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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Diagnostizieren der
Verbrennung innerhalb eines Verbrennungsmotors, der eine
Kurbelwelle und eine Mehrzahl von Verbrennungskammern
enthält, wobei das Verfahren umfasst:
Überwachen der Kurbelwellen-Winkelgeschwindigkeit;
Erzeugen eines Verbrennungsphaseneinstellungswerts für
eine Verbrennungskammer auf der Grundlage der Kurbel-
wellen-Winkelgeschwindigkeit;
Vergleichen des Verbrennungsphaseneinstellungswerts mit
einem erwarteten Verbrennungsphaseneinstellungswert auf
der Grundlage eines vorgegebenen Einspritzbeginn-Kurbel-
winkels; und
Identifizieren von Verbrennungsphaseneinstellungsdifferen-
zen, die größer als eine zulässige Verbrennungsphasenein-
stellungsdifferenz sind, auf der Grundlage des Vergleichs.
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Beschreibung

[0001] Diese Offenbarung bezieht sich auf den Be-
trieb und auf die Steuerung von Verbrennungsmoto-
ren einschließlich Kompressionszündungsmotoren.
Insbesondere betrifft die Erfindung ein Verfahren und
eine Vorrichtung zur Kraftstoffsystemdiagnose durch
Analyse des Motorkurbelwellen-Drehzahlsignals.

[0002] Die Verbrennungszeiteinstellung oder -pha-
seneinstellung ist nutzbar für die Diagnose von Pro-
blemen in dem Verbrennungsprozess. Für einen nor-
malen Verbrennungsprozess, der unter einem be-
stimmten Satz von Parametern betrieben wird, ist die
Verbrennungsphaseneinstellung bis innerhalb eines
kleinen Bereichs vorhersagbar. Verbrennungszyklen,
die von diesem kleinen Bereich abweichen, zeigen
an, dass Bedingungen innerhalb der Verbrennungs-
kammer außerhalb der erwarteten Parameter liegen.
Die Analyse von Verbrennungszyklen kann auf eine
Anzahl von Arten ausgeführt werden.

[0003] Bekannte Verfahren zum Bewerten der Ver-
brennungsphaseneinstellung stützen sich auf die
Schätzung der Verbrennungswärme, auf die durch
die Verbrennung verrichtete Arbeit und auf andere re-
aktive Metriken. Diese Verfahren überprüfen histori-
sche Daten und reagieren auf Trends oder angesam-
melte Datenpunkte in den Verbrennungsdaten. Aller-
dings arbeiten Kompressionszündungsmotoren und
andere Motorsteuerschemata über weite Motorbe-
dingungen. Um die Betreiberanforderungen für Leis-
tung und Kraftstoffwirtschaftlichkeit zu erfüllen und
die Emissionsanforderungen einzuhalten, sind eine
wirksame und rechtzeitige Steuerung einschließlich
Kraftstoffsteuerung, Kraftstoffanpassung, Ladungs-
zündungs-Zeiteinstellungssteuerung, Abgasrückfüh-
rungssteuerung (AGR-Steuerung) notwendig. Dar-
über hinaus gibt es viel Streuung einschließlich der-
jenigen in Bezug auf: Komponenten, z. B. Kraftstof-
feinspritzeinrichtungen; Systeme, z. B. Kraftstofflei-
tung und -drücke; Betriebsbedingungen, z. B. Um-
gebungsdrücke und Temperaturen; und Kraftstoffe,
z. B. Cetanzahl und Alkoholgehalt. Die Streuung der
Verbrennung beeinflusst die Wärmefreisetzung und
die Arbeitsabgabe von den einzelnen Zylindern, was
zu nicht optimaler Leistung des Motors führt. Ein Maß
für die Verbrennungsstreuung auf der Grundlage der
Echtzeitmotorleistung wäre wertvoll für die Diagno-
se einer Instabilität des Verbrennungsprozesses und
würde Informationen liefern, die nutzbar wären, um
Zeitdauern ineffizienten Betriebs oder des Betriebs
mit hoher Emission zu verringern.

[0004] Es sind Verfahren zur Verarbeitung komple-
xer oder verrauschter Signale und zu deren Redu-
zierung auf Nutzinformationen bekannt. Ein solches
Verfahren umfasst die Spektralanalyse durch schnel-
le Fourier-Transformationen (FFT). FFTs reduzieren
ein periodisches oder sich wiederholendes Signal auf

eine Summe harmonischer Signale, die nutzbar sind,
um das Signal in die Komponenten seines Frequenz-
spektrums zu transformieren. Wenn die Komponen-
ten des Signals identifiziert worden sind, können sie
analysiert werden und können dem Signal Informa-
tionen entnommen werden.

[0005] In DE 103 56 133 A1 wird eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zur Ermittlung des Brenn-
beginns von Verbrennungskraftmaschinen beschrie-
ben. Um eine sichere Bestimmung des Brennbeginns
mit geringem sensorischen Aufwand bei gutem Stör-
abstand zu erzielen, wird vorgeschlagen, dass der
Brennbeginn auf der Grundlage der Kurbelwellen-
Winkelgeschwindigkeit mittels Fast-Fourier-Transfor-
mation bestimmt wird.

[0006] In DE 10 2004 020 123 A1 wird ein Verfah-
ren zur Einstellung des Betriebes einer Brennkraft-
maschine beschrieben. Um einen Betrieb der Brenn-
kraftmaschine bereitzustellen, mit dem das Betriebs-
verhalten der Brennkraftmaschine, insbesondere im
Blick auf Wirkungsgrad, Schadstoffausstoß, Laufru-
he, Motorvibration, Geräuschemission und Teilever-
schleiß verbessert wird, wird vorgeschlagen, dass
eine Anzahl von Kennwerten aus dem Verlauf der
Drehzahl über dem Kurbelwinkel bestimmt wird. Die-
se Kennwerte werden in Brennverlaufsparameter
umgerechnet, was durch Errechnen des Brennbe-
ginns sowie der Ist-Einspritzwinkelposition erfolgt.

[0007] Eine Änderung der Motorleistung kann in der
Kurbelwellendrehzahl sichtbar sein. Es ist eine Viel-
zahl von Verfahren für die Messung der Kurbelwel-
lendrehzahl bekannt. Ein Verfahren nutzt eine Er-
fassungsvorrichtung in nächster Nähe einer rotieren-
den Ausgangswelle des Motors. In diesen bekannten
Ausführungsformen kann die Ausgangswelle mit ei-
ner Messzahnradvorrichtung ausgestattet sein, die in
einer Weise indiziert ist, die genaue Messungen der
Winkelgeschwindigkeit der rotierenden Ausgangs-
welle ermöglicht. Zum Beispiel nutzt eine bekannte
Ausführungsform ein Metallrad mit erhöhten Indikato-
ren zusammen mit einem magnetisch empfindlichen
Sensor, wobei ein Indexabschnitt des Rads absicht-
lich ohne die erhöhten Indikatoren gelassen ist, so-
dass Anzeigewerte von dem Magnetsensor den ro-
tierenden Durchgang der erhöhten Indikatoren deut-
lich messen, wobei ein Zwischenraum in dem Daten-
strom den Durchgang des Indexabschnitts angibt. Al-
lerdings sind für die Messung der Drehzahl einer ro-
tierenden Welle viele Verfahren bekannt.

[0008] Ein System, das Signale wie etwa Winkel-
geschwindigkeitsanzeigewerte von einer rotierenden
Ausgangswelle, die Informationen bezüglich der Ver-
brennung enthalten, in Komponenten transformieren
kann, die die Verbrennungszeiteinstellung in Echt-
zeit beschreiben, wäre nutzbar für die Steuerung sen-
sibler Motorsteuerschemata und für die Erhöhung
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des Motorwirkungsgrads, der Kraftstoffwirtschaftlich-
keit und der Emissionssteuerung.

