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(54) Bezeichnung: Elektronische Drosselklappensteuerung unter Verwendung von modellprädiktiver Steuerung

(57) Zusammenfassung: Ein Steuerungssystem der Fahr-
zeugdrosselklappe beinhaltet ein Drehmomentsteuerungs-
system, welches ein erwünschtes Drehmoment für ein Dros-
selklappenventil bereitstellt. Ein Umwandlungsmodul wan-
delt das erwünschte Drehmoment zu einem erwünschten
Drosselklappenbereich um und wandelt den erwünschten
Drosselklappenbereich einer Sollstellung der Drosselklap-
pe um. Ein Auswahlmodul ermittelt welche der mehreren
MPC-Steuerungen basierend auf einer gegenwärtigen Po-
sition des Drosselklappenventils verwendet werden sollte.
Ein Prädiktionsmodul ermittelt zukünftige Zustandswerte un-
ter Verwendung eines mathematischen Modells eines Dros-
selkörpers. Ein Kostenmodul bestimmt erste Kosten für ei-
nen ersten Satz von Arbeitszykluswerten der Drosselklappe.
Ein Steuerungsmodul identifiziert optimale Sätze von Soll-
arbeitszykluswerten des Drosselklappenmotors für jede der
MPC-Steuerungen. Die mehreren MPC-Steuerungen steu-
ern den Betrieb des Arbeitszyklus des Drosselklappenven-
tils, um einen Sollöffnungsbereich der Drosselklappe basie-
rend auf einem der Sollarbeitszykluswerten des Drosselklap-
penmotors zu erreichen.
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Beschreibung

EINLEITUNG

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft Elektro-
motoren und insbesondere sich in Fahrzeugen be-
findliche Steuerungssysteme und -verfahren für elek-
tronische Drosselkörper.

[0002] Verbrennungsmotoren verbrennen ein Kraft-
stoff-Luft-Gemisch in Zylindern zur Bewegung der
Kolben zur Erzeugung des Antriebsmoments. Die
Luftzufuhr in den Motor wird durch eine Drossel ge-
regelt. Die Drosselklappe stellt den Drosselklappen-
bereich ein, wodurch der Luftstrom in den Motor
erhöht oder abgesenkt wird. Wenn der Drosselbe-
reich steigt, steigt auch die Luftzufuhr in den Mo-
tor. Ein Kraftstoffregelsystem passt die Kraftstoffein-
spritzmenge an, um die Zylinder mit einem erwünsch-
ten Kraftstoff-Luft-Gemisch zu versorgen und/oder
um ein erwünschtes Abtriebsdrehmoment zu erzie-
len. Eine Versorgung der Zylinder mit mehr Kraftstoff
und Luft erhöht das Abtriebsdrehmoment des Motors.

[0003] Steuersysteme für elektronische Drossel-
klappen wurden bisher entwickelt, um die Drossel-
klappenstellung oder den Drosselklappenbereich zu
steuern, um ein erwünschtes Drehmoment zu er-
reichen. Viele dieser Ventile sind motorbetriebene
Schaufel- oder Schmetterlingsventile, die eine stan-
dardmäßige Ventilstellung aufweisen, die ein Aus-
gleichspunkt gegenüber liegender mechanischer Fe-
dern sind, welche die Ventilschaufeln vorspannen.
Bekannte elektronische Steuersysteme für Drossel-
klappen verwenden eine einzelne proportional-inte-
gral-derivative (PID) Steuerung, um den Motorbetrieb
zu induzieren. Das mechanische Federsystem oder
sonstige Designattribute des Drosselkörpers können
nichtlineare Eigenschaften in die Positionierung der
Drosselklappe induzieren, insbesondere im Bereich
der standardmäßigen Stellung des Ventils, versus
Bereichen, die nicht Teil der standardmäßigen Stel-
lung sind. Diese unterschiedlichen Bereiche können
derzeit durch eine PID Steuerung nicht auf optima-
le Art und Weise eingestellt werden. Dies kann zu
Schwingungen des Ventils führen, welche Luftstrom-
und Drehmomentschwingungen innerhalb des Mo-
tors verursachen können. Traditionelle elektronische
Steuersysteme für Drosselkappen steuern die Stel-
lung der Drosselklappe daher auf nicht so präzise
Weise wie erwünscht und stellen keine schnelle Re-
aktion auf Steuersignale bereit.

[0004] Obwohl derzeitige elektronische Steuersyste-
me für Drosselkappen ihren beabsichtigten Zweck er-
reichen, besteht deshalb immer noch ein Bedarf nach
neuen und verbesserten Systemen und Verfahren für
das elektronische Steuern von Drosselsystemen.

KURZDARSTELLUNG

[0005] Gemäß mehreren Aspekten beinhaltet ein
Drosselklappensteuersystem für ein Fahrzeug ein
modellprädiktives Steuermodul (MPC) mit mehreren
MPC-Steuerungen, die unter Verwendung eines Aus-
wahlmoduls ausgewählt werden.

[0006] In einem weiteren Aspekt der vorliegenden
Offenbarung beinhalten die mehreren MPC-Steue-
rungen mindestens eine erste MPC-Steuerung und
eine zweite MPC-Steuerung, wobei das Auswahlmo-
dul basierend auf einer gegenwärtigen Betriebsposi-
tion eines Drosselklappenventils eine aus der ersten
MPC-Steuerung oder der zweiten MPC-Steuerung
auswählt; und wobei mindestens eine aus der ers-
ten MPC-Steuerung oder der zweiten MPC-Steue-
rung den Betrieb eines Arbeitszyklusses des Drossel-
klappenventilmotors steuert, um eine Sollposition des
Drosselklappenventils basierend auf einer ersten von
mehreren Steuerungsaktionswerten zu erreichen.

[0007] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung ermittelt ein Prädiktionsmodus zukünf-
tige Zustandswerte eines Drosselklappenmotorsys-
tems basierend auf einer tatsächlichen Drosselklap-
penventilstellung.

[0008] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung ermittelt das Prädiktionsmodul die zu-
künftigen Zustandswerte des Drosselklappenmotor-
systems basierend auf einem mathematischen Mo-
dell eines Drosselkörpers.

[0009] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung beinhaltet das Prädiktionsmodus fer-
ner gemessene Störungen innerhalb des mathemati-
schen Modells.

[0010] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung stellt ein Einschränkungsmodul Ein-
schränkungen für jede aus einer Drosselklappen-
ausgangsstellung, eines Eingangsarbeitszyklusses
des Drosselklappenmotors und einer Ratenänderung
des Eingangsarbeitszyklusses des Drosselklappen-
motors.

[0011] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung stellt das Einschränkungsmodul die Ein-
schränkungen ein, um einen Betriebsbereich für ei-
nen Steuerungsparameter des Elektromotors näher
einzugrenzen, wenn ein Fehler in einem die Drossel-
klappe betreibenden Elektromotor diagnostiziert wird.

[0012] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung beinhaltet jede der mehreren MPC
Steuerungen: einen Kaimanfilter; einen Problemlöser
für quadratische Programme.
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[0013] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung ist das Problem für quadratische Pro-
gramme für jede der MPC-Steuerungen ein anderes.

[0014] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung ist der Kalmar-Filter für jede der MPC-
Steuerungen ein anderes.

[0015] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung beinhaltet das mindestens eine MPC-
Steuerungssystem: ein erstes MPC-Steuerungsmo-
dul, welches eine Drosselklappe steuert, die sich in
der Nähe eines Drosselklappenausgleichspunkts der
Drosselklappe befindet; ein zweites MPC-Steuermo-
dul, welches das sich außerhalb des Bereichs des
Drosselklappenausgangspunkts befindliche Drossel-
klappenventil steuert.

[0016] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung erzeugt das Drehmomentsteuermodul
ein Solldrehmoment des Motors; und wandelt das er-
wünschte Motordrehmoment in einen Sollöffnungs-
bereich der Drosselklappe.

[0017] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung wandelt ein Umwandlungsmodul den
Soll-Drosselöffnungsbereich in eine Soll-Drosselstel-
lung, und die Solldrosselstellung in einen Soll-Ar-
beitszyklus um.

