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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1. Die Erfindung betrifft ferner ein Computerprogramm, ein elektrisches Speichermedium, so-
wie eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung nach den Oberbegriffen der nebengeordneten Patentansprüche.

[0002] Ein Verfahren der eingangs genannten Art ist vom Markt her bekannt. Bei modernen Brennkraftma-
schinen, insbesondere solchen mit Kraftstoff-Direkteinspritzung, wird versucht, die Gemischaufbereitung in 
den Brennräumen positiv zu beeinflussen, um eine möglichst gute Umsetzung des eingespritzten Kraftstoffes 
in mechanische Energie zu erreichen. Günstig ist hierbei eine vergleichsweise hohe Turbulenz der Luftladung 
("Ladungsbewegung") innerhalb des Brennraums. Eine erhöhte Ladungsbewegung bzw. Turbulenz wirkt posi-
tiv auf die Gemischaufbereitung und reduziert die Abgasemission.

[0003] Zur Einstellung der Bewegung der Luftladung innerhalb der Brennräume ist in vielen Brennkraftma-
schinen ein spezifisches Stellglied im Luftansaugsystem vorhanden, das durch Freigabe eines variablen Quer-
schnitts die Strömungsgeschwindigkeit der angesaugten Luft bzw. des angesaugten Kraftstoff-Luft-Gemisches 
beeinflusst. Ein solches Stellglied wird als Ladungsbewegungsklappe, Tumbleklappe oder Swirlklappe be-
zeichnet.

[0004] In einigen Ländern wird gesetzlich gefordert, die Funktion der Ladungsbewegungsklappe durch eine 
sogenannte OBD ("On-Board-Diagnosis") zu überwachen. Dabei wird geprüft, ob eine Ist-Stellung der La-
dungsbewegungsklappe einer von einer Motorsteuerung angeforderten Soll-Stellung entspricht. Hierzu wird 
bisher die Ladungsbewegungsklappe mit mindestens einem Stellungssensor gekoppelt, welcher die Ist-Stel-
lung der Ladungsbewegungsklappe an die Motorsteuerung rückmeldet. Bekannt sind Schaltkontakte an den 
Endpositionen der Ladungsbewegungsklappe oder Potentiometer zur kontinuierlichen Erfassung.

[0005] Die vorliegende Erfindung hat die Aufgabe, ein Verfahren der eingangs genannten Art so weiterzubil-
den, dass die Brennkraftmaschine möglichst preiswert hergestellt werden kann.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Weitere Lösun-
gen finden sich in den nebengeordneten Patentansprüchen, welche ein Computerprogramm, ein elektrisches 
Speichermedium, sowie eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung betreffen. Vorteilhafte Weiterbildungen der 
Erfindung sind in Unteransprüchen angegeben.

Vorteile der Erfindung

[0007] Bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann die Funktion eines Stellglieds, welches die 
Verbrennung in einem Brennraum der Brennkraftmaschine beeinflusst, beispielsweise einer Ladungsbewe-
gungsklappe oder auch einer Zündkerze, überwacht werden, ohne dass zusätzliche Sensoren benötigt wer-
den. Stattdessen wird eine die Verbrennung in dem Brennraum charakterisierende Größe ausgewertet und aus 
dem Ergebnis dieser Auswertung indirekt die Funktion des Stellgliedes überwacht.

[0008] Derartige, die Verbrennung in dem Brennraum charakterisierende Größen werden ohnehin bei moder-
nen Brennkraftmaschinen erfasst. Hierzu werden beispielsweise Drucksensoren verwendet, welche unmittel-
bar den Druck in mindestens einem Brennraum der Brennkraftmaschine erfassen. Auch mittels Körperschall-
sensoren oder Ionenstromsensoren kann eine für die Verbrennung in einem Brennraum charakterisierende 
Größe erfasst werden.

