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(54) Bezeichnung: System und Verfahren für adaptive Steuerung von Stößelschalten bei variablem Ventilhub

(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Steuern der Umschal-
tung von Zylinderventilen zwischen einem ersten Ventilzu-
stand und einem zweiten Ventilzustand zum Wechseln zwi-
schen Verbrennungsbetriebsarten eines Motors (10), wobei
die Verbrennungsbetriebsarten Fremdzündung und homo-
gene Kompressionszündung umfassen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerzeit eines Signals zum Umschalten
zwischen den Ventilzuständen in Reaktion auf Informationen
von einem Verbrennungssensor (142) verstellt wird.
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Beschreibung

Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Systeme
und Verfahren zur Steuerung von Stößelschalten
bei veränderlichem Ventilhub während des Wechsels
von Verbrennungsbetriebsarten.

Hintergrund und Kurzdarlegung

[0002] Motoren können verschiedene Zylinderein-
lass- und/oder Zylinderauslassventilprofile zum Ver-
bessern von Motorbetrieb über einem Bereich von
Bedingungen nutzen. Motoren können zum Beispiel
variable Ventilsteuerung, Nockenprofilschalten usw.
nutzen, um unterschiedlichen Ventilbetrieb vorzu-
sehen. Schaltvorgänge zwischen den verschiede-
nen Ventilprofilen werden typischerweise mittels hy-
draulischen Schaltungen gesteuert, die veränderliche
Verzögerungen haben können. Diese Verzögerun-
gen können zu einem anderen Ventilbetrieb als für
einen bestimmten Verbrennungsvorgang erwünscht
führen.

[0003] Ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff von
Anspruch 1 ist aus der DE 10 2006 000 271 A1 be-
kannt. Die DE 10 2006 000 271 A1 beschreibt eine
Kraftmaschine mit Zylinder und einen Sensor zum Er-
fassen von Informationen bezüglich Verbrennungs-
zuständen der Zylinder. Jeder Zylinder ist mit einer
Zündvorrichtung, einem Einlassventil und einem Aus-
lassventil versehen. Die Kraftmaschine hat außer-
dem ein Steuergerät, das die Informationen von dem
Sensor erhält. Auf der Grundlage der Informationen
von dem Sensor identifiziert das Steuergerät einen
Zylinder mit der stärksten Verbrennung. Das Steu-
ergerät steuert zumindest die Ventilzeitgebung der
Einlassventile, die Ventilzeitgebung der Auslassven-
tile oder eine Kraftstoffeinspritzmenge in die Zylinder,
wodurch die Verbrennung von allen Zylindern so un-
terdrückt wird, dass der Verbrennungszustand des
identifizierten Zylinders zu einem geeigneten Ver-
brennungszustand wird. Hinsichtlich eines Zylinders,
dessen Verbrennungszustand außerhalb eines vor-
bestimmten Bereiches und in einem Zustand ist, der
Fehlzündungen verursacht, aktiviert das Steuerge-
rät wahlweise die entsprechende Zündvorrichtung,
um eine unterstützte Zündung durchzuführen. Diese
Konfiguration reduziert eine Änderung der Verbren-
nungszustände zwischen den Zylindern.

[0004] Die Druckschriften WO 2005/ 113 947 A1,
AT 005 720 U1, US 5 301 636 A und EP 1 464 813 A1
zeigen weitere Verfahren zur Steuerung von Verbren-
nungsmotoren.

[0005] Ein Ansatz, der die Verzögerung eines Öl-
kreislaufs zum Ändern von Ventileigenschaften be-
rücksichtigt, wird in US 6 330 869 B1 beschrieben, wo

die Verbrennung vor und nach dem Umschalten des
Ventilbetriebs eine Fremdzündung ist. Diesbezüglich
wird die Eigenschaft des Arbeitsöls in dem hydrauli-
schen Ventileigenschaften ändernden Mechanismus
der Ventilbewegungsvorrichtung detektiert, und die
Verzögerungszeit wird gemäß der detektierten Ei-
genschaft des Arbeitsöls geändert, um eine Ände-
rung des Ventilbetriebs mit der Änderung des Ver-
brennungszustands des Motors übereinstimmen zu
lassen.

[0006] Die vorliegenden Erfinder haben aber Nach-
teile bei einem solchen Ansatz erkannt, insbesondere
bei Anwendung bei einem Motor, der Verbrennungs-
betriebsarten während des Schaltens des Ventilbe-
triebs ändert, beispielsweise zwischen einer Fremd-
zündungsverbrennung und einer Kompressionsver-
brennung.

[0007] Im Einzelnen gibt es zahlreiche Faktoren,
die das Umschalten der Ventile und die Verbren-
nungsbetriebsarten beeinflussen können. Zum Bei-
spiel kann die Zeitverzögerung Faktoren wie Ver-
zögerungen der elektronischen Ventile und der Ma-
gnetventile umfassen. Daneben können Außenbe-
dingungen wie Feuchtigkeit oder Höhe die Reakti-
onszeit der Stößelschaltreihenfolge, die zum Wech-
seln der Verbrennungsbetriebsarten zwischen ver-
schiedenen Verbrennungsbetriebsarten wie Fremd-
und Kompressionszündung erforderlich sind, beein-
flussen. Schließlich können Fehler beim Stößelschal-
ten zu unerwünschten Verbrennungsbetriebsarten in
den Zylindern führen und können zum Beispiel Mo-
torfehlzündungen in einer Kompressionszündungs-
betriebsart verursachen.

[0008] Somit kann in einem Ansatz der obige Punkt
durch ein Verfahren des Steuerns eines Umschaltens
der Zylinderventile zwischen einem ersten Ventilzu-
stand und einem zweiten Ventilzustand zum Wech-
seln zwischen Verbrennungsbetriebsarten des Mo-
tors angegangen werden. Das Verfahren umfasst das
Verstellen der Steuerzeiten eines Signals zum Schal-
ten zwischen den Ventilzuständen als Reaktion auf
Informationen von einem Verbrennungssensor, wo-
bei die Verbrennungsbetriebsarten Fremdzündung
und homogene Kompressionszündung umfassen.

[0009] Auf diese Weise ist es möglich, die Dyna-
mik des Ölkreislaufs und die Verzögerung der elek-
tronischen Bauteile mittels Verbrennungssensorin-
formationen auszugleichen. Somit ist es möglich, ei-
ne präzise Steuerung einer Ventilschaltreihenfolge
während des Wechsels von Verbrennungsbetriebs-
arten vorzusehen, wodurch Drehmomentschwankun-
gen, Emissionsspitzen, Vibration und hörbare Geräu-
sche gemindert werden. In einer Ausführung können
Informationen bezüglich der Steuerzeiten, wann je-
der Stößel geschaltet hat, genutzt werden, um geeig-
nete Signalsteuerzeiten vorzusehen, so dass die kor-
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rekte Kraftstoffmenge in den jeweiligen Zylinder ein-
gespritzt werden kann und die erforderliche Tempe-
ratur und der erforderliche Druck im Zylinder verwirk-
licht werden können, die um erwünschten Verbren-
nungsbetriebsarten wie HCCI und SI auszuführen.

[0010] Weiterhin können gelernte Abwandlungen
der Schaltzeit und/oder Schaltreihenfolge durch Er-
möglichen von Anpassung im zeitlichen Verlauf be-
ruhend auf Informationen eines Verbrennungssen-
sors zur Berücksichtigung von Systemverschlechte-
rung sowie externer Bedingungen wie Feuchtigkeit
oder Höhe erreicht werden.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt eine beispielhafte Motorzylinderkon-
figuration;

Fig. 2A-B zeigten detaillierte Ansichten von bei-
spielhaften Brennräumen;

Fig. 2C zeigt eine detaillierte Ansicht eines bei-
spielhaften Stößels zur Verwendung mit dem
Beispiel von Fig. 2B;

Fig. 3 zeigt beispielhafte Hubprofile;

Fig. 4-5 zeigen beispielhafte Hydraulikaktor-
schaltungen zum Steuern der Betätigung von
Mehrzylinder-Ventilaktorsystemen;

Fig. 6-7 zeigen beispielhafte Steuerzeitdiagram-
me und Steuerzeitfenster für die beispielhafte
Konfiguration von Fig. 4;

Fig. 8-9 zeigen beispielhafte Steuerzeitdiagram-
me und Steuerzeitfenster für die beispielhafte
Konfiguration von Fig. 5;

Fig. 10 zeigt ein beispielhaftes Flussdiagramm
für eine adaptive Steuerung des Ventilhubstö-
ßelschaltens;

Fig. 11 zeigt ein beispielhaftes Flussdiagramm
für eine adaptive Steuerung der Ventilbetriebe,
wobei mehrere Signale zum Steuern eines Öl-
kreislaufs verwendet werden, und

Fig. 12 zeigt ein schematisches Schaubild einer
Basislinienkorrelation eines Kurbelwinkels zum
Senden eines Schaltsignals mit Motordrehzahl
und adaptierter Kalibrierung im zeitlichen Ver-
lauf.

Eingehende Beschreibung

[0011] Fig. 1 zeigt einen Zylinder eines Mehrzylin-
dermotors sowie die mit diesem Zylinder verbundene
Einlass- und Auslassstrecke. Weiter mit Fig. 1 wird
ein Direkteinspritzverbrennungsmotor 10, der meh-
rere Brennräume umfasst, durch ein elektronisches
Steuergerät 12 gesteuert. Ein Brennraum 30 des Mo-
tors 10 wird mit Brennraumwänden 32 mit einem dar-
in angeordneten und mit einer Kurbelwelle 40 ver-

bundenen Kolben 36 gezeigt. Ein (nicht dargestell-
ter) Startermotor ist mittels einer (nicht dargestellten)
Schwungscheibe mit der Kurbelwelle 40 verbunden.
Der Brennraum oder Zylinder 30 wird mittels jewei-
liger Einlassventile 52a und 52b (nicht dargestellt,
siehe Fig. 2) und Auslassventile 54a und 54b (nicht
dargestellt, siehe Fig. 2) mit dem Ansaugkrümmer
44 und dem Abgaskrümmer 48 in Verbindung ste-
hend gezeigt. Ein Einspritzventil 66a zum Zuführen
eingespritzten Kraftstoffs proportional zur Impulsbrei-
te des von dem Steuergerät 12 mittels eines elek-
tronischen Treibers 68 empfangenen Signals fpw di-
rekt in den Brennraum 30 wird direkt mit diesem ver-
bunden gezeigt. Das Einspritzventil kann zum Bei-
spiel in der Seite des Brennraums oder im oberen Teil
des Brennraums angebracht sein. Kraftstoff wird dem
Einspritzventil 66A mittels einer (nicht dargestellten)
herkömmlichen Hochdruckkraftstoffanlage mit einem
Kraftstofftank, Kraftstoffpumpen und einem Verteiler-
rohr zugeführt.

