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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Steuervorrichtung zum Ermitteln einer Energieeinbrin-
gungs-Zielgröße zum Formen eines einem relativen Soll-
Energieumsetzungsverlauf zumindest zu einem vorbe-
stimmten Grad entsprechenden relativen Energieumset-
zungsverlaufs einer Verbrennungskraftmaschine. Die
Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Bestim-
men einer absoluten Energieeinbringungsgröße zum Be-
treiben der Verbrennungskraftmaschine.
[0002] Um während des Betriebs einer Verbrennungs-
kraftmaschine deren Verbrauch und Emissionen zu re-
duzieren und deren Leistung und Komfort zu optimieren,
muss diese gezielt angesteuert werden. Dazu ist mitunter
eine komplizierte Bestimmung von Einspritzparametern
und des Raildrucks bei Verbrennungskraftmaschinen mit
Common-Rail-System notwendig.
[0003] In einem Druckverlauf, einem Brennverlauf
oder einem Heizverlauf überlagern sich verschiedene Ef-
fekte der Verbrennung, wie eine gewünschte Verbren-
nungsschwerpunktlage, ein gewünschtes Gesamtmo-
ment und eine gewünschte Form der Verbrennung. Auf
Grundlage von Abweichungen eines gemessenen
Brennverlaufs von einem gewünschten Brennverlauf
(Soll-Brennverlauf) können Einspritzparameter unter
gleichzeitiger Berücksichtigung dieser Effekte bestimmt
werden, wie beispielsweise die DE 10 2007 013 119 A1
und die DE 10 2011 103 707 A1 beschreiben. Die DE 10
2005 017 348 A1 und die DE 10 2005 025 737 A1 offen-
baren die Bestimmung von Einspritzparametern in Ab-
hängigkeit eines Emissionswerts der Verbrennungs-
kraftmaschine. Die DE 10 2008 041 346 A1 beschreibt
ein Verfahren zum Bestimmen einer Kraftstoffmenge für
eine Hauptverbrennung während eines Verbrennungs-
zyklus in Abhängigkeit einer Vorverbrennung. Weitere
Verfahren zum Bestimmen einer Kraftstoffmenge wer-
den in der DE 10 2008 000 012 A1 und der DE 10 2004
001 118 A1 beschrieben. Die DE 10 2011 054 005 A1
beschreibt ein Verfahren zur Detektion einer Verbren-
nungsphase. Die DE 10 2008 004 361 A1 offenbart ein
Verfahren zur Regelung eines Verbrennungsmotors mit-
tels eines Sollwerts eines Verbrennungslagemerkmals
des Verbrennungsvorgangs.
[0004] Allerdings sind die so bestimmten Einspritzpa-
rameter nur in Bezug auf einen einzigen Soll-Brennver-
lauf definiert und daher nur für einen konkreten Betrieb-
spunkt der Verbrennungskraftmaschine gültig. Für einen
anderen Betriebspunkt ist nebst einem zugehörigen in-
dividuellen Soll-Brennverlauf eine erneute vollständige
Bestimmung von Einspritzparametern notwendig.
[0005] Die Einspritzparameter einer Verbrennungs-
kraftmaschine können alternativ auch, wie aus der DE
10 2007 034 340 A1 hervorgeht, über Vibe-Funktionen
oder, wie aus der DE 10 2012 018 617 B3 oder der DE
197 49 816 B4 hervorgeht, mit Hilfe von durch Messwerte
gestützten Modellen berechnet werden. Auf Grundlage
solcher Verfahren zum Bestimmen von Einspritzparame-

tern lässt sich die Verbrennungskraftmaschine jedoch
nicht ausreichend genau ansteuern.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, Ver-
fahren und eine Steuervorrichtung bereitzustellen, die
die oben genannten Nachteile wenigstens teilweise
überwinden.
[0007] Diese Aufgabe wird durch das erfindungsgemä-
ße Verfahren zum Ermitteln einer Energieeinbringungs-
Zielgröße nach Anspruch 1, das Verfahren zum Bestim-
men einer absoluten Energieeinbringungsgröße zum Be-
treiben der Verbrennungskraftmaschine nach Anspruch
8 und die Steuervorrichtung zum Ermitteln einer Ener-
gieeinbringungs-Zielgröße nach Anspruch 9 gelöst.
[0008] Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die vorlie-
gende Erfindung ein Verfahren zum Ermitteln einer En-
ergieeinbringungs-Zielgröße zum Formen eines einem
relativen Soll-Energieumsetzungsverlauf zumindest zu
einem vorbestimmten Grad entsprechenden relativen
Energieumsetzungsverlaufs einer Verbrennungskraft-
maschine, umfassend:

Erhalten des relativen Soll-Energieumsetzungsver-
laufs der Verbrennungskraftmaschine;
Bereitstellen einer Ist-Energieeinbringungsgröße;
Erhalten eines relativen Ist-Energieumsetzungsver-
laufs der Verbrennungskraftmaschine, dem die be-
reitgestellte Ist-Energieeinbringungsgröße zugrun-
de liegt; und
Bestimmen der Energieeinbringungs-Zielgröße auf
Grundlage des relativen Soll-Energieumsetzungs-
verlaufs und des relativen Ist-Energieumsetzungs-
verlaufs.

[0009] Gemäß einem zweiten Aspekt betrifft die vor-
liegende Erfindung ein Verfahren zum Bestimmen einer
absoluten Energieeinbringungsgröße zum Betreiben ei-
ner Verbrennungskraftmaschine, umfassend:

Ermitteln eines ersten Teilverlaufsabschnitts eines
Energieeinbringungsverlaufs, über den die absolute
Lage des Energieumsetzungsverlaufs einstellbar
ist;
Ermitteln eines zweiten Teilverlaufsabschnitts des
Energieeinbringungsverlaufs, über den die absolute
Energie des Energieumsetzungsverlaufs einstellbar
ist;
Bestimmen einer Energieeinbringungs-Zielgröße
zum Formen eines einem relativen Soll-Energieum-
setzungsverlauf zumindest zu einem vorbestimmten
Grad entsprechenden relativen Energieumset-
zungsverlaufs einer Verbrennungskraftmaschine;
und
Ermitteln der absoluten Energieeinbringungsgröße
zum Betreiben der Verbrennungskraftmaschine auf
Grundlage des ersten Teilverlaufsabschnitts, des
zweiten Teilverlaufsabschnitts und der Energieein-
bringungs-Zielgröße.
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[0010] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die vor-
liegende Erfindung eine Steuervorrichtung zum Ermitteln
einer Energieeinbringungs-Zielgröße zum Formen eines
einem relativen Soll-Energieumsetzungsverlauf zumin-
dest zu einem vorbestimmten Grad entsprechenden re-
lativen Energieumsetzungsverlaufs einer Verbren-
nungskraftmaschine, die dazu ausgebildet ist, ein Ver-
fahren nach dem ersten Aspekt auszuführen.
[0011] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der
folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung.
[0012] Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren
zum Ermitteln einer Energieeinbringungs-Zielgröße zum
Formen eines einem relativen Soll-Energieumsetzungs-
verlauf zumindest zu einem vorbestimmten Grad ent-
sprechenden relativen Energieumsetzungsverlaufs ei-
ner Verbrennungskraftmaschine wird der relative Soll-
Energieumsetzungsverlauf der Verbrennungskraftma-
schine erhalten. Weiterhin wird eine Ist-Energieeinbrin-
gungsgröße bereitgestellt und ein relativer Ist-Energie-
umsetzungsverlauf der Verbrennungskraftmaschine er-
halten, dem die bereitgestellte Ist-Energieeinbringungs-
größe zugrunde liegt. Auf Grundlage des relativen Soll-
Energieumsetzungsverlaufs und des relativen Ist-Ener-
gieumsetzungsverlaufs wird dann die Energieeinbrin-
gungs-Zielgröße bestimmt.
[0013] Durch die Bestimmung der Energieeinbrin-
gungs-Zielgröße auf Grundlage des relativen Soll-Ener-
gieumsetzungsverlaufs und des relativen Ist-Energieum-
setzungsverlaufs ist die Energieeinbringungs-Zielgröße
in weiten Betriebsbereichen der Verbrennungskraftma-
schine gültig, beispielsweise bei Lastpunktvariationen.
Weiterhin ist zum Ablegen der relativen Energieumset-
zungsverläufe wesentlich weniger Speicherplatz not-
wendig als zum Ablegen einer Vielzahl an absoluten En-
ergieumsetzungsverläufen. Zudem ist die Energieein-
bringungs-Zielgröße von der Ermittlung eines ersten
Teilverlaufsabschnitts eines Energieeinbringungsver-
laufs, über den die absolute Lage des Energieumset-
zungsverlaufs einstellbar ist, beispielsweise eines An-
steuerbeginns einer Haupteinspritzung, und eines zwei-
ten Teilverlaufsabschnitts des Energieeinbringungsver-
laufs, über den die absolute umgesetzte Energie des En-
ergieumsetzungsverlaufs einstellbar ist, beispielsweise
einer Menge der Haupteinspritzung, um eine Verbren-
nung mit einer gewünschten absoluten Lage und einer
absoluten umgesetzten Energie zu erhalten, entkoppelt,
sodass während der Bestimmung der Energieeinbrin-
gungs-Zielgröße ein grundsätzlicher dynamischer Be-
trieb des Motors aufrecht erhalten werden kann.
[0014] Die Energieeinbringungs-Zielgröße enthält vor-
zugsweise einen oder mehrere diskrete Parameter zur
Ansteuerung eines Einspritzsystems, einen Raildruck
und/oder zur Ansteuerung des Einspritzsystems ver-
wendbare zeitliche Verläufe, die einen relativen Verlauf
einer Größe, die für eine einer gewünschten Verbren-
nung bzw. einer Soll-Verbrennung ähnliche Verbren-

nung charakteristisch ist, beeinflussen. Beispielsweise
kann die Energieeinbringungs-Zielgröße eine Dauer
oder Menge mindestens einer Voreinspritzung, eine
Dauer oder Menge mindestens einer Nacheinspritzung,
einen Raildruck, einen Injektorinnendruckverlauf, einen
Zeitabstand zwischen einem Beginn jeweils benachbar-
ter Teileinspritzungen, einen relativen Einspritzverlauf
und/oder einen relativen Ansteuerverlauf einer Injektor-
nadel eines Einspritzsystems bezogen auf den dem re-
lativen Soll-Energieumsetzungsverlauf zumindest zu
dem vorbestimmten Grad entsprechenden relativen En-
ergieumsetzungsverlauf enthalten. Vorzugsweise ent-
hält die Energieeinbringungs-Zielgröße nicht den An-
steuerbeginn und die Einspritzmenge einer Hauptein-
spritzung, da diese insbesondere entkoppelt bestimmt
werden können. Beispielsweise umfasst die Energieein-
bringungs-Zielgröße den relativen Einspritzverlauf und
den Raildruck, die dem, dem relativen Soll-Energieum-
setzungsverlauf zumindest zu einem vorbestimmten
Grad entsprechenden, relativen Energieumsetzungsver-
lauf zugrunde liegen.
[0015] Der relative Soll-Energieumsetzungsverlauf ist
ein relativer Verlauf einer für eine gewünschte Verbren-
nung bzw. eine Soll-Verbrennung charakteristischen
Größe. Der relative Soll-Energieumsetzungsverlauf ba-
siert auf einem absoluten Soll-Energieumsetzungsver-
lauf, der mittels einer Transformationsvorschrift in den
relativen Soll-Energieumsetzungsverlauf überführt ist.
Die Transformationsvorschrift enthält eine Skalierung
des absoluten Soll-Energieumsetzungsverlaufs bei-
spielsweise auf 1 und/oder eine Verschiebung des ab-
soluten Soll-Energieumsetzungsverlaufs beispielsweise
um eine absolute Lage.
[0016] Beispielsweise kann der relative Soll-Energie-
umsetzungsverlauf ein relativer Soll-Brennverlauf, ein
relativer Soll-Heizverlauf, ein relativer Soll-Druckverlauf,
ein relativer Soll-Differenzdruckverlauf oder ein relativer
Soll-Temperaturverlauf in einem Brennraum der Ver-
brennungskraftmaschine oder ein relativer Verlauf einer
anderen für die Soll-Verbrennung charakteristischen
Größe sein. Der relative Soll-Energieumsetzungsverlauf
kann anwendungsspezifisch gewählt sein, beispielswei-
se so, dass eine reduzierte Geräuschentwicklung oder
eine erhöhte Verbrennungstemperatur erwartbar ist.
[0017] Der relative Energieumsetzungsverlauf, der
dem relativen Soll-Energieumsetzungsverlauf zumin-
dest zu dem vorbestimmten Grad entspricht und nach-
folgend auch als zu ermittelnder relativer Energieumset-
zungsverlauf bezeichnet wird, ist beispielsweise ein re-
lativer Verlauf einer Größe, die für eine Verbrennung, die
der gewünschten Verbrennung ähnlich ist oder dieser im
Wesentlichen entspricht, charakteristisch ist. Der zu er-
mittelnde relative Energieumsetzungsverlauf basiert vor-
zugsweise auf einem absoluten Energieumsetzungsver-
lauf, der mittels einer Transformationsvorschrift, wie sie
oben beschrieben wurde, in den zu ermittelnden relativen
Energieumsetzungsverlauf überführt ist. Beispielsweise
kann der zu ermittelnde relative Energieumsetzungsver-
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lauf ein relativer Brennverlauf, ein relativer Heizverlauf,
ein relativer Druckverlauf, ein relativer Differenzdruck-
verlauf oder ein relativer Temperaturverlauf in einem
Brennraum der Verbrennungskraftmaschine oder ein re-
lativer Verlauf einer anderen für eine Verbrennung cha-
rakteristischen Größe sein. Der zu ermittelnde relative
Energieumsetzungsverlauf kann dem relativen Soll-En-
ergieumsetzungsverlauf auch besser als zu dem vorge-
gebenen Grad entsprechen. Der zu ermittelnde relative
Energieumsetzungsverlauf kann zu einem Mindestmaß
mit dem relativen Soll-Energieumsetzungsverlauf über-
einstimmen.
[0018] Der vorgegebene Grad, zu dem der zu ermit-
telnde relative Energieumsetzungsverlauf dem relativen
Soll-Energieumsetzungsverlauf entsprechen soll, kann
anwendungsspezifisch gewählt sein. Soll ein zu ermit-
telnder relativer Energieumsetzungsverlauf nur grob mit
dem relativen Soll-Energieumsetzungsverlauf überein-
stimmen, kann der vorgegebene Grad so gewählt sein,
dass ein relativer Energieumsetzungsverlauf, der nicht
vernachlässigbare Abweichungen vom relativen Soll-
Energieumsetzungsverlauf aufweist, dem relativen Soll-
Energieumsetzungsverlauf zumindest zu dem vorgege-
benen Grad entspricht. Soll der einzustellende relative
Energieumsetzungsverlauf hingegen gut mit dem relati-
ven Soll-Energieumsetzungsverlauf übereinstimmen,
kann der vorgegebene Grad so gewählt sein, dass ein
relativer Energieumsetzungsverlauf, der lediglich gering-
fügige Abweichungen vom relativen Soll-Energieumset-
zungsverlauf aufweist, dem relativen Soll-Energieumset-
zungsverlauf zumindest zu dem vorgegebenen Grad ent-
spricht. Unter geringfügigen Abweichungen sind hier ver-
nachlässigbare Abweichungen zu verstehen, die kleiner
als die nicht vernachlässigbaren Abweichungen sind.
Der vorgegebene Grad kann beispielsweise als Güte an-
gegeben sein.
[0019] Die Ist-Energieeinbringungsgröße enthält vor-
zugsweise einen oder mehrere diskrete Parameter zur
Ansteuerung eines Einspritzsystems, einen Raildruck
und/oder zur Ansteuerung des Einspritzsystems ver-
wendbare zeitliche Verläufe, die einen relativen Verlauf
einer für eine Ist-Verbrennung charakteristischen Größe
beeinflussen. Beispielsweise kann die Ist-Energieein-
bringungsgröße eine Dauer oder Menge mindestens ei-
ner Voreinspritzung, eine Dauer oder Menge mindestens
einer Nacheinspritzung, einen Raildruck, einen Injekto-
rinnendruckverlauf, einen Zeitabstand zwischen einem
Beginn jeweils benachbarter Teileinspritzungen, einen
relativen Einspritzverlauf und/oder einen relativen An-
steuerverlauf einer Injektornadel eines Einspritzsystems
bezogen auf den relativen Ist-Energieumsetzungsver-
lauf enthalten. Beispielsweise umfasst die Ist-Energie-
einbringungsgröße den relativen Einspritzverlauf und
den Raildruck, die dem relativen Ist-Energieumsetzungs-
verlauf zugrunde liegen.
[0020] Der relative Ist-Energieumsetzungsverlauf ist
ein relativer Verlauf einer für eine Ist-Verbrennung cha-
rakteristischen Größe. Der relative Ist-Energieumset-