[0009] Grundlage des bekannten Verfahrens ist eine bekannte Abhängigkeit des Verbrennungsverlaufs von 
der Funktion des zu überwachenden Stellglieds. Im Falle einer Ladungsbewegungsklappe hängt beispielswei-
se die Turbulenz ("Ladungsbewegung") im Brennraum unmittelbar von der Position der Ladungsbewegungs-
klappe ab, und der Verbrennungsverlauf hängt wiederum von dieser Turbulenz ab. Je größer diese Turbulenz 
ist, desto schneller erfolgt nämlich die Umsetzung des Kraftstoffes während der Verbrennung. Besonders aus-
sagekräftige Größen, welche die Verbrennung charakterisieren, sind daher ein Brennverlauf, ein Heizverlauf, 
und eine Brenndauer. Der Heizverlauf wird besonders bevorzugt, da er vergleichsweise einfach berechnet wer-
den kann, da Wandwärmeverluste nicht berücksichtigt werden.

[0010] Besonders vorteilhaft ist, wenn die Brenndauer aus einem Energieumsatz ermittelt wird, der anhand 
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einer polytropen Zustandsgleichung berechnet wird. Die Brenndauer kann beispielsweise als Kurbelwinkel zwi-
schen zwei prozentualen Werten (beispielsweise 10% und 90%) des Energieumsatzes verstanden werden. 
Der Energieumsatz wird bei einer in einem Zeitraster ablaufenden Erfassung beispielsweise des Zylinder-
drucks während eines Verbrennungstaktes durch eine iterative Zustandsgleichung und eine fortlaufende Inte-
gration ermittelt. Dies ist mit geringem Rechenaufwand möglich.

[0011] Eine konkrete Art der Überwachung besteht darin, dass ein Sollwert für die die Verbrennung charak-
terisierende Größe abhängig von einer Soll-Funktionsstellung des Stellglieds und einem Ist-Betriebspunkt der 
Brennkraftmaschine ermittelt und mit dem Istwert verglichen wird, und dass abhängig vom Ergebnis des Ver-
gleichs eine Maßnahme durchgeführt wird. Der Betriebspunkt der Brennkraftmaschine wird beispielsweise 
durch deren Drehzahl, eine Luftfüllung, eine eingestellte Rate einer Abgasrückführung, etc. definiert.

[0012] Wird beispielsweise als charakterisierende Größe die Brenndauer verwendet, wird eine Ist-Brenndau-
er mit einer Soll-Brenndauer verglichen. Hierzu kann beispielsweise die Differenz zwischen Soll-Brenndauer 
und Ist-Brenndauer mit einem positiven und einem negativen Grenzwert verglichen werden. Durch diese bei-
den Grenzwerte werden die Toleranzen der Berechnung des Istwerts und des Sollwerts berücksichtigt. Als 
Maßnahme kann beispielsweise eine Information über eine unzulässige Abweichung der aktuellen Ladungs-
bewegung im Brennraum abgespeichert werden, so dass bei einer Wartung Abhilfe geleistet werden kann, 
und/oder es kann über geeignete Hilfsmittel diese Information zur Anzeige gebracht werden.

[0013] Dabei ist es von Vorteil, wenn die Maßnahme nur durchgeführt wird, wenn die Abweichung des Ist-
werts vom Sollwert während einer bestimmten Anzahl von Arbeitsspielen hintereinander den Grenzwert über-
schreitet. Dies erhöht die Zuverlässigkeit der Funktionsüberwachung. Zur Ermittlung des Sollwerts wird vorteil-
hafterweise mindestens ein Kennfeld oder eine Kennfunktion verwendet, die beispielsweise auf einem Prüf-
stand vorab definiert und für die Funktionsüberwachung abgespeichert wurden.

[0014] Eine festgestellte Abweichung des Istwerts vom Sollwert kann aber auch für eine Regelung des Stell-
glieds verwendet werden. Die Abweichung wird auf diese Weise minimiert und damit das Brennverhalten op-
timiert.