[0012] Der Ansaugkrümmer 44 wird mit einem Dros-
selklappengehäuse 58 mittels einer Drosselklappe
62 in Verbindung stehend gezeigt. In diesem be-
stimmten Beispiel ist die Drosselklappe 62 mit ei-
nem Elektromotor 94 gekoppelt, so dass die Stellung
der Drosselklappe 62 mittels des Elektromotors 94
durch das Steuergerät 12 gesteuert wird. Diese Kon-
figuration wird häufig als elektronische Drosselsteue-
rung (ETC, vom engl. Electronic Throttle Control) be-
zeichnet, die auch während Leerlaufsteuerung ge-
nutzt werden kann.

[0013] Der Abgassensor 76 wird mit dem Abgas-
krümmer 48 stromaufwärts des Katalysators 70 ver-
bunden gezeigt. Der Sensor 76 kann einer von vielen
bekannten Sensoren zum Liefern einer Angabe des
Kraftstoff-/Luftverhältnisses des Abgases sein, bei-
spielsweise ein linearer Sauerstoffsensor oder UE-
GO (nicht beheizte Lambdasonde, vom engl. Univer-
sal Exhaust Gas Oxygen), ein Zweizustand-Sauer-
stoffsensor oder EGO, eine HEGO (beheizte EGO),
ein NOx-, HC- oder CO-Sensor.

[0014] Eine verteilerlose Zündanlage 88 liefert dem
Brennraum 30 unter ausgewählten Betriebsarten mit-
tels der Zündkerze 92 als Reaktion auf ein Frühzün-
dungssignal SA vom Steuergerät 12 einen Zündfun-
ken. Auch wenn Fremdzündungskomponenten ge-
zeigt werden, kann der Motor 10 (oder ein Teil der
Zylinder desselben) in einer Kompressionszündungs-
betriebsart mit oder ohne Zündunterstützung betrie-
ben werden, wie nachstehend eingehender erläutert
wird. Weiterhin weist der Brennraum in einer anderen
Ausführung keine Zündkerze auf.

[0015] Das Steuergerät 12 kann so ausgelegt sein,
dass es den Brennraum 30 veranlasst, in verschie-
denen Verbrennungsbetriebsarten zu arbeiten, wie
hierin beschrieben wird. Die Kraftstoffeinspritzsteuer-



DE 10 2007 018 775 B4    2020.04.23

4/26

zeiten können verstellt werden, um unterschiedliche
Verbrennungsbetriebsarten vorzusehen, zusammen
mit anderen Parametern wie AGR, Ventilsteuerzei-
ten, Ventilbetrieb, Ventildeaktivierung.

[0016] Eine Schadstoffbegrenzungsvorrichtung 70
wird stromabwärts des Abgaskrümmers 48 gezeigt.
Die Vorrichtung kann ein Dreiwegekatalysator, ein
NOx-Filter, verschiedene andere Vorrichtungen oder
Kombinationen derselben sein.

[0017] Fig. 1 zeigt weiterhin eine Dampfrückführan-
lage, die ein Rückgewinnen von Kraftstoffdämpfen
aus einem Kraftstofftank 180 und einer Kraftstoff-
dampfspeichervorrichtung 184 mittels eines Spül-
steuerventils 168 ermöglicht.

[0018] In Fig. 1 wird das Steuergerät 12 als her-
kömmlicher Mikrocomputer gezeigter, welcher um-
fasst: einen Mikroprozessor 102, Input/Output-Ports
104, ein elektronisches Speichermedium für ausführ-
bare Programme und Kalibrierungswerte, das in die-
sem besonderen Beispiel als Festwertspeicherchip
106 gezeigt wird, einen Arbeitsspeicher 108, einen
batteriestromgestützten Speicher 110 und einen her-
kömmlichen Datenbus. Das Steuergerät 12 wird ge-
zeigt, wie es neben den zuvor beschriebenen Signa-
len von mit dem Motor 10 gekoppelten Sensoren
verschiedene Signale empfängt, darunter Messung
der eingeleiteten Luftmasse (MAF) von einem Luft-
mengenmesser 100, der mit dem Drosselklappenge-
häuse 58 verbunden ist; Motorkühlmitteltemperatur
(ECT) von einem mit einem Kühlmantel 114 verbun-
denen Temperaturfühler 112; ein Zündungsprofil-Auf-
nehmersignal (PIP) von einem mit der Kurbelwelle 40
verbundenen Hallgeber (oder anderen Sensor) 118;
und eine Drosselklappenstellung TP von einem Dros-
selklappenstellungssensor 120; und ein Krümmer-
drucksignal (MAP) von einem Sensor 122. Ein Motor-
drehzahlsignal RPM wird durch das Steuergerät 12
aus dem Signal PIP in herkömmlicher Weise erzeugt,
und das Krümmerdrucksignal MAP von einem Krüm-
merdrucksensor liefert einen Hinweis auf Unterdruck
bzw. Druck in dem Ansaugkrümmer. Zu beachten
ist, dass verschiedenen Kombinationen der obigen
Sensoren verwendet werden können, beispielswei-
se MAF-Sensor ohne einen MAP-Sensor oder umge-
kehrt. Während stöchiometrischen Betriebs kann die-
ser Sensor einen Hinweis auf Motorlast geben. Fer-
ner kann dieser Sensor zusammen mit Motordreh-
zahl eine Füllungsschätzung (einschließlich Luft) lie-
fern, die in den Zylinder eingelassen wird. In einem
Beispiel erzeugt der Sensor 118, der auch als Motor-
drehzahlsensor verwendet wird, eine vorbestimmte
Anzahl an gleichmäßig beabstandeten Impulsen pro
Umdrehung der Kurbelwelle.

[0019] Weiter mit Fig. 1 wird ein Motor 10 mit einer
Einlassnockenwelle 130 und einer Auslassnocken-
welle 132 gezeigt, wobei die Nockenwelle 130 bei-

de Einlassventile 52a,b betätigt und die Nockenwelle
132 beide Auslassventile 54a,b betätigt. Die Ventile
können mittels Hubprofilen (siehe Fig. 2) an den No-
ckenwellen betätigt werden, wobei die Hubprofile zwi-
schen den verschiedenen Ventilen bezüglich Höhe,
Dauer und/oder Steuerzeiten variieren können. Bei
Bedarf könnten aber alternative (oben liegende und/
oder Stoßstangen-)Nockenwellenanordnungen ver-
wendet werden.

[0020] In einer Ausführung, die bezüglich Fig. 2A
eingehender beschrieben wird, kann ein deaktivier-
barer Stößel in dem Ventilschaft eines oder mehre-
rer der Einlass- und Auslassventile 52 und 54 ver-
wendet werden, um eine individuelle Ventildeaktivie-
rung unter ausgewählten Betriebsbedingungen vor-
zusehen. In diesem Beispiel kann der Stößel zum
Beispiel eine Leerlauffunktion haben. Fig. 2B zeigt
aber ein alternatives Beispiel, bei dem ein alternati-
ver deaktivierbarer Stößel gezeigt wird, bei dem nur
ein Teil des Stößels deaktiviert wird. Weiterhin kön-
nen in einem Beispiel die Nockensteuerzeiten mit-
tels Aktoren 136 und 138 basierend auf Betriebs-
bedingungen verändert werden. Die Aktoren können
hydraulisch angetrieben oder elektrisch betätigt wer-
den bzw. durch Kombinationen davon. Eine Signallei-
tung 150 kann ein Ventilzeitsteuersignal zur Einrich-
tung 136 senden und eine Nockensteuerzeitmessung
empfangen. Analog kann eine Signalleitung 152 ein
Ventilzeitsteuersignal an die Einrichtung 138 senden
und eine Nockensteuerzeitmessung empfangen.

[0021] Wie vorstehend beschrieben zeigt Fig. 1 le-
diglich einen Zylinder eines Mehrzylindermotors so-
wie dass jeder Zylinder seinen eigenen Satz an Ein-
lass-/Auslassventilen, Einspritzventilen, Zündkerzen
etc. hat. In einer alternativen Ausführung kann eine
Kanalkraftstoffeinspritzkonfiguration verwendet wer-
den, bei der ein Einspritzventil in einem Kanal mit
dem Ansaugkrümmer 44 verbunden ist, statt direkt
mit dem Zylinder 30.

[0022] Weiterhin leitet in den offenbarten Ausfüh-
rung eine Abgasrückführungsanlage (AGR) einen er-
wünschten Teil des Abgases vom Abgaskrümmer
48 mittels eines (nicht dargestellten) AGR-Ventils
zum Ansaugkrümmer 44. Alternativ kann ein Teil der
Verbrennungsgase durch Steuern von Auslassven-
tilsteuerzeiten in den Brennräumen zurückgehalten
werden.

[0023] Der Motor 10 arbeitet in verschiedenen Be-
triebsarten, einschließlich Magerbetrieb, fetter Be-
trieb und „nahezu stöchiometrischer“ Betrieb. „Na-
hezu stöchiometrischer“ Betrieb bezeichnet einen
um das stöchiometrische Kraftstoff-/Luftverhältnis
schwankenden Betrieb.

[0024] Die Feuchtigkeitserfassung kann ebenfalls in
Verbindung mit den dargestellten Ausführungen ein-
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gesetzt werden. Zum Beispiel kann ein absoluter oder
relativer Feuchtigkeitssensor 140 zum Messen der
Feuchtigkeit der Umgebungsluft oder Ansaugluft ver-
wendet werden. Dieser Sensor kann sich entweder
in dem in den Krümmer 44 strömenden Einlassluft-
strom oder zum Beispiel in der durch den Motor-
raum des Fahrzeugs strömenden Messumgebungs-
luft befinden. Zu beachten ist ferner, dass die Feuch-
tigkeit basierend auf verschiedenen Betriebsparame-
tern geschätzt oder gefolgert werden kann. Alterna-
tiv kann die Feuchtigkeit basierend auf Selbstzün-
dungseigenschaften mittels adaptiven Lernens gefol-
gert werden. Weiterhin können Luftdruck und adap-
tives Lernen in Kombination verwendet werden und
können auch mit erfassten Feuchtigkeitswerten ver-
wendet werden.

[0025] Weiterhin kann eine Verbrennungserfassung
in Verbindung mit der dargestellten Ausführung ver-
wendet werden. Zum Beispiel kann ein Verbren-
nungssensor 142 mit dem Zylinder verbunden wer-
den. In einer Ausführung kann der Verbrennungssen-
sor 142 ein mit dem Kopf des Zylinders verbundener
Klopfsensor sein, wie in Fig. 1 gezeigt wird. In einer
anderen Ausführung kann ein Klopfsensor am Körper
des Zylinders angebracht sein. In einer noch ande-
ren Ausführung kann der Verbrennungssensor 142
ein Drucksensor sein, der im Zylinder eingebaut ist.
In manchen Ausführungen kann der Verbrennungs-
sensor 142 ein lonenstromsensor oder Dichtungs-
sensor sein. Informationen vom Verbrennungssensor
142 können Arten/Betriebsarten der Verbrennung er-
mitteln, wie nachstehend beschrieben wird, und an-
zeigen, ob die die ausgeführte Verbrennung vorab
bestimmt oder erwünscht ist. Somit ist es möglich, ei-
ne adaptive Steuerung des Wechselns zwischen Ver-
brennungsbetriebsarten basierend auf Informationen
vom Verbrennungssensor 142 zu haben.