[0018] Gemäß mehreren Aspekten umfasst ein Ver-
fahren zum Steuern eines Arbeitszyklus des Drossel-
klappenventils eines Fahrzeugs unter Verwendung
der modellprädiktiven Steuerung: das Ermitteln eines
ersten MPC-Moduls, das basierend auf einer aktuel-
len Position einer Drosselklappe zu verwenden ist;
das Ermitteln von aktuellen Einschränkungen; und
das Optimieren einer Kostenfunktion für einen Satz
von Arbeitszykluswerten des Drosselklappenventils
zum Steuern der Stellung des Drosselklappenventils.

[0019] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung beinhaltet das Verfahren: das Identifi-
zieren von Sätzen von Arbeitszykluswerten des Dros-
selklappenmotors basierend auf der Stellung des
Drosselklappenventils; und das Ermitteln von vorher-
gesagten zukünftigen Zustandswerten eines Drossel-
klappenmotorsystems für jedes der Sätze von Ar-
beitszykluswerten des Drosselklappenmotors basie-
rend auf jedem Satz von Arbeitszyklus-Sollwerten der
Drosselklappe und einem mathematischen Modell ei-
nes Drosselkörpers.

[0020] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung beinhaltet das Verfahren das Einstel-
len mindestens einer Einschränkung für mindestens
einen der Arbeitszykluswerte des Drosselkörpermo-
tors; und das Auswählen einer von mehreren zukünf-
tigen Steuerungsaktionen, die die geringsten Kosten

aufweist, welche mindestens eine Einschränkung er-
füllen.

[0021] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung beinhaltet das Verfahren: das Vorher-
sagen der zukünftigen Steuersystemzustände des
Drosselklappenmotors unter Verwendung eines Kal-
man-Filters; das Berechnen der Arbeitszyklus-Soll-
werte des Drosselklappenmotors unter Verwendung
eines Lösers für quadratische Programme (QP); das
Erzeugen von Ausgangsreferenzwerten aus dem
Drehmomentsystem auf hoher Ebene für eine er-
wünschte Drosselklappenventilstellung; und das An-
wenden einer ersten Steuerung, um die Drosselklap-
pe in der Nähe eines Bereichs eines Drosselklappen-
ausgleichspunkts der Drosselklappe zu steuern; und
das Betätigen einer zweiten Steuerung, um die Dros-
selklappe außerhalb des Bereichs des Drosselklap-
penausgleichspunkts zu steuern.

[0022] Gemäß mehreren Aspekten umfasst das
Drosselklappensteuerungssystem für ein Fahrzeug:
ein Drehmomentsteuerungssystem, welches ein er-
wünschtes Drehmoment bereitstellt; ein Umwand-
lungsmodul, welches das erwünschte Drehmoment,
zu einem erwünschten Drosselklappenbereich um-
wandelt; ein Umwandlungsmodul, welches den er-
wünschten Drosselklappenbereich zu einer Sollstel-
lung der Drosselklappe umwandelt; ein Auswahlmo-
dul, welches basierend auf einer aktuellen Position
der Drosselklappe ermittelt, welches aus den meh-
reren modellprädiktiven Steuerungen (MPC) verwen-
det werden soll; ein Vorhersagemodul, welches: zu-
künftige Zustandswerte des Steuerungssystems der
Drosselklappe unter Verwendung eines mathema-
tischen Modells eines Drosselkörpers ermittelt; ein
Kostenmodul, welches erste Kosten für einen ersten
möglichen Satz von MPC-Soll-Arbeitszyklussollwer-
ten der Drosselklappe ermittelt; ein Steuerungsmo-
dul, welches optimale Sätze von möglichen Arbeits-
zyklus-Sollwerten des Drosselklappenmotors für jede
der MPC-Steuerungen identifiziert; die MPC-Steue-
rungen steuern den Betrieb eines Arbeitszyklus des
Drosselklappenventils, um einen Sollöffnungsbereich
der Drosselklappe basierend auf einem ersten der
Sollwerte aus der Steuerung auf Systemebene zu er-
reichen.

[0023] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung beinhaltet die mindestens eine MPC-
Steuerung: eine erste Steuerung, die ein Kalman-
Filter und einen Löser für quadratische Programme
(QP), der ein Problem für quadratische Program-
me löst, aufweist, wobei die erste Steuerung das
Drosselklappenventil, welches sich in der Nähe ei-
nes Bereichs eines Drosselklappenausgleichspunkts
des Drosselklappenventils befindet, steuert; und ei-
ne zweite Steuerung, die ein Kalman-Filter und einen
Löser für quadratische Programme (QP), der ein Pro-
blem für quadratische Programme löst, aufweist, wo-
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bei die zweite Steuerung das Drosselklappenventil,
welches sich außerhalb des Bereichs eines Drossel-
klappenausgleichspunkts des Drosselklappenventils
befindet, steuert.

[0024] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Offenbarung stellt das Einschränkungsmodul Ein-
schränkungen für jeden der Arbeitszyklus-Sollwerte
des Drosselklappenmotors ein.

[0025] Weitere Anwendungsbereiche werden aus
der hier dargebotenen Beschreibung ersichtlich. Es
ist zu beachten, dass die Beschreibung und die spe-
zifischen Beispiele nur dem Zweck der Veranschau-
lichung dienen und nicht dazu beabsichtigt sind, den
Umfang der vorliegenden Offenbarung zu begren-
zen.

Figurenliste

[0026] Die hierin beschriebenen Zeichnungen die-
nen lediglich der Veranschaulichung und sollen den
Umfang der vorliegenden Offenbarung in keiner Wei-
se einschränken.

Fig. 1 ist ein Funktionsblockdiagramm eines Mo-
torsystems gemäß einer exemplarischen Aus-
führungsform;

Fig. 2 ist ein Funktionsblockdiagramm eines
MPC Drosselklappensteuerungssystems auf ei-
ner hohen Ebene gemäß einer exemplarischen
Ausführungsform;

Fig. 3 ist ein Funktionsblockdiagramm eines
Luftsteuerungsmoduls gemäß einer exemplari-
schen Ausführungsform;

Fig. 4 ist ein Funktionsblockdiagramm ei-
nes MPC Drosselklappenmotorsteuerungsmo-
duls gemäß einer exemplarischen Ausführungs-
form;

Fig. 5 ist eine Querschnitts-Aufrissteilansicht ei-
nes Drosselklappenventilkörpers gemäß einer
exemplarischen Ausführungsform; und

Fig. 6 ist ein Diagramm, welches nichtlinea-
re Drehmomenteigenschaften eines exemplari-
schen Drosselkörpers präsentiert.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0027] Die folgende Beschreibung ist ihrer Art nach
lediglich exemplarisch und beabsichtigt nicht, die vor-
liegende Offenbarung, Anwendung oder Verwendun-
gen zu begrenzen.

[0028] Ein elektronisches Drosselklappenstellungs-
steuermodul der vorliegenden Offenbarung erzeugt
Drosselklappensollwerte unter Verwendung eines
modellprädiktiven Steuermoduls (MPC). Insbesonde-
re identifiziert das elektronische Drosselklappenstel-

lungssteuerungsmodul mögliche Sätze von Drossel-
klappensollwerten basierend auf einer Stellung der
elektronischen Drosselklappe. Das Stellungssteue-
rungsmodul der elektronischen Drosselklappe ermit-
telt vorhergesagte Parameter für jeden der mögli-
chen Sätze basierend auf den Sollwerten der mögli-
chen Sätze und einem mathematischen Modell des
Drosselkörpers. Zum Beispiel ermittelt das Stellungs-
steuerungsmodul der elektronischen Drosselklappe
eine vorhergesagte Stellung elektronischen Drossel-
klappe für jeden der möglichen Sätze von Sollwerten.
Das Stellungssteuerungsmodul der elektronischen
Drosselklappe ermittelt auch Kosten, die der Verwen-
dung jeder der möglichen Sätze zugeordnet wird. Die
Kosten, die für einen möglichen Satz ermittelt wer-
den, steigen als eine Größenordnung einer ersten
Differenz zwischen der vorhergesagten Stellung der
elektronischen Drosselklappe, die für diesen mögli-
chen Satz ermittelt wird, und wenn die vorhergesag-
te Stellungsanforderung der elektronischen Drossel-
klappe ansteigt und umgekehrt.