[0015] Eine Erweiterung der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass das Stellglied während des Betriebs 
der Brennkraftmaschine mit einem geänderten Steuersignal beaufschlagt und eine entsprechend Änderung ei-
nes Sollwerts der die Verbrennung charakterisierenden Größe ermittelt wird, und dass dann eine Änderung 
des Istwerts der die Verbrennung charakterisierenden Größe mit der Änderung des Sollwerts verglichen wird. 
Die Änderung des Steuersignals wird dabei vorteilhafterweise so gewählt, dass keine Änderung des Drehmo-
mentes oder eine andere für den Benutzer der Brennkraftmaschine spürbare Änderung des Verhaltens der 
Brennkraftmaschine auftritt. Ist die Änderung des Istwerts wenigstens in etwa gleich der Änderung des Soll-
werts, bedeutet dies, dass das Stellglied funktionsfähig ist. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die 
Funktionsüberwachung von weiteren Einflussgrößen entkoppelt ist, die gegebenenfalls die die Verbrennung 
charakterisierende Größe beeinflussen können.

Zeichnungen

[0016] Nachfolgend wird ein besonders bevorzugtes Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung unter 
Bezugnahme auf die beiliegende Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

[0017] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Brennkraftmaschine;

[0018] Fig. 2 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum Betreiben der Brennkraftmaschine von Fig. 1; und

[0019] Fig. 3 ein Diagramm, in dem eine bei einer Verbrennung in einem Brennraum der Brennkraftmaschine 
von Fig. 1 umgesetzte Energie über einem Kurbelwinkel aufgetragen ist.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0020] Eine Brennkraftmaschine trägt in den Fig. 1 insgesamt das Bezugszeichen 10. Sie dient zum Antrieb 
eines nicht gezeigten Kraftfahrzeugs und umfasst einen Motorblock 12 mit mehreren Brennräumen, von denen 
vorliegend nur einer mit dem Bezugszeichen 14 gekennzeichnet ist. Verbrennungsluft gelangt in den Brenn-
raum 14 u. a. durch einen Ladungsbewegungskanal 16, in dem als Stellglied eine Ladungsbewegungsklappe 
18 angeordnet ist.
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[0021] Der Ladungsbewegungskanal 16 und die Ladungsbewegungsklappe 18 dienen dazu, im Brennraum 
eine möglichst hohe Turbulenz ("Ladungsbewegung") zu erzeugen und so eine möglichst gute Umsetzung des 
eingespritzten Kraftstoffes in mechanische Energie zu bewirken. Hierdurch wird der Kraftstoffverbrauch und 
das Emissionsverhalten der Brennkraftmaschine 10 günstig beeinflusst.

[0022] Hierzu kann die Stellung der Ladungsbewegungsklappe 18 auf der Basis eines entsprechenden Steu-
ersignals U_LBK verändert werden. Dieses wird von einer Steuer- und Regeleinrichtung 20 bereitgestellt. Letz-
tere erhält für die Steuerung und Regelung der Brennkraftmaschine 10 zahlreiche Eingangssignale, so auch 
von einem HFM-Sensor 22, der die zum Brennraum 14 strömende Luftmasse erfasst, aus der in der Steuer- 
und Regeleinrichtung 20 eine entsprechende Luftfüllung r1 ermittelt wird.

[0023] Signale erhält die Steuer- und Regeleinrichtung 20 ferner von Drucksensoren, von denen in Fig. 1
ebenfalls nur einer mit einem Bezugszeichen 24 versehen ist, nämlich jener, der den Druck im Brennraum 14
erfasst. Der Verlauf des Drucks im Brennraum 14 und davon abgeleitete Größen werden als Eingangssignale 
für verschiedene Steuerungs- und Regelfunktionen verwendet. Weitere Ausgangssignale der Steuer- und Re-
geleinrichtung 20 sind beispielsweise Ansteuersignale für die Kraftstoffzumessung und die Steuerung der Zün-
dung des im Brennraum 14 befindlichen Kraftstoff-Luft-Gemischs.

[0024] Für den korrekten Betrieb der Brennkraftmaschine 10 ist es wichtig zu wissen, ob die Ladungsbewe-
gungsklappe 18 ordnungsgemäß funktioniert, d. h., ob ihre Iststellung einer Sollstellung entspricht. Ist dem 
nicht so, werden zulässige Grenzwerte für Abgasemissionen überschritten und nicht optimale Steuersignale 
(beispielsweise Zündzeitpunkte) von der Steuer- und Regeleinrichtung 20 ermittelt.