[0026] Wie nachstehend eingehender beschrieben
wird, kann die Verbrennung im Motor 10 abhängig
von Betriebsbedingungen von verschiedener Art/Be-
triebsart sein. In einem Beispiel kann eine Fremd-
zündung (SI, vom engl. Spark Ignition) eingesetzt
werden, wobei der Motor eine Zündvorrichtung, bei-
spielsweise eine im Brennraum angekoppelte Zünd-
kerze, nutzt, um die Steuerzeiten des Brennraumga-
ses bei einem vorbestimmten Zeitpunkt nach dem
oberen Totpunkt des Arbeitstakts zu regeln. In einem
Beispiel ist während des Fremdzündungsbetriebs die
Temperatur der in den Brennraum eindringenden Luft
beträchtlich niedriger als die für die Selbstzündung
erforderliche Temperatur. Während eine SI-Verbren-
nung über einem breiten Bereich an Motordrehmo-
ment und Motordrehzahl eingesetzt werden kann,
kann sie verglichen mit anderen Arten der Verbren-
nung erhöhte NOx-Werte und niedrigere Kraftstoff-
wirtschaftlichkeit erzeugen.

[0027] Eine andere Art der Verbrennung, die vom
Motor 10 eingesetzt werden kann, nutzt homogene
Kompressionszündung (HCCI, vom engl. Homoge-
neous Charge Compression Ignition) oder gesteuer-
te Selbstzündung (CAI, vom engl. Controlled Auto-
Ignition), wobei die Selbstzündung der Brennraum-
gase an einem vorbestimmten Punkt nach dem Ver-
dichtungstakt des Verbrennungszyklus oder nahe
dem oberen Totpunkt der Verdichtung erfolgt. Wenn
die Kompressionszündung einer vorgemischten Luft-
und Kraftstofffüllung verwendet wird, wird Kraftstoff
typischerweise mit Luft normal homogen vorge-
mischt, wie bei einem kanaleingespritzten Fremdzün-
dungsmotor, oder es wird ihm während eines An-
saugtakts Kraftstoff direkt eingespritzt, aber mit ei-
nem hohen Anteil an Luft zu Kraftstoff. Da das Kraft-
stoff-/Luftgemisch durch Luft oder Restabgase stark
verdünnt wird, was zu niedrigeren Spitzentempera-
turen von Verbrennungsgas führt, kann die Erzeu-
gung von NOx verglichen mit bei SI-Verbrennung ge-
fundenen Werten verringert werden. Weiterhin kann
die Kraftstoffwirtschaftlichkeit bei Arbeiten in einer
Kompressionsverbrennungsbetriebsart durch Verrin-
gern des Motorpumpverlusts, Anheben des gasspe-
zifischen Wärmeverhältnisses und durch Verwenden
eines höheren Verdichtungsverhältnisses verbessert
werden.

[0028] Bei der Kompressionszündungsbetriebsart
kann es wünschenswert sein, die Steuerzeiten der
Selbstzündung eng zu steuern. Die anfängliche An-
saugfüllungstemperatur beeinflusst direkt die Steu-
erzeiten der Selbstzündung. Der Start der Zündung
wird nicht durch ein Ereignis wie das Einspritzen von
Kraftstoff bei einem Standarddieselmotor oder das
Zünden der Zündkerze bei einem Fremdzündungs-
motor direkt gesteuert. Weiterhin wird die Wärmefrei-
setzungsrate weder durch die Rate noch die Dauer
des Kraftstoffeinspritzprozesses gesteuert, wie dies
beim Dieselmotor der Fall ist, und auch nicht durch
die turbulente Flammenausbreitungszeit, wie beim
Ottomotor.

[0029] Zu beachten ist, dass die Selbstzündung
auch ein Phänomen ist, das Klopfen bei einem
Fremdzündungsmotor hervorrufen kann. Klopfen ist
bei Fremdzündungsmotoren unerwünscht, da es die
Wärmeübertragung innerhalb des Zylinders verstärkt
und den Kolben verbrennen oder beschädigen kann.
Bei einem HCCI-Motor mit seinem hohen Kraftstoff-/
Luftverhältnis verursacht Klopfen im Allgemeinen kei-
ne Verschlechterung des Motors, da die verdünn-
te Füllung die Rate des Druckanstiegs niedrig und
die Höchsttemperatur der verbrannten Gase relativ
niedrig hält. Die niedrigere Rate des Druckanstiegs
mildert die für Fremdzündungsklopfen charakteristi-
schen schädlichen Druckschwankungen.

[0030] Verglichen mit einem Fremdzündungsmotor
muss die Temperatur der Füllung zu Beginn des
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Verdichtungstakts typischerweise angehoben wer-
den, um Selbstzündungsbedingungen bei oder na-
he dem Ende des Verdichtungstakts zu erreichen.
Es versteht sich für den Fachmann, dass zahlrei-
che andere Verfahren verwendet werden können,
um die anfängliche Füllungstemperatur anzuheben.
Einige derselben umfassen: Erwärmen der Ansaug-
luft (Wärmetauscher), Halten eines Teils der warmen
Verbrennungserzeugnisse im Zylinder (innere AGR)
durch Verstellen der Einlass- und/oder Auslassventil-
steuerzeiten, Verdichten der Einlassfüllung (Turbola-
den und Laden), Ändern der Selbstzündungskennli-
nie des dem Motor gelieferten Kraftstoffs und Erwär-
men der Ansaugluftfüllung (externe AGR).

[0031] Während der HCCI-Verbrennung kann die
Selbstzündung des Brennraumgases so gesteuert
werden, dass sie bei einer Sollposition des Kolbens
oder einem Sollkurbelwinkel eintritt, um das Sollmo-
tordrehmoment zu erzeugen, und somit muss es nicht
erforderlich sein, einen Zündfunken eines Zündme-
chanismus zum Erreichen von Verbrennung auszulö-
sen. Eine späte Steuerzeit der Zündkerze kann aber
nach Erreichen einer Selbstzündungstemperatur als
Ersatzzündquelle genutzt werden, sollte die Selbst-
zündung nicht erfolgen.

[0032] Eine dritte Art von Verbrennung, die vom Mo-
tor 10 ausgeführt werden kann, zum Beispiel wenn
eine Zündvorrichtung enthalten ist, nutzt die Zünd-
vorrichtung zum Auslösen (oder Unterstützen) von
Verbrennung, wenn sich die Temperatur des Brenn-
raumgases einer Selbstzündungstemperatur nähert
(z.B. einen Wert im Wesentlichen nahe Selbstzün-
dung erreicht, ohne Verbrennung zu verwirklichen).
Eine solche zündunterstützte Art von Verbrennung
kann verbesserte Kraftstoffwirtschaftlichkeit aufwei-
sen und NOx-Erzeugung verglichen mit SI-Verbren-
nung verringern, kann aber verglichen mit HCCI-Ver-
brennung in einem höheren Drehmomentbereich ar-
beiten. Zündunterstützung kann auch ein insgesamt
größeres Fenster zum Steuern von Temperatur bei
festgelegten Steuerzeiten in dem Motorzyklus bieten.
Ohne Zündunterstützung kann mit anderen Worten
eine geringfügige Änderung der Temperatur zu ei-
ner recht großen Änderung der Verbrennungssteuer-
zeiten führen, was die Motorleistung beeinflusst. Im
Zündunterstützungsmodus kann mit anderen Worten
eine kleine Änderung der Temperatur zu einer gro-
ßen Änderung der Verbrennungssteuerzeiten führen,
was die Motorleistung beeinflusst. Beim Zündunter-
stützungsmodus ist es möglich, viele der Vorteile der
HCCI-Verbrennung zu erreichen, aber sich auf Zünd-
steuerung zum Vorsehen der erforderlichen End-
energie zum Erreichen von Selbstzündung zu ver-
lassen, um die Steuerzeiten der Verbrennung präzi-
ser zu steuern. Dadurch kann in einem Beispiel unter
gewissen Bedingungen die Zündunterstützung auch
während Übergängen zwischen SI-Verbrennung und
HCCI verwendet werden.

[0033] In einer Ausführung kann der Zündunterstüt-
zungsmodus betrieben werden, bei dem eine kleine
Kraftstoffmenge den Gasen nahe der Zündkerze ge-
liefert wird. Diese kleine Kraftstoffwolke kann genutzt
werden, um eine besserte Ausbreitung einer Flam-
me zu ermöglichen und vermehrten Druck im Zylinder
zu erzeugen, um dadurch Selbstzündung des verblei-
benden Kraftstoff-/Luftgemisches auszulösen. Somit
kann eine verhältnismäßig kleine Wolke fetterer Gase
verwendet werden, die sich nahe der Zündkerze be-
finden, wobei diese auch homogen, geschichtet oder
leicht geschichtet sein kann. Ein Vorgehen zum Vor-
sehen eines solchen Betriebs kann das Nutzen einer
zweiten Kraftstoffdirekteinspritzung im Verdichtungs-
takt sein.

[0034] Ein Beispiel für eine Anwendung, die min-
destens die vorstehend vorgestellten drei Verbren-
nungsbetriebsarten beinhaltet, kann die Verwendung
von SI zum Starten und/oder nach dem Motorstar-
ten während eines Motorwarmlaufzeitraums umfas-
sen. Nach einem solchen Motorstarten und Motor-
warmlaufen kann der Verbrennungsprozess durch
die zündunterstützte Verbrennung hin zu HCCI-Ver-
brennung für verbesserte Kraftstoffwirtschaftlichkeit
und Emissionen wechseln. Während Zeiträumen mit
hohen Motordrehmomentforderungen kann die Zünd-
unterstützung aktiviert werden, um ordnungsgemä-
ße Verbrennungssteuerzeiten sicherzustellen. Wenn
der Motor zu einer niedrigen oder mäßigen Drehmo-
mentforderung zurückgeführt wird, kann die Beteili-
gung der Zündunterstützung enden, um die vollen
Vorteile von HCCI zu verwirklichen.

[0035] Wie vorstehend erwähnt kann die Feuchtig-
keit von in den Motor während des Ansaugtakts ein-
gesaugter Umgebungsluft die Verbrennungstempe-
ratur mittels Verdünnung der Füllung mit Material,
das nicht oxidiert werden kann, und da die spezi-
fische Wärmekapazität von Wasser höher als die
von Luft ist, beeinflussen. Dadurch sollte bei stei-
gender Feuchtigkeit zum Erreichen von Soll-Selbst-
zündungssteuerzeiten die anfängliche Füllungstem-
peratur entsprechend den Feuchtigkeitswerten ange-
passt werden. Der Einsatz von Feuchtigkeitserfas-
sung oder - schätzung kann zum Beispiel somit ver-
besserte Anpassungen von mehreren Motorbetriebs-
parametern erlauben, um beim Erreichen oder Halten
von HCCI-Verbrennung beizutragen, selbst wenn ein
Fahrzeug unterschiedliche Umgebungsfeuchtigkeits-
werte erfährt. Dadurch kann eine steigende Feuchtig-
keit höhere Anfangstemperaturen erfordern, und ei-
ne niedrigere Feuchtigkeit kann eine niedrigere An-
fangstemperatur bei einer vorgegeben Selbstzün-
dungssteuerzeit bei vorgegebener Geschwindigkeit
und vorgegebenem Drehmoment erfordern.