[0009] Ein Verbrennungsmotor enthält eine Kur-
belwelle und eine Mehrzahl von Verbrennungs-
kammern. Ein Verfahren zum Diagnostizieren der
Verbrennung innerhalb des Motors umfasst das
Überwachen der Kurbelwellen-Winkelgeschwindig-
keit und das Erzeugen eines Verbrennungsphasen-
einstellungswerts für eine Verbrennungskammer auf
der Grundlage der Kurbelwellen-Winkelgeschwindig-
keit. Der Verbrennungsphaseneinstellungswert wird
mit einem erwarteten Verbrennungsphaseneinstel-
lungswert verglichen, der auf einem vorgegebe-
nen Einspritzbeginn-Kurbelwinkel beruht, wobei auf
der Grundlage des Vergleichs Verbrennungspha-
seneinstellungsdifferenzen größer als eine zulässi-
ge Verbrennungsphaseneinstellungsdifferenz identi-
fiziert werden.

[0010] Es werden nun eine oder mehrere Ausfüh-
rungsformen beispielhaft mit Bezug auf die beigefüg-
ten Zeichnungen beschrieben, in denen:

[0011] Fig. 1 eine Schnittansicht eines Verbren-
nungsmotors ist, die in Übereinstimmung mit ei-
ner beispielhaften Ausführungsform der Offenbarung
konfiguriert ist;

[0012] Fig. 2 ein schematisches Diagramm eines
Antriebsstrangsystems ist, das eine Kurbelwellen-
drehzahl-Erfassungsbaueinheit in Übereinstimmung
mit der Offenbarung nutzt;

[0013] Fig. 3 ein schematisches Diagramm ei-
ner Kurbelwellendrehzahl-Erfassungsbaueinheit, ei-
nes Kurbelsensors und eines Steuermoduls in Über-
einstimmung mit der Offenbarung ist;

[0014] Fig. 4 eine graphische Darstellung beispiel-
hafter Kurbelwellendrehzahlen ist, die während ei-
ner Reihe von Verbrennungszyklen innerhalb eines
Mehrzylindermotors in Übereinstimmung mit der Of-
fenbarung beobachtbar sind;

[0015] Fig. 5 eine graphische Darstellung einer
beispielhaften Verbrennungsphaseneinstellungs-Ka-
librierungskurve ist, die SOI-Kurbelwinkel, resul-
tierende Verbrennungsphaseneinstellungswerte und
ein beispielhaftes Verfahren zum Bewerten der ge-
messenen Verbrennungsphaseneinstellungswerte in
Übereinstimmung mit der Offenbarung zeigt; und

[0016] Fig. 6 eine graphische Darstellung einer
beispielhaften Verbrennungsphaseneinstellungs-Ka-
librierungskurve ist, die SOI-Kurbelwinkel, resul-
tierende Verbrennungsphaseneinstellungswerte und
ein beispielhaftes Verfahren zum Bewerten der
gemessenen SOI-Zeiteinstellungs-Kurbelwinkel in
Übereinstimmung mit der Offenbarung zeigt.

[0017] Nun anhand der Zeichnung, in der die Dar-
stellungen nur zur Veranschaulichung bestimmter
beispielhafter Ausführungsformen und nicht zu de-
ren Beschränkung dienen, ist Fig. 1 ein sche-
matisches Diagramm, das einen Verbrennungsmo-
tor 10, ein Steuermodul 5 und ein Abgasnach-
behandlungssystem 15 zeigt, die in Übereinstim-
mung mit einer Ausführungsform der Offenbarung
konstruiert sind. Der beispielhafte Motor umfasst
einen Mehrzylinder-Direkteinspritzungs-Kompressi-
onszündungs-Verbrennungsmotor, der hin- und her-
gehende Kolben 22 aufweist, die an einer Kurbel-
welle 24 befestigt und in Zylindern 20, die Verbren-
nungskammern 34 mit variablen Volumen definie-
ren, beweglich sind. Die Kurbelwelle 24 ist an ei-
nem Fahrzeuggetriebe und -endantrieb funktional be-
festigt, um dazu in Ansprechen auf eine Betreiber-
Drehmomentanforderung (TO_REQ) ein Traktions-
drehmoment zu liefern. Der Motor nutzt vorzugswei-
se einen Viertaktbetrieb, wobei jeder Motorverbren-
nungszyklus 720 Grad Winkeldrehung der Kurbelwel-
le 24, geteilt in vier 180-Grad-Phasen (Ansaugen-
Verdichtung-Arbeit-Ausstoß), umfasst, die die hin-
und hergehende Bewegung des Kolbens 22 in dem
Motorzylinder 20 beschreiben. An der Kurbelwelle ist
ein Mehrzahn-Kurbelmesszahnrad 26 befestigt und
dreht sich damit. Der Motor enthält Erfassungsvor-
richtungen zum Überwachen des Motorbetriebs und
Aktuatoren, die den Motorbetrieb steuern. Die Erfas-
sungsvorrichtungen und die Aktuatoren sind signal-
technisch oder funktional mit dem Steuermodul 5 ver-
bunden.

[0018] Der Motor umfasst vorzugsweise einen Di-
rekteinspritzungs-Viertakt-Verbrennungsmotor, der
eine Verbrennungskammer mit variablem Volumen
enthält, die durch den Kolben, der innerhalb des Zy-
linders zwischen dem oberen Totpunkt und dem un-
teren Totpunkt hin- und hergeht, und durch einen Zy-
linderkopf, der ein Einlassventil und ein Auslassventil
umfasst, definiert ist. Der Kolben geht in wiederhol-
ten Zyklen hin und her, wobei jeder Zyklus einen An-
saug-, einen Verdichtungs-, einen Arbeits- und einen
Ausstoßtakt umfasst.

[0019] Vorzugsweise weist der Motor ein Luft/Kraft-
stoff-Betriebsregime auf, das primär mager gegen-
über der Stöchiometrie ist. Der Durchschnittsfach-
mann auf dem Gebiet versteht, dass Aspekte der
Offenbarung auf andere Motorkonfigurationen, die
hauptsächlich mager gegenüber der Stöchiometrie
arbeiten, z. B. auf Fremdzündungs-Magermotoren,
anwendbar sind. Während des normalen Betriebs
des Kompressionszündungsmotors findet während
jedes Motorzyklus, wenn eine Kraftstoffladung in die
Verbrennungskammer eingespritzt wird, ein Verbren-
nungsereignis statt, um mit der Einlassluft die Zylin-
derladung zu bilden. Die Ladung wird nachfolgend
durch die Wirkung der Verdichtung davon während
des Verdichtungstakts verbrannt.



DE 11 2009 001 425 B4    2016.07.07

4/15

[0020] Der Motor ist für den Betrieb über einen
weiten Bereich von Temperaturen, Zylinderladung
(Luft, Kraftstoff und AGR) und Einspritzereignissen
ausgelegt. Die hier beschriebenen Verfahren sind
besonders für den Betrieb mit Direkteinspritzungs-
Kompressionszündungsmotoren geeignet, die ma-
ger gegenüber der Stöchiometrie arbeiten, um Pa-
rameter zu bestimmen, die in jeder der Verbren-
nungskammern während des andauernden Betriebs
mit der Wärmefreisetzung korrelieren. Die Verfah-
ren sind ferner auf andere Motorkonfigurationen ein-
schließlich Fremdzündungsmotoren, einschließlich
jener, die für die Verwendung von Strategien der
homogenen Kompressionszündung (HCCI-Strategi-
en) ausgelegt sind, anwendbar. Die Verfahren sind
auf Systeme anwendbar, die mehrere Kraftstoffein-
spritzereignisse pro Zylinder pro Motorzyklus nutzen,
z. B. auf ein System, das eine Voreinspritzung für
die Kraftstoffreformierung, ein Haupteinspritzereig-
nis für die Motorleistung und, wenn anwendbar, ein
Kraftstoffeinspritzereignis nach der Verbrennung für
das Nachbehandlungsmanagement, von denen je-
des den Zylinderdruck beeinflusst, nutzt.

