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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung eines Verbrennungsmotors mit mehreren Zylindern,
wobei der Verbrennungsmotor einen ersten Betriebszu-
stand, in dem alle Zylinder aktiv sind, und einen zweiten
Betriebszustand, in dem einer der mehreren Zylinder ak-
tiv und einer der mehreren Zylinder deaktiviert ist, auf-
weist. Das Verfahren umfasst ein Umschalten des Ver-
brennungsmotors von dem ersten in den zweiten Be-
triebszustand, wobei, in dem zu deaktivierenden Zylin-
der, ein Auslassventil nach einem Verbrennungstakt und
ein Einlassventil vor einem dem Verbrennungstakt fol-

genden Ansaugtakt im geschlossenen Zustand deakti-
viert wird und ein Ändern eines Zündwinkels des zu deak-
tivierenden Zylinders zu einem früheren Zündzeitpunkt
hin sowie eine optionale Veränderung des Luft-Kraft-
stoff-Gemisches zur Verringerung einer Temperatur ei-
nes während des Verbrennungstakts entstehenden Ab-
gases führt. Die Erfindung betrifft weiter eine Motorsteu-
erung, einen Verbrennungsmotor sowie ein Fahrzeug,
die zur Durchführung des Verfahrens eingerichtet und
geeignet sind.



EP 3 633 168 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung eines Verbrennungsmotors mit mehreren Zylindern,
wobei der Verbrennungsmotor einen ersten Betriebszu-
stand, in dem alle Zylinder aktiv sind, und einen zweiten
Betriebszustand, in dem einer der mehren Zylinder aktiv
ist und einer der mehreren Zylinder deaktiviert ist. Der
Motor kann also in einem Teilbetrieb betrieben werden.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin eine entspre-
chende Motorsteuerung, einen Verbrennungsmotor und
ein Fahrzeug.
[0003] Zur Einsparung von CO2-Emissionen können
bei Verbrennungsmotoren im Teillastbereich einzelne
Zylinder deaktiviert/abgeschaltet werden. Hierfür wer-
den, in den zu deaktivierenden Zylindern, Einlass- und
Auslassventile geschlossen und eine Kraftstoffeinsprit-
zung in die Brennräume abgeschaltet, wodurch die be-
troffenen Zylinder nunmehr keinen Beitrag zu einem von
einem Verbrennungsmotor abgegebenen Drehmoment
leisten. Diese Zylinderabschaltung soll für einen Fahrer
möglichst unbemerkt bleiben, d.h. das von dem Verbren-
nungsmotor abgegebene Drehmoment muss unmittel-
bar vor, während sowie nach der Zylinderabschaltung
möglichst konstant bleiben. Mit anderen Worten, nach
der Zylinderabschaltung müssen die weiterhin akti-
ven/befeuerten Zylinder mit einer höheren Last betrieben
werden, um den Momenten-/Leistungsverlust durch die
deaktivierten Zylinder auszugleichen. Daher muss der
Übergang von einem Vollmotorbetrieb in einen Teilmo-
torbetrieb bei der Gestaltung und Auslegung eines Ver-
brennungsmotors besonders berücksichtigt werden.
[0004] Aus der DE 10 2012 002 377 A1 ist es bekannt,
Drehmomentschwankungen während einer Zylinderde-
aktivierung und -reaktivierung zu verringern, indem ein
Zündfünkenzeitpunkt für die Zylinder verstellt wird. Aus
der DE 11 2015 001 206 T5 geht hervor, dass eine Ver-
ringerung von unerwünschten Geräuschen, uner-
wünschten Schwingungen und unerwünschter Rauheit
(noise, vibration, harshness, kurz: NVH) mittels einer Zy-
linderabschalt-Motorsteuerung erreichbar ist. DE 10
2004 025 953 A1 offenbart ein Verfahren für einen Ver-
brennungsmotor mit variablen Zylindern, um einen durch
einen Kraftstoffunterbrechungsbetrieb des Verbren-
nungsmotors verursachten Stoß zu reduzieren.
[0005] Bei der Zylinderabschaltung ist durch eine va-
riable Reihenfolge, in der Einlass- und Auslassventile der
zu deaktivierenden Zylinder abgeschaltet werden, ein
Einschluss eines kompressiblen Mediums im Brennraum
eines deaktivierten Zylinders möglich. Demnach ist im
Brennraum ein Frischlufteinschluss oder ein Abgasein-
schluss realisierbar. Es ist auch möglich, den Brennraum
weitgehend zu evakuieren.
[0006] Derzeit wird im Zuge der Zylinderabschaltung
der Frischlufteinschluss bevorzugt, da sich hierbei keine
Nachteile hinsichtlich eines Momentverlaufs, der Trieb-
werksbelastung und des Ölverbrauchs ergeben. Beim
Vakuumeinschluss kann zwischen dem Brennraum und