[0036] Die Umgebungsfeuchtigkeit der in den Motor
während des Ansaugtakts gesaugten Luft beeinflusst
auch die Spitzenverbrennungstemperaturen, da sie
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eine höhere spezifische Wärmekapazität als Luft, das
häufigere Verdünnungsmittel, hat. Wenn die Umge-
bungsfeuchtigkeit der in den Motor während des An-
saugtakts gesaugten Luft zunimmt, wird die Spitzen-
verbrennungstemperatur mittels Verdünnung der Fül-
lung mit Material, das nicht oxidiert werden kann und
anschließend die erforderliche anfängliche Füllungs-
temperatur zum Erreichen effizienter HCCI-Verbren-
nung anhebt, gesenkt. Die Umgebungsfeuchtigkeit
oder relative Feuchtigkeit kann mit Hilfe von Senso-
ren 140 und/oder 141 ermittelt werden oder kann aus
anderen Daten gefolgert und zum Motorsteuergerät
12 weitergeleitet werden, um für effizienten Betrieb
die idealen Anpassungen von Motorsteuerparame-
tern zu ermitteln.

[0037] Zu beachten ist, dass mehrere andere Pa-
rameter sowohl die Spitzenverbrennungstemperatur
als auch die erforderliche Temperatur für effizienten
HCCI-Betrieb beeinflussen können. Diese und ande-
re anwendbare Parameter können in den im Motor-
steuergerät 12 eingebetteten Routinen berücksichtigt
und zum Ermitteln optimaler Betriebsbedingungen
verwendet werden. Wenn zum Beispiel die Oktanzahl
des Kraftstoffs steigt, kann die erforderliche Spitzen-
verdichtungstemperatur steigen, da der Kraftstoff ei-
ne höhere Spitzenverdichtungstemperatur zum Errei-
chen von Zündung benötigt. Ferner kann der Wert
der Füllungsverdünnung durch verschiedene Fakto-
ren beeinflusst werden, darunter sowohl Feuchtig-
keit als auch die in der Ansaugfüllung vorhandene
Abgasmenge. Auf diese Weise ist es möglich, die
Motorbetriebsparameter zum Ausgleich der Wirkung
der Feuchtigkeitsveränderung auf die Selbstzündung
zu verstehen, d.h. die Wirkung von Wasser macht
Selbstzündung weniger wahrscheinlich.

[0038] Während eine oder mehrere der obigen
Verbrennungsbetriebsarten in manchen Beispielen
verwendet werden können, können noch andere
Verbrennungsbetriebsarten verwendet werden, bei-
spielsweise geschichteter Betrieb, entweder mit oder
ohne durch Zündfunken ausgelöste Verbrennung.

[0039] Wie hierin erwähnt wird, wird/werden in ei-
nem Beispiel eines kompressions- oder selbstzün-
dungsfähigen Motors das Einlassventil/die Einlas-
senventile abhängig von der gewählten Verbren-
nungsbetriebsart durch ein Nockenprofil entweder
hohen oder niedrigen Hubs betätigt. Das Nockenpro-
fil niedrigen Hubs wird zum Zurückhalten eines hohen
Werts an Rest(ab)gasen im Zylinder verwendet. Die
zurückgehaltenen Gase fördern in manchen Beispie-
len die Kompression oder Selbstzündung durch An-
heben der anfänglichen Füllungstemperatur. Bei ei-
ner Fremdzündungsbetriebsart (entweder hohe oder
niedrige Lasten) wird aber das Nockenprofil hohen
Hubs verwendet. Ein solches schaltbares Nocken-
profil kann durch verschiedene Nocken- und Stößel-
systeme verwirklicht werden, die zum Beispiel zwi-

schen einer inneren und äußeren Fläche schalten
können. Das Schalten kann durch hydraulische Öl-
flussaktoren verwirklicht werden, die eine Ölpumpe
höheren Flusses erfordern können, wodurch mögli-
cherweise Gewicht und Kosten angehoben werden
und die Effizienz gesenkt wird (z.B. kann eine Ölpum-
pe höheren Flusses aufgrund vermehrten Ölvolu-
mens und möglicher Probleme bezüglich eines Feh-
lens ausreichenden Flusses in den Ölkanälen zu hö-
herem parasitären Verlust führen). Als weiteres Bei-
spiel können solche Systeme eine größere Anzahl an
Stößeln sowie höhere maschinelle Bearbeitungskos-
ten mit sich bringen.

[0040] Statt einen Zylinder mit einem einzigen Ein-
lassventil (oder mehreren schaltbaren Einlassventi-
len), der zwischen verschiedenen Profilen wechselt,
zu verwenden, kann somit in einer anderen Ausfüh-
rung ein Zylinder mit mindestens zwei Einlassventilen
verwendet werden, wobei jedes der Ventile ein an-
deres Hubprofil (zumindest für diesen Zylinder) hat.
Während Kompression oder Selbstzündung kann ein
Einlassventil höheren und/oder längeren Hubs durch
die Verwendung eines längenveränderlichen Stößels
deaktiviert werden, während ein Einlassventil niedri-
geren und/oder kürzeren Hubs aktiv bleibt. Während
Fremdzündung kann das Einlassventil höheren/län-
geren Hubs arbeiten, um den Luftstrom in den Motor
zu steigern, während der niedrigere/kürzere Hub wei-
ter arbeitet.

[0041] Aufgrund der Tatsache, dass in diesem Bei-
spiel jetzt nur die Hälfte der Ventile geschaltet wer-
den müssen, werden die Ölflussanforderungen für
die Ventilbetätigung erheblich reduziert, wodurch die
gesamten Ölflussanforderungen der Motoranlage re-
duziert werden. Unter Berücksichtigung der Ventilrei-
henfolge sind in diesem Beispiel nur die Hälfte der
Stößel schaltbare Einrichtungen, und die Nockenwel-
le kann mit einem kostengünstigeren Herstellungs-
prozess mit erheblich geringerer maschineller Bear-
beitung hergestellt werden. Ferner kann die Ölpumpe
eine niedrigere Arbeitsflussrate, was Kosten senkt,
und niedrigere parasitäre Verluste haben. Auf diese
Weise können Systemkosten gesenkt werden, wäh-
rend immer noch Fremdzündung und Kompressions-
zündung oder Selbstzündung zusammen mit Wech-
sel zwischen diesen vorgesehen werden.

[0042] Ein aktiver Ventilbetrieb kann ein Ventilöffnen
und -schließen während eines Zyklus des Zylinders
bezeichnen, wobei deaktivierte Ventile über einen Zy-
klus des Zylinders in einer geschlossenen Stellung
gehalten werden können (oder über den Zyklus in ei-
ner festen Stellung gehalten werden können).

[0043] Während die obigen Beispiele die Vorteile ei-
ner bestimmten Situation darlegen, können die vorlie-
genden Ansätze auf eine Vielzahl verschiedener Sys-
teme und Konfigurationen angewendet werden, bei-
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spielsweise Abgasanlagen sowie Anlagen, die mehr
als zwei Einlass- oder zwei Auslassventile pro Zylin-
der haben.

[0044] Zurück zu einem beispielhaften Einlassven-
tilsystem kann das erste Einlassventil einen Profil
niedrigeren Hubs haben, das allein fähig ist, ausrei-
chend Luft strömen zu lassen, um den Motor in Kom-
pression oder Selbstzündung zu betreiben. Weiter-
hin kann das erste Einlassventil Ventilsteuerzeiten
(fest oder verstellbar) haben, die für Kompression
oder Selbstzündung festgelegt sind. Das zweite Ein-
lassventil kann einen Ventilhub und/oder Ventilsteu-
erzeiten (fest oder verstellbar) haben, die eine Luft-
differenz für Fremdzündung über die für Kompressi-
on oder Selbstzündung hinaus erforderliche Luft lie-
fern, wie in dem Beispiel von Fig. 3 gezeigt wird.

[0045] Ventildeaktivierung kann mittels schaltbarer
Stößel vorgesehen werden, die an einem Ventil hö-
heren/längeren Hubs angebracht sind, das in einem
Beispiel nur während Fremdzündungsbetrieb aktiv
ist. Während Kompression oder Selbstzündung kann
der Stößel deaktiviert sein, um das Ventil höheren/
längeren Hubs während eines Zyklus des Zylinders
geschlossen zu halten. Das Ventil niedrigeren/kürze-
ren Hubs kann ständig aktiv sein, um während eines
Zyklus des Zylinders zu öffnen und zu schließen, um
während Kompression oder Selbstzündung entweder
die gesamte Luft oder für Fremdzündung einen Teil
der Luft vorzusehen.

[0046] In einer anderen Ausführung kann ein Ein-
lassventil höheren/längeren Hubs aber auch unter
anderen Bedingungen als Kompression oder Selbst-
zündung deaktiviert werden, beispielsweise während
Fahrzeugabbremsen, um Luftstrom zu reduzieren,
während Abbremsen mit Kraftstoffabschaltung oder
anderen Bedingungen. Ferner wurden verschiedene
Ventile als einen höheren oder kürzeren Hub aufwei-
send bezeichnet, was durch eine maximale Ventil-
hub- oder eine mittlere Ventilhubhöhe (Öffnen in den
Zylinder) festgestellt werden kann. Analog können
Ventile mit einem kürzeren oder längeren Hub durch
eine Kurbelwinkelöffnungsdauer festgestellt werden,
zum Beispiel selbst wenn die Ventile früher oder
später während des Zylinderzyklus öffnen und/oder
schließen können.

[0047] Unter Bezug nun auf Fig. 2A zeigt diese eine
beispielhafte Zylinderkonfiguration, wobei zwei Ein-
lassventile (52a und 52b) des Zylinders 30 des Mo-
tors 10 mittels einer gemeinsamen Nockenwelle 130
betätigt werden, wobei jedes Ventil ein anderes No-
ckenprofil 210 und 212 hat, wovon Beispiele unter
Bezug auf Fig. 3 eingehender beschrieben werden.
Die Figuren zeigen das Ventil 52a mit einem Profil
längeren und höheren Ventilhubs als 52b. In diesem
Beispiel wird das Ventil 52b mittels eines Stößels 216
betätigt, während das Ventil 52a durch einen längen-

veränderlichen Stößel 214 betätigt wird, der mittels
des Steuergeräts 12 gesteuert werden kann.

[0048] Fig. 2A zeigt auch zwei Auslassventile 54a
und 54b, die ebenfalls mittels Profile 220 und 222
durch Stößel 224 und 226 betätigt werden, wobei der
Stößel 224 mittels des Steuergeräts 12 deaktivierbar
sein kann. In diesem Beispiel wird das Ventil 54a mit
einem Profil längeren und höheren Hubs als Ventil
54b gezeigt.

[0049] Während dieses Beispiel einen Motor mit
oben liegender Nockenwelle mit einem mit den Ven-
tilschäften verbundenen Stößel zeigt, können Stößel
auch mit einem Stoßstangenmotor verwendet wer-
den, und ein längenveränderlichen Stößel kann da-
her mit einer Stoßstange gekoppelt werden.