[0021] An dem Motor oder in seiner Nähe sind Er-
fassungsvorrichtungen eingebaut, um physikalische
Eigenschaften zu überwachen und Signale zu erzeu-
gen, die mit Motor- und Umgebungsparametern kor-
relierbar sind. Die Erfassungsvorrichtungen enthal-
ten einen Kurbelwellendrehsensor, der einen Kurbel-
sensor 44 zum Überwachen der Kurbelwellendreh-
zahl (RPM) über Erfassungskanten an den Zähnen
des Kurbelrads 26 umfasst. Der Kurbelsensor ist be-
kannt und kann z. B. einen Hall-Effekt-Sensor, ei-
nen induktiven Sensor oder einen magnetoresistiven
Sensor umfassen. Die Signalausgabe von dem Kur-
belsensor 44 (RPM) wird in das Steuermodul 5 ein-
gegeben. Es gibt einen Verbrennungsdrucksensor
30, der eine Druckerfassungsvorrichtung umfasst,
die zum Überwachen des Zylinderdrucks (COMB_
PR) ausgelegt ist. Der Verbrennungsdrucksensor 30
umfasst vorzugsweise eine unterbrechungsfreie Vor-
richtung, die einen Kraftaufnehmer umfasst, der ei-
nen ringförmigen Querschnitt aufweist, der so aus-
gelegt ist, dass er bei einer Öffnung für eine Glüh-
kerze 28 in den Zylinder eingebaut wird. Der Ver-
brennungsdrucksensor 30 wird in Verbindung mit der
Glühkerze 28 eingebaut, wobei der Verbrennungs-
druck mechanisch über die Glühkerze auf den Sen-
sor 30 übertragen wird. Das Ausgangssignal COMB_
PR des Erfassungselements des Sensors 30 ist
proportional zum Zylinderdruck. Das Erfassungsele-
ment des Sensors 30 umfasst eine piezokerami-
sche oder andere Vorrichtung, die an sich anpass-
bar ist. Andere Erfassungsvorrichtungen enthalten
vorzugsweise einen Krümmerdrucksensor zum Über-
wachen des Krümmerdrucks (MAP) und des Um-
gebungsluftdrucks (BARO), einen Luftmassenströ-
mungssensor zum Überwachen der Einlassluftmas-
senströmung (MAF) und der Einlasslufttemperatur

(TIN) und einen Kühlmittelsensor 35 (COOLANT).
Das System kann einen Abgassensor (nicht gezeigt)
zum Überwachen der Zustände eines oder mehrerer
Abgasparameter, z. B. Temperatur, Luft/Kraftstoff-
Verhältnis und Bestandteile, enthalten. Der Durch-
schnittsfachmann auf dem Gebiet versteht, dass es
andere Erfassungsvorrichtungen und -verfahren für
die Steuerung und Diagnose geben kann. Die Betrei-
bereingabe in Form der Betreiber-Drehmomentanfor-
derung, TO_REQ, wird üblicherweise über ein Fahr-
pedal und ein Bremspedal u. a. Vorrichtungen erhal-
ten. Vorzugsweise ist der Motor mit anderen Senso-
ren (nicht gezeigt) für die Überwachung des Betriebs
und für die Systemsteuerung ausgestattet. Jede der
Erfassungsvorrichtungen ist signaltechnisch mit dem
Steuermodul 5 verbunden, um Signalinformationen
zu liefern, die durch das Steuermodul in Informatio-
nen umgewandelt werden, die repräsentativ für die
jeweiligen überwachten Parameter sind. Selbstver-
ständlich ist diese Konfiguration veranschaulichend,
nicht einschränkend, einschließlich dessen, dass die
verschiedenen Erfassungsvorrichtungen durch funk-
tional äquivalente Vorrichtungen und Algorithmen er-
setzbar sind.

[0022] Die Aktuatoren sind an dem Motor eingebaut
und werden durch das Steuermodul 5 in Ansprechen
auf Betreibereingaben gesteuert, um verschiedene
Leistungsziele zu verwirklichen. Die Aktuatoren ent-
halten eine elektronisch gesteuerte Drosselklappen-
vorrichtung, die die Drosselklappenöffnung auf ei-
ne angewiesene Eingabe (ETC) steuert, und eine
Mehrzahl von Kraftstoffeinspritzvorrichtungen 12 für
die Direkteinspritzung von Kraftstoff in jede der Ver-
brennungskammern in Ansprechen auf eine ange-
wiesene Eingabe (INJ_PW), von denen alle in An-
sprechen auf die Betreiber-Drehmomentanforderung
(TO_REQ) gesteuert werden. Es gibt ein Abgasrück-
führungsventil 32 und einen Kühler (nicht gezeigt),
die in Ansprechen auf ein Steuersignal (AGR) von
dem Steuermodul die Strömung von von außen zu-
rückgeführtem Abgas zu dem Motoreinlass steuern.
Die Glühkerze 28 umfasst eine bekannte, in jede der
Verbrennungskammern eingebaute Vorrichtung, die
für die Verwendung mit dem Verbrennungsdrucksen-
sor 30 ausgelegt ist.

[0023] Die Kraftstoffeinspritzeinrichtung 12 ist ein
Element eines Kraftstoffeinspritzsystems, das eine
Mehrzahl von Hochdruck-Kraftstoffeinspritzvorrich-
tungen umfasst, die jeweils für die Direkteinspritzung
einer Kraftstoffladung, die eine Masse Kraftstoff um-
fasst, in eine der Verbrennungskammern in Anspre-
chen auf das angewiesene Signal INJ_PW von dem
Steuermodul ausgelegt sind. Jeder der Kraftstoffein-
spritzeinrichtungen 12 wird Druckkraftstoff von einem
Kraftstoffverteilungssystem (nicht gezeigt) zugeführt
und jede weist Betriebseigenschaften einschließlich
einer minimalen Impulsbreite und eines zugeord-
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neten minimalen steuerbaren Kraftstoffdurchflusses
und eines maximalen Kraftstoffdurchflusses auf.

[0024] Der Motor kann mit einem steuerbaren Ven-
tiltrieb ausgestattet sein, der zum Einstellen der Öff-
nungen und Schließungen des Einlass- und des Aus-
lassventils jedes der Zylinder einschließlich einer
oder mehrerer der Ventilzeiteinstellung, -phasenein-
stellung (d. h. Zeiteinstellung relativ zum Kurbelwin-
kel und zur Kolbenposition) und des Betrags des
Hubs der Ventilöffnungen betreibbar ist. Ein beispiel-
haftes System enthält eine variable Nockenphasen-
einstellung, die auf Kompressionszündungsmotoren,
Fremdzündungsmotoren und Motoren mit homoge-
ner Kompressionszündung anwendbar ist.