[0029] Das Stellungssteuerungsmodul der elektroni-
schen Drosselklappe wählt einen der möglichen Sät-
ze, der die geringsten Kosten aufweist, aus. Auf diese
Weise kann das Stellungssteuerungsmodul der elek-
tronischen Drosselklappe einen der möglichen Sätze
auswählen, der laut Vorhersagen die Stellungsanfor-
derung der elektronischen Drosselklappe am genau-
esten verfolgt während er einen Stellungsfehler mini-
miert. Das Minimieren des Stellungsfehlers minimiert
ein Überschwingen und die Einschwingzeit. Das Stel-
lungssteuerungsmodul der elektronischen Drossel-
klappe stellt daher die Sollwerte zum Steuern der
Stellung der elektronischen Drosselklappe unter Ver-
wendung der Sollwerte des ausgewählten möglichen
Satzes ein.

[0030] Mit Verweis auf Fig. 1 wird ein Funktions-
blockdiagramm eines exemplarischen Motorsystems
100 dargestellt. Das Motorsystem 100 beinhaltet ei-
nen Motor 102, der ein Kraftstoff-Luftgemisch ver-
brennt, um ein Antriebsmoment für ein Fahrzeug, ba-
sierend auf Fahrereingaben von einem Fahrereinga-
bemodul 104, zu erzeugen. Der Motor 102 kann ein
Fremdzündungs-Benzinverbrennungsmotor sein.

[0031] Die Luft wird durch einen Ansaugkrümmer
110 über ein Drosselventil 112 angesaugt. Aus-
schließlich als Beispiel kann das Drosselventil 112
eine Drosselklappe mit einem drehbaren Flügel be-
inhalten. Ein Motorsteuergerät (Engine Control Mo-
dule, ECM) 114 auf hoher Ebene steuert ein Drossel-
stellgliedmodul 116 auf hoher Ebene, das wiederum
die Öffnung der Drosselklappe 112 zur Regulierung
der in den Ansaugkrümmer 110 angesaugten Luft-
menge steuert.

[0032] Die Luft vom Ansaugkrümmer 110 wird in die
Zylinder des Motors 102 gesaugt. Obwohl der Mo-
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tor 102 mehrere Zylinder beinhalten kann, ist hier zu
Veranschaulichungszwecken nur ein einzelner reprä-
sentativer Zylinder 118 dargestellt. Nur als Beispiel
kann der Zylinder 102 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und/oder
12 Zylinder beinhalten. Das ECM 114 auf hoher Ebe-
ne kann einem Zylinderstellgliedmodul 120 die An-
weisung erteilen, Kraftstoff an alle Zylinder bereitzu-
stellen, oder kann einige der Zylinder selektiv zu de-
aktivieren, wodurch unter bestimmten Betriebsbedin-
gungen des Motors die Kraftstoffeffizienz verbessert
werden kann.

[0033] Der Motor 102 kann nach dem Viertaktprinzip
betrieben werden. Die vier nachfolgend beschriebe-
nen Takte sind ein Einlasstakt, ein Verdichtungstakt,
ein Verbrennungstakt und ein Auslasstakt. Während
jeder Umdrehung einer Kurbelwelle (nicht dargestellt)
erfolgen zwei der vier Takte innerhalb des Zylinders
118. Demzufolge sind zwei Umdrehungen der Kur-
belwelle erforderlich, damit der Zylinder 118 alle vier
Takte ausführen kann.

[0034] Während des Einlasstakts wird die Luft aus
dem Ansaugkrümmer 110 durch ein Einlassventil 122
in den Zylinder 118 gesaugt. Das ECM 114 auf ho-
her Ebene steuert ein Kraftstoffstellgliedmodul 124,
das die Kraftstoffeinspritzung so regelt, dass ein be-
stimmtes Soll-Kraftstoff-/Luftverhältnis erreicht wird.
Kraftstoff kann in den Ansaugkrümmer 110 an ei-
ner zentralen Stelle oder mehreren Stellen, wie bei-
spielsweise nahe am Einlassventil 122 jedes Zylin-
ders, eingespritzt werden. In verschiedenen Imple-
mentierungen (nicht dargestellt) kann Kraftstoff direkt
in die Zylinder oder in mit den Zylindern verbundene
Mischkammern eingespritzt werden. Das Kraftstoff-
stellgliedmodul 124 stoppt das Einspritzen von Kraft-
stoff in die Zylinder, die zur Deaktivierung ausgewählt
werden.

[0035] Das Drosselstellgliedmodul 116 auf hoher
Ebene kann die Stellung der Drosselklappe 112 unter
Verwendung eines oder mehrerer Drosselstellungs-
sensoren (TPS) 190 überwachen. Die Temperatur
der in den Motor 102 zugeführten Umgebungsluft
kann unter Verwendung eines Einlasslufttemperatur
(IAT)-Sensors 192 gemessen werden. Das Motorsys-
tem 100 kann auch einen oder mehrere andere Sen-
soren 193 beinhalten. Das ECM 114 auf hoher Ebene
verwendet Signale von den Drosselklappenstellungs-
sensoren (TPS) 190, um Steuerentscheidungen für
das Motorsystem 100 zu treffen. Das ECM 114 auf
hoher Ebene kann auch mit einem Getriebesteuer-
modul 194 in Verbindung stehen, um den Gangwech-
sel in einem Getriebe zu koordinieren (nicht darge-
stellt).

[0036] Jedes System, das einen Motorparameter
beeinflusst, kann als Motorstellglied bezeichnet wer-
den. So stellt beispielsweise das Drosselstellglied-
modul 116 auf hoher Ebene die Öffnung des Dros-

selventils 112 ein, um einen Soll-Drosselöffnungsbe-
reich zu erreichen. Das ECM 114 auf hoher Ebene
generiert Sollwerte für die elektronische Drosselklap-
penstellung, wodurch die elektronische Drosselklap-
pe zur Erzeugung einer elektronischen Drosselklap-
pensollstellung veranlasst wird. Das ECM 114 auf ho-
her Ebene generiert die Sollwerte für die elektroni-
sche Drosselklappe unter Verwendung von modell-
prädikativer Steuerung (MPC), wie weiter unten noch
eingehender erörtert wird.

[0037] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 wird ein Funkti-
onsblockdiagramm eines exemplarischen Motorsteu-
ergeräts (ECM) 114 auf hoher Ebene dargestellt. Die
exemplarische Implementierung des ECM 114 be-
inhaltet ein Fahrer-Drehmomentmodul 202, ein Achs-
drehmoment-Arbitriermodul 204 und Vortriebsdreh-
moment-Arbitriermodul 206. Das ECM 114 beinhaltet
auch ein Drehmomentanfragemodul 208 und ein Luft-
steuerungsmodul 210, und ein Kraftstoffsteuerungs-
modul 212.

[0038] Das Fahrerdrehmomentmodul 202 ermittelt
ein angefordertes Mitnehmer-Drehmoment 214 ba-
sierend auf einer Mitnehmereingabe 216 von dem
Mitnehmer-Eingabemodul 104. Die Fahrereingabe
216 kann beispielsweise basierend auf einer Gaspe-
dal- oder Bremspedalstellung erfolgen.

[0039] Das Achsdrehmoment-Arbitriermodul 204 ar-
bitriert zwischen der Fahrer-Drehmomentanforde-
rung 214 und anderen Achsen-Drehmomentanforde-
rungen 218. Das Achsdrehmoment (Drehmoment an
den Rädern) kann von verschiedenen Quellen er-
zeugt werden, einschließlich eines Motors und/oder
eines Elektromotors.

[0040] Das Achsdrehmoment-Arbitriermodul 204
gibt jeweils eine vorhergesagte Drehmomentanforde-
rung 220 und eine momentane Drehmomentanforde-
rung 222 basierend auf den Ergebnissen der Arbitrie-
rung zwischen den empfangenen Drehmomentanfor-
derungen 214 des Fahrers und sonstigen Drehmo-
mentanforderungen 218 aus. Wie nachfolgend be-
schrieben, können die vorausgesagte Drehmoment-
anforderung 220 und die momentane Drehmoment-
anforderung 222 vom Achsdrehmoment-Arbitriermo-
dul 204 selektiv von anderen Modulen des ECM 114
angepasst werden, bevor sie zur Steuerung der Mo-
torstellglieder zur Anwendung kommen.