dem Kurbelwellengehäuse ein Druckgefälle entstehen,
das einen erhöhten Öleintrag aus dem Kurbelwellenge-
häuse in den Brennraum verursachen kann. Dies wie-
derum kann zu einer Verschlechterung von Emissions-
werten sowie einer erhöhten Neigung zur irregulären
Verbrennung, z.B. Klopfen und Vorentflammung, nach
Rückschaltung in einen Vollbetrieb des Verbrennungs-
motors führen.
[0007] Bei Nutzung des Abgaseinschlusses in dem
deaktivierten Zylinder folgt nach einem positiven Mo-
mentenbeitrag aus einem letzten Verbrennungstakt des
zu deaktivierenden Zylinders wegen einer anschließen-
den Kompression des heißen eingeschlossenen Abga-
ses ein Abbremsen des Kolbens (im anschließenden
Ausstoßtakt), das zu einem Absenken/Einbrechen des
abgegebenen Drehmoments des Verbrennungsmotors
führen kann. Das im Brennraum eingeschlossene Abgas
wirkt demnach als eine Gasfeder, die in diesem Takt ge-
gen den Antrieb wirkt.
[0008] Durch bauartbedingte Zwänge, beispielsweise
wegen der Mechanik einer zur Ventilsteuerung verwen-
deten Nockenwelle, kann es erforderlich sein, den vor-
teilhaften Frischlufteinschluss zugunsten des Abgasein-
schlusses aufzugeben.
[0009] Somit ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren zur Steuerung eines Verbrennungs-
motors bereitzustellen, der die oben genannten Nachtei-
le eines Abgaseinschlusses während einer Zylinderab-
schaltung wenigstens teilweise überwindet.
[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach
Anspruch 1, eine Motorsteuerung nach Anspruch 13, ei-
nen Verbrennungsmotor nach Anspruch 14 und ein Fahr-
zeug nach Anspruch 15 gelöst.
[0011] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der
folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung. Ein erster Aspekt der
vorliegenden Offenbarung ist ein erfindungsgemäßes
Verfahren zur Steuerung eines Verbrennungsmotors mit
mehreren Zylindern, wobei der Verbrennungsmotor ei-
nen ersten Betriebszustand, in dem alle Zylinder aktiv
sind, und einen zweiten Betriebszustand, in dem einer
der mehreren Zylinder aktiv und einer der mehreren Zy-
linder deaktiviert ist, aufweist, umfasst die folgenden
Schritte:

- Umschalten des Verbrennungsmotors von dem ers-
ten in den zweiten Betriebszustand, wobei, in dem
zu deaktivierenden Zylinder, ein Auslassventil nach
einem Verbrennungstakt und ein Einlassventil vor
einem den Verbrennungstakt folgenden Ansaugtakt
im geschlossenen Zustand deaktiviert werden; und

- Ändern eines Zündwinkels des zu deaktivierenden
Zylinders zu einem früheren Zündzeitpunkt hin zur
Verringerung einer Temperatur eines während des
Verbrennungstakts entstehenden Abgases.