[0025] Das Steuermodul 5 enthält vorzugswei-
se einen oder mehrere Universaldigitalcomputer,
die allgemein einen Mikroprozessor oder eine
Zentraleinheit, Speichermedien, die nichtflüchtigen
Speicher einschließlich Nur-Lese-Speicher (ROM)
und elektrisch programmierbarem Nur-Lese-Spei-
cher (EPROM) umfassen, Direktzugriffsspeicher
(RAM), einen schnellen Taktgeber, Analog-Digital-(A/
D-) und Digital-Analog-(D/A-)Schaltungen und Einga-
be/Ausgabe-Schaltungen und -Vorrichtungen (E/A)
und geeignete Signalaufbereitungs- und -pufferschal-
tungen umfassen. Das Steuermodul weist einen Satz
von Steueralgorithmen auf, die residente Programm-
anweisungen und Kalibrierungen umfassen, die in
dem nichtflüchtigen Speicher gespeichert sind und
ausgeführt werden, um die jeweiligen Funktionen je-
des Computers bereitzustellen. Die Algorithmen wer-
den üblicherweise während voreingestellter Schlei-
fenzyklen ausgeführt, sodass jeder Algorithmus in je-
dem Schleifenzyklus wenigstens einmal ausgeführt
wird. Die Algorithmen werden durch die Zentralein-
heit ausgeführt und sind zum Überwachen von Ein-
gaben von den obenerwähnten Erfassungsvorrich-
tungen und zum Ausführen von Steuer- und Diagno-
seroutinen zum Steuern des Betriebs der Aktuato-
ren unter Verwendung voreingestellter Kalibrierun-
gen betreibbar. Die Schleifenzyklen werden während
des andauernden Motor- und Fahrzeugbetriebs übli-
cherweise in regelmäßigen Intervallen, z. B. alle 3,
125, 6,25, 12,5, 25 und 100 Millisekunden, ausge-
führt. Alternativ können Algorithmen in Ansprechen
auf das Auftreten eines Ereignisses ausgeführt wer-
den. Ereignisgestützte Algorithmen und der ereignis-
gestützte Motorbetrieb enthalten die Drucküberwa-
chung von dem Verbrennungssensor 30, wobei ent-
sprechend jedem an dem Kurbelrad 26 vorbeigehen-
den Zahn Messwerte genommen werden. Wenn das
Kurbelrad ein 60X-2X-Rad umfasst, findet somit die
Verbrennungserfassung alle sechs Grad der Kurbel-
wellendrehung statt, wobei ein Zahn und Messwert
für jeden Kolben einer Kurbeleinstellung bei 0 TDC
entspricht.

[0026] Das Steuermodul 5 führt darin gespeicher-
ten algorithmischen Code aus, um die obenerwähn-
ten Aktuatoren zum Steuern des Motorbetriebs ein-
schließlich der Drosselklappenposition, der Kraft-
stoffeinspritzmasse und -zeiteinstellung, der AGR-
Ventil-Position zum Steuern der Strömung des zu-
rückgeführten Abgases, des Glühkerzenbetriebs und
der Steuerung der Einlass- und/oder Auslassventil-
Zeiteinstellung, der Einlass- und/oder Auslassven-
til-Phaseneinstellung und an damit ausgestatteten
Systemen des Einlass- und/oder Auslassventilhubs
zu steuern. Das Steuermodul ist für den Empfang
von Eingangssignalen von dem Betreiber (z. B. ei-
ne Fahrpedalposition und eine Bremspedalposition)
zum Bestimmen der Betreiber-Drehmomentanforde-
rung TO_REQ und von den Sensoren, die die Motor-
drehzahl (RPM) und die Einlasslufttemperatur (TIN)
und die Kühlmitteltemperatur und andere Umge-
bungsbedingungen angeben, ausgelegt.

[0027] In Fig. 2 ist nun ein Antriebsstrangsystem 8
dargestellt, das in Übereinstimmung mit einer Aus-
führungsform der Offenbarung konstruiert worden ist.
Das Antriebsstrangsystem 8 enthält einen Motor 10,
eine Kurbelwelle 24, eine Getriebebaueinheit 40, eine
Kurbelwellendrehzahl-Erfassungsbaueinheit 50, ei-
nen Kurbelsensor 44 und eine Ausgangswelle 90. Die
Kurbelwelle 24 ist eine Komponente des Motors 10,
die so wirkt, dass sie Leistung von der hin- und herge-
henden Translationsbewegung des Kolbens in dem
Motor auf eine rotierende Ausgangswelle überführt.
Ferner enthält diese Ausführungsform der Offenba-
rung eine Kurbelwellendrehzahl-Erfassungsbauein-
heit 50, die sich in einer Linie zwischen dem Mo-
tor 10 und der Getriebebaueinheit 40 befindet; aller-
dings sollte gewürdigt werden, dass die Kurbelwel-
lendrehzahl-Erfassungsbaueinheit 50 durch irgendei-
ne Vorrichtung, die die Drehposition der Kurbelwelle
24 quantifizieren kann, oder durch irgendeinen befes-
tigten Abschnitt des Endantriebs, der die Motordreh-
geschwindigkeit quantifizieren kann, ersetzt werden
kann. Der Kurbelsensor 44 ist in der Weise bei der
Kurbelwellendrehzahl-Erfassungsbaueinheit 50 posi-
tioniert, dass der Kurbelsensor 44 Drehdaten in Be-
zug auf die Position der Kurbelwelle 24 messen kann.
Das Steuermodul 5 steht in Kommunikation mit dem
Kurbelsensor 44, um irgendwelche durch den Kurbel-
sensor 44 gesammelten Daten zu erheben.

[0028] Fig. 3 zeigt die Wechselwirkung zwischen
der Kurbelwellendrehzahl-Erfassungsbaueinheit 50,
dem Kurbelsensor 44 und dem Steuermodul 5 in
Übereinstimmung mit einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Offenbarung. Das Steuermodul 5
kann einen Datenprozessor enthalten oder kann ein-
fach eine Verbindung zu einem Anschluss enthalten,
durch den Daten durch eine Vorrichtung außerhalb
des Systems erhoben werden können. In dieser be-
sonderen Ausführungsform erzeugt irgendeine Dre-
hung der Kurbelwelle 24 eine im Wesentlichen ange-
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passte oder proportionale Drehung des Kurbelrads
26.

[0029] Der Kurbelsensor 44 tritt mit dem Kurbelrad
26 in der Weise in Wechselwirkung, dass der Kur-
belsensor 44 Daten hinsichtlich der Drehung des
Kurbelrads 26 sammeln kann. Eine bekannte Aus-
führungsform des Kurbelrads 26 veranschaulicht die
Verwendung einer Mehrzahl erhöhter Indikatoren ei-
nes Messzahnrads in Verbindung mit einem magne-
tischen Kurbelsensor 44. Wie im Gebiet bekannt ist,
können magnetische Sensoren verwendet werden,
um eine Änderung der Metallmasse zu erfassen, die
sich in der Nähe des Sensors befindet. Während sich
das Rad dreht, erzeugt jeder einzelne erhöhte Indi-
kator im Kurbelsensor 44 einen Impuls, wobei die-
ser Impuls zum Steuermodul 5 weitergeleitet wird. In
einer bekannten Ausführungsform enthält das Kur-
belrad 26 einen leeren Abschnitt, wo keine Indika-
tionen zu finden sind. Der leere Abschnitt wirkt als
ein Drehindex, sodass irgendeine nachfolgende Ver-
arbeitung der erhobenen Daten zwischen bestimm-
ten Impulsen unterscheiden kann. Wie oben erwähnt
wurde, ist die Kurbelwellendrehzahl-Erfassungsbau-
einheit 50 in der Weise mit der Kurbelwelle 24 ver-
bunden, dass irgendeine Drehung der Kurbelwelle
24 eine im Wesentlichen angepasste oder propor-
tionale Drehung des Kurbelrads 26 erzeugt. In ei-
ner bekannten Ausführungsform enthält das Kurbel-
rad 26 der Kurbelwellendrehzahl-Erfassungsbauein-
heit 50 einen leeren Abschnitt, der damit korreliert,
dass ein Indexzylinder des Motors 10 in der obe-
ren Totpunktposition ist. Während sich das Kurbelrad
26 an dem leeren Abschnitt vorbeidreht, können die
Motorsteuermerkmale die Zeit von Motorfunktionen
zu nachfolgenden Drehungsanzeigewerten relativ zu
der bekannten Position des leeren Abschnitts und so-
mit zu der oberen Totpunktposition des Indexzylin-
ders des Motors messen. Funktionen, die zu bekann-
ten Zylinderorten kalibriert werden können, enthalten
die Ventilzeiteinstellung, die Zündfunkenzeiteinstel-
lung und die Kraftstoffeinspritzungs-Zeiteinstellung.
Obgleich die bevorzugte Ausführungsform unter Nut-
zung erhöhter Indikatoren beschrieben ist, könnten
viele verschiedene Formen der Angabe, einschließ-
lich Vertiefungen anstelle der erhöhten Indikatoren,
Kerben, die anstelle der erhöhten Indikatoren ausge-
schnitten sind, optisch erkennbare Streifen oder an-
dere Muster oder irgendeine andere Form der Anga-
be, die in einen Datenstrom von einem rotierenden
Rad oder von einer rotierenden Welle umgesetzt wer-
den kann, verwendet werden.

