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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Steuerstra-
tegien für Motoren und insbesondere Steuerstrategi-
en für eine rasche Erwärmung einer Emissionssteu-
ervorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Die deutsche Offenlegungsschrift DE 101 58 
696 A1 offenbart ein System und Verfahren zur Steu-
erung eines Verbrennungsmotors mit einer Mehrzahl 
von Zylindern, um eine gewünschte Betriebstempe-
ratur zu erreichen. In bevorzugten Ausführungsfor-
men ist vorgesehen, die Zündzeitsteuerung zumin-
dest einiger, selektiv ausgewählter Zylinder zu ver-
schieben.

[0003] Die deutsche Offenlegungsschrift DE 100 20 
789 A1 offenbart ein Verfahren und System für den 
Übergang zwischen magerem und stöchiometri-
schem Kraftstoff-Luft-Verhältnis in einem mit magerer 
Verbrennung betriebenen Motor. Gemäß bevorzug-
ten Ausführungsformen ist vorgesehen, den Zünd-
zeitpunkt einer Zylindergruppe im Hinblick auf eine 
andere Zylindergruppe nach vorne oder hinten zu 
verstellen.

Aufgabenstellung

Hintergrund der Erfindung

[0004] Die gegenwärtigen Erfinder haben eine Mo-
torsteuermethodologie entwickelt, die einen effizien-
ten Motorbetrieb ermöglicht, wobei einige der Zylin-
der mit einer stärkeren Zündzeitpunktsteuerungsver-
zögerung arbeiten als andere. Dies ermöglicht, den 
Motor bei einer höheren Motorlast zu betreiben, wo-
durch noch eine bessere Fähigkeit bereitgestellt wird, 
die Zündzeitpunktsteuerung zu verzögern und Wär-
me für ein rasches Light-Off (Ansprechen) des Kata-
lysators zu erzeugen.

[0005] Die Erfinder haben jedoch auch erkannt, 
dass ein solcher Betrieb nur bei bestimmten Betriebs-
moden erwünscht ist und in anderen alle Motorzylin-
der bei optimaler Zündzeitpunktsteuerung für einen 
guten sparsamen Kraftstoffverbrauch arbeiten soll-
ten.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0006] Als solches haben die gegenwärtigen Erfin-
der ein Verfahren für den Wechsel in und aus dem 
Modus, in dem einige Zylinder eine stärkere Verzöge-
rung der Zündzeitpunktsteuerung aufweisen als an-
dere, entwickelt. In einem Beispiel wird ein Verfahren 
zur Steuerung eines Motors mit wenigstens einer ers-

ten und zweiten Zylindergruppe bereitstellt, wobei 
der Motor an eine Emissionssteuervorrichtung ge-
koppelt ist. Das Verfahren umfasst das Betreiben des 
Motors in einem ersten Modus mit der ersten Zylin-
dergruppe bei einer ersten Zündzeitpunktsteuerung 
und der zweiten Zylindergruppe bei einer zweiten 
Zündzeitpunktsteuerung, die stärker verzögert ist als 
die erste Zündzeitpunktsteuerung, und als Reaktion 
auf eine Anforderung für einen Betrieb in einem an-
deren Betriebsmodus, erstens das Verringern des 
Motorluftstroms, während die erste Zündung vorge-
rückt wird; zweitens das Verzögern der ersten Zünd-
zeitpunktsteuerung, während die zweite Zündzeit-
punktsteuerung vorgerückt wird; und drittens das 
Vorrücken sowohl der ersten als auch zweiten Zünd-
zeitpunktsteuerung, während der Motorluftstrom ver-
ringert wird.

Ausführungsbeispiel

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Fig. 1A und Fig. 1B zeigen eine Motorteilan-
sicht;

[0008] Fig. 2A bis Fig. 2D zeigen verschiedene 
schematische Konfigurationen gemäß der vorliegen-
den Erfindung;

[0009] Fig. 2E bis Fig. 2H zeigen verschiedene 
Flussdiagramme, die sich auf die Kraftstoffabgabe 
und das adaptive Lernen beziehen;

[0010] Fig. 3A zeigt ein höheres Flussdiagramm 
zum Bestimmen der und Wechseln zwischen Motor-
betriebsmoden;

[0011] Fig. 3B ist eine Graphik, die verschiedene 
Motorbetriebsmoden bei verschiedenen Dreh-
zahl-Drehmomentbereichen darstellt;

[0012] Fig. 3C zeigt ein höheres Flussdiagramm 
zur Steuerung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses;

[0013] Fig. 3D(1)A bis D zeigen verschiedene Mo-
torbetriebsparameter, wenn von einem Betrieb mit 
acht Zylindern zu einem mit vier Zylindern gewech-
selt wird;

[0014] Fig. 3D(2) zeigt ein höheres Flussdiagramm 
zur Steuerung des Motorbetriebs während Zylinder-
wechsel;

[0015] Fig. 3D(3)A bis D zeigen Motorbetriebspara-
meter, wenn von vier zu acht Zylindern gewechselt 
wird;

[0016] Fig. 3E zeigt ein höheres Flussdiagramm zur 
Steuerung der Motorwechsel;
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[0017] Fig. 4A ist ein höheres Flussdiagramm zur 
Steuerung der Motordrehzahl, abhängig vom Motor-
betriebsmodus;

[0018] Fig. 4B ist ein höheres Flussdiagramm, das 
eine Fahrzeug-Fahrtregelung beschreibt;

[0019] Fig. 4C ist ein höheres Flussdiagramm, das 
eine Motordrehmoment-Steuerung zeigt;

[0020] Fig. 4D ist ein höheres Flussdiagramm, das 
eine Fahrzeugrad-Traktionskontrolle zeigt;

[0021] Fig. 5 ist ein höheres Flussdiagramm zur 
Korrektur eines Ausgangs eines Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis-Sensors;

[0022] Fig. 6 ist ein höheres Flussdiagramm zur 
Durchführung einer Motordiagnose;

[0023] Fig. 7 ist ein höheres Flussdiagramm zur An-
zeige einer Verschlechterung eines Motorsensors;

[0024] Fig. 8 ist ein höheres Flussdiagramm, das 
sich auf ein adaptives Lernen eines Luft/Kraft-
stoff-Sensors bezieht;

[0025] Fig. 9 ist ein höheres Flussdiagramm zum 
Abrufen einer Sensordiagnose;

[0026] Fig. 10 ist ein höheres Flussdiagramm zum 
Schätzen einer Katalysatortemperatur abhängig vom 
Motorbetriebsmodus;

[0027] Fig. 11 ist ein höheres Flussdiagramm zur 
Durchführung einer Standardvorgabeoperation als 
Reaktion auf eine Sensorverschlechterung;

[0028] Fig. 12 ist ein höheres Flussdiagramm zur 
Sperre gewisser Motorbetriebsmoden;

[0029] Fig. 13A bis B sind höhere Flussdiagramme 
zur Steuerung von Motorwechseln in Katalysator-
heizmoden;

[0030] Fig. 13C ist eine graphische Darstellung von 
Motorbetriebsparametern während der Wechsel in 
den und aus dem Katalysatorheizmodus;

[0031] Fig. 13D ist ein höheres Flussdiagramm zur 
Steuerung des Motors aus dem Katalysatorheizmo-
dus;

[0032] Fig. 13E bis F sind höhere Flussdiagramme 
zur Steuerung des Motorfehlerkraftstoffverhältnisses 
während des Katalysatorheizmodus;

[0033] Fig. 13G(1) bis (3) zeigen den Motorbetrieb 
während der Motormoduswechsel;

[0034] Fig. 13H ist ein höheres Flussdiagramm zur 
Steuerung der Motorleerlaufsteuerung abhängig da-
von, ob die Katalysatorheizung läuft;

[0035] Fig. 13I zeigt graphisch den Betrieb gemäß
einem Aspekt der vorliegenden Erfindung;

[0036] Fig. 13J zeigt graphisch die Auswirkung der 
Drosselklappenposition auf den Motorluftstrom;

[0037] Fig. 13K ist ein höheres Flussdiagramm zur 
Steuerung des Motorleerlaufs;

[0038] Fig. 14 ist ein höheres Flussdiagramm zur 
Einstellung der Zündzeitpunktsteuerung des Motors;

[0039] Fig. 15 ist ein höheres Flussdiagramm zur 
Einstellung des eingespritzten Kraftstoffs auf der Ba-
sis der Betriebsmoden.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0040] Fig. 1A und Fig. 1B zeigen einen Zylinder ei-
nes Mehrfachzylindermotors, wie auch den Einlass- 
und Auslasspfad, die an den Zylinder angeschlossen 
sind. Wie später hierin unter besonderer Bezugnah-
me auf Fig. 2 beschrieben wird, gibt es verschiedene 
Konfigurationen der Zylinder und der Abgasanlage.

[0041] Unter fortgesetzter Bezugnahme auf Fig. 1A
wird ein durch einen Direktzündfunken gezündeter 
Innenverbrennungsmotor 10, der mehrere Verbren-
nungskammern umfasst, von einer elektronischen 
Motorsteuerung 12 gesteuert. Die Verbrennungs-
kammer 30 des Motors 10 ist mit Verbrennungskam-
merwänden 32 mit einem darin positionierten Kolben 
36, der mit der Kurbelwelle 40 verbunden ist, darge-
stellt. Ein Startermotor (nicht dargestellt) ist an die 
Kurbelwelle 40 über ein Schwungrad (nicht darge-
stellt) gekoppelt. In diesem besonderen Beispiel ent-
hält der Kolben 36 eine Vertiefung oder Schale (nicht 
dargestellt), die zur Bildung geschichteter Luft- und 
Kraftstoffladungen beiträgt. Die Verbrennungskam-
mer, oder der Zylinder 30, ist in Verbindung mit einem 
Einlasskrümmer 44 und einem Auspuffkrümmer 48
über entsprechende Einlassventile 52a und 52b
(nicht dargestellt) und Auslassventile 54a und 54b
(nicht dargestellt) dargestellt. Eine Kraftstoffeinspritz-
düse 66A ist direkt an die Verbrennungskammer 30
gekoppelt dargestellt, um eingespritzten Kraftstoff di-
rekt in diese proportional zu der Impulsbreite eines 
Signals fpw abzugeben, das von der Steuerung 12
über einen herkömmlichen elektronischen Treiber 68
empfangen wird. Kraftstoff wird an die Kraftstoffein-
spritzdüse 66A durch ein herkömmliches Hochdruck-
kraftstoffsystem (nicht dargestellt) abgegeben, das 
einen Kraftstofftank, Kraftstoffpumpen und ein Kraft-
stoffverteilerrohr enthält.

[0042] Der Einlasskrümmer 44 ist über eine Regel-
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klappe 62 mit einem Drosselklappenkörper 58 ver-
bunden dargestellt. In diesem besonderen Beispiel 
ist die Regelklappe 62 an einen Elektromotor 94 so 
gekoppelt, dass die Position der Regelklappe 62 von 
der Steuerung 12 über den Elektromotor 94 gesteuert 
wird. Diese Konfiguration wird allgemein als elektro-
nische Drosselklappensteuerung ("electronic throttle 
control" – ETC) bezeichnet, die auch während der 
Leerlaufsteuerung verwendet wird. In einer alternati-
ven Ausführungsform (nicht dargestellt), die dem 
Fachmann gut bekannt ist, ist ein Umlaufluftkanal pa-
rallel zu der Regelklappe 62 angeordnet, um den an-
gesaugten Luftstrom während der Leerlaufsteuerung 
über ein Drosselklappensteuerventil zu steuern, das 
in dem Luftkanal positioniert ist.

[0043] Ein Abgassensor 76 ist an den Auspuffkrüm-
mer 48 stromaufwärts des katalytischen Wandlers 70
gekoppelt dargestellt (es ist zu beachten, dass der 
Sensor 76 zahlreichen verschiedenen Sensoren ent-
spricht, abhängig von der Abgaskonfiguration. Zum 
Beispiel könnte er dem Sensor 230 oder 234 oder 
230b oder 230c oder 234c oder 230d oder 234d ent-
sprechen, die später hierin unter Bezugnahme auf 
Fig. 2 beschrieben werden). Der Sensor 76 (oder ei-
ner der Sensoren 230, 234, 230b, 230c, 230d oder 
234d) kann jeder von vielen bekannten Sensoren 
sein, die eine Anzeige des Abgas-Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnisses liefern, wie ein linearer Sauerstoffsensor, 
ein Zweizustands-Sauerstoffsensor, oder ein HC- 
oder CO-Sensor. In diesem besonderen Beispiel ist 
der Sensor 76 ein Zweizustands-Sauerstoffsensor, 
der ein EGO Signal zu der Steuerung 12 leitet, die 
das EGO Signal in ein Zweizustandssignal EGOS 
umwandelt. Ein Hochspannungszustand des 
EGOS-Signals zeigt an, dass die Abgase fett gegen-
über der Stöchiometrie sind, und ein Niederspan-
nungszustand des EGOS-Signals zeigt an, dass die 
Abgase mager gegenüber der Stöchiometrie sind. 
Das Signal EGOS wird während der Luft/Kraft-
stoff-Rückkopplungssteuerung vorteilhaft auf her-
kömmliche Weise genutzt, um den durchschnittlichen 
Luft/Kraftstoff während des stöchiometrischen homo-
genen Betriebsmodus bei einer Stöchiometrie zu hal-
ten.

[0044] Herkömmliche verteilerlose Zündungssyste-
me 88 stellen der Verbrennungskammer 30 einen 
Zündfunken über eine Zündkerze 92 als Reaktion auf 
ein Vorzündungssignal SA von der Steuerung 12 be-
reit.

[0045] Die Steuerung 12 veranlasst die Verbren-
nungskammer 30, entweder in einem homogenen 
Luft/Kraftstoff-Modus oder einem geschichteten 
Luft/Kraftstoff-Modus zu arbeiten, indem die Ein-
spritzzeitsteuerung gesteuert wird. Im geschichteten 
Modus aktiviert die Steuerung 12 die Kraftstoffein-
spritzdüse 66A während des Motorverdichtungshu-
bes, so dass Kraftstoff direkt in die Schale des Kol-

bens 36 gespritzt wird. Dadurch werden geschichtete 
Luft/Kraftstoff-Schichten gebildet. Die Schicht, die 
dem Zündfunken am nächsten ist, enthält eine stöchi-
ometrische Mischung oder eine Mischung, die leicht 
fett gegenüber der Stöchiometrie ist, und die folgen-
den Schichten enthalten zunehmend magerere Mi-
schungen. Während des homogenen Modus aktiviert 
die Steuerung 12 die Kraftstoffeinspritzdüse 66A
während des Ansaughubes, so dass eine im Wesent-
lichen homogene Luft/Kraftstoff-Mischung gebildet 
wird, wenn die Zündungsenergie vom Zündungssys-
tem 88 zu der Zündkerze 92 geleitet wird. Die Steue-
rung 12 steuert die Menge an Kraftstoff, die von der 
Kraftstoffeinspritzdüse 66A abgegeben wird, so dass 
die homogene Luft/Kraftstoff-Mischung in der Kam-
mer 30 bei Stöchiometrie, einem fetten Wert gegenü-
ber der Stöchiometrie oder einem mageren Wert ge-
genüber der Stöchiometrie gewählt werden kann. Die 
geschichtete Luft/Kraftstoff-Mischung ist immer bei 
einem mageren Wert gegenüber der Stöchiometrie, 
wobei das exakte Luft/Kraftstoff-Verhältnis eine 
Funktion der Kraftstoffmenge ist, die an die Verbren-
nungskammer 30 abgegeben wird. Ein zusätzlicher 
geteilter Betriebsmodus, in dem zusätzlicher Kraft-
stoff während des Auslasshubes eingespritzt wird, 
während im geschichteten Modus gearbeitet wird, ist 
ebenso möglich.

[0046] Ein Stickstoffoxid- (NOx) Adsorptionsmittel 
oder eine Falle 72 ist stromabwärts eines katalyti-
schen Wandlers 70 positioniert dargestellt. Die 
NOx-Falle 72 ist ein Dreiwegkatalysator, der NOx ab-
sorbiert, wenn der Motor 10 mager gegenüber der 
Stöchiometrie arbeitet. Das absorbierte NOx wird an-
schließend mit HC und CO zur Reaktion gebracht 
und katalysiert, wenn die Steuerung 12 den Motor 10
entweder in einem fetten homogenen Modus oder ei-
nem annähernd stöchiometrischen homogenen Mo-
dus in Betrieb versetzt, wobei ein solcher Betrieb 
während eines NOx-Spülzyklus auftritt, wenn er-
wünscht ist, gespeichertes NOx aus der NOx-Falle 
72 zu spülen, oder während eines Dampfspülzyklus, 
um Kraftstoffdämpfe aus einem Kraftstofftank 160
und Kraftstoffdampfspeicherkanister 164 über ein 
Spülsteuerventil 168 wiederzugewinnen, oder wäh-
rend Betriebsmoden, die mehr Motorenkraft erfor-
dern, oder während Betriebsmoden, welche die Tem-
peratur der Emissionssteuervorrichtungen, wie des 
Katalysators 70 oder der NOx-Falle 72, regulieren. 
(Auch hier ist festzuhalten, dass die Emissionssteu-
ervorrichtungen 70 und 72 verschiedenen Vorrichtun-
gen, die in Fig. 2 beschrieben sind, entsprechen kön-
nen. Zum Beispiel können sie den Vorrichtungen 220
und 224, 220b und 224b, usw. entsprechen.)

[0047] Die Steuerung 12 ist in Fig. 1A als herkömm-
licher Mikrocomputer dargestellt, der eine Mikropro-
zessoreinheit 102, Eingangs/Ausgangsports 104, ein 
elektronisches Speichermedium für ausführbare Pro-
gramme und Kalibrierungswerte, das als Nur-Le-
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se-Speicherchip ("read only memory" – ROM) 106 in 
diesem besonderen Beispiel dargestellt ist, einen Di-
rektzugriffspeicher ("random access memory" –
RAM) 108, einen Dauerspeicher ("keep alive memo-
ry" – KAM) 110 und einen herkömmlichen Datenbus 
enthält. Die Steuerung 12 ist dargestellt, dass sie ver-
schiedene Signale von Sensoren empfängt, die an 
den Motor 10 gekoppelt sind, zusätzlich zu den zuvor 
besprochenen Signalen, einschließlich der Messung 
des angesaugten Luftmassestroms ("mass air flow" –
MAF), von einem Luftmassenströmungssensor 100, 
der an den Drosselklappenkörper 58 gekoppelt ist; 
der Motorkühlmitteltemperatur ("engine coolant tem-
perature" – ECT) von einem Temperatursensor 112, 
der an den Kühlungsstutzen 114 angeschlossen ist; 
eines Profilzündungsansprechsignals ("profile igniti-
on pickup signal" – PIP-Signal) von einem Hall-Ef-
fekt-Sensor 118, der an die Kurbelwelle 40 gekoppelt 
ist; und einer Drosselklappenposition ("throttle positi-
on" – TP) von einem Drosselklappenpositionssensor 
120; und eines absoluten Einlasskrümmerdrucksig-
nals ("manifold pressure signal" – MAP-Signal) von 
einem Sensor 122. Ein Motordrehzahlsignal RPM 
wird von der Steuerung 12 aus dem PIP-Signal in 
herkömmlicher Weise erzeugt und ein Einlasskrüm-
merdrucksignal MAP von einem Einlasskrümmer-
drucksensor liefert eine Anzeige des Vakuums oder 
Drucks im Einlasskrümmer. Während des stöchiome-
trischen Betriebs kann dieser Sensor eine Anzeige 
der Motorlast liefern. Ferner kann dieser Sensor ge-
meinsam mit der Motordrehzahl eine Schätzung der 
Ladung (einschließlich Luft) bereitstellen, die in den 
Zylinder angesaugt wird. In einem bevorzugten As-
pekt der vorliegenden Erfindung erzeugt der Sensor 
118, der auch als Motordrehzahlsensor verwendet 
wird, eine vorbestimmte Anzahl gleich beabstandeter 
Impulse bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle.

[0048] In diesem besonderen Beispiel werden die 
Temperatur Tcat des katalytischen Wandlers 70 und 
die Temperatur Ttrp der NOx-Falle 72 vom Motorbe-
trieb abgeleitet, wie in US 54 14 994 A offenbart ist, 
dessen Beschreibung hierin zum Zwecke der Bezug-
nahme zitiert wird. In einer anderen Ausführungsform 
wird die Temperatur Tcat von einem Temperatursen-
sor 124 bereitgestellt und die Temperatur Ttrp wird 
von einem Temperatursensor 126 bereitgestellt.

[0049] Unter fortgesetzter Bezugnahme auf Fig. 1A
ist die Nockenwelle 130 des Motors 10 in Verbindung 
mit Ventilkipphebeln 132 und 134 zur Betätigung der 
Einlassventile 52a, 52b und Auslassventile 54a, 54b
dargestellt. Die Nockenwelle 130 ist direkt an das Ge-
häuse 136 gekoppelt. Das Gehäuse 136 bildet ein 
Zahnrad mit mehreren Zähnen 138. Das Gehäuse 
136 ist hydraulisch an eine Innenwelle (nicht darge-
stellt) gekoppelt, die ihrerseits über eine Steuerkette 
(nicht dargestellt) direkt mit der Nockenwelle 130 ver-
bunden ist. Daher drehen das Gehäuse 136 und die 
Nockenwelle 130 mit einer Drehzahl, die im Wesent-

lichen gleich jener der inneren Nockenwelle ist. Die 
innere Nockenwelle dreht bei konstantem Drehzahl-
verhältnis zu der Kurbelwelle 40. Durch Manipulation 
der hydraulischen Kupplung, wie später hierin be-
schrieben wird, kann jedoch die relative Position der 
Nockenwelle 130 zu der Kurbelwelle 40 durch hy-
draulische Drücke in einer Vorrückkammer 142 und 
Verzögerungskammer 144 verändert werden. Wenn 
Hochdruckhydraulikflüssigkeit in die Vorrückkammer 
142 eingeleitet wird, wird das relative Verhältnis zwi-
schen der Nockenwelle 130 und der Kurbelwelle 40
vorgezogen. Somit öffnen und schließen sich die Ein-
lassventile 52a, 52b und die Auslassventile 54a, 54b
zu einem früheren Zeitpunkt als normal in Bezug auf 
die Kurbelwelle 40. Auf gleiche Weise, wenn Hoch-
druckhydraulikflüssigkeit in die Verzögerungskam-
mer 144 eingeleitet wird, wird das relative Verhältnis 
zwischen der Nockenwelle 130 und der Kurbelwelle 
40 verzögert. Somit öffnen und schließen sich die 
Einlassventile 52a, 52b und die Auslassventile 54a, 
54b zu einem späteren Zeitpunkt als normal in Bezug 
auf die Kurbelwelle 40.

[0050] Die Zähne 138, die an das Gehäuse 136 und 
die Nockenwelle 130 gekoppelt sind, ermöglichen 
eine Messung der relativen Nockenposition über ei-
nen Nockenzeitsteuerungssensor 150, der ein 
VCT-Signal zur Steuerung 12 leitet. Die Zähne 1, 2, 3
und 4 werden vorzugsweise zur Messung der No-
ckenzeitsteuerung verwendet und sind gleichmäßig 
beabstandet (zum Beispiel in einem V-8 Doppelbank-
motor 90 Grad voneinander beabstandet), während 
der Zahn 5 vorzugsweise zur Zylinderidentifizierung 
verwendet wird, wie später hierin beschrieben wird. 
Zusätzlich sendet die Steuerung 12 Steuersignale 
(LACT, RACT) zu herkömmlichen Magnetventilen 
(nicht dargestellt), um den Hydraulikflüssigkeitsstrom 
entweder in die Vorrückkammer 142, die Verzöge-
rungskammer 144 oder in keine von beiden zu steu-
ern.

[0051] Die relative Nockensteuerung wird unter An-
wendung des in US 5 548 995 A beschriebenen Ver-
fahrens gemessen, das hierin zum Zwecke der Be-
zugnahme zitiert wird. Allgemein gesagt, die Zeit 
oder der Drehwinkel zwischen der ansteigenden 
Flanke des PIP-Signals und dem Empfang eines Si-
gnals von einem der mehreren Zähne 138 an dem 
Gehäuse 136 liefert ein Maß der relativen Nocken-
zeitsteuerung. Für das besondere Beispiel eines 
V-8-Motors mit zwei Zylinderbänken und einem Rad 
mit fünf Zähnen, wird ein Maß einer Nockenzeitsteu-
erung für eine bestimmte Bank vier Mal pro Umdre-
hung erhalten, wobei das Extrasignal zur Zylinderi-
dentifizierung verwendet wird.

[0052] Ein Sensor 160 liefert eine Anzeige sowohl 
der Sauerstoffkonzentration im Abgas als auch der 
NOx-Konzentration. Ein Signal 162 stellt der Steue-
rung eine Spannung bereit, welche die O2-Konzent-
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ration anzeigt, während ein Signal 164 eine Span-
nung bereitstellt, welche die NOx-Konzentration an-
zeigt.

[0053] Wie zuvor beschrieben, zeigt Fig. 1A (und 
Fig. 1B) nur einen Zylinder eines Mehrzylindermo-
tors und dass jeder Zylinder seinen eigenen Satz von 
Einlass/Auslassventilen, Kraftstoffeinspritzdüsen, 
Zündkerzen usw. hat.

[0054] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 1B ist eine 
Schlitzkraftstoffeinspritzkonfiguration dargestellt, wo-
bei die Kraftstoffeinspritzdüse 66B an den Einlass-
krümmer 44 und nicht direkt an den Zylinder 30 ge-
koppelt ist.