[0041] Das Drosselstellgliedmodul 116 auf hoher
Ebene ändert die Öffnung der Drossel durch Einstel-
len eines Winkels des Flügels des Drosselventils 112.
Daher bewegt sich bei Änderung des Sollwerts für
die Öffnung des Drosselventils 112 das Drosselventil
112 mit mechanischer Verzögerung von seiner vor-
herigen Stellung in eine neue Stellung in Reaktion auf
die geführte Änderung. Außerdem sind Luftstromän-
derungen basierend auf der Drosselöffnung abhän-
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gig von Verzögerungen des Luftstroms in dem An-
saugkrümmer 110. Ferner wird der erhöhte Luftstrom
im Ansaugkrümmer 110 verzögert und macht sich
erst als Erhöhung des Motorausgangsdrehmoments
bemerkbar, wenn der Zylinder 118 im nächsten Ein-
lasstakt zusätzliche Luft empfängt, diese komprimiert
und der Verbrennungstakt beginnt.

[0042] Aufgrund der der vorstehenden Operation zu-
grundeliegenden Verzögerungen, steuert das Dros-
selklappenstellgliedmodul 116 auf hoher Ebene das
Drosselklappenventil 112, um einen Sollöffnungsbe-
reich der Drosselklappe zu erzielen, der einen Soll-
stellenwert der Drosselklappe 224 definiert. Um einen
höheren Steuerungsgrad zu erzielen kann das Um-
wandlungsmodul 226 den Sollöffnungsbereich der
Drosselklappe oder den Sollstellenwert 224 in einen
Sollarbeitszyklus 228 unter Verwendung eines zwei-
ten modellprädiktiven Steuerungssystems, der nach-
stehend besprochen wird, der auf das Drosselklap-
penventil 112 anzuwenden ist, umwandeln, und das
Drosselklappenstellgliedmodul 116 auf hoher Ebe-
ne wendet basierend auf dem Sollarbeitszyklus 228
ein Signal auf das Drosselklappenventil 112 an. In
verschiedenen Implementierungen wandelt das Um-
wandlungsmodul 226 den Sollstellenwert 224 der
Drosselklappe, der mit Bezug auf Fig. 5 gezeigt wird,
in eine Sollstellung der Drosselklappe um, und wan-
delt die Sollstellung der Drosselklappe in einen Soll-
arbeitszyklus 228 um. Beim Ermitteln des Sollarbeits-
zyklus 228 kann die Drosselkörpertemperatur unter
Verwendung eines Sensors ermittelt werden oder mit
einer Umgebungstemperatur korreliert werden, und
eine Drosselklappenspannung wird als gemessene
Störungen identifiziert.

[0043] Das Kraftstoffsteuerungsmodul 212 kann die
Kraftstoffmenge, die jedem Zylinder bereitgestellt
wird, basierend auf einer Kraftstoffdrehmomentan-
forderung 230 variieren. Insbesondere generiert das
Kraftstoffsteuerungsmodul 212 Kraftstoffzufuhr-Soll-
parameter 232 basierend auf der Kraftstoffdrehmo-
mentanforderung 230. Die Kraftstoffzufuhr-Sollpara-
meter 232 können beispielsweise die Kraftstoffsoll-
masse, den Einspritzstart-Sollzeitpunkt und die Soll-
anzahl von Kraftstoffeinspritzungen beinhalten.

[0044] Im Normalbetrieb kann das Kraftstoffsteue-
rungsmodul 212 in einem luftbestimmten Modus ar-
beiten, in dem das Kraftstoffsteuermodul 212 be-
strebt ist, ein stöchiometrisches Kraftstoff-/Luftver-
hältnis aufrechtzuerhalten, indem es die Kraftstoffzu-
fuhr basierend auf dem Luftstrom steuert. Im Luftfüh-
rungsmodus ermittelt das Kraftstoffsteuerungsmodul
212 eine Sollkraftstoffmasse, bei der eine stöchio-
metrische Verbrennung erfolgt, wenn sie mit einer
gegenwärtigen Luftmasse pro Zylinder (APC) kombi-
niert wird.

[0045] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 und wieder auf
Fig. 1 und Fig. 2, wird ein funktionelles Blockdia-
gramm einer exemplarischen Implementierung des
Luftsteuerungsmoduls 210 präsentiert, die das zwei-
te modellprädikative Steuerungssystem anwendet.
Eine Luftdrehmomentanforderung 234 vom Drehmo-
mentanforderungsmodul 208 kann ein Bremsdreh-
moment sein. Ein Drehmoment-Umwandlungsmodul
235 wandelt die Luftdrehmoment-Anforderung 234
von Bremsmoment in Basismoment um. Die aus
der Umwandlung in Basisdrehmoment resultierende
Drehmomentanforderung wird hierin als Basis-Luft-
drehmomentanforderung 236 bezeichnet.

[0046] Die Basis-Luftdrehmomentanforderung 236
wird dann unter Verwendung eines Drehmomentan-
forderungsumwandlungsmoduls 237 in einen ange-
forderten Drosselklappenbereich oder eine Drossel-
klappenstellungsanforderung 238 umgewandelt. Die
Drosselklappenstellungsanforderung 238 wird dann
zu einer Drosselklappenstellung 239 unter Verwen-
dung von Daten in einer Nachschlagetabelle 240 für
kalibrierter Drosselklappenbereich zu Position über-
setzt. Die MPC 114 auf hoher Ebene steuert dann das
Drosselklappenventil von der Drosselklappenstellung
239 unter Verwendung der Drosselklappenstellungs-
sensoren (TPS) 190 als eine Rückmeldung.

[0047] Das zweite MPC-System (modellprädiktiven
Steuerung) beinhaltet ein Luftsteuerungs-MPC-Mo-
dul 242, welches Werte der Sollstellenwerte 224 der
Drosselklappe generiert. Ein Sequenzbestimmungs-
modul 243 ermittelt mögliche Sequenzen der Werte
des Sollwerts 224.

[0048] Ein Vorhersagemodul 244 ermittelt vorherge-
sagte Reaktionen der Ventilstellung 112 der elektro-
nischen Drosselklappe auf mögliche Abfolgen von
Sollwerten basierend jeweils auf die Verwendung ei-
nes mathematischen Modells 246 des Ventils 112 der
elektronischen Drosselklappe, der exogenen Einga-
ben 248, und der Rückmeldungseingaben 250. Ins-
besondere erzeugen die exogenen Eingaben 248
und die Rückmeldungseingaben 250 durch Anwen-
den des mathematischen Modell 246 des Vorhersa-
gemodul 244 basierend auf einer möglichen Abfol-
ge von Sollwerten eine Abfolge von vorhergesagten
Stellungen der elektronischen Drosselklappen. Das
mathematische Modell 246 kann zum Beispiel ei-
ne Funktion oder ein Mapping sein, das basierend
auf Charakteristiken der elektronischen Drosselklap-
pe unter Verwendung von Informationen kalibriert
wird, die in der Kalibrierungstabelle für Drosselklap-
pen gefunden werden.

[0049] Die exogenen Eingaben 248 können Para-
meter beinhalten, die nicht direkt durch das Dros-
selklappenventil 112 beeinflusst werden. So kön-
nen beispielsweise die exogenen Eingaben 248 die
Motordrehzahl, den Turbolader-Einlassluftdruck, die
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IAT und/oder einen oder mehrere weitere Parame-
ter beinhalten. Die Rückmeldungseingaben 250 kön-
nen zum Beispiel eine Stellung der elektronischen
Drosselklappe und/oder einen oder mehrere ande-
re geeignete Parameter beinhalten. Die Rückmel-
dungseingaben 250 können unter Verwendung von
Sensoren (z. B. die Drosselklappenstellungssenso-
ren 190) gemessen werden und/oder basierend auf
einem oder mehreren anderen Parametern abge-
schätzt werden.

[0050] Ein Kostenmodul 252 ermittelt einen Kosten-
wert für jede der möglichen Sequenzen der Sollwerte
224 basierend auf den vorhergesagten Parametern,
die für eine mögliche Sequenz und Ausgabereferenz-
werte 254 ermittelt wurden. Eine Beispiel-Kostenbe-
stimmung wird weiter unten erörtert.