[0012] Mit aktiven Zylindern sind insbesondere solche
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gemeint, in deren Brennraum thermodynamische Kreis-
prozesse (z.B. Otto-, Diesel- oder andere geeignete Pro-
zesse) vollständig durchgeführt werden. So ein thermo-
dynamischer Kreisprozess umfasst typischerweise ei-
nen Ansaugtakt, einen Verdichtungstakt, einen Verbren-
nungstakt und einen Ausstoßtakt.
[0013] Mit deaktivierten Zylindern sind insbesondere
solche gemeint, in deren Brennraum der thermodynami-
sche Kreisprozess nicht durchgeführt und insbesondere
kein Verbrennungstakt ausgeführt wird. Dazu kann eine
Kraftstoffzufuhr in den Brennraum des deaktivierten Zy-
linders unterbunden und/oder eine Zündung von Kraft-
stoff verhindert und/oder eine Betätigung des Einlass-
und Auslassventils des deaktivierten Zylinders unterlas-
sen werden, wodurch die Ventile in einem geschlosse-
nen Zustand gehalten werden.
[0014] In dem zweiten Betriebszustand kann einer der
mehreren Zylinder deaktiviert sein, während die restli-
chen der mehren Zylindern weiterhin betrieben werden,
oder mit anderen Worten, aktiv sind und die über die
Kurbelwelle gekoppelten Kolben der deaktivierten Zylin-
der mitschleppen.
[0015] Ferner ist ersichtlich, dass wenigstens einer der
mehreren Zylinder aktiv und wenigstens einer der meh-
ren Zylinder deaktiviert sein kann. Beispielswiese kön-
nen bei einem Teilmotorbetrieb eines 4-Zylinder-Motors
zwei Zylinder aktiv und zwei Zylinder deaktiviert sein.
Weiterhin ist es möglich, dass in Verbrennungsmotoren
genau ein Zylinder aktiv und genau ein Zylinder deakti-
viert ist.
[0016] Erfindungsgemäß wird das Auslassventil des
zu deaktivierenden Zylinders nach einem Verbrennungs-
takt und das Einlassventil des zu deaktivierenden Zylin-
ders vor einem den Verbrennungstakt folgenden An-
saugtakt deaktiviert. Hierbei sind alle Einlassventile und
Auslassventile des zu deaktivierenden Zylinders ge-
meint. Denkbar sind jedoch auch andere Zeitpunkte für
eine Deaktivierung des Einlass- und Auslassventils, so-
fern es zu einem Abgaseinschluss in dem zu deaktivie-
renden/deaktivierten Zylinder kommt. Mit anderen Wor-
ten, beim Umschalten des Verbrennungsmotors von
dem ersten in den zweiten Betriebszustand, d.h. beim
Deaktivieren von einem der mehreren Zylinder, werden
alle Einlass- und Auslassventile des zu deaktivierenden
Zylinders derart betätigt, insbesondere deaktiviert bzw.
geschlossen, dass es in dem zu deaktivierenden/deak-
tivierten Zylinder, insbesondere in dessen Brennraum,
zu einem Abgaseinschluss kommt.
[0017] Ein Abgaseinschluss ist ein Einschluss eines
während des Verbrennungstakts (der jeweilig zu deakti-
vierenden Zylindern) entstehenden Abgases. Das ein-
geschlossene Abgas entfaltet in dem deaktivierten Zy-
linder eine Gasfederwirkung.
[0018] Ferner werden das Einlass- und das Auslass-
ventil in einem geschlossenen Zustand deaktiviert. In der
Regel werden das Einlass- und das Auslassventil wäh-
rend eines Verbrennungstaktes ohnehin in einem ge-
schlossenen Zustand gehalten. Die Deaktivierung kann