[0055] Auch ist in jeder Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung der Motor an einen Startermotor 
(nicht dargestellt) zum Starten des Motors gekoppelt. 
Der Startermotor wird angetrieben, wenn der Lenker 
zum Beispiel einen Schlüssel im Zündschalter an der 
Lenksäule dreht. Der Starter wird nach erwiesenem 
Motorstart gelöst, zum Beispiel, wenn der Motor 10
eine vorbestimmte Drehzahl nach einer vorbestimm-
ten Zeit erreicht. Ferner leitet in jeder Ausführungs-
form ein Abgasrückführungssystem ("exhaust gas re-
circulation system" – EGR-System) einen gewünsch-
ten Teil des Abgases von dem Auspuffkrümmer 48
über ein EGR-Ventil (nicht dargestellt) zum Einlass-
krümmer 44. Als Alternative kann ein Teil von Ver-
brennungsgasen in den Verbrennungskammern 
durch Steuerung der Auslassventilzeitsteuerung zu-
rückgehalten werden.

[0056] Der Motor 10 arbeitet in verschiedenen Mo-
den, einschließlich eines mageren Betriebs, eines 
fetten Betriebs und eines "annähernd stöchiometri-
schen" Betriebs. Ein "annähernd stöchiometrischer"
Betrieb bezieht sich auf einen um das stöchiometri-
sche Luft/Kraftstoff-Verhältnis schwankenden Be-
trieb. Für gewöhnlich wird dieser schwankende Be-
trieb durch eine Rückkopplung von Abgassauerstoff-
sensoren geregelt. In diesem annähernd stöchiome-
trischen Betriebsmodus wird der Motor innerhalb ei-
nes Luft/Kraftstoff-Verhältnisses des stöchiometri-
schen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses betrieben.

[0057] Wie in der Folge beschrieben, wird ein Rück-
kopplungs-Luft/Kraftstoff-Verhältnis verwendet, um 
den annähernd stöchiometrischen Betrieb bereitzu-
stellen. Ferner kann die Rückkopplung von Abgas-
sauerstoffsensoren zur Steuerung des Luft/Kraft-
stoff-Verhältnisses während des mageren und wäh-
rend des fetten Betriebs verwendet werden. Insbe-
sondere kann ein schalterartiger, erwärmter Abgas-
sauerstoffsensor ("heated exhaust gas oxygen sen-
sor" – HEGO-Sensor) zur stöchiometrischen 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuerung verwendet wer-
den, indem der eingespritzte Kraftstoff (oder zusätzli-
che Luft über die Drosselklappe oder VCT) auf der 

Basis der Rückkopplung vom HEGO-Sensor und des 
gewünschten Luft/Kraftstoff-Verhältnisses gesteuert 
wird. Ferner kann ein UEGO-Sensor (der einen im 
Wesentlichen linearen Ausgang gegenüber dem 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis liefert) zur Steuerung des 
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses während des mageren, 
fetten und stöchiometrischen Betriebs verwendet 
werden. In diesem Fall wird die Einspritzung von 
Kraftstoff (oder zusätzlicher Luft über die Drossel-
klappe oder VCT) auf der Basis eines gewünschten 
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses und des Luft/Kraft-
stoff-Verhältnisses vom Sensor eingestellt. Ferner 
könnte nach Wunsch eine für den Zylinder individuel-
le Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuerung verwendet 
werden.

[0058] Es ist auch zu beachten, dass verschiedene 
Verfahren gemäß'der vorliegenden Erfindung ver-
wendet werden können, um das gewünschte Dreh-
moment aufrecht zu erhalten, wie zum Beispiel die 
Einstellung der Zündzeitpunktsteuerung, der Dros-
selklappenposition, der variablen Nockenzeitsteue-
rungsposition und der Menge an Abgasrückführung. 
Ferner können diese Variablen individuell für jeden 
Zylinder eingestellt werden, um das Zylindergleich-
gewicht unter allen Zylindergruppen aufrecht zu er-
halten. Die Motordrehmomentsteuerung ist hierin ins-
besondere in den Fig. 3A bis C, Fig. 4C und ande-
ren, wie Fig. 13J, K, beschrieben.

[0059] Unter Bezugnahme auf die Fig. 2A bis 
Fig. 2D sind verschiedene Konfigurationen beschrie-
ben, die gemäß der vorliegenden Erfindung verwen-
det werden können. Insbesondere beschreibt 
Fig. 2A einen Motor 10 mit einer ersten Gruppe von 
Zylindern 210 und einer zweiten Gruppe von Zylin-
dern 212. In diesem besonderen Beispiel haben die 
erste und zweite Gruppe 210 und 212 jeweils vier 
Verbrennungskammern. Die Gruppen können jedoch 
eine andere Anzahl von Zylindern haben, einschließ-
lich nur eines einzigen Zylinders. Und der Motor 10
muss kein V-Motor sein, sondern kann auch ein Rei-
henmotor sein, wo die Zylindergruppierung nicht Mo-
torbänken entspricht. Ferner müssen die Zylinder-
gruppen nicht dieselbe Anzahl von Zylindern in jeder 
Gruppe enthalten.

[0060] Die erste Verbrennungskammergruppe 210
ist an den ersten katalytischen Wandler 220 gekop-
pelt. Stromaufwärts des Katalysators 220 und strom-
abwärts der ersten Zylindergruppe 210 befindet sich 
ein Abgassauerstoffsensor 230. Stromabwärts des 
Katalysators 220 befindet sich ein zweiter Abgassen-
sor 232.

[0061] Auf gleiche Weise ist die zweite Verbren-
nungskammergruppe 212 an einen zweiten Kataly-
sator 222 gekoppelt. Stromaufwärts und stromab-
wärts befindet sich ein Abgassauerstoffsensor 234
beziehungsweise 236. Abgas, das aus dem ersten 
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und zweiten Katalysator 220 und 222 strömt, wird in 
einer Y-Rohrkonfiguration vereint, bevor es stromab-
wärts in einen Unterbodenkatalysator 224 eintritt. 
Ebenso sind Abgassauerstoffsensoren 238 und 240
stromaufwärts beziehungsweise stromabwärts des 
Katalysators 224 angeordnet.

[0062] In einem Ausführungsbeispiel sind die Kata-
lysatoren 220 und 222 Platin- und Rhodiumkatalysa-
toren, die Oxidantien zurückhalten, wenn sie mager 
arbeiten, und die zurückgehaltenen Oxidantien ver-
ringern, wenn sie fett arbeiten. Auf gleiche Weise ar-
beitet auch der stromabwärts liegende Unterboden-
katalysator 224, um Oxidantien zurückzuhalten, 
wenn er mager arbeitet, und zurückgehaltene 
Oxidantien freizusetzen und zu verringern, wenn er 
fett arbeitet. Der stromabwärts liegende Katalysator 
224 ist für gewöhnlich ein Katalysator, der ein Edel-
metall und Erdalkali- und Alkalimetall und unedles 
Metalloxid enthält. In diesem besonderen Beispiel 
enthält der stromabwärts liegende Katalysator Platin 
und Barium. Es können auch verschiedene andere 
Emissionssteuervorrichtungen in der vorliegenden 
Erfindung verwendet werden, wie Katalysatoren, die 
Palladium oder Perowskit enthalten. Ebenso können 
die Abgassauerstoffsensoren 230 bis 240 Sensoren 
verschiedener Arten sein. Zum Beispiel können sie li-
neare Sauerstoffsensoren zur Lieferung einer Anzei-
ge des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses über einen wei-
ten Bereich sein. Ebenso können sie schalterartige 
Abgassauerstoffsensoren sein, die einen Schalter im 
Sensorausgang am stöchiometrischen Punkt bereit-
stellen. Ferner kann das System weniger als alle 
Sensoren 230 bis 240 bereitstellen, zum Beispiel nur 
die Sensoren 230, 234 und 240.

[0063] Wenn das System von Fig. 2A im LUFT/MA-
GER-Modus betrieben wird, wird die erste Verbren-
nungsgruppe 210 ohne Kraftstoffeinspritzung betrie-
ben und die zweite Verbrennungsgruppe 212 wird bei 
einem mageren Luft/Kraftstoff-Verhältnis (für ge-
wöhnlich magerer als etwa 18:1) betrieben. Somit er-
fassen in diesem Fall und während dieses Betriebs 
die Sensoren 230 und 232 ein im Wesentlichen infini-
tes Luft/Kraftstoff-Verhältnis. Als Alternative erfassen 
die Sensoren 234 und 236 im Wesentlichen das 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis, das in den Zylindern der 
Gruppe 212 verbrannt wird (anders als für Verzöge-
rungen und Filterung, das von den Speicherverringe-
rungskatalysatoren 222 bereitgestellt wird). Ferner 
erfassen die Sensoren 238 und 240 eine Mischung 
des im Wesentlichen infiniten Luft/Kraftstoff-Verhält-
nisses von der ersten Verbrennungskammer 210 und 
das magere Luft/Kraftstoff-Verhältnis von der zweiten 
Verbrennungskammergruppe 212.

[0064] Wie später hierin beschrieben wird, kann die 
Diagnose der Sensoren 230 und 232 bei einem Be-
trieb im LUFT/MAGER-Modus durchgeführt werden, 
wenn die Sensoren ein anderes als ein mageres 

Luft/Kraftstoff-Verhältnis anzeigen. Ebenso wird die 
Diagnose der Katalysatoren 220 und 222 gesperrt, 
wenn im LUFT/MAGER-Modus im System von 
Fig. 2A gearbeitet wird, da die Katalysatoren kein va-
riierendes Luft/Kraftstoff-Verhältnis erfassen.

[0065] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 2B ist der 
Motor 10B mit einer ersten und einer zweiten Zylin-
dergruppe 210a und 212b dargestellt. In diesem Bei-
spiel ist ein Vierzylinder-Reihenmotor dargestellt, wo-
bei die Verbrennungskammergruppen gleichmäßig 
verteilt sind. Wie zuvor hierin unter besonderer Be-
zugnahme auf Fig. 2A beschrieben wurde, müssen 
jedoch die Verbrennungskammergruppen nicht die 
gleiche Anzahl von Zylindern haben. In diesem Bei-
spiel werden Abgase von beiden Zylindergruppen 
210a und 212b im Auspuffkrümmer vereint. Der Mo-
tor 10B ist an die Katalysatoren 220b gekoppelt. Die 
Sensoren 230b und 232b sind stromaufwärts und 
stromabwärts des stromaufwärts liegenden Katalysa-
tors 220b angeordnet. Der stromabwärts liegende 
Katalysator 224b ist an den Katalysator 222b gekop-
pelt. Zusätzlich ist ein dritter Abgassauerstoffsensor 
234b stromabwärts des Katalysators 224b positio-
niert.

[0066] In Bezug auf Fig. 2B, wenn der Motor im 
LUFT/MAGER-Modus arbeitet, erfassen alle Abgas-
sauerstoffsensoren und Katalysatoren, unabhängig 
davon, welche Zylindergruppe mager arbeitet und 
welche ohne Kraftstoffeinspritzung arbeitet, eine Mi-
schung von Gasen mit einem im Wesentlichen infini-
ten Luft/Kraftstoff-Verhältnis von der Gruppe 210B
und Gasen mit einem mageren Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis von der Gruppe 212b.

[0067] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 2C ist ein 
ähnliches System wie in Fig. 2A dargestellt. In 
Fig. 2C sind die Zylindergruppen 210c und 212c je-
doch über die Motorbänke verteilt, so dass jede Bank 
einige Zylinder in einer ersten Gruppe hat und einige 
Zylinder in einer zweiten Gruppe. Somit sind in die-
sem Beispiel zwei Zylinder von Gruppe 210c und 
zwei Zylinder von Gruppe 212c an die Katalysatoren 
220c gekoppelt. Ebenso sind zwei Zylinder von Grup-
pe 210c und 212c an die Katalysatoren 222c gekop-
pelt.

[0068] Wenn in dem System von Fig. 2C der Motor 
im LUFT/MAGER-Modus arbeitet, erfassen alle Sen-
soren (230c bis 240c) und alle Katalysatoren (220c
bis 224c) eine Mischung von Gasen mit einem im 
Wesentlichen infiniten Luft/Kraftstoff-Verhältnis und 
Gasen mit einem mageren Luft/Kraftstoff-Verhältnis, 
wie zuvor unter besonderer Bezugnahme auf Fig. 2A
beschrieben wurde.

[0069] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 2D wird 
eine andere Konfiguration beschrieben. In diesem 
Beispiel haben die erste und zweite Zylindergruppe 
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210d und 212d vollständig unabhängige Abgaspfa-
de. Wenn daher der Motor im LUFT/MAGER-Modus, 
mit der Zylindergruppe 210d ohne eingespritzten 
Kraftstoff, arbeitet, erfassen die Sensoren 230d, 
232d und 238d alle ein Gas mit einem im Wesentli-
chen infiniten Luft/Kraftstoff-Verhältnis. Als Alternati-
ve erfassen die Sensoren 234d, 236d und 240d eine 
magere Abgasmischung (anders als Verzögerungs- 
und Filtereffekte der Katalysatoren 222d und 226d).

[0070] Im Allgemeinen wird das System von Fig. 2C
für einen V-8-Motor gewählt, wo eine Bank des V an 
den Katalysator 220c gekoppelt ist und die andere 
Bank an den Katalysator 222c gekoppelt ist, wobei 
die erste und zweite Zylindergruppe mit 210c und 
212c bezeichnet sind. Bei einem V-Motor wird jedoch 
für gewöhnlich die Konfiguration von Fig. 2A oder 
Fig. 2D gewählt.

[0071] Unter Bezugnahme nun auf die Fig. 2E bis 
Fig. 2H sind verschiedene Kraftstoffabgabe- und 
Luft/Kraftstoff-Betriebsmoden beschrieben. Diese 
Betriebsmoden enthalten die Rückkopplungskorrek-
tur des Kraftstoffs, der als Reaktion auf einen oder 
mehrere Abgassauerstoffsensoren, die an den Aus-
puff des Motors 10 gekoppelt sind, abgegeben wird. 
Diese Moden enthalten auch verschiedene adaptive 
Lernmoden, umfassend: adaptives Lernen von Feh-
lern, die entweder durch Ansaugen von Luft oder Ab-
geben von Kraftstoff in den Motor 10 verursacht wer-
den; adaptives Lernen einer Kraftstoffdampfkonzent-
ration von Kraftstoffdämpfen, die in den Motor 10 an-
gesaugt werden; und adaptives Lernen der Kraftstoff-
mischung eines Mehrtachkraftstoffmotors, wie eines 
Motors, der für einen Betrieb mit einer Mischung aus 
Kraftstoff und Alkohol ausgebildet ist.

[0072] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 2E wird eine 
geschlossene Regelkreis- oder eine Rückkopplungs-
kraftstoffsteuerung in Block 1220 freigegeben, wenn 
gewisse Motorbetriebsbedingungen erfüllt sind, wie 
eine ausreichende Motorbetriebstemperatur. Zu-
nächst läuft der Betrieb, der in Fig. 2E beschrieben 
ist, wenn es sich nicht um den LUFT/MAGER-Modus 
handelt (Block 1218). Für den LUFT/MAGER-Modus 
ist die Luft/Kraftstoff-Steuerung in Fig. 5 dargestellt. 
Wenn nicht im LUFT/MAGER-Modus und wenn eine 
Kraftstoffsteuerung mit geschlossenem Regelkreis 
vorliegt, wird das gewünschte Luft/Kraftstoff-Verhält-
nis (A/Fd) zunächst in Schritt 1222 bestimmt. Das ge-
wünschte A/Fd kann eine stöchiometrische 
Luft/Kraftstoff-Mischung sein, um geringe Emissio-
nen durch einen Betrieb im Wesentlichen innerhalb 
des Spitzeneffizienzfensters eines Dreiwegkatalysa-
tors zu erreichen. Das gewünschte A/Fd kann auch 
eine gesamte Luft/Kraftstoff-Mischung sein, die ma-
ger gegenüber der Stöchiometrie ist, um einen bes-
seren sparsamen Kraftstoffverbrauch zu erreichen, 
und das gewünschte A/Fd kann fett gegenüber der 
Stöchiometrie sein, wenn entweder eine Beschleuni-

gung erforderlich ist oder eine schnellere Katalysato-
rerwärmung gewünscht ist.

[0073] In Block 1224 wird der gewünschte Kraftstoff 
Fd aus der folgenden Gleichung erzeugt: 

wobei:  
MAF eine Angabe des Luftmassestroms ist, der in 
den Motor 10 angesaugt wird, der entweder von ei-
nem Luftmassestrommessgerät oder von einer allge-
mein bekannten Drehzahldichteberechnung als Re-
aktion auf eine Angabe des Einlasskrümmerdrucks 
erhalten wird;  
Ka ein adaptiv gelernter Term zur Korrektur langfristi-
ger Fehler in dem tatsächlichen Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis ist, die zum Beispiel durch ein fehlerhaftes 
Luftmassestrommessgerät, eine ungenaue Kraftstof-
feinspritzdüse, oder eine andere Fehlerursache ent-
weder im Luftstrom, der in den Motor 10 angesaugt 
wird, oder im Kraftstoff, der in den Motor 10 einge-
spritzt wird, verursacht werden. Die Regeneration 
von Ka wird später hierin unter besonderer Bezug-
nahme auf Fig. 2F ausführlicher beschrieben;  
FV eine Rückkopplungsvariable ist, die von einem 
oder mehreren Abgassauerstoffsensoren abgeleitet 
wird. Ihre Generierung wird später hierin unter beson-
derer Bezugnahme auf Fig. 2E ausführlicher be-
schrieben;  
Vpa eine adaptiv gelernte Korrektur für den Ausgleich 
von Kraftstoffdämpfen ist, die in den Motor 10 ange-
saugt werden, deren Generierung später hierin unter 
besonderer Bezugnahme auf Fig. 2G ausführlicher 
beschrieben wird.

[0074] Die gewünschte Kraftstoffmenge Fd wird 
dann in eine gewünschte Kraftstoffimpulsbreite in 
Block 1226 umgewandelt, um jene Kraftstoffeinspritz-
düsen anzutreiben, die zur Abgabe von Kraftstoff an 
den Motor 10 freigegeben sind.

[0075] Die Schritte 1228 bis 1240 von Fig. 2E be-
schreiben im Allgemeinen eine proportionale und in-
tegrale Rückkopplungssteuerung zur Generierung 
der Rückkopplungsvariablen FV als Reaktion auf ei-
nen oder mehrere Abgassauerstoffsensoren. Der in-
tegrale Term ∆i und der proportionale Term Pi werden 
in Schritt 1228 bestimmt. Obwohl nur ein integraler 
und ein proportionaler Term hier dargestellt sind, kön-
nen andere Terme verwendet werden, wenn Korrek-
turen in die magere Richtung durchgeführt werden, 
als jene Terme, die verwendet werden, wenn Korrek-
turen in die fette Richtung durchgeführt werden, so 
dass eine Gesamt-Luft/Kraftstoff-Verschiebung er-
halten wird. In Schritt 1230 wird ein Gesamtausgang 
des Abgassauerstoffsensors, als EGO bezeichnet, 
gelesen und mit dem gewünschten A/Fd verglichen. 
Das Signal EGO kann eine einfache Zweizustands-
darstellung entweder einer mageren Luft/Kraft-
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stoff-Mischung oder einer fetten Luft/Kraftstoff-Mi-
schung sein. Das Signal EGO kann auch eine Dar-
stellung der tatsächlichen Luft/Kraftstoff-Mischung im 
Motor 10 sein. Ferner kann das Signal EGO nur auf 
einen Abgassauerstoffsensor ansprechen, der 
stromaufwärts der katalytischen Dreiwegwandler an-
geordnet ist. Und das Signal EGO kann auf beide Ab-
gassauerstoffsensoren ansprechen, die stromauf-
wärts und stromabwärts des katalytischen Dreiweg-
wandlers angeordnet sind.

[0076] Wenn das Signal EGO größer als das ge-
wünschte A/Fd ist (Block 1230) und auch in der vor-
hergehenden Abtastung größer als A/Fd war (Block 
1232), wird die Rückkopplungsvariable FV um den in-
tegralen Wert ∆i dekrementiert (Block 1234). Anders 
gesagt, wenn die Abgase als mager angezeigt wer-
den und auch während der vorhergehenden Abtast-
periode mager waren, wird das Signal FV dekremen-
tiert, um eine fette Korrektur an dem abgegebenen 
Kraftstoff vorzunehmen. Wenn im Gegensatz dazu 
das Signal EGO größer als das gewünschte A/Fd ist 
(Block 1230), aber in der vorhergehenden Abtastung 
nicht größer als A/Fd war (Block 1232), wird der pro-
portionale Term Pi von der Rückkopplungsvariable 
FV subtrahiert (Block 1236). Das heißt, wenn sich die 
Abgase von fett zu mager ändern, wird eine rasche 
fette Korrektur vorgenommen, indem der proportio-
nale Wert Pi von der Rückkopplungsvariable FV de-
krementiert wird.

[0077] Wenn andererseits das Signal EGO kleiner 
als A/Fd ist (Block 1230), was anzeigt, dass die Ab-
gase fett sind, und die Abgase während der vorange-
henden Abtastperiode fett waren (Block 1238), wird 
der integrale Term ∆i zu der Rückkopplungsvariable 
FV addiert (Block 1242). Wenn jedoch die Abgase 
fett sind (Block 1230), aber zuvor mager waren 
(Block 1238), wird der proportionale Term Pi zu der 
Rückkopplungsvariable FV addiert (Block 1240).

[0078] Es wird festgehalten, dass in diesem beson-
deren Beispiel die Rückkopplungsvariable FV im 
Nenner des Kraftstoffabgabeblocks erscheint (Block 
1224). Daher wird eine magere Luft/Kraftstoff-Korrek-
tur durchgeführt, wenn die Rückkopplungsvariable 
FV größer als Eins ist und eine fette Korrektur wird 
durchgeführt, wenn das Signal FV kleiner als Eins ist. 
In anderen Beispielen kann eine Rückkopplungsvari-
able im Zähler erscheinen, so dass entgegengesetz-
te Korrekturen durchgeführt werden.

[0079] Es ist zu beachten, dass andere LufdKraft-
stoff-Steuerverfahren verwendet werden können, wie 
Zustandsraumkontrolle, nichtlineare Steuerung oder 
andere.

[0080] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 2F wird nun 
ein Programm für das adaptive Lernen eines Korrek-
turwertes für Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Fehler be-

schrieben, die durch verschlechterte Komponenten, 
wie schadhafte Luftstrommessgeräte oder schadhaf-
te Kraftstoffeinspritzdüsen verursacht werden. Nach-
dem bestimmt wird, dass der Betrieb nicht im 
LUFT/MAGER-Modus läuft (Block 1248) und ein ad-
aptives Lernen langfristiger Luft/Kraftstoff-Fehler er-
wünscht ist (Block 1250) und die Kraftstoffsteuerung 
mit geschlossenem Regelkreis freigegeben ist (Block 
1252), wird das adaptive Lernen der Kraftstoffdampf-
konzentration in Block 1254 gesperrt. Das ge-
wünschte Luft/Kraftstoff-Verhältnis A/Fd wird dann in 
Block 1258 auf den stöchiometrischen Wert einge-
stellt. Wenn der Rückkopplungsvariable FV größer 
als Eins ist (Block 1260) oder andere Anzeigen vor-
liegen, dass eine magere Kraftstoffkorrektur er-
wünscht ist, da der Motor 10 zu fett arbeitet, wird der 
adpative Term Ka in Block 1264 dekrementiert. Das 
heißt, eine magere Korrektur an dem abgegebenen 
Kraftstoff (siehe Block 1224 von Fig. 2E) wird bereit-
gestellt, wenn offensichtlich ist, dass der Motor 10 zu 
fett arbeitet und die Rückkopplungs-Luft/Kraft-
stoff-Steuerung FV ständig magere Korrekturen vor-
nimmt. Wenn andererseits die Rückkopplungssteue-
rung anzeigt, dass fette Kraftstoffkorrekturen vorge-
nommen werden (Block 1260), wird der adaptive 
Term Ka in Block 1266 inkrementiert. Das heißt, 
wenn die Rückkopplungssteuerung ständig fette Kor-
rekturen vornimmt, wird der adaptive Term Ka inkre-
mentiert, um diese fetten Korrekturen vorzunehmen.

[0081] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 2G wird nun 
das adaptive Lernen der Konzentration von Kraft-
stoffdämpfen beschrieben, die in den Motor 10 ange-
saugt werden. Wie zuvor hierin besprochen wurde, 
werden Kraftstoffdämpfe vom Kraftstofftank 160 und 
dem Kraftstoffdampfspeicherkanister 164 in den Ein-
lasskrümmer 44 über das Dampfspülsteuerventil 168
angesaugt. In dieser Beschreibung wird die Erzeu-
gung des adaptiven Korrekturwertes Vpa zur Korrek-
tur des abgegebenen Kraftstoffs bereitgestellt, um 
Kraftstoffdämpfe auszugleichen, die in den Motor 10
angesaugt werden. Die Kraftstoffdampfspülung wird 
zum Beispiel freigegeben, wenn eine Anzeige der 
Umgebungstemperatur einen Schwellwert über-
schreitet, oder eine Motorbetriebsperiode ohne Spü-
len verstrichen ist, oder die Motortemperatur einen 
Schwellwert überschreitet, oder der Motorbetrieb zu 
einem stöchiometrischen, fetten oder homogenen 
Luft/Kraftstoff-Modus gewechselt hat.

