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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung schafft eine Motor-
prüfvorrichtung (100) und ein Verfahren zum Erfassen von
Drucken in einer Ansaugluftleitung (12; 12-1, 12-2, 12-3, 12-
4) und in einer Auspuffleitung (14, 38) eines Vier-Takt-Ver-
brennungsmotors (10) bei laufendem Motor und für eine dy-
namische Druckverlust- bzw. Ventildichtheitsprüfung an dem
Motor (10). Die Motorprüfvorrichtung (100) umfasst: eine
erste Druckmesseinrichtung (40) zum Erfassen eines Druck-
wertes in einer Ansaugluftzuleitung (12-1, 12-2, 12-3, 12-4)
zu einem Zylinder des, insbesondere laufenden Motors (10)
und zum Ausgeben eines ersten Ausgangssignals (82-1, 82-
2, 82-3, 82-4; 83-1, 83-2, 83-3, 83-4), das indikativ für den
von der ersten Druckmesseinrichtung (40) zu erfassenden
Druckwert ist, eine zweite Druckmesseinrichtung (50) zum
Erfassen eines Druckwertes in einer Auspuffleitung (14, 38)
des, insbesondere laufenden Motors (10) und zum Ausge-
ben eines zweiten Ausgangssignals (84-1, 84-2, 84-3, 84-4;
85-1, 85-2, 85-3, 85-4), das indikativ für den von der zweiten
Druckmesseinrichtung (50) zu erfassenden Druckwert ist, ei-
ne Triggereinrichtung (60) zum Erfassen eines elektrischen
Signals, das indikativ dafür ist, wann ein bestimmter Zylinder
des, insbesondere laufenden Motors(10) der jeweils aktive
Zylinder ist, und eine Messwerterfassungseinrichtung (70)
zum Erfassen des Ausgangssignals (82-1, 82-2, 82-3, 82-
4; 83-1, 83-2, 83-3, 83-4) der ersten Druckmesseinrichtung
(40), des Ausgangssignals (84-1, 84-2, 84-3, 84-4; 85-1, 85-
2, 85-3, 85-4) der zweiten Druckmesseinrichtung (50), und
eines Ausgangssignals der Triggereinrichtung (60). Die Mo-
torprüfvorrichtung ist dazu ausgebildet, eine Zuordnung zwi-
schen Zeitpunkten der Druckmessung durch die erste bzw.
zweite Druckmesseinrichtung (40, 50) und dem jeweils akti-
ven Zylinder des Motors (10) zu ermöglichen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung und ein Verfahren für eine Druckverlust- und
Ventildichtheitsprüfung an einem Vier-Takt-Verbren-
nungsmotor.

[0002] Stand der Technik Es sind für die Fahrzeug-
Prüftechnik in Werkstätten Fahrzeug-System-Ana-
lyse(FSA)-Motorprüfvorrichtungen bzw. Werkstatt-
Prüfsysteme einschließlich Motortestern bekannt,
wie beispielsweise die Fahrzeug-System-Analyse
FSA 740 Edition des Anmelders der vorliegenden
Patentanmeldung, die in einem Gerät die üblichen
Funktionen klassischer Motortester vereinen. Letz-
tere umfassen die Messung motorbezogener Signa-
le wie primäre und sekundäre Zündspule, Ansteu-
ersignale für Zündmodule, Drehzahl, Zylinder-1-Syn-
chronisation und Einstellung des Zündzeitpunktes.
Derartige FSA-Motorprüfvorrichtungen können ferner
übliche Prüf- und Testfunktionen an modernen Fahr-
zeugen ausführen, einschließlich des Auslesens von
Fehlerspeichern und Ist-Werten sowie das Ansteuern
von Stellgliedern, das Betreiben eines Signalgenera-
tors zur Simulation von Sensorsignalen für die Prü-
fung von Sensoren samt Zuleitungen und Steckver-
bindungen, insbesondere im eingebauten Zustand,
die Prüfung von Komponenten zur exakten Lokalisie-
rung eines Fehlers der Komponente im eingebauten
Zustand, wobei die Messtechnik und die Anzeigeein-
richtung auf die jeweilige Komponenten voreingestellt
wird. Derartige Motorprüfvorrichtungen können auch
mit einem oder mehreren Modulen für die Messung
von Fahrzeug-Emissionen ausgestattet sein.

[0003] Das in Fig. 1 beispielhaft gezeigte Fahrzeug-
System-Analyse(FSA)-Motorprüfvorrichtung 100 ist
zum Einsatz in einer Werkstatt, insbesondere einer
Kraftfahrzeugwerkstatt, ausgelegt. Die Motorprüfvor-
richtung 100 ist auf einem rollbaren, mit feststellba-
ren Rollen versehenen Gestell aufgebaut, wie bei-
spielsweise in Fig. 1 gezeigt, und umfasst als we-
sentliches Element eine Messeinheit 102, in der die
Signale von den verschiedenen Messsensoren auf-
genommen und in intern verwertbare elektrische Si-
gnale umgesetzt werden, ein Erweiterungsmodul 104
für neu hinzugekommene und sich insbesondere auf
das Messen von Abgasen beziehende Messfunktio-
nen, einen PC 106 mit Disketten-, CD- und DVD-
Laufwerk sowie Speicherkarten- und USB-Anschlüs-
sen für externe Zusatzgeräte, eine Anzeigeeinrich-
tung 108, wie insbesondere beispielsweise einen Mo-
nitor, die mit dem PC verbunden ist, mit dem PC 106
verbundene Eingabeeinrichtungen, wie insbesonde-
re eine Tastatur 110 und eine Maus 112, ein ebenfalls
mit dem PC 106 verbundener Drucker 114 zum Aus-
geben von Messprotokollen, eine ausziehbare Dru-
ckerabdeckung 116 zum Schutz des Druckers und
zum Ablegen von Werkzeugen zur leichten Erreich-
barkeit für das Bedienpersonal, eine herausnehmba-

re Fernbedienung 118 zum abgesetzten Bedienen
der Motorprüfvorrichtung 100, einen Fernsteueremp-
fänger 120 zum Empfangen von Signalen, die von
der Fernbedienung 118 ausgesendet werden, einen
Blue Tooth-USB-Adapter 122 und eine Anschluss-
leiste 130 zur Messeinheit 102, welche Leiste 130 mit
einer Vielzahl zum Teil verschiedenartiger Eingangs-
buchsen für unterschiedliche Messsensoren und Be-
dieneinrichtungen ausgestattet ist und die beispiels-
weise an einer Unterseite der Messeinheit 102 (wie
in Fig. 1 angedeutet) oder an einer Rückseite der
in dem rollbaren Gestell angeordneten Motorprüfvor-
richtung 100 angeordnet ist (nicht gezeigt).