[0030] Da die Zeiteinstellung eines Indexzylinders
mit dem Kurbelrad 26 korreliert werden kann, trifft
dies auch auf die Zeiteinstellung der verbleibenden
Zylinder zu. In Verbindung mit einzelnen erhöhten In-
dikatoren kann eine Mehrzahl von Kurbelwellenposi-
tionen verwendet werden und mit der bekannten Zeit-
einstellung der mehreren Zylinder des Motors 10 kor-

reliert werden. Auf diese Weise kann die Kurbelwel-
lendrehzahl-Erfassungsbaueinheit 50 bei der Steue-
rung von Motorfunktionen von Zylinder zu Zylinder
verwendet werden.

[0031] Die innerhalb des Motors stattfindende Ver-
brennung ist schwierig direkt zu überwachen. Sen-
soren können die Kraftstoffströmung und die Luft-
strömung in den Zylinder erfassen und messen, ein
Sensor kann eine bestimmte Spannung überwachen,
die an eine Zündkerze angelegt wird, Eingangswer-
te wie etwa ein programmierter Beginn der Einsprit-
zung (SOI) oder eine programmierte Zündzeiteinstel-
lung können bekannt sein oder ein Prozessor kann ei-
ne Summe von Informationen sammeln, die zum Er-
zeugen einer Kompressionszündung notwendige Be-
dingungen vorhersagen würden.

[0032] Allerdings sind diese Messwerte und Daten-
punkte [engl.: ”data point”] zusammen lediglich prä-
diktiv für die Verbrennung und messen keine tatsäch-
lichen Verbrennungsergebnisse. Wie oben erwähnt
wurde, sind Verfahren für die Messung der Kurbel-
wellendrehzahl bekannt. In der oben beschriebenen
beispielhaften Ausführungsform ist an der Kurbelwel-
le ein Mehrzahn-Kurbelrad 26 befestigt und dreht sich
damit. Von dem Kurbelrad 26 an das Steuermodul 5
gelieferte Signale bieten ausführliche Informationen
über die an einem Kolben innerhalb jedes Zylinders
des Motors befestigte Kurbelwelle. Wie oben erwähnt
wurde, ändert sich die Kurbelwellendrehzahl im Er-
gebnis der Verbrennungszyklen und der zugeordne-
ten Arbeitstakte innerhalb des Motors. Kleine Ände-
rungen des Verbrennungszyklus innerhalb eines ein-
zelnen Zylinders verändern die Beschleunigung des
Kolbens, wobei sie die Kurbelwellendrehzahl beein-
flussen, die in dem vom Steuermodul 5 empfange-
nen Signal sichtbar ist. Zum Beispiel kann eine teil-
weise Zylinderfehlzündung zu einem Verbrennungs-
zyklus mit verzögerter Zeiteinstellung führen. Die-
se verzögerte Zeiteinstellung führt zu einer messba-
ren Änderung der Kurbelwellendrehzahl im Vergleich
zu einer erwarteten Kurbelwellendrehzahl. Somit ent-
hält die Kurbelwellendrehzahl direkte Informationen,
die die Verbrennungszyklen beschreiben, einschließ-
lich Verbrennungsphaseneinstellungsinformationen.
Die Verbrennung einer bekannten Ladung mit ei-
ner bekannten Zeiteinstellung unter bekannten Be-
dingungen erzeugt innerhalb des Zylinders ein vor-
hersagbares Ergebnis. Kurbelwellendrehzahlen kön-
nen auf der Grundlage des Verständnisses des Ver-
brennungsprozesses und der Wirkungen verschie-
dener Eingaben auf die Verbrennungsphaseneinstel-
lung analysiert werden, um die Verbrennung inner-
halb eines bestimmten Zylinders zu bewerten. Durch
Schätzen des Zustands des Verbrennungsprozes-
ses für einen Zylinder und Vergleichen des Zustands
mit erwarteten Zylinderanzeigewerten können Zylin-
der hinsichtlich Störungen, Fehlzündungen oder in-
effizientem Betrieb bewertet werden. Solche Bewer-
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tungen können besonders wichtig sein in Motoren,
die unter homogener Kompressionszündung (HCCI),
unter Kompressionszündung, wie sie etwa in Die-
selanwendungen implementiert wird, oder in ande-
ren Selbstzündungsschemata arbeiten, da Schwan-
kungen der Zylinderbedingungen Bedingungen stö-
ren können, die notwendig sind, um eine effiziente
und geordnete Selbstzündung zu erzeugen, die zum
Ableiten der Vorteile der Effizienz, der Kraftstoffwirt-
schaftlichkeit und niedriger Emissionen, die in einem
richtig fungierenden Motor evident sind, notwendig
ist.

[0033] Sensoranzeigewerte, die sich auf den Kur-
belwellenbetrieb beziehen, enthalten Informationen,
die sich direkt auf die innerhalb der Verbrennungs-
kammer stattfindende Verbrennung beziehen. Wäh-
rend jeder Zylinder zündet, treibt der Arbeitstakt des
Kolbens die Kurbelwelle an, erhöht die Kurbelwellen-
drehzahl oder erzeugt eine Winkelbeschleunigung.
Wenn kein Arbeitstakt an den Kolben des Motors ar-
beitet, verlangsamt sich die Kurbelwelle im Ergeb-
nis von Verlusten, die Reibung, Belastung usw. zu-
geordnet sind. Stationäre Durchschnitts-Motordreh-
zahlbedingungen, bei denen die Nettodurchschnitts-
drehzahl der Kurbelwelle über eine Zeitdauer kon-
stant bleibt, beschreiben eine Situation, in der durch
die Arbeitstakte verursachte Zunahmen der Dreh-
zahl an außerhalb der Arbeitstakte erfahrene Ver-
ringerungen der Drehzahl angepasst sind. In einem
idealen theoretischen Modell des Motors könnte so-
mit die Winkelgeschwindigkeit der Kurbelwelle in ei-
nem stetigen Auf- und Ab-Muster profiliert werden,
das mit den innerhalb des Motors stattfinden Ver-
brennungszyklen zusammenfällt. Allerdings sind Mo-
toren komplexe Mechanismen und enthalten Kur-
belwellendrehzahlanzeigewerte außer einem Maß
für die Verbrennungszyklen eine Vielzahl von Kur-
belwellendrehzahloszillationen aus anderen Quellen.
Fig. 4 veranschaulicht Kurbelwellendrehzahlanzei-
gewerte von einem Kurbelwellendrehzahlsensor in
einem beispielhaften Achtzylindermotor in Überein-
stimmung mit der Offenbarung. Wie in der graphi-
schen Darstellung der Daten zu sehen ist, kann ein
insgesamt zyklisches Auf- und Ab-Muster identifi-
ziert werden. Dieses Gesamtmuster ist den oben-
erwähnten Wirkungen der Verbrennungszyklen in-
nerhalb des Motors zugeordnet. Die durch die ruck-
artigen Auf- und Ab-Muster in dem Gesamtschwin-
gungsmuster angegebenen kleinen Fluktuationen in
der graphischen Darstellung repräsentieren Oszilla-
tionen, die durch andere Kräfte als die Arbeitstakte
verursacht sind. Im Gebiet gibt es eine Anzahl von
Verfahren zum Filtern verrauschter Daten in Nutz-
informationen. Zum Beispiel sind schnelle Fourier-
Transformationen (FFTs) im Gebiet gut bekannte ma-
thematische Verfahren. Ein als Spektralanalyse be-
kanntes FFT-Verfahren analysiert ein komplexes Si-
gnal und trennt das Signal in seine Komponententei-
le, die als eine Summe harmonischer Komponenten