[0050] Ferner zeigt das Diagramm von Fig. 2A nur
einen Zylinder von Motor 10, wobei der Motor ein
Mehrzylindermotor sein kann, wobei jeder Zylinder
der gleiche, ähnlich oder anders als der in Fig. 2A
gezeigte sein kann. Während die obige Ventilanla-
ge Vorteile bei einem Motor mit Kompression oder
Selbstzündung bieten kann, kann sie ferner auch
in anderen Motorverbrennungssystemen verwendet
werden.

[0051] Unter Bezug nun auf Fig. 2b zeigt diese ei-
ne alternative Nockenwellen- und Stößelkonfigurati-
on. Im Einzelnen ist in diesem Beispiel das Hubprofil
210 in Hubteile 210A und 210C und einen Nullhubteil
210B unterteilt. Während aktiven Ventilbetriebs wird
der Stößel 284 als Einheit durch die Profile 210A und
210C betätigt, und während Deaktivierung wird ein
äußerer Teil von 284 von einem inneren Teil abge-
koppelt, wie in Fig. 2C beschrieben wird, so dass das
Ventil 52a nicht aktiviert wird. Analog ist der Hub 220
ähnlich unterteilt, und der Stößel 294 ähnelt Stößel
284. Somit wird ein alternativer Ansatz für die Deak-
tivierung gezeigt, der zum Beispiel eine verbesser-
te Herstellbarkeit bieten kann. Ferner ist zu beach-
ten, dass ein einzelnes Profil wie 210A anstelle des
gezeigten Doppelprofils (210A und 210C) verwendet
werden kann.

[0052] Im Einzelnen zeigt Fig. 2C einen alternativen
deaktivierbaren Stößel, bei dem ein Arretierstift 254
verwendet wird, um den inneren Teil 252 mit dem äu-
ßeren Teil 250 zu verbinden bzw. davon zu lösen.
Wenn sich der Stift in der arretierten Stellung befin-
det, bewirkt auf diese Weise die durch Kontakt mit
den Profilen 210A und 210C verursachte Bewegung,
dass der innere Teil der Bewegung folgt und dadurch
den Ventilschaft und das mit dem inneren Teil ver-
bundene Ventil betätigt. Wenn der Stift sich in der
unverriegelten Stellung befindet, bewirkt alternativ ei-
ne Leerlauffeder im inneren Abschnitt 256, dass sich
der äußere Teil 250 separat vom inneren Teil 252
bewegt. Da das Profil 210, das mit dem inneren Teil
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252 in Kontakt steht, ferner einen reduzierten Hub
oder keinen Hub aufweist, bleibt das Ventil im We-
sentlichen geschlossen, und somit kann der Zylinder
deaktiviert werden. Der Stift 254 kann in einem Bei-
spiel mittels Hydraulikdruck, der mittels eines mit dem
Steuergerät in Verbindung stehenden Hydraulikven-
tils gesteuert wird, betätigt werden.

[0053] Auf diese Weise kann ein alternativer Ansatz
unter Verwendung eines deaktivierbaren Stößels ver-
wendet werden, bei dem die Herstellbarkeit des Stö-
ßels verbessert werden kann, während immer noch
die erwünschte Arbeitsweise beibehalten wird.

[0054] Schließlich können bei Bedarf noch andere
Beispiel für Ventildeaktivierung verwendet werden.

[0055] Unter Bezug nun auf Fig. 3 zeigt diese bei
310 ein beispielhaftes Hubprofil des Ventils 52b,
das zum Vorsehen einer Sollfrischluftfüllung und ei-
ner Restfüllung zum Verbessern von Kompression
und Selbstzündung verwendet werden kann, bei-
spielsweise durch Vorsehen einer höheren anfängli-
chen Füllungstemperatur bei Start der Kompression.
Wie hierin erwähnt hat in einem Beispiel das Ventil
52b keinen Deaktivierungsmechanismus. Fig. 3 zeigt
auch bei 312 ein beispielhaftes Hubprofil von Ventil
52a, das zum Vorsehen eines erwünschten Betriebs
für den Fremdzündungsbetrieb verwendet werden
kann. In dem Beispiel von Fig. 3 weist das Profil 312
einige Hubteile auf, die höher als die von 310 sind,
und weist ferner einen längeren Hub als 310 auf. Wie
hierin erwähnt kann das Ventil 312 während Kom-
pressions- oder Selbstzündungsbetrieb mittels eines
deaktivierbaren Stößels selektiv deaktiviert werden.

[0056] Wenn beide Einlassventile aktiv sind, kann
ein effektives Hubprofil, wie durch 314 gezeigt, ver-
wirklicht werden, wogegen Profil 310 zumindest in ei-
nem Beispiel während Kompression oder Selbstzün-
dung eingesetzt werden kann.

[0057] Die obigen beispielhaften Ausführungen und
Alternativen können zum Überführen eines oder
mehrerer Zylinder eines Motors zwischen Verbren-
nungsbetriebsarten verwendet werden. Um aber
Drehmomentschwankungen, Emissionsspitzen und
NVH während eines Schaltens zu mindern, kann es
wichtig sein zu wissen, wann jeder Stößel geschaltet
hat, so dass die korrekte Kraftstoffmenge in den je-
weiligen Zylinder eingespritzt werden kann. Ein An-
satz kann darin bestehen, Schaltvorgänge am Stößel
zu messen, was zusätzliche Sensoren und andere
Systeme erfordern kann, die die Systemkosten stei-
gern können. Ein anderer Ansatz besteht darin, ei-
nen geschalteten Stößel aus Zylinderdruckmessun-
gen von Kompression unmittelbar nach einem Schal-
ten zu folgern.

[0058] Wie hierin erwähnt kann ein schaltbarer Stö-
ßelmechanismus verwendet werden, der einen Stift
nutzt, der abhängig von dem auf den Stift ausgeübten
Öldruck in eine verriegelte oder unverriegelte Stel-
lung gleitet. Die exakte Position, bei der jeder Stößel
schaltet, kann stark von der Dynamik des Ölkreislaufs
abhängen. Wenn bei einem bestimmten Stößel ein
Ventil offen ist und der Öldruck-Schaltgrenzwert er-
reicht ist, bewegt sich weiterhin der Arretierstift unter
Umständen nicht, bis das Ventil vollständig geschlos-
sen ist, und der geänderte Ventilhub tritt erst beim
nächsten Ventilereignis ein. Wenn ferner der Arretier-
stift begonnen hat, sich zu bewegen, und ein Ventil-
ereignis eintritt, bevor der Stift vollständig ein- oder
ausgerückt ist, dann kann der Stift abgenützt werden.
Diese Faktoren machen zusammen mit Alterung und
Verschlechterungswirkungen eine stabile Steuerung
der Stößelschaltzeiten und der Stößelschaltreihenfol-
ge zu einem wichtigen Punkt.

[0059] Ein Ansatz, der in den folgenden Ausführun-
gen auf einen Vierzylindermotor angewendet wird,
nutzt eine Ölkreislaufkonfiguration, die Komplexität
verringert, aber ein System mit ausreichend Wieder-
holbarkeit und Stabilität und ausreichender Verän-
derlichkeit vorsieht, um eine Vielzahl von Betriebs-
bedingungen handzuhaben, bei denen die Zylinder-
schaltreihenfolge vorab festgelegt und stabil erreicht
wird.

[0060] Unter Bezug auf Fig. 4 wird eine erste bei-
spielhafte Konfiguration unter Verwendung eines ers-
ten Hydraulikaktors 410 und eines zweiten Hydrau-
likaktors 412 beschrieben, wobei die jeweiligen Öl-
drücke zu den Aktoren in den Zylindern 1 bis 4 wie
gezeigt gesteuert werden. In diesem Beispiel ist die
Motorzündfolge 1-3-4-2, wenngleich dies nur ein Bei-
spiel ist. Weiter mit Fig. 4 nutzen die beiden Akto-
ren jeweils separate Ölleitungen für jeden der Ein-
lassstößel und Auslassstößel. Diese Konfiguration
ermöglicht eine unabhängige Steuerung jeder Grup-
pe der Einlass- und Auslassventile und kann ein
Verwirklichen ausreichender Schaltfenster (abhängig
von Reaktionszeit und Schaltgeschwindigkeiten) für
eine vorbestimmte Zylinderschaltreihenfolge sowohl
für Einlass- als auch Auslassventile ermöglichen, wie
nachstehend unter Bezug auf die Fig. 6 und Fig. 7
eingehender beschrieben wird. Wie gezeigt ist es bei
einem solchen System möglich, eine Zylinderschalt-
reihenfolge zu erreichen, die sowohl für die Einlas-
sals auch die Auslassstößel gleich ist. Da sich mit an-
deren Worten die Nockenereignis-Schaltfenster, die
zum Erreichen sowohl akzeptablen als auch stabi-
len Schaltens in einer vorbestimmten Zylinderschalt-
reihenfolge verwendet werden, nicht zwischen den
Einlass- und Auslassseiten überschneiden, kann ei-
ne separate Steuerung für Einlass- und Auslassven-
tile mehrerer Zylinder verwendet werden, um die er-
wünschte Schaltreihenfolge zu erhalten.
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[0061] In einer alternativen Ausführung können aber
weitere Verbesserungen der stabilen Steuerung mit
der Ölkreislaufkonfiguration von Fig. 5 erreicht wer-
den. In dieser Ausführung nutzt der Ölkreislauf vier
Aktoren (510, 512, 514, and 516), um den Öldruck
in vier separaten Ölleitungen zu steuern. Wiederum
nutzt die Konfiguration von Fig. 5 eine Zylinderzünd-
folge von 1-3-4-2.

[0062] Zu beachten ist, dass die obigen Ansätze ad-
aptiert und/oder abgewandelt werden können, um
alternative Zündfolgen handzuhaben. Zum Beispiel
können die Ölleitungen neu ausgelegt werden, um
das gleiche oder ein anderes Sollergebnis zu errei-
chen, zum Beispiel durch Verbinden von zwei beliebi-
gen folgenden Zylindern in der Zündfolge mit der glei-
chen Ölleitung. Zu beachten ist, dass bei dem obigen
Beispiel die Figuren einen Motor mit einer einzigen
Bank von vier Zylindern zeigen. Der Ansatz kann aber
auf einen V-8-Motor zum Beispiel mit zwei Motorbän-
ken ausgeweitet werden, die jeweils vier Zylinder ha-
ben. In diesem Fall kann die Zündfolge der Zylinder
der bestimmten Bank genutzt werden, um die Öllei-
tungen zu konfigurieren, selbst wenn die Motorzünd-
folge insgesamt regelmäßig zwischen Bänken schal-
tet. Der Zylinder 3 kann mit anderen Worten nach Zy-
linder 1 unter den Zylindern in der bestimmten ge-
zeigten Bank folgerichtig zünden, auch wenn ein Zy-
linder in einer anderen Bank eventuell zwischen den
Zylindern 1 und 3 zündet.