[0004] Die Anschlussleiste 130 der Messeinheit 102
umfasst, wie bereits erwähnt, eine Vielzahl teilwei-
se unterschiedlicher Anschlussbuchsen für die ver-
schiedenen Messsensoren, beispielsweise eine An-
schlussbuchse 132 für einen Temperaturfühler, eine
Anschlussbuchse 134 für Batterie-Plus bzw. Batte-
rie-Minus, eine Anschlussbuchse 136 für einen Klem-
me 1 Messsensor bzw. einen Klemme 15 Messsen-
sor bzw. einen Messsensor der Baureihe EFT, TN
bzw. TD, eine Anschlussbuchse 138 für eine durch
Einrichtungen der Zündvorrichtung eines zu testen-
den Motors gesteuerte Triggereinrichtung, eine An-
schlussbuchse 140 für eine serielle Schnittstelle, z.B.
eine RS232-Schnittstelle, eine Anschlussbuchse 142
für einen Messwertgeber zum Messen einer negati-
ven Hochspannung, z.B. KV–, eine Anschlussbuch-
se 144 für einen USB-Anschluss zur Datenverbin-
dung mit dem PC, eine Anschlussbuchse 146 für ei-
nen Messwertgeber für eine positive Hochspannung,
z.B. KV+, eine Anschlussbuchse 148 für eine Span-
nungsversorgung der Messeinheit 102, die als Netz-
teilausgang der Messeinheit 102 nutzbar ist, eine An-
schlussbuchse 150 für eine in mehreren bekannten
genormten Sensoren verwendete Messleitung, d.h.
eine sogenannte Multi-Messleitung CH1 (Kanal 1)
oder z.B. eine Stromzange für einen Messbereich
von bis zu 30 A, eine Anschlussbuchse 152 für ei-
ne weitere in unterschiedlichen bekannten genorm-
ten Sensoren verwendete Messleitung, d.h. eine so-
genannte Multi-Messleitung CH2 (Kanal 2) oder z.B.
eine Stromzange für einen Messbereich von bis zu
30 A oder z.B. von bis zu 1000 A, eine Anschluss-
buchse 154 für ein Stroboskop, eine Anschlussbuch-
se 156 für einen Luftdruckmesssensor und eine An-
schlussbuchse 158 für eine Flüssigkeitsdruckmess-
einrichtung. Ein Beispiel einer an sich bekannten, für
den Einsatz mit einem Vier-Takt-Verbrennungsmotor
ausgelegte, sogenannte Triggerzange 64 ist beispiel-
haft in Fig. 5 gezeigt.

[0005] Druckverlustprüfungen an Vier-Takt-Ver-
brennungsmotoren werden derzeit statisch, d.h. bei
stillstehendem Motor durchgeführt. Eine statische
Druckverlustprüfung ist relativ zeitaufwändig, denn
es ist dazu erforderlich, verschiedene Komponenten
des Motors, einschließlich der Zündkerzen, Glühker-
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zen, Einspritzdüsen, usw., auszubauen. Nach dem
Ausbau der Komponenten muss der Kolben jedes
einzelnen Zylinders des Motors in den so genann-
ten oberen Totpunkt (OT) des Verdichtungshubs ge-
bracht und fixiert werden. Danach wird ein Druckver-
lusttester angeschlossen, mit Druckluft beaufschlagt
und kalibriert. Danach kann der Druckverlust an ei-
nem entsprechenden Druckprüfgerät abgelesen wer-
den. Eine mögliche Fehlerquelle, d.h. eine Ursache
eines möglichen Druckverlusts, muss durch Lokali-
sieren des Luftaustritts ermittelt werden. Eine Aussa-
ge über die Dichtigkeit im Realbetrieb des Motors,
d.h. bei laufendem Motor, kann mit derartigen sta-
tisch durchgeführten Druckverlustprüfungen nicht ge-
macht werden.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Die Erfindung schafft eine Motorprüfvorrich-
tung für eine dynamische Druckverlust- und Ventil-
dichtheitsprüfung an einem Vier-Takt-Verbrennungs-
motor mit den Merkmalen des beigefügten unabhän-
gigen Anspruchs 1 und ein entsprechendes Verfah-
ren nach Anspruch 11. Vorteilhafte Ausführungsfor-
men der Lagerungsvorrichtung bzw. des Verfahrens
sind Gegenstände der abhängigen Ansprüche.

[0007] Eine Motorprüfvorrichtung zum Erfassen von
Drucken in einer Ansaugluftleitung und in einer Aus-
puffleitung eines Vier-Takt-Verbrennungsmotors bei
laufendem Motor und für eine dynamische Druckver-
lust- bzw. Ventildichtheitsprüfung an dem Motor um-
fasst folgendes:
eine erste Druckmesseinrichtung zum Erfassen ei-
nes Druckwertes in einer Ansaugluftzuleitung zu ei-
nem Zylinder des, insbesondere laufenden Motors
und zum Ausgeben eines ersten Ausgangssignals,
das indikativ für den von der ersten Druckmessein-
richtung zu erfassenden Druckwert ist,
eine zweite Druckmesseinrichtung zum Erfassen ei-
nes Druckwertes in einer Auspuffleitung des, insbe-
sondere laufenden Motors und zum Ausgeben eines
zweiten Ausgangssignals, das indikativ für den von
der zweiten Druckmesseinrichtung zu erfassenden
Druckwert ist,
eine Triggereinrichtung zum Erfassen eines elektri-
schen Signals, das indikativ dafür ist, wann ein be-
stimmter Zylinder des, insbesondere laufenden Mo-
tors der jeweils aktive Zylinder ist, und
eine Messwerterfassungseinrichtung zum Erfassen

– des Ausgangssignals der ersten Druckmessein-
richtung,
– des Ausgangssignals der zweiten Druckmess-
einrichtung, und
– eines Ausgangssignals der Triggereinrichtung.

[0008] Die Motorprüfvorrichtung ist dazu ausge-
bildet, eine Zuordnung zwischen Zeitpunkten der
Druckmessung durch die erste bzw. zweite Druck-

messeinrichtung und dem jeweils aktiven Zylinder
des Motors zu ermöglichen.

[0009] Die erfindungsgemäße Motorprüfvorrichtung
ermöglicht, dass Druckverlustprüfungen an Vier-
Takt-Verbrennungsmotoren bei laufendem Motor
durchgeführt werden können. Sie ermöglicht ferner,
dass Undichtigkeiten z.B. an den Einlass- und/oder
Auslassventilen bei laufendem Motor erkannt und lo-
kalisiert werden können. Ferner sind wesentliche kür-
zere Diagnosezeiten möglich.

Weitere Vorteile der Erfindung

[0010] Der Druckwert in der Ansaugluftzuleitung
kann ein Druck-Zeit-Verlauf in der Ansaugluftzulei-
tung sein. Der Druckwert in der Auspuffleitung kann
ebenfalls ein Druck-Zeit-Verlauf in der Auspuffleitung
sein.