[0082] Wenn nicht im LUFT/MAGER-Modus gear-
beitet wird (Block 1268) und wenn die Kraftstoff-
dampfspülung freigegeben ist (Block 1270) und auch 
das adaptive Lernen der Kraftstoffdampfkonzentrati-
on freigegeben ist (Block 1274), und die Kraftstoff-
steuerung mit geschlossenem Regelkreis freigege-
ben ist (Block 1276), wird das adaptive Lernen von 
Luft/Kraftstoff-Fehlern, das durch den adaptiven 
Term Ka bereitgestellt wird, gesperrt (Block 1280).
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[0083] In Block 1282 wird das Signal FV mit Eins 
verglichen, um festzustellen, ob magere oder fette 
Luft/Kraftstoff-Korrekturen vorgenommen werden. In 
diesem besonderen Beispiel wird die Kraftstoffsteue-
rung mit geschlossenem Regelkreis um ein stöchio-
metrisches Luft/Kraftstoff-Verhältnis verwendet, um 
die Rückkopplungsvariable FV zu generieren. Der 
Erfinder anerkennt jedoch, dass jedes Rückkopp-
lungssteuersystem bei jedem Luft/Kraftstoff-Verhält-
nis verwendet werden kann um festzustellen, ob ma-
gere oder fette Luft/Kraftstoff-Korrekturen als Reakti-
on auf das Ansaugen von Kraftstoffdämpfen in den 
Motor 10 vorgenommen werden. Unter Fortsetzung 
dieses besonderen Beispiels wird der dampfadaptive 
Term VPa in Block 1286 inkrementiert, wenn die 
Rückkopplungsvariable FV größer als Eins ist (Block 
1282), was darauf hinweist, dass magere Luft/Kraft-
stoff-Korrekturen vorgenommen werden. Wenn an-
dererseits die Rückkopplungsvariable FV kleiner als 
Eins ist, was darauf hinweist, dass fette Luft/Kraft-
stoff-Korrekturen vorgenommen werden, wird der ad-
aptiv gelernte Dampfkonzentrationsterm Vpa in Block 
1290 dekrementiert.

[0084] Gemäß dem zuvor beschriebenen Betrieb 
unter Bezugnahme auf Fig. 2G lernt der adaptive 
Term VPa adaptiv die Dampfkonzentration ange-
saugter Kraftstoffdämpfe und dieser adaptive Term 
wird zur Korrektur des abgegebenen Kraftstoffs in 
zum Beispiel Block 1224 von Fig. 2E verwendet.

[0085] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 2H wird nun 
das adaptive Lernen der Kraftstoffgemisch-Mischung 
beschrieben. Zum Beispiel kann der Motor 10 mit ei-
ner unbekannten Mischung aus Benzin und einem Al-
kohol, wie Methanol, arbeiten. Das adaptive Lernpro-
gramm, das nun beschrieben wird, liefert einen Hin-
weis auf das tatsächliche verwendete Kraftstoffge-
misch. Auch hier spricht dieses adaptive Lernen auf 
einen oder mehrere Abgassauerstoffsensoren an.

[0086] Wenn nicht im LUFT/MAGER-Modus gear-
beitet wird und wenn sich der Kraftstoffpegel des 
Kraftstofftanks geändert hat (Block 1290) und der 
Motor 10 im Kraftstoffsteuermodus mit geschlosse-
nem Regelkreis arbeitet (Block 1292), wird das adap-
tive Lernen des Luft/Kraftstoff-Fehlers durch den ad-
aptiven Term Ka und das adaptive Lernen der Kraft-
stoffdampfkonzentration durch den adaptiven Term 
VPa in Block 1294 gesperrt. Die Rückkopplungsvari-
able FV wird in Block 1296 bestimmt, wie zuvor unter 
besonderer Bezugnahme auf Fig. 2E beschrieben 
wurde. Als Reaktion auf die Rückkopplungsvariable 
FV wird das gesamte Motor-Luft/Kraftstoff-Verhältnis 
bestimmt und dementsprechend wird die Kraftstoff-
gemisch-Mischung abgeleitet (Block 1298). Anders 
gesagt, die stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Mi-
schung eines Kraftstoffgemisches ist bekannt. Und 
es ist auch bekannt, dass die Rückkopplungsvariable 
FV einen Hinweis auf das Motor-Luft/Kraftstoff-Ver-

hältnis liefert. Zum Beispiel liefert die Rückkopp-
lungsvariable FV einen Hinweis auf ein stöchiometri-
sches Luft/Kraftstoff-Verhältnis für reines Benzin, 
wenn FV gleich Eins ist. Wenn FV zum Beispiel gleich 
1,1 ist, wäre das gesamte Motor-Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis 10% magerer als das stöchiometrische 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis für Benzin. Daher wird das 
Kraftstoffgemisch leicht von der Rückkopplungsvari-
able FV in Block 1298 abgeleitet.

[0087] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 3A wird ein 
Programm zur Steuerung der Motorleistung und des 
Wechsels zwischen den Motorbetriebsmoden be-
schrieben. Zunächst bestimmt das Programm in 
Schritt 310 eine gewünschte Motorleistung. In die-
sem besonderen Beispiel ist die gewünschte Motor-
leistung ein gewünschtes Motorbremsmoment. Es ist 
zu beachten, dass es verschiedene Verfahren zur 
Bestimmung des gewünschten Motorausgangsdreh-
momentes gibt, wie auf der Basis eines gewünschten 
Raddrehmoments und Übersetzungsverhältnisses, 
auf der Basis einer Pedalposition und Motordrehzahl, 
auf der Basis einer Pedalposition und einer Fahr-
zeuggeschwindigkeit und eines Übersetzungsver-
hältnisses, oder verschiedene andere Verfahren. Es 
ist auch zu beachten, dass verschiedene andere ge-
wünschte Motorleistungswerte außer dem Motor-
drehmoment verwendet werden könnten, wie zum 
Beispiel: Motorenkraft oder Motorbeschleunigung.

[0088] Danach führt das Programm in Schritt 312
eine Bestimmung durch, ob bei den gegenwärtigen 
Bedingungen die gewünschte Motorleistung in einem 
vorbestimmten Bereich liegt. In diesem besonderen 
Beispiel bestimmt das Programm, ob die gewünschte 
Motorleistung geringer als ein vorbestimmtes Motor-
ausgangsdrehmoment ist und ob die gegenwärtige 
Motordrehzahl innerhalb eines vorbestimmten Dreh-
zahlbereichs liegt. Es ist zu beachten, dass verschie-
dene andere Bedingungen in dieser Bestimmung 
verwendet werden können, wie zum Beispiel: Motor-
temperatur, Katalysatortemperatur, Übergangsmo-
dus, Übergangsübersetzungsverhältnis und andere. 
Mit anderen Worten, das Programm bestimmt in 
Schritt 312 auf der Basis der gewünschten Motorleis-
tung und den gegenwärtigen Betriebsbedingungen, 
welcher Motorbetriebsmodus gewünscht ist. Zum 
Beispiel können Bedingungen vorherrschen, bei wel-
chen es auf der Basis eines gewünschten Motoraus-
gangsdrehmoments und einer Motordrehzahl mög-
lich wäre, mit einer Zündung von weniger als allen 
Zylindern zu arbeiten, während es jedoch aufgrund 
anderer Notwendigkeiten, wie einer Kraftstoffdampf-
spülung oder einer Bereitstellung eines Krümmerva-
kuums, wünschenswert ist, mit einer Zündung von al-
len Zylindern zu arbeiten. Mit anderen Worten, wenn 
das Krümmervakuum unter einen vorbestimmten 
Wert fällt, geht der Motor zu einem Betrieb über, in 
dem alle Zylinder eingespritzten Kraftstoff verbren-
nen. Als Alternative kann der Übergang herbeigeführt 
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werden, wenn der Druck im Bremskraftverstärker un-
ter einem vorbestimmten Wert liegt.

[0089] Andererseits ist der Betrieb im LUFT/MA-
GER-Modus während der Kraftstoffdampfspülung 
möglich, wenn die Temperatur des Katalysators aus-
reichend ist, um die gespülten Dämpfe zu oxidieren, 
die durch die nicht verbrennenden Zylinder hindurch-
gehen.

[0090] Unter fortgesetzter Bezugnahme nun auf 
Fig. 3A, wenn die Antwort auf Schritt 312 "ja" ist, be-
stimmt das Programm in Schritt 314, ob alle Zylinder 
gegenwärtig arbeiten. Wenn die Antwort auf Schritt 
314 "ja" ist, wird ein Übergang geplant, um von der 
Zündung aller Zylinder zur Sperre einiger Zylinder 
überzugehen und die übrigen Zylinder bei einem ma-
gereren Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu betreiben, als 
bei einer Zündung aller Zylinder. Die Anzahl der ge-
sperrten Zylinder beruht auf der gewünschten Motor-
leistung. Der Übergang von Schritt 316 öffnet in ei-
nem Beispiel das Drosselklappenventil und erhöht 
den Kraftstoff zu den zündenden Zylindern, während 
der Kraftstoff zu einigen der Zylinder gesperrt wird. 
Somit geht der Motor von einer Durchführung einer 
Verbrennung in allen Zylinder zu einem Betrieb über, 
der in der Folge als LUFT/MAGER-Modus bezeichnet 
wird. Mit anderen Worten, um einen sanften Über-
gang im Motordrehmoment bereitzustellen, wird der 
Kraftstoff zu den übrigen Zylindern rasch erhöht, 
während gleichzeitig das Drosselklappenventil geöff-
net wird. Auf diese Weise ist es möglich, mit einigen 
Zylindern zu arbeiten, die eine Verbrennung bei ei-
nem magereren Luft/Kraftstoff-Verhältnis durchfüh-
ren, als bei einer Zündung aller Zylinder. Ferner ar-
beiten diese verbleibenden Zylinder, die eine Ver-
brennung durchführen, bei einer höheren Motorlast 
pro Zylinder als bei einer Zündung aller Zylinder. Auf 
diese Weise wird eine größere magere Luft/Kraft-
stoff-Grenze bereitgestellt, so dass der Motor mage-
rer arbeiten kann und zusätzlich ein sparsamer Kraft-
stoffverbrauch erreicht wird.

[0091] Danach bestimmt das Programm in Schritt 
318 eine Schätzung der tatsächlichen Motorleistung 
auf der Basis der Anzahl von Zylindern, die Luft und 
Kraftstoff verbrennen. In diesem besonderen Beispiel 
bestimmt das Programm eine Schätzung des Motor-
ausgangsdrehmoments. Diese Schätzung beruht auf 
verschiedenen Parametern, wie zum Beispiel: Motor-
drehzahl, Motorluftstrom, Motorenkraftstoffeinsprit-
zungsmenge, Zündzeitpunktsteuerung und Motor-
temperatur.

[0092] Danach stellt das Programm in Schritt 320
die Kraftstoffeinspritzmenge zu den arbeitenden Zy-
lindern ein, so dass die bestimmte Motorleistung sich 
der gewünschten Motorleistung nähert. Mit anderen 
Worten, die Rückkopplungssteuerung des Motoraus-
gangsdrehmomentes wird durch Einstellen der Kraft-

stoffeinspritzmenge zu der Untergruppe von Zylin-
dern bereitgestellt, die eine Verbrennung ausführt.

[0093] Auf diese Weise ist es gemäß der vorliegen-
den Erfindung möglich, eine rasche Drehmoment-
steuerung durch Änderung der Kraftstoffeinspritz-
menge während der mageren Verbrennung von we-
niger als allen Motorzylindern bereitzustellen. Die 
zündenden Zylinder arbeiten dadurch bei höherer 
Last pro Zylinder, was zu einem erhöhten Luft/Kraft-
stoff-Betriebsbereich führt. Zusätzliche Luft wird den 
Zylindern zugeführt, so dass der Motor bei diesem 
höheren Luft/Kraftstoff-Verhältnis arbeiten kann, wo-
durch für einen verbesserten thermischen Wirkungs-
grad gesorgt ist. Als zusätzlichen Effekt verringert 
das Öffnen der Drosselklappe, um die zusätzliche 
Luft zuzuleiten, die Motorpumparbeit, wodurch des 
Weiteren eine Verbesserung im sparsamen Kraft-
stoffverbrauch bereitgestellt wird. Als solches können 
die Motoreffizienz und der sparsame Kraftstoffver-
brauch gemäß der vorliegenden Erfindung deutlich 
verbessert werden.

[0094] Zurück zu Schritt 312, wenn die Antwort 
"nein" ist, fährt das Programm mit Schritt 322 fort, wo 
eine Bestimmung durchgeführt wird, ob alle Zylinder 
gegenwärtig zünden. Wenn die Antwort auf Schritt 
322 "nein" ist, fährt das Programm mit Schritt 324
fort, wo ein Übergang von einem Betrieb einiger der 
Zylinder zu einem Betrieb aller Zylinder durchgeführt 
wird. Insbesondere wird das Drosselklappenventil 
geschlossen und die Kraftstoffeinspritzung zu den 
bereits zündenden Zylindern wird gesenkt, gleichzei-
tig wird Kraftstoff den Zylindern zugegeben, die zuvor 
keine Luft/Kraftstoff-Mischung verbrannt haben. 
Dann bestimmt das Programm in Schritt 326 eine 
Schätzung der Motorleistung auf ähnliche Weise wie 
in Schritt 318. Anders als in Schritt 318, wo das Pro-
gramm die Motorleistung auf der Basis der Anzahl 
von Zylindern berechnete, die keine Motorleistung er-
zeugten, nimmt das Programm in Schritt 326 jedoch 
an, dass alle Zylinder ein Motordrehmoment erzeu-
gen.

[0095] Schließlich stellt das Programm in Schritt 
328 wenigstens eine von der Kraftstoffeinspritzmen-
ge oder der Luft zu allen Zylindern ein, so dass sich 
die bestimmte Motorleistung einer gewünschten Mo-
torleistung nähert. Wenn zum Beispiel bei Stöchio-
metrie gearbeitet wird, kann das Programm die elek-
tronische Drosselklappe einstellen, um das Motor-
drehmoment zu steuern, und die Kraftstoffeinspritz-
menge wird eingestellt, um das durchschnittliche 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis bei dem gewünschten stö-
chiometrischen Wert zu halten. Wenn alle Zylinder 
mager gegenüber der Stöchiometrie arbeiten, kann 
als Alternative die Kraftstoffeinspritzmenge zu den 
Zylindern eingestellt werden, um das Motordrehmo-
ment zu steuern, während die Drosselklappe einge-
stellt werden kann, um den Motorluftstrom und somit 
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das Luft/Kraftstoff-Verhältnis auf ein gewünschtes 
mageres Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu steuern. Wäh-
rend des fetten Betriebs aller Zylinder wird die Dros-
selklappe eingestellt, um das Motorausgangsdreh-
moment zu steuern, und die Kraftstoffeinspritzmenge 
kann eingestellt werden, um das fette Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis auf das gewünschte Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis einzustellen.

[0096] Fig. 3A zeigt ein Beispiel einer Motormodus-
steuerung und -kontrolle. Es können verschiedene 
andere verwendet werden wie nun beschrieben wird.

[0097] Insbesondere ist unter Bezugnahme nun auf 
Fig. 3B eine Graphik darstellt, welche die Motorleis-
tung gegenüber der Motordrehzahl zeigt. In dieser 
besonderen Beschreibung ist die Motorleistung 
durch das Motordrehmoment angezeigt, aber es 
könnten verschiedene andere Parameter verwendet 
werden, wie zum Beispiel: Raddrehmoment, Moto-
renkraft, Motorlast und andere. Die Graphik zeigt das 
maximal verfügbare Drehmoment, das in jedem von 
vier Betriebsmoden erzeugt werden kann. Es ist zu 
beachten, dass ein Prozentsatz des verfügbaren 
Drehmoments oder anderer geeigneter Parameter 
anstelle des maximal verfügbaren Drehmoments ver-
wendet werden könnte. Die vier Betriebsmoden in 
dieser Ausführungsform umfassen:  
Das Betreiben einiger Zylinder mager gegenüber der 
Stöchiometrie und der übrigen Zylinder mit hindurch-
gepumpter Luft und im Wesentlichen ohne einge-
spritzten Kraftstoff (Achtung: die Drosselklappe kann 
während dieses Modus im Wesentlichen offen sein), 
wie als Linie 336a in dem Beispiel dargestellt ist, das 
in Fig. 3B gezeigt wird;  
Das Betreiben einiger Zylinder bei Stöchiometrie, 
während die übrigen Zylinder Luft pumpen, im We-
sentlichen ohne eingespritzten Kraftstoff (Achtung: 
die Drosselklappe kann während dieses Modus im 
Wesentlichen offen sein), wie als Linie 334a in dem 
Beispiel dargestellt ist, das in Fig. 3B gezeigt wird;  
Das Betreiben aller Zylinder mager gegenüber der 
Stöchiometrie (Achtung: die Drosselklappe kann 
während dieses Modus im Wesentlichen offen sein), 
wie als Linie 332a in dem Beispiel dargestellt ist, das 
in Fig. 3B gezeigt wird;  
Den Betrieb aller Zylinder im Wesentlichen bei Stö-
chiometrie für ein maximal verfügbares Motordreh-
moment, wie als Linie 330a in dem Beispiel darge-
stellt ist, das in Fig. 3B gezeigt wird.

[0098] Zuvor wurde ein Ausführungsbeispiel gemäß
der vorliegenden Erfindung beschrieben, in dem ein 
8-Zylindermotor verwendet wird, und die Zylinder-
gruppen in zwei gleiche Gruppen geteilt sind. Es kön-
nen jedoch verschiedene andere Konfigurationen ge-
mäß der vorliegenden Erfindung verwendet werden. 
Insbesondere können Motoren mit verschiedenen 
Anzahlen von Zylindern verwendet werden und die 
Zylindergruppen können in ungleiche Gruppen geteilt 

wie auch weiter geteilt werden, um zusätzliche Be-
triebsmoden zu ermöglichen. Für das Beispiel, das in 
Fig. 3B dargestellt ist, in dem ein V-8-Motor verwen-
det wird, zeigen die Linien 336a einen Betrieb mit 4 
Zylindern, die mit Luft und im Wesentlichen ohne 
Kraftstoff arbeiten, die Linien 334a zeigen einen Be-
trieb mit 4 Zylindern, die bei Stöchiometrie arbeiten 
und 4 Zylindern, die mit Luft arbeiten, die Linie 332a
zeigt 8 Zylinder, die mager arbeiten, und die Linie 
330a zeigt 8 Zylinder, die bei Stöchiometrie arbeiten.

[0099] Die zuvor beschriebene Graphik zeigt den 
Bereich verfügbarer Drehmomente in jedem der be-
schriebenen Moden. Insbesondere ist für jeden der 
beschriebenen Moden das verfügbare Motoraus-
gangsdrehmoment jedes Drehmoment, das geringer 
als die Maximalmenge ist, die durch die Graphik dar-
gestellt ist. Es ist auch zu beachten, dass in jedem 
Modus, in dem das gesamte Luft/Kraftstoff-Verhältnis 
der Mischung mager gegenüber der Stöchiometrie 
ist, der Motor periodisch zu einem stöchiometrischen 
oder fetten Betrieb aller Zylinder umschalten kann. 
Dies erfolgt, um die gespeicherten Oxidantien (z.B. 
NOx) in der/den Emissionssteuervorrichtung(en) zu 
verringern. Zum Beispiel kann dieser Wechsel auf-
grund der Menge an gespeichertem NOx in der/den 
Emissionssteuervorrichtung(en) oder der Menge an 
NOx, die aus der/den Emissionssteuervorrich-
tung(en) austritt, oder der Menge an NOx im Auspuff-
rohr pro zurückgelegter Strecke (Meile) des Fahrzeu-
ges ausgelöst werden.

[0100] Zur Veranschaulichung des Betriebs unter 
diesen verschiedenen Moden werden einige Be-
triebsbeispiele beschrieben. Die Folgenden sind ein-
fach beispielhafte Beschreibungen vieler Betriebs-
moden, die durchgeführt werden können, und sind 
nicht die Einzigen gemäß der vorliegenden Erfin-
dung. Als erstes Beispiel wird der Betrieb des Motors 
entlang der Bahnkurve A betrachtet. In diesem Fall 
arbeitet der Motor zunächst mit vier Zylindern mager 
gegenüber der Stöchiometrie und vier Zylindern, die 
Luft pumpen, im Wesentlichen ohne eingespritzten 
Kraftstoff. Dann ist als Reaktion auf die Betriebsbe-
dingungen ein Wechsel des Motorbetriebs entlang 
der Bahnkurve A erwünscht. In diesem Fall ist ge-
wünscht, den Motorbetrieb zu einem Betrieb mit vier 
Zylindern, die im Wesentlichen bei stöchiometrischer 
Verbrennung arbeiten, und vier Zylindern, die Luft 
pumpen, im Wesentlichen ohne eingespritzten Kraft-
stoff, zu wechseln. In diesem Fall wird zusätzlicher 
Kraftstoff zu den verbrennenden Zylindern hinzuge-
fügt, um das Luft/Kraftstoff-Verhältnis in Richtung 
Stöchiometrie zu senken und das Motordrehmoment 
entsprechend zu erhöhen.

[0101] Als zweites Beispiel ist die mit B gekenn-
zeichnete Bahnkurve zu betrachten. In diesem Fall 
beginnt der Motor mit einem Betrieb, in dem vier Zy-
linder im Wesentlichen bei Stöchiometrie verbrennen 
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und die übrigen Zylinder Luft pumpen, im Wesentli-
chen ohne eingespritzten Kraftstoff. Dann ändert sich 
als Reaktion auf die Betriebsbedingungen die Motor-
drehzahl und es ist erwünscht, das Motordrehmo-
ment zu erhöhen. Als Reaktion darauf werden alle 
Zylinder, freigegeben, um Luft und Kraftstoff bei ei-
nem mageren Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu verbren-
nen. Auf diese Weise ist es möglich, die Motorleis-
tung zu erhöhen, während ein magerer Betrieb be-
reitgestellt wird.

[0102] Als drittes Beispiel ist die mit C gekennzeich-
nete Bahnkurve zu betrachten. In diesem Beispiel ar-
beiten im Motor alle Zylindern mit einer im Wesentli-
chen stöchiometrischen Verbrennung. Als Reaktion 
auf eine Senkung im gewünschten Motordrehmo-
ment werden vier Zylinder gesperrt, um die Motorleis-
tung bereitzustellen.

[0103] Unter fortgesetzter Bezugnahme auf Fig. 3B
und insbesondere die Linien 330 bis 336, eine Dar-
stellung der Motorleistung oder des Drehmoments, 
wird nun der Betrieb für jeden der vier beispielhaften 
Moden beschrieben. Zum Beispiel zeigt die Linie 330
bei einer Motordrehzahl N1 die verfügbare Motorleis-
tung oder den Drehmomentausgang, der verfügbar 
ist, wenn im stöchiometrischen 8-Zylinder-Modus ge-
arbeitet wird. Als weiteres Beispiel zeigt die Linie 332
die verfügbare Motorleistung oder den Drehmoment-
ausgang, der verfügbar ist, wenn im mageren 8-Zylin-
der-Modus bei einer Motordrehzahl N2 gearbeitet 
wird. Wenn im 4-Zylinder stöchiometrischen und 
4-Zylinder Luftmodus gearbeitet wird, zeigt die Linie 
334 die verfügbare Motorleistung oder den verfügba-
ren Drehmomentausgang, wenn bei der Motordreh-
zahl N3 gearbeitet wird. Und wenn schließlich im 
4-Zylinder mageren und 4-Zylinder Luftmodus gear-
beitet wird, zeigt die Linie 336 die verfügbare Motor-
leistung oder den Drehmomentausgang, wenn bei 
der Motordrehzahl N4 gearbeitet wird.

[0104] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 3C wird ein 
alternatives Programm zu Fig. 3A beschrieben, um 
den Betriebmodus zu wählen. In diesem besonderen 
Beispiel bezieht sich das Programm auf die Wahl zwi-
schen einer 4-Zylinder- und einer 8-Zylinder-Verbren-
nung und zwischen einer mageren und stöchiometri-
schen Verbrennung. Das Programm kann jedoch ein-
fach auf verschiedene andere Kombinationen und 
Anzahlen von Zylindern eingestellt werden. Unter 
fortgesetzter Bezugnahme auf Fig. 3C bestimmt das 
Programm in Schritt 340, ob das gesteuerte/erforder-
liche Drehmoment (TQ_SCHED) geringer als das 
verfügbare Drehmoment im stöchiometrischen 4-Zy-
linder-Modus ist, wo vier Zylinder im Wesentlichen 
stöchiometrisch verbrennen und die übrigen vier Zy-
linder Luft pumpen, im Wesentlichen ohne einge-
spritzten Kraftstoff. Es ist zu beachten, dass das Mo-
tordrehmoment nur als ein Beispiel gemäß der vorlie-
genden Erfindung verwendet wird. Es könnten ver-

schiedene andere Moden verwendet werden, wie ein 
Vergleich des Raddrehmoments, der Motorenkraft, 
der Radleistung, der Last oder verschiedener ande-
rer. Ferner wird ein Einstellfaktor (TQ_LO_FR) ver-
wendet, um das maximal verfügbare Drehmoment in 
dem stöchiometrischen 4-Zylinder-Modus einzustel-
len, um eine zusätzliche Steuergröße zu haben.

[0105] Wenn die Antwort auf Schritt 340 "ja" ist, fährt 
das Programm mit Schritt 342 fort, wo eine Drehmo-
mentmodulierung angefordert wird, indem das Flag 
(INJ_CUTOUT_FLG) auf 1 gestellt wird. Mit anderen 
Worten, wenn die Antwort auf Schritt 340 "ja" ist, be-
stimmt das Programm, dass der gewünschte Modus 
jener ist, in dem vier Zylinder verbrennen und vier Zy-
linder Luft pumpen, im Wesentlichen ohne einge-
spritzten Kraftstoff. Ferner ruft das Programm in 
Schritt 342 das Übergangsprogramm auf (siehe 
Fig. 3D). Dann werden in Schritt 343 die Einspritzdü-
sen in vier der Zylinder abgestellt. Dann bestimmt 
das Programm in Schritt 344, ob das angeforderte 
Drehmoment geringer als das maximal verfügbare 
Drehmoment ist, das in dem Modus bereitgestellt 
werden kann, in dem vier Zylinder mager gegenüber 
der Stöchiometrie arbeiten und vier Zylinder Luft 
pumpen, im Wesentlichen ohne eingespritzten Kraft-
stoff. Mit anderen Worten, der Parameter 
TQ_SCHED wird mit dem Parameter (TQ_MAX_4L ×
TQ_LO_FR) verglichen. Wenn die Antwort auf Schritt 
344 "ja" ist, zeigt dies, dass der magere Betrieb ver-
fügbar ist, und das Programm fährt mit Schritt 346
fort. In Schritt 346 wird das gewünschte Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis (LAMBSE, das auch A/Fd entspricht) 
auf ein mageres Luft/Kraftstoff-Verhältnis gestellt, 
das auf der Basis der Motordrehzahl und der Motor-
last bestimmt wird (LEAN_LAMBSE).