z.B. erfolgen, indem zur Ventilsteuerung vorgesehene
Nockenwellen entsprechend betätigt werden.
[0019] Durch ein Ändern/Verstellen des Zündwinkels
des zu deaktivierenden Zylinders in Richtung früh (frü-
herer Zündzeitpunkt) ist eine Verringerung einer Tempe-
ratur des aus dem Verbrennungstakt entstehenden Ab-
gases und somit eine entsprechende Verringerung einer
durch das Abgas bewirkten Gasfederwirkung erreichbar.
So ist eine Gasfederwirkung, die durch das in dem deak-
tivierten Zylinder befindliche eingeschlossene Abgas be-
wirkt wird, reduzierbar, da die Wirkung/Stärke einer Gas-
feder abhängig von einer Temperatur des der Gasfeder
bildenden Gases ist. Durch die entsprechende Verstel-
lung des Zündwinkels wird die Temperatur des entste-
henden Abgases herabgesetzt, die Gasfederwirkung re-
duziert und damit auch der verursachte Momentenein-
bruch.
[0020] Eine Variante des Verfahrens kann ferner ein
Abmagern eines Luft-Kraftstoff-Gemischs in dem zu
deaktivierenden Zylinder umfassen. Das abgemagerte
Luft-Kraftstoff-Gemisch ist in dem zu deaktivierenden Zy-
linder einzustellen/einzuspritzen, um in einem Verbren-
nungstakt verbrannt zu werden. Unter Abmagern ist zu
verstehen, dass ein Verbrennungsluftverhältnis λ zwi-
schen einer Luftmenge und einer (eingespritzten) Kraft-
stoffmenge größer als 1 ist. Eine Verbrennung eines ab-
gemagerten Luft-Kraftstoff-Gemischs hat den Effekt,
dass ein aus der Verbrennung resultierender Momenten-
beitrag kleiner als bei einer Verbrennung mit einem ge-
sättigten Luft-Kraftstoff-Gemisch (λ=1) ist. Hierbei ist un-
ter dem Momentenbeitrag ein aus einem Verbrennungs-
takt der Zylinder erzeugbares, auf eine Kurbelwelle des
Verbrennungsmotors wirkendes Drehmoment gemeint.
[0021] Aufgrund des reduzierten Momentenbeitrags
durch die Abmagerung ist eine Momentenbeitragserhö-
hung, die aufgrund der oben beschriebenen Änderung
des Zündwinkels zu einem früheren Zündzeitpunkt hin
auftritt, kompensierbar. Zusätzlich resultiert aus der Ver-
brennung des abgemagerten Luft-Kraftstoff-Gemischs
ein Abgas, dessen Temperatur niedriger als ein Abgas
aus einer Verbrennung eines gesättigten Luft-Kraftstoff-
Gemisch ist. Entsprechend entsteht eine geringere Gas-
federwirkung, da die Gasfederwirkung mit abnehmender
Temperatur ebenfalls abnimmt.
[0022] Ferner kann in dem Verfahren ein Erhöhen ei-
nes von dem aktiven Zylinder erzeugbaren Momenten-
beitrags in Abhängigkeit einer Gasfederwirkung, die
durch das in dem deaktivierten Zylinder eingeschlosse-
nen Abgas bewirkt wird, erfolgen. Dadurch ist die Gas-
federwirkung in dem deaktivierten Zylinder mittels des
aktiven Zylinders zumindest teilweise kompensierbar.
[0023] Es gibt Ausführungen, bei denen der erzeug-
bare Momentenbeitrag des aktiven Zylinders durch Än-
dern eines Zündwinkels des aktiven Zylinders zu einem
früheren Zeitpunkt hin erhöht werden kann. Hierbei ergibt
sich der Effekt, dass lediglich eine Steuerung/Änderung
des Zündwinkels für eine Anhebung des Momentenbei-
trags (Momentenanhebung) sorgt, anstatt ein für eine
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Verbrennung vorgesehenes Luft-Kraftstoff-Gemisch
und/oder eine (Frisch-) Luftzufuhr zu einer Brennkammer
des aktiven Zylinders zu ändern/steuern. Mithilfe einer
solchen Zündwinkelfrühverstellung (, d.h. Ändern eines
Zündwinkels zu einem früheren Zeitpunkt hin) ist eine
Momentenanhebung durch die in einem Verbrennungs-
takt stattfindenden Verbrennung einfach realisierbar.
[0024] Ferner kann der frühere Zündzeitpunkt zum Än-
dern des Zündwinkels des zu deaktivierenden Zylinders
entsprechend einem Soll-Moment des Verbrennungs-
motors einstellbar sein. Alternativ oder in Ergänzung da-
zu kann der frühere Zündzeitpunkt zum Ändern des
Zündwinkels des aktiven Zylinders ebenfalls entspre-
chend dem Soll-Moment des Verbrennungsmotors ein-
stellbar sein. Unter dem Soll-Moment des Verbrennungs-
motors kann dasjenige Moment zu verstehen sein, das
der Verbrennungsmotor zu einem bestimmten Zeitpunkt
zur Verfügung stellen soll und über die Betätigung des
Gaspedals angefordert wird (Fahrerwunsch).
Es gibt Ausführungen, bei denen das Soll-Moment des
Verbrennungsmotors durch folgende Schritte bestimmt
wird:

- Erfassen eines Soll-Moments einer Abtriebswelle
des Verbrennungsmotors;

- Bestimmen eines aus einer Gasfederwirkung resul-
tierenden Verlustmoments, wobei die Gasfederwir-
kung durch das in dem deaktivierten Zylinder befind-
liche Abgas bewirkt wird; und

- Bestimmen eines Soll-Moments des Verbrennungs-
motors in Abhängigkeit des Soll-Moments der Ab-
triebswelle und des aus der Gasfederwirkung resul-
tierenden Verlustmoments.

[0025] Dabei kann die Abtriebswelle beispielsweise ei-
ne Kurbelwelle sein. Das Soll-Moment der Abtriebswelle
kann beispielsweise durch eine Gaspedalstellung erfasst
werden. Mit anderen Worten, das Soll-Moment der Ab-
triebswelle ist das Moment, das verfügbar sein soll, um
einen Betriebszustand (z.B. Fahrzeuggeschwindigkeit)
zu erreichen, die der Gaspedalstellung entspricht. Dabei
muss beachtet werden, dass ein von dem Verbrennungs-
motor, insbesondere dessen Zylindern, erzeugtes Mo-
ment nicht vollkommen zum Antreiben des Fahrzeugs
verwendet wird. In der Regel treten Verlustmomente
durch z.B. Bauteilreibung und zusätzliche Verbraucher
(beispielsweise Aggregate wie Generator, Klimakom-
pressor) auf, die in die Berechnung des Soll-Moments
miteinbezogen werden müssen. Das in dem deaktivier-
ten Zylinder befindliche und dort eingeschlossene Abgas
kann eine Gasfeder bilden, deren Wirkung ebenfalls ein
Verlustmoment auf das vom Verbrennungsmotor er-
zeugbare Moment bedeuten kann. Dieses Verlustmo-
ment durch die Gasfederwirkung kann also mit dem Soll-
Moment der Abtriebswelle verrechnet werden, um ein
von dem Verbrennungsmotor zu erzeugendes Soll-Mo-
ment zu bestimmen. Es ist auch möglich, die weiteren
oben genannten Verlustmomente durch Bauteilreibung