[0011] Die Motorprüfvorrichtung kann ferner folgen-
des umfassen:
eine erste Adaptereinrichtung zur Montage eines ers-
ten Drucksensors der ersten Druckmesseinrichtung
an der Ansaugluftleitung des Motors, zum Aufneh-
men des ersten Drucksensors und zum Herstellen ei-
ner Fluid- bzw. Druckkommunikation zwischen einem
Leitungsinnenraum der Ansaugluftleitung und dem
ersten Drucksensor, und
eine zweite Adaptereinrichtung zur Montage eines
zweiten Drucksensors der zweiten Druckmessein-
richtung an der Auspuffleitung des Motors, zum Auf-
nehmen des zweiten Drucksensors und zum Her-
stellen einer Fluid- bzw. Druckkommunikation zwi-
schen einem Leitungsinnenraum der Auspuffleitung
und dem zweiten Drucksensor.

[0012] Die Motorprüfvorrichtung kann eine Anzeige-
einrichtung zum Anzeigen von mindestens einer der
folgenden Druckinformationen umfassen: ein Druck-
Zeit-Verlauf in zumindest einer Ansaugluftzuleitung
zu zumindest einem Zylinder des Motors, ein Druck-
Zeit-Verlauf in einer Auspuffleitung, ein minimaler
Druckwert, ein maximaler Druckwert und ein Durch-
schnittsdruckwert, insbesondere ein zeitlicher Mittel-
wert, in der zumindest einen Ansaugluftleitung zu
dem zumindest einem der Zylinder des Motors, und
ein minimaler Druckwert, ein maximaler Druckwert
und ein Durchschnittsdruckwert, insbesondere ein
zeitlicher Mittelwert, in der Auspuffleitung des Motors.

[0013] Die Anzeigeeinrichtung der Motorprüfvorrich-
tung kann dazu ausgebildet ist, einen visuellen bzw.
augenscheinlichen Vergleich der Druckinformation
von mindestens zwei, insbesondere allen, Zylindern
des Motors zu ermöglichen.

[0014] Die Anzeigeeinrichtung kann ferner dazu
ausgebildet sein, Druckwerte, die größer als ein ers-
ter Schwellwert für einen erhöhten Druck sind, oder
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Druckwerte, die niedriger als ein zweiter Schwellwert
für einen erniedrigten Druck sind, farbig gekennzeich-
net darzustellen.

[0015] Die Messwerterfassungseinrichtung kann als
ein eigenständiges Gerät ausgebildet sein. Insbeson-
dere kann die Messwerterfassungseinrichtung als ein
Messmodul zum Anschluss an einem handelsübli-
chen PC ausgebildet sein.

[0016] Alternativ kann die Messwerterfassungsein-
richtung als ein Ergänzungsgerät zu einem vorhan-
denen Werkstatt-Motorprüfsystem ausgebildet sein.

[0017] In der Motorprüfvorrichtung kann die zweite
Adaptereinrichtung zur Montage an wenigstens ei-
nem der folgenden ausgebildet sein: einer Lambda-
Sonde und/oder einer Abgasentnahmestelle an ei-
nem Auspuffkrümmer der Auspuffleitung des Motors.

[0018] Die Triggereinrichtung der Motorprüfvorrich-
tung kann ausgebildet sein zum Herstellen einer
elektrischen Wirkverbindung mit einem oder mehre-
ren Elementen, die ausgewählt sind aus einer Grup-
pe, die folgendes umfasst: eine, insbesondere ers-
te, zweite, dritte oder vierte Zündimpulsleitung zu zu-
mindest einem der Zylinder des Motors, eine der ers-
ten Zündimpulsleitung entsprechende, insbesondere
erste, zweite, dritte oder vierte Anschlussklemme am
Zündverteiler des Motors für ein Einspritzventil von
wenigstens einem der Zylinder des Motors, eine In-
jektorvorrichtung des Motors oder eine Zuleitung ei-
nes PDE-Elements des Motors.

[0019] Ein Verfahren zum Erfassen von Drucken in
einer Ansaugluftleitung und in einer Auspuffleitung
eines Vier-Takt-Verbrennungsmotors bei laufendem
Motor und für eine dynamische Druckverlust- bzw.
Ventildichtheitsprüfung an dem Motor umfasst die fol-
genden Schritte:

a) Laufenlassen des Motors,
b) bei laufendem Motor, Messen eines ersten
Druckwertes zumindest einer der Ansaugluftzulei-
tungen zu zumindest einem der Zylinder des Mo-
tors (10) mittels einer ersten Druckmesseinrich-
tung,
c) bei laufendem Motor, Messen eines zweiten
Druckwertes in der Auspuffleitung mittels einer
zweiten Druckmesseinrichtung,
d) Erfassen eines elektrischen Signals, das indi-
kativ dafür ist, wann ein bestimmter Zylinder des
Motors der jeweils aktive Zylinder ist, mittels einer
Triggereinrichtung, und
e) Herstellen einer Zuordnung zwischen Zeitpunk-
ten der Druckmessung durch die erste bzw. zwei-
te Druckmesseinrichtung und dem jeweils aktiven
Zylinder des Motors.

[0020] Das Verfahren kann ferner folgende Schritte
umfassen:

Anzeigen von mindestens einem der folgenden
Druckinformationen:
ein Druck-Zeit-Verlauf in zumindest einer Ansaugluft-
zuleitung zu zumindest einem Zylinder des Motors,
ein Druck-Zeit-Verlauf in einer Auspuffleitung,
ein minimaler Druckwert, ein maximaler Druckwert
und ein Durchschnittsdruckwert, insbesondere ein
zeitlicher Mittelwert, in der zumindest einen Ansaug-
luftzuleitung zu dem zumindest einem der Zylinder
des Motors, und
ein minimaler Druckwert, ein maximaler Druckwert
und ein Durchschnittsdruckwert, insbesondere ein
zeitlicher Mittelwert, in der Auspuffleitung des Motors.

[0021] In dem Verfahren kann die Druckinformation
von mindestens zwei, insbesondere allen, Zylindern
des Motors visuell bzw. augenscheinlich miteinander
verglichen werden.

[0022] Auch können in dem Verfahren Druckwerte,
die größer als ein erster Schwellwert für einen erhöh-
ten Druck sind, oder Druckwerten, die niedriger als
ein zweiter Schwellwert für einen erniedrigten Druck
sind, farbig gekennzeichnet dargestellt werden.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0023] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
anhand von in den beigefügten Figuren dargestellten
Ausführungsformen der Erfindung in weiteren Einzel-
heiten beschrieben. In den Figuren zeigen:

[0024] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer be-
kannten Motorprüfvorrichtung, die als Basis für eine
erfindungsgemäße Motorprüfvorrichtung dienen und
zu einer solchen erweitert werden kann;

[0025] Fig. 2 eine Rückansicht einer Anschlussleis-
te einer Messeinrichtung der Motorprüfvorrichtung
der Fig. 1, die zu einer Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Motorprüfvorrichtung erweitert ist;

[0026] Fig. 3 eine schematische Ansicht bzw. An-
sichten einer erfindungsgemäßen Motorprüfvorrich-
tung in einem an einen Vier-Takt-Verbrennungsmo-
tor betriebsbereit angeschlossenen Zustand;

[0027] Fig. 4 eine schematische Aufsicht auf ei-
ne beispielhafte Ausführungsform einer ersten bzw.
zweiten (ansaugseitigen bzw. abgasseitigen) Druck-
messeineinrichtung der erfindungsgemäßen Motor-
prüfvorrichtung der Fig. 3;

[0028] Fig. 5 eine schematische Aufsicht auf eine
beispielhafte Ausführungsform einer an sich bekann-
ten Triggereineinrichtung, die in der erfindungsgemä-
ßen Motorprüfvorrichtung der Fig. 3 verwendet wird;
und
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[0029] Fig. 6 ein beispielhaftes Bildschirmbild auf
einem Anzeigeeinrichtung einer erfindungsgemäßen
Motorprüfvorrichtung mit den Ausgabewerten (bei-
spielhafte ansaugseitige und auspuffseitige Druck-
messwerte von vier Zylindern eines Vier-Takt-Ver-
brennungsmotors) zu einer erfindungsgemäßen dy-
namischen Druckverlust- bzw. Ventildichtheitsprü-
fung an dem Vier-Takt-Verbrennungsmotor.

