal eines Bremskraftver-
stärkers, oder eine Vakuumdose 64 auf, um den Gas-
druckregler 42 von Druckschwankungen in dem Umge-
bungsdruck zu entkoppeln und diese Störgröße zumin-
dest teilweise zu eliminieren.
[0039] Die Erfindung betrifft also eine Zumesseinheit
40 für einen Verbrennungsmotor 10, welche eingangs-
seitig mit einer Gasversorgung 20, insbesondere einem
Gastank 22, und ausgangsseitig mit einer Gemischbil-
dungsvorrichtung 70 in einem Ansaugtrakt 12 des Ver-
brennungsmotors 10 verbunden ist. Die Zumesseinheit
40 weist einen Gasdruckregler 42 und ein Brenngaszu-
messventil 60 auf, über welches die der Gemischbil-
dungsvorrichtung 70 zugeführte Gasmenge geregelt
wird. Durch den vorgeschalteten Gasdruckregler 42
kann der Regelbereich des Brenngaszumessventils 60
deutlich verringert werden, wodurch eine einfachere und
exaktere Zumessung des Brenngases möglich ist.
[0040] Die Erfindung betrifft ferner einen Verbren-
nungsmotor 10, welcher mit einem brennbaren Gas be-
trieben wird und an dessen Ansaugtrakt 12 eine solche
Zumesseinheit 40 angeordnet ist, sowie ein Verfahren
zur Druckregelung in einer solchen Zumesseinheit 40.

Bezugszeichenliste

[0041]

10 Verbrennungsmotor
12 Ansaugtrakt
14 Abgastrakt
16 Brennraum
18 Abgasrückführung

20 Brenngasversorgung
22 Gastank
24 erster Gastank
26 zweiter Gastank
28 Gasanschluss

30 erstes Absperrventil
32 zweites Absperrventil
34 Gasleitung
36 Filter
38 Gasdrucksensor

40 Zumesseinheit
42 Gasdruckregler
44 Vordruckregler
46 erster Vordruckregler
48 zweiter Vordruckregler

50 Druckbegrenzungsventil / Sicherheitsventil
52 Hauptdruckregler
54 Temperatursensor
56 Niederdrucksensor
58 drittes Absperrventil
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60 Brenngaszumessventil
62 Unterdruckquelle
64 Vakuumdose
66 Kompensationselement
68 elektrischer Aktuator

70 Gemischbildungsvorrichtung
72 Drucksensor
74 Turbolader
76 Verdichter
78 Turbine

80 Abgasrückführungsventil

pH Hochdruck
p1 Druck zwischen Vordruckregler und Brennstoffzu-

messventil
pN Niederdruck nach dem Brennstoffzumessventil
pS Druck im Saugrohr

Patentansprüche

1. Zumesseinheit (40) für einen mit einem brennbaren
Gas betriebenen Verbrennungsmotor (10), wobei
die Zumesseinheit (40) eingangsseitig zumindest
mittelbar mit einer Brenngasversorgung (20) ver-
bindbar ist, und wobei die Zumesseinheit (40) aus-
gangsseitig mit einer Gemischbildungsvorrichtung
(70) zur Brennstoffaufbereitung des Verbrennungs-
motors (10) verbindbar ist, wobei die Zumesseinheit
(40) einen Gasdruckregler (42) und ein Brenngas-
zumessventil (60) aufweist, und wobei das Brenn-
gaszumessventil (60) geregelt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gasdruckregler (42) einen Vor-
druckregler (44) und einen in Strömungsrichtung des
brennbaren Gases durch die Zumesseinheit (40)
dem Vordruckregler (44) nachgeschalteten Haupt-
druckregler (52) aufweist.

2. Zumesseinheit (40) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Vordruckregler
(44) und dem Hauptdruckregler (42) ein Druckbe-
grenzungsventil (50) angeordnet ist.

3. Zumesseinheit (40) nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Gas-
druckregler (42) mittels einer Zusatzkraft, insbeson-
dere mittels einer Feder, belastet ist.

4. Zumesseinheit (40) nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Gas-
druckregler (42) mit einer Unterdruckquelle (62), ins-
besondere mit einer Vakuumdose (64), verbunden
ist.

5. Zumesseinheit (40) nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Gas-

druckregler (42) ein Kompensationselement (66)
aufweist, mit welchem auf den Gasdruckregler (42)
wirkende Störgrößen aktiv eliminiert werden.

6. Zumesseinheit (40) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kompensationselement
(66) eine Unterdruckdose umfasst.

7. Zumesseinheit (40) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kompensationselement
(66) einen elektrischen Aktuator (68) umfasst.

8. Zumesseinheit (40) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Brenngas-
zumessventil (60) als ein Proportionalventil mit ei-
nem stetig verstellbaren Ventilquerschnitt ausgebil-
det ist.

9. Zumesseinheit (40) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Brenngaszumessventil
(60) eine Absperrfunktion aufweist.

10. Zumesseinheit (40) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Brenngaszumessventil
(60) eine Absperrvorrichtung, insbesondere ein Ab-
sperrventil (58), vorgeschaltet oder nachgeschaltet
ist.

11. Zumesseinheit (40) nach einem der Ansprüche 8 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Brenngas-
zumessventil (60) als druckausgeglichenes Ventil
ausgeführt ist.

12. Zumesseinheit (40) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Zumess-
einheit (40) einen Drucksensor (56) und/oder einen
Temperatursensor (54) aufweist.

13. Verbrennungsmotor (10) mit einem Ansaugtrakt
(12), mindestens einem Brennraum (16) sowie ei-
nem Abgastrakt (14), wobei im Ansaugtrakt (12) eine
Gemischbildungsvorrichtung (70) angeordnet ist,
und wobei die Gemischbildungsvorrichtung (70)
durch eine Zumesseinheit (40) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 12 mit einem brennbaren Gas aus ei-
ner Brenngasversorgung (20) versorgt wird.

14. Verfahren zur Druckregelung in einer Zumesseinheit
(40) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 eines mit
einem brennbaren Gas betriebenen Verbrennungs-
motors (10), umfassend folgende Schritte:

- Regelung des Brenngasdrucks in Abhängig-
keit von einem in einem Ansaugtrakt (12) des
Verbrennungsmotors (10) ermittelten Druck
durch den Gasdruckregler (42),
- Beaufschlagung des Brenngaszumessventils
(60) mit dem durch den Gasdruckregler (42) ein-
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gestellten Druck,
- Eindosierung der Gasmenge des brennbaren
Gases in die Gemischbildungsvorrichtung (70)
durch das Brenngaszumessventil (60).

15. Verfahren zur Druckregelung in einer Zumesseinheit
(40) nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Regelung des Brenngasdrucks auf ein
Vielfaches des jeweiligen Druckes in der Gemisch-
bildungsvorrichtung (70) erfolgt.
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