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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Steuern eines Mo-
tors (102) mit homogener Kompressionszündung (HCCI-Mo-
tors), wobei das Verfahren umfasst, dass:
eine Drehmomentreserve erzeugt wird, wenn der HCCI-Mo-
tor (102) in einem HCCI-Verbrennungsmodus arbeitet, in-
dem der HCCI-Motor (102) bei suboptimalen Betriebsbedin-
gungen betrieben wird;
eine Last an dem HCCI-Motor (102) ermittelt wird, wenn der
HCCI-Motor (102) in dem HCCI-Verbrennungsmodus arbei-
tet;
ein Drehmoment, das durch den HCCI-Motor (102) erzeugt
wird, basierend auf der ermittelten Last und einem vorbe-
stimmten Schwellenwert gesteuert wird, wobei:
eine Luftströmung und eine Kraftstoffmasse und/oder ein
Kraftstoffeinspritzungszeitpunkt das Drehmoment erhöhen,
das durch den HCCI-Motor (102) erzeugt wird, wenn die
ermittelte Last größer als der vorbestimmte Schwellenwert
ist, wobei das Drehmoment um einen Betrag kleiner als die
Drehmomentreserve oder gleich dieser erhöht wird, und
die Kraftstoffmasse und/oder der Kraftstoffeinspritzungszeit-
punkt gesteuert werden, um das Drehmoment zu steuern,
das durch den HCCI- Motor (102) erzeugt wird, wenn die er-
mittelte Last kleiner als der vorbestimmte Schwellenwert ist.
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Beschreibung

GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft Motor-
steuersysteme und insbesondere ein System und
ein Verfahren zur Drehmomentsteuerung in einem
Motor mit homogener Kompressionszündung (HCCI-
Motor).

HINTERGRUND

[0002] Verbrennungsmotoren verbrennen ein Luft-
und Kraftstoffgemisch in Zylindern, um Kolben anzu-
treiben, was ein Antriebsdrehmoment erzeugt. Eine
Luftströmung in den Motor wird mittels einer Dros-
sel geregelt. Spezieller stellt die Drossel eine Dros-
selfläche ein, was die Luftströmung in den Motor
vergrößert oder verkleinert. Wenn die Drosselfläche
zunimmt, nimmt die Luftströmung in den Motor zu.
Ein Kraftstoffsteuersystem stellt die Rate ein, mit
der Kraftstoff eingespritzt wird, um ein Soll-Luft/Kraft-
stoffgemisch an die Zylinder zu liefern und/oder ei-
ne Soll-Drehmomentausgabe zu erreichen. Ein Zün-
dungszeitpunkt-Steuersystem stellt den Zündfunken-
zeitpunkt ein, um den optimierten Zündfunkenzeit-
punkt für das Soll-Drehmoment zu erreichen. Eine
Erhöhung der Menge an Luft und eine Optimierung
des Kraftstoffs und des Zündfunkenzeitpunkts, die für
die Zylinder vorgesehen sind, vergrößert die Drehmo-
mentabgabe des Motors. Motorsteuersysteme wur-
den entwickelt, um das Motorausgangsdrehmoment
zu steuern, um ein Soll-Drehmoment zu erreichen
und auch schnell oder unmittelbar Drehmomentni-
veaus zu verändern.

[0003] In der DE 102 39 065 A1 ist ein Verfahren
zum Steuern eines Motors mit homogener Kompres-
sionszündung (HCCI-Motors) beschrieben, bei wel-
chem eine Last an dem Motor ermittelt wird, wenn
der Motor in einem Verbrennungsmodus mit homoge-
ner Kompressionszündung arbeitet, und ein Drehmo-
ment, das durch den Motor erzeugt wird, basierend
auf der ermittelten Last gesteuert wird. Das Drehmo-
ment, das durch den Motor erzeugt wird, wird gesteu-
ert, indem eine Kraftstoffzufuhr des Motors gesteuert
wird.

[0004] Die US 2010 / 0 242 901 A1 beschreibt ein
ähnliches Verfahren.

[0005] In der DE 10 2010 018 441 A1 ist ebenfalls ein
Verfahren zum Steuern eines HCCI-Motors beschrie-
ben, bei welchem die Umschaltung zwischen einem
Modus mit Selbstzündung und einem Modus mit Fun-
kenzündung mittels zweier Drehmoment-Schwellen-
werte gesteuert wird, die jeweils von der Motordreh-
zahl abhängen.

[0006] Die DE 10 2006 053 253 A1 beschreibt ein
Verfahren zum Steuern der Kraftstoffeinspritzung für
den Betrieb eines HCCI-Motors.

[0007] In der DE 10 2006 002 255 B4 ist eine Vor-
richtung zum Steuern eines Verbrennungsmotors un-
ter Verwendung einer Drehmomentreserve beschrie-
ben.

[0008] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin,
ein Verfahren zum Steuern eines Motors mit homo-
gener Kompressionszündung zu schaffen, mit wel-
chem während des Betriebs mit Selbstzündung eine
Zunahme von Geräusch, Vibration und Rauheit ver-
meidbar ist, wenn plötzliche oder unerwartete Lasten
am Motor auftreten.

ZUSAMMENFASSUNG

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0010] Das Verfahren zum Steuern eines Motors
mit homogener Kompressionszündung (HCCI-Mo-
tors) umfasst, dass eine Last an dem HCCI-Motor er-
mittelt wird, wenn der HCCI-Motor in einem HCCI-
Verbrennungsmodus arbeitet, und dass ein Drehmo-
ment, das durch den HCCI-Motor erzeugt wird, basie-
rend auf der ermittelten Last und einem vorbestimm-
ten Schwellenwert gesteuert wird, wobei das Dreh-
moment, das durch den HCCI-Motor erzeugt wird, ge-
steuert wird, indem eine Kraftstoffzufuhr des HCCI-
Motors gesteuert wird.

Figurenliste

[0011] Die vorliegende Offenbarung wird anhand der
ausführlichen Beschreibung und der begleitenden
Zeichnungen verständlicher werden, wobei:

Fig. 1 eine schnelle Änderung eines Drehmo-
ments darstellt, während ein Motor in einem
Modus mit homogener Kompressionszündung
(HCCI-Modus) betrieben wird;

Fig. 2 ein Funktionsblockdiagramm eines bei-
spielhaften Motorsystems gemäß einer Imple-
mentierung der vorliegenden Offenbarung ist;

Fig. 3 ein Funktionsblockdiagramm eines bei-
spielhaften Motorsteuermoduls (ECM) gemäß
einer Implementierung der vorliegenden Offen-
barung ist;

Fig. 4 ein Funktionsblockdiagramm eines bei-
spielhaften Betätigungsmoduls gemäß einer Im-
plementierung der vorliegenden Offenbarung ist;
und
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Fig. 5 ein Flussdiagramm ist, das ein beispiel-
haftes Verfahren zur Drehmomentsteuerung in
einem Motor mit homogener Kompressionszün-
dung (HCCI-Motor) gemäß einer Implementie-
rung der vorliegenden Offenbarung darstellt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0012] Wie hierin verwendet, kann sich der Ausdruck
Modul auf einen anwendungsspezifischen integrier-
ten Schaltkreis (ASIC); einen elektronischen Schalt-
kreis; einen Schaltkreis der Schaltungslogik; ein feld-
programmierbares Gate-Array (FPGA); einen Pro-
zessor (gemeinsam genutzt, fest zugeordnet oder als
Gruppe), der einen Code ausführt; andere geeignete
Komponenten, welche die beschriebene Funktionali-
tät bereitstellen; oder eine Kombination einiger oder
aller von den vorstehenden Gegenständen, wie bei-
spielsweise bei einem Ein-Chip-System, beziehen,
ein Teil von diesen sein oder diese umfassen. Der
Ausdruck Modul kann einen Speicher umfassen (ge-
meinsam genutzt, fest zugeordnet oder als Gruppe),
der einen Code speichert, der durch den Prozessor
ausgeführt wird.

[0013] Der Ausdruck Code, wie er vorstehend ver-
wendet wird, kann eine Software, eine Firmware und/
oder einen Mikrocode umfassen, und er kann sich
auf Programme, Routinen, Funktionen, Klassen und/
oder Objekte beziehen. Der Ausdruck gemeinsam
genutzt, wie er vorstehend verwendet wird, bedeutet,
dass ein Teil des Codes oder der gesamte Code von
mehreren Modulen unter Verwendung eines einzel-
nen (gemeinsam genutzten) Prozessors ausgeführt
werden kann. Zusätzlich kann ein Teil des Codes
oder der gesamte Code mehrerer Module durch ei-
nen einzelnen (gemeinsam genutzten) Speicher ge-
speichert werden. Der Ausdruck Gruppe, wie er vor-
stehend verwendet wird, bedeutet, dass ein Teil des
Codes oder der gesamte Code eines einzelnen Mo-
duls unter Verwendung einer Gruppe von Prozesso-
ren ausgeführt werden kann. Zusätzlich kann ein Teil
des Codes oder der gesamte Code eines einzelnen
Moduls unter Verwendung einer Gruppe von Spei-
chern gespeichert werden.

[0014] Die hierin beschriebenen Vorrichtungen und
Verfahren können durch ein oder mehrere Compu-
terprogramme implementiert werden, die durch einen
oder mehrere Prozessoren ausgeführt werden. Die
Computerprogramme umfassen durch einen Prozes-
sor ausführbare Anweisungen, die auf einem nicht
flüchtigen, zugreifbaren, computerlesbaren Medium
gespeichert sind. Die Computerprogramme können
auch gespeicherte Daten umfassen. Nicht einschrän-
kende Beispiele des nicht flüchtigen, zugreifbaren,
computerlesbaren Mediums sind ein nicht flüchtiger
Speicher, ein magnetischer Speicher und ein opti-
scher Speicher.

[0015] Motoren mit homogener Kompressionszün-
dung (HCCI-Motoren) können in verschiedenen Mo-
di betrieben werden. In einem ersten Modus (auch
als „HCCI-Modus“ bekannt) verbrennt die Kompres-
sion in den Zylindern das Luft/KraftstoffGemisch (A/
F-Gemisch), das den Zylindern zugeführt wird. In ei-
nem zweiten Modus (auch als „gemischter Modus“
bekannt) löst ein Zündfunken die Verbrennung des A/
F-Gemischs aus, das den Zylindern zugeführt wird.
In dem zweiten Modus kann ein Zündfunkenzeit-
punkt der primäre Mechanismus sein, um die Dreh-
momentausgabe schnell anzupassen. Während die-
ser Zeitdauern schneller oder unmittelbarer Drehmo-
mentänderungen kann der Motor suboptimal arbei-
ten, um das angeforderte Drehmoment zu liefern.
Das Steuern einer Luftströmung nach dem Verän-
dern einer Kraftstoffströmung zum Optimieren des
Luftströmungsverhältnisses kann dafür sorgen, dass
zu der besten Betriebseffizienz zurückgekehrt wird.

[0016] In dem ersten Modus beeinflusst der Zünd-
funkenzeitpunkt jedoch nicht die Drehmomenterzeu-
gung. Daher werden eine Kraftstoffströmung und/
oder ein Einspritzungszeitpunkt typischerweise ver-
wendet, um die Drehmomentausgabe schnell oder
unmittelbar anzupassen, während in dem ersten Mo-
dus gearbeitet wird. Wie vorstehend erwähnt wur-
de, kann das Steuern der Luftströmung nach dem
Verändern der Kraftstoffströmung zum Optimieren
des Luftströmungsverhältnisses für eine Rückkehr zu
der besten Betriebseffizienz oder zu vorausgesag-
ten Drehmomentniveaus sorgen. Speziell weist die
Luftströmung, die mittels einer Drossel, einer Einlass-
nockenwelle und/oder einer Auslassnockenwelle ge-
steuert wird, ein langsameres Ansprechen im Ver-
gleich zu Parametern auf, die auf einem Motorver-
brennungsereignis basieren, wie etwa der Zündfun-
ken, die Kraftstoffmenge oder die zeitliche Steuerung
der Kraftstoffeinspritzung. Daher kann die Verzöge-
rung in Ansprechen auf plötzliche/unerwartete Lasten
an dem Motor Geräusch, Vibration und/oder Rauheit
(NVH) bewirken, was zu einem Unbehagen des Fah-
rers führen kann.