Ausführungsformen der Erfindung

[0030] Um die erfindungsgemäße Funktionalität
zum Erfassen von Drucken in einer Ansaugluftlei-
tung und in einer Auspuffleitung eines Vier-Takt-Ver-
brennungsmotors bei laufendem Motor sowie für eine
erfindungsgemäße dynamische Druckverlust- bzw.
Ventildichtheitsprüfung an dem Vier-Takt-Verbren-
nungsmotor bereitzustellen, ist vorgesehen, dass als
Erweiterung der oben mit Verweis auf die Fig. 1
beschriebenen, bekannten Motorprüfvorrichtung eine
erste Druckmesseinrichtung 40 (siehe Fig. 4) zum
Erfassen eines Druckwertes in einer Ansaugluftzu-
leitung zu einem Zylinder des laufenden Motors und
eine zweite Druckmesseinrichtung 50 (siehe eben-
falls Fig. 4) zum Erfassen eines Druckwertes in einer
Auspuffleitung des laufenden Motors an die Messein-
richtung 102 eine erfindungsgemäß erweiterte Motor-
prüfvorrichtung 100 angeschlossen wird, wie in Fig. 3
gezeigt.

[0031] In der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsvarian-
te einer erfindungsgemäß erweiterten Motorprüfvor-
richtung 100 ist die Anschlussleiste 130 der Messein-
richtung 102 erweitert, und es sind zwei entsprechen-
de Anschlussbuchsen für die Druckmesseinrichtun-
gen 40 und 50 vorgesehen, nämlich eine Anschluss-
buchse 160 für die erste bzw. ansaugseitig messende
Druckmesseinrichtung 40 und eine Anschlussbuch-
se 162 für die zweite bzw. auspuffseitig messende
Druckmesseinrichtung 50 vorgesehen, wobei dann
ein Stecker 48 bzw. 58 (siehe Fig. 4) der ersten bzw.
zweiten Druckmesseinrichtung 40 bzw. 50 als Ge-
genstück zu den Anschlussbuchsen 160 bzw. 162
(siehe Fig. 2) ausgestaltet ist, wie in Fig. 4 gezeigt.
Alternativ oder zusätzlich dazu kann auch vorgese-
hen sein, dass die erste und zweite Druckmessein-
richtung 40 und 50 an die Anschlussbuchsen 150
bzw. 152, d.h. die Anschlussbuchsen für die Multi-
Messleitung CH1 oder die Multi-Messleitung CH2 an-
geschlossen wird (nicht gezeigt), wobei dann der Ste-
cker der ersten bzw. zweiten Druckmesseinrichtung
40 bzw. 50 als Gegenstück zu den Anschlussbuch-
sen 150 bzw. 152 ausgelegt ist.

[0032] Eine beispielhafte Motorprüfvorrichtung 100
gemäß der Erfindung ist in Fig. 3 schematisch zum
Prüfen eines Vier-Takt-Verbrennungsmotors 10 in
einem an den Motor 10 angeschlossenen Zustand
gezeigt. Die Motorprüfvorrichtung 100 umfasst eine
erste Druckmesseinrichtung 40 zum Erfassen eines

Druckwertes in einer Ansaugluftzuleitung 12-1, 12-2,
12-3, 12-4 zu einem Zylinder des, insbesondere lau-
fenden Motors 10 und zum Ausgeben eines ersten
Ausgangssignals 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 83-1, 83-2,
83-3, 83-4, das indikativ für den von der ersten Druck-
messeinrichtung 40 zu erfassenden Druckwert ist,
über eine erste Signalleitung 46 mit einem ersten Si-
gnalleitungsstecker 48, der an der Anschlussbuch-
se 160 für die ansaugseitige Druckmesseinrichtung
40 an der Anschlussleiste 130 der erfindungsgemäß
erweiterten Messeinheit 102 angeschlossen ist, ei-
ne zweite Druckmesseinrichtung 50 zum Erfassen ei-
nes Druckwertes in einer Auspuffleitung 14, 38 des,
insbesondere laufenden Motors 10 und zum Aus-
geben eines zweiten Ausgangssignals 82-1, 82-2,
82-3, 82-4, 83-1, 83-2, 83-3, 83-4, das indikativ für
den von der zweiten Druckmesseinrichtung 50 zu er-
fassenden Druckwert ist, über eine zweite Signallei-
tung 56 mit einem zweiten Signalleitungsstecker 58,
der an der Anschlussbuchse 162 für die auspuffseiti-
ge Druckmesseinrichtung 50 an der Anschlussleiste
130 vorgesehen ist, und eine Triggereinrichtung 60,
beispielsweise eine herkömmliche Triggerzange 64,
zum Erfassen eines elektrischen Signals, das indika-
tiv dafür ist, wann ein bestimmter Zylinder des, insbe-
sondere laufenden Motors 10 der jeweils aktive Zy-
linder ist.

[0033] Die erfindungsgemäße Motorprüfvorrichtung
100 umfasst ferner eine Messwerterfassungseinrich-
tung 70, die zum Erfassen des Ausgangssignals der
ersten Druckmesseinrichtung 40, des Ausgangssi-
gnals der zweiten Druckmesseinrichtung 50 und ei-
nes Ausgangssignals der Triggereinrichtung 60 aus-
gebildet ist. Die Messwerterfassungseinrichtung 70
ist ferner dazu ausgebildet, eine Zuordnung zwischen
den Zeitpunkten der Druckmessung durch die erste
bzw. zweite Druckmesseinrichtung 40, 50 und dem
jeweils aktiven Zylinder des Motors 10 zu ermögli-
chen. Die erfindungsgemäße Messwerterfassungs-
einrichtung 70 ist in dem in den Fig. 2 und Fig. 3
gezeigten Ausführungsbeispiel als Erweiterung einer
Messeinheit 102 einer herkömmlichen Motorprüfvor-
richtung, wie in Fig. 1 gezeigt, ausgeführt und mit die-
ser Messeinheit 102 integriert.