zungsverlauf basiert auf einem gemessenen Ist-Energie-
umsetzungsverlauf, der mittels einer Transformations-
vorschrift, wie sie oben beschrieben wurde, in den rela-
tiven Ist-Energieumsetzungsverlauf überführt ist. Bei-
spielsweise kann der relative Ist-Energieumsetzungs-
verlauf ein relativer Ist-Brennverlauf, ein relativer Ist-
Heizverlauf, ein relativer Ist-Druckverlauf, ein relativer
Ist-Differenzdruckverlauf oder ein relativer Ist-Tempera-
turverlauf in einem Brennraum der Verbrennungskraft-
maschine oder ein relativer Verlauf einer anderen für die
Ist-Verbrennung charakteristischen Größe sein.
[0021] Die relativen Energieumsetzungsverläufe wie
der relativer Soll-Energieumsetzungsverlauf, der zu er-
mittelnde relative Energieumsetzungsverlauf und der re-
lative Ist-Energieumsetzungsverlauf basieren auf zuge-
hörigen absoluten Energieumsetzungsverläufen, die auf
einen vorbestimmten Wert skaliert sind und deren Lage
so verschoben ist, dass eine vorgegebene prozentuale
Energieumsetzung an einer vorgegebenen Winkelposi-
tion liegt. Beispielsweise sind die relativen Energieum-
setzungsverläufe auf 1 skaliert und so verschoben, dass
ein Punkt des Energieumsetzungsverlaufs, bei dem die
Hälfte der Energie umgesetzt ist, bei einer Winkelposition
von 0° liegt.
[0022] Das Erhalten des relativen Soll-Energieumset-
zungsverlaufs kann das Empfangen des relativen Soll-
Energieumsetzungsverlaufs umfassen. Alternativ kann
das Erhalten des relativen Soll-Energieumsetzungsver-
laufs das Empfangen eines absoluten Soll-Energieum-
setzungsverlaufs und das Ermitteln des relativen Soll-
Energieumsetzungsverlaufs aus dem absoluten Soll-En-
ergieumsetzungsverlauf, beispielsweise durch Überfüh-
ren des absoluten Soll-Energieumsetzungsverlaufs mit-
tels einer Transformationsvorschrift in den relativen Soll-
Energieumsetzungsverlauf, umfassen.
[0023] Das Bereitstellen der Ist-Energieeinbringungs-
größe kann das Abrufen der Ist-Energieeinbringungsgrö-
ße aus einer Speichereinrichtung umfassen. Alternativ
kann das Bereitstellen der Ist-Energieeinbringungsgrö-
ße das Auswählen der Ist-Energieeinbringungsgröße
aus mehreren Ist-Energieeinbringungsgrößen, die bei-
spielsweise in einer Versuchstabelle in einer Speicher-
einrichtung hinterlegt sind, und/oder das Messen der Ist-
Energieeinbringungsgröße enthalten. Die Versuchsta-
belle kann beispielsweise mit Zufallszahlen oder einem
auf einer DoE-Methodik (Design-of-Experiments-Metho-
dik) basierenden Messplan, beispielsweise einem
Space-Filling-Design, gefüllt sein. Wahlweise kann das
Bereitstellen der Ist-Energieeinbringungsgröße auch
das Ermitteln der Ist-Energieeinbringungsgröße umfas-
sen, beispielsweise mittels eines Optimieralgorithmus
oder einer iterativ lernenden Regelung.
[0024] Das Erhalten des relativen Ist-Energieumset-
zungsverlaufs kann das Empfangen eines relativen Ist-
Energieumsetzungsverlaufs umfassen. Alternativ kann
das Erhalten des relativen Ist-Energieumsetzungsver-
lauf das Messen und/oder das Empfangen eines abso-
luten Ist-Energieumsetzungsverlaufs und das Bestim-
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men des relativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs aus
dem absoluten Ist-Energieumsetzungsverlauf, beispiels-
weise durch Überführen des absoluten Ist-Energieum-
setzungsverlaufs in den relativen Ist-Energieumset-
zungsverlauf mittels einer Transformationsvorschrift,
umfassen.
[0025] Der relative Soll-Energieumsetzungsverlauf,
der zu ermittelnde relative Energieumsetzungsverlauf
und der relative Ist-Energieumsetzungsverlauf können
aneinander angepasst sein. Zum Beispiel können der
relative Soll-Energieumsetzungsverlauf, der zu ermit-
telnde relative Energieumsetzungsverlauf und der rela-
tive Ist-Energieumsetzungsverlauf normiert und so ver-
schoben sein, dass ein vorgegebener Punkt in den En-
ergieumsetzungsverläufen, an dem ein bestimmter Pro-
zentsatz der Energie umgesetzt ist, an einer vorgegebe-
nen Winkelposition, beispielsweise bei 0°, liegt. Alterna-
tiv können der relative Soll-Energieumsetzungsverlauf,
der zu ermittelnde relative Energieumsetzungsverlauf
und/oder der relative Ist-Energieumsetzungsverlauf
durch Umrechnung mittels geeigneter mathematischer
Funktionen, wie zum Beispiel die Multiplikation mit je ei-
nem geeigneten Faktor, aneinander angepasst werden
und, wie mit Bezug auf die Normierung beschrieben, ver-
schoben sein.
[0026] Für das Bestimmen der Energieeinbringungs-
Zielgröße bestehen verschiedene Möglichkeiten, die
nachfolgend erläutert werden.
[0027] In den Ausführungsbeispielen umfasst das Ver-
fahren zum Ermitteln der Energieeinbringungs-Zielgröße
das Bewerten des relativen Ist-Energieumsetzungsver-
laufs im Vergleich zu dem relativen Soll-Energieumset-
zungsverlauf. In diesen Ausführungsbeispielen wird
beim Bestimmen der Energieeinbringungs-Zielgröße die
Ist-Energieeinbringungsgröße als Energieeinbringungs-
Zielgröße ermittelt, wenn beim Bewerten des relativen
Ist-Energieumsetzungsverlaufs festgestellt wird, dass
der relative Ist-Energieumsetzungsverlauf eine vorgege-
bene Eigenschaft aufweist.
[0028] In manchen Ausführungsbeispielen kann beim
Bewerten des relativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs
eine Güte des relativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs
im Vergleich zu dem relativen Soll-Energieumsetzungs-
verlauf bestimmt und eine Gütebewertung durchgeführt
werden. Beim Bestimmen der Energieeinbringungs-Ziel-
größe kann dann die Ist-Energieeinbringungsgröße als
Energieeinbringungs-Zielgröße ermittelt werden, wenn
beim Bewerten des relativen Ist-Energieumsetzungsver-
laufs festgestellt wird, dass die Güte einer vorgegebenen
Güte entspricht oder besser als die vorgegebene Güte
ist.
[0029] Zum Bewerten der Güte kann beispielsweise
der relative Ist-Energieumsetzungsverlauf mit dem rela-
tiven Soll-Energieumsetzungsverlauf oder ein Integral
des relativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs mit einem
Integral des relativen Soll-Energieumsetzungsverlauf
verglichen werden und ein Vergleichsergebnis, zum Bei-
spiel ein Fehlerverlauf, gebildet werden. Auf Grundlage

des Vergleichsergebnisses kann dann mittels einer Art
der Gütebestimmung, wie einem Root Mean Square Er-
ror (RMSE), einem Mean Absolute Error (MAE) oder ei-
nem Mean Square Error (MSE), die Güte bestimmt wer-
den. Alternativ kann als Art der Gütebestimmung das Be-
stimmtheitsmaß (R2) oder ein Korrelationskoeffizient er-
mittelt werden. Die Art der Gütebestimmung kann wei-
terhin auch eine Fensterung der verwendeten Verläufe,
d.h. eine Bestimmung der Güte in einem bestimmten
Winkelintervall der Verläufe beinhalten.
[0030] Die Bewertung der Güte kann beispielsweise
direkt durch eine Art der Gütebestimmung oder eine ge-
eignete gewichtete Verknüpfung mehrerer Arten der Gü-
tebestimmung oder eine multikriterielle Bewertung meh-
rerer Arten der Gütebestimmung erfolgen. Die Wahl der
Gütebewertung kann anwendungsspezifisch sein. Ab-
hängig davon, wozu die mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren ermittelte Energieeinbringungs-Zielgröße ver-
wendet werden soll, können die Art der Gütebewertung
und/oder die der Gütebewertung zugrundeliegenden Pa-
rameter gewählt sein.
[0031] Alternativ oder zusätzlich kann beim Bewerten
des relativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs eine Ab-
weichung des relativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs
von dem Soll-Energieumsetzungsverlauf bestimmt wer-
den und der relative Ist-Energieumsetzungsverlauf in Ab-
hängigkeit der Abweichung bewertet werden.
[0032] In manchen Ausführungsbeispielen umfasst
das Verfahren zum Ermitteln der Energieeinbringungs-
Zielgröße neben dem Bewerten des relativen Ist-Ener-
gieumsetzungsverlaufs das Bereitstellen einer weiteren
Ist-Energieeinbringungsgröße, wenn beim Bewerten des
relativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs festgestellt
wird, dass der relative Ist-Energieumsetzungsverlauf die
vorgegebene Eigenschaft nicht aufweist, das Erhalten
eines weiteren relativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs
der Verbrennungskraftmaschine, dem die bereitgestellte
weitere Ist-Energieeinbringungsgröße zugrunde liegt,
und das Bewerten des weiteren relativen Ist-Energieum-
setzungsverlaufs im Vergleich zu dem relativen Soll-En-
ergieumsetzungsverlauf. In diesen Ausführungsbeispie-
len wird beim Bestimmen der Energieeinbringungs-Ziel-
größe dann die weitere Ist-Energieeinbringungsgröße
als Energieeinbringungs-Zielgröße ermittelt, wenn beim
Bewerten des weiteren relativen Ist-Energieumset-
zungsverlaufs festgestellt wird, dass der weitere relative
Ist-Energieumsetzungsverlauf eine vorgegebene Eigen-
schaft aufweist.
[0033] Zum Bereitstellen der weiteren Ist-Energieein-
bringungsgröße kann eine Versuchstabelle oder eine
mittels eines geeigneten Algorithmus’, zum Beispiel ei-
nes Optimierers, erzeugte Tabelle zur Verfügung gestellt
werden, aus der die weitere Ist-Energieeinbringungsgrö-
ße ausgewählt wird. Alternativ kann die weitere Ist-En-
ergieeinbringungsgröße mittels eines geeigneten Algo-
rithmus’, zum Beispiel eines Optimierers oder einer ite-
rativ lernenden Regelung, bereitgestellt werden. Als Op-
timierungsverfahren des Optimierers können beliebige
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lokale oder vorzugsweise globale, einkriterielle oder mul-
tikriterielle Optimierungsverfahren angewendet werden,
wie beispielsweise ein Simplex-Verfahren, ein Gradien-
tenverfahren, eine Partikel-Schwarm-Optimierung oder
eine evolutionäre Optimierungsstrategie, wie zum Bei-
spiel ein Strength Pareto Evolutionary Algorithmus
(SPEA).
[0034] Beim Erhalten des weiteren relativen Ist-Ener-
gieumsetzungsverlaufs, dem die weitere Ist-Energieein-
bringungsgröße zugrunde liegt, kann der weitere relative
Ist-Energieumsetzungsverlauf beispielsweise empfan-
gen werden oder es kann ein weiterer absoluter Ist-En-
ergieumsetzungsverlauf gemessen und/oder empfan-
gen werden und der weitere relative Ist-Energieumset-
zungsverlauf aus dem weiteren absoluten Ist-Energie-
umsetzungsverlauf, beispielsweise mittels einer Trans-
formationsvorschrift, bestimmt werden.
[0035] Beim Bewerten des relativen Ist-Energieumset-
zungsverlaufs kann eine Güte des relativen Ist-Energie-
umsetzungsverlaufs im Vergleich zu dem relativen Soll-
Energieumsetzungsverlauf bestimmt und eine Gütebe-
wertung durchgeführt werden. Die Gütebewertung kann
wie oben ausgeführt erfolgen. Alternativ kann beim Be-
werten des relativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs ei-
ne Abweichung des relativen Ist-Energieumsetzungs-
verlaufs von dem Soll-Energieumsetzungsverlauf be-
stimmt werden und der relative Ist-Energieumsetzungs-
verlauf in Abhängigkeit der Abweichung bewertet wer-
den.
[0036] Nachdem der erhaltene Ist-Energieumset-
zungsverlauf im Vergleich zu dem Soll-Energieumset-
zungsverlauf bewertet ist, kann die weitere Ist-Energie-
einbringungsgröße als Energieeinbringungs-Zielgröße
ermittelt werden, wenn beim Bewerten des weiteren re-
lativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs festgestellt wird,
dass der weitere relative Ist-Energieumsetzungsverlauf
eine vorgegebene Eigenschaft aufweist. Weist der wei-
tere Ist-Energieumsetzungsverlauf die vorgegebene Ei-
genschaft hingegen nicht auf, kann das Bereitstellen ei-
ner weiteren Ist-Energieeinbringungsgröße, das Erhal-
ten eines weiteren relativen Ist-Energieumsetzungsver-
laufs der Verbrennungskraftmaschine, dem die bereitge-
stellte weitere Ist-Energieeinbringungsgröße zugrunde
liegt, und das Bewerten des weiteren relativen Ist-Ener-
gieumsetzungsverlaufs im Vergleich zu dem relativen
Soll-Energieumsetzungsverlauf wiederholt werden, bis
ein Abbruchkriterium erfüllt ist. Das Abbruchkriterium
kann eine Feststellung sein, dass der erhaltene weitere
relative Ist-Energieumsetzungsverlauf dem relativen
Soll-Energieumsetzungsverlauf zumindest zu dem vor-
bestimmten Grad oder gegebenenfalls besser ent-
spricht. Alternativ kann das Abbruchkriterium eine Fest-
stellung sein, dass eine maximale Anzahl an Wiederho-
lungen durchgeführt ist, eine vorgegebene Zeit vergan-
gen ist oder alle Einträge einer Versuchstabelle vollstän-
dig ausgewertet sind. Ein weiteres Abbruchkriterium
kann das Verlassen eines Betriebsbereichs sein. Ab-
schließend kann die dem relativen Ist-Energieumset-