[0017] Fig. 1 stellt beispielsweise Motordynamome-
terergebnisse einer unmittelbaren Drehmomentaus-
gabe eines Motors, der in einem HCCI-Modus arbei-
tet, für verschiedene Zylinder (1-4) dar, wobei die
Kraftstoffmenge verändert wird, während die Luftströ-
mung unverändert ist. Eine vertikale Achse 10 stellt
einen indizierten mittleren effektiven Druck (IMEP)
(z.B. in kPa) dar, und eine horizontale Achse 20 stellt
den Motorzyklus dar (z.B. in Kurbelwinkelgraden oder
CAD).

[0018] Dementsprechend werden ein System und
ein Verfahren für eine schnelle Drehmomentsteue-
rung in einem HCCI-Motor dargestellt. Das System
und das Verfahren können auch verwendet werden,
um eine Drehmomentreserve zu erzeugen, wenn
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der Motor in dem HCCI-Verbrennungsmodus arbei-
tet, indem er suboptimal betrieben wird. Die Dreh-
momentreserve kann einen Betrag (z.B. einen Pro-
zentanteil) eines zusätzlichen Drehmoments darstel-
len, das verfügbar ist, indem die schnellen Aktuato-
ren wie etwa die Kraftstoffmenge, der Kraftstoffzeit-
punkt und der Zündfunkenzeitpunkt bei einer gege-
benen Drehzahl oder Last verändert werden. Wenn
der Motor in dem gemischten Verbrennungsmodus
arbeitet, können das System und das Verfahren das
Drehmoment schnell oder unmittelbar steuern, das
durch den Motor erzeugt wird, indem der Zündfun-
kenzeitpunkt in dem Motor gesteuert wird. Wenn
der Motor in dem HCCI-Verbrennungsmodus arbei-
tet, können das System und das Verfahren jedoch
ermitteln, ob eine Last an dem Motor über einen
vorbestimmten Schwellenwert hinaus zunimmt. Bei-
spielsweise kann die Lastzunahme eine Folge sein
(i) eines Endes eines Verlangsamungs-Kraftstoffab-
schaltereignisses (DFCO-Ereignisses), (ii) einer Akti-
vierung eines Klimaanlagenkompressors (A/C-Kom-
pressors), (iii) einer Aktivierung einer Servolenkungs-
pumpe (PS-Pumpe) und/oder (iv) eines Umschaltvor-
gangs eines Getriebes.

[0019] Wenn die Last kleiner als der vorbestimm-
te Schwellenwert ist, können das System und das
Verfahren das Drehmoment steuern, das durch den
Motor erzeugt wird, indem eine Kraftstoffströmung
und/oder ein Kraftstoffeinspritzungszeitpunkt gesteu-
ert werden. Alternativ können das System und das
Verfahren dann, wenn die Last größer als der vor-
bestimmte Schwellenwert ist, das Drehmoment erhö-
hen, das durch den Motor erzeugt wird, indem sowohl
die Kraftstoffzufuhr als auch die Luftströmung zu dem
Motor gesteuert werden. Beispielsweise können das
System und das Verfahren eine Einlass- und/oder ei-
ne Auslassnockenwelle zeitlich steuern, um die Luft-
strömung zu steuern (d.h. die Luft pro Zylinder oder
APC). Für schnelle oder unmittelbare Drehmomen-
tänderungen in dem HCCI-Modus können das Sys-
tem und das Verfahren speziell (i) eine Masse des
Kraftstoffs, der in den Motor eingespritzt wird, und/
oder (ii) einen Zeitpunkt einer Kraftstoffeinspritzung
in den Motor steuern. Zusätzlich können das System
und das Verfahren in dem gemischten Modus den
Zündfunkenzeitpunkt für eine schnelle oder unmittel-
bare Drehmomentsteuerung steuern.

[0020] Nun auf Fig. 2 Bezug nehmend, ist ein Funk-
tionsblockdiagramm eines beispielhaften Motorsys-
tems 100 dargestellt. Das Motorsystem 100 weist
einen Motor 102 auf, der ein Luft/Kraftstoffgemisch
verbrennt, um ein Antriebsdrehmoment für ein Fahr-
zeug basierend auf einer Fahrereingabe von einem
Fahrereingabemodul 104 zu erzeugen. Der Motor
102 kann beispielsweise ein HCCI-Motor sein, und
er kann daher in verschiedenen Modi arbeiten. Luft
wird durch ein Einlasssystem 108 in den Motor 102
eingelassen. Lediglich beispielhaft kann das Einlass-

system 108 einen Einlasskrümmer 110 und ein Dros-
selventil 112 umfassen. Lediglich beispielhaft kann
das Drosselventil 112 ein Schmetterlingsventil mit
einem rotierbaren Blatt umfassen. Ein Motorsteuer-
modul (ECM) 114 steuert ein Drossel-Aktuatormodul
116, welches das Öffnen des Drosselventils 112 re-
gelt, um die Luftmenge zu steuern, die in den Einlass-
krümmer 110 eingelassen wird.

[0021] Luft aus dem Einlasskrümmer 110 wird in Zy-
linder des Motors 102 eingelassen. Obgleich der Mo-
tor 102 mehr als einen Zylinder aufweisen kann, ist
zu Darstellungszwecken ein einzelner repräsentati-
ver Zylinder 118 gezeigt. Lediglich beispielhaft kann
der Motor 102 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und/oder 12 Zy-
linder aufweisen. Das ECM 114 kann ein Zylinder-
Aktuatormodul 120 anweisen, einige der Zylinder se-
lektiv zu deaktivieren, was die Kraftstoffwirtschaft-
lichkeit unter bestimmten Motorbetriebsbedingungen
verbessern kann.

[0022] Der Motor 102 kann unter Verwendung ei-
nes Viertakt-Motorzyklus arbeiten. Die vier Takte, die
nachstehend beschrieben sind, werden als der Ein-
lasstakt, der Kompressionstakt, der Verbrennungs-
takt und der Auslasstakt bezeichnet. Während jeder
Umdrehung einer Kurbelwelle (nicht gezeigt) treten
zwei der vier Takte in dem Zylinder 118 auf. Daher
sind zwei Kurbelwellenumdrehungen für den Zylinder
118 notwendig, um alle vier Takte zu durchlaufen.

[0023] Während des Einlasstakts wird Luft aus dem
Einlasskrümmer 110 durch ein Einlassventil 122 in
den Zylinder 118 eingelassen. Das ECM 114 steuert
ein Kraftstoff-Aktuatormodul 124, das die Kraftstoff-
einspritzung regelt, um ein Soll-Luft/Kraftstoffverhält-
nis zu erreichen. Kraftstoff kann an einem zentralen
Ort oder an mehreren Orten, wie z.B. in der Nähe
des Einlassventils 122 jedes der Zylinder, in den Ein-
lasskrümmer 110 eingespritzt werden. Bei verschie-
denen Implementierungen (nicht gezeigt) kann Kraft-
stoff direkt in die Zylinder oder in Mischkammern, die
den Zylindern zugeordnet sind, eingespritzt werden.
Das Kraftstoff-Aktuatormodul 124 kann die Einsprit-
zung von Kraftstoff in die Zylinder stoppen, die deak-
tiviert sind.

[0024] Der eingespritzte Kraftstoff vermischt sich mit
Luft und erzeugt ein Luft/Kraftstoffgemisch in dem Zy-
linder 118. Während des Kompressionstakts kompri-
miert ein Kolben (nicht gezeigt) in dem Zylinder 118
das Luft/Kraftstoffgemisch. Der Motor 102 kann ein
Motor mit Kompressionszündung sein, in welchem
Fall die Kompression in dem Zylinder 118 die Zün-
dung des Luft/Kraftstoffgemischs bewirkt. Alternativ
kann der Motor 102 ein Motor mit Funkenzündung
sein, in welchem Fall ein Zündfunken-Aktuatormodul
126 eine Zündkerze 128 in dem Zylinder 118 basie-
rend auf einem Signal von dem ECM 114 aktiviert,
welche das Luft/Kraftstoffgemisch zündet. Der Zeit-
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punkt des Zündfunkens kann relativ zu der Zeit spezi-
fiziert werden, zu der sich der Kolben an seiner obers-
ten Position befindet, die als oberer Totpunkt (TDC)
bezeichnet wird.

[0025] Das Zündfunken-Aktuatormodul 126 kann
durch ein Zeitpunktsignal gesteuert werden, das spe-
zifiziert, wie weit vor oder nach dem TDC der Zünd-
funken erzeugt werden soll. Da die Kolbenposition
mit der Kurbelwellendrehnung in direkter Beziehung
steht, kann der Betrieb des Zündfunken-Aktuator-
moduls 126 mit dem Kurbelwellenwinkel synchroni-
siert werden. Bei verschiedenen Implementierungen
kann das Zündfunken-Aktuatormodul 126 die Liefe-
rung des Zündfunkens an die deaktivierten Zylinder
stoppen.

[0026] Das Erzeugen des Zündfunkens kann als ein
Zündungsereignis bezeichnet werden. Das Zündfun-
ken-Aktuatormodul 126 kann die Fähigkeit aufwei-
sen, den Zeitpunkt des Zündfunkens für jedes Zün-
dungsereignis zu variieren. Das Zündfunken-Aktua-
tormodul 126 kann sogar dann in der Lage sein, den
Zündfunkenzeitpunkt für ein nächstes Zündungser-
eignis zu variieren, wenn ein Zündfunkenzeitpunktsi-
gnal zwischen einem letzten Zündungsereignis und
dem nächsten Zündungsereignis verändert wird.

[0027] Während des Verbrennungstakts treibt die
Verbrennung des Luft/Kraftstoffgemischs den Kolben
abwärts, wodurch die Kurbelwelle angetrieben wird.
Der Verbrennungstakt kann als die Zeit zwischen
dem Erreichen des TDC durch den Kolben und der
Zeit definiert werden, zu welcher der Kolben zu einem
unteren Totpunkt (BDC) zurückkehrt.

[0028] Während des Auslasstakts beginnt der Kol-
ben, sich wieder von dem BDC aufwärts zu bewe-
gen, und er treibt die Nebenprodukte der Verbren-
nung durch ein Auslassventil 130 heraus. Die Neben-
produkte der Verbrennung werden mittels eines Ab-
gassystems 134 aus dem Fahrzeug ausgestoßen.

[0029] Das Einlassventil 122 kann durch eine Ein-
lassnockenwelle 140 gesteuert werden, während das
Auslassventil 130 durch eine Auslassnockenwelle
142 gesteuert werden kann. Bei verschiedenen Im-
plementierungen können mehrere Einlassnocken-
wellen (einschließlich der Einlassnockenwelle 140)
mehrere Einlassventile (einschließlich des Einlass-
ventils 122) für den Zylinder 118 und/oder die Einlass-
ventile (einschließlich des Einlassventils 122) meh-
rerer Reihen von Zylindern (einschließlich des Zylin-
ders 118) steuern. Auf ähnliche Weise können meh-
rere Auslassnockenwellen (einschließlich der Aus-
lassnockenwelle 142) mehrere Auslassventile für den
Zylinder 118 und/oder die Auslassventile (einschließ-
lich des Auslassventils 130) für mehrere Reihen von
Zylindern (einschließlich des Zylinders 118) steuern.

[0030] Das Zylinder-Aktuatormodul 120 kann den
Zylinder 118 deaktivieren, indem das Öffnen des Ein-
lassventils 122 und/oder des Auslassventils 130 de-
aktiviert wird. Bei verschiedenen anderen Implemen-
tierungen können das Einlassventil 122 und/oder das
Auslassventil 130 durch andere Einrichtungen als
Nockenwellen gesteuert werden, wie beispielsweise
durch elektromagnetische Aktuatoren.