[0106] Wenn die Antwort auf Schritt 344 "nein" ist, 
fährt das Programm mit Schritt 348 fort, wo das ge-
wünschte Luft/Kraftstoff-Verhältnis auf einen stöchio-
metrischen Wert gestellt wird. Daher ist es gemäß
diesem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung möglich, zwischen dem mageren Vier-Zylinder-
modus und dem stöchiometrischen Vier-Zylindermo-
dus zu wählen, wenn es möglich ist, in einem Vier-Zy-
lindermodus zu arbeiten.

[0107] Wenn die Antwort auf Schritt 340 "nein" ist, 
fährt das Programm mit Schritt 350 fort. In Schritt 350
bestimmt das Programm, ob das Flag 
(INJ_CUTOUT_FLG) gleich 1 ist. Mit anderen Wor-
ten, wenn die gegenwärtigen Bedingungen anzeigen, 
dass der Motor im Vier-Zylindermodus arbeitet, ist die 
Antwort auf Schritt 350 "ja". Wenn die Antwort auf 
Schritt 350 "ja" ist, ruft das Programm ein Übergangs-
programm auf, das später in Fig. 3E beschrieben 
wird, und setzt das Flag auf 0. Dann fährt das Pro-
gramm mit Schritt 354 fort, wo das Programm be-
stimmt, ob das angeforderte Drehmoment geringer 
als das maximal verfügbare Drehmoment im mage-
13/64



DE 103 19 313 B4    2007.04.05
ren 8-Zylindermodus ist (TQ_MAX_8L). Wenn die 
Antwort auf Schritt 354 "ja" ist, fährt das Programm 
mit Schritt 356 fort. Mit anderen Worten, wenn es 
möglich ist, die gegenwärtige Motordrehmomentan-
frage im mageren 8-Zylindermodus zu erfüllen, wird 
das gewünschte Luft/Kraftstoff-Verhältnis (LAMBSE) 
auf der Basis der Motordrehzahl und Last in Schritt 
356 auf ein gewünschtes mageres Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis gestellt.

[0108] Unter fortgesetzter Bezugnahme auf 
Fig. 3C, wenn die Antwort auf Schritt 354 "nein" ist, 
wird der Motor im stöchiometrischen 8-Zylindermo-
dus betrieben und das gewünschte Motor-Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis (LAMBSE) wird in Schritt 358 auf ei-
nen stöchiometrischen Wert gestellt.

[0109] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 3D(1) wird 
ein Beispiel eines Motorbetriebs beim Wechsel von 
einem 8-Zylindermodus zu einem 4-Zylindermodus 
beschrieben. Die Graphik Fig. 3D(1)a zeigt die Zeit-
steuerung der Änderung im Zylindermodus von acht 
Zylindern zu vier Zylindern. Die Graphik Fig. 3D(1)b
zeigt die Änderung in der Drosselklappenposition. 
Die Graphik Fig. 3D(1)c zeigt die Änderung in der 
Zündzeitpunktsteuerung (Funkenverzögerung). Die 
Graphik Fig. 3D(1)d zeigt das Motordrehmoment. In 
diesem Beispiel zeigen die Graphiken, wie mit all-
mählicher Erhöhung der Drosselklappenposition die 
Zündzeitpunktsteuerung in einem solchen Ausmaß
verzögert wird, dass das Motordrehmoment im We-
sentlichen konstant bleibt. Während die Graphik ge-
rade Linien zeigt, ist dies eine idealisierte Version des 
tatsächlichen Motorbetriebs, der natürlich etwas vari-
iert. Es ist auch zu beachten, dass die Drosselklap-
penpositions- und Zündzeitpunktsteuerungsbewe-
gungen, die zuvor beschrieben wurden, vor dem 
Übergang stattfinden. Sobald die Drosselklappenpo-
sition und Zündzeitpunktsteuerung vorbestimmte 
Werte erreichen, wird der Zylindermodus geändert 
und an diesem Punkt wird die Zündzeitpunktsteue-
rung zu einer optimalen (MBT) Steuerung zurückge-
führt. Auf diese Weise wird der Motorzylindermodus-
wechsel im Wesentlichen ohne Auswirkung auf die 
Motordrehmomentvariation erreicht.

[0110] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 3D(2) wird 
ein Programm für den Wechsel vom 8-Zylindermodus 
in den 4-Zylindermodus beschrieben. In Schritt 360
bestimmt das Programm, ob der Motor gegenwärtig 
im 8-Zylindermodus arbeitet. Wenn die Antwort auf 
Schritt 360 "ja" ist, fährt das Programm mit Schritt 
362 fort. In Schritt 362 bestimmt das Programm, ob 
Bedingungen die Verfügbarkeit eines Vier-Zylinder-
betriebs anzeigen, wie zuvor hierin unter besonderer 
Bezugnahme auf Fig. 3C beschrieben wurde. Wäh-
rend die Antwort auf Schritt 362 "ja" ist, inkrementiert 
das Programm einen Zeitgeber (IC_ENA_TMR). 
Dann bestimmt das Programm in Schritt 366, ob der 
Zeitgeber kleiner als eine im Voraus gewählte Zeit ist 

(IC_ENA_TIM). Diese Zeit kann auf verschiedene im 
Voraus bestimmte Zeiten eingestellt werden, beru-
hend auf Motorbetriebsbedingungen. In einem be-
sonderen Beispiel kann die Zeit auf einen konstanten 
Wert einer Sekunde eingestellt werden. Als Alternati-
ve kann die Zeit abhängig davon eingestellt werden, 
ob der Lenker die Drosselklappe öffnet oder schließt 
("Tip-in"/"Tip-out").

[0111] Unter fortgesetzter Bezugnahme auf 
Fig. 3D(2), wenn die Antwort auf Schritt 366 "ja" ist, 
fährt das Programm mit Schritt 368 fort. In Schritt 368
berechnet das Programm ein Drehmomentverhältnis 
(TQ_ratio), eine Funkenverzögerung (spark_retard) 
und die relative Drosselklappenposition (TP_REL). 
Insbesondere wird ein Drehmomentverhältnis auf der 
Basis der Anzahl von gesperrten Zylindern (in diesem 
Fall vier) zu der Gesamtanzahl von Zylindern (in die-
sem Fall acht) und dem gegenwärtigen Zeitgeber-
wert und dem Zeitgebergrenzwert (IC_ENA_TIM) be-
rechnet. Ferner wird die Funkenverzögerung als 
Funktion des Drehmomentverhältnisses berechnet. 
Schließlich wird die relative Drosselklappenposition 
als Funktion des Drehmomentverhältnisses berech-
net. Als Alternative, wenn die Antwort auf Schritt 366
"nein" ist, fährt das Programm mit Schritt 370 fort. In 
Schritt 370 arbeitet das Programm im Vier-Zylinder-
modus und stellt die Funkenverzögerung auf Null.

[0112] Es ist zu beachten, dass die Differenz in den 
Zeitpunkten t1 und t2 in Fig. 3D(1) dem Zeitgeber-
grenzwert (IC_ENA_TIM) entspricht.

[0113] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 3D(3) zei-
gen die Graphiken Fig. 3D(3)a bis Fig. 3D(3)d Über-
gänge vom 4-Zylindermodus in den 8-Zylindermo-
dus. In diesem Fall werden zum Zeitpunkt t die Zünd-
zeitpunktsteuerung und die Anzahl von Zylindern ge-
ändert. Dann werden vom Zeitpunkt t1 bis zum Zeit-
punkt t2 (entsprechend dem Zeitgebergrenzwert) die 
Drosselklappenposition und die Zündzeitpunktsteue-
rung linear erhöht oder allmählich eingestellt, um sich 
der optimalen Zündzeitpunktsteuerung zu nähern, 
während das Motordrehmoment im Wesentlichen 
konstant gehalten wird. Es ist auch zu beachten, 
dass drei verschiedene Reaktionen zu drei verschie-
denen Übergangszeitpunkten vorgesehen sind, wie 
durch den Parameter (IC_ENA_TIM) eingestellt ist. 
Ferner verlangt bei den ersten zwei Reaktionen, die 
mit a und b gekennzeichnet sind, der Lenker zum 
Beispiel nur einen geringfügigen allmählichen An-
stieg im Motordrehmoment. In der Situation c jedoch 
verlangt der Lenker einen raschen Anstieg im Motor-
drehmoment. In diesen Fällen zeigen die Graphiken 
die Einstellung in der Drosselklappenposition und der 
Zündzeitpunktsteuerung und die Änderung in der An-
zahl von Zylindern, wie auch die entsprechende Mo-
torleistung.

[0114] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 3E be-
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schreibt das Programm den Übergang vom Vier-Zy-
linder- in den 8-Zylindermodus. Zunächst bestimmt 
das Programm in Schritt 372, ob der Motor gegen-
wärtig im Vier-Zylindermodus arbeitet. Wenn die Ant-
wort auf Schritt 372 "ja" ist, fährt das Programm mit 
Schritt 374 fort, wo bestimmt wird, ob es erforderlich 
ist, im 8-Zylindermodus zu arbeiten, wie zuvor hierin 
unter besonderer Bezugnahme auf Fig. 3C beschrie-
ben wurde. Wenn die Antwort auf Schritt 374 "ja" ist, 
fährt das Programm mit Schritt 376 fort. In Schritt 376
inkrementiert das Programm den Zeitgeber 
(IC_DIS_TMR) und gibt alle Zylinder frei. Dann be-
stimmt das Programm in Schritt 378, ob der Zeitge-
berwert kleiner oder gleich der Grenzzeit 
(IC_DIS_TIM) ist. Wie zuvor hierin beschrieben, ist 
diese Zeitgebergrenze so eingestellt, dass verschie-
dene Motorreaktionen erreicht werden. Wenn die 
Antwort auf Schritt 378 "ja" ist, fährt das Programm 
mit Schritt 380 fort, wo das Drehmomentverhältnis, 
die Funkenverzögerung und die relative Drosselklap-
penposition berechnet werden, wie dargestellt.

[0115] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 4A wird ein 
Programm zur Steuerung des Motorleerlaufs be-
schrieben. Zunächst wird in Schritt 410a eine Bestim-
mung durchgeführt, ob eine Leerlaufsteuerung erfor-
derlich ist. Insbesondere bestimmt das Programm, 
ob die Motordrehzahl innerhalb eines vorbestimmten 
Leerlaufsteuerbereichs liegt, ob die Pedalposition um 
weniger als ein vorbestimmtes Maß niedergedrückt 
ist, ob die Fahrzeuggeschwindigkeit geringer als ein 
vorbestimmter Wert ist, und andere Anzeigen, dass 
die Leerlaufsteuerung erforderlich ist. Wenn die Ant-
wort auf Schritt 410 "ja" ist, bestimmt das Programm 
in Schritt 412a eine gewünschte Motordrehzahl. Die-
se gewünschte Motordrehzahl beruht auf verschiede-
nen Faktoren, wie zum Beispiel: Motorkühlmitteltem-
peratur, Zeit seit dem Motorstart, Position des Gang-
schalters (zum Beispiel wird für gewöhnlich eine hö-
here Motordrehzahl eingestellt, wenn sich das Ge-
triebe in der neutralen im Vergleich zur eingerückten 
Stellung befindet) und Zusatzgerätestatus, wie Kli-
maanlage, und Katalysatortemperatur. Insbesondere 
kann die gewünschte Motordrehzahl erhöht werden, 
um für eine zusätzliche Wärme zu sorgen, um die 
Temperatur des Katalysators während der Motor-
warmlaufbedingungen zu erhöhen.

[0116] Dann bestimmt das Programm in Schritt 
414a die tatsächliche Motordrehzahl. Es gibt ver-
schiedene Verfahren zur Bestimmung der tatsächli-
chen Motordrehzahl. Zum Beispiel kann die Motor-
drehzahl von einem Motordrehzahlsensor gemessen 
werden, der an die Motorkurbelwelle gekoppelt ist. 
Als Alternative kann die Motordrehzahl basierend auf 
anderen Sensoren, wie einem Nockenwellenpositi-
onssensor, und der Zeit geschätzt werden. Dann be-
rechnet das Programm in Schritt 416a eine Steuerak-
tion basierend auf der bestimmten gewünschten 
Drehzahl und der gemessenen Motordrehzahl. Zum 

Beispiel kann eine proportionale/integrale Vorwärts- 
und Rückwärtsregelungssteuerung verwendet wer-
den. Als Alternative können verschiedene andere 
Steueralgorithmen verwendet werden, so dass sich 
die tatsächliche Motordrehzahl der gewünschten 
Drehzahl nähert.

[0117] Dann bestimmt das Programm in Schritt 
418a, ob der Motor gegenwärtig im LUFT/MA-
GER-Modus arbeitet. Wenn die Antwort auf Schritt 
418a "nein" ist, fährt das Programm mit Schritt 420a
fort.

[0118] Unter Bezugnahme nun auf Schritt 420a wird 
eine Bestimmung durchgeführt, ob der Motor in einen 
Modus wechseln sollte, in dem einige Zylinder mager 
arbeiten und andere Zylinder ohne eingespritzten 
Kraftstoff arbeiten, der als LUFT/MAGER-Modus be-
zeichnet wird. Diese Bestimmung kann auf der Basis 
verschiedener Faktoren durchgeführt werden. Zum 
Beispiel können verschiedene Bedingungen auftre-
ten, unter welchen gewünscht ist, einen Betrieb mit 
allen Zylindern fortzusetzen, wie zum Beispiel: Kraft-
stoffdampfspülung, adaptives Luft/Kraftstoff-Verhält-
nis-Lernen, eine Anforderung nach einer höheren 
Motorleistung vom Lenker, fetter Betrieb aller Zylin-
der, um Oxidantien freizusetzen und zu verringern, 
die in der Emissionsspeichervorrichtung gespeichert 
sind, eine Erhöhung der Abgas- und Katalysatortem-
peratur, um Kontaminanten, wie Schwefel, zu entfer-
nen, Betrieb zur Erhöhung oder Aufrechterhaltung 
der Abgastemperatur, um eine Emissionssteuervor-
richtung auf eine gewünschte Temperatur zu steuern 
oder die Temperatur der Emissionssteuervorrichtung 
aufgrund erhöhter Temperaturbedingungen zu sen-
ken. Zusätzlich können die zuvor beschriebenen Be-
dingungen nicht nur auftreten, wenn alle Zylinder ar-
beiten oder alle Zylinder bei demselben Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis arbeiten, sondern auch unter Be-
triebsbedingungen, wie zum Beispiel: einige Zylinder 
arbeiten bei Stöchiometrie und andere arbeiten fett, 
einige Zylinder arbeiten ohne Kraftstoff und nur mit 
Luft, und andere Zylinder arbeiten fett, oder Bedin-
gungen, wo einige Zylinder bei einem ersten 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis arbeiten und andere Zylin-
der bei einem zweiten anderen Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis arbeiten. In jedem Fall können diese Bedin-
gungen einen Wechsel aus dem LUFT/MAGER-Be-
triebsmodus verlangen oder einen Betrieb in diesem 
verhindern.

[0119] Unter Bezugnahme nun auf Schritt 422a von 
Fig. 4A wird ein Parameter, der nicht der Kraftstoff 
ist, zu der zweiten Zylindergruppe eingestellt, um die 
Motorleistung zu steuern und dadurch die Motordreh-
zahl zu steuern. Wenn der Motor zum Beispiel mit al-
len Zylindergruppen mager arbeitet, wird der Kraft-
stoff, der zu allen Zylindergruppen eingespritzt wird, 
auf der Basis der bestimmten Steueraktion einge-
stellt. Wenn als Alternative der Motor in einem stöchi-
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ometrischen Modus arbeitet, wobei alle Zylinder bei 
Stöchiometrie arbeiten, wird die Motorleistung und 
dadurch die Motordrehzahl durch Einstellen der 
Drosselklappe oder eines Luftumgehungsventils ein-
gestellt. Ferner wird im stöchiometrischen Modus das 
stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Verhältnis aller Zylin-
der durch individuelles Einstellen des Kraftstoffs, der 
zu den Zylindern eingespritzt wird, basierend auf dem 
gewünschten Luft/Kraftstoff-Verhältnis und dem von 
dem Abgassauerstoffsensor im Abgaspfad gemesse-
nen Luft/Kraftstoff-Verhältnis eingestellt.

[0120] Somit wird gemäß der vorliegenden Erfin-
dung, wenn im LUFT/MAGER-Modus gearbeitet wird, 
die Leerlaufsteuerung durch Einstellen des Kraft-
stoffs zu den Zylindern, die Luft und Kraftstoff ver-
brennen, vorgenommen, und die übrigen Zylinder 
werden ohne Kraftstoff, nur mit Luft betrieben. Es ist 
zu beachten, dass die Kraftstoffeinstellung durch Än-
dern des Motor-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses über 
eine Änderung im verbrannten Kraftstoff – entweder 
eingespritzt oder in Dampfform angesaugt – erreicht 
werden kann. Wenn jedoch dieser LUFT/MA-
GER-Modus nicht verwendet wird, wird eine Leer-
laufssteuerung auf eine der folgenden oder andere 
verschiedene Weisen erreicht: Einstellen des Luft-
stroms und Arbeiten bei Stöchiometrie mit verzöger-
ter Zündzeitpunktsteuerung, Betreiben einiger Zylin-
der bei einem ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis und 
anderer Zylinder bei einem zweiten Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis und Einstellen von wenigstens einem 
von Luft oder Kraftstoff zu den Zylindern, Einstellen 
eines Leerlauf-Umgehungsventils, basierend auf ei-
nem Drehzahlfehler, und verschiedene andere.

[0121] Wenn die Antwort auf Schritt 420a "ja" ist, 
fährt das Programm mit Schritt 424a fort und der Mo-
tor wechselt von einem Betrieb aller Zylinder zu ei-
nem Betrieb im LUFT/MAGER-Modus, in dem einige 
Zylinder mager arbeiten und andere Zylinder ohne 
eingespritzten Kraftstoff arbeiten (siehe Übergangs-
programme in der Folge).

[0122] Von Schritt 424a, oder wenn die Antwort auf 
Schritt 418a "ja" ist, fährt das Programm mit Schritt 
426a fort und der Leerlauf wird gesteuert, während im 
LUFT/MAGER-Modus gearbeitet wird. Unter Bezug-
nahme nun auf Schritt 426a von Fig. 4a wird der 
Kraftstoff, welcher der Zylindergruppe zugeleitet wird, 
die eine Luft/Kraftstoff-Mischung verbrennt, auf der 
Basis der bestimmten Steueraktion eingestellt. Somit 
wird der Motorleerlauf durch Einstellen des Kraft-
stoffs zu weniger als allen Zylindergruppen und Ar-
beiten mit einigen Zylindern ohne Kraftstoffeinsprit-
zung gesteuert. Falls erwünscht ist, das Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis der verbrennenden Zylinder oder das 
gesamte Luft/Kraftstoff-Verhältnis der Mischung aus 
reiner Luft und verbrannter Luft und Kraftstoff zum 
Beispiel auf der Basis eines Abgassauerstoffsensors 
einzustellen, dann wird ferner die Drosselklappe auf 

der Basis des gewünschten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-
ses und des gemessenen Luft/Kraftstoff-Verhältnis-
ses eingestellt. Auf diese Weise wird der Kraftstoff zu 
den verbrennenden Zylindern zur Einstellung der Mo-
torleistung eingestellt, während das Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis durch Einstellung des Luftstroms ge-
steuert wird. Es ist zu beachten, dass auf diese Wei-
se die Drosselklappe dazu verwendet werden kann, 
das Luft/Kraftstoff-Verhältnis der verbrennenden Zy-
linder in einem im Voraus gewählten Bereich zu hal-
ten, um für eine gute Verbrennbarkeit und verringerte 
Pumparbeit zu sorgen.

[0123] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird da-
her bei einem Betrieb im LUFT/MAGER-Modus der 
Kraftstoff, der den Zylindern eingespritzt wird, die 
eine magere Luft/Kraftstoff-Mischung verbrennen, so 
eingestellt, dass die tatsächliche Motordrehzahl sich 
einer gewünschten Motordrehzahl nähert, während 
einige der Zylinder ohne eingespritzten Kraftstoff ar-
beiten. Als Alternative, wenn der Motor nicht im 
LUFT/MAGER-Modus arbeitet, wird wenigstens ei-
nes von der Luft und dem Kraftstoff, die allen Zylin-
dern zugeleitet werden, eingestellt, um die Motor-
drehzahl zu steuern, so dass sie sich der gewünsch-
ten Motordrehzahl nähert.

[0124] Die vorangehende Beschreibung von 
Fig. 4A bezog sich auf die Ausführungsform für eine 
Leerlaufsteuerung. Dies ist jedoch einfach eine Aus-
führungsform gemäß der vorliegenden Erfindung. 
Die Fig. 4B bis Fig. 4D beziehen sich auf zusätzliche 
alternative Ausführungsformen.

[0125] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 4B wird 
eine Ausführungsform beschrieben, die sich auf eine 
Fahrtregelung (Fahrzeuggeschwindigkeitsregelung) 
bezieht. Insbesondere ist das Programm von Fig. 4B
ähnlich jenem von Fig. 4A, mit Ausnahme der Blöcke 
410b bis 416b. Insbesondere wird in Schritt 410b
eine Bestimmung durchgeführt, ob ein Fahrtregler-
modus gewählt ist. Wenn die Antwort auf Schritt 410
"ja" ist, fährt das Programm mit Schritt 412b fort, wo 
eine gewünschte Fahrzeuggeschwindigkeit bestimmt 
wird. In Schritt 412b stehen verschiedene Verfahren 
zum Wählen der gewünschten Fahrzeuggeschwin-
digkeit zur Verfügung. Zum Beispiel kann dies eine 
Fahrzeuggeschwindigkeit sein, die direkt vom Fahr-
zeuglenker eingestellt wird. Als Alternative könnte es 
eine gewünschte Fahrzeuggeschwindigkeit sein, um 
eine gewünschte Fahrzeugbeschleunigung oder 
-verlangsamung zu erhalten, die vom Fahrzeuglen-
ker über die Lenkradsteuerungen verlangt wird. Da-
nach berechnet/schätzt das Programm in Schritt 
414b die tatsächliche Fahrzeuggeschwindigkeit. Die 
tatsächliche Fahrzeuggeschwindigkeit kann in ver-
schiedenen Verfahren berechnet/geschätzt werden, 
wie zum Beispiel: basierend auf Fahrzeuggeschwin-
digkeitssensoren, basierend auf der Motordrehzahl 
und einem Übersetzungsverhältnis, basierend auf ei-
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nem globalen Positionierungssystem, oder verschie-
denen anderen Verfahren. Danach berechnet das 
Programm in Schritt 416b eine Steueraktion basie-
rend auf der gewünschten und tatsächlichen Fahr-
zeuggeschwindigkeit. Wie zuvor beschrieben, kön-
nen verschiedene Steuerverfahren verwendet wer-
den, wie zum Beispiel: eine PID-Steuerung, eine Vr-
wärtsregelungssteuerung oder verschiedene andere.

[0126] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 4C wird 
eine andere alternative Ausführungsform zur Steue-
rung des Motor-, oder Rad-, Drehmoments während 
des LUFT/MAGER-Modus beschrieben. Auch hier ist 
Fig. 4C ähnlich Fig. 4A und B, mit Ausnahme der 
Schritte 410c bis 416c. Zunächst bestimmt das Pro-
gramm in Schritt 410c, ob eine Drehmomentsteue-
rung gewählt ist, Wenn die Antwort auf Schritt 410c
"ja" ist, fährt das Programm mit Schritt 412c fort. In 
Schritt 412c bestimmt das Programm ein gewünsch-
tes Drehmoment (entweder ein Motordrehmoment, 
Raddrehmoment oder einen anderen Drehmoment-
wert). Insbesondere kann dieser gewünschte Dreh-
momentwert auf verschiedenen Parametern beru-
hen, wie zum Beispiel: eine Lenkeranforderung (Pe-
dalposition), einer gewünschten Motordrehzahl, einer 
gewünschten Fahrzeuggeschwindigkeit, einem ge-
wünschten Radschlupf oder verschiedenen anderen 
Parametern. Als solches kann dieses Drehmoment-
steuerprogramm zur Ausführung einer Leerlaufsteu-
erung, Fahrtregelungssteuerung, Lenkersteuerung 
wie auch Traktionssteuerung verwendet werden.

[0127] Danach berechnet/schätzt das Programm in 
Schritt 414c das tatsächliche Drehmoment. Dies 
kann über einen Drehmomentsensor erfolgen oder 
auf anderen Motorbetriebsparametern beruhen, wie 
Motordrehzahl, Motorluftstrom und Kraftstoffeinsprit-
zung und anderen. Dann berechnet das Programm in 
Schritt 416c die Steueraktion auf der Basis des ge-
wünschten und des tatsächlichen Drehmoments. Wie 
zuvor können verschiedene Steuermethoden ver-
wendet werden, wie eine PID-Steuerung.

[0128] Schließlich wird in Fig. 4D eine andere Aus-
führungsform beschrieben, die sich auf eine Trakti-
onssteuerung bezieht. In Schritt 410d bestimmt das 
Programm, ob eine Traktionssteuerung aktiviert ist. 
Wenn die Antwort auf Schritt 410d "ja" ist, fährt das 
Programm mit Schritt 412d fort, wo das Programm 
eine Radschlupfgrenze bestimmt. Diese Grenze stellt 
den maximal zulässigen Radschlupf zwischen antrei-
benden und angetriebenen Rädern dar, der toleriert 
wird. Dann berechnet/schätzt das Programm in 
Schritt 414d den tatsächlichen Radschlupf auf der 
Basis zum Beispiel von Raddrehzahlsensoren an 
den antreibenden und angetriebenen Rädern. Dann 
fährt das Programm in Schritt 416d mit der Berech-
nung einer Steueraktion auf der Basis des Grenzrad-
schlupfes und des berechneten/geschätzten Rad-
schlupfes fort. Wie zuvor in Bezug auf die Fig. 4A bis 

Fig. 4C sind die Schritte 418d bis 426d ähnlich den 
Schritten 418a bis 426a.