und das Betreiben von weiteren Verbrauchern (Genera-
tor, Klimakompressoren) bei der Bestimmung des Soll-
Moments des Verbrennungsmotors zu berücksichtigen.
[0026] Ferner kann das Bestimmen des aus der Gas-
federwirkung resultierenden Verlustmoments beim Kom-
primieren des Abgases in dem deaktivierten Zylinder er-
folgen. Eine Kompression des Abgases (oder anders
ausgedrückt, eine Gasfederkompression) erfolgt durch
eine Kolbenbewegung des deaktivierten Zylinders hin
zum oberen Totpunkt, also während eines Verdichtungs-
oder Ausstoßtaktes des deaktivierten Zylinders bei ge-
schlossenen Ventilen. Entsprechend ist es denkbar, die-
sen Verfahrensschritt an mehreren, aufeinanderfolgen-
den Zeitpunkten durchzuführen, um den Verdichtungs-
und/oder Ausstoßtakts darzustellen/zu erfassen, insbe-
sondere den Zeitraum des Verdichtungs- und/oder Aus-
stoßtakts. Dieser Verfahrensschritt hat den Effekt, dass
das während der Kompression des Abgases entstehen-
de/bestimmte Verlustmoment durch die Momentenanhe-
bung in einem aktiven Zylinder ausgleichbar ist (z.B. in
einem angepassten Verbrennungstakt).
[0027] In einer Alternative kann das aus der Gasfeder-
wirkung resultierende Verlustmoment mittels eines em-
pirischen Modells bestimmbar sein. Dabei kann das Ver-
lustmoment der Gasfederwirkung, insbesondere zum
Zeitpunkt der Gasfederkompression, an einem Motor-
prüfstand empirisch ermittelt worden sein. Das derart er-
mittelte Verlustmoment ist dann in einem über eine Mo-
torlast und eine Motordrehzahl aufgespannten Kennfeld
ablegbar.
[0028] In anderen Ausführungen kann das Verlustmo-
ment auch aus bekannten Randbedingungen und Be-
triebszustandsgrößen mittels eines Algorithmus oder ei-
nes mathematischen Modells bestimmt werden.
[0029] In einer weiteren Alternative kann eine untere
Abmagerungsgrenze für das Luft-Kraftstoff-Gemisch in
dem zu deaktivieren Zylinder mittels eines empirischen
Modells bestimmbar sein. Die untere Abmagerungsgren-
ze kann ebenfalls an einem Motorprüfstand empirisch
ermittelt worden sein und ist in einem über eine Motorlast
und eine Motordrehzahl aufgespannten Kennfeld ableg-
bar. Eine Bestimmung der unteren Abmagerungsgrenze
wird durchgeführt, damit während der Zylinderabschal-
tung keine Verbrennungsaussetzer auftreten.
[0030] Ferner kann das Erhöhen des von dem aktiven
Zylinder erzeugbaren Momentenbeitrags zu einem Zeit-
punkt erfolgen, bei dem die Gasfeder ein Verlustmoment
erzeugt, insbesondere zum Zeitpunkt/während der oben
beschriebenen Gasfederkompression. Dadurch ist eine
Kompensation der Gasfederwirkung, insbesondere des
aus der Gasfederwirkung resultierenden Verlustmo-
ments, durch die Momentenanhebung eines aktiven Zy-
linder kompensierbar. Es ist auch möglich, dass dieses
Verlustmoment auch durch die Momentenanhebung von
mehreren aktiven Zylinder kompensierbar ist.
[0031] In einer Alternative kann die Änderung des
Zündwinkels, insbesondere die Zündwinkelfrühverstel-
lung, für den aktiven und/oder den zu deaktivierenden
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Zylinder/n als ein Offset auf einen aktuellen Zündwinkel
des/der aktiven und/oder zu deaktivierenden Zylinder/s
in Kennfeldern abgelegt sein. Mit Offset ist ein fester vor-
bestimmter Wert oder Versatz gemeint, um den der
Zündwinkel verstellt wird.
[0032] Ferner kann das Verfahren die folgenden
Schritte umfassen:

- Erhöhen, vor dem Umschalten des Verbrennungs-
motors von dem ersten in den zweiten Betriebszu-
stand, von Luftfüllungen für alle Zylinder des Ver-
brennungsmotors; und

- Ändern, vor dem Umschalten des Verbrennungsmo-
tors von dem ersten in den zweiten Betriebszustand,
von Zündwinkeln für alle Zylinder des Verbren-
nungsmotors zu einem späteren Zündzeitpunkt hin.