[0031] Die Zeit, zu der das Einlassventil 122 geöff-
net wird, kann durch einen Einlass-Nockenphasen-
steller 148 bezogen auf den Kolben-TDC variiert wer-
den. Die Zeit, zu der das Auslassventil 130 geöffnet
wird, kann durch einen Auslass-Nockenphasenstel-
ler 150 bezogen auf den Kolben-TDC variiert werden.
Ein Phasensteller-Aktuatormodul 158 kann den Ein-
lass-Nockenphasensteller 148 und den Auslass-No-
ckenphasensteller 150 basierend auf Signalen von
dem ECM 114 steuern. Wenn er implementiert ist,
kann ein variabler Ventilhub (nicht gezeigt) ebenso
durch das Phasensteller-Aktuatormodul 158 gesteu-
ert werden.

[0032] Das Motorsystem 100 kann eine Ladedruck-
einrichtung aufweisen, die unter Druck stehende Luft
an den Einlasskrümmer 110 liefert. Beispielsweise
zeigt Fig. 1 einen Turbolader, der eine heiße Tur-
bine 160-1 aufweist, die durch heiße Abgase ange-
trieben wird, die durch das Abgassystem 134 strö-
men. Der Turbolader weist auch einen von der Turbi-
ne 160-1 angetriebenen Kompressor 160-2 für kalte
Luft auf, der Luft komprimiert, die in das Drosselventil
112 geführt wird. Bei verschiedenen Implementierun-
gen kann ein elektrisch oder von der Kurbelwelle an-
getriebener Turbokompressor (nicht gezeigt) Luft von
dem Drosselventil 112 komprimieren und die kompri-
mierte Luft an den Einlasskrümmer 110 liefern.

[0033] Ein Ladedruck-Regelventil 162 kann dem Ab-
gas ermöglichen, an der Turbine 160-1 vorbeizu-
strömen, wodurch der Ladedruck (der Betrag der
Einlassluftkompression) des Turboladers verringert
wird. Das ECM 114 kann den Turbolader mittels
eines Ladedruck-Aktuatormoduls 164 steuern. Das
Ladedruck-Aktuatormodul 164 kann den Ladedruck
des Turboladers modulieren, indem die Position
des Ladedruck-Regelventils 162 gesteuert wird. Bei
verschiedenen Implementierungen können mehrere
Turbolader durch das Ladedruck-Aktuatormodul 164
gesteuert werden. Der Turbolader kann eine variable
Geometrie aufweisen, die durch das Ladedruck-Ak-
tuatormodul 164 gesteuert werden kann.

[0034] Ein Zwischenkühler (nicht gezeigt) kann ei-
nen Teil der in der komprimierten Luftladung enthal-
tenen Wärme dissipieren, die erzeugt wird, wenn die
Luft komprimiert wird. Die komprimierte Luftladung
kann auch Wärme von Komponenten des Abgassys-
tems 134 absorbiert haben. Obwohl sie zu Darstel-
lungszwecken getrennt gezeigt sind, können die Tur-
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bine 160-1 und der Kompressor 160-2 aneinander
befestigt sein und die Einlassluft in die unmittelbare
Nähe des heißen Abgases bringen.

[0035] Das Motorsystem 100 kann ein Abgasrück-
führungsventil (AGR-Ventil) 170 aufweisen, das Ab-
gas selektiv zurück zu dem Einlasskrümmer 110 zu-
rückleitet. Das AGR-Ventil 170 kann stromaufwärts
der Turbine 160-1 des Turboladers angeordnet sein.
Das AGR-Ventil 170 kann durch ein AGR-Aktuator-
modul 172 gesteuert werden.

[0036] Das Motorsystem 100 kann die Drehzahl der
Kurbelwelle in Umdrehungen pro Minute (RPM) un-
ter Verwendung eines RPM-Sensors 180 messen.
Die Temperatur des Motorkühlmittels kann unter Ver-
wendung eines Motorkühlmittel-Temperatursensors
(ECT-Sensors) 182 gemessen werden. Der ECT-
Sensor 182 kann in dem Motor 102 oder an anderen
Orten angeordnet sein, an denen das Kühlmittel zir-
kuliert, wie z.B. einem Kühler (nicht gezeigt).

[0037] Der Druck in dem Einlasskrümmer 110 kann
unter Verwendung eines Krümmerabsolutdrucksen-
sors (MAP-Sensors) 184 gemessen werden. Bei ver-
schiedenen Implementierungen kann ein Motorunter-
druck gemessen werden, der die Differenz zwischen
dem Umgebungsluftdruck und dem Druck in dem Ein-
lasskrümmer 110 ist. Die Luftmassenströmungsrate
in den Einlasskrümmer 110 kann unter Verwendung
eines Luftmassenströmungssensors (MAF-Sensors)
186 gemessen werden. Bei verschiedenen Imple-
mentierungen kann der MAF-Sensor 186 in einem
Gehäuse angeordnet sein, das auch das Drosselven-
til 112 umfasst.

[0038] Das Drossel-Aktuatormodul 116 kann die Po-
sition des Drosselventils 112 unter Verwendung eines
oder mehrerer Drosselpositionssensoren (TPS) 190
überwachen. Die Umgebungstemperatur der Luft, die
in den Motor 102 eingelassen wird, kann unter Ver-
wendung eines Einlassluft-Temperatursensors (IAT-
Sensors) 192 gemessen werden. Das ECM 114 kann
Signale von den Sensoren verwenden, um Steuer-
entscheidungen für das Motorsystem 100 zu treffen.

[0039] Das ECM 114 kann mit einem Getriebesteu-
ermodul 194 in Verbindung stehen, um Gangwech-
sel in einem Getriebe (nicht gezeigt) abzustimmen.
Beispielsweise kann das ECM 114 das Motordrehmo-
ment während eines Gangwechsels verringern. Das
ECM 114 kann mit einem Hybridsteuermodul 196 in
Verbindung stehen, um den Betrieb des Motors 102
und eines Elektromotors 198 abzustimmen.

[0040] Der Elektromotor 198 kann auch als ein Ge-
nerator funktionieren, und er kann verwendet wer-
den, um elektrische Energie zur Verwendung durch
elektrische Systeme des Fahrzeugs und/oder zur
Speicherung in einer Batterie zu erzeugen. Bei ver-

schiedenen Implementierungen können verschiede-
ne Funktionen des ECM 114, des Getriebesteuermo-
duls 194 und des Hybridsteuermoduls 196 in ein oder
mehrere Module integriert werden.

[0041] Jedes System, das einen Motorparameter va-
riiert, kann als ein Aktuator bezeichnet werden, der ei-
nen Aktuatorwert empfängt. Beispielsweise kann das
Drossel-Aktuatormodul 116 als ein Aktuator bezeich-
net werden, und die Drosselöffnungsfläche kann als
der Aktuatorwert bezeichnet werden. In dem Bei-
spiel von Fig. 2 erreicht das Drossel-Aktuatormodul
116 die Drosselöffnungsfläche, indem ein Winkel des
Blatts des Drosselventils 112 angepasst wird.

[0042] Auf ähnliche Weise kann das Zündfunken-
Aktuatormodul 126 als ein Aktuator bezeichnet wer-
den, während der zugeordnete Aktuatorwert der Be-
trag der Zündfunkenvorverstellung relativ zu dem Zy-
linder-TDC sein kann. Andere Aktuatoren können das
Zylinder-Aktuatormodul 120, das Kraftstoff-Aktuator-
modul 124, das Phasensteller-Aktuatormodul 158,
das Ladedruck-Aktuatormodul 164 und das AGR-
Aktuatormodul 172 umfassen. Für diese Aktuatoren
können die Aktuatorwerte der Anzahl der aktivier-
ten Zylinder, der Kraftstoffzufuhrrate, dem Einlass-
und dem Auslass-Nockenphasenstellerwinkel, dem
Ladedruck bzw. der AGR-Ventil-öffnungsfläche ent-
sprechen. Das ECM 114 kann die Aktuatorwerte steu-
ern, um zu bewirken, dass der Motor 102 ein Soll-
Motorausgangsdrehmoment erzeugt.

[0043] Nun auf Fig. 3 Bezug nehmend, ist ein Funk-
tionsblockdiagramm eines beispielhaften Motorsteu-
ersystems dargestellt. Eine beispielhafte Implemen-
tierung des ECM 114 umfasst ein Fahrerdrehmo-
mentmodul 202. Das Fahrerdrehmomentmodul 202
kann eine Fahrerdrehmomentanforderung basierend
auf einer Fahrereingabe von dem Fahrereingabe-
modul 104 ermitteln. Die Fahrereingabe kann bei-
spielsweise auf einer Position eines Gaspedals ba-
sieren. Die Fahrereingabe kann auch auf einem Tem-
pomat basieren, der ein adaptives Tempomatsystem
sein kann, das die Fahrzeuggeschwindigkeit variiert,
um eine vorbestimmte Nachfolgedistanz aufrechtzu-
erhalten. Das Fahrerdrehmomentmodul 202 kann ei-
ne oder mehrere Abbildungen der Gaspedalposition
auf ein Soll-Drehmoment speichern, und es kann die
Fahrerdrehmomentanforderung basierend auf einer
ausgewählten der Abbildungen ermitteln.

[0044] Ein Achsendrehmoment-Vermittlungsmodul
204 vermittelt zwischen der Fahrerdrehmomentan-
forderung von dem Fahrerdrehmomentmodul 202
und anderen Achsendrehmomentanforderungen. Ein
Achsendrehmoment (Drehmoment an den Rädern)
kann durch verschiedene Quellen erzeugt werden,
die einen Motor und/oder einen Elektromotor um-
fassen. Die Drehmomentanforderungen können ab-
solute Drehmomentanforderungen wie auch relati-
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ve Drehmomentanforderungen und Rampenanforde-
rungen umfassen. Lediglich beispielhaft können die
Rampenanforderungen eine Anforderung umfassen,
dass das Drehmoment bis zu einem minimalen Mo-
torabschaltdrehmoment rampenartig abnimmt oder
dass das Drehmoment von einem minimalen Mo-
torabschaltdrehmoment rampenartig zunimmt. Rela-
tive Drehmomentanforderungen können vorüberge-
hende oder dauerhafte Drehmomentverringerungen
oder -zunahmen umfassen.

[0045] Die Achsendrehmomentanforderungen kön-
nen eine Drehmomentverringerung umfassen, die
von einem Traktionssteuersystem angefordert wird,
wenn ein positiver Radschlupf detektiert wird. Ein po-
sitiver Radschlupf tritt auf, wenn das Achsendrehmo-
ment die Reibung zwischen den Rädern und der Stra-
ßenoberfläche überwindet und die Räder beginnen,
gegenüber der Straßenoberfläche zu rutschen. Die
Achsendrehmomentanforderungen können auch ei-
ne Anforderung einer Drehmomentzunahme umfas-
sen, um einem negativen Radschlupf entgegenzu-
wirken, bei dem ein Reifen des Fahrzeugs bezogen
auf die Straßenoberfläche in einer anderen Richtung
rutscht, da das Achsendrehmoment negativ ist.

[0046] Die Achsendrehmomentanforderungen kön-
nen auch Bremsmanagementanforderungen und
Drehmomentanforderungen aufgrund überhöhter
Fahrzeuggeschwindigkeit umfassen. Bremsmanage-
mentanforderungen können das Achsendrehmoment
verringern, um sicherzustellen, dass das Achsen-
drehmoment nicht die Fähigkeit der Bremsen über-
steigt, das Fahrzeug zu halten, wenn das Fahr-
zeug gestoppt wird. Die Drehmomentanforderun-
gen aufgrund überhöhter Fahrzeuggeschwindigkeit
können das Achsendrehmoment verringern, um zu
verhindern, dass das Fahrzeug eine vorbestimmte
Geschwindigkeit überschreitet. Die Achsendrehmo-
mentanforderungen können auch von Fahrzeugsta-
bilitätskontrollsystemen hervorgerufen werden.