[0034] Eine beispielhafte Ausführungsform der ers-
ten bzw. zweiten Druckmesseinrichtung 40, 50 ist in
Fig. 4 gezeigt. Die erste bzw. ansaugseitige Druck-
messeinrichtung 40 umfasst den ersten bzw. ansaug-
seitigen eigentlichen Drucksensor 42, eine erste bzw.
ansaugseitige Adaptereinrichtung 44 zum Anschlie-
ßen bzw. Verbinden des ansaugseitigen Drucksen-
sors 42 mit einer Ansaugluftzuleitung, beispielswei-
se zum Anschluss an ein in einem ansaugseitigen
Unterdruckschlauch 30 eingesetztes T-Stück 32, die
erste Signalleitung 46 zum Übertragen von Steuer-
signalen zu dem Drucksensor 42 und zum Übertra-
gen eines elektrischen Messsignals von dem Druck-
sensor 42 zu der Messwerterfassungseinrichtung 70,
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und den ersten Signalleitungsstecker 48, der an dem
in Bezug auf den Drucksensor 42 gegenüberliegen-
den Ende der ersten Signalleitung 46 angeordnet
ist und zum Anschluss an die Anschlussbuchse 160
der in Fig. 3 gezeigten Anschlussleiste 130 ausgebil-
det ist. In ähnlicher Weise umfasst die zweite bzw.
auspuffseitige Druckmesseinrichtung 50 den zweiten
bzw. auspuffseitigen eigentlichen Drucksensor 52, ei-
ne zweite bzw. auspuffseitige Adaptereinrichtung 54,
die dazu ausgebildet ist, den zweiten Drucksensor
52 mit dem in der Auspuffleitung 14 des Motors 10
herrschenden Druck zu verbinden, die zweite Signal-
leitung 56 zum Übertragen von Steuersignalen zum
Drucksensor 52 und zum Übertragen eines elektri-
schen Messsignals, das indikativ für den von dem
Drucksensor 52 erfassten Druck ist, zu der Messwer-
terfassungseinrichtung 70, und einen zweiten Signal-
leitungsstecker 58, der an den in Bezug auf den zwei-
ten Drucksensor 52 gegenüberliegenden Ende der
Signalleitung 56 vorgesehen ist und zum Anschluss
an der Anschlussbuchse 162 für die auspuffseitige
Druckmesseinrichtung 50 ausgebildet ist. Eine Ver-
bindung für die zweite Adaptereinrichtung 54 mit dem
Druck in der Auspuffleitung 14 kann beispielsweise
am Auspuffkrümmer 38 vorgesehen sein oder an ei-
ner anderen Abgasentnahmestelle 36 des Auspuff-
systems, die beispielsweise an einer Lambda-Sonde
34 vorgesehen ist, wie in Fig. 3 gezeigt.

[0035] Die in Fig. 5 gezeigte Triggereinrichtung 60
dient zum Erfassen eines elektrischen Signals, das
indikativ dafür ist, welcher Zylinder des Motors 10
zu einem jeweiligen Zeitpunkt der aktive Zylinder ist.
Derartige Triggereinrichtungen sind an sich bekannt,
eine Ausführungsform ist beispielsweise in der deut-
schen Offenlegungsschrift DE 44 15 768 A1 offen-
bart. In der in Fig. 5 gezeigten, beispielhaften Aus-
führungsform umfasst die Triggereinrichtung 60 eine
konventionelle Triggerzange 64 zum Anschließen an
einer der ersten, zweiten, dritten bzw. vierten Zün-
dimpulsleitung 28-1, 28-2, 28-3, 28-4 zu einer ent-
sprechenden Zündeinrichtung, etwa einer Zündkerze
oder einer anderen Zündeinrichtung des Motors 10,
eine Triggersignalleitung 46 zum Verbinden der Trig-
gerzange 64 mit einem Triggersignalleitungsstecker
68 und dem an einer in Bezug auf die Triggerzan-
ge 64 gegenüberliegenden Ende der Triggersignallei-
tung 66 vorgesehenen Triggersignalleitungsstecker
68, der zum Anschluss an der Anschlussbuchse 138
für die Triggereinrichtung an der Anschlussleiste 130
(siehe Fig. 2) der Messwerterfassungseinrichtung 70
ausgebildet ist.

[0036] Zum Ausgeben der mit der erfindungsgemä-
ßen Motorprüfvorrichtung 100 gemessenen ansaug-
seitigen und absaugseitigen Druckwerte ist das Me-
nü der Messfunktionen der herkömmlichen Motor-
prüfeinrichtung erweitert um entsprechende Steuer-
menüs und Eingabe-Ausgabe-Bildschirmen zum Be-
dienen der erfindungsgemäßen Funktion des Erfas-

sens von Drucken in der Ansaugluftleitung und in der
Auspuffleitung eines Vier-Takt-Verbrennungsmotors
bei laufendem Motor und für eine dynamische Druck-
verlust- bzw. Ventildichtheitsprüfung an dem laufen-
den Motor 10. Ein beispielhaftes Bildschirmbild 81 auf
der Anzeigeeinrichtung 80, 108, der erfindungsge-
mäß erweiterten Motorprüfvorrichtung 100 trägt den
Titel „Dynamische Druckmessung“, wie in Fig. 6 ge-
zeigt, und umfasst in einer oberen Bildschirmbildhälf-
te ein oberes Ausgabefeld zum Ausgeben von digital
angezeigten Druckmesswerten, insbesondere dem
ansaugseitigen Druck am jeweiligen Zylinder (gezeigt
sind beispielhafte Druckwerte 82-1, 82-2, 82-3, 82-4
für die Drucke am ersten, zweiten, dritten bzw. vierten
Zylinder) und von an der Abgasseite gemessenen di-
gital angezeigten Druckmesswerten 84-1, 84-2, 84-3,
84-4, die zu Zeitpunkten gemessen sind, wenn der
erste, zweite, dritte bzw. vierte Zylinder der jeweils
aktive Zylinder ist. Das in Fig. 6 gezeigte obere Aus-
gabefeld zeigt ferner einen Messwert 86 für die Mo-
tortemperatur und einen Messwert 87 für die Motor-
drehzahl. In einer unteren Bildschirmbildhälfte weist
das in Fig. 6 gezeigte Bildschirmbild 81 quasi-ana-
loge Anzeigen für die gemessenen Druckwerte auf,
insbesondere in Form eines Balkendiagramms, ein-
schließlich der angezeigten Druckwerte 83-1, 83-2,
83-3, 83-4 für den ansaugseitigen Druck am ersten,
zweiten, dritten bzw. vierten Zylinder und ein Balken-
diagramm mit den quasi-analog angezeigten Druck-
werten 85-1, 85-2, 85-3 und 85-4, die Zeitpunkten ge-
messen sind, wenn der erste, zweite, dritte bzw. vier-
te Zylinder der jeweils aktive Zylinder ist.