[0051] Ein Auswahlmodul 256 wählt eine der mög-
lichen Sequenzen der Sollwerte 224 basierend auf
den Kosten der möglichen Sequenzen aus. Das Aus-
wahlmodul 256 kann zum Beispiel eine der mögli-
chen Abfolgen mit den geringsten Kosten auswäh-
len, während es gleichzeitig mehrere Eingabe- oder
Stellgliedeinschränkungen 258 und mehrere Ausga-
beeinschränkungen 260 erfüllt. Die Einschränkun-
gen sind affin und werden entweder 1) als Eingabe-
einschränkungen, 2) als Ausgabeeinschränkungen,
oder 3) Delta-Einschränkungen (Referenzeinschrän-
kungen) bereitgestellt. Unterschiedliche Einschrän-
kungen können auch auf jede der MPC-Steuerun-
gen, die mit Bezug auf Fig. 4 erörtert werden, ange-
wandt werden, um unterschiedliche Steuerungsaus-
gaben zu erzielen, oder eine oder mehrere Steue-
rungen können keine angewandten Einschränkun-
gen aufweisen. Die Einschränkungen werden in ei-
nem Speicher der Software gespeichert und jede da-
von kann entweder ein kalibrierter Wert oder hartko-
diert sein.

[0052] In verschiedenen Implementierungen kann
die Erfüllung der Stellgliedeinschränkungen 258 und
Ausgabeeinschränkungen 260 auch bei der Kosten-
bestimmung in Betracht gezogen werden. In die-
sen Implementierungen kann das Kostenmodul 252
die Kostenwerte ferner basierend auf den Stellglie-
deinschränkungen 258 und den Ausgabeeinschrän-
kungen 260 bestimmen. Wie weiter unten erörtert
wird, wählt das Auswahlmodul 256 basierend darauf,
wie die Kostenwerte ermittelt werden, eine der mög-
lichen Abfolgen aus, die die elektronische Drossel-
klappenstellung am besten erzielt, während die Kos-
ten vorbehaltlich der Stellgliedeinschränkungen 258
und der Ausgabeeinschränkungen 260 gleichzeitig
minimiert werden. Die verschiedenen Einschränkun-
gen sind linear und können in Echtzeit geändert wer-
den, sie stehen den unten beschriebenen quadrati-
schen Funktionen immer zur Verfügung und können
durch Anwenden eines Qualifikators, der zum Bei-
spiel auf einen unendlichen Wert geändert werden

kann, wenn eine bestimmte Einschränkung nicht er-
wünscht ist, ausgewählt oder abgewählt werden.

[0053] Während eines anschließenden oder nächs-
ten Regelkreises identifiziert ein Luftsteuerungs-
MPC-Modul 242 mögliche Abfolgen, generiert die
vorhergesagten Parameter für die möglichen Se-
quenzen, ermittelt die Kosten für jede der mögli-
chen Abfolgen, wählt eine der möglichen Abfolgen
und stellt den Sollöffnungsbereich der Drosselklap-
pe oder den Sollwert 224 in der ausgewählten mög-
lichen Abfolge auf einen ersten Satz ein. Dieser Pro-
zess wird für jeden Regelkreis fortgesetzt. Der Soll-
öffnungsbereich der Drosselklappe oder der Sollwert
224 wird, wie mit Bezug auf Fig. 2 erörtert, in das Um-
wandlungsmodul 226 eingegeben.

[0054] Unter weiterer Bezugnahme auf Fig. 2 stellt
ein Stellgliedeinschränkungsmodul 262 eine der
Stellgliedeinschränkungen 258 für jeden der Sollwer-
te 224 ein. Daher stellt das Stellgliedeinschränkungs-
modul 262 eine Stellgliedeinschränkung für das Dros-
selklappenventil 112 ein.

[0055] Die Stellgliedeinschränkungen 258 für jeden
Sollwert 224 können einen Maximalwert für einen
verbundenen Sollwert und einen Mindestwert für
diesen Sollwert beinhalten. Das Stellgliedeinschrän-
kungsmodul 262 kann die Stellgliedeinschränkungen
258 im Allgemeinen auf im Voraus ermittelte Be-
triebsbereiche für die Motorsteuerungen der Drossel-
klappe einstellen. Insbesondere kann das Stellglie-
deinschränkungsmodul 262 die Stellgliedeinschrän-
kungen 258 auf im Voraus ermittelte Betriebsberei-
che für das Drosselklappenventil 112 einstellen. Sät-
ze von Arbeitszykluswerten des Drosselklappenmo-
tors werden basierend auf einer Position des Dros-
selklappenventils 112 identifiziert, und vorhergesag-
te zukünftige Zustandswerte des Drosselklappenmo-
torsystems werden für jeden der Sätze der Arbeitszy-
kluswerte des Drosselklappenmotors 228 basierend
auf den Arbeitszykluswerten der Drosselklappe für je-
den der Sätze ermittelt und ein mathematisches Mo-
dell eines Drosselklappenkörpers 304 wird mit Bezug
auf Fig. 5 gezeigt und beschrieben.

[0056] Unter einigen Umständen kann das Stellglie-
deinschränkungsmodul 262 auch eine oder meh-
rere Einschränkungen der Stellung der elektroni-
schen Drosselklappe selektiv anpassen. Zum Bei-
spiel kann das Einschränkungsmodul 262 die Stell-
gliedeinschränkungen 258 anpassen, um einen Be-
triebsbereich für diesen Steuerungsparameter des
Elektromotors einzugrenzen, wenn ein Fehler in ei-
nem Elektromotor 276, der mit Bezug auf Fig. 4 ge-
zeigt und beschrieben wird, diagnostiziert wird. In ei-
nem anderen Beispiel kann das Einschränkungsmo-
dul 262 die Elektromotoreinschränkungen so anpas-
sen, dass der Sollwert für ein gegebenes Stellglied
im Laufe der Zeit einem im Voraus ermittelten Zeit-
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plan folgt oder sich um einen im Voraus ermittelten
Betrag ändert, zum Beispiel für eine Fehlerdiagno-
se, wie eine Fehlerdiagnose des Elektromotors, ei-
ne Drosselklappendiagnose, und dergleichen. Es gibt
Einschränkungen für die MPC-Drosselklappensteue-
rung auf hoher Ebene hinsichtlich der Position, und
es gibt auch Einschränkungen für MPC-Steuerungen
auf niedriger Ebene, welche Ventilstellung über einen
Ventilarbeitszyklus steuern.

[0057] Damit ein Sollwert über einen bestimmten
Zeitraum einen im Voraus ermittelten Zeitplan be-
folgt oder um einen im Voraus bestimmten Betrag
ändert, kann das Stellgliedeinschränkungsmodul 262
auch die Mindest- und Höchstwerte auf einen sel-
ben Wert einstellen. Die auf denselben Wert gesetz-
ten Minimal- und Maximalwerte können verlangen,
dass der entsprechende Sollwert auf denselben Wert
wie die Minimal- und Maximalwerte gesetzt wird. Das
Stellgliedeinschränkungsmodul 262 kann auch den-
selben Wert, auf den die Minimal- und Maximalwerte
mit der Zeit gesetzt sind, so variieren, dass der Soll-
wert einem im Voraus ermittelten Zeitplan folgt.

[0058] Mit weiterer Bezugnahme auf die Fig. 2 und
Fig. 3 stellt eine Ausgangseinschränkung 264 die
Ausgangseinschränkungen 260 ein. Das Ausgabe-
einschränkungsmodul 264 kann im Allgemeinen die
Ausgabeeinschränkungen 260 auf vorbestimmte Be-
reiche für die verbundenen vorausgesagten Parame-
ter setzen. Das Ausgabeeinschränkungsmodul 264
kann jedoch auch eine oder mehrere Ausgabeein-
schränkungen 260 unter bestimmten Voraussetzun-
gen variieren.

[0059] Ein Referenzmodul 266 (siehe Fig. 2) erzeugt
die Ausgabereferenzwerte 254 für die Sollwerte 224.
Die Ausgabereferenzwerte 254 beinhalten eine Re-
ferenz für jeden der Sollwerte 224. Der Ausgabere-
ferenzwerte 254 beinhalten eine Referenzöffnungbe-
reich der Drosselklappe.