[0047] Das Achsendrehmoment-Vermittlungsmodul
204 gibt eine vorausgesagte Drehmomentanforde-
rung und eine Momentandrehmomentanforderung
basierend auf den Ergebnissen einer Vermittlung zwi-
schen den empfangenen Drehmomentanforderun-
gen aus. Wie nachstehend beschrieben ist, können
die vorausgesagte Drehmomentanforderung und die
Momentandrehmomentanforderung von dem Ach-
sendrehmoment-Vermittlungsmodul 204 durch ande-
re Module des ECM 114 selektiv angepasst werden,
bevor sie verwendet werden, um Aktuatoren des Mo-
torsystems 100 zu steuern.

[0048] Allgemein ausgedrückt ist die Momentan-
drehmomentanforderung der Betrag des derzeitigen
Soll-Achsendrehmoments, während die vorausge-
sagte Drehmomentanforderung der Betrag des Ach-
sendrehmoments ist, der kurzfristig benötigt werden

kann. Das ECM 114 steuert daher das Motorsys-
tem 100, um ein Achsendrehmoment zu erzeugen,
das der Momentandrehmomentanforderung gleich
ist. Verschiedene Kombinationen von Aktuatorwer-
ten können jedoch zu demselben Achsendrehmo-
ment führen. Das ECM 114 kann daher die Aktua-
torwerte steuern, um einen schnelleren Übergang zu
der vorausgesagten Drehmomentanforderung zu er-
möglichen, während das Achsendrehmoment weiter-
hin bei der Momentdrehmomentanforderung gehal-
ten wird.

[0049] Bei verschiedenen Implementierungen kann
die vorausgesagte Drehmomentanforderung auf der
Fahrerdrehmomentanforderung basieren. Die Mo-
mentandrehmomentanforderung kann kleiner als die
vorausgesagte Drehmomentanforderung sein, bei-
spielsweise wenn die Fahrerdrehmomentanforde-
rung auf einer vereisten Oberfläche einen Radschlupf
verursacht. In einem solchen Fall kann ein Traktions-
steuersystem (nicht gezeigt) eine Verringerung mit-
tels der Momentandrehmomentanforderung anfor-
dern, und das ECM 114 verringert das Drehmoment,
das durch das Motorsystem 100 erzeugt wird, auf die
Momentandrehmomentanforderung. Das ECM 114
steuert das Motorsystem 100 jedoch derart, dass das
Motorsystem 100 das Erzeugen der vorausgesagten
Drehmomentanforderung schnell wieder aufnehmen
kann, sobald der Radschlupf aufhört.

[0050] Allgemein ausgedrückt kann die Differenz
zwischen der Momentandrehmomentanforderung
und der höheren vorausgesagten Drehmomentanfor-
derung als eine Drehmomentreserve bezeichnet wer-
den. Die Drehmomentreserve repräsentiert den Be-
trag eines zusätzlichen Drehmoments, den das Mo-
torsystem 100 mit einer minimalen Verzögerung zu
produzieren beginnen kann. Schnelle Motoraktuato-
ren werden verwendet, um das momentane Achsen-
drehmoment zu erhöhen oder zu verringern. Nach-
stehend ist detaillierter beschrieben, wie die schnel-
len Motoraktuatoren im Gegensatz zu den langsa-
men Motoraktuatoren definiert sind.

[0051] Bei verschiedenen Implementierungen kön-
nen die schnellen Motoraktuatoren das Achsendreh-
moment in einem Bereich variieren, wobei der Be-
reich durch die langsamen Motoraktuatoren festge-
legt wird. Bei solchen Implementierungen ist die obe-
re Grenze des Bereichs die vorausgesagte Drehmo-
mentanforderung, während die untere Grenze des
Bereichs durch die Drehmomentkapazität der schnel-
len Motoraktuatoren begrenzt ist. Lediglich beispiel-
haft können die schnellen Motoraktuatoren das Ach-
sendrehmoment nur um einen ersten Betrag verrin-
gern, wobei der erste Betrag ein Maß der Drehmo-
mentkapazität der schnellen Aktuatoren ist. Der ers-
te Betrag kann basierend auf Motorbetriebsbedin-
gungen variieren, die durch die langsamen Motor-
aktuatoren festgelegt werden. Wenn sich die Mo-
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mentandrehmomentanforderung in dem Bereich be-
findet, können die schnellen Motoraktuatoren ein-
gestellt werden, um zu bewirken, dass das Ach-
sendrehmoment gleich der Momentandrehmoment-
anforderung ist. Wenn das ECM 114 anfordert, dass
die vorausgesagte Drehmomentanforderung ausge-
geben werden soll, können die schnellen Motorak-
tuatoren gesteuert werden, um das Achsendrehmo-
ment auf die obere Grenze des Bereichs zu verän-
dern, welche die vorausgesagte Drehmomentanfor-
derung ist.

[0052] Allgemein ausgedrückt können die schnel-
len Motoraktuatoren das Achsendrehmoment im Ver-
gleich zu den langsamen Motoraktuatoren schneller
verändern. Die langsamen Aktuatoren können lang-
samer als die schnellen Motoraktuatoren auf Ände-
rungen ihrer jeweiligen Aktuatorwerte ansprechen.
Ein langsamer Aktuator kann beispielsweise mecha-
nische Komponenten umfassen, die Zeit erfordern,
um sich in Ansprechen auf eine Änderung des Ak-
tuatorwerts von einer Position in eine andere zu be-
wegen. Ein langsamer Aktuator kann auch durch die
Zeitspanne charakterisiert werden, die er benötigt,
um damit zu beginnen, das Achsendrehmoment zu
verändern, sobald der langsame Motoraktuator den
veränderten Aktuatorwert zu implementieren beginnt.
Allgemein wird diese Zeitspanne für langsame Mo-
toraktuatoren länger als für schnelle Motoraktuatoren
sein. Sogar nachdem es sich zu verändern beginnt,
kann das Achsendrehmoment zusätzlich länger be-
nötigen, um auf eine Änderung in einem langsamen
Aktuator vollständig anzusprechen.

[0053] Lediglich beispielhaft kann das ECM 114 die
Aktuatorwerte für die langsamen Aktuatoren auf Wer-
te festlegen, die dem Motorsystem 100 ermöglichen
würden, die vorausgesagte Drehmomentanforderung
zu erzeugen, wenn die schnellen Motoraktuatoren
auf geeignete Werte eingestellt werden würden. In
der Zwischenzeit kann das ECM 114 die Aktuatorwer-
te für die schnellen Aktuatoren auf Werte einstellen,
die für die gegebenen Werte der langsamen Aktua-
toren bewirken, dass das Motorsystem 100 die Mo-
mentandrehmomentanforderung anstelle der voraus-
gesagten Drehmomentanforderung erzeugt.

[0054] Die schnellen Aktuatorwerte bewirken da-
her, dass das Motorsystem 100 die Momentandreh-
momentanforderung erzeugt. Wenn das ECM 114
entscheidet, das Achsendrehmoment von der Mo-
mentandrehmomentanforderung zu der vorausge-
sagten Drehmomentanforderung überzuleiten, än-
dert das ECM 114 die Aktuatorwerte für einen oder
mehrere schnelle Motoraktuatoren auf Werte, die
der vorausgesagten Drehmomentanforderung ent-
sprechen. Da die Werte der langsamen Aktuatoren
bereits basierend auf der vorausgesagten Drehmo-
mentanforderung eingestellt wurden, ist das Motor-
system 100 in der Lage, die vorausgesagte Drehmo-

mentanforderung nach nur einer solchen Verzöge-
rung zu erzeugen, die den schnellen Motoraktuatoren
zuzuschreiben ist. Mit anderen Worten wird die län-
gere Verzögerung vermieden, die ansonsten aus ei-
nem Verändern des Achsendrehmoments unter Ver-
wendung der langsamen Motoraktuatoren resultieren
würde.

[0055] Lediglich beispielhaft kann dann, wenn
die vorausgesagte Drehmomentanforderung gleich
der Fahrerdrehmomentanforderung ist, eine Dreh-
momentreserve erzeugt werden, wenn die Mo-
mentandrehmomentanforderung aufgrund einer vor-
übergehenden Drehmoment-Verringerungsanforde-
rung kleiner als die Fahrerdrehmomentanforderung
ist. Alternativ kann eine Drehmomentreserve erzeugt
werden, indem die vorausgesagte Drehmomentan-
forderung über die Fahrerdrehmomentanforderung
hinaus erhöht wird, während die Momentandrehmo-
mentanforderung bei der Fahrerdrehmomentanfor-
derung gehalten wird. Die resultierende Drehmomen-
treserve kann plötzliche Zunahmen in dem erfor-
derlichen Achsendrehmoment ausgleichen. Lediglich
beispielhaft können plötzliche Lasten von einer Kli-
maanlage oder einer Servolenkungspumpe ausgegli-
chen werden, indem die Momentandrehmomentan-
forderung erhöht wird. Wenn die Zunahme der Mo-
mentandrehmomentanforderung kleiner als die Dreh-
momentreserve ist, kann die Zunahme schnell er-
zeugt werden, indem die schnellen Aktuatoren ver-
wendet werden. Die vorausgesagte Drehmomentan-
forderung kann anschließend ebenso erhöht werden,
um die vorhergehende Drehmomentreserve wieder
herzustellen.

[0056] Eine andere beispielhafte Verwendung ei-
ner Drehmomentreserve ist es, Schwankungen in
den Werten für die langsamen Aktuatoren zu ver-
ringern. Aufgrund ihrer relativ langsamen Geschwin-
digkeit kann ein Variieren von langsamen Aktua-
torwerten eine Steuerinstabilität erzeugen. Zusätz-
lich können die langsamen Aktuatoren mechanische
Teile aufweisen, die mehr Leistung benötigen und/
oder schneller abgenutzt werden können, wenn sie
häufig bewegt werden. Das Erzeugen einer ausrei-
chenden Drehmomentreserve ermöglicht, dass Än-
derungen in dem Soll-Drehmoment ausgeführt wer-
den können, indem die schnellen Aktuatoren mit-
tels der Momentandrehmomentanforderung variiert
werden, während die Werte der langsamen Aktua-
toren beibehalten werden. Um beispielsweise eine
gegebene Leerlaufdrehzahl aufrechtzuerhalten, kann
die Momentandrehmomentanforderung in einem Be-
reich variiert werden. Wenn die vorausgesagte Dreh-
momentanforderung auf ein Niveau oberhalb die-
ses Bereichs festgelegt wird, können Veränderun-
gen in der Momentandrehmomentanforderung, wel-
che die Leerlaufdrehzahl aufrechterhalten, unter Ver-
wendung der schnellen Aktuatoren ohne die Notwen-
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digkeit ausgeführt werden, die langsamen Aktuatoren
anzupassen.

[0057] Lediglich beispielhaft kann der Zündfunken-
zeitpunkt in einem Motor mit Funkenzündung ein
schneller Aktuatorwert sein, während die Drosselöff-
nungsfläche ein langsamer Aktuatorwert sein kann.
Motoren mit Funkenzündung können Kraftstoffe, die
beispielsweise Benzin und Ethanol umfassen, unter
Verwendung eines Zündfunkens verbrennen, Im Ge-
gensatz dazu können bei einem Motor mit Kompres-
sionszündung die Kraftstoffströmung und/oder der
Kraftstoffeinspritzungszeitpunkt ein schneller Aktua-
torwert sein, während die Drosselöffnungsfläche als
der langsame Aktuatorwert verwendet werden kann.
In dem gemischten HCCI-Modus kann der Zündfun-
kenzeitpunkt ein schneller Aktuatorwert sein, wäh-
rend die Drosselöffnungsfläche und/oder die Ein-
lass- und Auslass-Nockenphaseneinstellung langsa-
me Aktuatorwerte sein können. Motoren mit Kom-
pressionszündung können Kraftstoffe verbrennen,
die beispielsweise Diesel umfassen, indem die Kraft-
stoffe komprimiert werden.