[0037] In dem in Fig. 6 gezeigten Beispiel sind die
in dem Bildschirmbild 81 angezeigten, digitalen bzw.
quasi-analog ausgegebenen Druckwerte an der An-
saugseite und an der Abgasseite zeitliche Mittel-
werte für den jeweiligen Druck. In weiteren, nicht
gezeigten Bildschirmbildern kann auch vorgesehen
sein, dass Druck-Zeit-Verläufe für den ansaugseiti-
gen Druck bzw. den abgasseitigen Druck, wenn der
erste, zweite, dritte bzw. vierte Zylinder der jeweils
aktive Zylinder ist, gezeigt werden. Es kann auch vor-
gesehen sein, für jeden der vorgenannten Druckwer-
te, für die ein Druck-Zeit-Verlauf dargestellt werden
kann, einen minimalen, einen maximalen und einen
zeitlich gemittelten Druckwert auszugeben.

[0038] Die normalen Druckwerte im Ansaug- und im
Auspuffbereich eines beliebigen Vier-Takt-Verbren-
nungsmotors sind vom Motortyp bzw. der Motorkon-
struktion abhängig. Sie sind ferner vom Luftdruck
zum Zeitpunkt der Messung abhängig. Abhängig von
der Motorkonstruktion bewegen sich die Druckwer-
te im Normalfall (d.h. im sogenannten Gutfall) im An-
saugbereich eines Motors im Motorleerlauf bei ca. –
500 mbar (d.h. ein Unterdruck) und im Auspuffbereich
bei bis zu etwa 500 mbar (d.h. ein Überdruck). Für
eine Fehlererkennung und Fehlerfindung wichtig sind
die unterschiedlichen Druckwerte von einem Motor-
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zylinder zum anderen, die an den verschiedenen Zy-
lindern des Motors gemessen werden sollten. Im Ide-
alfall sind diese unterschiedlichen Druckwerte von ei-
nem Zylinder zum anderen ähnlich bzw. gleich. Bei
einer Abweichung der Druckwerte von einem Zylinder
zum anderen, die größer als eine wählbare Toleranz
von beispielsweise 20 % des Druckmesswertes ist,
ist anzunehmen, dass ein Fehlerfall vorliegt. In dem
in Fig. 6 gezeigten Beispiel liegt ein Fehlerfall für den
ansaugseitigen Druckwert 82-3 des dritten Zylinders
und den abgasseitigen Druckwert 84-2 des zweiten
Zylinders vor.

[0039] Die Triggereinrichtung 60, insbesondere die
Triggerzange 64, kann an folgenden Leitungen ange-
schlossen werden: an den Klemmen 1 bis 4 (bzw. 1
bis n bei einem n-Zylinder Vier-Takt-Motor) des Zünd-
verteilers 22 oder an der von der jeweiligen Klemme
24-1, 24-2, 24-3, 24-4 abgehenden ersten, zweiten,
dritten bzw. vierten (bzw. n-ten) Zündimpulsleitung
28-1, 28-2, 28-3, 28-4.

[0040] Die erfindungsgemäße dynamische Druck-
verlust- bzw. Ventildichtheitsprüfung kann in folgen-
den Ausführungen implementiert werden:

– als Ergänzungsgerät, beispielsweise in der Form
eines Ergänzungsgerätes 104 zu einer bestehen-
den Messeinrichtung 102 (wie in Fig. 1 angedeu-
tet) mit einem Erweiterungsmenü für die dynami-
sche Druckverlust- bzw. Ventildichtheitsprüfung,
– als Erweiterung einer Messeinrichtung 102 zum
Erfassen von Motorprüfsignalen in einem her-
kömmlichen Motorprüfsystem und mit einem er-
gänzten Funktionsmenü bzw. Prüfverfahren für
die dynamische Druckverlust- bzw. Ventildicht-
heitsprüfung, oder
– als eigenständiges bzw. „standalone“-Gerät, das
dann beispielsweise an einem handelsüblichen
PC mit den unterschiedlichsten Betriebssystemen
als Messmodul eingesetzt werden kann und für
das dann eine spezielle Software auf dem PC in-
stalliert wird.

[0041] Im Betrieb der erfindungsgemäßen Motor-
prüfvorrichtung 100 wird, nachdem der Vier-Takt-
Verbrennungsmotor 10 gestartet wurde, über den
ersten bzw. ansaugseitigen Drucksensor 40 und den
zweiten bzw. auspuffseitigen Drucksensor 50 der
Druck auf der Ansaugseite und auf der Auspuffsei-
te des Motors 10 erfasst. Die Rechnereinheit 106
ordnet mithilfe des Triggersignals der Triggereinrich-
tung 60, z.B. der Triggerzange 64, die entsprechen-
den gemessenen Druckwerte den einzelnen Zylin-
dern des Motors 10 zu und bringt diese auf einer An-
zeigeeinrichtung 80, wie etwa dem Monitor 108 ei-
ner Motorprüfvorrichtung, in Form eines geeignet pro-
grammierten und gestalteten Bildschirmbilds, wie et-
wa dem in Fig. 6 gezeigten Bildschirmbild 81, zur An-
zeige.

[0042] Durch einen augenscheinlichen Vergleich der
Druckanzeigen bzw. Druckwerte, die den verschiede-
nen Zylindern zugeordnet sind, kann relativ einfach
und schnell ausgewertet werden, ob der Druck zwi-
schen den einzelnen Zylindern Differenzen aufzeigt.
Erhöhte Drucke, die indikativ für das Vorliegen von
Fehlern sind, können in dem Bildschirmbild 81 auch
farblich gekennzeichnet dargestellt werden. Ein er-
höhter Druckwert lässt auf ein beispielsweise nicht
dicht schließendes Ventil des entsprechenden Zylin-
ders des Motors schließen. Die erfindungsgemäße
dynamische Druckverlust- bzw. Ventildichtheitsprü-
fung kann an allen Vier-Takt-Verbrennungsmotoren,
die mit einer Abgasentnahmestelle an einem Abgas-
rohr oder mit einer Lambda-Sonde ausgestattet sind,
durchgeführt werden.

Bezugszeichenliste

10 Vier-Takt-Verbren-
nungsmotor

12 Ansaugluftleitung
12-1, ...,12-4 Ansaugluftzuleitung für

den ersten, zweiten,
dritten bzw. vierten Zy-
linder

14 Auspuffleitung
20 Zündspule
22 Zündverteiler
24 Klemme
24-1, ...,24-4 erste, zweite, dritte

bzw. vierte Klemme
26 Zündimpulsleitung
28-1, ...,28-4 erste, zweite, dritte

bzw. vierte Zündim-
pulsleitung

30 Unterdruckschlauch
32 T-Stück
34 Lambda-Sonde
36 Abgasentnahmestelle
38 Auspuffkrümmer
40 erste bzw. ansaugsei-

tige Druckmesseinrich-
tung

42 erster bzw. ansaugsei-
tiger Drucksensor

44 erste bzw. ansaugsei-
tige Adaptereinrich-
tung

46 erste Signalleitung
48 erster Signalleitungs-

stecker
50 zweite bzw. auspuff-

seitige Druckmessein-
richtung

52 zweiter bzw. auspuff-
seitiger Drucksensor

54 zweite bzw. auspuff-
seitige Adaptereinrich-
tung
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56 zweite Signalleitung
58 zweiter Signalleitungs-

stecker
60 Triggereinrichtung
64 Triggerzange
66 Triggersignalleitung
68 Triggersignalleitungs-

stecker
70 Messwerterfassungs-

einrichtung
80 Anzeigeeinrichtung
81 Bildschirmbild
82-1, ...,82-4 ansaugseitiger Druck

bei aktivem ersten,
zweiten, dritten bzw.
vierten Zylinder (digita-
le Druckwertanzeige)