[0060] Das Referenzmodul 266 ich kann die Aus-
gabereferenzwerte 254 zum Beispiel basierend auf
einer Luftdrehmomentanforderung 234, der Basis-
luftdrehmomentanforderung 236, dem entsprechen-
den Drosselklappenbereich, und der entsprechenden
Drosselklappenposition, und/oder einem oder meh-
reren anderen geeigneten Parametern ermitteln. Die
Ausgabereferenzwerte 254 stellen Referenzen für
das jeweilige Einstellen der Sollwerte 224 bereit. Die
Ausgabereferenzwerte 254 können auch verwendet
werden, um Kostenwerte für mögliche Abfolgen zu
ermitteln. Die Ausgabereferenzwerte 254 können fer-
ner aus einem oder mehreren anderen Gründen ver-
wendet werden, wie durch das Abfolgenermittlungs-
modul 243, um mögliche Abfolgen zu ermitteln.

[0061] Das MPC-Modul 242 ermittelt Zielwerte 224
unter Verwendung eines oder mehrerer Probleme

für quadratische Programme (QP) (mit Bezug auf
Fig. 4 beschrieben), die zum Beispiel Dantzig QP Lö-
ser sein können. So kann beispielsweise das MPC-
Modul 242 eine Oberfläche von Kostenwerten für
die möglichen Abfolgen der Sollwerte 224 erzeugen
und basierend auf der Steigung der Oberfläche der
Kostenwerte einen Satz möglicher Sollwerte mit den
niedrigsten Kosten identifizieren. Das MPC-Modul
242 prüft dann diesen Satz möglicher Sollwerte, um
zu bestimmen, ob der Satz möglicher Sollwerte die
Stellgliedeinschränkungen 258 und die Ausgabeein-
schränkungen 260 erfüllt. Das MPC-Modul 242 wählt
den Satz möglicher Sollwerte mit den geringsten Kos-
tenwerten aus, während die Stellgliedeinschränkun-
gen 258 und die Ausgabeeinschränkungen 260 erfüllt
werden.

[0062] Das Kostenmodul 252 ermittelt die Kosten für
die möglichen Abfolgen der Sollwerte 224 basierend
auf Beziehungen zwischen den Folgenden: der vor-
ausgesagten Drosselklappenstellung und der Dros-
selklappenstellunganforderung 239; den möglichen
Sollwerten und den jeweiligen Stellgliedeinschrän-
kungen 258; den anderen vorhergesagten Parame-
tern und den jeweiligen Ausgabeeinschränkungen
260; und den möglichen Sollwerten und den jeweili-
gen Ausgangsreferenzwerten 254. Diese Beziehun-
gen können gewichtet werden, um die Auswirkungen
der einzelnen Beziehungen auf die Kosten zu steu-
ern.

[0063] Das Kostenmodul 252 kann auch die Kosten
für eine mögliche Abfolge der Sollwerte 224 basie-
rend auf der folgenden detaillierteren Gleichung vor-
behaltlich der Stellgliedeinschränkungen 258 und der
Ausgabeeinschränkungen 260 ermitteln:

wT TP DTP wD DC
i ii

N ∗ -∑ + ∗ ∆ +=1
2ρε

[0064] Wobei Kosten die Kosten für die mögliche
Abfolge der Sollwerte 224 ist, TP die Drosselklap-
penstellung ist, DTP die Drosselklappenstellungsan-
forderung 239 ist, wT ein Gewichtungswert ist, wel-
cher der Beziehung zwischen der vorhergesagten
und der Referenzdrosselklappenstellungen zugeord-
net ist, ΔDC der Arbeitszykluszuwachs ist, wD das
Gewicht ist, das den Eingabezuwächsen zugeordnet
wird, ε die Schlupfvariable für weiche Einschränkun-
gen ist, und p das der Schlupfvariable zugeordnete
Gewicht ist.

[0065] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 und erneut auf
die Fig. 1 bis Fig. 3 steuert das Drosselklappenstell-
gliedmodul 116 auf hoher Ebene den Betrieb des
Drosselklappenventils 112. Das Drosselklappenventil
112 beinhaltet eine Schmetterlingsschaufel oder eine
Drosselklappenventilschaufel 268, die an eine rotie-
rende Welle 270 angebracht ist. Einander entgegen-
gesetzte Vorspannelemente 272, wie Druckfedern,
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die um die Welle herum 270 positioniert sind und
einander entgegengesetzt vorgespannt sind, span-
nen die Drosselklappenventilschaufel 268 auf null
oder auf den Ausgleichspunkt vor, in der Regel bei
oder in ungefährer Nähe einer 30 % offenen Stel-
lung des Ventils. Die Welle 270 ist mit einem Ge-
triebegehäuse 274 verbunden, welches durch einen
Gleichstrom-Elektromotor 276 angetrieben wird. Der
Gleichstrom-Elektromotor 276 erhält Steuerungsbe-
fehle von mindestens einer und gemäß mehreren
Aspekten mehreren modellprädiktiven Steuerungen,
einschließlich einer ersten MPC-Steuerung 278, ei-
ner zweiten MPC-Steuerung 280, und so vielen zu-
sätzlichen Steuerungen wie erwünscht, die im Allge-
meinen als eine MPC-Steuerung 282 identifiziert wer-
den.

[0066] Jede der MPC-Steuerungen beinhaltet einen
Kalman-Filter und ein Problem für quadratische Pro-
gramme (QP), welches durch einen QP-Löser gelöst
wird. Zum Beispiel beinhaltet die erste MPC-Steue-
rung 278 einen Kalman-Filter 284, der mit einem QP-
Löser 285 kommuniziert, ein Kostenfunktionsmodul
286 und ein Einschränkungsmodul 287. Auf ähnliche
Weise beinhaltet zweite MPC-Steuerung 280 einen
Kalman-Filter 288, der mit einem QP-Löser 289 kom-
muniziert, ein Kostenfunktionsmodul 290 und ein Ein-
schränkungsmodul 291. Die erste MPC-Steuerung
278 kommuniziert mit dem Elektromotor 276 über ei-
ne Kommunikationsleitung 292 und die zweite MPC-
Steuerung 280 kommuniziert mit dem Elektromotor
276 über eine Kommunikationsleitung 294.

[0067] Die Kalman-Filter, wie die Kalman-Filter 284,
288, erlauben eine lineare Motorsteuerung, und stel-
len eine Schätzung der Zustände von mathemati-
schen Modellen des Drosselklappensystems bereit.
Beim Umschalten aus einem Drosselklappenpositi-
onsbereich zu einem anderen Drosselklappenpositi-
onsbereich (zum Beispiel wenn von der ersten MPC-
Steuerung 278 zur zweiten MPC-Steuerung 280 um-
geschaltet wird) wird der Kalman-Filterzustand unter
Verwendung der letzten Eingabe aktualisiert, um aus
dem alten Modellzustand zu dem neuen Modellzu-
stand überzuwechseln, welcher die Zustandsände-
rung reibungsloser ablaufen lässt. Die Löser von qua-
dratischen Programmen, wie die (QP) Löser 285 und
die QP Löser 289, stellen quadratische Funktionen
bereit, die Probleme in Hinblick auf eine beste Anpas-
sung der prädiktiven Daten an jedem Schritt oder an
jeder progressiven Schleife lösen, und tragen daher
dazu bei zu identifizieren, wann ein unterschiedliches
Modell oder eine MPC-Steuerung eine bessere An-
passung oder Lösung bereitstellt.

[0068] Wie vorstehend erörtert, wählt das Auswähl-
modul 256 basierend darauf, wie die Kostenwerte er-
mittelt werden und unter Verwendung einer Ausga-
be 296 vom Kostenmodul 252 eine der möglichen
Abfolgen, die die Stellung der Ventilschaufel 268 der

elektronischen Drosselklappe am besten erzielt aus,
während sie die Kosten vorbehaltlich der Stellglie-
deinschränkungen 258 und der Ausgabeeinschrän-
kungen 260 minimiert. Das Auswahlmodul 256 stellt
dann die Sollwerte 224 für den Soll-Öffnungsbereich
oder den Sollwert 224 der Drosselklappe durch ein
erwünschtes Steuersignal 298 der Drosselklappen-
stellung ein, welches zum Beispiel geführt wird, um
zur ersten MPC-Steuerung 278 zu gelangen. Eine
Rückmeldungsleitung 300 sendet die Drosselklap-
penpositionsrückmeldungssignale von den Drossel-
klappenstellungssensoren 190 zum Auswahlmodul
256 zurück.