[0058] Wenn der Motor 102 ein Motor mit Funken-
zündung oder ein HCCI-Motor ist, der in dem ge-
mischten Modus arbeitet, kann das Zündfunken-Ak-
tuatormodul 126 ein schneller Aktuator sein, und das
Drossel-Aktuatormodul 116 kann ein langsamer Ak-
tuator sein. Nachdem ein neuer Aktuatorwert emp-
fangen wurde, kann das Zündfunken-Aktuatormodul
126 in der Lage sein, den Zündfunkenzeitpunkt für
das nachfolgende Zündungsereignis zu verändern.
Wenn der Zündfunkenzeitpunkt (auch Zündfunken-
vorverstellung genannt) für ein Zündungsereignis auf
einen kalibrierten Wert eingestellt wird, wird ein ma-
ximales Drehmoment in dem Verbrennungstakt un-
mittelbar nach dem Zündungsereignis erzeugt. Ei-
ne Zündfunkenvorverstellung, die von dem kalibrier-
ten Wert abweicht, kann jedoch den Drehmoment-
betrag verringern, der in dem Verbrennungstakt er-
zeugt wird. Daher kann das Zündfunken-Aktuatormo-
dul 126 in der Lage sein, das Motorausgangsdrehmo-
ment durch ein Variieren der Zündfunkenvorverstel-
lung zu verändern, sobald das nächste Zündungser-
eignis auftritt. Lediglich beispielhaft kann eine Tabelle
von Zündfunkenvorverstellungen, die verschiedenen
Motorbetriebsbedingungen entsprechen, während ei-
ner Kalibrierungsphase der Fahrzeugausgestaltung
ermittelt werden, und der kalibrierte Wert wird basie-
rend auf den gegenwärtigen Motorbetriebsbedingun-
gen aus der Tabelle ausgewählt.

[0059] Im Gegensatz dazu benötigen Änderungen
in der Drosselöffnungsfläche länger, um das Motor-
ausgangsdrehmoment zu beeinflussen. Das Drossel-
aktuatormodul 116 verändert die Drosselöffnungsflä-
che, indem der Winkel des Blatts des Drosselven-
tils 112 angepasst wird. Sobald ein neuer Aktuator-
wert empfangen wird, gibt es daher eine mechani-

sche Verzögerung, wenn sich das Drosselventil 112
basierend auf dem neuen Aktuatorwert von seiner
vorhergehenden Position in eine neue Position be-
wegt. Zusätzlich sind Luftströmungsänderungen ba-
sierend auf der Drosselventilöffnung Lufttransport-
verzögerungen in dem Einlasskrümmer 110 ausge-
setzt. Ferner wird eine erhöhte Luftströmung in dem
Einlasskrümmer 110 nicht als eine Erhöhung des Mo-
torausgangsdrehmoments realisiert, bis der Zylinder
118 in dem nächsten Einlasstakt zusätzliche Luft auf-
nimmt, die zusätzliche Luft komprimiert und den Ver-
brennungstakt beginnt. Die zeitliche Steuerung von
Einlass- und Auslassnocken durch das Phasenstel-
len-Zeitplanungsmodul 252 ist schneller als die Dros-
selöffnung, sie ist aber weiterhin langsamer als die
auf dem Verbrennungsereignis basierten Steuerwer-
te, wie etwa der Zündfunkenzeitpunkt, der Kraftstoff-
einspritzungszeitpunkt und die Kraftstoffmenge.

[0060] Unter Verwendung dieser Aktuatoren als ein
Beispiel kann eine Drehmomentreserve erzeugt wer-
den, indem die Drosselöffnungsfläche und/oder die
Einlass- und die Auslassnockenphaseneinstellung
auf einen Wert eingestellt werden, der dem Motor
102 ermöglichen würde, eine vorausgesagte Dreh-
momentanforderung zu erzeugen. In der Zwischen-
zeit kann der Zündfunkenzeitpunkt basierend auf
einer Momentandrehmomentanforderung eingestellt
werden, die kleiner als die vorgesagte Drehmoment-
anforderung ist. Obwohl die Drosselöffnungsfläche
und/oder die Einlass- und die Auslassnockenphasen-
einstellung eine ausreichende Luftströmung für den
Motor 102 erzeugen, um die vorausgesagte Drehmo-
mentanforderung zu erzeugen, wird der Zündfunken-
zeitpunkt basierend auf der Momentandrehmoment-
anforderung nach spät verstellt (was das Drehmo-
ment verringert). Das Motorausgangsdrehmoment
wird daher gleich der Momentandrehmomentanfor-
derung sein.

[0061] Wenn ein zusätzliches Drehmoment erfor-
derlich ist, beispielsweise wenn der Klimaanlagen-
kompressor gestartet wird oder wenn die Traktions-
steuerung ermittelt, dass ein Radschlupf aufgehört
hat, kann der Zündfunkenzeitpunkt basierend auf der
vorausgesagten Drehmomentanforderung eingestellt
werden. Mit dem nachfolgenden Zündungsereignis
kann das Zündfunken-Aktuatormodul 126 die Zünd-
funkenvorverstellung auf einen kalibrierten Wert zu-
rücksetzen, der dem Motor 102 ermöglicht, das vol-
le Motorausgangsdrehmoment zu erzeugen, das mit
der bereits vorhandenen Luftströmung erreichbar ist.
Das Motorausgangsdrehmoment kann daher schnell
auf die vorausgesagte Drehmomentanforderung er-
höht werden, ohne dass Verzögerungen aufgrund
des Änderns der Drosselöffnungsfläche wahrgenom-
men werden.

[0062] Wenn der Motor 102 ein Motor mit Kompres-
sionszündung ist, kann das Kraftstoff-Aktuatormo-
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dul 124 ein schneller Aktuator sein, und das Dros-
sel-Aktuatormodul 116 und/oder das Phasensteller-
Zeitplanungsmodul 252 können langsame Aktuato-
ren sein. Auf diese Weise kann die Kraftstoffmas-
se basierend auf der Momentdrehmomentanforde-
rung festgelegt werden, und die Drosselöffnungsflä-
che und der Phasensteller-Zeitplan können basie-
rend auf der vorausgesagten Drehmomentanforde-
rung festgelegt werden. Die Drosselöffnungsfläche
und/oder der Phasensteller-Zeitplan können mehr
Luftströmung erzeugen, als notwendig ist, um die
vorausgesagte Drehmomentanforderung zu erfüllen.
Umgekehrt kann die erzeugte Luftströmung größer
sein, als für eine optimale Verbrennung des einge-
spritzten Kraftstoffs erforderlich ist. Das Luft/Kraft-
stoffverhältnis ist bei HCCI üblicherweise mager, und
Änderungen in der Luftströmung in einem bestimm-
ten Bereich, der durch die Motorbetriebsdrehzahl
und -last bestimmt wird, beeinflussen die Motordreh-
momentausgabe nicht. Das Motorausgangsdrehmo-
ment wird daher gleich der Momentandrehmoment-
anforderung sein, und es kann durch das Einstellen
der Kraftstoffströmung erhöht oder verringert werden.

[0063] Das Drossel-Aktuatormodul 116, das Lade-
druck-Aktuatormodul 164 und das AGR-Aktuatormo-
dul 172 können basierend auf der vorausgesag-
ten Drehmomentanforderung gesteuert werden, um
Emissionen zu steuern und ein Turboloch zu mini-
mieren. Das Drossel-Aktuatormodul 116 kann einen
Unterdruck erzeugen, um Abgase durch das AGR-
Ventil 170 und in den Einlasskrümmer 110 zu sau-
gen. Das Ladedruck-Aktuatormodul 164 kann auch
verwendet werden, um ein langsames oder voraus-
gesagtes Drehmoment zu steuern und um eine Dreh-
momentreserve aufzubauen.

[0064] Das Achsendrehmoment-Vermittlungsmodul
204 kann die vorausgesagte Drehmomentanfor-
derung und die Momentandrehmomentanforderung
an ein Antriebsdrehmoment-Vermittlungsmodul 206
ausgeben. Bei verschiedenen Implementierungen
kann das Achsendrehmoment-Vermittlungsmodul
204 die vorausgesagte Drehmomentanforderung und
die Momentandrehmomentanforderung an ein Hy-
bridoptimierungsmodul 208 ausgeben. Das Hybri-
doptimierungsmodul 208 ermittelt, wie viel Drehmo-
ment durch den Motor 102 erzeugt werden soll-
te und wie viel Drehmoment durch den Elektromo-
tor 198 erzeugt werden sollte. Das Hybridoptimie-
rungsmodul 208 gibt dann eine modifizierte voraus-
gesagte Drehmomentanforderung und eine modifi-
zierte Momentandrehmomentanforderung an das An-
triebsdrehmoment-Vermittlungsmodul 206 aus. Bei
verschiedenen Implementierungen kann das Hybri-
doptimierungsmodul 208 in dem Hybridsteuermodul
196 implementiert werden.

[0065] Die vorausgesagte Drehmomentanforderung
und die Momentandrehmomentanforderung, die von

dem Antriebsdrehmoment-Vermittlungsmodul 206
empfangen werden, werden von einer Achsendreh-
momentdomäne (Drehmoment an den Rädern) in
eine Antriebsdrehmomentdomäne (Drehmoment an
der Kurbelwelle) umgewandelt. Diese Umwandlung
kann vor oder nach dem Hybridsteuermodul 208, als
Teil von diesem oder an dessen Stelle auftreten.

[0066] Das Antriebsdrehmoment-Vermittlungsmo-
dul 206 vermittelt zwischen Antriebsdrehmoment-
anforderungen, einschließlich der umgewandel-
ten vorausgesagten Drehmomentanforderung und
der umgewandelten Momentandrehmomentanforde-
rung. Das Antriebsdrehmoment-Vermittlungsmodul
206 erzeugt eine vermittelte vorausgesagte Dreh-
momentanforderung und eine vermittelte Momentan-
drehmomentanforderung. Die vermittelten Drehmo-
mente können erzeugt werden, indem eine gewin-
nende Anforderung unter den empfangenen Anfor-
derungen ausgewählt wird. Alternativ oder zusätzlich
können die vermittelten Drehmomente erzeugt wer-
den, indem eine der empfangenen Anforderungen
basierend auf einer oder mehreren anderen der emp-
fangenen Anforderungen modifiziert wird.

[0067] Die anderen Antriebsdrehmomentanforde-
rungen können Drehmomentverringerungen zum
Schutz vor überhöhter Motordrehzahl, Drehmoment-
zunahmen zum Verhindern eines Abwürgens und
Drehmomentverringerungen umfassen, die von dem
Getriebesteuermodul 194 angefordert werden, um
Gangwechsel aufzunehmen. Die Antriebsdrehmo-
mentanforderungen können auch aus einer erneu-
ten Aktivierung des Kraftstoffs nach einem Ver-
langsamungs-Kraftstoffabschaltereignis (DFCO-Er-
eignis), und aus einer Kraftstoffabschaltung wegen
der Kupplung resultieren, die das Motorausgangs-
drehmoment dann verringert, wenn der Fahrer bei ei-
nem Fahrzeug mit Schaltgetriebe das Kupplungspe-
dal niederdrückt, um ein Aufbrausen (einen schnellen
Anstieg) der Motordrehzahl zu verhindern.

[0068] Die Antriebsdrehmomentanforderungen kön-
nen auch eine Motorabschaltanforderung umfassen,
die ausgelöst werden kann, wenn ein kritischer Feh-
ler detektiert wird. Lediglich beispielhaft können die
kritischen Fehler die Detektion eines Fahrzeugdieb-
stahls, einen blockierten Anlasser, Probleme mit
der elektronischen Drosselsteuerung und unerwarte-
te Drehmomentzunahmen umfassen. Bei verschie-
denen Implementierungen wählt die Vermittlung die
Motorabschaltanforderung als die gewinnende An-
forderung aus, wenn eine Motorabschaltanforderung
vorliegt. Wenn die Motorabschaltanforderung vor-
liegt, kann das Antriebsdrehmoment-Vermittlungs-
modul 206 Null als die vermittelten Drehmomente
ausgeben.