83-1, ...,83-4 ansaugseitiger Druck
bei aktivem ersten,
zweiten, dritten bzw.
vierten Zylinder (quasi-
analoge Druckwertan-
zeige)

84-1, ...,84-4 auspuffseitiger Druck
bei aktivem ersten,
zweiten, dritten bzw.
vierten Zylinder (digita-
le Druckwertanzeige)

85-1, ...,85-4 auspuffseitiger Druck
bei aktivem ersten,
zweiten, dritten bzw.
vierten Zylinder (quasi-
analoge Druckwertan-
zeige)

86 Motortemperatur
88 Motordrehzahl
100 Motorprüfvorrichtung
101 Werkstatt-Motorprüf-

system
102 Messeinheit
104 Erweiterungsmodul
106 PC
108 Anzeigeeinrichtung,

z.B. Monitor
110 Tastatur
112 Maus
114 Drucker
116 Druckerabdeckung
118 Fernbedienung
120 Fernsteuerempfänger
122 Bluetooth-USB-Adap-

ter
130 Anschlussleiste
132 Anschlussbuchse für

Temperaturfühler
134 Anschlussbuchse für

Batterie Plus/Batterie
Minus

136 Anschlussbuchse für
Klemmee 1/Klemmee
15/EST/TN/TD

138 Anschlussbuchse für
Triggereinrichtung

140 Anschlussbuchse für
serielle Schnittstelle,
z.B. RS232

142 Anschlussbuchse für
Messwertgeber KV–

144 Anschlussbuchse für
USB-Anschluss für
Datenverbindung PC

146 Anschlussbuchse für
Messwertgeber KV+

148 Anschlussbuchse für
Spannungsversorgung
Messeinheit (Netzteil)

150 Anschlussbuchse für
Multi-Messleitung CH1
od. Stromzange 30A

152 Anschlussbuchse für
Multi-Messleitung CH2
od. Stromzange 30A
bzw. 1000A

154 Anschlussbuchse für
Stroboskop

156 Anschlussbuchse für
Luftdruckmessung

158 Anschlussbuchse für
Flüssigkeitsdruck-
messeinrichtung

160 Anschlussbuchse für
erste bzw. ansaugsei-
tige Druckmesseinrich-
tung

162 Anschlussbuchse für
zweite bzw. auspuff-
seitige Druckmessein-
richtung
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Patentansprüche

1.    Motorprüfvorrichtung (100) zum Erfassen von
Drucken in einer Ansaugluftleitung (12; 12-1, 12-2,
12-3, 12-4) und in einer Auspuffleitung (14, 38) eines
Vier-Takt-Verbrennungsmotors (10) bei laufendem
Motor und für eine dynamische Druckverlust- bzw.
Ventildichtheitsprüfung an dem Motor (10), wobei die
Motorprüfvorrichtung (100) folgendes umfasst:
eine erste Druckmesseinrichtung (40) zum Erfassen
eines Druckwertes, z.B. eines Druck-Zeit-Verlaufs, in
einer Ansaugluftzuleitung (12-1, 12-2, 12-3, 12-4) zu
einem Zylinder des, insbesondere laufenden Motors
(10) und zum Ausgeben eines ersten Ausgangssi-
gnals (82-1, 82-2, 82-3, 82-4; 83-1, 83-2, 83-3, 83-4),
das indikativ für den von der ersten Druckmessein-
richtung (40) zu erfassenden Druckwert ist,
eine zweite Druckmesseinrichtung (50) zum Erfas-
sen eines Druckwertes, z.B. eines Druck-Zeit-Ver-
laufs, in einer Auspuffleitung (14, 38) des, insbeson-
dere laufenden Motors (10) und zum Ausgeben ei-
nes zweiten Ausgangssignals (84-1, 84-2, 84-3, 84-4;
85-1, 85-2, 85-3, 85-4), das indikativ für den von der
zweiten Druckmesseinrichtung (50) zu erfassenden
Druckwert ist,
eine Triggereinrichtung (60) zum Erfassen eines
elektrischen Signals, das indikativ dafür ist, wann
ein bestimmter Zylinder des, insbesondere laufenden
Motors (10) der jeweils aktive Zylinder ist, und
eine Messwerterfassungseinrichtung (70) zum Erfas-
sen
– des Ausgangssignals (82-1, 82-2, 82-3, 82-4; 83-1,
83-2, 83-3, 83-4) der ersten Druckmesseinrichtung
(40),
– des Ausgangssignals (84-1, 84-2, 84-3, 84-4; 85-1,
85-2, 85-3, 85-4) der zweiten Druckmesseinrichtung
(50), und
– eines Ausgangssignals der Triggereinrichtung (60),
dazu ausgebildet, eine Zuordnung zwischen Zeit-
punkten der Druckmessung durch die erste bzw.
zweite Druckmesseinrichtung (40, 50) und dem je-
weils aktiven Zylinder des Motors (10) zu ermögli-
chen.

2.    Motorprüfvorrichtung (100) nach Anspruch 1,
ferner gekennzeichnet durch eine erste Adapterein-
richtung (44) zur Montage eines ersten Drucksensors
(42) der ersten Druckmesseinrichtung (40) an der
Ansaugluftleitung (12-1, 12-2, 12-3, 12-4) des Mo-
tors (10), zum Aufnehmen des ersten Drucksensors
(42) und zum Herstellen einer Fluid- bzw. Druckkom-
munikation zwischen einem Leitungsinnenraum der
Ansaugluftleitung (12-1, 12-2, 12-3, 12-4) und dem
ersten Drucksensor (42), und eine zweite Adapter-
einrichtung (54) zur Montage eines zweiten Druck-
sensors (52) der zweiten Druckmesseinrichtung (50)
an der Auspuffleitung (14, 38) des Motors (10),
zum Aufnehmen des zweiten Drucksensors (52) und
zum Herstellen einer Fluid- bzw. Druckkommunikati-

on zwischen einem Leitungsinnenraum der Auspuf-
fleitung (14, 38) und dem zweiten Drucksensor (52).