zungsverlauf, der dem relativen Soll-Energieumset-
zungsverlauf zumindest zu dem vorbestimmten Grad
entspricht, zugrunde liegende Ist-Energieeinbringungs-
größe als Energieeinbringungs-Zielgröße bestimmt wer-
den.
[0037] Durch das wiederholte Bereitstellen einer wei-
teren Ist-Energieeinbringungsgröße, das wiederholte Er-
halten eines weiteren relativen Ist-Energieumsetzungs-
verlaufs der Verbrennungskraftmaschine und das wie-
derholte Bewerten des weiteren relativen Ist-Energieum-
setzungsverlaufs können Abweichungen zwischen ei-
nem zu ermittelnden relativen Energieumsetzungsver-
lauf und dem relativen Soll-Energieumsetzungsverlauf
effektiv reduziert werden. Damit lässt sich die Energie-
einbringungs-Zielgröße mit dem beschriebenen erfin-
dungsgemäßen Verfahren schnell ermitteln.
[0038] Das Bereitstellen der Ist-Energieeinbringungs-
größe und das Bereitstellen der weiteren Ist-Energieein-
bringungsgröße kann auf unterschiedlichen Vorgängen
beruhen. Beispielsweise kann eine erste Ist-Energieein-
bringungsgröße mit Hilfe einer Versuchstabelle bereit-
gestellt werden und eine weitere Ist-Energieeinbrin-
gungsgröße mit Hilfe der iterativ lernenden Regelung be-
reitgestellt werden.
[0039] In manchen Ausführungsbeispielen werden
beim Bereitstellen der Ist-Energieeinbringungsgröße
mehrere Ist-Energieeinbringungsgrößen bereitgestellt.
Beim Erhalten des relativen Ist-Energieumsetzungsver-
laufs der Verbrennungskraftmaschine wird zu jeder be-
reitgestellten Ist-Energieeinbringungsgröße ein relativer
Ist-Energieumsetzungsverlauf erhalten. Beim Bewerten
des relativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs wird jeder
relative Ist-Energieumsetzungsverlauf im Vergleich zu
dem relativen Soll-Energieumsetzungsverlauf bewertet.
Beim Bestimmen der Energieeinbringungs-Zielgröße
wird ein relativer Ist-Energieumsetzungsverlauf der rela-
tiven Ist-Energieumsetzungsverläufe ausgewählt, der
die vorgegebene Eigenschaft aufweist, und die dem aus-
gewählten relativen Ist-Energieumsetzungsverlauf zu-
grunde liegende Ist-Energieeinbringungsgröße als En-
ergieeinbringungs-Zielgröße ermittelt.
[0040] Beispielsweise können die mehreren Ist-Ener-
gieeinbringungsgrößen aus einer Versuchstabelle oder
einer mittels eines Optimierers erzeugten Tabelle aus-
gewählt werden und zu jeder der mehreren Ist-Energie-
einbringungsgrößen kann je einer der mehreren relativen
Ist-Energieumsetzungsverläufe erhalten werden. Das
Erhalten jedes der mehreren relativen Ist-Energieumset-
zungsverläufe kann wie oben beschrieben erfolgen. Für
jeden der mehreren relativen Ist-Energieumsetzungs-
verläufe kann wie oben beschrieben eine Bewertung im
Vergleich zu dem Soll-Energieumsetzungsverlauf durch-
geführt werden, beispielsweise eine Güte bestimmt und
eine Gütebewertung durchgeführt werden. Anschlie-
ßend kann zum Bestimmen der Energieeinbringungs-
zielgröße aus den mehreren relativen Ist-Energieumset-
zungsverläufen ein relativer Ist-Energieumsetzungsver-
lauf ausgewählt werden, der eine vorgegebene Güte
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oder eine Güte, die besser als die vorgegebene Güte ist,
aufweist. Die dem ausgewählten relativen Ist-Energie-
umsetzungsverlauf zugrunde liegende Ist-Energieein-
bringungsgröße kann dann als Energieeinbringungs-
Zielgröße ausgewählt werden. Je nach Anwendungsfall
können auch mehrere relative Ist-Energieumsetzungs-
verläufe ausgewählt werden, deren Güten verglichen mit
den Güten der übrigen relativen Ist-Energieumsetzungs-
verläufe besser sind oder zumindest eine vorgegebene
Güte aufweisen, und jede einem ausgewählten relativen
Ist-Energieumsetzungsverlauf zugrunde liegende Ist-
Energieeinbringungsgröße als potentielle Energieein-
bringungs-Zielgröße ausgewählt werden. Die beschrie-
bene Bestimmung der Energieeinbringungs-Zielgröße
ist einfach und ohne großen Rechenaufwand durchführ-
bar. Die bestimmte Energieeinbringungs-Zielgröße kann
diversen Anwendungen zugrunde liegen, beispielsweise
einer automatisierten Bedatung eines Steuergeräts einer
Verbrennungskraftmaschine oder einer Steuerung der
Verbrennungskraftmaschine im Betrieb, beispielsweise
einer Zylindergleichstellung, einer Prozessoptimierung
im Betrieb, einer Brennverfahrensuntersuchung oder ei-
ner Kraftstoffuntersuchung.
[0041] In den Ausführungsbeispielen wird zum Bewer-
ten des relativen ist-Energieumsetzungsverlaufs der re-
lative Ist-Energieumsetzungsverlauf mit dem relativen
Soll-Energieumsetzungsverlauf verglichen. Zum Bereit-
stellen der Ist-Energieeinbringungsgröße wird ein Ver-
gleichsergebnis des Vergleichens des relativen Ist-En-
ergieumsetzungsverlaufs mit dem relativen Soll-Ener-
gieumsetzungsverlauf gebildet.
[0042] Das Vergleichsergebnis kann beispielsweise
ein Fehlerverlauf sein, der durch Subtraktion des relati-
ven Ist-Energieumsetzungsverlaufs von dem relativen
Soll-Energieumsetzungsverlauf gebildet wird.
[0043] Außerdem wird in diesen Ausführungsbeispie-
len zum Bereitstellen der Ist-Energieeinbringungsgröße
ein Zündverzugsverlauf erhalten. Der Zündverzugsver-
lauf beschreibt einen zeitlichen Verzug zwischen einer
Energieeinbringung, beispielsweise einer Einspritzung,
und einer Energieumsetzung, beispielsweise einer Ver-
brennung. Der Zündverzugsverlauf kann auf Grundlage
des relativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs und eines
relativen Ist-Energieeinbringungsverlaufs, der dem rela-
tiven Ist-Energieumsetzungsverlauf zugrunde liegt, be-
stimmt werden. Alternativ kann der Zündverzugsverlauf
mit Hilfe eines Modells oder auf andere Weise bestimmt
sein.
[0044] Zum Bereitstellen der Ist-Energieeinbringungs-
größe kann anschließend das Vergleichsergebnis, bei-
spielsweise der Fehlerverlauf, anhand des erhaltenen
Zündverzugsverlaufs manipuliert werden. Dazu kann der
Fehlerverlauf in Abhängigkeit des Zündverzugsverlaufs
punktweise verschoben werden. Beispielsweise wird je-
der Punkt des Fehlerverlaufs um den zugehörigen Zünd-
verzug verschoben.
[0045] Auf Grundlage des manipulierten Vergleichser-
gebnisses, beispielsweise des manipulierten Fehlerver-

laufs, kann dann eine iterativ lernende Regelung durch-
geführt werden und die Ist-Energieeinbringungsgröße
mit Hilfe einer Bildungsvorschrift auf Grundlage eines Er-
gebnisses der iterativ lernenden Regelung gebildet wer-
den. Die Bildungsvorschrift beschreibt dabei eine Um-
wandlung eines relativen Energieeinbringungsverlaufs
in eine zur Ansteuerung der Verbrennungskraftmaschine
geeignete Form, wie zum Beispiel in diskrete Einspritz-
parameter und einen Raildruck und/oder in direkt zur An-
steuerung geeignete Verläufe.
[0046] Durch die Nutzung des Zündverzugsverlaufs
zum Manipulieren des Vergleichsergebnisses können
Abweichungen des relativen Ist-Energieumsetzungsver-
laufs vom relativen Soll-Energieumsetzungsverlauf als
eine Abweichung des relativen Energieeinbringungsver-
laufs ausgedrückt werden und einem Verlauf der Ist-En-
ergieeinbringungsgröße zugeordnet werden. Somit kön-
nen die Abweichungen effizient reduziert werden.
[0047] In manchen Ausführungsbeispielen kann zum
Bereitstellen der Ist-Energieeinbringungsgröße ein Mo-
dell zum Bestimmen einer Ist-Energieeinbringungsgröße
bereitgestellt werden und die Ist-Energieeinbringungs-
größe mittels des bereitgestellten Modells ermittelt wer-
den. Gegebenenfalls kann mit Hilfe des Modells eine
Mehrzahl an Ist-Energieeinbringungsgrößen erzeugt
werden, die anschließend beispielsweise in einer Ver-
suchstabelle aufgelistet werden.
[0048] Das Modell kann dazu ausgelegt sein, ausge-
hend von dem relativen Soll-Energieumsetzungsverlauf
eine oder mehrere Ist-Energieeinbringungsgrößen zur
Verfügung zu stellen. Als Modell kann beispielsweise ein
Zündverzugsverlauf dienen.
[0049] Alternativ kann das Modell dazu ausgelegt sein,
ausgehend von mehreren denkbaren Energieeinbrin-
gungsgrößen mittels des Modells zu jeder denkbaren re-
lativen oder absoluten Ist-Energieeinbringungsgröße ei-
nen relativen oder absoluten Energieumsetzungsverlauf
zu erzeugen und diese relativen oder absoluten Ener-
gieumsetzungsverläufe jeweils mit dem relativen oder
absoluten Soll-Energieumsetzungsverlauf zu verglei-
chen. Anhand der Vergleichsergebnisse können eine
oder mehrere denkbare Energieeinbringungsgrößen als
Ist-Energieeinbringungsgröße bereitgestellt werden.
[0050] In manchen Ausführungsbeispielen kann auf
Grundlage des relativen Soll-Energieumsetzungsver-
laufs und des relativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs
eine erste Energieeinbringungs-Zielgröße bestimmt wer-
den, die zum Formen eines dem relativen Soll-Energie-
umsetzungsverlauf zumindest zu einem ersten vorbe-
stimmten Grad entsprechenden relativen Energieumset-
zungsverlaufs einer Verbrennungskraftmaschine ausge-
legt ist. Anschließend kann auf Grundlage des relativen
Soll-Energieumsetzungsverlaufs und der ersten Ener-
gieeinbringungszielgröße eine zweite Energieeinbrin-
gungs-Zielgröße bestimmt werden, die zum Formen ei-
nes dem relativen Soll-Energieumsetzungsverlauf zu-
mindest zu einem zweiten vorbestimmten Grad entspre-
chenden relativen Energieumsetzungsverlaufs einer