[0069] Bei verschiedenen Implementierungen kann
eine Motorabschaltanforderung den Motor 102 se-
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parat von dem Vermittlungsprozess einfach ab-
schalten. Das Antriebsdrehmoment-Vermittlungsmo-
dul 206 kann die Motorabschaltanforderung weiterhin
empfangen, so dass beispielsweise geeignete Da-
ten zu den anderen Drehmomentanforderern zurück-
geführt werden können. Beispielsweise können alle
anderen Drehmomentanforderer informiert werden,
dass sie die Vermittlung verloren haben.

[0070] Ein RPM-Steuermodul 210 kann ebenfalls ei-
ne vorausgesagte Drehmomentanforderung und eine
Momentandrehmomentanforderung an das Antriebs-
drehmoment-Vermittlungsmodul 206 ausgeben. Die
Drehmomentanforderungen von dem RPM-Steuer-
modul 210 können bei der Vermittlung vorherrschen,
wenn sich das ECM 114 in einem RPM-Modus be-
findet. Der RPM-Modus kann ausgewählt werden,
wenn der Fahrer seinen Fuß von dem Gaspedal
entfernt, beispielsweise wenn sich das Fahrzeug im
Leerlauf befindet oder von einer höheren Geschwin-
digkeit ausrollt. Alternativ oder zusätzlich kann der
RPM-Modus ausgewählt werden, wenn die voraus-
gesagte Drehmomentanforderung von dem Achsen-
drehmoment-Vermittlungsmodul 204 kleiner als ein
vorbestimmter Drehmomentwert ist.

[0071] Das RPM-Steuermodul 210 empfängt eine
Soll-RPM von einem RPM-Trajektorienmodul 212
und steuert die vorausgesagte Drehmomentanforde-
rung und die Momentandrehmomentanforderung, um
die Differenz zwischen der Soll-RPM und der momen-
tanen Drehzahl zu verringern. Lediglich beispielhaft
kann das RPM-Trajektorienmodul 212 eine linear ab-
nehmende Soll-RPM für ein Ausrollen des Fahrzeugs
ausgeben, bis eine Leerlauf-RPM erreicht ist. Das
RPM-Trajektorienmodul 212 kann dann damit fortfah-
ren, die Leerlauf-RPM als Soll-RPM auszugeben.

[0072] Ein Reserven/Lastenmodul 220 empfängt die
vermittelte vorausgesagte Drehmomentanforderung
und die vermittelte Momentandrehmomentanforde-
rung von dem Antriebsdrehmoment-Vermittlungsmo-
dul 206. Das Reserven/Lastenmodul 220 kann die
vermittelte vorausgesagte Drehmomentanforderung
und die vermittelte Momentandrehmomentanforde-
rung anpassen, um eine Drehmomentreserve zu er-
zeugen und/oder eine oder mehrere Lasten zu kom-
pensieren. Das Reserven/Lastenmodul 220 gibt an-
schließend die angepasste vorausgesagte Drehmo-
mentanforderung und die angepasste Momentan-
drehmomentanforderung an ein Betätigungsmodul
224 aus.

[0073] Lediglich beispielhaft kann ein Katalysator-
Anspringprozess oder ein Prozess zur Verringerung
von Kaltstartemissionen erfordern, dass die Zündfun-
kenvorverstellung nach spät verstellt wird. Das Re-
serven/Lastenmodul 220 kann daher die angepass-
te vorausgesagte Drehmomentanforderung über die
angepasste Momentandrehmomentanforderung hin-

aus erhöhen, um einen nach spät verstellten Zünd-
funken für den Prozess zur Verringerung von Kalt-
startemissionen zu erzeugen. Bei einem anderen
Beispiel können das Luft/Kraftstoffverhältnis des Mo-
tors und/oder die Luftmassenströmung direkt vari-
iert werden, wie z.B. durch ein Testen des Äqui-
valenzverhältnisses mittels einer eingreifenden Dia-
gnostik. Bevor diese Prozesse beginnen, kann eine
Drehmomentreserve erzeugt oder erhöht werden, um
Verringerungen in dem Motorausgangsdrehmoment
schnell auszugleichen, die während dieser Prozesse
daraus resultieren, dass das Luft/Kraftstoffgemisch
magerer wird.

[0074] Das Reserven/Lastenmodul 220 kann auch
eine Drehmomentreserve in Erwartung einer zukünf-
tigen Last erzeugen oder erhöhen, wie z.B. des
Betriebs der Servolenkungspumpe oder des Einrü-
ckens einer Klimaanlagen-Kompressorkupplung (A/
C-Kompressorkupplung). Die Reserve für das Ein-
rücken der A/C-Kompressorkupplung kann erzeugt
werden, wenn der Fahrer die Klimaanlage zum ers-
ten Mal anfordert. Das Reserven/Lastenmodul 220
kann die angepasste vorausgesagte Drehmoment-
anforderung erhöhen, während die angepasste Mo-
mentandrehmomentanforderung unverändert belas-
sen wird, um die Drehmomentreserve zu erzeugen.
Dann, wenn die A/C-Kompressorkupplung einrückt,
kann das Reserven/Lastenmodul 220 die Momentan-
drehmomentanforderung um die geschätzte Last der
A/C-Kompressorkupplung erhöhen.

[0075] Das Betätigungsmodul 224 empfängt die an-
gepasste vorausgesagte Drehmomentanforderung
und die angepasste Momentandrehmomentanforde-
rung von dem Reserven/Lastenmodul 220. Das Betä-
tigungsmodul 224 ermittelt, wie die angepasste vor-
ausgesagte Drehmomentanforderung und die ange-
passte Momentandrehmomentanforderung erreicht
werden. Das Betätigungsmodul 224 kann für den Mo-
tortyp spezifisch sein. Beispielsweise kann das Be-
tätigungsmodul 224 für Motoren mit Funkenzündung
gegenüber Motoren mit Kompressionszündung un-
terschiedlich implementiert werden oder unterschied-
liche Steuerschemata verwenden.

[0076] Bei verschiedenen Implementierungen kann
das Betätigungsmodul 224 die Grenze zwischen den
Modulen, die bei allen Motortypen üblich sind, und
den Modulen definieren, die für den Motortyp spe-
zifisch sind. Lediglich beispielhaft können die Mo-
tortypen solche mit Funkenzündung, mit Kompressi-
onszündung und andere Typen umfassen, wie bei-
spielsweise HCCI. Die Module vor dem Betätigungs-
modul 224, wie beispielsweise das Antriebsdrehmo-
ment-Vermittlungsmodul 206, können bei allen Mo-
tortypen üblich sein, während das Betätigungsmodul
224 und die nachfolgenden Module für den Motortyp
spezifisch sein können.
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[0077] Beispielsweise kann das Betätigungsmodul
224 in einem Motor mit Funkenzündungsmodus und
gemischtem HCCI-Modus das Öffnen des Drossel-
ventils 112 und eine Einlass- und Auslassnocken-
Zeitplanung als einen langsamen Aktuator variieren,
was einen weiten Bereich für eine langsame Dreh-
momentsteuerung ermöglicht. Das Betätigungsmo-
dul 224 kann Zylinder unter Verwendung des Zy-
linder-Aktuatormoduls 120 deaktivieren, was auch
für einen weiten Bereich der Drehmomentsteuerung
sorgt und Fahrbarkeits- und Emissionsprobleme mit
sich bringen kann. Das Betätigungsmodul 224 kann
den Zündfunkenzeitpunkt als einen schnellen Aktua-
tor verwenden. Der Zündfunkenzeitpunkt kann je-
doch keinen so großen Bereich für die Drehmoment-
steuerung liefern. Zusätzlich kann sich der Betrag der
Drehmomentsteuerung ändern, der mit Änderungen
in dem Zündfunkenzeitpunkt möglich ist (als Zündfun-
kenreservekapazität bezeichnet), wenn sich der Mo-
torbetriebspunkt und die Luftströmung ändern.

[0078] Bei verschiedenen Implementierungen kann
das Betätigungsmodul 224 eine Luftdrehmomentan-
forderung basierend auf der angepassten vorausge-
sagten Drehmomentanforderung erzeugen. Die Luft-
drehmomentanforderung kann der angepassten vor-
ausgesagten Drehmomentanforderung gleich sein
und die Luftströmung derart einstellen, dass die an-
gepasste vorausgesagte Drehmomentanforderung
durch Änderungen der anderen Aktuatoren erreicht
werden kann.

[0079] Ein Luftsteuermodul 228 kann Soll-Aktuator-
werte basierend auf der Luftdrehmomentanforderung
ermitteln. Beispielsweise kann das Luftsteuermodul
228 den Soll-Krümmerabsolutdruck (Soll-MAP), die
Soll-Drosselfläche und/oder die Soll-Luft pro Zylin-
der (Soll-APC) steuern. Der Soll-MAP kann verwen-
det werden, um einen Soll-Ladedruck zu ermitteln,
und die Soll-APC kann verwendet werden, um Soll-
Nockenphasenstellerpositionen zu ermitteln. Bei ver-
schiedenen Implementierungen kann das Luftsteuer-
modul 228 auch einen Betrag des Öffnens des AGR-
Ventils 170 ermitteln.

[0080] Das Betätigungsmodul 224 kann auch ei-
ne Zündfunken-Drehmomentanforderung, eine Zy-
linderabschalt-Drehmomentanforderung und eine
Kraftstoff-Drehmomentanforderung erzeugen. Die
Zündfunken-Drehmomentanforderung kann von ei-
nem Zündfunkensteuermodul 232 verwendet wer-
den, um zu ermitteln, wie viel der Zündfunken be-
zogen auf eine kalibrierte Zündfunkenvorverstellung
nach spät verstellt werden soll (was das Motoraus-
gangsdrehmoment verringert).

[0081] Die Zylinderabschalt-Drehmomentanforde-
rung kann von einem Zylindersteuermodul 236 ver-
wendet werden, um zu ermitteln, wie viele Zylinder
deaktiviert werden sollen. Das Zylindersteuermodul

236 kann das Zylinder-Aktuatormodul 120 anweisen,
einen oder mehrere Zylinder des Motors 102 zu deak-
tivieren. Bei verschiedenen Implementierungen kann
eine vordefinierte Gruppe von Zylindern gemeinsam
deaktiviert werden.

[0082] Das Zylindersteuermodul 236 kann auch ein
Kraftstoffsteuermodul 240 anweisen, die Kraftstofflie-
ferung an die deaktivierten Zylinder zu stoppen, und
es kann das Zündfunkensteuermodul 232 anweisen,
die Lieferung des Zündfunkens an die deaktivierten
Zylinder zu stoppen. Bei verschiedenen Implementie-
rungen stoppt das Zündfunkensteuermodul 232 die
Lieferung des Zündfunkens für einen Zylinder nur,
sobald ein beliebiges Luft/Kraftstoffgemisch, das be-
reits in dem Zylinder vorhanden war, verbrannt wor-
den ist.

[0083] Bei verschiedenen Implementierungen kann
das Zylinder-Aktuatormodul 120 ein Hydrauliksystem
umfassen, das Einlass- und/oder Auslassventile für
einen oder mehrere Zylinder von den entsprechen-
den Nockenwellen selektiv abkoppelt, um diese Zy-
linder zu deaktivieren. Lediglich beispielhaft werden
die Ventile für die Hälfte der Zylinder als eine Grup-
pe durch das Zylinder-Aktuatormodul 120 entweder
hydraulisch angekoppelt oder abgekoppelt. Bei ver-
schiedenen Implementierungen können die Zylinder
deaktiviert werden, indem die Kraftstoffzufuhr zu die-
sen Zylindern einfach gestoppt wird, ohne dass das
Öffnen und Schließen der Einlass- und Auslassven-
tile gestoppt wird. Bei solchen Implementierungen
kann das Zylinder-Aktuatormodul 120 weggelassen
werden.