[0063] Die obige Konfiguration kann zum Ausweiten
des Schaltfensters zum Betätigen des Ventilwechsel-
mechanismus auf Werte typischerweise in der Grö-
ßenordnung von 220 bis 270 Kurbelwinkelgrad ge-
nutzt werden, was einem vergrößerten Bereich von
6,1 bis 7,5 ms bei 6.000 U/min. entspricht. Ein Zeit-
steuerdiagramm, das die Ausführung von Fig. 5 zeigt,
wird in den Fig. 8 und Fig. 9 veranschaulicht, die
schematische Nockenereigniszeitsteuerungstabellen
und die sicheren Schaltfenster für ein Schalten von
SI zu HCCI bzw. umgekehrt zeigen.

[0064] Unter Bezug nun eigens auf die Fig. 6-7 wer-
den schematische Nockenereigniszeitsteuerungsta-
bellen für die Konfiguration von Fig. 4 (Vierzylinder-
motor mit einer Zylinderzündfolge von 1-3-4-2) für ein
Schalten von einem SI mit hohem Hub und langer
Dauer zu einem HCCI mit niedrigem Hub und kurzer
Dauer bzw. umgekehrt gezeigt. Im Einzelnen zeigen
die Figuren die Einlass- und Auslassventilöffnungs-
zeiten für jeden der Zylinder. Weiterhin wird ein No-
ckenprofilschaltfenster (CPS) für jeden der Aktoren
410 und 412 gezeigt.

[0065] Das CPS-Fenster zeigt den Bereich von Kur-
belwinkeln, über den ein Signal zu dem Aktor ge-
sandt werden kann, um ein Schalten des Ventilbe-
triebs auszulösen. Die Anfangs- und Endbereiche der
Fenster können durch die Zündfolge, Ventilöffnungs-

dauer etc. bestimmt werden. Bei dem beispielhaf-
ten Betriebsartschalten beginnend mit Zylinder Num-
mer 1 wird der Beginn des Auslasssignalfensters so
festgelegt, dass er nach dem Öffnungswinkel des
Auslassventils für Zylinder 2 liegt und das Ende vor
dem Auslassventilöffnungswinkel des Nocken hohen
Hubs für Zylinder 1 liegt (gezeigt durch die Strichlinie
an dem Auslassnockenöffnungsfenster von Zylinder
1). Ferner ist zu beachten, dass in diesem Beispiel
das Schalten so gesteuert wird, dass für den letzten
Verbrennungsvorgang in der SI-Betriebsart das Aus-
lasshubprofil das der HCCI-Art ist und das erste Ver-
brennungsereignis in der HCCI-Betriebsart ein Ein-
lasshubprofil der HCCI-Art verwendet.

[0066] Weiter mit Fig. 6 wird bei dem beispielhaften
Betriebsartschalten beginnend mit Zylinder Nr. 1 der
Anfang des Einlasssignalfensters so festgelegt, dass
er nach dem Öffnungswinkel des Einlassventils für
Zylinder 2 liegt und das Ende vor dem Einlassventil-
öffnen des Nocken hohen Hubs für Zylinder 1 liegt
(gezeigt durch die Strichlinie an dem Einlassnocken-
öffnungsfenster von Zylinder 1).

[0067] Fig. 7 zeigt umgekehrt einen Wechsel vom
HCCI- zum SI-Betrieb und die entsprechenden Fens-
ter für diesen Betrieb. Zu beachten ist, dass die Fens-
teranfangswinkel, Fensterendwinkel und/oder Dauer
sich von denen von Fig. 6 unterscheiden können.
Dies kann zum Beispiel auf andere Ventilöffnungs-
zeiten und Zeitspannen zwischen den verschiedenen
Hubprofilen zurückzuführen sein.

[0068] Wie beim Beispiel von Fig. 6 sind die jewei-
ligen Einlass- und Auslassfenster von Fig. 7 auf die
Einlass- und Auslassventilsteuerzeiten der Zylinder
abgestimmt, die unmittelbar vor dem Schalten und
unmittelbar nach dem Schalten in der Zündfolge der
Zylinder in der bestimmten Motorbank oder Gruppe
von Zylindern mit einer gemeinsamen Nockenwelle
zünden. In diesem Beispiel sind aber keine Strichlini-
en erforderlich, da die gezeigten Ventilöffnungen die
Fenster in gleicher Weise wie in Fig. 6 bestimmen.

[0069] Abhängig von Grundnockenzeitsteuerung
und -dauer des Motors können die Fenster in der Grö-
ßenordnung von 150 Kurbelwinkelgrad zum Schal-
ten von SI zu HCCI liegen und typischerweise in der
Größenordnung von 50 Kurbelwinkelgrad zum Schal-
ten von HCCI zu Sl. Bei 6.000 U/min. entspricht dies
einem Bereich von 1,4 bis 4,2 ms, was eine prä-
zise Steuerung erfordern kann, insbesondere wenn
Alterung und Verschlechterungswirkungen des Öls
und der Ölanlage berücksichtigt werden. Wenn das
Schalten aber auf niedrigere Motordrehzahlen be-
schränkt wird, kann verbesserte Robustheit erreicht
werden.

[0070] Unter Bezug nun auf die Fig. 8-9 werden
schematische Nockenereigniszeitsteuerungstabellen
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für die Konfiguration von Fig. 5 (Vierzylindermotor mit
einer Zylinderzündfolge von 1-3-4-2) für ein Schal-
ten von einem SI mit hohem Hub und langer Dauer
zu einem HCCI mit niedrigem Hub und kurzer Dau-
er bzw. umgekehrt gezeigt. Im Einzelnen zeigen die
Figuren die Einlass- und Auslassventilöffnungszeiten
für jeden der Zylinder. Weiterhin wird ein Nockenpro-
filschaltfenster (CPS) für jeden der Aktoren 510 bis
516 gezeigt.

[0071] Das CPS-Fenster zeigt den Bereich von Kur-
belwinkeln, über den ein Signal zu dem Aktor ge-
sandt werden kann, um ein Schalten des Ventilbe-
triebs auszulösen. Die Anfangs- und Endbereiche der
Fenster werden durch die Zündfolge, Ventilöffnungs-
dauer etc. bestimmt. Bei dem beispielhaften Betriebs-
artschalten beginnend mit Zylinder Nummer 1 wird
der Beginn des Auslasssignalfensters für die Zylinder
1 und 3 so festgelegt, dass er nach dem Öffnungs-
winkel des Auslassventils für Zylinder 3 liegt und das
Ende vor dem Auslassventilöffnungswinkel des No-
cken hohen Hubs für Zylinder 1 liegt (gezeigt durch
die Strichlinie an dem Auslassnockenöffnungsfenster
von Zylinder 1). In diesem Beispiel wird das Schal-
ten wiederum so gesteuert wird, dass für den letzten
Verbrennungsvorgang in der SI-Betriebsart das Aus-
lasshubprofil das der HCCI-Art ist und das erste Ver-
brennungsereignis in der HCCI-Betriebsart ein Ein-
lasshubprofil der HCCI-Art verwendet.

[0072] Weiter mit Fig. 8 wird bei dem beispielhaften
Betriebsartschalten beginnend mit Zylinder Nr. 1 der
Anfang des Einlasssignalfensters für die Zylinder 1
und 3 so festgelegt, dass er nach dem Öffnungswin-
kel des Einlassventils für Zylinder 3 liegt und das En-
de vor dem Einlassventilöffnen des Nocken hohen
Hubs für Zylinder 1 liegt (gezeigt durch die Strichlinie
an dem Einlassnockenöffnungsfenster von Zylinder
1). Eine ähnliche Analyse gilt für die Fenster der Zylin-
der 2 und 4, wobei lediglich der Anfang des Auslass-
signalfensters für die Zylinder 2 und 4 so festgelegt
ist, dass er nach dem Öffnungswinkel des Auslass-
ventils für Zylinder 2 liegt und das Ende vor dem Aus-
lassventilöffnungswinkel des Nocken hohen Hubs für
Zylinder 4 liegt (gezeigt durch die Strichlinie an dem
Auslassnockenöffnungsfenster von Zylinder 4). Fer-
ner ist das der Anfang des Einlasssignalfensters für
die Zylinder 2 und 4 so festgelegt, dass er nach dem
Öffnungswinkel des Einlassventils für Zylinder 2 liegt
und das Ende vor dem Einlassventilöffnungswinkel
des Nocken hohen Hubs für Zylinder 4 liegt (gezeigt
durch die Strichlinie an dem Einlassnockenöffnungs-
fenster von Zylinder 4).

[0073] Fig. 9 zeigt umgekehrt einen Wechsel vom
HCCI- zum SI-Betrieb und die entsprechenden Fens-
ter für diesen Betrieb. Zu beachten ist, dass die Fens-
teranfangswinkel, Fensterendwinkel und/oder Dauer
sich von denen von Fig. 8 unterscheiden können.
Dies kann zum Beispiel auf andere Ventilöffnungs-

zeiten und Zeitspannen zwischen den verschiedenen
Hubprofilen zurückzuführen sein.

[0074] Das in den Fig. 6-9 gezeigte Nockenprofil-
schaltfenster zeigt Kurbelwinkel, wenn das hydrauli-
sche Schalten mittels einer Ölleitung erfolgt. Wie vor-
stehend beschrieben können aber viele Faktoren die
stabile Steuerung von Stößelschaltsteuerzeiten und
Stößelschaltreihenfolge beeinflussen. In einem Bei-
spiel kann bei Verwenden von Stößelschalttechno-
logie mit Ölleitungen, wobei jede auf mehrere Zylin-
der wirkt, ein Stößelschalten erfolgen, wenn ein Öl-
druckgrenzwert erreicht ist. Somit kann die Stelle,
bei der jeder Stößel schaltet, von der Dynamik des
Ölkreislaufs abhängen. Wenn weiterhin ein Stößel
von einem Nocken niedergedrückt wird, wenn der Öl-
druckgrenzwert erreicht ist, schaltet der Stößel bis zur
nächsten Drehung der Nockenwelle nicht. Ferner be-
einflussen auch Alterung, Verschlechterungswirkun-
gen und externe Bedingungen eines Motors die Zeit-
steuerung des Schaltens des Ventilbetriebs im Ver-
hältnis zur Zeitsteuerung für das Senden eines Si-
gnals zum Auslösen des Schaltens. Diese Faktoren
umfassen eine Verzögerung in der Elektronik und den
Magnetventilen, eine veränderliche Zeitverzögerung
des Ölkreislaufs, eine Verschlechterung und externe
Bedingungen, sind aber nicht hierauf beschränkt. Da
die präzise Steuerung des Schaltens von Ventilpro-
filen den Betrieb der Kompressions- oder Selbstzün-
dungsverbrennung beeinflusst, können zumindest ei-
nige der Faktoren, die das Schalten beeinflussen, in
der Steuerstrategie berücksichtigt werden.