[0025] Für die Überwachung der korrekten Funktion der Ladungsbewegungsklappe 18 wird gemäß einem 
Verfahren vorgegangen, welches als Computerprogramm auf einem Speicher der Steuer- und Regeleinrich-
tung 20 abgespeichert ist. Dieses Verfahren wird unter nun Bezugnahme auf die Fig. 2 und Fig. 3 erläutert:  
In 26 wird abgefragt, ob ein Verbrennungstakt innerhalb eines Arbeitszyklus beginnt. Ist die Antwort JA, wird 
in 28 ein Druck pi erfasst. Das entsprechende Signal wird vom Drucksensor 24 bereitgestellt. Die Erfassung 
des Drucks pi erfolgt repetitiv in diskreten Zeitschritten i = 1 bis m durch Inkrementieren eines Zeitschrittindexes 
i in 29. Die entsprechenden Werte pi werden für die einzelnen Zeitschritte i (bzw. Kurbelwinkel KW einer in 
Fig. 1 nicht gezeigten Kurbelwelle der Brennkraftmaschine 10) in 30 abgespeichert. In 32 wird abgefragt, ob 
der Verbrennungstakt zu Ende ist. Ist die Antwort JA, wird in 34 aus den abgespeicherten Druckwerten pi ein 
Istwert BD_ist einer die Verbrennung in dem Brennraum 14 charakterisierenden Größe ermittelt.

[0026] Physikalisch handelt es sich bei dieser Größe um eine Brenndauer, welche wiederum aus dem Heiz-
verlauf bestimmt wird. Bei diesem handelt es sich um eine thermodynamische Kenngröße, welche den zeitli-
chen Ablauf der Verbrennung beschreibt. Die Verwendung des Heizverlaufs in dem vorliegenden Verfahren hat 
den Vorteil, dass dieser vergleichsweise einfach berechnet werden kann, da Wandwärmeverluste nicht berück-
sichtigt werden. Es gilt folgende Beziehung: 

dQh = dU + p·dV (1)

dQh ist die zugeführte Wärmemenge, dU die Erhöhung der inneren Energie des Gases, und p·dV die abgege-
bene mechanische Arbeit. Aus der Größe dQh wird in 34 durch Integration über den Kurbelwinkel der prozen-
tuale Anteil des Energieumsatzes Qh über den Kurbelwinkel ermittelt. Fig. 3 zeigt einen typischen Verlauf ei-
nes solchen Integrals über dem Kurbelwinkel KW. Als Brenndauer BD_ist wird ein Wert in °Kw zwischen zwei 
prozentualen Werten des Energieumsatzes Qh verstanden. Vorliegend wird als Ist-Brenndauer BD_ist der Kur-
belwinkel zwischen einem Energieumsatz Qh von 10% und einem Energieumsatz Qh von 90% verstanden.

[0027] Eine einfache Möglichkeit, um aus den in 30 abgespeicherten Druckwerten pi den für die Ermittlung 
der Brenndauer BD_ist erforderlichen Heizverlauf zu berechnen, ist die Verwendung der folgenden polytropen 
Zustandsgleichung: 

i ist der in 28 verwendete und in 30 mit abgespeicherte laufende Index des Zylinderdrucks pi von Beginn bis 
Ende des Berechnungsintervalls, n der Polytropenexponent. Dabei sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, 
dass das Berechnungsintervall nicht notwendigerweise den gesamten Verbrennungszyklus umfassen muss. 
Es kann, um Rechenkapazität einzusparen, auch eine Einschränkung auf den relevanten Teil des Verbren-
nungszyklus erfolgen, in dem die Energie aus dem Kraftstoff freigesetzt wird. ∆Qi ist der Energieumsatz beim 
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Zeitschritt i.

[0028] Der Energieumsatz Qh über dem Kurbelwinkel KW wird nun durch Summierung bzw. Integration ent-
sprechend der nachfolgenden Formel ermittelt: 

[0029] Nach Integration über den kompletten Verbrennungstakt, d. h. der Bestimmung des 100%-Wertes, 
werden die Kurbelwinkel KW für 10% bzw. 90% des 100%-Wertes des Energieumsatzes Qh ermittelt. Die Dif-
ferenz zwischen diesen beiden Kurbelwinkeln KW ergibt die Brenndauer BD_ist.