[0084] Das Kraftstoffsteuermodul 240 kann basie-
rend auf der Kraftstoff-Drehmomentanforderung von
dem Betätigungsmodul 224 die Kraftstoffmenge va-
riieren, die an jeden Zylinder geliefert wird. Wäh-
rend des normalen Betriebs eines Motors mit Fun-
kenzündung kann das Kraftstoffsteuermodul 240 in
einem luftgeführten Modus arbeiten, in dem das
Kraftstoffsteuermodul 240 versucht, ein stöchiometri-
sches Luft/Kraftstoffverhältnis aufrechtzuerhalten, in-
dem die Kraftstoffströmung basierend auf der Luft-
strömung gesteuert wird. Das Kraftstoffsteuermodul
240 kann eine Kraftstoffmasse ermitteln, die eine
stöchiometrische Verbrennung ergeben wird, wenn
sie mit der momentanen Luft pro Zylinder kombiniert
wird. Das Kraftstoffsteuermodul 240 kann das Kraft-
stoff-Aktuatormodul 124 mittels der Kraftstoffzufuhr-
rate anweisen, diese Kraftstoffmasse für jeden akti-
vierten Zylinder einzuspritzen.

[0085] Bei Systemen mit Kompressionszündung
kann das Kraftstoffsteuermodul 240 in einem kraft-
stoffgeführten Modus arbeiten, bei dem das Kraft-
stoffsteuermodul 240 eine Kraftstoffmasse für jeden
Zylinder ermittelt, welche die Kraftstoff-Drehmoment-
anforderung erfüllt, während die Emissionen, das Ge-
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räusch und der Kraftstoffverbrauch minimiert werden.
In dem kraftstoffgeführten Modus wird die Luftströ-
mung basierend auf der Kraftstoffströmung gesteu-
ert, und sie kann gesteuert werden, um ein mage-
res Luft/Kraftstoffverhältnis zu ergeben. Zusätzlich
kann das Luft/Kraftstoffverhältnis oberhalb eines vor-
bestimmten Niveaus gehalten werden, das bei dyna-
mischen Motorbetriebsbedingungen die übermäßige
Erzeugung von Partikeln verhindern kann.

[0086] Eine Moduseinstellung kann ermitteln, wie
das Betätigungsmodul 224 die angepasste Mo-
mentandrehmomentanforderung behandelt. Die Mo-
duseinstellung kann an das Betätigungsmodul 224
geliefert werden, beispielsweise von dem Antriebs-
drehmoment-Vermittlungsmodul 206, und sie kann
Modi auswählen, die einen inaktiven Modus, einen
Komfortmodus, einen Maximalbereichsmodus und
einen Selbstbetätigungsmodus umfassen.

[0087] In dem inaktiven Modus kann das Betäti-
gungsmodul 224 die angepasste Momentandreh-
momentanforderung ignorieren und das Motoraus-
gangsdrehmoment basierend auf der angepassten
vorausgesagten Drehmomentanforderung einstellen.
Das Betätigungsmodul 224 kann daher die Zündfun-
ken-Drehmomentanforderung, die Zylinderabschalt-
Drehmomentanforderung und die Kraftstoff-Drehmo-
mentanforderung auf die angepasste vorausgesag-
te Drehmomentanforderung festlegen, was das Mo-
torausgansdrehmoment für die gegenwärtigen Mo-
torluftströmungsbedingungen maximiert. Alternativ
kann das Betätigungsmodul 224 diese Anforderun-
gen auf vorbestimmte (beispielsweise unerreichbar
hohe) Werte festlegen, um Drehmomentverringerun-
gen durch die Verstellung des Zündfunkens nach
spät, das Deaktivieren von Zylindern oder das Verrin-
gern des Kraftstoff/Luftverhältnisses auszuschließen.

[0088] In dem Komfortmodus gibt das Betätigungs-
modul 224 die angepasste vorausgesagte Dreh-
momentanforderung als die Luftdrehmomentanforde-
rung aus und versucht, die angepasste Momentan-
drehmomentanforderung zu erreichen, indem nur
die Zündfunkenvorverstellung angepasst wird, wäh-
rend in dem Modus mit Funkenzündung und in
dem gemischten HCCI-Modus gearbeitet wird, und
indem die Kraftstoffmenge und/oder der Kraftstoff-
einspritzungszeitpunkt angepasst werden, wenn in
dem mageren HCCI-Modus gearbeitet wird. Das
Betätigungsmodul 224 gibt daher die angepass-
te Momentandrehmomentanforderung als die Zünd-
funken-Drehmomentanforderung und/oder die Kraft-
stoff-Drehmomentanforderung aus. Das Zündfun-
kensteuermodul 232 wird den Zündfunken so weit
wie möglich nach spät verstellen, und das Kraftstoff-
steuermodul 240 wird die Kraftstoffmenge und/oder
den Kraftstoffeinspritzungszeitpunkt um so viel wie
möglich modifizieren, um zu versuchen, die Zünd-
funken- bzw. die Kraftstoff-Drehmomentanforderung

zu erreichen. Wenn die Verringerung des Soll-Dreh-
moments größer als die Zündfunkenreservekapazi-
tät (der Betrag der durch die Zündfunkenverstel-
lung nach spät erreichbaren Drehmomentverringe-
rung) oder als die Kraftstoffreservekapazität (der Be-
trag der durch die Kraftstoffmenge und/oder den
Kraftstoffeinspritzungszeitpunkt erreichbaren Dreh-
momentverringerung) ist, kann die Drehmomentver-
ringerung nicht erreicht werden. Das Motorausgangs-
drehmoment ist anschließend größer als die ange-
passte Momentandrehmomentanforderung.

[0089] In dem Maximalbereichsmodus kann das Be-
tätigungsmodul 224 die angepasste vorausgesag-
te Drehmomentanforderung als die Luftdrehmoment-
anforderung und die angepasste Momentandrehmo-
mentanforderung als die Zündfunken- oder die Kraft-
stoff-Drehmomentanforderung ausgeben. Zusätzlich
kann das Betätigungsmodul 224 die Zylinderab-
schalt-Drehmomentanforderung verringern (wodurch
Zylinder deaktiviert werden), wenn die Verringerung
der Zündfunkenvorverstellung und die Änderung der
Kraftstoffmenge alleine nicht in der Lage sind, die an-
gepasste Momentandrehmomentanforderung zu er-
reichen.

[0090] In dem Selbstbetätigungsmodus kann das
Betätigungsmodul 224 die Luftdrehmomentanforde-
rung basierend auf der angepassten Momentandreh-
momentanforderung verringern. Bei verschiedenen
Implementierungen kann die Luftdrehmomentanfor-
derung nur so weit verringert werden, wie es not-
wendig ist, um zu ermöglichen, dass das Zündfun-
kensteuermodul 232 die angepasste Momentandreh-
momentanforderung durch ein Anpassen der Zünd-
funkenvorverstellung erreicht oder dass das Kraft-
stoffsteuermodul 240 die Momentandrehmomentan-
forderung durch Anpassen der Kraftstoffmenge und
des Kraftstoffeinspritzungszeitpunkts erreicht. Daher
wird die angepasste Momentandrehmomentanforde-
rung in dem Selbstbetätigungsmodus erreicht, wäh-
rend die Luftdrehmomentanforderung so wenig wie
möglich angepasst wird. Mit anderen Worten wird
die Verwendung des relativ langsam ansprechenden
Drosselöffnung und Nocken-Zeitplanung minimiert,
indem die schnell ansprechende Zündfunkenvorver-
stellung in dem Modus mit Funkenzündung und in
dem gemischten HCCI-Modus sowie die Menge/der
Zeitpunkt des Kraftstoffs in dem HCCI-Modus so weit
wie möglich verringert werden. Dies ermöglicht dem
Motor 102, so schnell wie möglich zum Erzeugen der
vorausgesagten Drehmomentanforderung zurückzu-
kehren.

[0091] Ein Drehmomentschätzmodul 244 kann die
Drehmomentausgabe des Motors 102 schätzen. Die-
ses geschätzte Drehmoment kann von dem Luft-
steuermodul 228 verwendet werden, um eine Rege-
lung der Motorluftströmungsparameter, wie z.B. der
Drosselfläche, des MAP und der Phasenstellerposi-
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tionen, auszuführen. Beispielsweise kann eine Dreh-
momentbeziehung wie etwa

T f APC S I E AF OT= ( ), , , , , ,#         (1)

definiert werden, wobei das Drehmoment (T) eine
Funktion der Luft pro Zylinder (APC), der Zündfun-
kenvorverstellung (S), der Einlass-Nockenphasen-
stellerposition (I), der Auslass-Nockenphasensteller-
position (E), des Luft/Kraftstoffverhältnisses (AF), der
Öltemperatur (OT) und der Anzahl der aktivierten Zy-
linder (#) ist. Zusätzliche Variablen können ebenso
berücksichtigt werden, wie z.B. der Öffnungsgrad ei-
nes Abgasrückführungsventils (AGR-Ventils).

[0092] Diese Beziehung kann durch eine Gleichung
modelliert und/oder als eine Nachschlagetabelle ge-
speichert werden. Das Drehmomentschätzmodul 244
kann die APC basierend auf der gemessenen MAF
und der gegenwärtigen RPM ermitteln, wodurch ei-
ne Luftregelung basierend auf der Ist-Luftströmung
ermöglicht wird. Die verwendeten Einlass- und Aus-
lass-Nockenphasenstellerpositionen können auf Ist-
Positionen basieren, wenn sich die Phasensteller zu
den Soll-Positionen bewegen können.

[0093] Die Ist-Zündfunkenvorverstellung kann ver-
wendet werden, um das Ist-Motorausgangsdrehmo-
ment zu schätzen. Wenn ein kalibrierter Zündfunken-
vorverstellungswert verwendet wird, um das Drehmo-
ment zu schätzen, kann das geschätzte Drehmoment
als ein geschätztes Luftdrehmoment oder einfach als
Luftdrehmoment bezeichnet werden. Das Luftdreh-
moment ist eine Schätzung, wie viel Drehmoment
der Motor 102 bei der gegenwärtigen Luftströmung
erzeugen könnte, wenn die Zündfunkenverstellung
nach spät aufgehoben werden würde (d.h. der Zünd-
funkenzeitpunkt auf den kalibrierten Zündfunkenvor-
verstellungswert eingestellt werden würde) und allen
Zylindern Kraftstoff zugeführt werden würde.

[0094] Das Luftsteuermodul 228 kann ein Soll-Flä-
chensignal an das Drossel-Aktuatormodul 116 aus-
geben. Das Drossel-Aktuatormodul 116 regelt dann
das Drosselventil 112, um die Soll-Drosselfläche zu
erzeugen. Das Luftsteuermodul 228 kann das Soll-
Flächensignal basierend auf einem inversen Dreh-
momentmodell und der Luftdrehmomentanforderung
erzeugen. Das Luftsteuermodul 228 kann das ge-
schätzte Luftdrehmoment und/oder das MAF-Signal
verwenden, um eine Regelung auszuführen. Bei-
spielsweise kann das Soll-Flächensignal gesteuert
werden, um eine Differenz zwischen dem geschätz-
ten Luftdrehmoment und der Luftdrehmomentanfor-
derung zu minimieren.

[0095] Das Luftsteuermodul 228 kann ein Soll-Krüm-
merabsolutdrucksignal (Soll-MAP-Signal) an ein La-
dedruck-Zeitplanungsmodul 248 ausgegeben. Das

Ladedruck-Zeitplanungsmodul 248 verwendet das
Soll-MAP-Signal, um das Ladedruck-Aktuatormodul
164 zu steuern. Das Ladedruck-Aktuatormodul 164
steuert dann einen oder mehrere Turbolader (z.B.
den Turbolader, der die Turbine 160-1 und den Kom-
pressor 160-2 umfasst) und/oder Turbokompresso-
ren.