[0075] Bei einem Ansatz können die Stößelschalt-
steuerzeiten durch Verwenden eines Verbrennungs-
sensors entsprechend den Verbrennungsbedingun-
gen in den Zylindern verstellt werden. Bei diesem
Ansatz kann die erwünschte Stößel- oder Zylinder-
schaltreihenfolge als bekannt und erreichbar ange-
nommen werden. Zum Beispiel kann die Zylinder-
schaltreihenfolge bei einem Vierzylindermotor 1, 4,
3, 2 sein. Der Kurbelwinkel, bei dem das Schaltsi-
gnal gesendet wird, kann sich mit Motordrehzahl oder
anderen Betriebsparametern ändern. In einer Aus-
führung kann eine Kalibrierung von Kurbelwinkeln
mit unterschiedlichen Motordrehzahlen vorgenom-
men werden, um wiederholbare Stößelschaltsteuer-
zeiten bzw. eine wiederholbare Stößelschaltreihen-
folge zu erreichen. In einer anderen Ausführung
kann eine Kalibrierung von Kurbelwinkeln mit ande-
rer Öltemperatur verwendet werden, um erwünschte
Schaltsteuerzeiten oder eine erwünschte Schaltrei-
henfolge zu erreichen. Die Kalibrierung der Betriebs-
parameter kann die relativ konstante reine Zeitver-
zögerung, die in der Elektronik und in Magnetventi-
len vorliegt, sowie die äußerst variable Zeitverzöge-
rung in dem Ölkreislauf berücksichtigen. Die Kalibrie-
rung des geforderten Kurbelwinkels für das Schaltsi-
gnal kann aber für die Anpassung im zeitlichen Ver-
lauf nicht ausreichend sein, da andere Faktoren als
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der Betrieb des Ventilmechanismus die korrekte Re-
aktionszeit des Stößelschaltens beeinflussen könne.

[0076] Somit kann in manchen Ausführungen ein
Verbrennungssensor verwendet werden, um Infor-
mationen zum Steuersystem zu liefern, die zum De-
tektieren von Stößeln, die früher oder später als er-
wartet geschaltet haben, ausgelegt werden können.
Unter Bezug nun auf Fig. 10 wird ein beispielhaf-
tes Flussdiagramm für die adaptive Steuerung von
Ventilhubstößelschalten gezeigt. Die Routine ermit-
telt bei 1010,ob Bedingungen für ein Stößelschal-
ten erfüllt sind. Die Bedingungen können stationä-
re Bedingungen sein, bei denen die erwünschte Stö-
ßel- und/oder Zylinderschaltreihenfolge bekannt und
erreichbar sind, und/oder wenn es erwünscht ist,
eine Verbrennungsbetriebsart zwischen homogener
Kompressionszündung und Fremdzündung schalten.
Wenn ja, geht die Routine weiter zu 1010, um ein
Schaltsignal an einen Ölkreislauf zu senden, um Stö-
ßel bei dem in der Kalibrierung festgelegten Kur-
belwinkel zu schalten. Die Kalibrierung kann ei-
ne Korrelation von Kurbelwinkeln mit Motordrehzah-
len, Öltemperaturen oder geeigneten Betriebspara-
metern sein, die wiederholbare Stößelschaltsteuer-
zeiten und Stößelschaltreihenfolgen erreichen kön-
nen. Dann umfasst die Routine bei 1030 das Ver-
wenden eines Verbrennungssensors zur Detektion,
ob Schaltsteuerzeiten und/oder die Schaltreihenfol-
ge erwünscht oder vorbestimmt sind. In einer Aus-
führung kann der Verbrennungssensor ein an dem
Motorkopf oder an dem Motorblock nahe einem Zy-
linder angekoppelter Klopfsensor sein. In einer an-
deren Ausführung kann der Verbrennungssensor ein
in einem Zylinder eingebauter Drucksensor sein. In
machen Ausführungen kann der Verbrennungssen-
sor ein lonenstromsensor oder Dichtungssensor sein.
Die erwünschte Schaltreihenfolge kann vorbestimm-
te Reihenfolgen von Zylindern umfassen, die eine
erwünschte Verbrennungsreihenfolge wie SI oder
HCCI ausführen.

[0077] Als Nächstes ermittelt die Routine bei 1040,
ob ein Stößel früher oder später als erwünscht
geschaltet wird. Informationen von dem Verbren-
nungssensor können umfassen, ob die Verbrennung
fremdgezündet oder kompressions- oder selbstge-
zündet ist. Alternativ kann eine unerwünschte Ver-
brennung wie Drehmomentschwankungen, Vibrati-
on, Geräusch oder Fehlzündung von dem Verbren-
nungssensor detektiert werden. Weiterhin können In-
formationen für den Verbrennungssensor zum Detek-
tieren und/oder Verstellen von Verbrennungssteuer-
zeiten verwendet werden (z.B. mittels Ort des Spit-
zendrucks). Somit können Fehler im Stößelschalten
bei 1040 ermittelt werden. Wenn die Antwort auf
Schritt 1040 Ja lautet, geht die Routine weiter zu
1050, ansonsten geht die Routine zurück zu 1010.
Weiter mit Fig. 10 aktualisiert die Routine bei 1050
die Kalibrierung des Kurbelwinkels des Schaltsignals

basierend auf detektierter Schaltreihenfolge und/oder
Schaltsteuerzeiten.

[0078] Wie vorstehend bezüglich der Fig. 4-5 be-
schrieben kann ein zum Steuern von Stößelschalten
verwendeter Ölkreislauf mehrere Ölleitungen aufwei-
sen. Fig. 11 zeigt ein beispielhaftes Flussdiagramm
für eine adaptive Steuerung von Ventilbetrieben, wo-
bei mehrere Signale zum Steuern eines Ölkreislaufs
verwendet werden. Bei 1110 ermittelt die Routine,
ob die Bedingungen für ein Stößelschalten erfüllt
sind. Die Bedingungen können stationäre Bedingun-
gen sein, bei denen die erwünschte Stößel- und/oder
Zylinderschaltreihenfolge und/oder Verbrennungsbe-
triebsarten bekannt und erreichbar sind. Wenn Ja
sendet die Routine bei 1120 Schaltsignale zu meh-
reren der Ölleitungen, die Stößel bei vorbestimmten
Fenstern eines Kurbelwinkels schalten, wobei jede
Ölleitung Ventilbetriebe einer Gruppe von Zylindern
steuert. Die Kurbelwinkelfenster für das Nockenpro-
filschalten oder die Verbrennungsbetriebsart können
wie in den Fig. 6-9 gezeigt vorbestimmt sein. Beispie-
le für Verbrennungsbetriebsarten und Verbrennungs-
reihenfolgen in jedem Zylinder werden ebenfalls in
den Fig. 6-9 vorgesehen. Die Kurbelwinkelfenster
können durch Kalibrierung oder andere geeignete
Ansätze bestimmt werden. Dann umfasst die Routi-
ne bei 1130 das Verwenden eines Verbrennungssen-
sors, um Verbrennung in jedem Zylinder zu detektie-
ren. Der Sensor kann detektieren, ob Verbrennung
in jedem Zylinder in einer erwünschten Betriebsart
wie Fremdzündung oder Kompressionszündung aus-
geführt wird. Der Sensor kann auch Fehlzündung
in einer Kompressionszündungsbetriebsart detektie-
ren. Zusätzlich können Informationen für den Ver-
brennungssensor zum Detektieren und/oder Anpas-
sen von Verbrennungssteuerzeiten verwendet wer-
den (z.B. mittels Ort des Spitzendrucks).

[0079] Als Nächstes ermittelt die Routine bei 1140,
ob eine vorbestimmte Verbrennungsbetriebsart in je-
der Gruppe von Zylindern ausgeführt wird, deren
Ventilbetriebe durch eine Ölleitung gesteuert werden.
Lautet die Antwort Ja, geht die Routine weiter zu
Schritt 1110. Ansonsten geht die Routine weiter zu
1150, um zu ermitteln, welches Signal an eine Öllei-
tung für mehrere Zylinder angepasst werden soll, in-
dem in jedem Zylinder mittels eines Verbrennungs-
sensors detektiert wird, ob eine verschlechterte Ver-
brennung eingetreten ist. Die Ermittlung kann weiter-
hin auf der Anzahl an Zylindern mit verschlechterter
Verbrennung in der vorbestimmten Verbrennungsbe-
triebsart, welche Zylinder in der Gruppe verschlech-
terte Verbrennung aufweisen und/oder auf einer Rei-
henfolge oder Sequenz von Zylindern mit verschlech-
terter Verbrennung beruhen.

[0080] Als Nächstes ermittelt die Routine bei 1160,
in welche Richtung jedes Signal für eine Ölleitung für
die anzupassenden Signale anzupassen ist. Die Er-
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mittlung kann auf den Verbrennungsbedingungen ei-
ner Gruppe von Zylindern beruhen, deren Ventilbe-
triebe durch eine Ölleitung gesteuert werden. Wieder-
um können Faktoren wie Anzahl an Zylindern mit ver-
schlechterter Verbrennung in der vorbestimmten Ver-
brennungsbetriebsart, welche Zylinder in einer Grup-
pe verschlechterte Verbrennung aufweisen und/oder
Reihenfolge oder Sequenz von Zylindern mit ver-
schlechterter Verbrennung die Anpassung des Stö-
ßelschaltsignals beeinflussen. Somit kann die Steu-
erzeit zum Senden eines Schaltsignals zu einer Öl-
leitung oder Kurbelwinkelfenstern basierend auf den
obigen Faktoren auf früh oder spät verstellt werden,
um an die geänderten Verbrennungsbedingungen
anzupassen und die Änderung der Verbrennungsbe-
triebsarten zu steuern.

[0081] Als Nächstes passt die Routine bei 1170 das
Kurbelwinkelfenster an, um Schaltsignale zu Ölleitun-
gen zu senden.

[0082] Auf diese Weise ist es möglich, basierend
auf Informationen von mindestens einem Verbren-
nungssensor die Steuerzeiten zum Senden von Ven-
tilschaltsignalen zu mehreren Zylindern anzupassen.

[0083] Unter Bezug nun auf Fig. 12 wird ein sche-
matisches Diagramm einer Kalibrierungskurve zwi-
schen Kurbelwinkel und Motordrehzahl gezeigt. Es
versteht sich, dass die Kalibrierungskurve eine Korre-
lation von Kurbelwinkel mit Öltemperatur oder ande-
ren geeigneten Parametern sein kann. Die durchge-
hende Linie in Fig. 12 stellt eine Basislinienkalibrie-
rung dar, wenn die Routine 1000 oder 1100 einsetzt.
Die zwei Strichlinien stellen Kalibrierungskurven bei
einer Zeit t1 und einer anderen Zeit t2 nach der Ba-
sislinienkalibrierung dar.

[0084] Fig. 12 zeigt, dass die Kalibrierungskurven
für die Steuerzeiten des Stößelschaltens über die Zeit
gemäß Informationen vom Verbrennungssensor ab-
gewandelt werden können. Somit ermöglicht der obi-
ge Ansatz eine gelernte Abwandlung der Kalibrie-
rung, das Adaptieren über die Zeit, um Systemver-
schlechterung oder einen externen Unterschied wie
Feuchtigkeit oder Höhe zu berücksichtigen, die die
Reaktionszeit des Stößelschaltens beeinflussen kön-
nen. Weiterhin kann die auf gelernter Abwandlung
beruhende korrekte Schaltzeitsteuerung eine effizi-
ente HCCI- oder Selbstzündungsverbrennung sicher-
stellen. Wie vorstehend beschrieben können meh-
rere Parameter HCCI- oder Selbstzündungsverbren-
nung beeinflussen. Die Parameter umfassen Feuch-
tigkeit, Oktanzahl des Kraftstoffs, Menge der Abgase
etc., sind aber nicht hierauf beschränkt. Durch Abän-
dern der Stößelsteuersignalschaltzeit beruhend auf
einer Echtzeit-Verbrennungsbedingung ist es mög-
lich, die konstante Veränderung der obigen Parame-
ter zu berücksichtigen. Somit kann das Stößelschal-
ten präzis gesteuert werden, so dass unerwünschte

Bedingungen für bestimmte Verbrennungsbetriebs-
arten vermieden oder gemindert werden können. In
einem Beispiel kann eine Fehlzündung in einer HCCI-
Betriebsart verringert werden.