[0030] In 36 wird der Sollwert für die die Verbrennung charakterisierende Größe ermittelt, also eine 
Soll-Brenndauer BD_soll. Dieser Sollwert BD_soll basiert zum einen auf der Steuergröße U_LBK, mit der die 
Ladungsbewegungsklappe 18 angesteuert wird. Diese Steuergröße U_LBK ist also eine die Soll-Funktions-
stellung der Ladungsbewegungsklappe 18 charakterisierende Größe. Darüber hinaus wird für die Bestimmung 
des Sollwerts BD_soll auch eine Drehzahl nmot der Kurbelwelle der Brennkraftmaschine 10, eine Luftfüllung 
r1 (auf dem Signal des HFM-Sensors 22 basierend), und eine eingestellte Rate AGR einer Abgasrückführung 
berücksichtigt.

[0031] Hierzu werden in 38 entsprechende Kennfelder und Kennfunktionen verwendet. Für eine möglichst ge-
naue Bestimmung des Sollwerts BD_soll der Brenndauer können auch noch weitere Betriebsparameter der 
Brennkraftmaschine 10 verwendet werden. Die Daten dieser Kennfelder und Kennfunktionen sind vorab bei-
spielsweise auf einem Prüfstand für den jeweilige Brennkraftmaschinentyp für verschiedene Stellungen der La-
dungsbewegungsklappe 18 und in den für die Überwachung zu erwartenden Betriebspunkten der Brennkraft-
maschine 10 ermittelt worden.

[0032] In 40 wird die Differenz zwischen dem Sollwert BD_soll und dem Istwert BD_ist gebildet und geprüft, 
ob diese Differenz größer als ein Grenzwert G1 ist. Ist dies nicht der Fall, wird in 42 geprüft, ob die gleiche 
Differenz kleiner als ein zweiter Grenzwert G2 ist. Ist in 40 oder 42 die Antwort JA, wird in 44 eine Maßnahme 
durchgeführt. Diese kann darin bestehen, dass eine Information über eine Abweichung der aktuellen Ladungs-
bewegung im Brennraum 14 von einer gewünschten Ladungsbewegung in der Steuer- und Regeleinrichtung 
20 abgespeichert wird, so dass sie bei einer späteren Wartung der Brennkraftmaschine 10 abgerufen werden 
kann. Ein Überschreiten eines der beiden Grenzwerte G1 und G2 kann aber auch sofort zur Anzeige gebracht 
werden. Um Fehlanzeigen zu vermeiden, ist vorgesehen, dass die Anzeige in 44 bzw. die Abspeicherung einer 
Abweichung erst dann erfolgt, wenn einer der Grenzwerte G1 und G2 während mehrerer aufeinanderfolgen-
den Arbeitszyklen bzw. Verbrennungstakte der Brennkraftmaschine 10 überschritten war. Das Verfahren endet 
in 46.

[0033] Physikalisch liegt dem in Fig. 2 dargestellten Verfahren zugrunde, dass dann, wenn die Ladungsbe-
wegungsklappe 18 eine gewünschte Position nicht einnimmt, auch die Ladungsbewegung bzw. Turbulenz im 
Brennraum 14 nicht so ist wie gewünscht. Damit weicht auch der Heizverlauf von einem gewünschten Heiz-
verlauf ab, was durch den Vergleich der gewünschten Brenndauer BD_soll mit der tatsächlichen Brenndauer 
BD_ist erfasst wird. Eine solche Abweichung ist daher ein Indiz und gegebenenfalls auch ein Maß für eine Ab-
weichung der tatsächlichen Stellung der Ladungsbewegungsklappe 18 von einer gewünschten Stellung.