dargestellt werden können. Die Spektralanalyse ei-
nes durch f(θ) dargestellten Kurbelwellendrehzahlsi-
gnals kann wie folgt dargestellt werden:

FFT(f(θ)) = A0 + (A1sin(ω0θ + ϕ1)) + (A2sin
(2ω0θ + ϕ2)) + ...
+ (ANsin(Nω0θ + ϕN))

(1)

[0034] Jede Komponente N des Signals f(θ) reprä-
sentiert eine periodische Eingabe in die Drehzahl
der Kurbelwelle, wobei jedes zunehmende Inkrement
von N Signale mit höherer Frequenz enthält. Die
experimentelle Analyse hat gezeigt, dass die Dreh-
zahloszillation, die durch die Verbrennung und da-
durch, dass sich der Kolben über die verschiede-
nen Phasen des Verbrennungszyklus bewegt, verur-
sacht wird, dazu neigt, die harmonische Komponente
mit der niedrigsten Frequenz zu sein. Durch Isolati-
on dieses Signals der ersten harmonischen Kompo-
nente können Kurbelwellendrehzahloszillationen we-
gen der Verbrennung gemessen und bewertet wer-
den. Wie im Gebiet bekannt ist, liefern FFTs Infor-
mationen hinsichtlich des Betrags und der Phase
jeder identifizierten harmonischen Komponente, die
als der ϕ-Term in jeder harmonischen Komponente
der obigen Gleichung erfasst wird. Der Winkel der
ersten harmonischen Komponente oder ϕ1 ist so-
mit der dominante Term, der die Verbrennungspha-
seneinstellungs-Informationen nachführt. Durch Ana-
lysieren der Komponente der FFT-Ausgabe, die sich
auf die der Verbrennung zuzuschreibende Kurbel-
wellendrehzahl bezieht, können die Phaseneinstel-
lungsinformationen dieser Komponente quantifiziert
und entweder mit der erwarteten Phaseneinstellung
oder mit der Phaseneinstellung anderer Zylinder ver-
glichen werden. Dieser Vergleich ermöglicht, dass
die gemessenen Phaseneinstellungswerte bewertet
werden und dass eine Warnung angegeben wird, falls
die Differenz größer als eine Schwellenphasenein-
stellungsdifferenz ist, die Verbrennungsprobleme in
diesem Zylinder angibt.

[0035] Die durch FFTs analysierten Signale wür-
den am effizientesten geschätzt, wenn das Eingangs-
signal im stationären Zustand ist. Übergangseffek-
te eines sich ändernden Eingangssignals können
in den ausgeführten Schätzungen Fehler erzeugen.
Obgleich Verfahren zum Kompensieren der Effekte
von Übergangseingangssignalen bekannt sind, wer-
den die hier offenbarten Verfahren am besten entwe-
der unter Leerlauf- oder stationären Durchschnitts-
Motordrehzahlbedingungen ausgeführt, in denen die
Wirkungen von Übergangsvorgängen im Wesentli-
chen beseitigt sind. Ein bekanntes Verfahren zum
Ausführen des Tests in einer akzeptabel stationären
Testzeitdauer ist es, in einem Testintervall Abtastwer-
te zu nehmen und einen Algorithmus innerhalb des
Steuermoduls zu nutzen, um die Testdaten als wäh-
rend einer stationären Zeitdauer des Motorbetriebs
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genommen entweder gültig zu setzen oder für un-
tauglich zu erklären.

[0036] Obgleich die Testdaten vorzugsweise beim
Leerlauf- oder stationären Motorbetrieb genommen
werden, sollte angemerkt werden, dass die aus die-
sen Analysen abgeleiteten Informationen von kom-
plexen Algorithmen oder Motormodellen genutzt wer-
den können, um eine genauere Motorsteuerung über
verschiedene Bereiche des Motorbetriebs zu bewir-
ken. Falls z. B. Tests und Analyse im Leerlauf zei-
gen, dass der Zylinder Nummer vier eine teilweise
verstopfte Einspritzeinrichtung aufweist, könnte die
Kraftstoffeinspritzzeiteinstellung für diesen Zylinder
über durchgehende verschiedene Betriebsbereiche
geändert werden, um das wahrgenommene Problem
zu kompensieren.

[0037] Fig. 5 veranschaulicht eine Kalibrierungskur-
ve, die SOI-Werte gegenüber resultierenden erwarte-
ten Kurbelwellendrehzahl-Phaseneinstellungswerten
in Übereinstimmung mit der Offenbarung zeigt. Eine
solche Kurve kann experimentell, empirisch, prädik-
tiv, durch Modellierung oder durch andere Techniken,
die angemessen sind, um den Motorbetrieb genau
vorherzusagen, entwickelt werden, wobei von dem-
selben Motor für jeden Zylinder und für verschiedene
Motoreinstellungen, -bedingungen oder -betriebsbe-
reiche eine Vielzahl von Kalibrierungskurven verwen-
det werden könnten. Für irgendeinen gewählten SOI-
Kurbelwinkelwert sind Punkte dargestellt, die erwar-
tete Kurbelwellendrehzahl-Phaseneinstellungswerte
ergeben. Diese Kalibrierungskurve ist nutzbar im Zu-
sammenwirken mit einer definierten Toleranz, um zu
beurteilen, ob die gemessene Kurbelwellendrehzahl-
Phaseneinstellung für einen gewählten oder pro-
grammierten SOI-Wert in dem Motorcontroller für den
gegenwärtigen Verbrennungszyklus innerhalb nor-
maler Betriebstoleranzen liegt.