[0069] Wie bereits angemerkt, identifiziert das MPC-
Modul 242 während jedes darauffolgenden oder
nächsten Regelkreises mögliche Abfolgen, generiert
im Voraus ermittelten Parameter für mögliche Abfol-
gen, ermittelt die Kosten jeder möglichen Abfolge,
wählt eine der möglichen ab folgen, und kann den
Soll-Öffnungsbereich oder Sollwert 224 der Drossel-
klappe zu einem anderen Satz von Sollwerten 224 in
der ausgewählten möglichen Abfolge zurücksetzen,
zum Beispiel durch Führen des erwünschten Steue-
rungssignals 298 zur Stellung der Drosselklappe zur
zweiten MPC Steuerung 280.

[0070] Auf diese Weise kann ein vordefinierter Be-
reich, zum Beispiel etwa 30 Grad des Drosselklap-
penventilbetriebs durch Auswählen einer einzelnen
der MPC-Steuerungen 278, 280 oder 282 gesteuert
werden. Der Betriebsbereich kann auch im Voraus
ermittelt werden, um zwischen jeder der MPC-Steue-
rungen zu variieren. Zum Beispiel können eine der
MPC-Steuerungen, wie die zweite MPC-Steuerung
280, gemäß mehreren Aspekten verwendet werden,
um die Drosselklappen-Ventilposition, die sich in der
Nähe des Ausgleichspunkts der Ventilschaufel 268
befindet, zu steuern, der, wie erwünscht, eingegrenzt
oder erweitert werden kann, wobei die erste MPC-
Steuerung 278 verwendet werden kann, um die Dros-
selklappen-Ventilposition auf einer ersten Seite des
Ausgleichspunkts zu steuern, und eine andere der
MPC-Steuerungen 282 kann verwendet werden, um
die Drosselklappen-Ventilposition an der gegenüber-
liegenden Seite des Ausgleichspunkts mit Bezug auf
die erste MPC-Steuerung 278 zu steuern.

[0071] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 und erneut auf
Fig. 4 ist die Drosselklappen-Ventilschaufel 268 in ei-
nem Drosselklappen-Durchgang 302 eines Drossel-
körpers 304 positioniert und kann ungefähr 90 Grad
zwischen einer geschlossenen Position des Ventils,
die an der Position der Drosselklappen Ventilschau-
fel 268' angegeben ist, und einer offenen Ventilpo-
sition rotieren, die an der Position der Drosselklap-
pen-Ventilschaufel 268" angegeben ist. Die Drossel-
klappen-Ventilschaufel 268 rotiert um eine durch die
Welle 270 definierte Achse. Der Drosselklappen-Aus-
gleichspunkt kann zwischen unterschiedlichen Mo-
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tor- oder Drosselklappen-Designs variieren und ist an
der Position der Drosselklappen-Ventilschaufel 268"'
angegeben. Die Sollstellung der Drosselklappe 224
wird durch den Grad der Öffnungsrotation der Dros-
selklappen-Ventilschaufel 268 definiert. Die einan-
der entgegengesetzten Vorspannelemente 272, die
um die Welle herum 270 positioniert sind, spannen
die Drosselklappenventilschaufel 268 auf null oder
auf den Ausgleichspunkt vor (an der Drosselklappen-
Ventilschaufel 268'" angegeben), wenn diese nicht
durch den Elektromotor 276 beaufschlagt ist. Da die
Netto-Vorspannkraft der Vorspannelemente 272 am
Ausgleichspunkt so gering wie möglich ist, kann die
Schwingung der Drosselklappen-Ventilschaufel 268,
die sonst aufgrund des an der Drosselklappen-Ventil-
schaufel 268 passierenden Flusses stattfindet könn-
te, durch Dedizieren einer der MPC-Steuerungen
zum Betrieb bei oder in der Nähe des Ausgleichs-
punkts minimiert werden, zum Beispiel innerhalb von
etwa +- 10 Grad des Ausgleichspunkts.

[0072] Unter Bezugnahme auf Fig. 6 und erneut auf
Fig. 5 präsentiert ein Diagramm 306 einen Dreh-
momentbereich 308 der Drosselklappenschaufelwel-
le (in N-cm) im Vergleich einem Drehwinkel 310 (in
Grad) für einen exemplarischen Drosselkörper. Ein
durchschnittliches Drehmoment 312 liegt im Wesent-
lichen linear über einen Drehwinkel von etwa 32
Grad, und ist im Wesentlichen nicht linear zwischen
etwa 30 bis 32 Grad. Auf ähnliche Weise liegt ein
durchschnittliches Drehmoment 316 im Wesentlichen
linear unterhalb eines Drehwinkels von etwa 28 Grad,
und ist im Wesentlichen nicht linear zwischen etwa
28 bis 30 Grad. In diesem Beispiel ist es demnach
schwieriger, das Drosselklappenventil in der Nähe ei-
nes Ausgleichspunkts von ungefähr 30 Grad auf ei-
ne lineare Weise zu steuern. Diagramme, wie das
Diagramm 306 für mehrere unterschiedliche Drossel-
klappenventile können demnach verwendet werden,
um die wirksamsten Drehwinkelbereiche zu identifi-
zieren, die sich in der Nähe des Ausgleichspunkts
der Ventile zur Verwendung einer dedizierten MPC-
Steuerung der vorliegenden Erfindung zu identifizie-
ren.

[0073] Die Verfahren und Systeme zum Bereitstellen
der Drosselklappensteuerung unter Verwendung der
modellprädiktiven Steuerung der vorliegenden Offen-
barung bieten unterschiedliche Vorteile an. Diese be-
inhalten eine erhöhte Genauigkeit der Drosselklap-
penventilstellung im Vergleich zu einer einzelnen PID
gesteuerten Drosselklappen-Ventilstellung, wodurch
die Präzision der Drehmomentsteuerung erhöht wird.
Unbeabsichtigte Drosselklappen und Drehmoment-
schwingungen werden verringert oder beseitigt. Das
Auftreten von Diagnosefehlercodes infolge der Dros-
selklappenventilschwingung oder einer schlechten
Steuerung werden ebenfalls verringert. Die System-
kalibrierungszeit wird ebenfalls aufgrund der Model-
le verringert, welche eine modellprädiktive Steuerung

anwenden und kann einen größeren Satz von dros-
selklappenventilbezogenen betrieblichen Daten oder
Bedingungen umfassen.

[0074] Die vorhergehende Beschreibung ist rein il-
lustrativ und soll die vorliegende Offenbarung so-
wie ihre Ausführungen oder Verwendungen keines-
wegs einschränken. Die beinhaltenden Lehren der
Offenbarung können in zahlreichen Formen umge-
setzt werden. Obwohl die vorliegende Offenbarung
also bestimmte Beispiele beinhaltet, ist der eigentli-
che Umfang der Offenbarung hierdurch in keiner Wei-
se eingeschränkt und weitere Modifikationen gehen
aus dem Studium der Zeichnungen, der Beschrei-
bung und den folgenden Patentansprüchen hervor.
Wie hierin verwendet, sollte der Ausdruck „mindes-
tens eines von A, B und C“ so ausgelegt werden,
dass er einen logischen Ausdruck (A oder B oder C)
bedeutet, unter Verwendung eines nicht-ausschließ-
lichen logischen OR (ODER). Es sei darauf hingewie-
sen, dass einer oder mehrere Schritte innerhalb eines
Verfahrens in anderer Reihenfolge (oder gleichzeitig)
ausgeführt werden können, ohne die Prinzipien der
vorliegenden Offenbarung zu verändern.