[0034] Der Istwert BD_ist und der Sollwert BD_soll können jedoch auch in 48 für eine Regelung der Ladungs-
bewegungsklappe 18 verwendet werden. Dies bedeutet, dass die Abweichung zwischen dem Sollwert BD_soll 
und dem Istwert BD_ist ausgeregelt wird.

[0035] In einem nicht dargestellten Ausführungsbeispiel wird die Ladungsbewegungsklappe 18 so angesteu-
ert, dass keine Änderung des Drehmoments der Brennkraftmaschine 10 oder ähnliche für den Benutzer der 
Brennkraftmaschine 10 spürbare Änderungen ihres Verhaltens auftreten. Tritt dann jedoch die erwartete Än-
derung des Istwertes BD_ist ein, ist die Ladungsbewegungsklappe 18 funktionsfähig. Diese Verfahrensvarian-
te hat den Vorteil, dass gewisse Einflussgrößen, die ebenfalls die Brenndauer und somit den Istwert BD_ist 
beeinflussen, von der Funktionsprüfung der Ladungsbewegungsklappe 18 entkoppelt sind.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine (10), insbesondere eines Kraftfahrzeugs, bei dem 
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die Funktion mindestens eines Stellglieds (18), welches die Verbrennung in mindestens einem Brennraum (14) 
der Brennkraftmaschine (10) beeinflusst, überwacht wird, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Ist-
wert (BD_ist) einer die Verbrennung in dem Brennraum (14) charakterisierenden Größe ausgewertet (40, 42) 
und das Auswerteergebnis für die Funktionsüberwachung des Stellglieds (18) verwendet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Größe (BD_ist) den zeitlichen Ablauf der 
Verbrennung charakterisiert, insbesondere einen Brennverlauf und/oder einen Heizverlauf und/oder eine 
Brenndauer.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Brenndauer (BD_ist) aus einem Ener-
gieumsatz (Qh) ermittelt wird, der anhand einer polytropen Zustandsgleichung berechnet wird (34).

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied 
eine Ladungsbewegungsklappe (18) ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Sollwert 
(BD_soll) für die die Verbrennung charakterisierende Größe abhängig von einer die Sollstellung des Stellglieds 
(18) charakterisierenden Größe (U_LBK) und einem Ist-Betriebspunkt (nmot, r1, RGR) der Brennkraftmaschi-
ne (10) ermittelt und mit dem Istwert (BD_ist) verglichen wird (40, 42), und dass abhängig vom Ergebnis des 
Vergleichs eine Maßnahme durchgeführt wird (44).

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Sollwert (BD_ist) anhand mindestens 
eines Kennfelds und/oder einer Kennfunktion ermittelt wird (38).

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Maßnahme (44) nur 
durchgeführt wird, wenn die Abweichung des Istwerts (BD_ist) vom Sollwert (BD_soll) während einer bestimm-
ten Anzahl von Arbeitsspielen hintereinander einen Grenzwert (G1, G2) mindestens erreicht.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Abweichung des Ist-
werts (BD_ist) vom Sollwert (BD_soll) für eine Regelung des Stellglieds verwendet wird (48).

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied 
(18) während des Betriebs der Brennkraftmaschine (10) mit einem geänderten Steuersignal beaufschlagt und 
eine entsprechende Änderung eines Sollwerts der die Verbrennung charakterisierenden Größe ermittelt wird, 
und dass dann eine Änderung des Istwerts der die Verbrennung charakterisierenden Größe mit der Änderung 
des Sollwerts verglichen wird.

10.  Computerprogramm, dadurch gekennzeichnet, dass es zur Anwendung in einem Verfahren nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche programmiert ist.

11.  Elektrisches Speichermedium für eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung (20) einer Brennkraftmaschi-
ne (10), insbesondere eines Kraftfahrzeugs, dadurch gekennzeichnet, dass auf ihm ein Computerprogramm 
zur Anwendung in einem Verfahren der Ansprüche 1 bis 9 abgespeichert ist.

12.  Steuer- und/oder Regeleinrichtung (20) für eine Brennkraftmaschine (10), insbesondere eines Kraft-
fahrzeugs, dadurch gekennzeichnet, dass sie zur Anwendung in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 
1 bis 9 programmiert ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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