[0096] Das Luftsteuermodul 228 kann auch ein Soll-
Luft-pro-Zylinder-Signal (Soll-APC-Signal) an ein
Phasensteller-Zeitplanungsmodul 252 ausgegeben.
Basierend auf dem Soll-APC-Signal und dem RPM-
Signal kann das Phasensteller-Zeitplanungsmodul
252 die Positionen des Einlass- und/oder des
Auslass-Nockenphasenstellers 148 und 150 unter
Verwendung des Phasensteller-Aktuatormoduls 158
steuern.

[0097] Wieder auf das Zündfunkensteuermodul 232
Bezug nehmend, können die kalibrierten Zündfun-
kenvorverstellungswerte basierend auf verschiede-
nen Motorbetriebsbedingungen variieren. Lediglich
beispielhaft kann eine Drehmomentbeziehung inver-
tiert werden, um diese nach der Soll-Zündfunkenvor-
verstellung aufzulösen. Für eine gegebene Drehmo-
mentanforderung (Tdes) kann die Soll-Zündfunken-
vorverstellung (Sdes) ermittelt werden basierend auf

S T T APC I E AF OTdes des= ( )- 1 , , , , , ,# .         (2)

[0098] Diese Beziehung kann durch eine Gleichung
und/oder durch eine Nachschlagetabelle verkörpert
werden. Das Luft/Kraftstoffverhältnis (AF) kann das
Ist-Luft/Kraftstoffverhältnis sein, wie es von dem
Kraftstoffsteuermodul 240 angegeben wird.

[0099] Wenn die Zündfunkenvorverstellung auf die
kalibrierte Zündfunkenvorverstellung eingestellt wird,
kann das resultierende Drehmoment so nahe wie
möglich bei einem mittleren Bestdrehmoment (MBT)
liegen. Das MBT bezieht sich auf das maximale
Motorausgangsdrehmoment, das für eine gegebene
Luftströmung erzeugt wird, wenn die Zündfunken-
vorverstellung erhöht wird, während Kraftstoff mit ei-
ner Oktanzahl größer als ein vorbestimmter Schwel-
lenwert und eine stöchiometrische Kraftstoffzufuhr
verwendet werden. Die Zündfunkenvorverstellung,
bei der dieses maximale Drehmoment auftritt, wird
als ein MBT-Zündfunken bezeichnet. Die kalibrierte
Zündfunkenvorverstellung kann sich beispielsweise
aufgrund der Kraftstoffqualität (wenn beispielsweise
Kraftstoff mit geringerer Oktanzahl verwendet wird)
und aufgrund von Umweltfaktoren von dem MBT-
Zündfunken leicht unterscheiden. Das Drehmoment
bei der kalibrierten Zündfunkenvorverstellung kann
daher kleiner als das MBT sein.

[0100] Nun auf Fig. 4 Bezug nehmend, ist ein Bei-
spiel des Betätigungsmoduls 224 gezeigt. Das Betä-
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tigungsmodul 224 kann ein Mischdrehmoment-Steu-
ermodul 300 und ein HCCI-Drehmomentsteuermodul
310 umfassen. Das Betätigungsmodul 224 empfängt
eine Momentandrehmomentanforderung (ein „Soll-
Drehmoment“) und eine vorausgesagte Drehmo-
mentanforderung (eine „Drehmomentreserve“) von
dem Reserven/Lastenmodul 220. Speziell kann das
Reserven/Lastenmodul 220 die Drehmomentreserve
erzeugen, wenn der Motor 102 in einem HCCI-Ver-
brennungsmodus arbeitet.

[0101] Das Mischdrehmoment-Steuermodul 300
kann das Soll-Drehmoment und die Drehmomentre-
serve von dem Reserven/Lastenmodul 220 empfan-
gen. Das Soll-Drehmoment und die Drehmomentre-
serve können beispielsweise ermittelt werden, wie
hierin vorstehend beschrieben ist. Speziell kann das
Mischdrehmoment-Steuermodul 300 die Verbren-
nung in dem Motor 102 während der Verbrennung in
dem gemischten Modus steuern. Das Mischdrehmo-
ment-Steuermodul 300 kann die Luftströmung steu-
ern, indem die Einlass- und/oder die Auslassnocken-
welle zeitlich gesteuert werden. Für ein schnelleres
Ansprechen kann das Mischdrehmoment-Steuermo-
dul 300 jedoch den Zündfunkenzeitpunkt steuern.

[0102] Das HCCI-Drehmomentsteuermodul 310
kann ebenso das Soll-Drehmoment und die Dreh-
momentreserve von dem Reserven/Lastenmodul 220
empfangen. Das Soll-Drehmoment und die Drehmo-
mentreserve können jedoch für den HCCI-Betrieb auf
eine andere Weise erzeugt werden. Insbesondere
kann die Drehmomentreserve erzeugt werden, wenn
der Motor 102 in dem HCCI-Verbrennungsmodus ar-
beitet. Das HCCI-Drehmomentsteuermodul 310 kann
anschließend die Verbrennung in dem Motor 102
während der HCCI-Verbrennung steuern. Das HCCI-
Drehmomentsteuermodul 310 kann die Luftströmung
steuern, indem die Einlass- und/oder die Auslassno-
ckenwelle zeitlich gesteuert werden. Für ein schnel-
leres Ansprechen kann das HCCI-Drehmomentsteu-
ermodul 310 jedoch die Kraftstoffzufuhr und/oder den
Kraftstoffeinspritzungszeitpunkt des Motors 102 steu-
ern.

[0103] Das HCCI-Drehmomentsteuermodul 310
kann daher das Drehmoment, das durch den Mo-
tor 102 erzeugt wird, basierend auf der ermittel-
ten Last erhöhen. Die Erhöhung des Drehmoments,
das durch den Motor 102 erzeugt wird, kann kleiner
als die Drehmomentreserve oder gleich dieser sein.
Wenn die ermittelte Last größer als ein vorbestimmter
Schwellenwert ist, kann das HCCI-Drehmomentsteu-
ermodul 310 speziell das Drehmoment erhöhen, das
durch den Motor 102 erzeugt wird, indem eine Mas-
se des Kraftstoffs gesteuert wird, der in den Motor
102 eingespritzt wird. Alternativ oder zusätzlich kann
das HCCI-Drehmomentsteuermodul 310 das Dreh-
moment erhöhen, das durch den Motor 102 erzeugt
wird, indem ein Zeitpunkt der Kraftstoffeinspritzung in

dem Motor 102 gesteuert wird. Darüber hinaus kann
das HCCI-Drehmomentsteuermodul 310 bei einigen
Implementierungen auch den Zündfunkenzeitpunkt
für eine zusätzliche Präzision der Drehmomentsteue-
rung einstellen.

[0104] Nun auf Fig. 5 Bezug nehmend, beginnt ein
beispielhaftes Verfahren zur Drehmomentsteuerung
in einem HCCI-Motor bei 400. Bei 400 ermittelt das
ECM 112, ob der Motor 102 in dem HCCI-Verbren-
nungsmodus arbeitet. Wenn nein, kann die Steue-
rung zu 404 voranschreiten. Wenn ja, kann die Steue-
rung zu 408 voranschreiten. Bei 404 kann das ECM
112 das Drehmoment, das durch den Motor 102 er-
zeugt wird, mittels des Zündfunkenzeitpunkts steu-
ern. Die Steuerung kann anschließend zu 400 zu-
rückkehren. Bei 408 kann das ECM 112 eine Dreh-
momentreserve erzeugen, indem der HCCI-Motor
102 bei suboptimalen Betriebsbedingungen betrie-
ben wird. 408 kann jedoch optional sein, und daher
kann die Steuerung bei einigen Implementierungen
von 404 zu 412 voranschreiten.

[0105] Bei 412 kann das ECM 112 ermitteln, ob eine
Last an dem Motor 102 größer als ein vorbestimm-
ter Schwellenwert ist. Die Lastzunahme kann bei-
spielsweise auf (i) ein Ende eines DFCO-Ereignisses,
(ii) eine Aktivierung eines A/C-Kompressors, (iii) ei-
ne Aktivierung einer PS-Pumpe oder (iv) einen Um-
schaltvorgang eines Getriebes ansprechen. Wenn
nein, kann die Steuerung zu 416 voranschreiten.
Wenn ja, kann die Steuerung zu 420 voranschreiten.
Bei 416 kann das ECM 112 das Drehmoment, das
durch den Motor 102 erzeugt wird, mittels der Kraft-
stoffmasse und/oder des Kraftstoffeinspritzungszeit-
punkts steuern. Die Steuerung kann anschließend zu
400 zurückkehren.

[0106] Bei 420 kann das ECM 112 das Drehmo-
ment, das durch den Motor 102 erzeugt wird, basie-
rend auf der Last erhöhen. Speziell kann das ECM
112 das Drehmoment erhöhen, das durch den Mo-
tor 102 erzeugt wird, indem sowohl die Luftströmung
als auch die Kraftstoffzufuhr (d.h. die Kraftstoffmasse
und/oder der Kraftstoffeinspritzungszeitpunkt) für den
Motor 102 gesteuert werden. Die Zunahme des Dreh-
moments, das durch den Motor 102 erzeugt wird,
kann kleiner als eine Drehmomentreserve oder gleich
dieser sein. Die Steuerung kann anschließend zu 400
zurückkehren.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Steuern eines Motors (102) mit
homogener Kompressionszündung (HCCI-Motors),
wobei das Verfahren umfasst, dass:
eine Drehmomentreserve erzeugt wird, wenn der
HCCI-Motor (102) in einem HCCI-Verbrennungsmo-
dus arbeitet, indem der HCCI-Motor (102) bei subop-
timalen Betriebsbedingungen betrieben wird;
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eine Last an dem HCCI-Motor (102) ermittelt wird,
wenn der HCCI-Motor (102) in dem HCCI-Verbren-
nungsmodus arbeitet;
ein Drehmoment, das durch den HCCI-Motor (102)
erzeugt wird, basierend auf der ermittelten Last und
einem vorbestimmten Schwellenwert gesteuert wird,
wobei:
eine Luftströmung und eine Kraftstoffmasse und/oder
ein Kraftstoffeinspritzungszeitpunkt das Drehmoment
erhöhen, das durch den HCCI-Motor (102) erzeugt
wird, wenn die ermittelte Last größer als der vorbe-
stimmte Schwellenwert ist, wobei das Drehmoment
um einen Betrag kleiner als die Drehmomentreserve
oder gleich dieser erhöht wird, und
die Kraftstoffmasse und/oder der Kraftstoffeinsprit-
zungszeitpunkt gesteuert werden, um das Drehmo-
ment zu steuern, das durch den HCCI- Motor (102)
erzeugt wird, wenn die ermittelte Last kleiner als der
vorbestimmte Schwellenwert ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner umfasst,
dass ein Einlass- und ein Auslassventil (122, 130)
mittels eines Einlass- bzw. eines Auslassnockenpha-
senstellers (148, 150) zeitlich gesteuert werden, um
die Luftströmung zu steuern.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei eine Lastzu-
nahme an dem HCCI-Motor (102) eine Folge (i) ei-
nes Aktivierens eines Klimaanlagenkompressors (A/
C-Kompressors), (ii) eines Aktivierens einer Servo-
lenkungspumpe (PS-Pumpe) und/oder (iii) eines Um-
schaltens eines Getriebes ist.

4.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei eine Last-
zunahme an dem HCCI-Motor (102) eine Folge ei-
nes Endes eines Verlangsamungs-Kraftstoffabschal-
tereignisses (DFCO-Ereignisses) ist.

5.    Verfahren nach Anspruch 1, das ferner um-
fasst, dass das Drehmoment, das durch den HCCI-
Motor (102) erzeugt wird, während einer Motordreh-
zahlsteuerung erhöht wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner umfasst,
dass das Drehmoment, das durch den HCCI-Motor
(102) erzeugt wird, gesteuert wird, indem ein Zünd-
funkenzeitpunkt in dem HCCI-Motor (102) gesteuert
wird, wenn der HCCI-Motor (102) in einem gemisch-
ten Verbrennungsmodus arbeitet.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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