[0085] Es versteht sich, dass die hierin offenbarten
Konfigurationen und Routinen beispielhafter Natur
sind und dass diese spezifischen Ausführungen nicht
einschränkend aufgefasst werden dürfen, da zahlrei-
che Abänderungen möglich sind. Zum Beispiel kann
die obige Technologie auf V-6, I-4, I-6, V-12, Gegen-
kolben- und andere Motorausführungen angewen-
det werden. Als weiteres Beispiel können verschie-
dene andere Mechanismen in einem System, das
zwei verschiedene Ventilprofile für jedes der Ventile
in einem Zylinder nutzt, verwendet werden. Weiterhin
kann das System eine selektive Deaktivierung eines
oder mehrerer Ventile verwenden, um die richtigen
Strömbedingungen für Kompressions- oder Selbst-
zündungsverbrennung vorzusehen. Der Gegenstand
der vorliegenden Offenbarung umfasst weiterhin al-
le neuartigen und nicht nahe liegenden Kombinatio-
nen und Unterkombinationen der verschiedenen Sys-
teme und Konfigurationen sowie andere Merkmale,
Funktionen und/oder Eigenschaften, die hier offen-
bart werden.

[0086] Die folgenden Ansprüche zeigen insbeson-
dere bestimmte Kombinationen und Unterkombina-
tionen auf, welche als neuartig und nicht nahe lie-
gend betrachtet werden. Diese Ansprüche können
auf „ein“ Element oder „ein erstes“ Element oder ei-
ne Entsprechung desselben verweisen. Diese An-
sprüche sind so zu verstehen, dass sie das Integrie-
ren eines oder mehrerer solcher Elemente umfassen,
wobei sie zwei oder mehrere dieser Elemente we-
der fordern noch ausschließen. Andere Kombinatio-
nen und Unterkombinationen der offenbarten Merk-
male, Funktionen, Elemente und/oder Eigenschaften
können durch Abänderung der vorliegenden Ansprü-
che oder durch Vorlage neuer Ansprüche in dieser
oder einer verwandten Anmeldung beansprucht wer-
den. Solche Ansprüche werden, ob sie nun gegen-
über dem Schutzumfang der ursprünglichen Ansprü-
che breiter, enger, gleich oder unterschiedlich sind,
ebenfalls als im Gegenstand der vorliegenden Offen-
barung enthalten betrachtet.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Steuern der Umschaltung
von Zylinderventilen zwischen einem ersten Ven-
tilzustand und einem zweiten Ventilzustand zum
Wechseln zwischen Verbrennungsbetriebsarten ei-
nes Motors (10), wobei die Verbrennungsbetriebs-
arten Fremdzündung und homogene Kompressions-
zündung umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerzeit eines Signals zum Umschalten zwi-
schen den Ventilzuständen in Reaktion auf Informa-
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tionen von einem Verbrennungssensor (142) verstellt
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verbrennungssensor (142) ein
Klopfsensor ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verbrennungssensor (142) eines
Zylinderdrucksensor, ein lonenstromsensor oder ein
Dichtungssensor ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ventilzustände ein erstes Einlass-
ventilhubprofil und ein zweites Einlassventilhubpro-
fil umfassen, wobei das erste Profil durch erste und
zweite Einlassventile (52a, 52b) vorgesehen wird,
die jeweils mittels einer gemeinsamen Nockenwel-
le (130) betätigt werden, wobei sich das Hubprofil
des ersten Ventils (52a) von dem des zweiten Ven-
tils (52b) unterscheidet, und das zweite Einlassven-
tilhubprofil durch Schalten mindestens eines Stößels
(214, 216, 284) des ersten oder zweiten Einlassven-
tils (52a, 52b) erzeugt wird, wobei das Schalten durch
einen das Signal empfangenden Ölkreislauf gesteu-
ert wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ventile Auslassventile (54a, 54b)
sind.

6.  Verfahren zum Steuern von Ventilschaltreihen-
folgen zum Wechseln von Verbrennungsbetriebsar-
ten eines Motors (10), wobei der Motor (10) eben-
falls mehrere Zylinder (30) aufweist, jeder mit min-
destens einem ersten Ventilprofil und einem zweiten
Ventilprofil, wobei die Nockenprofile durch Schaltstö-
ßel (214, 216, 284, 224, 226, 294) geändert werden,
die durch einen Ölkreislauf gesteuert werden, wobei
das Verfahren umfasst:
Senden eines Signals zu einem Ölkreislauf zum
Schalten der Stößel (214, 216, 284, 224, 226, 294)
bei einer ersten vorbestimmten Schaltreihenfolge
zum Wechseln von Verbrennungsbetriebsarten;
Detektieren einer in den Zylindern (30) ausgeführten
Verbrennung mit Hilfe eines Verbrennungssensors
(142);
Verstellen einer Steuerzeit zum Senden des Signals
basierend auf Informationen von dem Verbrennungs-
sensor (142).

7.    Verfahren nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbrennungsbetriebsarten
Fremdzündung und homogene Kompressionszün-
dung umfassen.

8.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verbrennungssensor (142) ein
Klopfsensor ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verbrennungssensor (142) ein
Zylinderdrucksensor, ein lonensensor oder ein Dich-
tungssensor ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ventile Einlassventile (52a, 52b)
sind.

11.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ventile Auslassventile (54a, 54b)
sind.

12.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerzeit basierend auf der Fra-
ge, welcher Zylinder (30) des Motors (10) verschlech-
terte Verbrennung aufweist, und/oder basierend auf
einer Reihenfolge der Zylinder (30) mit verschlechter-
ter Verbrennung und/oder basierend auf einer Anzahl
an Zylindern (30) mit verschlechterter Verbrennung
verstellt wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ölkreislauf weiterhin eine erste
Ölleitung zum Steuern eines Ventilprofils einer ersten
Gruppe von Zylindern (30) und eine zweite Ölleitung
zum Steuern eines Ventilprofils einer zweiten Gruppe
von Zylindern (30) umfasst, wobei die Steuerzeit zum
Senden eines Signals zu der ersten Ölleitung basie-
rend auf Verbrennungsinformationen in jedem Zylin-
der (30) in der ersten Gruppe verstellt wird und die
Steuerzeit zum Senden eines Signals zur zweiten Öl-
leitung basierend auf Verbrennungsinformationen in
jedem Zylinder (30) in der zweiten Gruppe verstellt
wird.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerzeit basierend auf ei-
ner Reihenfolge von Zylindern (30) mit verschlechter-
ter Verbrennung verstellt wird.

15.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerzeit basierend darauf
verstellt wird, welche Zylinder (30) in dem Motor (10)
eine von dem Sensor (142) detektierte verschlechter-
te Verbrennung aufweisen.

16.  System zum Betreiben eines Motors (10) eines
Fahrzeugs, wobei der Motor (10) mindestens einen
ersten Zylinder (30) aufweist, wobei das System um-
fasst:
ein erstes Einlassventil (52a) des Zylinders (30);
ein zweites Einlassventil (52b) des Zylinders (30);
wobei das erste Einlassventil (52a) und das zweite
Einlassventil (52b) mittels einer gemeinsamen No-
ckenwelle (130) betätigt werden, wobei sich das Hub-
profil des ersten Ventils (52a) von dem des zwei-
ten Ventils (52b) unterscheidet, ein das zweite Ventil
(52b) betätigender Stößel (216) eine Deaktivierungs-
vorrichtung aufweist, welche dafür ausgelegt ist, das



DE 10 2007 018 775 B4    2020.04.23

15/26

zweite Ventil (52b) zu deaktivieren, und ein das erste
Ventil (52a) betätigender Stößel (214, 284) durch die
Nockenwelle (130) ständig betätigt wird;
einen Verbrennungssensor (142);
ein Steuergerät (12), welches dafür ausgelegt ist, ein
Signal zum Betätigen des Stößels (214, 216, 284,
224, 226, 294) zu senden, wobei eine Steuerzeit zum
Senden des Signals als Reaktion auf Informationen
von einem Verbrennungssensor (142) verstellt wird.

17.  System nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hubprofil des ersten Einlassven-
tils (52a) kürzer als das Hubprofil des zweiten Ein-
lassventils (52b) ist.

18.  System nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hubprofil des ersten Einlassven-
tils (52a) kleiner als das Hubprofil des zweiten Ein-
lassventils (52b) ist.

19.  System nach Anspruch 16, welches weiterhin
ein Steuergerät (12) umfasst:
zum Betreiben des Motors (10) in einer ersten Be-
triebsart mit aktivem ersten Einlassventil (52a) und
mit dem während eines Zyklus des Zylinders (30) de-
aktivierten zweiten Einlassventil (52b), wobei wäh-
rend des Betriebs das erste Einlassventil (52a) zu-
mindest teilweise während eines Ansaugtakts offen
ist, um zumindest Luft in den Zylinder (30) einzulas-
sen, wo die Luft mit Kraftstoff gemischt und verdichtet
wird, um Selbstzündung zu erreichen; und zum Be-
treiben des Motors (10) in einer zweiten Betriebsart
mit während eines Zyklus des Zylinders (30) aktivem
ersten Einlassventil (52a) und aktivem zweiten Ein-
lassventil (52b), wobei während des Betriebs die ers-
ten und
zweiten Einlassventile (52a, 52b) zumindest teilweise
während eines Ansaugtakts offen sind, um zumindest
Luft in den Zylinder (30) einzulassen,
wo die Luft mit Kraftstoff gemischt und mittels ei-
nes Zündfunkens von einer Zündkerze (92) gezündet
wird.

20.  System nach Anspruch 19, welches weiterhin
umfasst:
ein erstes Auslassventil (54a) des Zylinders (30);
ein zweites Auslassventil (54b) des Zylinders (30);
wobei das erste Auslassventil (54a) und das zweite
Auslassventil (54b) mittels einer gemeinsamen No-
ckenwelle (132) betätigt werden, wobei sich das Hub-
profil des ersten Auslassventils (54a) von dem des
zweiten Auslassventils (54b) unterscheidet, ein das
zweite Auslassventil (54b) betätigender Stößel (226)
eine Deaktivierungsvorrichtung aufweist, welche da-
für ausgelegt ist, das zweite Auslassventil (54b) zu
deaktivieren, und ein das erste Auslassventil (54a)
betätigender Stößel (224, 294) durch die Nockenwel-
le (132) unter allen Bedingungen betätigt wird.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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