11 12 



EP 3 280 895 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Verbrennungskraftmaschine ausgelegt ist, wobei der
erste vorbestimmte Grad grober ist als der zweite vorbe-
stimmte Grad, beispielsweise eine schlechtere vorgege-
bene Güte verlangt. Die erste Energieeinbringungs-Ziel-
größe und die zweite Energieeinbringungs-Zielgröße
enthalten insbesondere einen oder mehrere Parameter,
die einen relativen Verlauf einer Größe, die für eine einer
gewünschten Verbrennung bzw. einer Soll-Verbrennung
in bestimmter Weise übereinstimmende Verbrennung
charakteristisch ist, beeinflussen. Die erste Energieein-
bringungs-Zielgröße kann sich von der zweiten Energie-
einbringungs-Zielgröße beispielsweise darin unterschei-
den, dass die durch sie beeinflusste Verbrennung weni-
ger Ähnlichkeit mit der gewünschten Verbrennung auf-
weist als die durch die zweite Energieeinbringungs-Ziel-
größe beeinflusste Verbrennung.
[0051] Das Bestimmen der ersten Energieeinbrin-
gungs-Zielgröße und der zweiten Energieeinbringungs-
Zielgröße kann wie oben im Detail beschrieben erfolgen.
Zum Beispiel kann zunächst eine Grobabstimmung er-
folgen, indem mit Hilfe von Ist-Energieeinbringungsgrö-
ßen, die über eine Versuchstabelle bereitgestellt sind,
eine erste Energieeinbringungs-Zielgröße bestimmt
wird. Anschließend kann ausgehend von der Grobab-
stimmung eine Feinabstimmung erfolgen, indem ausge-
hend von der ersten Energieeinbringungs-Zielgröße mit
Hilfe der iterativ lernenden Regelung oder mit Hilfe des
Optimierungsalgorithmus die zweite Energieeinbrin-
gungs-Zielgröße bestimmt wird. Die Grobabstimmung
kann alternativ auch mittels der iterativ lernenden Rege-
lung, des Optimierungsalgorithmus und/oder eines Mo-
dells erfolgen. Die Feinabstimmung kann alternativ auch
mittels einer Versuchstabelle und/oder eines Modells er-
folgen, wobei die Versuchstabelle bei der Feinabstim-
mung gezielt an die erste Energieeinbringungs-Zielgrö-
ße angepasst ist.
[0052] Gegebenenfalls kann eine weitere Energieein-
bringungs-Zielgröße bestimmt werden, um eine Zwi-
schenabstimmung zwischen der Grobabstimmung und
der Feinabstimmung durchzuführen. Das Verfahren zum
Ermitteln einer Energieeinbringungs-Zielgröße kann an
einem Prüfstand oder in einer Verbrennungskraftmaschi-
ne eines fertigen Fahrzeugs, Schiffs und/oder Genera-
tors Anwendung finden. Je nach Anwendung kann das
Verfahren unterschiedlichen Zwecken dienen.
[0053] Am Prüfstand kann das Verfahren zum Beispiel
dazu genutzt werden, nach einem Wechsel des Ein-
spritzsystems einen gewünschten Brennverlauf einstel-
len zu können oder für eine neu entwickelte Verbren-
nungskraftmaschine geeignete Parameter zum Einstel-
len des gewünschten Brennverlaufs zu finden. Dadurch
wird die Entwicklungszeit bei der Applikation von neuen
Motorprojekten deutlich verkürzt und die Entwicklungs-
kosten werden erheblich verringert.
[0054] In der Verbrennungskraftmaschine eines ferti-
gen Fahrzeugs, Schiffs oder Generators kann das Ver-
fahren zum Ermitteln einer Energieeinbringungs-Zielgrö-
ße beispielsweise zyklisch nach einer bestimmten Be-

triebszeit oder Fahrstrecke oder nach bestimmten dis-
kreten Ereignissen, beispielsweise nach jedem Tanken
und/oder nach jedem Werkstattbesuch, durchgeführt
werden, um auf Veränderungen der Verbrennungskraft-
maschine, beispielsweise eine Verkokung oder Alterung
der Injektoren oder Änderungen im Abgasrückführsys-
tem reagieren zu können. Alternativ kann auch auf Stö-
rungen wie Änderungen der Kraftstoffqualität reagiert
werden. Selbstverständlich sind für den Fachmann noch
eine Reihe weiterer Anwendungen denkbar.
[0055] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein
Verfahren zum Bestimmen einer absoluten Energieein-
bringungsgröße zum Betreiben einer Verbrennungs-
kraftmaschine, wobei die Energieeinbringungsgröße ei-
nen Einspritzverlauf oder einen Ansteuerverlauf des In-
jektors und/oder den Raildruck bzw. einen Druck im In-
jektor enthalten kann. Dabei wird ein erster Teilver-
laufsabschnitt eines Energieeinbringungsverlaufs, über
den die absolute Lage des Energieumsetzungsverlaufs
einstellbar ist, ermittelt. Zum Beispiel kann als erster Teil-
verlaufsabschnitt ein Ansteuerbeginn einer Hauptein-
spritzung, der im Wesentlichen eine gewünschte abso-
lute Lage der Verbrennung der Verbrennungskraftma-
schine zur Folge hat, ermittelt werden. Weiterhin wird ein
zweiter Teilverlaufsabschnitt des Energieeinbringungs-
verlaufs, über den die absolute umgesetzte Energie des
Energieumsetzungsverlaufs einstellbar ist, ermittelt.
Zum Beispiel kann als zweiter Teilverlaufsabschnitt eine
Einspritzmenge der Haupteinspritzung, die im Wesentli-
chen eine absolute umgesetzte Energie der Verbren-
nungskraftmaschine zur Folge hat, ermittelt werden. Au-
ßerdem wird eine Energieeinbringungs-Zielgröße zum
Formen eines einem relativen Soll-Energieumsetzungs-
verlauf zumindest zu einem vorbestimmten Grad ent-
sprechenden relativen Energieumsetzungsverlaufs ei-
ner Verbrennungskraftmaschine bestimmt, wobei insbe-
sondere wie oben ausführlich beschrieben verfahren
wird. Auf Grundlage des ersten Teilverlaufsabschnitts
und des zweiten Teilverlaufsabschnitts, beispielsweise
des Ansteuerbeginns und der Einspritzmenge der Haupt-
einspritzung, und auf Grundlage der Energieeinbrin-
gungs-Zielgröße wird dann die absolute Energieeinbrin-
gungsgröße zum Betreiben der Verbrennungskraftma-
schine ermittelt.
[0056] Die Ermittlung des ersten Teilverlaufsab-
schnitts und des zweiten Teilverlaufsabschnitts, bei-
spielsweise des Ansteuerbeginns und der Einspritzmen-
ge der Haupteinspritzung, sind von der Bestimmung der
Energieeinbringungs-Zielgröße entkoppelt. Dadurch ist
es möglich, den relativen Verlauf der Energieumsetzung
während des Betriebs der Verbrennungskraftmaschine
zu ändern, ohne dass dadurch dauerhafte Störungen der
absoluten umgesetzten Energie bzw. der absolute Lage
verursacht werden. Außerdem ist der Bestimmungsauf-
wand durch die entkoppelte Bestimmung der Energie-
einbringungs-Zielgröße wesentlich verringert.
[0057] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin eine
Steuervorrichtung zum Ermitteln einer Energieeinbrin-
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gungs-Zielgröße zum Formen eines einem relativen Soll-
Energieumsetzungsverlauf zumindest zu einem vorbe-
stimmten Grad entsprechenden relativen Energieumset-
zungsverlaufs einer Verbrennungskraftmaschine, die
dazu ausgebildet ist, das oben beschriebene Verfahren
zum Ermitteln einer Energieeinbringungs-Zielgröße und
gegebenenfalls das Verfahren zum Bestimmen einer ab-
soluten Energieeinbringungsgröße zum Betreiben einer
Verbrennungsraftmaschine durchzuführen. Die Steuer-
vorrichtung kann Bestandteil einer Verbrennungskraft-
maschine, beispielsweise eines Kraftfahrzeugs, eines
Schiffs oder eines Generators, sein. Alternativ kann die
Steuervorrichtung Teil eines Prüfstands zur Entwicklung
einer solchen Verbrennungskraftmaschine sein.
[0058] Die Steuervorrichtung kann einen Prozessor,
beispielsweise einen Mikroprozessor, aufweisen. Der
Prozessor kann beispielsweise der Prozessor einer Mo-
torsteuerung sein. Die Steuervorrichtung kann weiterhin
eine Speichereinrichtung zum Speichern von relativen
Soll-Energieeinbringungsverläufen, Versuchstabellen,
Optimierungsalgorithmen, Regelungsvorschriften der
iterativ Lernenden Regelung, Modellen zur Bestimmung
der Energieeinbringungs-Zielgröße, Energieeinbrin-
gung-Zielgrößen und/oder weiteren Größen und Infor-
mationen aufweisen. Die Steuervorrichtung kann weiter
Signaleingänge zum Empfangen von Ist-Energieeinbrin-
gungsgrößen, relativen oder absoluten Ist-Energieum-
setzungsverläufen und/oder weiteren Parametern und
Informationen umfassen. Weiter kann die Steuervorrich-
tung einen Signalausgang enthalten, um Energieeinbrin-
gungs-Zielgrößen oder aus diesen hergeleitete absolute
Energieeinbringungsgrößen auszugeben.
[0059] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin eine
Verbrennungskraftmaschine mit einer Steuervorrichtung
zum Ermitteln einer Energieeinbringungs-Zielgröße und
gegebenenfalls zum Ermitteln einer absoluten Energie-
einbringungsgröße, wie sie oben beschrieben ist. Die
Verbrennungskraftmaschine kann eine Dieselbrenn-
kraftmaschine, beispielsweise eine Dieselbrennkraftma-
schine mit Direkteinspritzung und/oder Common-Rail-
Einspritzsystem, oder ein Ottomotor sein.
[0060] Die Verbrennungskraftmaschine kann bei-
spielsweise Mittel, insbesondere Sensoren, zum Messen
von Ist-Energieumsetzungsverläufen besitzen. Die Sen-
soren sind vorzugsweise mit der Steuervorrichtung ver-
bunden, beispielsweise über einen Datenbus.
[0061] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein
Kraftfahrzeug, ein Schiff und/oder einen Generator mit
einer Verbrennungskraftmaschine, wie sie oben be-
schrieben wurde.
[0062] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nun beispielhaft und unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen beschrieben. Darin zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Steuervorrichtung zum Er-
mitteln einer Energieeinbringungs-Zielgröße;

Fig. 2 ein Flussdiagramm eines ersten Verfahrens
zum Ermitteln einer Energieeinbringungs-
Zielgröße;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines normier-
ten relativen Einspritzverlaufs, eines normier-
ten relativen Ist-Brennverlaufs und eines nor-
mierten relativen Soll-Brennverlaufs;

Fig. 4 ein Flussdiagramm eines ersten Verfahrens
zum Bestimmen des relativen Ziel-Einspritz-
verlaufs und des Ziel-Raildrucks;

Fig. 5 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur Gü-
tebestimmung von Ist-Brennverläufen;

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines Fehler-
verlaufs des normierten relativen Ist-Brenn-
verlaufs zu dem normierten relativen Soll-
Brennverlauf aus Fig. 3;

Fig. 7 ein Flussdiagramm eines zweiten Verfahrens
zum Bestimmen des relativen Ziel-Einspritz-
verlaufs und des Ziel-Raildrucks;

Fig. 8 eine schematische Darstellung eines Zünd-
verzugsverlaufs;

Fig. 9 die schematische Darstellung des Fehlerver-
laufs aus Fig. 6 und eine schematische Dar-
stellung eines mittels des Zündverzugsver-
laufs aus Fig. 8 manipulierten Fehlerverlaufs;

Fig. 10 ein Flussdiagramm eines dritten Verfahrens
zum Bestimmen des relativen Ziel-Einspritz-
verlaufs und des Ziel-Raildrucks;

Fig. 11 ein Flussdiagramm eines zweiten Verfahrens
zum Ermitteln einer Energieeinbringungs-
Zielgröße; und

Fig. 12 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum Er-
mitteln von absoluten Einspritzgrößen zum
Betreiben einer Verbrennungskraftmaschine.