[0075] In dieser Anmeldung, einschließlich der De-
finitionen unten, kann der Begriff Modul durch den
Begriff Schaltung ersetzt werden. Der Begriff Mo-
dul kann sich beziehen auf, ein Teil von sein, oder
beinhalten: eine anwendungsspezifische integrierte
Schaltung (ASIC); eine digitale, analoge oder ge-
mischt analog/digitale diskrete Schaltung; eine digi-
tale, analoge oder gemischt analog/digitale integrier-
te Schaltung; eine kombinatorische Logikschaltung;
ein feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA); einen
Prozessor (gemeinsam genutzt, dediziert oder Grup-
pe), der Code ausführt; einen Speicher (gemeinsam
genutzt, dediziert oder Gruppe), der einen von einem
Prozessor ausgeführten Code speichert; andere ge-
eignete Hardware-Komponenten, die die beschriebe-
ne Funktionalität bereitstellen; oder eine Kombination
von einigen oder allen der oben genannten, wie zum
Beispiel in einem Systemon-Chip.

[0076] Der Begriff Code, wie oben verwendet, kann
Software, Firmware und/oder Mikrocode beinhalten,
und kann sich auf Programme, Routinen, Funktionen,
Klassen und/oder Objekte beziehen. Der Begriff Ge-
meinsam genutzter Prozessor umfasst einen einzel-
nen Prozessor, der den Code ganz oder partiell aus
mehreren Modulen ausführt. Der Begriff Gruppenpro-
zessor umfasst einen Prozessor, der in Kombination
mit zusätzlichen Prozessoren, einen Teil des Codes
oder den gesamten Code aus einem oder mehreren
Modulen ausführt. Der Begriff Gemeinsam genutzter
Speicher umfasst einen einzelnen Speicher, der den
Code ganz oder partiell aus mehreren Modulen spei-
chert. Der Begriff Gruppenspeicher umfasst einen
Speicher, der in Kombination mit zusätzlichen Spei-
chern, den Code ganz oder partiell aus einem oder
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mehreren Modulen speichert. Der Begriff Speicher
kann eine Teilmenge des Begriffs computerlesbares
Medium sein. Der Begriff computerlesbares Medium
umfasst nicht transitorische elektrische und elektro-
magnetische Signale, die sich durch ein Medium aus-
breiten, und kann somit als konkret und nichttransi-
torisch betrachtet werden. Nicht-einschränkende Bei-
spiele für ein nicht-transitorisches, konkretes, compu-
terlesbares Medium beinhalten nicht-flüchtigen Spei-
cher, flüchtigen Speicher, Magnetspeicher und opti-
schen Speicher.

[0077] Die in dieser Anmeldung beschriebenen Vor-
richtungen und Verfahren können teilweise oder voll-
ständig durch ein oder mehrere Computerprogram-
me implementiert werden, die von einem oder meh-
reren Prozessoren ausgeführt werden. Die Compu-
terprogramme beinhalten prozessorausführbare An-
weisungen, die auf mindestens einem nicht-transitori-
schen, konkreten, computerlesbaren Medium gespei-
chert sind. Die Computerprogramme können auch
gespeicherte Daten beinhalten und/oder auf diesen
basieren.

[0078] Die Beschreibung der vorliegenden Offenba-
rung ist nur als Beispiel zu verstehen und Variationen,
die sich nicht vom Kern der Erfindung entfernen, wer-
den als im Rahmen der Erfindung befindlich voraus-
gesetzt. Solche Varianten sollen nicht als eine Abwei-
chung vom Sinn und Umfang der Erfindung betrach-
tet werden.

Patentansprüche

1.  Drosselklappensteuerungssystem für ein Fahr-
zeug, umfassend:
ein modellprädikatives Steuerungsmodul (MPC);
mehrere mit dem MPC- Modul in Verbindung stehen-
de MPC-Steuerungen; und
ein Auswahlmodul, das eine aus den mehreren MPC-
Steuerungen individuell auswählt, um einen Elektro-
motor eines Drosselklappenventils zu steuern.

2.  Drosselklappensteuerungssystem für ein Fahr-
zeug nach Anspruch 1, worin:
die mehreren MPC-Steuerungen mindestens eine
erste MPC-Steuerung und eine zweite MPC-Steue-
rung beinhalten, wobei das Auswahlmodul eine aus
der ersten MPC-Steuerung oder der zweite MPC-
Steuerung basierend auf einer gegenwärtigen Be-
triebsposition eines Drosselklappenventils auswählt;
und
mindestens eine aus der ersten MPC-Steuerung oder
der zweiten MPC-Steuerung den Betrieb eines Ar-
beitszyklus des Drosselklappenventilmotors steuert,
um eine Sollstellung des Drosselklappenventils ba-
sierend auf einer ersten aus mehreren Steuerhand-
lungswerten zu erzielen.

3.  Drosselklappensteuerungssystem für ein Fahr-
zeug nach Anspruch 2, ferner beinhaltend einen
Prädiktionsmodus, welches zukünftige Zustandswer-
te eines Drosselklappenmotorsystems basierend auf
einer tatsächlichen Drosselklappenventilposition er-
mittelt.

4.  Drosselklappensteuerungssystem für ein Fahr-
zeug nach Anspruch 3, worin das Prädiktionsmodul
die zukünftigen Zustandswerte des Drosselklappen-
motorsystems basierend auf einem mathematischen
Modell eines Drosselkörpers ermittelt.

5.  Drosselklappensteuerungssystem für ein Fahr-
zeug nach Anspruch 4, worin das Prädiktionsmodul
ferner gemessene Störungen innerhalb des mathe-
matischen Modells beinhaltet.

6.  Drosselklappensteuerungssystem für ein Fahr-
zeug nach Anspruch 5 ferner beinhaltend ein Ein-
schränkungsmodul, welches mehrere Einschränkun-
gen einschließlich Einschränkungen für jedes aus ei-
ner Ausgabedrosselklappenstellung, einem Eingabe-
arbeitszyklus des Drosselklappenmotors und einer
Ratenänderung des Eingabearbeitszyklusses des
Drosselklappenmotors einstellt.

7.  Drosselklappensteuerungssystem für ein Fahr-
zeug nach Anspruch 6, worin das Einschränkungs-
modul die Einschränkungen angleicht, um einen Be-
triebsbereich für einen Steuerungsparameter des
Elektromotors näher einzugrenzen, wenn ein Fehler
im Elektromotor, welcher das Drosselklappenventil
betreibt, diagnostiziert wird.

8.  Drosselklappensteuerungssystem für ein Fahr-
zeug nach Anspruch 1, worin jede der mehreren
MPC-Steuerungen das Folgende beinhaltet:
einen Kalman-Filter; und
einen Problemlöser für quadratische Programme.

9.  Drosselklappensteuerungssystem für ein Fahr-
zeug nach Anspruch 8, worin der Problemlöser
für quadratische Programme für jede der mehreren
MPC-Steuerungen unterschiedlich ist.

10.  Drosselklappensteuerungssystem für ein Fahr-
zeug, umfassend:
ein Drehmomentsteuerungssystem, welches ein er-
wünschtes Drehmoment für ein Drosselklappenventil
bereitstellt;
ein Umwandlungsmodul, welches das erwünschte
Drehmoment zu einem erwünschten
Drosselklappenbereich umwandelt;
ein Umwandlungsmodul, welches den erwünschten
Drosselklappenbereich zu einer Sollstellung
der Drosselklappe umwandelt;
ein Auswahlmodul, welches ermittelt, welche der
mehreren modellprädiktiven MPC-Steuerungen ba-
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sierend auf einer gegenwärtigen Stellung des Dros-
selklappenventils angewendet werden sollten;
ein Prädiktionsmodul, welches zukünftige Zustands-
werte des Drosselklappensteuerungssystems unter
Verwendung eines mathematischen Modells eines
Drosselkörpers ermittelt;
ein Kostenmodul, welches erste Kosten für einen
möglichen Satz von MPC-Soll-Arbeitszykluswerten
der Drosselklappe ermittelt; und
ein Steuerungsmodul, welches optimale Sätze von
Sollarbeitszykluswerten des Drosselklappenmotors
für jede der MPC-Steuerungen identifiziert;
worin die mehreren modellprädiktiven MPC-Steue-
rungen den Arbeitszyklusbetrieb des Drosselklap-
penventils steuern, um einen Soll-Öffnungsbereich
der Drosselklappe basierend auf einem ersten der
Sollarbeitszykluswerte des Drosselklappenmotors zu
erzielen.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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