[0038] In Übereinstimmung mit der Offenbarung
können verschiedene Ausführungsformen von Ver-
gleichen von Anzeigewerten mit erwarteten Werten
zur Bewertung der Verbrennungsphaseneinstellung
ausgeführt werden. Unter Nutzung der in den Gra-
phen aus Fig. 5 dargestellten Motorkalibrierungs-
daten können verschiedene Ausführungsformen von
Vergleichen von Messwerten mit erwarteten Werten
ausgeführt werden. Die betrachteten Verfahren ent-
halten das Festsetzen entweder der SOI-Zeiteinstel-
lung oder der Verbrennungsphaseneinstellung und
das Bewerten der Anzeigewerte des anderen Terms
gegenüber den aus dem Graphen erwarteten Wer-
ten. In der in Fig. 5 gezeigten beispielhaften Kurve ist
ein Vergleich definiert, wobei ein gewählter SOI-Zeit-
einstellungs-Kurbelwinkel aus dem Betrieb des Mo-
tors gemessen wird, in diesem beispielhaften Gra-
phen z. B. 9,5 Grad. Unter Verwendung der Kali-
brierungskurve wird ein gewählter Verbrennungspha-
seneinstellungswert geschätzt und mit einem gemes-

senen Verbrennungsphaseneinstellungswert vergli-
chen, der aus der Analyse der Kurbelwellendreh-
zahldaten erfasst wird. Aus der Kalibrierungskurve
in diesem beispielhaften Graphen wird ein gewähl-
ter Verbrennungsphaseneinstellungswert von minus
120,8 geschätzt. Die Analyse der Kurbelwellendreh-
zahldaten hat einen gemessenen Verbrennungspha-
seneinstellungswert von minus 124,8 geliefert. Ei-
ne zulässige Verbrennungsphaseneinstellungsdiffe-
renz für diese SOI-Zeiteinstellung ist als plus 0,
6 und minus 0,9 definiert. Der gewählte Verbren-
nungsphaseneinstellungswert wird mit dem gemes-
senen Verbrennungsphaseneinstellungswert vergli-
chen und dann, wenn sich der gemessene Verbren-
nungsphaseneinstellungswert um mehr als die zuläs-
sige Differenz von dem gewählten Verbrennungspha-
seneinstellungswert unterscheidet, wird eine War-
nung erzeugt. In diesem beispielhaften Graphen un-
terscheidet sich der gemessene Verbrennungspha-
seneinstellungswert um mehr als die zulässige Dif-
ferenz von dem gewählten Verbrennungsphasenein-
stellungswert, sodass eine Warnungsangabe ange-
messen ist. Die zulässige Verbrennungsphasenein-
stellungsdifferenz kann positiv und negativ derselbe
Wert sein, oder wie in diesem beispielhaften Gra-
phen können sich die Werte für größere und kleinere
Werte als der erwartete Verbrennungsphaseneinstel-
lungswert unterscheiden. Außerdem können für ver-
schiedene SOI-Zeiteinstellungsbereiche oder spezi-
fische Werte verschiedene zulässige Verbrennungs-
phaseneinstellungsdifferenzen definiert werden. Au-
ßerdem können die zulässigen Verbrennungspha-
seneinstellungsdifferenzen auf der Grundlage ande-
rer Motorbedingungen oder gemessener Parameter
modulieren. Zum Beispiel kann ein Motor, der unter
funkengestützter Zündung arbeitet, andere zulässige
Verbrennungsphaseneinstellungsdifferenzen als ein
Motor haben, der unter Kompressionszündung arbei-
tet. Wie in Fig. 5 können die zulässigen Verbren-
nungsphaseneinstellungs-Differenzwerte zusammen
über verschiedene SOI-Zeiteinstellungs-Kurbelwin-
kel als ein Band von Diagnoseschwellenwerten be-
schrieben werden.

[0039] Zum Wählen der zulässigen Verbrennungs-
phaseneinstellungs-Differenzwerte werden viele
Faktoren genutzt. Der Bereich zulässiger Werte muss
groß genug sein, um die normale Abweichung der
Verbrennungsphaseneinstellung, die sich aus nor-
malen Schwankungen des Motorbetriebs ergibt, die
sich aus sich ändernden Bedingungen wie etwa Tem-
peratur, Kraftstofftyp, Fahrzeugwartungshistorie und
Änderungen der Drosselklappeneinstellung oder der
Fahrzeugbelastung ergeben, zulassen. Allerdings
muss der Bereich zulässiger Werte klein genug sein,
um erhebliche Zylinderstörungen zu identifizieren.
Obgleich Tests vorzugsweise beim Leerlauf- oder
stationären Motorbetrieb ausgeführt werden, kann
die Verwendung in Übergangsbedingungen durch
Addieren eines Multiplizierers oder durch Anwen-
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den eines Algorithmus auf die zulässigen Verbren-
nungsphaseneinstellungs-Differenzwerte ausgeführt
werden, um bei dem Übergang erwartete Änderun-
gen zu berücksichtigen. Falls z. B. bekannt ist, dass
die Beschleunigung durch eine bestimmte Zunah-
me der Gaseinstellung in einer bestimmten Zone
des Motorbetriebs eine bestimmte SOI-Zeiteinstel-
lung anweist, könnte die Erwartung, dass der Mo-
tor aufgrund der gegenwärtigen Bedingungen, der
historischen Fahrergewohnheiten (z. B., ob der Fah-
rer an einem bestimmten Punkt auf der Straße häu-
fig beschleunigt), GPS-Informationen usw. in dieser
Zone arbeitet, dazu verwendet werden, die zulässi-
gen Verbrennungsphaseneinstellungs-Differenzwer-
te zur Kompensation einzustellen. Der Bereich zu-
lässiger Verbrennungsphaseneinstellungs-Differenz-
werte in irgendeinem genutzten Verfahren unter-
scheidet sich von Anwendung zu Anwendung und
kann experimentell, empirisch, prädiktiv, durch Mo-
dellierung oder durch andere Techniken, die zum ge-
nauen Vorhersagen des Motorbetriebs angemessen
sind, bestimmt werden.

[0040] Wie oben erwähnt wurde, kann die obener-
wähnte Methodik des Wählens eines SOI-Zeitein-
stellungs-Kurbelwinkels und des Vergleichens von
Verbrennungsphaseneinstellungswerten umgekehrt
werden und kann ein gewählter oder eingestellter
SOI-Zeiteinstellungs-Kurbelwinkel mit einem gemes-
senen oder geplanten SOI-Zeiteinstellungs-Kurbel-
winkel verglichen werden. Anhand von Fig. 6 wird ein
gewählter SOI-Zeiteinstellungs-Kurbelwinkel in Über-
einstimmung mit den gegenwärtigen Motoreinstellun-
gen definiert. Aus der Analyse der Kurbelwellendreh-
zahldaten wird ein gemessener Verbrennungspha-
seneinstellungswert erfasst. Aus diesem gemesse-
nen Verbrennungsphaseneinstellungswert wird auf
der Grundlage der Kalibrierungskurve ein gemes-
sener SOI-Zeiteinstellungs-Kurbelwinkel entwickelt.
Der gewählte SOI-Zeiteinstellungs-Kurbelwinkel wird
mit dem gemessenen SOI-Zeiteinstellungs-Kurbel-
winkel verglichen und dann, wenn sich der gemesse-
ne SOI-Zeiteinstellungs-Kurbelwinkel um mehr als ei-
ne zulässige Differenz von dem gewählten SOI-Zeit-
einstellungs-Kurbelwinkel unterscheidet, eine War-
nung erzeugt. In dem beispielhaften Graphen aus
Fig. 6 ist ein gewählter SOI-Zeiteinstellungs-Kur-
belwinkel bei 9,5 Grad definiert. Ein gemessener
Verbrennungsphaseneinstellungswert wird bei minus
124,8 erfasst. Dieser gemessene Verbrennungspha-
seneinstellungswert liefert einen gemessenen SOI-
Zeiteinstellungs-Kurbelwinkel von minus drei Grad.
Eine zulässige SOI-Zeiteinstellungsdifferenz ist bei
plus und minus 3,5 Grad definiert. In diesem beispiel-
haften Graphen unterscheidet sich der gemessene
SOI-Zeiteinstellungs-Kurbelwinkel von dem gewähl-
ten SOI-Zeiteinstellungs-Kurbelwinkel um mehr als
die zulässige Differenz, sodass eine Warnungsanga-
be angebracht ist. Wie oben hinsichtlich der zuläs-
sigen Verbrennungsphaseneinstellungsdifferenz dis-

kutiert ist, kann die zulässige SOI-Zeiteinstellungsdif-
ferenz von Anwendung zu Anwendung und über ver-
schiedene Betriebsbereiche und Betriebsbedingun-
gen variieren und soll nicht auf die hier dargestellten
spezifischen Ausführungsformen beschränkt sein.