[0063] Ein Ausführungsbeispiel einer Steuervorrich-
tung 1 einer Verbrennungskraftmaschine zum Ermitteln
einer Energieeinbringungs-Zielgröße zum Formen eines
einem relativen Soll-Brennverlauf zumindest zu einem
vorbestimmten Grad entsprechenden relativen Brenn-
verlaufs ist in Fig. 1 gezeigt. Die Energieeinbringungs-
Zielgröße ist in den nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen eine Kombination aus einem relativen
Ziel-Einspritzverlauf ZEV und einem Ziel-Raildruck ZR.
Die Energieeinbringungs-Zielgröße kann aber auch zu-
sätzliche oder andere Parameter enthalten.
[0064] Die Steuervorrichtung 1 enthält einen Mikropro-
zessor 10, eine Speichereinrichtung 11, die mit dem Mi-
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kroprozessor 10 verbunden ist, und einen Signaleingang
12 und einen Signalausgang 13, die mit dem Prozessor
10 verbunden sind. Der Signaleingang 12 ist zum Emp-
fangen eines normierten relativen Ist-Brennverlaufs nB-
Vist ausgebildet. Der Signalausgang 13 ist zum Ausge-
ben des relativen Ziel-Einspritzverlaufs ZEV und des
Ziel-Raildrucks ZR ausgebildet.
[0065] Der Mikroprozessor 10 ist dazu ausgebildet, mit
Hilfe eines Programms, das in der Speichereinrichtung
11 hinterlegt ist, ein Verfahren 2 oder 7 zum Ermitteln
einer Energieeinbringungs-Zielgröße auszuführen. Die
Energieeinbringungs-Zielgröße ist nachfolgend eine
Kombination eines relativen Ziel-Einspritzverlaufs ZEV
und eines Ziel-Raildrucks ZR und ist zum Formen eines
einem relativen Soll-Brennverlauf zumindest zu einem
vorbestimmten Grad entsprechenden relativen Ist-
Brennverlaufs der Verbrennungskraftmaschine ausge-
legt. Ein erstes Verfahren 2 zum Ermitteln der Energie-
einbringungs-Zielgröße ist in Fig. 2 dargestellt.
[0066] Bei 20 wird ein normierter relativer Soll-
Brennverlauf nBVsoll empfangen, wie er beispielhaft in
Fig. 3 gezeigt ist. Der normierte relative Soll-Brennverlauf
nBVsoll ist in der Speichereinrichtung 11 der
Steuervorrichtung 1 hinterlegt und wird von dieser
abgerufen.
[0067] Bei 21 wird ein erster normierter relativer Ein-
spritzverlauf nEV und ein erster Raildruck bereitgestellt.
Der erste normierte relative Einspritzverlauf nEV und der
erste Raildruck werden mittels einer Versuchstabelle, ei-
ner iterativ lernenden Regelung, eines Optimierungsal-
gorithmus oder eines Modells bereitgestellt. Der bereit-
gestellte erste normierte relative Einspritzverlauf nEV
und der erste Raildruck können dazu verwendet werden,
eine Verbrennungskraftmaschine anzusteuern. In Fig. 3
ist der erste normierte relative Einspritzverlauf nEV sche-
matisch dargestellt.
[0068] Bei 22 wird ein erster normierter relativer Ist-
Brennverlauf nBVist erhalten, dem der erste normierte
relative Einspritzverlauf nEV und der erste Raildruck zu-
grunde liegen. Dazu wird, während die Verbrennungs-
kraftmaschine auf Grundlage des bereitgestellten ersten
normierten relativen Einspritzverlaufs nEV und des ers-
ten Raildrucks betrieben wird, aus einem gemessenen
Zylinderdruck ein normierter relativer Ist-Brennverlauf
nBVist bestimmt und von der Steuervorrichtung empfan-
gen. Der erste normierte relative Ist-Brennverlauf nBVist
ist in Fig. 3 beispielhaft dargestellt.
[0069] Bei 23 wird auf Grundlage des normierten rela-
tiven Soll-Brennverlaufs nBVsoll und des ersten normier-
ten relativen Ist-Brennverlaufs nBVist der normierte rela-
tive Ziel-Einspritzverlauf und der Ziel-Raildruck be-
stimmt, die, wenn sie einer Verbrennung der Verbren-
nungskraftmaschine zugrunde gelegt werden, zu einem
normierten relativen Brennverlauf führen, der dem nor-
mierten relativen Soll-Brennverlauf nBVsoll zumindest zu
einem vorbestimmten Grad entspricht.
[0070] Mit Bezug auf Fig. 4 bis Fig. 10 werden nun
unterschiedliche Verfahren 23a, 23b, 23c zum Bestim-

men des relativen Ziel-Einspritzverlaufs ZEV und des
Ziel-Raildrucks ZR zum Formen des dem normierten re-
lativen Soll-Brennverlauf nBVsoll zumindest zu dem vor-
bestimmten Grad entsprechenden normierten relativen
Ist-Brennverlaufs nBVist beschrieben.
[0071] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm eines ersten
Verfahrens 23a zum Bestimmen des relativen Ziel-Ein-
spritzverlaufs ZEV und des Ziel-Raildrucks ZR, wobei mit
Hilfe einer Versuchstabelle, die verschiedene Kombina-
tionen von Einspritzverläufen und Raildrücken enthält,
normierte relative Ist-Brennverläufe nBVist bestimmt wer-
den und auf Grundlage einer Gütebewertung der nor-
mierten relativen Ist-Brennverläufe der relative Ziel-Ein-
spritzverlauf ZEV und der Ziel-Raildruck ZR bestimmt
werden. In der Versuchstabelle sind auch der dem ersten
normierten relativen Ist-Einspritzverlauf nEV zugrunde-
liegende Einspritzverlauf und der erste Raildruck enthal-
ten.
[0072] Bei 30 wird mittels einer Gütebestimmung eine
Güte des ersten normierten relativen Ist-Brennverlaufs
nBVist bestimmt. Ein beispielhaftes Verfahren 4 zur Gü-
tebestimmung wird weiter unten mit Bezug auf Fig. 5 be-
schrieben.
[0073] Bei 31 werden ein zweiter Einspritzverlauf und
ein zweiter Raildruck bereitgestellt, indem sie aus der
Versuchstabelle ausgewählt werden, und aus denen sich
ein zweiter normierter relativer Einspritzverlauf und ein
zweiter Raildruck ergeben. Der bereitgestellte zweite
Einspritzverlauf und der zweite Raildruck werden dazu
verwendet, die Verbrennungskraftmaschine anzusteu-
ern.
[0074] Bei 32 wird ein zweiter normierter relativer Ist-
Brennverlauf erhalten, dem der zweite normierte relative
Einspritzverlauf und der zweite Raildruck zugrunde lie-
gen. Der zweite normierte relative Ist-Brennverlauf wird
analog zu dem ersten normierten relativen Ist-Brennver-
lauf in Schritt 22 des mit Bezug auf Fig. 2 beschriebenen
Verfahrens 2 zum Ermitteln der Energieeinbringungs-
Zielgröße erhalten.
[0075] Bei 33 wird mittels einer Gütebestimmung, wie
sie weiter unten mit Bezug auf Fig. 5 beschrieben wird,
eine Güte des zweiten normierten relativen Ist-Brennver-
laufs bestimmt.
[0076] Bei 34 werden die Schritte 31 bis 33 für weitere
in der Versuchstabelle hinterlegte Kombinationen aus
Einspritzverläufen und Raildrücken ausgeführt. Damit
liegen für mehrere Kombinationen aus Einspritzverläu-
fen und Raildrücken einschließlich der Kombination aus
dem dem ersten normierten relativen Ist-Brennverlauf
zugrundeliegenden Einspritzverlauf und dem ersten
Raildruck und der Kombination aus dem dem zweiten
normierten relativen Ist-Brennverlauf zugrundeliegen-
den Einspritzverlauf und dem zweiten Raildruck jeweils
ein normierter relativer Ist-Brennverlauf und jeweils eine
Güte pro normiertem relativem Ist-Brennverlauf vor.
[0077] Aus den jeweiligen normierten relativen Ist-
Brennverläufen wird bei 35 der normierte relative Ist-
Brennverlauf ausgewählt, dessen Güte im Vergleich zu
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den Güten der übrigen normierten relativen Ist-Brenn-
verläufe am besten ist.
[0078] Bei 36 wird ermittelt, ob die Güte des ausge-
wählten normierten relativen Ist-Brennverlaufs einer vor-
gegebenen Güte entspricht oder besser als diese ist.
Wenn die Güte des ausgewählten normierten relativen
Ist-Brennverlaufs schlechter als die vorgegebene Güte
ist, wird eine weitere Versuchstabelle bereitgestellt. Für
die in der weiteren Versuchstabelle hinterlegten Kombi-
nationen aus Einspritzverläufen und Raildrücken werden
die Schritte 34 und 35 ausgeführt.
[0079] Wenn die Güte des ausgewählten normierten
relativen Ist-Brennverlaufs der vorgegebenen Güte ent-
spricht oder besser als diese ist, wird bei 37 der dem
ausgewählten normierten relativen Ist-Brennverlauf zu-
grunde liegende normierte relative Einspritzverlauf und
gegebenenfalls die zugehörigen Parameter als relativer
Ziel-Einspritzverlauf ausgewählt und der dem ausge-
wählten normierten relativen Ist-Brennverlauf zugrunde
liegende Raildruck als Ziel-Raildruck ausgewählt.
[0080] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens 4 zur Gütebestimmung eines normierten relativen
Ist-Brennverlaufs. Bei 40 wird ein Fehlerverlauf Qerr ge-
bildet. Dazu wird der normierte relative Ist-Brennverlauf
nBVist von dem normierten relativen Soll-Brennverlauf
nBVsoll subtrahiert. Der normierte relative Ist-Brennver-
lauf nBVist und der normierte relative Soll-Brennverlauf
nBVsoll sind in Fig. 3 beispielhaft dargestellt. Fig. 6 zeigt
beispielhaft einen Fehlerverlauf Qerr des ersten normier-
ten relativen Ist-Brennverlaufs nBVist aus Fig. 3.
[0081] Bei 41 wird auf Grundlage des Fehlerverlaufs
Qerr eine Güte des normierten relativen Ist-Brennverlaufs
nBVist bestimmt. Dazu wird das RMSE-Verfahren einge-
setzt.
[0082] Fig. 7 zeigt ein Flussdiagramm eines zweiten
Verfahrens 23b zum Bestimmen des relativen Ziel-Ein-
spritzverlaufs und des Ziel-Raildrucks, wobei mit Hilfe
einer iterativ lernenden Regelung Zwischen-Einspritz-
verläufe bzw. Ziel-Einspritzverläufe und Zwischen-Rail-
drücke bzw. Ziel-Raildrücke bestimmt werden. Das Ver-
fahren schließt wiederum an Schritt 22 des Verfahrens
2 zum Ermitteln der Energieeinbringungs-Zielgröße an
und der erste normierte relative Ist-Einspritzverlauf und
der erste Raildruck sind vorab bestimmt und gegebenen-
falls gespeichert.
[0083] Bei 50 wird ein erster Fehlerverlauf Qerr des ers-
ten normierten relativen Ist-Brennverlaufs gebildet, wozu
der erste normierte relative Ist-Brennverlauf nBVist von
dem normierten relativen Soll-Brennverlauf nBVsoll sub-
trahiert wird. Fig. 6 zeigt beispielhaft einen ersten Feh-
lerverlauf Qerr des ersten normierten relativen Ist-Brenn-
verlaufs nBVist aus Fig. 3.
[0084] Bei 51 wird ein erster Zündverzugsverlauf ZV
erhalten. Fig. 8 zeigt beispielhaft einen ersten Zündver-
zugsverlauf ZV des ersten normierten relativen Ist-
Brennverlaufs nBVist aus Fig. 3 gegenüber dem ersten
normierten relativen Einspritzverlauf nEV aus Fig. 3.
[0085] Bei 52 wird der erste Fehlerverlauf Qerr anhand