[0129] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 5 wird ein 
Programm zur Steuerung eines Motor-Luft/Kraft-
stoff-Verhältnisses gemäß der vorliegenden Erfin-
dung beschrieben. Zunächst wird in Schritt 510 eine 
Bestimmung durchgeführt, ob der Motor in einem of-
fenen oder geschlossenen Luft/Kraftstoff-Verhält-
nis-Regelsystem arbeitet. Insbesondere wird in ei-
nem Beispiel ein offener Luft/Kraftstoff-Verhält-
nis-Regelungsvorgang während des Anfahrens des 
Motors durchgeführt, bis die Abgassauerstoffsenso-
ren ihre Betriebstemperatur erreicht haben. Ebenso 
kann eine offene Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Regelung 
erforderlich sein, wenn von der Stöchiometrie weg 
gearbeitet wird, falls die Abgassauerstoffsensoren 
schalterartige Abgassauerstoffsensoren sind, die ei-
nen Schalt- und Sensorausgang am stöchiometri-
schen Punkt liefern. Wenn der Motor im offenen 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Regelmodus arbeitet, endet 
das Programm einfach. Andernfalls, wenn er im ge-
schlossenen Regelmodus arbeitet, fährt das Pro-
gramm mit Schritt 512 fort, in dem alle Abgassauer-
stoffsensoren, die an den Motorauspuff gekoppelt 
sind, gelesen werden. Es ist auch zu beachten, dass 
ein Betrieb im LUFT/MAGER-Betriebsmodus verhin-
dert sein kann, wenn die Bedingungen derart sind, 
dass ein offenes Regelsystem erforderlich ist. Es ist 
jedoch auch möglich, den LUFT/MAGER-Modus im 
offenen Regelungsmodus bereitzustellen.

[0130] Danach wird in Schritt 514 eine Bestimmung 
durchgeführt, ob der Motor im LUFT/MAGER-Modus 
arbeitet. Wenn die Antwort auf Schritt 514 "ja" ist, 
fährt das Programm mit Schritt 516 fort. In Schritt 516
wird eine Bestimmung für jeden Sensor durchgeführt, 
ob der Sensor einer Mischung aus Luft und verbrann-
tem Kraftstoff ausgesetzt ist (d.h., ob der Sensor eine 
Mischung aus Gasen von einer ersten Zylindergrup-
pe mit im Wesentlichen keiner Kraftstoffeinspritzung 
und Gasen von einer zweiten Verbrennungskammer-
gruppe, welche die Verbrennung einer Luft/Kraft-
stoff-Mischung ausführt, erfasst). Wenn die Antwort 
auf Schritt 516 "nein" ist, ist es nicht notwendig, die 
Mischung aus reiner Luft und verbrannten Gasen bei 
Benutzung der Information von dem Sensor zu be-
rücksichtigen. Als solches kann das Programm mit 
Schritt 522 fortfahren, wo eine Luft/Kraftstoff-Steue-
rung bereitgestellt ist, wie in Fig. 2E und der entspre-
chenden schriftlichen Beschreibung dargestellt. Als 
Alternative, wenn die Antwort auf Schritt 516 "ja" ist, 
fährt das Programm mit Schritt 518 fort. Als solches, 
wenn der Sensor einer Mischung aus Luft und ver-
brannter Luft und Kraftstoff ausgesetzt ist, fährt das 
Programm mit Schritt 518 fort.

[0131] In Schritt 518 wird eine Bestimmung durch-
geführt, ob der Sensor zur Steuerung des Luft/Kraft-
stoff-Verhältnisses von Zylindern verwendet wird, die 
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eine Luft/Kraftstoff-Mischung verbrennen. Mit ande-
ren Worten, ein Sensor, wie zum Beispiel 230B, kann 
einer Mischung von Luft und verbrannter Luft und 
Kraftstoff, ausgesetzt sein und dennoch zur Steue-
rung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses der verbren-
nenden Zylindergruppe, in diesem Beispiel 212B, 
verwendet werden. Wenn die Antwort auf Schritt 518
"nein" ist, fährt das Programm mit Schritt 522 fort, wie 
in der Folge hierin beschrieben ist. Als Alternative, 
wenn die Antwort auf Schritt 518 "ja" ist, fährt das 
Programm mit Schritt 520 fort. In Schritt 520 korrigiert 
das Programm die Verbrennungs-Luft/Kraftstoff-Mi-
schung für die Sensorablesung durch Einstellen von 
einem von Luft oder Kraftstoff oder beiden, die den 
verbrennenden Zylindern zugeleitet werden, auf der 
Basis der Anzahl von Zylindern, welche die Mischung 
verbrennen, und der Anzahl von Zylindern, die ohne 
wesentliche Kraftstoffeinspritzung arbeiten, wodurch 
die Mischung aus reiner Luft und verbrannten Gasen 
berücksichtigt wird. Anders gesagt, das Programm 
korrigiert die Sensorverschiebung, die durch reine 
Luft von der Verbrennungsgruppe (zum Beispiel 
210B) verursacht wird, in die Luft angesaugt, aber 
kein Kraftstoff eingespritzt wird. Zusätzlich kann das 
Programm zurückgeführtes Abgas im Auslasskanal 
und Einlasskanal berücksichtigen, falls vorhanden. 
Wenn zum Beispiel mit der Konfiguration von 
Fig. 2(C) gearbeitet wird, erfassen die stromaufwärts 
liegenden Sensoren eine Mischung aus Luft und ver-
brannten Gasen. Als solches entspricht die rohe Sen-
sorablesung nicht dem Luft/Kraftstoff-Verhältnis der 
verbrannten Gase. Gemäß der vorliegenden Erfin-
dung wird dieser Fehler auf verschiedene Weisen 
ausgeglichen.

[0132] In einem besonderen Beispiel kann das 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis der verbrennenden Zylinder 
aus der Sensorablesung, wie in der Folge gezeigt, 
bestimmt werden. In diesem Beispiel wird eine An-
nahme der perfekten Mischung im Abgas erstellt. 
Ferner wird angenommen, dass die Zylinder, die eine 
Luft/Kraftstoff-Mischung verbrennen, alle im Wesent-
lichen dasselbe Luft/Kraftstoff-Verhältnis verbrennen. 
In diesem Beispiel ist (sind) die Sensorablesung(en) 
im Sinne eines relativen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses 
durch Stöchiometrie dargestellt. Für Benzin ist dieses 
Verhältnis etwa 14,6. Die Luft pro Zylinder für Zylin-
der ohne eingespritzten Kraftstoff ist mit aA bezeich-
net. Ebenso ist die Luft pro Zylinder für verbrennende 
Zylinder mit aC bezeichnet, während der Kraftstoff, 
der pro Zylinder für die Verbrennungszylinder einge-
spritzt wird, mit sC bezeichnet ist. Die Anzahl von Zy-
lindern ohne Kraftstoffeinspritzung ist mit Na bezeich-
net, während die Anzahl von Zylindern, die eine 
Luft/Kraftstoff-Mischung verbrennen, mit NC bezeich-
net ist. Die allgemeine Gleichung, die diese Parame-
ter in Zusammenhang stellt, ist: 

[0133] Unter der Annahme, dass die Luft, die jeder 
Verbrennungskammergruppe zugeführt wird, im We-
sentlichen dieselbe ist, kann das Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis der Verbrennungszylinder durch Multiplikation 
der Sensorablesung mit 14,6 und Division der Anzahl 
von Zylindern, die eine Luft/Kraftstoff-Mischung ver-
brennen, durch die Gesamtanzahl von Zylindern er-
mittelt werden. In dem einfachen Fall, in dem eine 
gleiche Anzahl von Zylindern mit und ohne Kraftstoff 
arbeitet, zeigt der Sensor einfach das zweifache Ver-
brennungs-Luft/Kraftstoff-Verhältnis an.

[0134] Auf diese Weise ist es möglich, die Senso-
rablesung, die durch Luft von den Zylindern ohne 
Kraftstoffeinspritzung verzerrt ist, zu verwenden. In 
diesem Beispiel wurde die Sensorablesung modifi-
ziert, um eine Schätzung des Luft/Kraftstoff-Verhält-
nisses zu erhalten, das in den Verbrennungszylin-
dern verbrannt wird. Dann kann diese eingestellte 
Sensorablesung mit einer Rückkopplungssteuerung 
verwendet werden, um das Zylinder-Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis der Verbrennungszylinder auf ein ge-
wünschtes Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu steuern, wo-
bei die Luft berücksichtigt wird, die den Sensoraus-
gang von den Zylindern ohne Kraftstoffeinspritzung 
beeinträchtigt.

[0135] In einer alternativen Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung kann das gewünschte 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis eingestellt werden, um die 
Luft zu berücksichtigen, die den Sensorausgang von 
den Zylindern ohne Kraftstoffeinspritzung beeinträch-
tigt. In dieser alternativen Ausführungsform wird die 
Sensorablesung nicht direkt eingestellt, sondern es 
wird vielmehr das gewünschte Luft/Kraftstoff-Verhält-
nis entsprechend eingestellt. Auf diese Weise ist es 
möglich, das tatsächliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis in 
den Zylindern, die eine Luft/Kraftstoff-Mischung ver-
brennen, auf ein gewünschtes Luft/Kraftstoff-Verhält-
nis zu steuern, trotz der Wirkung der Luft von den Zy-
lindern ohne Kraftstoffeinspritzung auf den Sensor-
ausgang.

[0136] Auf ähnliche Weise ist es möglich, das rück-
geführte Abgas zu berücksichtigen. Mit anderen Wor-
ten, wenn mager gearbeitet wird, gibt es einen Luftü-
berschuss in dem zurückgeführten Abgas, der unge-
messen vom Luftmessgerät (Luftstromsensor 100) in 
den Motor eintritt. Die Menge an überschüssiger Luft 
in den EGR-Gasen (Am_egr) kann aus der folgenden 
Gleichung berechnet werden, unter Verwendung des 
gemessenen Luftmassestroms vom Sensor 100 (am, 
in Ibs/min), der EGR-Rate oder dem Prozentsatz (eg-
rate), und dem gewünschten Luft/Kraftstoff-Verhält-
nis zur Stöchiometrie (lambse): 

Gleichung 1
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am_egr = am·(egrate/(1-egrate))·(lambse-1)

[0137] Wobei egrate = 100·desem/(am+desem), 
wobei desem die Masse von EGR in Ibs/min ist.

[0138] Somit wäre die korrigierte Luftmasse am + 
am_egr.

[0139] Auf diese Weise ist es möglich, die tatsächli-
che Luft zu bestimmen, die in den Motorzylinder ein-
tritt, so dass das Luft/Kraftstoff-Verhältnis exakter ge-
steuert werden kann.

[0140] Mit anderen Worten, wenn in einem offenen 
Kraftstoff-Regelsystem gearbeitet wird, betreibt die 
überschüssige Luft, die durch EGR zugegeben wird, 
den Zylinder magerer als erforderlich und könnte ma-
gere Motorfehlzündungen verursachen, wenn sie 
nicht berücksichtigt wird. Ebenso, wenn in einem ge-
schlossenen Kraftstoff-Regelsystem gearbeitet wird, 
könnte die Steuerung das gewünschte Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis so einstellen, dass mehr Kraftstoff zu-
gegeben wird, um das gesamte Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis dem angeforderten Wert anzupassen. Dies 
könnte bewirken, dass die Motorleistung zu dem 
Wert am_egr unproportional ist. Die Lösung ist zum 
Beispiel, die angeforderte Luftmasse einzustellen, in-
dem der angeforderte Luftstrom von der elektronisch 
gesteuerten Drosselklappe um eine Menge am_egr 
verringert wird, so dass die Motorleistung und das 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis aufrechterhalten werden.

[0141] Es ist zu beachten, dass in einigen der oben 
genannten Korrekturen, die Einstellungen, die für ei-
nen Ausgleich der unverbrannten Luft in einigen Zy-
lindern vorgenommen werden, einer Schätzung des 
Luftstroms in den Zylindern bedürfen. Diese Schät-
zung kann jedoch einen gewissen Fehler aufweisen 
(zum Beispiel, wenn sie auf einem Luftstromsensor 
beruht, kann ein Fehler von 5% oder mehr vorliegen). 
Somit haben die Erfinder eine andere Methode zur 
Bestimmung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses der 
verbrannten Mischung entwickelt. Insbesondere ist 
es unter Verwendung eines Temperatursensors, der 
an eine Emissionssteuervorrichtung (z.B. 220c) ge-
koppelt ist, möglich zu erfassen, wann die arbeiten-
den Zylinder durch den stöchiometrischen Punkt ge-
gangen sind. Mit anderen Worten, wenn die verbren-
nenden Zylinder mager betrieben werden, und ande-
re Zylinder mit im Wesentlichen keinem eingespritz-
ten Kraftstoff, gibt es annähernd keine exotherme 
Reaktion über dem Katalysator, da nur überschüssi-
ger Sauerstoff vorhanden ist (und fast keine Reduk-
tanten vorhanden sind, da kein Zylinder fett arbeitet). 
Als solches weist die Katalysatortemperatur einen er-
warteten Wert für die gegenwärtigen Betriebsbedin-
gungen auf. Wenn jedoch die arbeitenden Zylinder zu 
leicht fett gegenüber der Stöchiometrie wechseln, 
können die fetten Gase mit dem überschüssigen 
Sauerstoff über dem Katalysator reagieren, wodurch 

Wärme erzeugt wird. Diese Wärme kann die Kataly-
satortemperatur über die erwartete erhöhen und da-
her ist es möglich, das Verbrennungs-Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis von dem Temperatursensor zu erfas-
sen. Diese Korrektur kann bei den zuvor beschriebe-
nen Verfahren verwrendet werden, um die Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis-Ablesung so zu korrigieren, dass eine 
exakte Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkopplungssteu-
erung durchgeführt werden kann, wenn einige Zylin-
der im Wesentlichen ohne eingespritzten Kraftstoff 
betrieben werden.

[0142] Unter fortgesetzter Bezugnahme auf Fig. 5
wird in Schritt 522 das Luft/Kraftstoff-Verhältnis der 
Zylinder, die eine Verbrennung ausführen, auf der 
Basis des Ausgangs der Sensoren, der in Schritt 512
gelesen wurde, korrigiert. In diesem Fall, da der Mo-
tor nicht im LUFT/MAGER-Modus arbeitet, ist es im 
Allgemeinen unnötig, die Sensorausgänge zu korri-
gieren, da im Allgemeinen die Zylinder alle im We-
sentlichen bei demselben Luft/Kraftstoff-Verhältnis 
arbeiten. Eine ausführlichere Beschreibung dieser 
Rückkopplungssteuerung ist in Fig. 2E und der zuge-
hörigen schriftlichen Beschreibung dargestellt. Es ist 
zu beachten, dass in einem besonderen Beispiel ge-
mäß der vorliegenden Erfindung das Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis der Zylinder, die eine Luft/Kraft-
stoff-Mischung verbrennen, wenn im LUFTIMA-
GER-Modus gearbeitet wird, durch Steuerung des 
Luftstroms gesteuert wird, der in den Motor eintritt 
(siehe Schritt 520). Auf diese Weise ist es möglich, 
die Motorleistung durch Einstellen der Kraftstoffein-
spritzung zu den verbrennenden Zylindern zu steu-
ern, während das Luft/Kraftstoff-Verhältnis durch Än-
dern der Luftmengen gesteuert wird, die allen Zylin-
dern bereitgestellt werden. Als Alternative, wenn der 
Motor 10 nicht im LUFT/MAGER-Modus arbeitet (sie-
he Schritt 522), wird das Luft/Kraftstoff-Verhältnis al-
ler Zylinder auf ein gewünschtes Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis gesteuert, indem die Kraftstoffeinspritzungs-
menge geändert wird, während der Drehmomentaus-
gang des Motors durch Einstellen des Luftstroms zu 
allen Zylindern gesteuert wird.

[0143] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 6 wird ein 
Programm zur Bestimmung der Verschlechterung 
von Abgassauerstoffsensoren wie auch zur Steue-
rung der Freigabe eines adaptiven Lernens auf der 
Basis der Abgassauerstoffsensoren beschrieben.

[0144] Zunächst bestimmt das Programm in Schritt 
610, ob der Motor im LUFT/MAGER-Modus arbeitet. 
Wenn die Antwort auf Schritt 610 "ja" ist, fährt das 
Programm mit Schritt 612 fort, wo eine Bestimmung 
durchgeführt wird, ob ein Sensor einer Mischung aus 
Luft und Luft plus verbrannten Gasen ausgesetzt ist. 
Wenn die Antwort auf Schritt 612 "nein" ist, bestimmt 
das Programm in Schritt 614, ob der Sensor reiner 
Luft ausgesetzt ist. Wenn die Antwort auf Schritt 614
"ja" ist, führt das Programm eine Diagnose des Sen-
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sors gemäß dem dritten Verfahren der vorliegenden 
Erfindung durch (das später hierin beschrieben wird) 
und sperrt das adaptive Lernen (siehe Fig. 7). Mit an-
deren Worten, wenn ein Sensor nur einer Zylinder-
gruppe ausgesetzt ist, die Luft ansaugt, im Wesentli-
chen ohne eingespritzten Kraftstoff, werden die 
Sensordiagnosen gemäß dem dritten Verfahren der 
vorliegenden Erfindung verwendet und das adaptive 
Lernen von Kraftstoffzufuhr- und Luftstromfehlern 
wird gesperrt.

[0145] Als Alternative, wenn die Antwort auf Schritt 
612 "ja" ist, fährt das Programm mit Schritt 618 fort. 
In Schritt 618 führt das Programm eine Diagnose und 
ein Lernen gemäß dem ersten Verfahren der vorlie-
genden Erfindung durch, das später hierin beschrie-
ben wird.

[0146] Wenn die Antwort auf Schritt 614 "nein" ist, 
fährt das Programm mit Schritt 620 fort und führt eine 
Diagnose und ein adaptives Lernen gemäß dem 
zweiten Verfahren der vorliegenden Erfindung durch 
(siehe Fig. 8).

[0147] Wenn die Antwort auf Schritt 610 "nein" ist, 
bestimmt das Programm in Schritt 622, ob der Motor 
im Wesentlichen nahe der Stöchiometrie arbeitet. 
Wenn die Antwort auf Schritt 622 "ja" ist, gibt das Pro-
gramm das adaptive Lernen von dem Abgassensor in 
Schritt 624 frei. Mit anderen Worten, wenn alle Zylin-
der Luft und Kraftstoff verbrennen, und der Motor 
nahe der Stöchiometrie arbeitet, wird das adaptive 
Lernen von den Abgassauerstoffsensoren freigege-
ben. Eine ausführlichere Beschreibung des adapti-
ven Lernens ist in Fig. 2F und der entsprechenden 
schriftlichen Beschreibung dargelegt.

[0148] Dann gibt das Programm in Schritt 626 die 
stöchiometrische Diagnose für die Sensoren und den 
Katalysator frei.

[0149] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 7 wird das 
dritte adaptive/diagnostische Verfahren gemäß der 
vorliegenden Erfindung (siehe Schritt 616 von Fig. 6) 
beschrieben. Zunächst bestimmt das Programm in 
Schritt 710, ob der Motor für eine vorbestimmte Zeit-
dauer im LUFT/MAGER-Modus war. Dies kann eine 
vorbestimmte Zeitdauer, eine vorbestimmte Anzahl 
von Motorumdrehungen oder eine variable Dauer auf 
der Basis der Motor- und Fahrzeugsbetriebsbedin-
gungen sein, wie Fahrzeuggeschwindigkeit und Tem-
peratur. Wenn die Antwort auf Schritt 710 "ja" ist, fährt 
das Programm mit Schritt 712 fort, wo eine Bestim-
mung durchgeführt wird, ob der Luft/Kraftstoff-Sensor 
ein mageres Luft/Kraftstoff-Verhältnis anzeigt. Zum 
Beispiel kann das Programm bestimmen, ob der Sen-
sor einen mageren Wert anzeigt, der höher als ein 
vorbestimmtes Luft/Kraftstoff-Verhältnis ist. Wenn die 
Antwort auf Schritt 712 "nein" ist, erhöht das Pro-
gramm die Zählung e um Eins in Schritt 714. Dann 

bestimmt das Programm in Schritt 716, ob die Zäh-
lung e höher als ein erster Grenzwert (L1) ist. Wenn 
die Antwort auf Schritt 716 "ja" ist, zeigt das Pro-
gramm eine Verschlechterung des Sensors in Schritt 
718 an.

[0150] Wenn daher gemäß der vorliegenden Erfin-
dung der Sensor nur an eine Zylindergruppe gekop-
pelt ist, die Luft ansaugt, im Wesentlichen ohne ein-
gespritzten Kraftstoff, bestimmt das Programm, dass 
sich der Sensor verschlechtert hat, wenn kein mage-
res Luft/Kraftstoff-Verhältnis für ein vorbestimmtes In-
tervall angezeigt wird.

[0151] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 8, wird das 
zweite Verfahren für die Diagnose und das adaptive 
Lernen gemäß der vorliegenden Erfindung (siehe 
Schritt 620 von Fig. 6) beschrieben. Zunächst be-
stimmt das Programm in Schritt 810, ob der 
Luft/Kraftstoff-Sensor funktioniert. Dies kann durch 
zahlreiche Methoden erfolgen, wie zum Beispiel: Ver-
gleichen des gemessenen Luft/Kraftstoff-Verhältnis-
ses mit einem erwarteten Luft/Kraftstoff-Verhältnis 
basierend auf Motorbetriebsbedingungen. Wenn der 
Sensor in Schritt 812 richtig funktioniert, fährt das 
Programm dann mit Schritt 814 fort. Wenn sich der 
Sensor verschlechtert hat, bewegt sich das Pro-
gramm von Schritt 812 zu Schritt 816 und sperrt das 
adaptive Lernen auf der Basis der Luft/Kraftstoff-Sen-
sorablesung.

[0152] Unter fortgesetzter Bezugnahme auf Fig. 8, 
wenn die Antwort auf Schritt 812 ja" ist, bestimmt das 
Programm in Schritt 814, ob Kraftstoffdampf vorhan-
den ist. Wieder, wenn Kraftstoffdampf vorhanden ist, 
fährt das Programm mit Schritt 816 fort. Andernfalls 
fährt das Programm mit Schritt 818 fort und lernt ei-
nen adaptiven Parameter, um die Alterung der Kraft-
stoffeinspritzdüse, die Alterung des Luftmessgeräts 
und verschiedene andere Parameter zu berücksichti-
gen, wie hierin unter besonderer Bezugnahme auf 
Fig. 2F ausführlicher beschrieben ist. Das adaptive 
Lernen kann verschiedene Formen aufweisen, wie in 
US 61 02 018 A beschrieben ist, das dem Rechts-
nachfolger der vorliegenden Erfindung übertragen 
wurde und hierin in seiner Gesamtheit zum Zwecke 
der Bezugnahme zitiert wird.

[0153] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 9 werden 
die Diagnose und das adaptive Lernen gemäß dem 
ersten Verfahren der Erfindung (siehe Schritt 618 von 
Fig. 6) beschrieben. Zunächst bestimmt das Pro-
gramm in Schritt 910, ob der Luft/Kraftstoff-Sensor 
funktioniert, auf ähnliche Weise wie in Schritt 810 in 
Fig. 8. Dann wird in Schritt 912 das adaptive Lernen 
gesperrt.

[0154] Das Verfahren der vorliegenden Erfindung, 
das zuvor unter besonderer Bezugnahme auf die 
Fig. 6 bis Fig. 9 beschrieben wurde, beschreibt eine 
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Diagnose und ein adaptives Lernen für einen beson-
deren Abgassauerstoff-, oder Luft/Kraftstoff-Verhält-
nis-, Sensor. Die oben genannten Programme kön-
nen für jeden Abgassensor der Abgasanlage wieder-
holt werden.

[0155] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 10 wird das 
Verfahren zum Schätzen der Katalysatortemperatur 
abhängig vom Motorbetriebsmodus beschrieben. Zu-
nächst bestimmt das Programm in Schritt 1010, ob 
der Motor im LUFT/MAGER-Modus arbeitet. Wenn 
die Antwort auf Schritt 1010 "nein" ist, schätzt das 
Programm die Katalysatortemperatur unter Verwen-
dung der herkömmlichen Temperaturschätzprogram-
me. Zum Beispiel wird die Katalysatortemperatur auf 
der Basis von Betriebsbedingungen, wie der Motor-
kühlmitteltemperatur, dem Motorluftstrom, der Kraft-
stoffeinspritzungsmenge, der Zündzeitpunktsteue-
rung und verschiedener anderer Parameter ge-
schätzt, wie zum Beispiel in US 53 03 168 A, be-
schrieben ist. Der gesamte Inhalt von US 53 03 168 
A wird hierin zum Zwecke der Bezugnahme zitiert.

[0156] Als Alternative, wenn die Antwort auf Schritt 
1010 "nein" ist, fährt das Programm mit Schritt 1014
fort, wo die Katalysatortemperatur unter Berücksich-
tigung der Wirkung der reinen Luft basierend auf der 
Anzahl von Zylindern, die ohne eingespritzten Kraft-
stoff arbeiten, geschätzt wird. Mit anderen Worten, 
eine zusätzliche Kühlung von dem Luftstrom durch 
die Zylinder ohne eingespritzten Kraftstoff kann eine 
deutliche Senkung der Katalysatortemperatur bewir-
ken. Als Alternative, wenn die Abgase der verbren-
nenden Zylinder fett sind, kann dieser überschüssige 
Sauerstoff von den Zylindern, die ohne eingespritzten 
Kraftstoff arbeiten, eine deutliche Erhöhung in der 
Abgastemperatur bewirken. Somit ist diese mögliche 
Erhöhung oder Senkung in der herkömmlichen Kata-
lysatortemperaturschätzung enthalten.