[0041] Die wegen eines identifizierten Verbren-
nungsproblems oder fehlerhafter Zylinderbedingun-
gen ausgegebenen Warnungen können verschiede-
ne Formen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf,
einer Warnlichtangabe, eines hörbaren Tons oder
einer hörbaren Nachricht, einer Anzeige auf einer
Fahrerschnittstellenvorrichtung oder einer über ein
Kommunikationsnetz weitergeleiteten Nachricht, an-
nehmen. Alternativ könnten Fehlermeldungen oder
Störungslisten, die nicht für kritisch gehalten wer-
den, zur Durchsicht durch das Wartungspersonal in
einer Speicherablagevorrichtung aufgezeichnet wer-
den, die vorzugsweise kommunikationstechnisch mit
dem obenerwähnten Steuermodul 5 verbunden oder
einteilig damit ist, ohne den Fahrer zu warnen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Diagnostizieren der Verbrennung
innerhalb eines Verbrennungsmotors, der eine Kur-
belwelle und eine Mehrzahl von Verbrennungskam-
mern enthält, wobei das Verfahren umfasst:
Überwachen der Kurbelwellen-Winkelgeschwindig-
keit;
Erzeugen eines Verbrennungsphaseneinstellungs-
werts für eine Verbrennungskammer auf der Grund-
lage der Kurbelwellen-Winkelgeschwindigkeit;
Vergleichen des Verbrennungsphaseneinstellungs-
werts mit einem erwarteten Verbrennungsphasenein-
stellungswert auf der Grundlage eines vorgegebenen
Einspritzbeginn-Kurbelwinkels; und
Identifizieren von Verbrennungsphaseneinstellungs-
differenzen, die größer als eine zulässige Ver-
brennungsphaseneinstellungsdifferenz sind, auf der
Grundlage des Vergleichs.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Erzeu-
gen eines Verbrennungsphaseneinstellungswerts ei-
ne schnelle Fourier-Transformation der Kurbelwel-
len-Winkelgeschwindigkeit umfasst.

3.    Verfahren nach Anspruch 2, wobei das
Erzeugen eines Verbrennungsphaseneinstellungs-
werts das Nutzen der schnellen Fourier-Transforma-
tion zum Identifizieren einer Signalform, die eine ei-
nem Verbrennungszyklus zugeordnete erste harmo-
nische Signalform enthält, umfasst.

4.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Über-
wachen der Kurbelwellen-Winkelgeschwindigkeit das
Überwachen der Kurbelwellen-Winkelgeschwindig-
keit während Motorleerlaufbedingungen umfasst.
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5.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Über-
wachen der Kurbelwellen-Winkelgeschwindigkeit das
Überwachen der Kurbelwellen-Winkelgeschwindig-
keit während stationärer Durchschnitts-Motordreh-
zahlbedingungen umfasst.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Überwa-
chen der Kurbelwellen-Winkelgeschwindigkeit wäh-
rend stationärer Durchschnitts-Motordrehzahlbedin-
gungen das Überwachen der Kurbelwellen-Winkel-
geschwindigkeit in einem Testintervall und das Gül-
tigsetzen des Testintervalls als stationäre Durch-
schnitts-Motordrehzahlbedingungen umfasst.

7.  Verfahren zum Diagnostizieren der Verbrennung
innerhalb eines Verbrennungsmotors, der eine Kur-
belwelle und eine Mehrzahl von Verbrennungskam-
mern enthält, wobei das Verfahren umfasst:
Überwachen der Kurbelwellen-Winkelgeschwindig-
keit;
Erzeugen eines Verbrennungsphaseneinstellungs-
werts für eine Verbrennungskammer auf der Grund-
lage der Kurbelwellen-Winkelgeschwindigkeit;
Schätzen eines Einspritzbeginn-Kurbelwinkels auf
der Grundlage des Verbrennungsphaseneinstel-
lungswerts;
Vergleichen des Einspritzbeginn-Kurbelwinkels mit
einem vorgegebenen Einspritzbeginn-Kurbelwinkel;
und
Identifizieren von Differenzen des Einspritzbeginn-
Kurbelwinkels, die größer als eine zulässige Diffe-
renz des Einspritzbeginn-Kurbelwinkels sind, auf der
Grundlage des Vergleichs.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Erzeu-
gen eines Verbrennungsphaseneinstellungswerts für
eine Verbrennungskammer auf der Grundlage der
Kurbelwellen-Winkelgeschwindigkeit das Nutzen ei-
ner schnellen Fourier-Transformation zum Identifizie-
ren einer Signalform, die eine einem Verbrennungs-
zyklus zugeordnete erste harmonische Signalform
umfasst, umfasst.

9.   Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Über-
wachen der Kurbelwellen-Winkelgeschwindigkeit das
Überwachen der Kurbelwellen-Winkelgeschwindig-
keit während Motorleerlaufbedingungen umfasst.

10.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Über-
wachen der Kurbelwellen-Winkelgeschwindigkeit das
Überwachen der Kurbelwellen-Winkelgeschwindig-
keit während stationärer Durchschnitts-Motordreh-
zahlbedingungen umfasst.

11.  Vorrichtung zum Diagnostizieren der Verbren-
nung innerhalb eines Motors, wobei die Vorrichtung
umfasst:
einen Motor, der eine Verbrennungskammer mit va-
riablem Volumen enthält, die durch einen Kolben,
der innerhalb eines Zylinders zwischen einem oberen

Totpunkt und einem unteren Totpunkt hin- und her-
geht, und durch einen Zylinderkopf definiert ist;
einen Motordrehzahlsensor, der Motordrehzahldaten
erzeugt, die die Kurbelwellen-Winkelgeschwindigkeit
umfassen; und
ein Steuermodul, das konfiguriert ist zum:
Überwachen der Motordrehzahldaten,
Erzeugen eines Verbrennungsphaseneinstellungs-
werts für den Zylinder auf der Grundlage der Motor-
drehzahldaten,
Vergleichen des Verbrennungsphaseneinstellungs-
werts mit einem erwarteten Verbrennungsphasenein-
stellungswert auf der Grundlage eines vorgegebenen
Einspritzbeginn-Kurbelwinkels, und
Identifizieren von Verbrennungsphaseneinstellungs-
wert-Differenzen, die größer als eine zulässi-
ge Verbrennungsphaseneinstellungswert-Differenz
sind, auf der Grundlage des Vergleichs.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei der Mo-
tor einen Direkteinspritzungsmotor umfasst, der ma-
ger gegenüber der Stöchiometrie arbeitet.

13.    Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei das
Steuermodul eine schnelle Fourier-Transformation
der Motordrehzahldaten nutzt, um den gemessenen
Verbrennungsphaseneinstellungswert zu erzeugen.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei die Mo-
tordrehzahldaten mit einer schnellen Fourier-Trans-
formation bearbeitet werden, um eine Signalform zu
identifizieren, die eine einem Verbrennungszyklus
zugeordnete erste harmonische Signalform umfasst.

15.    Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei das
Überwachen der Motordrehzahldaten durch das
Steuermodul das Analysieren der Motordrehzahlda-
ten zum Identifizieren eines Intervalls des Leerlauf-
betriebs umfasst.

16.    Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei das
Überwachen der Motordrehzahldaten durch das
Steuermodul das Analysieren der Motordrehzahlda-
ten zum Identifizieren eines Intervalls stationärer
Durchschnitts-Motordrehzahlbedingungen umfasst.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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