des ersten Zündverzugsverlaufs ZV manipuliert. Dabei
wird jeder Punkt des Fehlerverlaufs Qerr um den zuge-
hörigen Zündverzug verschoben. Fig. 9 zeigt beispielhaft
einen ersten manipulierten Fehlerverlauf ê des ersten
normierten relativen Ist-Brennverlauf nBVist. Fig. 9 zeigt
weiterhin den Fehlerverlauf Qerr aus Fig. 6.
[0086] Bei 53 wird auf Grundlage des ersten manipu-
lierten Fehlerverlaufs ê eine iterativ lernende Regelung
durchgeführt und auf Grundlage eines ersten Ergebnis-
ses der iterativ lernenden Regelung ein erster Zwischen-
Einspritzverlauf und ein erster Zwischen-Raildruck ge-
bildet.
[0087] Bei 54 wird ein weiterer normierter relativer Ist-
Brennverlauf erhalten, dem der erste Zwischen-Ein-
spritzverlauf und der erste Zwischen-Raildruck zugrunde
liegen. Das Erhalten des weiteren normierten relativen
Ist-Brennverlaufs erfolgt analog zum Erhalten des ersten
normierten relativen Ist-Brennverlaufs in Schritt 22 des
mit Bezug auf Fig. 2 beschriebenen Verfahrens 2 zum
Ermitteln der Energieeinbringungs-Zielgröße.
[0088] Bei 55 wird ermittelt, ob der weitere normierte
relative Ist-Brennverlauf dem normierten relativen Soll-
Brennverlauf nBVsoll zumindest zu dem vorbestimmten
Grad entspricht. Dazu kann beispielsweise eine Gütebe-
stimmung, wie sie mit Bezug auf Fig. 5 im Verfahren 4
beschrieben wurde, und eine Gütebewertung durchge-
führt werden.
[0089] Wenn der weitere normierte relative Ist-
Brennverlauf dem normierten relativen Soll-Brennverlauf
nBVsoll nicht zumindest zu dem vorbestimmten Grad
entspricht, wird bei 50 ein weiterer Fehlerverlauf für den
weiteren normierten relativen Ist-Brennverlauf ermittelt.
Die Schritte 51 bis 55 werden für den weiteren normierten
relativen Ist-Brennverlauf analog durchgeführt, wobei bei
51 anstelle des ersten Zündverzugsverlaufs ein weiterer
Zündverzugsverlauf erhalten wird.
[0090] Wenn der weitere normierte relative Ist-
Brennverlauf dem normierten relativen Soll-Brennverlauf
nBVsoll zumindest zu dem vorbestimmten Grad
entspricht, wird bei 56 der relative Zwischen-
Einspritzverlauf als relativer Ziel-Einspritzverlauf
ermittelt und der Zwischen-Raildruck als Ziel-Raildruck
ermittelt.
[0091] Fig. 10 zeigt ein Flussdiagramm eines dritten
Verfahrens 23c zum Bestimmen des relativen Ziel-Ein-
spritzverlaufs und des Ziel-Raildrucks, wobei mit Hilfe
eines Optimierungsalgorithmus Zwischen-Einspritzver-
läufe bzw. Ziel-Einspritzverläufe und Zwischen-Raildrü-
cke bzw. Ziel-Raildrücke bestimmt werden. Das Verfah-
ren schließt wiederum an Schritt 22 des Verfahrens 2
zum Ermitteln der Energieeinbringungs-Zielgröße an
und der erste normierte relative Ist-Einspritzverlauf und
der ersten Raildruck sind vorab bestimmt und gegebe-
nenfalls gespeichert.
[0092] Bei 60 wird ermittelt, ob der erste normierte re-
lative Ist-Brennverlauf dem normierten relativen Soll-
Brennverlauf zumindest zu dem vorbestimmten Grad
entspricht. Dazu kann beispielsweise eine Gütebestim-
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mung, wie sie im Verfahren 4 mit Bezug auf Fig. 5 be-
schrieben wurde, und eine Gütebewertung durchgeführt
werden.
[0093] Wenn der erste normierte relative Ist-Brennver-
lauf dem normierten relativen Soll-Brennverlauf zumin-
dest zu dem vorbestimmten Grad entspricht, wird bei 61
der erste normierte relative Einspritzverlauf als relativer
Ziel-Einspritzverlauf ermittelt und der erste Raildruck als
Ziel-Raildruck ermittelt.
[0094] Wenn der erste normierte relative Ist-Brennver-
lauf dem normierten relativen Soll-Brennverlauf nicht zu-
mindest zu dem vorbestimmten Grad entspricht, werden
bei 62 mittels eines Optimierungsalgorithmus auf Grund-
lage des ersten normierten relativen Einspritzverlaufs,
des ersten Raildrucks und des ersten normierten relati-
ven Ist-Brennverlaufs ein relativer Zwischen-Einspritz-
verlauf und ein Zwischen-Raildruck ermittelt.
[0095] Bei 63 wird ein weiterer normierter relativer Ist-
Brennverlauf erhalten, dem der relative Zwischen-Ein-
spritzverlauf und der Zwischen-Raildruck zugrunde lie-
gen. Das Erhalten des weiteren normierten relativen Ist-
Brennverlaufs erfolgt analog zum Erhalten des ersten
normierten relativen Ist-Brennverlaufs in Schritt 22 des
mit Bezug auf Fig. 2 beschriebenen Verfahrens 2 zum
Ermitteln der Energieeinbringungs-Zielgröße.
[0096] Bei 64 wird ermittelt, ob der weitere normierte
relative Ist-Brennverlauf dem normierten relativen Soll-
Brennverlauf zumindest zu dem vorbestimmten Grad
entspricht. Diese Ermittlung erfolgt analog zu Schritt 60.
[0097] Wenn der weitere normierte relative Ist-Brenn-
verlauf dem normierten relativen Soll-Brennverlauf zu-
mindest zu dem vorbestimmten Grad entspricht, wird bei
64 der erste normierte relative Einspritzverlauf als rela-
tiver Ziel-Einspritzverlauf ermittelt und der erste Rail-
druck als Ziel-Raildruck ermittelt.
[0098] Wenn der weitere normierte relative Ist-Brenn-
verlauf dem normierten relativen Soll-Brennverlauf nicht
zumindest zu dem vorbestimmten Grad entspricht, wer-
den bei 62 mittels des Optimierungsalgorithmus auf
Grundlage der bisherigen Verläufe und Drücke ein wei-
terer relativer Zwischen-Einspritzverlauf und ein weiterer
Zwischen-Raildruck ermittelt. Die Schritte 63 und 64 wer-
den für den weiteren relativen Zwischen-Einspritzverlauf
und den weiteren Zwischen-Raildruck analog durchge-
führt.
[0099] Fig. 11 zeigt ein weiteres Verfahren 7 zum Er-
mitteln einer Energieeinbringungs-Zielgröße.
[0100] Bei 70 wird ein normierter relativer Soll-Brenn-
verlauf nBVsoll erhalten. Bei 71 wird ein erster normierter
relativer Einspritzverlauf nEV und ein erster Raildruck
bereitgestellt. Bei 72 wird ein erster normierter relativer
Ist-Brennverlauf nBVist erhalten, dem der erste normierte
relative Einspritzverlauf nEV und der erste Raildruck zu-
grunde liegen. Die Schritte 70 bis 72 werden analog zu
den Schritten 20 bis 22 des mit Bezug auf Fig. 2 beschrie-
bene Verfahren 2 zum Ermitteln der Energieeinbrin-
gungs-Zielgröße durchgeführt.
[0101] Bei 73 werden auf Grundlage des normierten

relativen Soll-Brennverlaufs nBVsoll und des ersten nor-
mierten relativen Ist-Brennverlaufs ein erster relativer
Zwischenziel-Einspritzverlauf und ein Zwischenziel-Rail-
druck bestimmt, die zum Formen eines dem normierten
relativen Soll-Brennverlauf zumindest zu einem ersten
vorbestimmten Grad entsprechenden normierten relati-
ven Brennverlaufs einer Verbrennungskraftmaschine
ausgelegt sind. Das Bestimmen des relativen Zwischen-
ziel-Einspritzverlaufs und des Zwischenziel-Raildrucks
erfolgt analog zum Bestimmen des Ziel-Einspritzverlaufs
und des Ziel-Raildrucks nach dem mit Bezug auf Fig. 4
beschriebenen Verfahren 23a. Es werden mittels einer
Versuchstabelle verschiedene Kombinationen von rela-
tiven Einspritzverläufen und Raildrücken bereitgestellt
und für jede Kombination wird ein normierter relativer Ist-
Brennverlauf erhalten. Aus den normierten relativen Ist-
Brennverläufen wird ein normierter relativer Ist-Brenn-
verlauf ausgewählt, der dem normierten relativen Soll-
Brennverlauf zumindest zu dem vorbestimmten Grad
entspricht. Der dem ausgewählten normierten relativen
Ist-Brennverlauf zugrunde liegende relative Einspritzver-
lauf und Raildruck werden als relativer Zwischenziel-Ein-
spritzverlauf und Zwischenziel-Raildruck ermittelt. Alter-
nativ ist es auch denkbar, den relativen Zwischenziel-
Einspritzverlauf und den Zwischenziel-Raildruck mit ei-
nem der Verfahren 23b und 23c, wie sie mit Bezug auf
Fig. 7 bzw. 10 beschrieben wurden, zu bestimmen.
[0102] Bei 74 wird ein weiterer normierter relativer Ist-
Brennverlauf erhalten, dem der relative Zwischenziel-
Einspritzverlauf und der Zwischenziel-Raildruck zugrun-
de liegen. Dies erfolgt analog zu Schritt 72.
[0103] Bei 75 wird auf Grundlage des normierten rela-
tiven Soll-Brennverlaufs und des weiteren normierten re-
lativen Ist-Brennverlaufs, dem der relative Zwischenziel-
Einspritzverlauf und der Zwischenziel-Raildruck zugrun-
de liegen, der relative Ziel-Einspritzverlauf und der Ziel-
Raildruck bestimmt. Werden der relative Ziel-Einspritz-
verlauf und der Ziel-Raildruck einer Verbrennung der
Verbrennungskraftmaschine zugrunde gelegt, führen sie
zu einem normierten relativen Brennverlauf, der dem nor-
mierten relativen Soll-Brennverlauf nBVsoll zumindest zu
einem zweiten vorbestimmten Grad entspricht. Der zwei-
te vorbestimmte Grad ist dabei feiner als der erste vor-
bestimmte Grad.
[0104] Das Bestimmen des relativen Ziel-Einspritzver-
laufs und des Ziel-Raildrucks erfolgt nach dem mit Bezug
auf Fig. 7 beschriebenen Verfahren 23b. Dabei wird ein
Fehlerverlauf gebildet, ein Zündverzugsverlauf erhalten,
der Fehlerverlauf anhand des Zündverzugsverlaufs ma-
nipuliert, eine iterativ lernende Regelung durchgeführt,
auf Grundlage eines Ergebnisses der iterativ lernenden
Regelung ein Zwischen-Einspritzverlauf und ein Zwi-
schen-Raildruck gebildet und ein weiterer normierter re-
lativer Ist-Brennverlauf erhalten, dem der relative Zwi-
schen-Einspritzverlauf und der Zwischen-Raildruck zu-
grunde liegen. Anschließend wird ermittelt, ob der wei-
tere normierte relative Ist-Brennverlauf dem normierten
relativen Soll-Brennverlauf zumindest zu dem zweiten
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vorbestimmten Grad entspricht. Wenn der weitere nor-
mierte relative Ist-Brennverlauf dem normierten relativen
Soll-Brennverlauf nicht zumindest zu dem zweiten vor-
bestimmten Grad entspricht, wird das Vorgehen wieder-
holt. Alternativ ist es auch denkbar, den relativen Ziel-
Einspritzverlauf und den Ziel-Raildruck mit einem der
Verfahren 23a und 23c, wie sie mit Bezug auf Fig. 4 bzw.
10 beschrieben wurden, zu bestimmen.
[0105] Zu den Verfahren 2, 7 zum Ermitteln einer En-
ergieeinbringungs-Zielgröße sei angemerkt, dass diese
entkoppelt von der absoluten Lage und der absoluten
umgesetzten Energie der Verbrennung durchgeführt
werden und daher für einen größeren Betriebsbereich
um einen Zustand herum gültige Energieeinbringungs-
Zielgrößen liefern.
[0106] Nachfolgend wird mit Bezug auf Fig. 12 noch
ein Verfahren 8 zum Bestimmen von absoluten Einspritz-
größen zum Betreiben einer Verbrennungskraftmaschi-
ne beschrieben. Die absoluten Einspritzgrößen werden
der Steuerung der Verbrennungskraftmaschine direkt
zugrunde gelegt und enthalten einen absoluten Ein-
spritzverlauf und einen Raildruck.
[0107] Bei 80 wird ein Ansteuerbeginn einer Hauptein-
spritzung ermittelt, der im Wesentlichen eine gewünsch-
te absolute Lage der Verbrennung der Verbrennungs-
kraftmaschine zur Folge hat. Bei 81 wird eine Einspritz-
menge der Haupteinspritzung ermittelt, die im Wesentli-
chen eine absolute umgesetzte Energie der Verbren-
nung der Verbrennungskraftmaschine zur Folge hat. Mit
Bezug auf die Bestimmung eines Ansteuerbeginns und
einer Einspritzmenge der Haupteinspritzung wird auf die
Dissertation "Konzeption und Erprobung einer zylinder-
druckbasierten Motormanagements für PKW-Dieselmo-
toren" (Jens Jeschke, 2002) verwiesen.
[0108] Bei 82 wird eine Energieeinbringungs-Zielgrö-
ße zum Formen eines einem relativen Soll-Brennverlauf
zumindest zu einem vorbestimmten Grad entsprechen-
den relativen Brennverlaufs einer Verbrennungskraftma-
schine bestimmt. Dabei wird wie oben beschrieben ein
relativer Ziel-Einspritzverlauf und ein Ziel-Raildruck be-
stimmt.
[0109] Bei 83 wird auf Grundlage des Ansteuerbeginns
und der Einspritzmenge der Haupteinspritzung und des
relativen Ziel-Einspritzverlaufs ein absoluter Einspritz-
verlauf bestimmt, der zusammen mit dem Ziel-Raildruck
zum Betreiben der Verbrennungskraftmaschine genutzt
wird.

Bezugszeichenliste

[0110]

1 Steuervorrichtung
10 Mikroprozessor
11 Speichereinrichtung
12 Signaleingang
13 Signalausgang
2 Verfahren zum Ermitteln einer Energie-

einbringungs-Zielgröße
20 Erhalten eines ersten normierten rela-

tiven Soll-Brennverlaufs
21 Bereitstellen eines ersten relativen Ein-

spritzverlaufs und eines ersten Rail-
drucks

22 Erhalten eines ersten normierten rela-
tiven Ist-Brennverlaufs

23 Bestimmen eines relativen Ziel-Ein-
spritzverlaufs und eines Ziel-Rail-
drucks

23a, 23b, 23c Verfahren zum Bestimmen des relati-
ven Ziel-Einspritzverlaufs und des Ziel-
Raildrucks

30 Bestimmen einer Güte des ersten nor-
mierten relativen Ist-Brennverlaufs

31 Bereitstellen eines zweiten relativen
Einspritzverlaufs und eines zweiten
Raildrucks

32 Erhalten eines zweiten normierten re-
lativen Ist-Brennverlaufs

33 Bestimmen einer Güte des zweiten
normierten relativen Ist-Brennverlaufs

34 Wiederholen der Schritte 31 bis 33 auf
Grundlage weiterer Kombinationen
aus normierten relativen Einspritzver-
läufen und Raildrücken

35 Auswählen eines normierten relativen
Ist-Brennverlaufs durch Vergleich der
bestimmten Güten

36 Ermittelt, ob die Güte des ausgewähl-
ten normierten relativen Ist-Brennver-
laufs einer vorgegebenen Güte ent-
spricht oder besser als diese ist

37 Ermitteln des dem ausgewählten nor-
mierten relativen Ist-Brennverlauf zu-
grunde liegenden relativen Ziel-Ein-
spritzverlaufs und Ziel-Raildrucks

4 Verfahren zur Gütebestimmung
40 Bilden eines Fehlerverlaufs
41 Ermitteln der Güte auf Grundlage des

Fehlerverlaufs
50 Bilden eines ersten Fehlerverlaufs
51 Erhalten eines ersten Zündverzugs-

verlaufs
52 Manipulieren des Fehlerverlaufs an-

hand des ersten Zündverzugsverlaufs
53 Durchführen einer iterativ lernenden

Regelung und Bilden des relativen Zwi-
schen-Einspritzverlaufs und des Zwi-
schen-Raildrucks

54 Erhalten eines weiteren normierten re-
lativen Ist-Brennverlaufs

55 Ermitteln, ob der weitere normierte re-
lative Ist-Brennverlauf dem normierten
relativen Soll-Brennverlauf zumindest
zu dem vorbestimmten Grad entspricht

56 Ermitteln des relativen Ziel-Einspritz-
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verlaufs und des Ziel-Raildrucks
60 Ermitteln, ob der erste normierte rela-

tive Ist-Brennverlauf dem normierten
relativen Soll-Brennverlauf zumindest
zu dem vorbestimmten Grad entspricht