[0157] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 11 wird ein 
Programm zur Steuerung des Motorbetriebs als Re-
aktion auf die Bestimmung einer Verschlechterung 
von Abgassensoren, die zuvor unter besonderer Be-
zugnahme auf die Fig. 6 bis Fig. 9 beschrieben wur-
de, erklärt. Insbesondere bestimmt das Programm in 
Schritt 1110, ob irgendwelche Luft/Kraftstoff-Senso-
ren verschlechtert sind. Wie zuvor beschrieben, kann 
dies durch einen Vergleich der Sensorablesung mit 
einem erwarteten Wert für die Sensorablesung be-
stimmt werden. Danach, wenn die Antwort auf Schritt 
1110 "ja" ist, bestimmt das Programm in Schritt 1112, 
ob der verschlechterte Sensor zur Motorsteuerung 
während des LUFT/MAGER-Betriebsmodus verwen-
det wird. Wenn die Antwort auf Schritt 1112 "ja" ist, 
sperrt das Programm den LUFT/MAGER-Modus.

[0158] Mit anderen Worten, wenn sich ein Sensor 
verschlechtert hat, der zur Motorsteuerung während 
des LUFT/MAGER-Betriebsmodus verwendet wird, 

wird der LUFT/MAGER-Betriebsmodus gesperrt. Als 
Alternative, wenn der Sensor nicht in einem solchen 
Betriebsmodus verwendet wird, kann der LUFT/MA-
GER-Modus freigegeben und trotz des verschlech-
terten Sensors ausgeführt werden.

[0159] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 12 wird ein 
Programm zur Steuerung der Sperre des LUFT/MA-
GER-Modus beschrieben. Zunächst bestimmt das 
Programm in Schritt 1201, ob der Motor gegenwärtig 
im LUFT/MAGER-Modus arbeitet. Wenn die Antwort 
auf Schritt 1201 "ja" ist, fährt das Programm mit 
Schritt 1202 fort, wo es bestimmt, ob eine Anforde-
rung für einen anderen Betriebsmodus vorhanden ist. 
Diese Anforderung für einen anderen Betriebsmodus 
kann verschiedene Formen aufweisen, wie zum Bei-
spiel: die Anforderung für eine Kraftstoffdampfspü-
lung, die Anforderung für einen fetten Betrieb, um 
NOx freizusetzen und zu verringern, das in der Emis-
sionssteuervorrichtung gefangen ist, die Anforderung 
für eine Erhöhung des Bremskraftverstärkervakuums 
durch Erhöhen des Krümmervakuums, eine Anforde-
rung zur Temperaturregelung, um entweder eine 
Temperatur einer gewünschten Vorrichtung zu erhö-
hen oder eine Temperatur einer gewünschten Vor-
richtung zu senken, eine Anforderung zur Ausfüh-
rung eines Diagnosetests verschiedener Komponen-
ten, wie Sensoren oder der Emissionssteuervorrich-
tung, eine Anforderung zur Beendigung des mageren 
Betriebs, eine Anforderung, die sich aus einer Be-
stimmung ergibt, dass sich eine Motor- oder Fahr-
zeugkomponente verschlechtert hat, eine Anforde-
rung nach einem adaptiven Lernen, oder eine Anfor-
derung, die sich ergibt, da ein Steuerungsstellglied 
einen Grenzwert erreicht. Wenn die Antwort auf 
Schritt 1202 "ja" ist, fährt das Programm mit Schritt 
1203 fort, wo der LUFT/MAGER-Modus gesperrt 
wird.

[0160] Es ist zu beachten, dass die Anforderung 
nach einer Kraftstoffdampfspülung auf verschiede-
nen Bedingungen beruhen kann, wie der Zeit seit der 
letzten Kraftstoffdampfspülung, Umgebungsbetriebs-
bedingungen, wie Temperatur, Motortemperatur, 
Kraftstofftemperatur oder anderen.

[0161] Wie zuvor beschrieben, wenn die Kataly-
satortemperatur zu stark abfällt (d.h., unter einen im 
Voraus gewählten Wert), kann der Betrieb einiger Zy-
linder mit im Wesentlichen keinem eingespritzten 
Kraftstoff gesperrt werden, und der Betrieb zur Zün-
dung aller Zylinder umgeschaltet werden, um mehr 
Wärme zu erzeugen. Andere Maßnahmen können je-
doch ebenso ergriffen werden, um die Katalysator-
temperatur zu erhöhen. Zum Beispiel: die Zündzeit-
punktsteuerung der zündenden Zylinder kann verzö-
gert werden oder etwas Kraftstoff kann in die nicht-
verbrennenden Zylinder eingespritzt werden. Im 
letztgenannten Fall kann der eingespritzte Kraftstoff 
hindurchströmen (d.h., ohne Zündung) und dann mit 
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dem überschüssigen Sauerstoff in der Abgasanlage 
reagieren und dadurch Wärme erzeugen.

[0162] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 13A wird 
ein Programm zur raschen Erwärmung der Emissi-
onssteuervorrichtung beschrieben. Wie zuvor hierin 
beschrieben wurde, kann die Emissionssteuervor-
richtung von verschiedenen Typen sein, wie zum Bei-
spiel: ein Dreiwegkatalysator, ein NOx-Katalysator 
oder verschiedene andere. In Schritt 1310 bestimmt 
das Programm, ob das Kurbel-Flag (crkflg) auf Null 
gestellt ist. Das Kurbel-Flag zeigt an, wenn der Motor 
vom Motorstarter gedreht wird, und nicht unter seiner 
eigenen Leistung läuft. Wenn es auf Eins gestellt ist, 
zeigt dies an, dass der Motor sich nicht mehr im Kur-
belmodus befindet. Es gibt verschiedene bekannte 
Methoden zur Bestimmung, wann der Motor das An-
lassen beendet hat, wie zum Beispiel: wenn die se-
quenzielle Kraftstoffeinspritzung zu allen Motorzylin-
dern begonnen hat oder wenn der Starter nicht mehr 
eingerückt ist, oder verschiedene andere Verfahren. 
Eine andere Alternative anstelle der Verwendung ei-
ner Anzeige des Motoranlassens wäre die Verwen-
dung eines Flags, das anzeigt, wann der Motor mit 
der synchronen Kraftstoffeinspritzung zu allen Zylin-
dern (sync_flg) begonnen hat. Mit anderen Worten, 
wenn ein Motor startet, werden alle Zylinder gezün-
det, da die Motorposition nicht bekannt ist. Sobald 
der Motor jedoch eine gewisse Drehzahl erreicht hat 
und nach einem vorbestimmten Rotationsmaß, kann 
das Motorsteuersystem bestimmen, welcher Zylinder 
zündet. An diesem Punkt ändert der Motor das 
sync_flg zur Anzeige einer solchen Bestimmung. Es 
ist auch zu beachten, dass während des Motoranlas-
sens/-startens der Motor im Wesentlichen nahe der 
Stöchiometrie betrieben wird, wobei alle Zylinder im 
Wesentlichen dieselbe Zündzeitpunktsteuerung ha-
ben (zum Beispiel, MBT-Steuerung oder eine etwas 
verzögerte Zündzeitpunktsteuerung).

[0163] Wenn die Antwort auf Schritt 1310 "ja" ist, 
fährt das Programm mit Schritt 1312 fort, wo eine Be-
stimmung durchgeführt wird, ob die Katalysatortem-
peratur (cat_temp) geringer oder gleich einer 
Light-Off-Temperatur ist. Es ist zu beachten, dass in 
einer alternativen Ausführungsform eine Bestim-
mung durchgeführt werden kann, ob die Abgastem-
peratur geringer als ein vorbestimmter Wert ist, oder 
ob verschiedene Temperaturen entlang dem Abgas-
pfad oder in einem anderen Katalysator vorbestimm-
te Temperaturen erreicht haben. Wenn die Antwort 
auf Schritt 1312 "nein" ist, zeigt dies, dass eine zu-
sätzliche Erwärmung nicht verlangt wird, und das 
Programm fährt mit Schritt 1314 fort. In Schritt 1314
wird die Zündzeitpunktsteuerung der ersten und 
zweiten Gruppe (spk_grp_1, spk_grp_2) auf Grund-
funkenwerte (base_spk) gestellt, wie auf der Basis 
der gegenwärtigen Betriebsbedingungen bestimmt 
wird. Ebenso wird das Leistungswärme-Flag 
(ph_enable) auf Null gestellt. Es ist zu beachten, 

dass verschiedene andere Bedingungen zur Sperre 
des Leistungswärmemodus (d.h., Sperre der geteil-
ten Zündzeitpunktsteuerung) berücksichtigt werden 
können. Wenn zum Beispiel ein unzureichendes 
Krümmervakuum vorliegt, oder wenn ein unzurei-
chender Bremskraftverstärkungsdruck vorhanden ist, 
oder wenn eine Kraftstoffdampfspülung erforderlich 
ist, oder wenn eine Spülung einer Emissionssteuer-
vorrichtung, wie einer NOx-Falle, erforderlich ist. Auf 
gleiche Weise führt bei einem Betrieb im Leistungs-
wärmemodus eine der oben genannten Bedingungen 
zum Verlassen des Leistungswärmemodus und Be-
treiben aller Zylinder im Wesentlichen bei derselben 
Zündzeitpunktsteuerung. Wenn eine dieser Bedin-
gungen während des Leistungswärmemodus auftritt, 
kann das in der Folge beschriebene Übergangspro-
gramm aufgerufen werden.

[0164] Wenn die Antwort auf Schritt 1312 "ja" ist, 
zeigt dies andererseits an, dass eine zusätzliche Er-
wärmung für die Abgasanlage bereitgestellt werden 
sollte, und das Programm fährt mit Schritt 1316 fort. 
In Schritt 1316 stellt das Programm die Zündzeit-
punktsteuerung der ersten und zweiten Zylindergrup-
pe auf verschiedene Werte. Insbesondere wird die 
Zündzeitpunktsteuerung für die erste Gruppe 
(spk_grp_1) gleich einer maximalen Drehmoment-, 
oder besten, Steuerung (MBT_spk) oder auf ein Aus-
maß einer Zündungsverzögerung eingestellt, die wei-
terhin für eine gute Verbrennung zum Betreiben und 
Steuern des Motors sorgt. Ferner wird die Zündzeit-
punktsteuerung für die zweite Gruppe (spk_grp_2) 
auf einen deutlich verzögerten Wert, zum Beispiel 
-29°, eingestellt. Es ist zu beachten, dass verschie-
dene andere Werte anstelle des 29°-Wertes abhän-
gig von der Motorkonfiguration, den Motorbetriebsbe-
dingungen und verschiedenen anderen Faktoren ver-
wendet werden können. Ebenso wird das Leistungs-
wärme-Flag (pH-enable) auf Null gestellt. Ebenso 
kann das verwendete Ausmaß der Zündzeitpunkt-
steuerungsverzögerung für die zweite Gruppe 
(spk_grp_2) abhängig von Motorbetriebsparametern, 
wie Luft/Kraftstoff-Verhältnis, Motorlast und Motor-
kühlmitteltemperatur oder Katalysatortemperatur ver-
ändert werden (d.h., wenn die Katalysatortemperatur 
steigt, könnte eine geringere Verzögerung in der ers-
ten und/oder zweiten Gruppe erwünscht sein). Fer-
ner kann der Stabilitätsgrenzwert auch eine Funktion 
dieser Parameter sein.

[0165] Es ist auch zu beachten, dass, wie zuvor be-
schrieben, die Zündzeitpunktsteuerung der ersten 
Zylindergruppe nicht unbedingt auf eine Maximal-
drehmoment-Zündzeitpunktsteuerung gestellt sein 
muss. Vielmehr kann sie auf einen weniger verzöger-
ten Wert als die zweite Zylindergruppe eingestellt 
sein, wenn solche Bedingungen eine annehmbare 
Motordrehmomentsteuerung und annehmbare Vibra-
tion bereitstellen (siehe Fig. 13B). Das heißt, sie 
kann auf den Verbrennungsstabilitätsfunkengrenz-
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wert (z.B. -10) eingestellt werden. Auf diese Weise 
arbeiten die Zylinder der ersten Gruppe bei einer hö-
heren Last als der Fall wäre, wenn alle Zylinder die 
gleiche Motorleistung erzeugten. Mit anderen Wor-
ten, um eine bestimmte Motorleistung (zum Beispiel 
Motordrehzahl, Motordrehmoment usw.) aufrecht zu 
erhalten, während einige Zylinder eine höher Motor-
leistung erzeugen als andere, erzeugen die Zylinder, 
die bei der höheren Motorleistung arbeiten, mehr Mo-
torleistung als dies der Fall wäre, wenn alle Zylinder 
im Wesentlichen die gleiche Motorleistung erzeug-
ten. Wenn als Beispiel ein Vier-Zylindermotor genom-
men wird und alle Zylinder eine einheitslose Leistung 
von 1 erzeugten, wäre die gesamte Motorleistung 4. 
Um dieselbe Motorleistung von 4 aufrecht zu erhal-
ten, während einige Zylinder bei einer höheren Mo-
torleistung als andere arbeiten, hätten als Alternative 
zum Beispiel zwei Zylinder eine Leistung von 1,5, 
während die anderen zwei Zylinder eine Leistung von 
0,5 hätten, woraus sich wieder eine Gesamtmotor-
leistung von 4 ergäbe. Somit können durch das Be-
treiben einiger der Zylinder bei einer stärker verzö-
gerten Zündzeitpunktsteuerung als andere, einige 
der Zylinder in einen höheren Motorlastzustand ge-
bracht werden. Dies ermöglicht, dass die Zylinder, die 
bei der höheren Last arbeiten, eine zusätzliche Zünd-
zeitpunktsteuerungsverzögerung (oder zusätzliche 
Abmagerung) tolerieren. Somit können in diesen 
oben genannten Beispielen die Zylinder, die mit einer 
einheitslosen Motorleistung von 1,5 arbeiten, eine 
deutlich höhere Zündzeitpunktsteuerungsverzöge-
rung tolerieren, als wenn alle Zylinder bei einer Mo-
torleistung von 1 arbeiteten. Auf diese Weise wird 
dem Motorabgas zusätzliche Wärme bereitgestellt, 
um die Emissionssteuervorrichtung zu erwärmen.

[0166] Ein Vorteil des oben genannten Aspekts der 
vorliegenden Erfindung ist, dass mehr Wärme er-
zeugt werden kann, indem einige der Zylinder bei ei-
ner höheren Motorlast mit einer deutlich stärkeren 
Zündzeitpunktsteuerungsverzögerung betrieben 
werden, als wenn alle Zylinder im Wesentlichen bei 
derselben Zündzeitpunktsteuerungsverzögerung be-
trieben werden. Ferner ist es durch die Wahl der Zy-
lindergruppen, die bei der höheren Last und der ge-
ringeren Last arbeiten, möglich, die Motorvibration zu 
minimieren. Somit startet das oben genannte Pro-
gramm den Motor durch Zünden von Zylindern aus 
beiden Zylindergruppen. Dann wird die Zündzeit-
punktsteuerung der Zylindergruppen verschieden 
eingestellt, um für eine rasche Erwärmung zu sorgen, 
während gleichzeitig eine gute Verbrennung und 
Steuerung bereitgestellt werden.

[0167] Es ist auch zu beachten, dass der oben ge-
nannte Betrieb sowohl der ersten als auch zweiten 
Zylindergruppe Wärme bereitstellt, da die Zylinder-
gruppe, die bei einer höheren Last arbeitet, einen 
stärkeren Wärmestrom zu dem Katalysator hat, wäh-
rend die Zylindergruppe, die mit einer stärkeren Ver-

zögerung arbeitet, bei einer hohen Temperatur arbei-
tet. Auch wenn mit einem System der Konfiguration 
gearbeitet wird, die in Fig. 2C dargestellt ist (zum 
Beispiel einem V-8-Motor), werden die zwei Bänke im 
Wesentlichen gleich erwärmt, da jeder Katalysator 
Gase sowohl von der ersten als auch von der zweiten 
Zylindergruppe erhält.

[0168] Wenn jedoch eine solche Methode bei einem 
V-10-Motor (zum Beispiel mit einem System der 
Form von Fig. 2D) verwendet wird, liefern die Zylin-
dergruppen Abgas nur zu verschiedenen Bänken des 
Katalysators. Als solches kann sich eine Bank auf 
eine andere Temperatur erwärmen, als die andere. In 
diesem Fall wird das oben genannte Programm so 
modifiziert, dass periodisch (zum Beispiel nach einer 
vorbestimmten Zeitperiode, einer Anzahl von Mo-
torumdrehungen usw.) der Zylindergruppenbetrieb 
umgeschaltet wird. Mit anderen Worten, wenn das 
Programm startet, so dass die erste Gruppe mit mehr 
Verzögerung arbeitet als die zweite Gruppe, dann 
wird nach dieser Dauer die zweite Gruppe mit mehr 
Verzögerung betrieben als die erste, und so weiter. 
Auf diese Weise wird eine gleichmäßige Erwärmung 
der Abgasanlage erreicht.

[0169] Wenn wie in Bezug auf Fig. 13A beschrie-
ben gearbeitet wird, arbeitet der Motor bei oder im 
Wesentlichen mager gegenüber der Stöchiometrie. 
Wie jedoch in der Folge unter besonderer Bezugnah-
me auf die Fig. 13E bis G beschrieben wird, kann das 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis der Zylindergruppen auch 
auf verschiedene Werte eingestellt werden.

[0170] Es ist auch zu beachten, dass alle Zylinder in 
der ersten Zylindergruppe nicht unbedingt bei exakt 
derselben Zündzeitpunktsteuerung arbeiten müssen. 
Vielmehr können geringe Variationen (zum Beispiel 
einige Grad) vorhanden sein, um die Variabilität von 
Zylinder zu Zylinder zu berücksichtigen. Dies gilt 
auch für alle Zylinder der zweiten Zylindergruppe. 
Ferner können im Allgemeinen mehr als zwei Zylin-
dergruppen vorhanden sein und die Zylindergruppen 
können nur einen Zylinder haben. In einem spezifi-
schen Beispiel eines V8 jedoch, der wie in Fig. 2C
konfiguriert ist, gibt es 2 Gruppen mit jeweils vier Zy-
lindern. Ferner können die Zylindergruppen zwei 
oder mehr sein.

[0171] Es ist auch zu beachten, dass, wie zuvor be-
schrieben, während des Betriebs gemäß Fig. 13A
die Luft/Kraftstoff-Verhältnisse der Motorzylinder bei 
verschiedenen Werten eingestellt sein können. In ei-
nem besonderen Beispiel arbeiten alle Zylinder im 
Wesentlichen bei Stöchiometrie. In einem anderen 
Beispiel arbeiten alle Zylinder leicht mager gegenü-
ber der Stöchiometrie. In einem weiteren Beispiel ar-
beiten die Zylinder mit einer höheren Zündzeitpunkt-
steuerungsverzögerung leicht mager gegenüber der 
Stöchiometrie und die Zylinder mit einer geringeren 
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Zündzeitpunktsteuerungsverzögerung arbeiten leicht 
fett gegenüber der Stöchiometrie. Ferner ist in die-
sem Beispiel das gesamte Luft/Kraftstoff-Verhältnis 
auf leicht mager gegenüber der Stöchiometrie einge-
stellt. Mit anderen Worten, die mageren Zylinder mit 
der höheren Zündzeitpunktsteuerungsverzögerung 
sind ausreichend mager eingestellt, so dass ein grö-
ßerer Sauerstoffüberschuss als Überschuss an fetten 
Gasen der fetten Zylindergruppen vorhanden ist, die 
mit einer geringeren Zündzeitpunktsteuerungsverzö-
gerung arbeiten. Der Betrieb gemäß dieser anderen 
Ausführungsform ist in der Folge ausführlicher unter 
besonderer Bezugnahme auf Fig. 13E, Fig. 13F, 
13G und andere beschrieben.

[0172] In einer alternativen Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung sind zwei verschiedene Kata-
lysatorerwärmungsmoden bereitgestellt. Im ersten 
Modus arbeitet der Motor mit einigen Zylindern bei ei-
ner stärkeren Zündzeitpunktsteuerungsverzögerung 
als die anderen. Wie zuvor beschrieben, ermöglicht 
dies den Zylindern im Wesentlichen bei höherer Last 
(zum Beispiel bis zu 70% Luftladung) zu arbeiten, da 
die Zylinder mit stärkerer Verzögerung ein geringes 
Drehmoment erzeugen. Somit können die Zylinder 
mit einer geringeren Verzögerung als andere tatsäch-
lich eine höhere Zündzeitpunktsteuerungsverzöge-
rung tolerieren, als wenn alle Zylinder im Wesentli-
chen bei derselben Zündzeitpunktsteuerungsverzö-
gerung arbeiteten, während eine stabile Verbrennung 
bereitgestellt wird. Dann erzeugen die übrigen Zylin-
der große Wärmemengen und die instabile Verbren-
nung hat minimale NVH- ("Noise, Vibration, Harch-
ness") Auswirkungen, da ein sehr geringes Drehmo-
ment in diesen Zylindern erzeugt wird. In diesem ers-
ten Modus kann das Luft/Kraftstoff-Verhältnis der Zy-
linder leicht mager gegenüber der Stöchiometrie oder 
auf andere Werte, wie zuvor beschrieben, eingestellt 
werden.

[0173] In einem zweiten Modus betreibt der Motor 
alle Zylinder im Wesentlichen mit derselben Zünd-
zeitpunktsteuerungsverzögerung, die annähernd bis 
zur Verbrennungsstabilitätsgrenze verzögert ist. 
Während dadurch weniger Wärme bereitgestellt wird, 
wird ein sparsamerer Kraftstoffverbrauch erhalten. 
Ferner werden die Motorzylinder nahe der Stöchio-
metrie oder leicht mager gegenüber der Stöchiomet-
rie betrieben. Auf diese Weise wird nach dem Starten 
des Motors dem Katalysator eine maximale Wärme 
bereitgestellt, indem der Motor im ersten Modus be-
trieben wird, bis zum Beispiel eine bestimmte Zeit 
verstrichen oder eine bestimmte Temperatur erreicht 
ist. Dann wechselt der Motor (zum Beispiel wie in der 
Folge hierin beschrieben) zu einem Betrieb, in dem 
alle Zylinder im Wesentlichen dieselbe Zündzeit-
punktsteuerungsverzögerung aufweisen. Dann, so-
bald der Katalysator eine höhere Temperatur erreicht 
hat oder eine andere bestimmte Zeit verstrichen ist, 
wechselt der Motor zu einem Betrieb mit annähernd 

optimaler Zündzeitpunktsteuerung.

[0174] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 13B wird 
das Programm für einen Wechsel in die und aus der 
Leistungswärmestrategie von Fig. 13A beschrieben. 
Das Programm von Fig. 13B wird durch den Schritt 
1314 von Fig. 13A aufgerufen. Mit anderen Worten, 
das Programm stellt den folgenden Betrieb bereit: 
erstens wird der Motor gestartet, indem alle Zylinder 
zur Verbrennung einer Luft/Kraftstoff-Mischung be-
trieben werden; und zweitens, sobald die Motorzylin-
der synchron zünden oder die Motordrehzahl einen 
vorbestimmten Schwellwert erreicht hat (und wäh-
rend die Katalysatortemperatur unter einer ge-
wünschten Light-Off-Temperatur ist), wechselt der 
Motor in einen Betrieb, bei dem eine Gruppe von Zy-
lindern deutlich verzögert ist und eine zweite Gruppe 
von Zylindern nur soviel Zündzeitpunktsteuerungs-
verzögerung aufweist, wie toleriert werden kann, 
während eine annehmbare Motorverbrennung und 
eine minimale Motorvibration bereitgestellt wird. Wie 
zuvor beschrieben, kann die Zylindergruppe mit einer 
stärker verzögerten Steuerung zum Beispiel etwa 10 
Grad mehr verzögert betrieben werden als die weni-
ger verzögerte Zylindergruppe. Dies ist jedoch nur 
ein Beispiel, und die Differenz kann unterschiedlich 
groß sein, wie 5 Grad, 10 Grad, 15 Grad, 20 Grad, 30 
Grad usw.

[0175] Es ist auch zu beachten, dass in dieser Aus-
führungsform beide Zylindergruppen im Wesentli-
chen bei Stöchiometrie oder leicht mager gegenüber 
der Stöchiometrie arbeiten. Es ist auch zu beachten, 
dass das Einschalten/Ausschalten des A/C-Kom-
pressors während dieser Wechsel gesperrt sein 
kann.

[0176] Unter besonderer Bezugnahme nun auf 
Fig. 13B wird in Schritt 1320 eine Bestimmung 
durchgeführt, ob der Leistungswärmemodus durch 
eine positive Antwort auf Schritt 1312 angefordert 
wurde. Mit anderen Worten, das Programm prüft, ob 
das Flag (ph_enable_flg) auf 1 gesetzt ist. Wenn die 
Antwort auf Schritt 1320 "ja" ist, fährt das Programm 
mit Schritt 1322 fort, wo ein erster Anstiegszeitgeber 
(ph_ramp-tmr1) auf Null gestellt wird. Dann bestimmt 
das Programm in Schritt 1324, ob der erste Anstiegs-
zeitgeber größer als ein erster Anstiegsgrenzwert 
(rmp_lim_1) ist. Wenn die Antwort auf Schritt 1324
"nein" ist, fährt das Programm mit Schritt 1326 fort, 
wo verschiedene Operationen ausgeführt werden. 
Insbesondere inkrementiert das Programm in Schritt 
1326 den ersten Anstiegszeitgeber, berechnet den 
temporären Funkenverzögerungswert 
(spark_ret_tmp) basierend auf der Maximalstabili-
täts-Zündzeitpunktsteuerungsverzögerung, die tole-
riert werden kann (max_stable_ret), und dem ersten 
Anstiegszeitgeber und der ersten Anstiegszeitgren-
ze. Ferner berechnet das Programm die Zündzeit-
punktsteuerung für die erste und zweite Gruppe 
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(spk_grp_1, spk_grp_2) basierend auf der optimalen 
Zündzeitpunktsteuerung (MBT_spk) und dem tempo-
rären Funkenwert. Ferner lässt das Programm den 
Luftstrom linear ansteigen. Als Alternative, wenn die 
Antwort auf Schritt 1324 "ja" ist, fährt das Programm 
direkt mit Schritt 1328 fort.