3.    Motorprüfvorrichtung (100) nach Anspruch 1
oder 2, ferner gekennzeichnet durch eine Anzeige-
einrichtung (80) zum Anzeigen von mindestens einer
der folgenden Druckinformationen:
ein Druck-Zeit-Verlauf in zumindest einer Ansaugluft-
zuleitung (12-1, 12-2, 12-3, 12-4) zu zumindest einem
Zylinder des Motors (10),
ein Druck-Zeit-Verlauf in einer Auspuffleitung (14,
38),
ein minimaler Druckwert, ein maximaler Druckwert
und ein Durchschnittsdruckwert (82-1, 82-2, 82-3,
82-4; 83-1, 83-2, 83-3, 83-4), insbesondere ein zeit-
licher Mittelwert, in der zumindest einen Ansaugluft-
leitung (12-1, 12-2, 12-3, 12-4) zu dem zumindest ei-
nem der Zylinder des Motors (10), und
ein minimaler Druckwert, ein maximaler Druckwert
und ein Durchschnittsdruckwert (84-1, 84-2, 84-3,
84-4; 85-1, 85-2, 85-3, 85-4), insbesondere ein zeitli-
cher Mittelwert, in der Auspuffleitung (14, 38) des Mo-
tors (10).

4.    Motorprüfvorrichtung (100) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinrich-
tung (80, 108) dazu ausgebildet ist, einen visuellen
bzw. augenscheinlichen Vergleich der Druckinforma-
tion (82-1, 82-2, 82-3, 82-4; 83-1, 83-2, 83-3, 83-4;
84-1, 84-2, 84-3, 84-4; 85-1, 85-2, 85-3, 85-4) von
mindestens zwei, insbesondere allen, Zylindern des
Motors (10) zu ermöglichen.

5.    Motorprüfvorrichtung (100) nach Anspruch 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeige-
einrichtung (80, 108) dazu ausgebildet ist, Druckwer-
te (82-3, 83-3; 84-2, 85-2), die größer als ein ers-
ter Schwellwert für einen erhöhten Druck sind, oder
Druckwerte, die niedriger als ein zweiter Schwellwert
für einen erniedrigten Druck sind, farbig gekennzeich-
net darzustellen.

6.  Motorprüfvorrichtung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Messwerterfassungseinrichtung (102) als ein eigen-
ständiges Gerät ausgebildet ist.

7.    Motorprüfvorrichtung (100) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Messwerterfas-
sungseinrichtung (102) als ein Messmodul zum An-
schluss an einem handelsüblichen PC ausgebildet
ist.

8.  Motorprüfvorrichtung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Messwerterfassungseinrichtung (102) als ein Ergän-
zungsgerät zu einem vorhandenen Werkstatt-Motor-
prüfsystem (101) ausgebildet ist.
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9.  Motorprüfvorrichtung (100) nach einem der An-
sprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Adaptereinrichtung (54) zur Montage an we-
nigstens einem der folgenden ausgebildet ist: einer
Lambda-Sonde (34) und/oder einer Abgasentnahme-
stelle an einem Auspuffkrümmer (38) der Auspufflei-
tung (14) des Motors (10).

10.  Motorprüfvorrichtung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Triggereinrichtung (60) ausgebildet ist zum Herstel-
len einer elektrischen Wirkverbindung mit einem oder
mehreren Elementen, die ausgewählt sind aus einer
Gruppe, die folgendes umfasst:
– eine, insbesondere erste, zweite, dritte oder vierte
Zündimpulsleitung (28-1, 28-2, 28-3, 28-4) zu zumin-
dest einem der Zylinder des Motors (10),
– eine der ersten Zündimpulsleitung (28-1, 28-2, 28-3,
28-4) entsprechende, insbesondere erste, zweite,
dritte oder vierte Anschlussklemme (24-1, 24-2, 24-3,
24-4) am Zündverteiler (22) des Motors (10),
– einem Einspritzventil von wenigstens einem der Zy-
linder des Motors,
– einer Injektorvorrichtung des Motors oder
– einer Zuleitung eines PDE-Elements des Motors.

11.  Verfahren zum Erfassen von Drucken in einer
Ansaugluftleitung (12-1, 12-2, 12-3, 12-4) und in ei-
ner Auspuffleitung (14, 38) eines Vier-Takt-Verbren-
nungsmotors (10) bei laufendem Motor (10) und für
eine dynamische Druckverlust- bzw. Ventildichtheits-
prüfung an dem Motor (10), wobei das Verfahren die
folgenden Schritte umfasst:
a) Laufenlassen des Motors (10),
b) bei laufendem Motor (10), Messen eines ersten
Druckwertes zumindest einer der Ansaugluftzuleitun-
gen (12-1, 12-2, 12-3, 12-4) zu zumindest einem der
Zylinder des Motors (10) mittels einer ersten Druck-
messeinrichtung (40),
c) bei laufendem Motor (10), Messen eines zweiten
Druckwertes in der Auspuffleitung (14, 38) mittels ei-
ner zweiten Druckmesseinrichtung (50),
d) Erfassen eines elektrischen Signals, das indikativ
dafür ist, wann ein bestimmter Zylinder (16) des Mo-
tors (10) der jeweils aktive Zylinder ist, mittels einer
Triggereinrichtung (60), und
e) Herstellen einer Zuordnung zwischen Zeitpunk-
ten der Druckmessung durch die erste bzw. zweite
Druckmesseinrichtung (40, 50) und dem jeweils akti-
ven Zylinder des Motors (10).

12.  Verfahren nach Anspruch 11, ferner gekenn-
zeichnet durch
Anzeigen von mindestens einem der folgenden
Druckinformationen:
ein Druck-Zeit-Verlauf in zumindest einer Ansaugluft-
zuleitung (12-1, 12-2, 12-3, 12-4) zu zumindest einem
Zylinder des Motors (10),
ein Druck-Zeit-Verlauf in einer Auspuffleitung (14,
38),

ein minimaler Druckwert, ein maximaler Druckwert
und ein Durchschnittsdruckwert (82-1, 82-2, 82-3,
82-4; 83-1, 83-2, 83-3, 83-4), insbesondere ein zeit-
licher Mittelwert, in der zumindest einen Ansaugluft-
leitung (12-1, 12-2, 12-3, 12-4) zu dem zumindest ei-
nem der Zylinder des Motors (10), und
ein minimaler Druckwert, ein maximaler Druckwert
und ein Durchschnittsdruckwert (84-1, 84-2, 84-3,
84-4; 85-1, 85-2, 85-3, 85-4), insbesondere ein zeitli-
cher Mittelwert, in der Auspuffleitung (14, 38) des Mo-
tors (10).

13.  Verfahren nach Anspruch 12, ferner gekenn-
zeichnet durch visuelles bzw. augenscheinliches Ver-
gleichen der Druckinformation (82-1, 82-2, 82-3,
82-4; 83-1, 83-2, 83-3, 83-4; 84-1, 84-2, 84-3, 84-4;
85-1, 85-2, 85-3, 85-4) von mindestens zwei, insbe-
sondere allen, Zylindern des Motors (10).

14.   Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, ferner
gekennzeichnet durch farbig gekennzeichnet Dar-
stellen von Druckwerten (82-3, 83-3; 84-2, 85-2), die
größer als ein erster Schwellwert für einen erhöh-
ten Druck sind, oder Druckwerten, die niedriger als
ein zweiter Schwellwert für einen erniedrigten Druck
sind.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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