61 Bestimmen des relativen Ziel-Ein-
spritzverlaufs und des Ziel-Raildrucks

62 Ermitteln eines relativen Zwischen-
Einspritzverlaufs und eines Zwischen-
Raildrucks

63 Erhalten eines weiteren normierten re-
lativen Ist-Brennverlaufs

64 Ermitteln, ob der weitere normierte re-
lative Ist-Brennverlauf dem normierten
relativen Soll-Brennverlauf zumindest
zu dem vorbestimmten Grad entspricht

7 Verfahren zum Ermitteln einer Energie-
einbringungs-Zielgröße

70 Erhalten eines normierten relativen
Soll-Brennverlaufs

71 Bereitstellen eines ersten normierten
relativen Einspritzverlaufs und eines
ersten Raildrucks

72 Erhalten eines ersten normierten rela-
tiven Ist-Brennverlaufs

73 Bestimmen eines relativen Zwischen-
ziel-Einspritzverlaufs und eines Zwi-
schenziel-Raildrucks

74 Erhalten eines weiteren normierten re-
lativen Ist-Brennverlaufs

75 Bestimmen des relativen Ziel-Ein-
spritzverlaufs und des Ziel-Raildrucks

8 Verfahren zum Bestimmen von abso-
luten Einspritzgrößen

80 Ermitteln eines Ansteuerbeginns der
Haupteinspritzung

81 Ermitteln einer Einspritzmenge der
Haupteinspritzung

82 Bestimmen einer Energieeinbrin-
gungs-Zielgröße

83 Bestimmen eines absoluten Einspritz-
verlaufs

ZEV Ziel-Einspritzverlauf
ZR Ziel-Raildruck
nEV normierter relativer Einspritzverlauf
nBVsoll normierter relativer Soll-Brennverlauf
nBVist normierter relativer Ist-Brennverlauf
ϕ Kurbelwellenwinkel
ê manipulierter Fehlerverlauf
Qerr Fehlerverlauf
ZV Zündverzugsverlauf
Q Wärmemenge
dQ/dϕ Ableitung Wärmemenge
dm/dϕ Massenstrom

Patentansprüche

1. Verfahren zum Ermitteln einer Energieeinbringungs-
Zielgröße zum Formen eines einem relativen Soll-
Energieumsetzungsverlauf (nBVsoll) zumindest zu
einem vorbestimmten Grad entsprechenden relati-
ven Energieumsetzungsverlaufs einer Verbren-
nungskraftmaschine, umfassend:

Erhalten (20, 70) des relativen Soll-
Energieumsetzungsverlaufs (nBVsoll) der
Verbrennungskraftmaschine, wobei der relative
Soll-Energieumsetzungsverlauf (nBVsoll) auf
einem absoluten Soll-
Energieumsetzungsverlauf basiert, der mittels
einer Transformationsvorschrift in den relativen
Soll-Energieumsetzungsverlauf (nBVsoll)
überführt ist, wobei die
Transformationsvorschrift eine Skalierung des
absoluten Soll-Energieumsetzungsverlaufs
und/oder eine Verschiebung des absoluten Soll-
Energieumsetzungsverlaufs enthält;
Bereitstellen (21, 71) einer Ist-Energieeinbrin-
gungsgröße;
Erhalten (22, 72) eines relativen Ist-Energieum-
setzungsverlaufs (nBVist) der Verbrennungs-
kraftmaschine, dem die bereitgestellte Ist-Ener-
gieeinbringungsgröße zugrunde liegt, wobei der
relative Ist-Energieumsetzungsverlauf (nBVist)
auf einem gemessenen Ist-Energieumset-
zungsverlauf basiert, der mittels der Transfor-
mationsvorschrift in den relativen Ist-Energie-
umsetzungsverlauf überführt ist; und
Ermitteln (23, 23a, 23b, 23c, 75) der
Energieeinbringungs-Zielgröße auf Grundlage
des relativen Soll-Energieumsetzungsverlaufs
(nBVsoll) und des relativen Ist-
Energieumsetzungsverlaufs (nBVist);
weiterhin umfassend:

Bewerten (36, 55, 60, 64) des relativen Ist-
Energieumsetzungsverlaufs (nBVist) im
Vergleich zu dem relativen Soll-Energieum-
setzungsverlauf (nBVsoll),
wobei beim Ermitteln (23, 23a, 23b, 23c, 75)
der Energieeinbringungs-Zielgröße die Ist-
Energieeinbringungsgröße als Energieein-
bringungs-Zielgröße ermittelt wird, wenn
beim Bewerten (36, 55, 60, 64) des relativen
Ist-Energieumsetzungsverlaufs (nBVist)
festgestellt wird, dass der relative Ist-Ener-
gieumsetzungsverlauf (nBVist) eine vorge-
gebene Eigenschaft aufweist,
wobei das Bewerten (55) des relativen Ist-
Energieumsetzungsverlaufs (nBVist) das
Vergleichen des relativen Ist-Energieum-
setzungsverlaufs (nBVist) mit dem relativen
Soll-Energieumsetzungsverlauf (nBVsoll)
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umfasst; und
das Bereitstellen (21, 71) der Ist-Energie-
einbringungsgröße umfasst:

Bilden (50) eines Vergleichsergebnis-
ses des Vergleichens des relativen Ist-
Energieumsetzungsverlaufs (nBVist)
mit dem relativen Soll-Energieumset-
zungsverlauf (nBVsoll); und
Erhalten (51) eines Zündverzugsver-
laufs (ZV), wobei der Zündverzugsver-
lauf (ZV) einen zeitlichen Verzug zwi-
schen einer Energieeinbringung und
einer Energieumsetzung beschreibt.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

wobei die Energieeinbringungs-Zielgröße dis-
krete Parameter zur Ansteuerung eines Ein-
spritzsystems, einen Raildruck und/oder zur An-
steuerung des Einspritzsystems verwendbare
zeitliche Verläufe bezogen auf den dem relati-
ven Soll-Energieumsetzungsverlauf zumindest
zu dem vorbestimmten Grad entsprechenden
relativen Energieumsetzungsverlauf enthält;
und/oder
wobei die Ist-Energieeinbringungsgröße diskre-
te Parameter zur Ansteuerung des Einspritzsys-
tems, einen Raildruck und/oder zur Ansteue-
rung des Einspritzsystems verwendete zeitliche
Verläufe bezogen auf den relativen Ist-Energie-
umsetzungsverlauf enthält.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei

beim Bewerten (36, 55, 60, 64) des relativen Ist-
Energieumsetzungsverlaufs (nBVist) eine Güte
des relativen Ist-Energieumsetzungsverlaufs
(nBVist) im Vergleich zu dem relativen Soll-En-
ergieumsetzungsverlauf (nBVsoll) bestimmt und
eine Gütebewertung durchgeführt wird und
beim Ermitteln (23, 23a, 23b, 23c, 75) der En-
ergieeinbringungs-Zielgröße die Ist-Energieein-
bringungsgröße als Energieeinbringungs-Ziel-
größe ermittelt wird, wenn beim Bewerten (36,
55, 60, 64) des relativen Ist-Energieumset-
zungsverlaufs (nBVist) festgestellt wird, dass die
Güte einer vorgegebenen Güte entspricht oder
besser als die vorgegebene Güte ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wei-
terhin umfassend:

Bereitstellen einer weiteren Ist-Energieeinbrin-
gungsgröße, wenn beim Bewerten (36, 55, 60,
64) des relativen Ist-Energieumsetzungsver-
laufs (nBVist) festgestellt wird, dass der relative
Ist-Energieumsetzungsverlauf (nBVist) die vor-

gegebene Eigenschaft nicht aufweist;
Erhalten eines weiteren relativen Ist-Energie-
umsetzungsverlaufs der Verbrennungskraftma-
schine, dem die bereitgestellte weitere Ist-En-
ergieeinbringungsgröße zugrunde liegt; und
Bewerten des weiteren relativen Ist-Energieum-
setzungsverlaufs im Vergleich zu dem relativen
Soll-Energieumsetzungsverlauf (nBVsoll),
wobei beim Ermitteln (23, 23a, 23b, 23c, 75) der
Energieeinbringungs-Zielgröße die weitere Ist-
Energieeinbringungsgröße als Energieeinbrin-
gungs-Zielgröße ermittelt wird, wenn beim Be-
werten des weiteren relativen Ist-Energieumset-
zungsverlaufs festgestellt wird, dass der weitere
relative Ist-Energieumsetzungsverlauf eine vor-
gegebene Eigenschaft aufweist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei

beim Bereitstellen (21, 71) der Ist-Energieein-
bringungsgröße mehrere Ist-Energieeinbrin-
gungsgrößen bereitgestellt werden;
beim Erhalten (22, 72) des relativen Ist-Energie-
umsetzungsverlaufs der Verbrennungskraftma-
schine zu jeder bereitgestellten Ist-Energieein-
bringungsgröße ein relativer Ist-Energieumset-
zungsverlauf erhalten wird;
beim Bewerten (36, 60, 64) des relativen Ist-En-
ergieumsetzungsverlaufs (nVBist) jeder relative
Ist-Energieumsetzungsverlaufs im Vergleich zu
dem relativen Soll-Energieumsetzungsverlaufs
(nBVsoll) bewertet wird; und
beim Ermitteln (23a, 23c) der Energieeinbrin-
gungs-Zielgröße

ein relativer Ist-Energieumsetzungsverlauf
(nBVist) der relativen Ist-Energieumset-
zungsverläufe ausgewählt wird, der die vor-
gegebene Eigenschaft aufweist, und
die dem ausgewählten relativen Ist-Ener-
gieumsetzungsverlauf zugrunde liegenden
Ist-Energieeinbringungsgröße als Energie-
einbringungs-Zielgröße ermittelt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
das Bereitstellen (21, 71) der Ist-Energieeinbrin-
gungsgröße weiterhin umfasst:

Manipulieren (52) des Vergleichsergebnisses
anhand des erhaltenen Zündverzugsverlaufs
(ZV);
Durchführen (53) einer iterativ lernenden Rege-
lung auf Grundlage des manipulierten Ver-
gleichsergebnisses; und
Bilden (54) der Ist-Energieeinbringungsgröße
mit Hilfe einer Bildungsvorschrift auf Grundlage
eines Ergebnisses der iterativ lernenden Rege-
lung.
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7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
das Bereitstellen (21, 71) der Ist-Energieeinbrin-
gungsgröße umfasst:

Bereitstellen eines Modells zum Bestimmen der
Ist-Energieeinbringungsgröße; und
Bestimmen der Ist-Energieeinbringungsgröße
mittels des bereitgestellten Modells.

8. Verfahren zum Bestimmen einer absoluten Energie-
einbringungsgröße zum Betreiben einer Verbren-
nungskraftmaschine, umfassend:

Ermitteln (80) eines ersten Teilverlaufsab-
schnitts eines relativen Energieeinbringungs-
verlaufs, über den die absolute Lage eines En-
ergieumsetzungsverlaufs einstellbar ist;
Ermitteln (81) eines zweiten Teilverlaufsab-
schnitts des relativen Energieeinbringungsver-
laufs, über den die absolute umgesetzte Energie
eines Energieumsetzungsverlaufs einstellbar
ist;
Bestimmen (82) einer Energieeinbringungs-
Zielgröße gemäß einem Verfahren nach einem
der Ansprüche 1 bis 7; und
Ermitteln (83) der absoluten Energieeinbrin-
gungsgröße zum Betreiben der Verbrennungs-
kraftmaschine auf Grundlage des ersten Teil-
verlaufsabschnitts, des zweiten Teilverlaufsab-
schnitts und der Energieeinbringungs-Zielgrö-
ße.

9. Steuervorrichtung zum Ermitteln einer Energieein-
bringungs-Zielgröße zum Formen eines einem rela-
tiven Soll-Energieumsetzungsverlauf zumindest zu
einem vorbestimmten Grad entsprechenden relati-
ven Energieumsetzungsverlaufs einer Verbren-
nungskraftmaschine, die dazu ausgebildet ist, ein
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 aus-
zuführen.

Claims

1. Method for ascertaining an energy introduction tar-
get variable for forming a relative energy conversion
profile, which at least to a predetermined degree cor-
responds to a relative setpoint energy conversion
profile (nBVsoll), of an internal combustion engine,
comprising:

obtaining (20, 70) the relative setpoint energy
conversion profile (nBVsoll) of the internal com-
bustion engine, wherein the relative setpoint en-
ergy conversion profile (nBVsoll) is based on an
absolute setpoint energy conversion profile that
has been transformed by means of a transfor-
mation rule into the relative setpoint energy con-

version profile (nBVsoll), wherein the transforma-
tion rule comprises a scaling of the absolute set-
point energy conversion profile and/or an offset-
ting of the absolute setpoint energy conversion
profile;
providing (21, 71) an actual energy introduction
variable;
obtaining (22, 72) a relative actual energy con-
version profile (nBVist) of the internal combus-
tion engine, which is based on the provided ac-
tual energy introduction variable, wherein the
relative actual energy conversion profile (nBVist)
is based on a measured actual energy conver-
sion profile that has been transformed by means
of the transformation rule into the relative actual
energy conversion profile; and
ascertaining (23, 23a, 23b, 23c, 75) the energy
introduction target variable on the basis of the
relative setpoint energy conversion profile
(nBVsoll) and the relative actual energy
conversion profile (nBVist) ;
furthermore comprising:

evaluating (36, 55, 60, 64) the relative actual
energy conversion profile (nBVist) in relation
to the relative setpoint energy conversion
profile (nBVsoll),
wherein, in the ascertainment (23, 23a, 23b,
23c, 75) of the energy introduction target
variable, the actual energy introduction var-
iable is ascertained as energy introduction
target variable if, in the evaluation (36, 55,
60, 64) of the relative actual energy conver-
sion profile (nBVist), it is identified that the
relative actual energy conversion profile
(nBVist) has a predefined characteristic,
wherein the evaluation (55) of the relative
actual energy conversion profile (nBVist)
comprises the comparison of the relative
actual energy conversion profile (nBVist)
with the relative setpoint energy conversion
profile (nBVsoll); and
the provision (21, 71) of the actual energy
introduction variable comprises:

forming (50) a comparison result of the
comparison of the relative actual ener-
gy conversion profile (nBVist) with the
relative setpoint energy conversion
profile (nBVsoll) ; and
obtaining (51) an ignition delay profile
(ZV), wherein the ignition delay profile
(ZV) describes a time delay between
an energy introduction and an energy
conversion.