[0177] In Schritt 1328 stellt das Programm die Zünd-
zeitpunktsteuerung der ersten und zweiten Zylinder-
gruppe wie folgt ein: die Zündzeitpunktsteuerung der 
zweiten Zylindergruppe wird mit einer starken Verzö-
gerung eingestellt (zum Beispiel – 29°) und die Zünd-
zeitpunktsteuerung der ersten Zylindergruppe wird 
um ein Ausmaß erhöht (spk_add_tq), das notwendig 
ist, um der Abnahme im Motordrehmoment entgegen 
zu wirken, die durch das Einstellen der zweiten Zylin-
dergruppe auf den stark verzögerten Wert verursacht 
wird. Ferner wird in Schritt 1328 der zweite Anstiegs-
zeitgeber auf Null gestellt.

[0178] Dann bestimmt das Programm in Schritt 
1330, ob der zweite Anstiegszeitgeber (Rmp_tmr_2) 
größer als eine Grenzwertzeit ist (Rmp_lim_2). Wenn 
die Antwort auf Schritt 1330 "nein" ist, fährt das Pro-
gramm mit Schritt 1332 fort. In Schritt 1332 wird die 
Zündzeitpunktsteuerung der ersten Zylindergruppe 
auf der Basis des Anstiegszeitgebers allmählich ver-
ringert. Ferner wird der zweite Anstiegszeitgeber in-
krementiert und der Luftstrom allmählich erhöht. 
Wenn aber die Antwort auf Schritt 1330 "ja" ist, endet 
das Programm.

[0179] Auf diese Weise ist es möglich, von einem 
Betrieb mit allen Zylindern im Wesentlichen bei glei-
cher Zündzeitpunktsteuerung zu einem Betrieb zu 
wechseln, bei dem eine erste Zylindergruppe stark 
verzögert ist und eine zweite Zylindergruppe ein er-
höhtes Motordrehmoment erzeugt, als wenn alle Zy-
linder im Wesentlichen bei voller Zündzeitpunktsteu-
erung arbeiteten. Das Programm von Fig. 13B wird 
bei Betrachtung der Graphiken von Fig. 13C besser 
verständlich. Die Graphik zeigt den Motorluftstrom, 
die Zündzeitpunktsteuerung für die zwei Zylinder-
gruppen gegenüber der Zeit. Die Zündzeitpunktsteu-
erung für die Zylindergruppe 1 und Gruppe 2 ist in 
Fig. 13C(2) beziehungsweise 13C(3) dargestellt. Vor 
dem Zeitpunkt t0 ist der Motor angehalten. Zum Zeit-
punkt t0 wird der Motor angelassen/gestartet. Zum 
Zeitpunkt t1 hat der Motor dann eine vorbestimmte 
Motordrehzahl erreicht und alle Zylinder werden syn-
chron gezündet. Zum Zeitpunkt t1 wird der Luftstrom 
allmählich erhöht, während die Zündzeitpunktsteue-
rung beider Zylindergruppen von einer optimalen 
(nbt) Zeitpunktsteuerung verzögert ist. Zum Zeitpunkt 
t2 sind dann beide Zylinder zu der Verbrennungssta-
bilitätsgrenze (zum Beispiel 0°) verzögert. Bis zu die-
sem Punkt zünden alle Zylinder und erzeugen im We-
sentlichen die gleiche Motorleistung. Zum Zeitpunkt 
t2 springt die Zündzeitpunktsteuerung an der zweiten 
Zylindergruppe zu einem stark verzögerten Wert 

(zum Beispiel – 29°), wie in Fig. 13C(3) dargestellt 
ist. Ebenso springt zu diesem Zeitpunkt die Zündzeit-
punktsteuerung an der ersten Zylindergruppe zu ei-
ner optimalen Zündzeitpunktsteuerung zurück, wie in 
Fig. 13C(2) dargestellt ist. Insbesondere beruht das 
Ausmaß dieses Sprungs an der ersten Zylindergrup-
pe auf dem Ausmaß der Drehmomenterhöhung, die 
notwendig ist, um die Drehmomentabnahme aufzu-
heben, die durch die Verzögerung an der zweiten Zy-
lindergruppe verursacht wird. Dann wird zum Zeit-
punkt t3 die Zündzeitpunktsteuerung an der ersten 
Zylindergruppe allmählich linear zu der Stabilitäts-
grenze zurückgeführt, während der Luftstrom wieder 
allmählich erhöht wird, um das Motordrehmoment bis 
zum Zeitpunkt t4 aufrecht zu erhalten. Somit ist es 
gemäß der vorliegenden Erfindung möglich, den Luft-
strom (über die Drosselklappe oder andere Parame-
ter, wie eine variable Nockenzeitsteuerung) einzu-
stellen, während die Zündzeitpunktsteuerung wie zu-
vor beschrieben eingestellt wird, um den Motor in ei-
nen Betrieb wechseln zu lassen, in dem einige Zylin-
der stark verzögert sind und andere nur bis zu einem 
vorbestimmten Schwellwert verzögert sind, während 
das Motordrehmoment im Wesentlichen konstant ge-
halten wird. Der Rest von Fig. 13C wird später hierin 
nach der Beschreibung der umgekehrten Übergänge 
in Fig. 13D beschrieben.

[0180] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 13D wird 
ein Programm für den Wechsel von einem Betrieb, in 
dem einige Zylindergruppen eine stärker verzögerte 
Zündzeitpunktsteuerung haben als andere, zu einem 
Betrieb, in dem die anderen Zylinder im Wesentlichen 
dieselbe Zündzeitpunktsteuerung haben, beschrie-
ben. Insbesondere wird das Programm von Fig. 13D
durch den Schritt 1314 von Fig. 13A aufgerufen. Zu-
nächst bestimmt das Programm in Schritt 1340, ob 
das Leistungswärme-Flag auf Null gestellt ist. Wenn 
die Antwort auf Schritt 1340 "ja" ist, fährt das Pro-
gramm mit Schritt 1342 fort. In Schritt 1342 stellt das 
Programm den zweiten Anstiegszeitgeber auf Null. 
Dann bestimmt das Programm in Schritt 1344, ob der 
zweite Anstiegszeitgeber größer als ein zweiter An-
stiegsgrenzwert ist. Wenn die Antwort auf Schritt 
1344 "nein" ist, fährt das Programm mit Schritt 1346
fort. In Schritt 1346 inkrementiert das Programm den 
zweiten Anstiegszeitgeber und stellt die Zündzeit-
punktsteuerung für die erste Zylindergruppe auf ei-
nen Anstieg ein, basierend auf dem zweiten An-
stiegszeitgeber und dem ersten Anstiegsgrenzwert, 
wie auch die Zündzeitpunktsteuerungseinstellung, 
basierend auf der Änderung im Drehmoment. Ferner 
senkt das Programm den Luftstrom. Danach stellt 
das Programm in Schritt 1350 die erste und zweite 
Zündzeitpunktsteuerung ein, wie in der Figur darge-
stellt ist. Ferner stellt das Programm den ersten An-
stiegszeitgeber auf Null. Insbesondere stellt das Pro-
gramm die erste Zündzeitpunktsteuerung auf einen 
Sprung, basierend auf dem zusätzlichen Drehmo-
ment, oder legt sie auf den Stabilitätsgrenzwert fest. 
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Dann bestimmt das Programm in Schritt 1352, ob der 
erste Anstiegszeitgeber größer als der erste Zeitge-
bergrenzwert ist. Wenn die Antwort auf Schritt 1352
"nein" ist, fährt das Programm mit Schritt 1354 fort. In 
Schritt 1354 stellt das Programm die Zündzeitpunkt-
steuerung der ersten und zweiten Zylindergruppe 
ein, wie beschrieben, und inkrementiert auch den 
ersten Anstiegszeitgeber und erhöht den Luftstrom.

[0181] Der Betrieb gemäß Fig. 13D kann wieder un-
ter Betrachtung von Fig. 13C besser verstanden wer-
den. Wie zuvor beschrieben, arbeitet der Motor zum 
Zeitpunkt t4 bei einem hohen Luftstrom, wobei die 
Zündzeitpunktsteuerung der ersten Zylindergruppe 
bis zum Stabilitätsgrenzwert verzögert ist, während 
die zweite Zylindergruppe eine Zündzeitpunktsteue-
rung hat, die deutlich über den Stabilitätsgrenzwert 
hinaus verzögert ist, wodurch Wärme zu dem Mo-
torauspuff erzeugt wird. Zum Zeitpunkt t5 verringert 
das Programm den Motorluftstrom, während die 
Zündzeitpunktsteuerung an der ersten Zylindergrup-
pe zu einer optimalen Zündzeitpunktsteuerung bis 
zum Zeitpunkt t6 erhöht wird. Zum Zeitpunkt t7 ver-
schiebt dann das Programm die Zündzeitpunktsteue-
rung an der ersten Zylindergruppe zu dem Stabilitäts-
grenzwert, während gleichzeitig die Zündzeitpunkt-
steuerung an der zweiten Zylindergruppe zu dem 
Stabilitätsgrenzwert verschoben wird. Vom Zeitpunkt 
t7 bis zum Zeitpunkt t8 wird dann der Motorluftstrom 
weiter gesenkt, während die Zündzeitpunktsteuerung 
an beiden Zylindergruppen zu einer optimalen Zünd-
zeitpunktsteuerung linear erhöht wird. Auf diese Wei-
se wechselt das Programm zu einem Betrieb aller Zy-
linder im Wesentlichen bei derselben Zündzeitpunkt-
steuerung nahe der optimalen Zündzeitpunktsteue-
rung.

[0182] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 13E ist ein 
Programm für den Wechsel des Motor-Luft/Kraft-
stoff-Verhältnisses beschrieben, nachdem der Motor 
zu einem Betrieb gewechselt hat, in dem eine Zylin-
dergruppe eine Zündzeitpunktsteuerung hat, die stär-
ker verzögert ist als bei der anderen Zylindergruppe. 
Insbesondere beschreibt das Programm, wie ein 
Übergang durchgeführt wird, um eine Zylindergruppe 
mit einer leicht fetten Verschiebung zu betreiben und 
die andere Zylindergruppe mit einer leicht mageren 
Verschiebung. Ferner werden die mageren und fet-
ten Verschiebungswerte so gewählt, dass das ge-
samte Luft/Kraftstoff-Verhältnis der Mischung aus 
Gasen von der ersten und zweiten Zylindergruppe 
leicht mager gegenüber der Stöchiometrie ist, zum 
Beispiel zwischen 0,1 und 1,0 Luft/Kraftstoff-Verhält-
nissen. Zunächst bestimmt das Programm in Schritt 
1360, ob der Motor gegenwärtig im Leistungswärme-
modus arbeitet (Betreiben einer Zylindergruppe mit 
einer Zündzeitpunktsteuerung, die stärker verzögert 
ist als bei der anderen Zylindergruppe). Wenn die 
Antwort auf Schritt 1360 "ja" ist, fährt das Programm 
mit Schritt 1361 fort, wo der Luft/Kraftstoff-Verhält-

nis-Zeitgeber (ph_lam_tmr1) auf Null gestellt wird. 
Dann fährt das Programm mit Schritt 1362 fort, wo 
eine Bestimmung durchgeführt wird, ob der 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Zeitgeber höher als ein ers-
ter Grenzwert (ph_lam_timl) ist. Wenn die Antwort 
auf Schritt 1362 "nein" ist, fährt das Programm mit 
Schritt 1363 fort. In Schritt 1363 wird der Zeitgeber in-
krementiert und die gewünschten Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnisse (lambse_1, lambse_2) der ersten und zwei-
ten Zylindergruppe auf die gewünschten Werte ge-
stellt, während der Luftstrom so eingestellt wird, dass 
das Motordrehmoment im Wesentlichen konstant ge-
halten wird. Insbesondere wird der Motorluftstrom 
verstärkt, während die Luftstromverhältnisse erhöht 
werden. Insbesondere wird das Drehmomentverhält-
nis (tq_ratio) unter Verwendung der Funktion 623 be-
rechnet. Die Funktion 623 enthält Motor-Mappingda-
ten, die ein Verhältnis zwischen dem Motordrehmo-
mentverhältnis und dem Luft/Kraftstoff-Verhältnis an-
geben. Somit kann aus dieser Funktion und den in 
Schritt 1363 beschriebenen Gleichungen der ge-
wünschte Luftstrom berechnet werden, um das Mo-
tordrehmoment im Wesentlichen konstant zu halten, 
während die Luft/Kraftstoff-Verhältnisse geändert 
werden. Dann wird in Schritt 1364 der Zeitgeber auf 
Null zurückgestellt.

[0183] Somit wechselt der Motor, wie zuvor in 
Fig. 13E beschrieben, von einem Betrieb aller Zylin-
der im Wesentlichen bei demselben Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis (wobei eine Zylindergruppe bei einer 
Zündzeitpunktsteuerung arbeitet, die stärker verzö-
gert ist als bei anderen) zu einem Betrieb einer ersten 
Zylindergruppe bei einer ersten Zündzeitpunktsteue-
rung mit einem leicht fetten ersten Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis und einem Betrieb einer zweiten Zylindergrup-
pe bei einer zweiten Zündzeitpunktsteuerung, die 
deutlich stärker verzögert ist als die erste Zündzeit-
punktsteuerung, und bei einem zweiten Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis, das leicht mager gegenüber der Stö-
chiometrie ist. Dieser Betrieb wird bei Betrachtung 
des ersten Abschnitts von Fig. 13G besser verständ-
lich. Insbesondere zeigt Fig. 13G(1) den Funkenü-
bergang, der zuvor hierin unter besonderer Bezug-
nahme auf Fig. 13B beschrieben wurde. Fig. 13G(2)
zeigt einen Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Wechsel gemäß
Fig. 13E. Es ist zu beachten, dass die gewünschte 
Luftstromeinstellung, die zum Ausgleich der Ände-
rung im Luft/Kraftstoff-Verhältnis der ersten und zwei-
ten Zylindergruppe vorgenommen wird, unter gewis-
sen Bedingungen einen Anstieg im Luftstrom verur-
sachen kann, während unter anderen Bedingungen 
eine Abnahme im Luftstrom verursacht wird. Mit an-
deren Worten, es können Bedingungen vorliegen, die 
einen Anstieg im Motorluftstrom verlangen, um im 
Wesentlichen dasselbe Motordrehmoment aufrecht 
zu erhalten, während es auch andere Bedingungen 
geben kann, die eine Senkung im Motorluftstrom ver-
langen, um das Motordrehmoment im Wesentlichen 
konstant zu halten. Fig. 13G(3) wird nach einer Be-
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schreibung von Fig. 13F in der Folge ausführlicher 
beschrieben.

[0184] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 13F wird ein 
Programm für einen Wechsel aus dem geteilten 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Betrieb beschrieben. Zu-
nächst bestimmt das Programm in Schritt 1365, ob 
der Motor im Leistungswärmemodus arbeitet, indem 
es das Flag (ph_running_flg) prüft. Wenn die Antwort 
auf Schritt 1365 "ja" ist, fährt das Programm mit 
Schritt 1366 fort, wo der zweite Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis-Zeitgeber (ph_lam_tmr2) auf Null gestellt 
wird. Dann bestimmt das Programm in Schritt 1367, 
ob der Zeitgeber größer als ein Grenzwert 
(ph_lam_tim2) ist. Wenn die Antwort auf Schritt 1367
"nein" ist, fährt das Programm mit Schritt 1368 fort.

[0185] In Schritt 1368 wird der Zeitgeber inkremen-
tiert und das gewünschte Luft/Kraftstoff-Verhältnis 
der ersten und zweiten Zylindergruppe (lambse_1, 
lambse_2) werden berechnet, um das Motordrehmo-
ment im Wesentlichen konstant zu halten. Ferner 
wird der gewünschte Luftstrom auf der Basis des 
Drehmomentverhältnisses und der Funktion 623 be-
rechnet. Ferner werden diese gewünschten 
Luft/Kraftstoff-Verhältnisse auf der Basis der ge-
wünschten fetten und mageren Verschiebungswerte 
(rich_bias, lean_bias) berechnet. Als solches steigen 
die Luft/Kraftstoff-Verhältnisse auf ähnliche Weise 
wie in Schritt 1363, während der Luftstrom ebenfalls 
allmählich eingestellt wird. Genau wie in Schritt 1363
kann das gewünschte Luft/Kraftstoff-Verhältnis ab-
hängig von den Betriebsbedingungen zunehmen 
oder abnehmen. Schließlich wird der Zeitgeber in 
Schritt 1369 auf Null zurückgestellt.

[0186] Der Betrieb gemäß Fig. 13F kann unter Be-
trachtung der zweiten Hälfte der Graphik in Fig. 13G
besser verstanden werden. Unter Fortsetzung der 
oben stehenden Beschreibung von 13G zeigt die Fi-
gur nach dem Luft/Kraftstoff-Wechsel in den geteilten 
Luft/Kraftstoff-Betriebsmodus den Wechsel aus dem 
geteilten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Modus, wo die ge-
wünschten Luft/Kraftstoff-Verhältnisse auf einen ge-
meinsamen Wert linear erhöht werden. Ebenso wird 
der Luftstrom eingestellt, um das Motordrehmoment 
auszugleichen.

[0187] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 13H wird 
ein Programm zur Steuerung des Motorleerlaufs 
während des Leistungswärmemodus beschrieben. 
Mit anderen Worten, nachdem der Motor durch Zün-
den aller Zylinder gestartet wurde und der Motor in ei-
nen Betrieb gewechselt hat, in dem eine erste Zylin-
dergruppe eine größere Zündzeitpunktsteuerungs-
verzögerung hat als eine zweite Zylindergruppe, be-
schreibt Fig. 13H die Steuerungseinstellungen, die 
vorgenommen werden, um den Motorleerlauf wäh-
rend eines solchen Betriebs aufrecht zu erhalten. Zu-
nächst bestimmt das Programm in Schritt 1370, ob 

sich der Motor im Leerlaufsteuermodus befindet. 
Wenn die Antwort auf Schritt 1370 "ja" ist, fährt das 
Programm mit Schritt 1371 fort, wo eine Bestimmung 
durchgeführt wird, ob der Motor im Leistungswärme-
modus arbeitet, indem ein Flag (ph_running_flg) ge-
prüft wird. Wenn die Antwort auf Schritt 1371 "ja" ist, 
arbeitet der Motor mit einer ersten Zylindergruppe, 
die eine größere Zündzeitpunktsteuerungsverzöge-
rung hat als eine zweite Zylindergruppe. Wenn die 
Antwort auf Schritt 1371 "ja" ist, fährt das Programm 
mit Schritt 1372 fort und berechnet einen Motordreh-
zahlfehler zwischen einem gewünschten Motorleer-
lauf und einem gemessenen Motorleerlauf. Dann be-
rechnet das Programm in Schritt 1373 einen Luft-
stromeinstellungswert auf der Basis des Drehzahl-
fehlers, wie auch eine Einstellung an der Zündzeit-
punktsteuerung der ersten Zylindergruppe, basie-
rend auf dem Drehzahlfehler. Mit anderen Worten, 
das Programm stellt den Luftstrom auf eine Erhöhung 
ein, wenn die Motordrehzahl unter den gewünschten 
Wert fällt, und stellt den Luftstrom auf eine Abnahme 
ein, wenn die Motordrehzahl über den gewünschten 
Wert steigt. Wenn die Motordrehzahl unter den ge-
wünschten Wert fällt, wird ebenso die Zündzeitpunkt-
steuerung der ersten Zylindergruppe (spk_grp_1) zu 
der optimalen Zündzeitpunktsteuerung vorgerückt. 
Wenn die Motordrehzahl über den gewünschten Wert 
steigt, wird ferner die Zündzeitpunktsteuerung der 
ersten Zylindergruppe in Bezug auf die optimale 
Zündzeitpunktsteuerung verzögert.

[0188] Wenn die Antwort auf Schritt 1371 "nein" ist, 
fährt das Programm mit Schritt 1374 fort und berech-
net einen Motorleerlauffehler. Dann stellt das Pro-
gramm in Schritt 1375 den Luftstrom auf der Basis 
des Drehzahlfehlers ein, wie auch beide Zündzeit-
punktsteuerungswerte der ersten und zweiten Zylin-
dergruppe auf der Basis des Drehzahlfehlers. Mit an-
deren Worten, wenn sich der Motor nicht im Leis-
tungswärmemodus befindet, stellt der Motor die 
Zündzeitpunktsteuerung für alle Zylinder ein, um den 
Motorleerlauf aufrecht zu erhalten.

[0189] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 13K wird 
eine andere Ausführungsform des in Fig. 13H be-
schriebenen Programms dargelegt. Die Schritte 
1380, 1381, 1382, 1386 und 1387 entsprechen den 
Schritten 1370, 1371, 1372, 1374 und 1375 von 
Fig. 13H. In Fig. 13K führt das Programm jedoch 
eine zusätzliche Prüfung durch um festzustellen, ob 
die Steuerung der Zündzeitpunktsteuerung der ers-
ten Zylindergruppe einen Grenzwert erreicht hat. Ins-
besondere bestimmt das Programm in Schritt 1384, 
ob die erste Zündzeitpunktsteuerung (spk_grp_1) 
größer als die optimale Zündzeitpunktsteuerung 
(MBT_SPK) ist. Mit anderen Worten, das Programm 
bestimmt, ob die Zündzeitpunktsteuerung der ersten 
Zylindergruppe zu der maximalen Zündzeitpunkt-
steuerungsgrenze vorgerückt wurde. Wenn die Ant-
wort auf Schritt 1384 "ja" ist, fährt das Programm mit 
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Schritt 1385 fort und stellt die Zündzeitpunktsteue-
rung der ersten Zylindergruppe auf die optimale 
Zündzeitpunktsteuerung und berechnet eine Einstel-
lung auf die Zündzeitpunktsteuerung der zweiten Zy-
lindergruppe auf der Basis eines Drehzahlfehlers.

[0190] Mit anderen Worten, wenn eine große Motor-
last auf den Motor wirkt und die Einstellung des Mo-
torluftstroms und der Zündzeitpunktsteuerung der 
ersten Zylindergruppe auf die optimale Zündzeit-
punktsteuerung unzureichend ist, um den gewünsch-
ten Motorleerlauf aufrecht zu erhalten, wird ein zu-
sätzliches Drehmoment von der zweiten Zylinder-
gruppe bereitgestellt, indem die Zündzeitpunktsteue-
rung zu der optimalen Zündzeitpunktsteuerung vor-
gerückt wird. Während dies die erzeugte Motorwär-
me verringert, geschieht dies nur für eine kurze Zeit-
periode, um die Motordrehzahl aufrecht zu erhalten, 
und hat daher nur eine minimale Auswirkung auf die 
Katalysatortemperatur. Somit ist es gemäß der vorlie-
genden Erfindung möglich, rasch eine sehr große Zu-
nahme in der Motorleistung zu erzeugen, da der Mo-
tor ein deutliches Maß an einer Zündzeitpunktsteue-
rungsverzögerung zwischen der ersten und zweiten 
Zylindergruppe aufweist.

[0191] Es ist zu beachten, dass Fig. 13C einen Be-
trieb zeigt, in dem das gewünschte Motordrehmo-
ment im Wesentlichen konstant ist. Die Programme 
von Fig. 13A, B und anderen können jedoch für ei-
nen Ausgleich einer Änderung in der gewünschten 
Motorleistung eingestellt werden, indem der Motor-
luftstrom eingestellt wird, um die gewünschte Motor-
leistung zu liefern. Das heißt, der Luftstrom kann ei-
nen zweiten Einstellwert haben, um den Motorluft-
strom von den dargestellten Werten zu erhöhen oder 
zu senken, um eine solche Anforderung zu erfüllen. 
Mit anderen Worten, während der sehr kurzen Über-
gangszeit kann die gewünschte Motorleistung im We-
sentlich konstant gehalten werden, falls erwünscht, 
oder durch weiteres Einstellen des Motorluftstroms 
von der dargestellten erhöht/gesenkt werden.

[0192] Es ist zu beachten, dass in den zuvor be-
schriebenen Leerlaufsteueroperationen Luft/Kraft-
stoff- oder Funkenwechsel durch Einschalten oder 
Ausschalten einer Motorlast, wie des AC-Kompres-
sors, gleichmäßiger ausgeführt werden können.

[0193] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 13I werden 
mehrere Beispiele eines Motorbetriebs beschrieben, 
um den Betrieb gemäß der vorliegenden Erfindung 
und seine entsprechenden Vorteile besser zu veran-
schaulichen. Diese Beispiele stellen schematisch 
den Motorbetrieb mit verschiedenen Ausmaßen an 
Luft, Kraftstoff und Zündzeitpunktsteuerung dar. Die 
Beispiele zeigen schematisch einen Zylinder einer 
ersten Zylindergruppe und einen Zylinder einer zwei-
ten Zylindergruppe. In Beispiel 1 arbeiten die erste 
und zweite Zylindergruppe mit im Wesentlichen dem-

selben Luftstrom, derselben Kraftstoffeinspritzung 
und derselben Zündzeitpunktsteuerung. Insbesonde-
re saugen die erste und zweite Gruppe eine Luft-
strommenge (a1) an, haben eine eingespritzte Kraft-
stoffmenge (f1) und haben eine Zündzeitpunktsteue-
rung (spk1). Insbesondere arbeiten die Gruppen 1 
und 2 in Beispiel 1 mit Luft- und Kraftstoffmengen in 
im Wesentlichen stöchiometrischen Anteilen. Mit an-
deren Worten, das schematische Diagramm zeigt, 
dass die Luftmenge und die Kraftstoffmenge im We-
sentlichen gleich sind. Ebenso zeigt Beispiel 1, dass 
die Zündzeitpunktsteuerung (spk1) zu der optimalen 
Zündzeitpunktsteuerung (MBT) verzögert ist. Ein der-
artiger Betrieb führt dazu, dass die erste und zweite 
Zylindergruppe ein Motordrehmoment (T1) erzeu-
gen.