2. Method according to Claim 1,
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wherein the energy introduction target variable
comprises discrete parameters for the control of
an injection system, a rail pressure and/or pro-
files with respect to time, which are usable for
the control of the injection system, in relation to
the relative energy conversion profile which at
least to the predetermined degree corresponds
to the relative setpoint energy conversion pro-
file; and/or
wherein the actual energy introduction variable
comprises discrete parameters for the control of
the injection system, a rail pressure and/or pro-
files with respect to time, which are used for the
control of the injection system, in relation to the
relative actual energy conversion profile.

3. Method according to Claim 1 or 2, wherein

in the evaluation (36, 55, 60, 64) of the relative
actual energy conversion profile (nBVist), a qual-
ity of the relative actual energy conversion pro-
file (nBVist) in relation to the relative setpoint en-
ergy conversion profile (nBVsoll) is determined
and a quality evaluation is performed, and
in the ascertainment (23, 23a, 23b, 23c, 75) of
the energy introduction target variable, the ac-
tual energy introduction variable is ascertained
as energy introduction target variable if, in the
evaluation (36, 55, 60, 64) of the relative actual
energy conversion profile (nBVist), it is identified
that the quality corresponds to a predefined
quality or is better than the predefined quality.

4. Method according to any of Claims 1 to 3, further-
more comprising:

providing a further actual energy introduction
variable if, in the evaluation (36, 55, 60, 64) of
the relative actual energy conversion profile
(nBVist), it is identified that the relative actual
energy conversion profile (nBVist) does not have
the predefined characteristic;
obtaining a further relative actual energy con-
version profile of the internal combustion engine
which is based on the provided further actual
energy introduction variable; and
evaluating the further relative actual energy con-
version profile in relation to the relative setpoint
energy conversion profile (nBVsoll),
wherein, in the ascertainment (23, 23a, 23b,
23c, 75) of the energy introduction target varia-
ble, the further actual energy introduction vari-
able is ascertained as energy introduction target
variable if, in the evaluation of the further relative
actual energy conversion profile, it is identified
that the further relative actual energy conversion
profile has a predefined characteristic.

5. Method according to any of Claims 1 to 4, wherein,

in the provision (21, 71) of the actual energy in-
troduction variable, multiple actual energy intro-
duction variables are provided;
in the obtaining (22, 72) of the relative actual
energy conversion profile of the internal com-
bustion engine, a relative actual energy conver-
sion profile is obtained for each provided actual
energy introduction variable;
in the evaluation (36, 60, 64) of the relative actual
energy conversion profile (nBVist), each relative
actual energy conversion profile is evaluated in
relation to the relative setpoint energy conver-
sion profile (nBVsoll) ; and
in the ascertainment (23a, 23c) of the energy
introduction target variable,

a relative actual energy conversion profile
(nBVist) which has the predefined charac-
teristic is selected from the relative actual
energy conversion profiles, and
the actual energy introduction variable
based on the selected relative actual energy
conversion profile is ascertained as energy
introduction target variable.

6. Method according to any of Claims 1 to 4, wherein
the provision (21, 71) of the actual energy introduc-
tion variable furthermore comprises:

manipulating (52) the comparison result on the
basis of the obtained ignition delay profile (ZV);
performing (53) iteratively learning closed-loop
control on the basis of the manipulated compar-
ison result; and
forming (54) the actual energy introduction var-
iable with the aid of a formation rule on the basis
of a result of the iteratively learning closed-loop
control.

7. Method according to any of Claims 1 to 6, wherein
the provision (21, 71) of the actual energy introduc-
tion variable comprises:

providing a model for the determination of the
actual energy introduction variable; and
determining the actual energy introduction var-
iable by means of the provided model.

8. Method for determining an absolute energy introduc-
tion variable for the operation of an internal combus-
tion engine, comprising:

ascertaining (80) a first partial profile section of
a relative energy introduction profile, by means
of which the absolute position of an energy con-
version profile can be set;
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ascertaining (81) a second partial profile section
of the relative energy introduction profile, by
means of which the absolute converted energy
of an energy conversion profile can be set;
determining (82) an energy introduction target
variable in accordance with a method according
to any of Claims 1 to 7; and
ascertaining (83) the absolute energy introduc-
tion profile for the operation of the internal com-
bustion engine on the basis of the first partial
profile section, the second partial profile section
and the energy introduction target variable.

9. Control device for ascertaining an energy introduc-
tion target variable for forming a relative energy con-
version profile, which at least to a predetermined de-
gree corresponds to a relative setpoint energy con-
version profile, of an internal combustion engine,
which control device is designed to carry out a meth-
od according to any of Claims 1 to 7.

Revendications

1. Procédé de détermination d’une grandeur d’apport
d’énergie de consigne en vue de former une courbe
de conversion d’énergie de consigne relative
(nBVsoll) correspondant au moins à un degré
prédéterminé à une courbe de conversion d’énergie
relative d’un moteur à combustion interne,
comprenant :

l’obtention (20, 70) de la courbe de conversion
d’énergie relative de consigne (nBVsoll) du mo-
teur à combustion interne,
dans laquelle la courbe de conversion d’énergie
relative de consigne (nBVsoll) se base sur une
courbe de conversion d’énergie absolue de con-
signe, qui est convertie en une courbe de con-
version d’énergie relative de consigne (nBVsoll)
au moyen d’une règle de transformation, dans
lequel la règle de transformation comporte une
mise à l’échelle de la courbe de conversion
d’énergie absolue de consigne et/ou un décala-
ge de la courbe de conversion d’énergie absolue
de consigne ;
la fourniture (21, 71) d’une grandeur d’apport
d’énergie réelle ;
l’obtention (22, 72) d’une courbe de conversion
d’énergie relative réelle (nBVist) du moteur à
combustion interne, laquelle se base sur la gran-
deur d’apport d’énergie réelle fournie, dans le-
quel la courbe de conversion d’énergie relative
réelle (nBVist) se base sur une courbe de con-
version d’énergie réelle mesurée qui est conver-
tie en la courbe de conversion d’énergie relative
réelle au moyen de la règle de transformation ;
et la détermination (23, 23a, 23b, 23c, 75) de la

grandeur d’apport d’énergie de consigne en se
basant sur la courbe de conversion d’énergie
relative de consigne (nBVsoll) et la courbe de
conversion d’énergie relative réelle (nBVist) ;
comprenant en outre :

l’évaluation (36, 55, 60, 64) de la courbe de
conversion d’énergie relative réelle (nBVist)
par rapport à la courbe de conversion
d’énergie relative de consigne (nBVsoll),
dans lequel, lors de la détermination (23,
23a, 23b, 23c, 75) de la grandeur d’apport
d’énergie de consigne, la grandeur d’apport
d’énergie réelle est déterminée comme
étant la grandeur d’apport d’énergie de con-
signe si, lors de l’évaluation (36, 55, 60, 64)
de la courbe de conversion d’énergie rela-
tive réelle (nBVist), il est déterminé que la
courbe de conversion d’énergie relative
réelle (nBVist) présente une propriété pré-
déterminée, dans lequel l’évaluation (55) de
la courbe de conversion d’énergie relative
réelle (nBVist) comprend la comparaison de
la courbe de conversion d’énergie relative
réelle (nBVist) avec la courbe de conversion
d’énergie relative de consigne (nBVsoll) ; et
la fourniture (21, 71) de la grandeur d’apport
d’énergie réelle comprend :

la formation (50) d’un résultat de com-
paraison en comparant la courbe de
conversion d’énergie relative réelle
(nBVist) avec la courbe de conversion
d’énergie relative de consigne
(nBVsoll) ; et
l’obtention (51) d’une courbe de retard
d’allumage (ZV), dans lequel la courbe
de retard d’allumage (ZV) décrit un re-
tard entre un apport d’énergie et une
conversion d’énergie.

2. Procédé selon la revendication 1,
dans lequel la grandeur d’apport d’énergie de con-
signe comporte des paramètres discrets pour la
commande d’un système d’injection, une pression
de rail et/ou des courbes temporelles pouvant être
utilisées pour la commande du système d’injection
par rapport à la courbe de conversion d’énergie re-
lative correspondant au moins au degré prédétermi-
né à la courbe de conversion d’énergie relative de
consigne ; et/ou
dans lequel la grandeur d’apport d’énergie réelle
comporte des paramètres discrets pour la comman-
de du système d’injection, une pression de rail et/ou
des courbes temporelles utilisées pour la commande
du système d’injection par rapport à la courbe de
conversion d’énergie relative réelle.
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3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel,
lors de l’évaluation (36, 55, 60, 64) de la courbe de
conversion d’énergie relative réelle (nBVist), une
qualité de la courbe de conversion d’énergie relative
réelle (nBVist) est déterminée par rapport à la courbe
de conversion d’énergie relative de consigne
(nBVsoll) et une évaluation de la qualité est effectuée
et,
lors de la détermination (23, 23a, 23b, 23c, 75) de
la grandeur d’apport d’énergie de consigne, la
grandeur d’apport d’énergie réelle est déterminée
comme étant la grandeur d’apport d’énergie de
consigne si, lors de l’évaluation (36, 55, 60, 64) de
la courbe de conversion d’énergie relative réelle
(nBVist), il est déterminé que la qualité correspond
à une qualité prédéterminée ou est supérieure à la
qualité prédéterminée.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, com-
prenant en outre :

la fourniture d’une autre grandeur d’apport
d’énergie réelle si, lors de l’évaluation (36, 55,
60, 64) de la courbe de conversion d’énergie
relative réelle (nBVist), il est déterminé que la
courbe de conversion d’énergie relative réelle
(nBVist) ne présente pas la qualité
prédéterminée ;
l’obtention d’une autre courbe de conversion
d’énergie relative réelle du moteur à combustion
interne, laquelle se base sur l’autre grandeur
d’apport d’énergie réelle fournie ; et
l’évaluation de l’autre courbe de conversion
d’énergie relative réelle par comparaison avec
la courbe de conversion d’énergie relative de
consigne (nBVsoll),
dans lequel, lors de la détermination (23, 23a,
23b, 23c, 75) de la grandeur d’apport d’énergie
de consigne, l’autre grandeur d’apport d’énergie
réelle est déterminée en tant que grandeur d’ap-
port d’énergie de consigne si, lors de l’évaluation
de l’autre courbe de conversion d’énergie rela-
tive réelle, il est déterminé que l’autre courbe de
conversion d’énergie relative réelle présente
une propriété prédéterminée.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, dans
lequel,
lors de la fourniture de la grandeur d’apport d’énergie
réelle, une pluralité de grandeurs d’apport d’énergie
réelles sont fournies (21, 71) ;
lors de l’obtention (22, 72) de la courbe de conver-
sion d’énergie relative réelle du moteur à combustion
interne pour chaque grandeur d’apport d’énergie
réelle fournie, une courbe de conversion d’énergie
relative réelle est obtenue ;
lors de l’évaluation (36, 60, 64) de la courbe de con-
version d’énergie relative réelle (nBVist), chaque

courbe de conversion d’énergie relative réelle est
évaluée par comparaison avec la courbe de conver-
sion d’énergie relative de consigne (nBVsoll) ; et
lors de la détermination (23a, 23c) de la grandeur
d’apport d’énergie de consigne, une courbe de con-
version d’énergie relative réelle (nBVist), parmi les
courbes de conversion d’énergie relatives réelles
présentant la propriété prédéterminée, est sélection-
née, et
la grandeur d’apport d’énergie réelle qui est à la base
de la courbe de conversion d’énergie relative réelle
sélectionnée est déterminée en tant que grandeur
d’apport d’énergie de consigne.

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, dans
lequel la fourniture (21, 71) de la grandeur d’apport
d’énergie réelle comprend en outre :

la manipulation (52) du résultat de comparaison
sur la base de la courbe de retard d’allumage
(ZV) obtenue ;
l’exécution (53) d’une régulation d’apprentissa-
ge itérative basée sur le résultat de comparaison
manipulé ; et
la formation (54) de la grandeur d’apport d’éner-
gie réelle à l’aide d’une règle de formation sur
la base du résultat de la régulation d’apprentis-
sage itérative.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, dans
lequel la fourniture (21, 71) de la grandeur d’apport
d’énergie réelle comprend :

la fourniture d’un modèle pour la détermination
de la grandeur d’apport d’énergie réelle ; et
la détermination de la grandeur d’apport d’éner-
gie réelle au moyen du modèle fourni.

8. Procédé de détermination d’une grandeur d’apport
d’énergie absolue pour le fonctionnement d’un mo-
teur à combustion interne, comprenant :

la détermination (80) d’une première section de
courbe partielle d’une courbe d’apport d’énergie
relative par le biais de laquelle la position abso-
lue d’une courbe de conversion d’énergie peut
être réglée ;
la détermination (81) d’une deuxième section de
courbe partielle de la courbe d’apport d’énergie
relative, par le biais de laquelle l’énergie con-
vertie absolue d’une courbe de conversion
d’énergie peut être réglée ;
la détermination (82) d’une grandeur d’apport
d’énergie de consigne conformément à un pro-
cédé selon l’une des revendications 1 à 7 ; et
la détermination (83) de la grandeur d’apport
d’énergie absolue pour le fonctionnement du
moteur à combustion interne sur la base de la
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première section de courbe partielle, de la
deuxième section de courbe partielle et de la
grandeur d’apport d’énergie de consigne.

9. Dispositif de commande pour la détermination d’une
grandeur d’apport d’énergie de consigne pour for-
mer une courbe de conversion d’énergie relative cor-
respondant au moins à un degré prédéterminé à une
courbe de conversion d’énergie relative de consigne
d’un moteur à combustion interne, lequel dispositif
de commande est conçu pour mettre en œuvre un
procédé selon l’une des revendications 1 à 7.
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