[0194] Beispiel 2 von Fig. 13I zeigt einen Betrieb 
gemäß der vorliegenden Erfindung. Insbesondere ist 
die Zündzeitpunktsteuerung der zweiten Gruppe 
(spk2') deutlich stärker verzögert als die Zündzeit-
punktsteuerung der ersten Zylindergruppe von Bei-
spiel 2 (spk2). Ferner sind die Luft- und Kraftstoff-
mengen (a2, f2) größer als die Luftmengen in Bei-
spiel 1. Infolge des Betriebs gemäß Beispiel 2 er-
zeugt die erste Zylindergruppe ein Motordrehmoment 
(T2), während die zweite Zylindergruppe ein Motor-
drehmoment (T2') erzeugt. Mit anderen Worten, die 
erste Zylindergruppe erzeugt ein höheres Motordreh-
moment als bei einem Betrieb gemäß Beispiel 1, da 
mehr Luft und Kraftstoff zum Verbrennen vorhanden 
sind. Ebenso ist zu beachten, dass die erste Zylinder-
gruppe von Beispiel 2 eine stärkere Zündungsverzö-
gerung zu der optimalen Zeitpunktsteuerung hat als 
die Zündzeitpunktsteuerung der Gruppe 1 von Bei-
spiel 1. Es ist ebenso zu beachten, dass aufgrund der 
starken Verzögerung der Zündzeitpunktsteuerung zu 
der optimalen Zeitpunktsteuerung das Motordrehmo-
ment von der zweiten Zylindergruppe (T2') geringer 
ist als das Motordrehmoment, das von der ersten und 
zweiten Zylindergruppe von Beispiel 1 erzeugt wird. 
Das kombinierte Motordrehmoment von der ersten 
und zweiten Zylindergruppe von Beispiel 2 kann un-
gefähr dasselbe sein wie das kombinierte Motordreh-
moment in der ersten und zweiten Zylindergruppe 
von Beispiel 1. In Beispiel 2 wird jedoch aufgrund der 
großen Verzögerung in der Zündzeitpunktsteuerung 
der zweiten Gruppe und der Verzögerung der Zünd-
zeitpunktsteuerung der ersten Gruppe, die bei einer 
höheren Motorlast arbeitet, deutlich mehr Abwärme 
erzeugt.

[0195] Unter Bezugnahme nun auf Beispiel 3 von 
Fig. 13I wird ein Betrieb gemäß einer anderen Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung beschrie-
ben. In Beispiel 3 wird zusätzlich zu den Einstellun-
gen der Zündzeitpunktsteuerung die erste Zylinder-
gruppe leicht fett betrieben und die zweite Zylinder-
gruppe leicht mager betrieben. Es ist auch zu beach-
ten, dass diese Zylindergruppen bei verschiedenen 
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fetten und mageren Werten betrieben werden kön-
nen. Der Betrieb gemäß dem dritten Beispiel erzeugt 
zusätzliche Wärme, da die Abgastemperatur hoch 
genug ist, so dass der überschüssige Kraftstoff der 
ersten Gruppe mit dem überschüssigen Sauerstoff 
von der zweiten Gruppe reagiert.

[0196] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 13J ist eine 
Graphik dargestellt, die den Motorluftstrom gegenü-
ber der Drosselklappenposition zeigt. Gemäß dem 
Betrieb der vorliegenden Erfindung ist eine elektro-
nisch gesteuerte Drosselklappe in einem besonderen 
Beispiel an den Motor gekoppelt (anstelle zum Bei-
spiel einer mechanischen Drosselklappe und eines 
Leerlaufluftdurchlassventils). Fig. 13J zeigt, dass bei 
niederen Drosselklappenpositionen eine Änderung in 
der Drosselklappenposition eine große Änderung im 
Luftstrom erzeugt, während bei großen Drosselklap-
penpositionen eine Änderung in der Drosselklappen-
position eine relativ geringere Änderung im Luftstrom 
erzeugt. Wie zuvor hierin beschrieben, bewirkt ein 
Betrieb gemäß der vorliegenden Erfindung (zum Bei-
spiel das Betreiben einiger Zylinder bei einer stärker 
verzögerten Zündzeitpunktsteuerung als andere oder 
das Betreiben einiger Zylinder ohne Kraftstoffeinsprit-
zung), dass die Motorzylinder bei höherer Last arbei-
ten. Mit anderen Worten, der Motor arbeitet bei höhe-
rem Luftstrom und größerer Drosselklappenposition. 
Da die Steigung von Luftstrom zu Drosselklappenpo-
sition in diesem Betriebsmodus geringer ist, wird da-
durch die Steuerbarkeit des Luftstroms und Drehmo-
mentes verbessert. Mit anderen Worten, bei Betrach-
tung des Beispiels einer Leerlaufsteuerung durch 
Einstellung einer Drosselklappe wird der Motorleer-
lauf besser bei dem gewünschten Wert gehalten. 
Zum Beispiel ist bei der Drosselklappenposition (tp1) 
die Steigung, die sich auf Luftstrom und Drosselklap-
penposition bezieht, s1. Bei der Drosselklappenposi-
tion (tp2) ist die Steigung s2, die geringer als die Stei-
gung s1 ist. Wenn daher der Motor mit allen Zylindern 
im Wesentlichen bei derselben Zündzeitpunktsteue-
rung arbeitet, könnte somit die Drosselklappenpositi-
on um die Drosselklappenposition (tp1) arbeiten. 
Wenn der Motor jedoch bei einer höheren Last arbei-
tet (da einige Zylinder mit einer stärkeren Verzöge-
rung der Zündzeitpunktsteuerung arbeiten als ande-
re), kann der Motor um die Drosselklappenposition 
(tp2) arbeiten. Als solches kann eine bessere Leer-
laufsteuerung erreicht werden.

[0197] Wie zuvor beschrieben, wird die Motorleer-
laufsteuerung durch Einstellung der Zündzeitpunkt-
steuerung während des Leistungswärmemodus er-
reicht. Es ist zu beachten, dass verschiedene andere 
Ausführungsformen möglich sind. Zum Beispiel 
könnte eine Motorleerlaufsteuermethode verwendet 
werden, die auf dem Drehmoment basiert. Bei dieser 
Methode wird aus der gewünschten Motordrehzahl 
und dem Motordrehzahlfehler eine gewünschte Mo-
torleistung (ein gewünschtes Motorausgangsdreh-

moment) errechnet. Dann können auf der Basis die-
ses gewünschten Motordrehmoments ein Luftstrom-
einstellwert und ein Zündzeitpunktsteuerungsein-
stellwert berechnet werden.

[0198] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 14 wird eine 
andere Ausführungsform für eine rasche Erwärmung 
der Abgasanlage beschrieben. Es ist zu beachten, 
dass das Programm von Fig. 14 bei verschiedenen 
Systemkonfigurationen anwendbar ist, wie Syste-
men, bei welchen sich Abgase von den Zylindergrup-
pen an einem bestimmten Punkt mischen, bevor sie 
in den Katalysator eintreten.

[0199] Zunächst bestimmt das Programm in Schritt 
1410, ob das Kurbel-Flag auf Null gestellt ist. Es ist 
zu beachten, dass, wenn das Kurbel-Flag auf Null ge-
stellt ist, der Motor sich nicht im Motorstart/anlassmo-
dus befindet. Wenn die Antwort auf Schritt 1410 "ja"
ist, fährt das Programm mit Schritt 1412 fort. In Schritt 
1412 bestimmt das Programm, ob die Katalysator-
temperatur (cat_temp) über einer ersten Temperatur 
(temp1) und unter einer zweiten Temperatur (temp2) 
liegt. Es können verschiedenen Temperaturwerte für 
temp1 und temp2 verwendet werden, wie zum Bei-
spiel: Einstellen von temp1 auf die Minimaltempera-
tur, die eine katalytische Reaktion zwischen fetten 
Gasen und Sauerstoff unterstützen kann, Einstellen 
von temp2 auf eine gewünschte Betriebstemperatur. 
Wenn die Antwort auf Schritt 1412 "nein" ist, stellt das 
Programm die Motorzündzeitpunktsteuerung (Fun-
kenverzögerung) nicht ein.

[0200] Als Alternative, wenn die Antwort auf Schritt 
1412 "ja" ist, fährt das Programm mit Schritt 1414
fort. In Schritt 1414 stellt das Programm den Motor-
betrieb so ein, dass eine Zylindergruppe eingespritz-
ten Kraftstoff und angesaugte Luft empfängt und die 
zweite Gruppe Luft ansaugt, im Wesentlichen ohne 
eingespritzten Kraftstoff. Insbesondere, wenn der 
Motor mit allen Zylindern gestartet wurde (d.h., alle 
Zylinder zünden zur Zeit), wechselt der Motor zu ei-
nem Betrieb mit nur einigen zündenden Zylindern, 
wie zuvor hierin mit besonderer Bezugnahme auf 
Fig. 3D(2) zum Beispiel beschrieben wurde. Sobald 
der Motor gewechselt hat, werden auch die Zylinder, 
die Luft und Kraftstoff verbrennen, bei einem 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis betrieben, das fett gegenü-
ber der Stöchiometrie ist. Das Luft/Kraftstoff-Verhält-
nis der zündenden Zylinder wird jedoch nicht so fett 
eingestellt, dass die Mischung aus den verbrannten 
Gasen mit der Luft von den nicht verbrennenden Zy-
lindern deutlich größer als nahe der Stöchiometrie ist. 
Mit anderen Worten, das Luft/Kraftstoff-Verhältnis der 
Mischung wird innerhalb einer Grenze (oberhalb/un-
terhalb) nahe dem stöchiometrischen Wert gehalten. 
Danach stellt das Programm in Schritt 1416 die Zünd-
zeitpunktsteuerung für die zündenden Zylinder auf ei-
nen begrenzten Wert ein. Mit anderen Worten, die 
Zündzeitpunktsteuerung für die zündenden Zylinder 
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wird zum Beispiel auf die maximale Zündzeitpunkt-
steuerungsverzögerung eingestellt, die bei der höhe-
ren Motorlast toleriert werden kann, während eine an-
nehmbare Motorsteuerung und Motorvibration er-
zeugt werden.

[0201] Auf diese Weise können die fetten Verbren-
nungsgase von den zündenden Zylindern mit dem 
überschüssigen Sauerstoff in den Zylindern ohne ein-
gespritzten Kraftstoff gemischt und zur Reaktion ge-
bracht werden, um eine exotherme oder katalytische 
Wärme zu erzeugen. Ferner kann Wärme von den 
zündenden Zylindern bereitgestellt werden, die bei 
einer höheren Last arbeiten, als in dem Fall, wenn 
alle Zylinder zündeten. Durch einen Betrieb bei die-
ser höheren Last kann eine deutliche Verzögerung 
der Zündzeitpunktsteuerung toleriert werden, wäh-
rend eine annehmbare Motorleerlaufsteuerung und 
eine annehmbare Vibration aufrecht erhalten wer-
den. Da der Motor bei einer höheren Last arbeitet, 
wird ferner die Motorpumparbeit verringert.

[0202] Es ist ebenso zu beachten, dass, sobald die 
gewünschte Katalysatortemperatur oder Abgastem-
peratur erreicht ist, der Motor zu einem Betrieb zu-
rückwechseln kann, in dem alle Zylinder zünden, falls 
erwünscht. Wenn der Motor jedoch an eine Emissi-
onssteuervorrichtung gekoppelt ist, die NOx zurück-
halten kann, wenn mager gearbeitet wird, kann es 
wünschenswert sein, in dem Betriebsmodus zu blei-
ben, in dem einige Zylinder zünden und andere Zylin-
der im Wesentlichen ohne eingespritzten Kraftstoff 
arbeiten. Sobald jedoch die gewünschte Katalysator-
temperatur erreicht ist, kann von dem Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis der Mischung behauptet werden, 
dass es im Wesentlichen mager gegenüber der Stö-
chiometrie ist. Mit anderen Worten, die zündenden 
Zylinder können mit einem mageren Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis betrieben werden und die Zündzeit-
punktsteuerung kann auf eine maximale Drehmom-
entzeitsteuerung eingestellt sein, während die ande-
ren Zylinder im Wesentlichen ohne eingespritzten 
Kraftstoff arbeiten.

[0203] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 15 wird eine 
andere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
zum Erwärmen der Abgasanlage beschrieben. In die-
sem besonderen Beispiel betreibt das Programm den 
Motor, um die Emissionssteuervorrichtung zu erwär-
men, um Schwefel (SOx) zu entfernen, der die Emis-
sionssteuervorrichtung verunreinigt hat. Das Pro-
gramm bestimmt in Schritt 1510, ob eine Entschwe-
felungsperiode freigegeben wurde. Zum Beispiel wird 
eine Entschwefelungsperiode nach dem Verbrauch 
einer vorbestimmten Menge an Kraftstoff freigege-
ben. Wenn die Antwort auf Schritt 1510 "ja" ist, fährt 
das Programm mit Schritt 1512 fort. In Schritt 1512
wechselt das Programm von einem Betrieb, in dem 
alle Zylinder zünden, zu einem Betrieb, in dem einige 
Zylinder zünden und andere Zylinder im Wesentli-

chen ohne eingespritzten Kraftstoff arbeiten. Ferner 
werden die zündenden Zylinder bei einem deutlich 
fetten Luft/Kraftstoff-Verhältnis betrieben, wie zum 
Beispiel 0,65. Im Allgemeinen wird dieses fette 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis so fett wie möglich gewählt, 
aber nicht so fett, dass eine Russbildung hervorgeru-
fen wird. Es können jedoch weniger fette Werte ge-
wählt werden. Dann berechnet das Programm in 
Schritt 1514 einen Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Fehler 
der Mischung in dem Abgasanlageauspuffrohr. Ins-
besondere wird ein Auspuffrohr-Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis-Fehler (TP_AF_err) auf der Basis der Diffe-
renz zwischen einem tatsächlichen Auspuff-
rohr-Luft/Kraftstoff-Verhältnis (TP-AF) minus einem 
gewünschten oder Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnis 
(set_pt) berechnet. Es ist zu beachten, dass das tat-
sächliche und das Auspuffrohr-Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis von einem Abgassauerstoffsensor bestimmt 
werden können, der im Auspuffrohr positioniert ist, 
oder auf der Basis von Motorbetriebsbedingungen 
geschätzt werden können, oder auf der Basis von 
Luft/Kraftstoff-Verhältnissen geschätzt werden kön-
nen, die im Motorauspuff gemessen werden.

[0204] Dann bestimmt das Programm in Schritt 
1516, ob die Auspuff-Luft/Kraftstoff-Luft größer als 
Null ist. Wenn die Antwort auf Schritt 1516 "ja" ist 
(d.h., ein magerer Fehler vorhanden ist), fährt das 
Programm mit Schritt 1518 fort. In Schritt 1518 wird 
der Luftstrom in die Gruppe, die im Wesentlichen 
ohne eingespritzten Kraftstoff arbeitet, verringert. Als 
Alternative, wenn die Antwort auf Schritt 1516 "nein"
ist, fährt das Programm mit Schritt 1520 fort, wo der 
Luftstrom in die Gruppe, die im Wesentlichen ohne 
eingespritzten Kraftstoff arbeitet, erhöht wird. Es ist 
zu beachten, dass der Luftstrom in die Gruppe, die im 
Wesentlichen ohne eingespritzten Kraftstoff arbeitet, 
auf verschiedene Weisen eingestellt werden kann. 
Zum Beispiel kann er durch Ändern der Position der 
Einlassdrosselklappe eingestellt werden. Dies ändert 
jedoch auch den Luftstrom, der in die Zylinder eintritt, 
die Luft und Kraftstoff verbrennen, und somit können 
andere Maßnahmen ergriffen werden, um eine Aus-
wirkung auf das Motorausgangsdrehmoment zu mini-
mieren. Als Alternative kann der Luftstrom durch Än-
dern der Nockenzeitsteuerungs/Öffnungsdauer der 
Ventile eingestellt werden, die an das Gruppenbe-
triebssystem, das im Wesentlichen ohne eingespritz-
ten Kraftstoff arbeitet, gekoppelt sind. Dies ändert 
den Luftstrom, der in die Zylinder eintritt, mit einer ge-
ringeren Auswirkung auf den Luftstrom, der in die 
Verbrennungszylinder eintritt. Dann wird in Schritt 
1522 eine Bestimmung durchgeführt, ob die Kataly-
satortemperatur die Entschwefelungstemperatur 
(desox_temp) erreicht hat. In diesem besonderen 
Beispiel bestimmt das Programm, ob die Temperatur 
des stromabwärts liegenden Katalysators (zum Bei-
spiel des Katalysators 224) eine vorbestimmte Tem-
peratur erreicht hat. Ferner wird in diesem besonde-
ren Beispiel die Katalysatortemperatur (ntrap_temp) 
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auf der Basis von Motorbetriebsbedingungen ge-
schätzt. Es ist auch zu beachten, dass in diesem be-
sonderen Beispiel der stromabwärts liegende Kataly-
sator besonders anfällig für eine Schwefelverunreini-
gung ist und es daher erwünscht ist, Schwefel in die-
sem stromabwärts liegenden Katalysator zu entfer-
nen. Schwefel könnte jedoch stromaufwärts liegende 
Emissionssteuervorrichtungen verunreinigen und die 
vorliegende Erfindung kann leicht geändert werden, 
um Wärme zu erzeugen, bis die Temperatur des 
stromaufwärts liegenden Katalysators die Entschwe-
felungstemperatur erreicht hat.

[0205] Wenn die Antwort auf Schritt 1522 "ja" ist, 
verringert das Programm das Luft/Kraftstoff-Verhält-
nis in dem Zylinder und den verbrennenden Zylin-
dern. Als Alternative, wenn die Antwort auf Schritt 
1522 "nein" ist, verzögert das Programm die Zünd-
zeitpunktsteuerung und erhöht den gesamten Luft-
strom, um mehr Wärme zu erzeugen.

[0206] Auf diese Weise wird Wärme von der Mi-
schung aus der verbrannten fetten Gasmischung und 
dem Sauerstoff in dem Luftstrom von den Zylindern 
erzeugt, die mit im Wesentlichen bekanntem einge-
spritztem Kraftstoff arbeiten. Das Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis der Mischung wird durch Ändern des Luft-
stroms durch den Motor eingestellt. Ferner kann zu-
sätzliche Wärme durch Verzögern der Zündzeit-
punktsteuerung der verbrennenden Zylinder bereit-
gestellt werden, wodurch der gesamte Luftstrom er-
höht wird, um die Motorleistung aufrecht zu erhalten.

[0207] Als allgemeine Zusammenfassung be-
schreibt die vorangehende Beschreibung ein Sys-
tem, das mehrere verschiedene Phänomene nutzt. 
Erstens, wenn die Motorlast steigt, erhöht sich auch 
die magere Verbrennungsgrenze (oder der Motor ist 
einfach imstande, mager zu arbeiten, wenn er dies 
andernfalls nicht könnte). Mit anderen Worten, wenn 
der Motor bei höheren Lasten arbeitet, kann er ein 
mager(er)es Luft/Kraftstoff-Verhältnis tolerieren und 
weiterhin eine gute Verbrennungsstabilität bereitstel-
len. Zweitens, wenn die Motorlast steigt, steigt auch 
die Zündzeitpunktsteuerungsstabilitätsgrenze. Mit 
anderen Worten, wenn der Motor bei höheren Lasten 
arbeitet, kann er eine stärkere Verzögerung der 
Zündzeitpunktsteuerung tolerieren und weiterhin 
eine gute Verbrennungsstabilität bereitstellen. Da die 
vorliegende Erfindung verschiedene Verfahren zur 
Erhöhung der Motorlast von arbeitenden Zylindern 
bereitstellt, ermöglicht sie daher ein höheres mage-
res Luft/Kraftstoff-Verhältnis oder eine stärker verzö-
gerte Zündzeitpunktsteuerung für dieselbe Motorleis-
tung, während weiterhin eine stabile Motorverbren-
nung für einige Zylinder bereitgestellt wird. Somit 
sind, wie zuvor beschrieben, sowohl die 
Zündzeitpunktsteuerungsverzögerungsstabilitäts-
grenze als auch die magere Verbrennungsstabilitäts-
grenze eine Funktion der Motorlast.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Steuern eines Motors (10) mit 
wenigstes einer ersten und einer zweiten Zylinder-
gruppe (210, 212), wobei der Motor (10) an eine 
Emissionssteuervorrichtung gekoppelt ist, umfas-
send:  
Betreiben des Motors (10) in einem ersten Modus mit 
der ersten Zylindergruppe (210) bei einer ersten 
Zündzeitpunktsteuerung und der zweiten Zylinder-
gruppe (212) bei einer zweiten Zündzeitpunktsteue-
rung, die stärker verzögert ist als die erste Zündzeit-
punktsteuerung;  
als Reaktion auf eine Anforderung für einen Betrieb in 
einem anderen Betriebsmodus:  
(i) Verringern des Motorluftstroms, während die erste 
Zündzeitpunktsteuerung vorgerückt wird;  
(ii) Verzögern der ersten Zündzeitpunktsteuerung, 
während die zweite Zündzeitpunktsteuerung vorge-
rückt wird; und  
(iii) Vorrücken der ersten und zweiten Zündzeitpunkt-
steuerung, während der Motorluftstrom verringert 
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Vorrü-
cken gemäß Ziffer (iii) des Weiteren das Vorrücken 
sowohl der ersten als auch der zweiten Zündzeit-
punktsteuerung zu einer im Voraus gewählten Zünd-
zeitpunktsteuerung umfasst.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die erste 
Zündzeitpunktsteuerung eine Verzögerung von einer 
maximalen Drehmomentzeitsteuerung ist; und wobei 
während der ersten, zweiten und dritten Operation 
das Einschalten oder Ausschalten eines Klimaanla-
gekompressors gesperrt ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Verzö-
gern der ersten Zündzeitpunktsteuerung während 
des Vorrückens der zweiten Zündzeitpunktsteuerung 
gemäß Ziffer (ii) des Weiteren das derartige Verzö-
gern der ersten Zündzeitpunktsteuerung und Vorrü-
cken der zweiten Zündzeitpunktsteuerung umfasst, 
dass eine Motordrehmomentabnahme, die durch die 
Verzögerung verursacht wird, durch eine Motordreh-
momentzunahme aufgehoben wird, die durch das 
Vorrücken verursacht wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Betrieb 
in dem ersten Modus als Reaktion auf einen Motor-
start erfolgt, um ein Ansprechen der Emissionssteu-
ervorrichtung hervorzurufen.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, des Weiteren um-
fassend das weitere Einstellen des Motorluftstroms, 
um eine gewünschte Motorleistung bereitzustellen.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, des Weiteren um-
fassend das weitere Einstellen des Motorluftstroms, 
um ein gewünschtes Motorausgangsdrehmoment 
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bereitzustellen.

8.  Verfahren zum Steuern eines Motors (10) mit 
wenigstes einer ersten und einer zweiten Zylinder-
gruppe (210, 212), wobei der Motor (10) an eine 
Emissionssteuervorrichtung gekoppelt ist, umfas-
send:  
Betreiben des Motors (10) in einem ersten Modus mit 
der ersten und zweiten Zylindergruppe (210, 212) bei 
einer vorbestimmten Zündzeitpunktsteuerung;  
als Reaktion auf die Anforderung für einen Betrieb in 
einem zweiten Betriebsmodus, wo die erste Zylinder-
gruppe (210) bei einer ersten Zündzeitpunktsteue-
rung betrieben wird und die zweite Zylindergruppe 
(212) bei einer zweiten Zündzeitpunktsteuerung be-
trieben wird, die stärker verzögert ist als die erste 
Zündzeitpunktsteuerung:  
Vorrücken der ersten Zündzeitpunktsteuerung, wäh-
rend die zweite Zündzeitpunktsteuerung verzögert 
wird; und dann Verzögern sowohl der ersten als auch 
zweiten Zündzeitpunktsteuerung, während der Mo-
torluftstrom erhöht wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei der Luft-
strom über ein elektronisch gesteuertes Drosselklap-
penventil eingestellt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die vorbe-
stimmte Zündzeitpunktsteuerung von der optimalen 
Zeitpunktsteuerung verzögert ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei der zweite 
Betriebsmodus nach einem Kaltstart des Motors (10) 
angefordert wird, um die Katalysatortemperatur zu 
erhöhen.

12.  Verfahren zum Steuern eines Motors (10) mit 
wenigstes einer ersten und einer zweiten Zylinder-
gruppe (210, 212), wobei der Motor (10) an eine 
Emissionssteuervorrichtung gekoppelt ist, umfas-
send:  
Betreiben des Motors (10) in einem ersten Modus mit 
der ersten und zweiten Zylindergruppe (210, 212) im 
Wesentlichen bei derselben Zündzeitpunktsteue-
rung;  
als Reaktion auf eine Anforderung für einen Betrieb in 
einem zweiten Betriebsmodus, wo die erste Zylinder-
gruppe (210) bei einer ersten Zündzeitpunktsteue-
rung betrieben wird und die zweite Zylindergruppe 
(212) bei einer zweiten Zündzeitpunktsteuerung be-
trieben wird, die stärker verzögert ist als die erste 
Zündzeitpunktsteuerung:  
(i) Erhöhen des Motorluftstroms, während sowohl die 
erste als auch die zweite Zündzeitpunktsteuerung 
verzögert werden;  
(ii) Vorrücken der ersten Zündzeitpunktsteuerung, 
während die zweite Zündzeitpunktsteuerung verzö-
gert wird; und  
(iii) Verzögern sowohl der ersten als auch der zweiten 
Zündzeitpunktsteuerung, während der Motorluft-

strom erhöht wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei die erste 
Zeitpunktsteuerung von der optimalen Drehmoment-
zeitpunktsteuerung verzögert ist.

Es folgen 32 Blatt Zeichnungen
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