[0033] Demnach werden im Vorfeld der Zylinderdeak-
tivierung, d.h. bevor der Verbrennungsmotor vom ersten
in den zweiten Betriebszustand umgeschaltet wird, in al-
len Zylindern die zugeführte (Frisch-)Luftmenge erhöht.
Im Vorfeld der Zylinderdeaktivierung kann auch bedeu-
ten, dass die Erhöhung der (Frisch-) Luftzufuhr und die
Zündwinkelwinkelspätverstellung in allen Zylindern zu-
mindest in einem Arbeitsspiel, wenn nicht sogar in meh-
reren Arbeitsspielen, vor der Zylinderdeaktivierung er-
folgt. Insbesondere ist der Zeitpunkt der Zylinderdeakti-
vierung derjenige, in dem die Einlass- und Auslassventile
des zu deaktivierenden Zylinders deaktiviert/abgeschal-
tet werden, z.B. durch eine entsprechende Betätigung
der zur Ventilsteuerung vorgesehenen Nockenwellen.
[0034] Die (Frisch-)Luftanhebung in den Zylindern
kann beispielsweise durch eine Erhöhung eines Liefer-
grads von (Frisch-)Luftmenge in den Zylindern erfolgen.
Der Liefergrad ist insbesondere durch eine Steuerung
der Öffnungszeiten und/oder der Ventilhübe der Einlass-
und/oder Auslassventile der Zylinder einstellbar ist.
[0035] Alternativ oder in Ergänzung dazu kann die
(Frisch-)Luftanhebung durch eine Druckerhöhung, ins-
besondere in einem Saugrohr, erfolgen. Dazu kann der
Verbrennungsmotor einen in einem (Frisch-)Luft-/Gas-
strangs des Verbrennungsmotors angeordneten/inte-
grierten Verdichter aufweisen. Insbesondere kann der
Verdichter ein Teil eines Abgasturboladers sein, der eine
in einem Abgasstrang des Verbrennungsmotors ange-
ordnete/integrierte Turbine aufweist, durch die der Ver-
dichter antreibbar ist. Mit "Saugrohr" ist insbesondere der
letzte Abschnitt eines (Frisch-)Luft-/Gasstrangs gemeint,
in dem die (Frisch-)Luft-/Gasströmung auf Teilströmun-
gen aufgeteilt wird, die den einzelnen Brennräumen des
Verbrennungsmotors zugeführt werden, wobei das
Saugrohr eine der Anzahl an Brennräumen entsprechen-
de Anzahl an Gasführungskanälen aufweist.
[0036] Die Anhebung der (Frisch-)Luftmenge in den
Zylindern hat zur Folge, dass sich ein theoretischer Mo-
mentenbeitrag der einzelnen Zylinder erhöht. Um eine
tatsächliche Erhöhung des Drehmoments infolge dieser
Luftmengenerhöhung zu vermeiden, wird zudem für alle

Zylinder der Zündwinkel zu einem späteren Zündzeit-
punkt hin (oder anders ausgedrückt "in Richtung spät
hin") verstellt/geändert. Diese Schritte erfolgen insbe-
sondere, bevor eine Zylinderabschaltung stattfindet. Die-
se Verfahrensschritte liefern den Effekt, dass durch die
Erhöhung des theoretischen Momentenbeitrags eine
Momentenreserve, insbesondere in dem während des
zweiten Betriebszustands aktiven Zylinder, vorhanden
ist, mit der die Gasfederwirkung, insbesondere das dar-
aus resultierende Verlustmoment, ausgleichbar ist.
[0037] Ein zweiter Aspekt der vorliegenden Offenba-
rung betrifft eine Motorsteuerung für einen Verbren-
nungsmotor. Die Motorsteuerung ist eingerichtet und
ausgebildet, das erfindungsgemäße Verfahren sowie de-
ren oben beschriebenen Ausgestaltungen und Alterna-
tiven auszuführen.
[0038] Ein dritter Aspekt der vorliegenden Offenba-
rung ist ein Verbrennungsmotor mit der obigen Motor-
steuerung. Der Verbrennungsmotor ist gemäß der oben
beschriebenen Verfahren steuerbar.
[0039] Ein vierter Aspekt der vorliegenden Offenba-
rung bezieht sich auf ein Fahrzeug mit einem Verbren-
nungsmotor, das die oben genannte Motorsteuerung
aufweist.
[0040] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nun beispielhaft und unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen beschrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Verbrennungsmotors;

Fig. 2 ein Diagramm der Momentenbeiträge und der
Ventilansteuerung der Zylinder des Verbren-
nungsmotors aus Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Verfah-
rens zur Einberechnung eines aus einer Gas-
feder resultierenden Verlustmoments in ein in-
neres Soll-Moment des Verbrennungsmotors
und

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Verfah-
rens zur Bestimmung eines Zündwinkels für ei-
nen Zylinder des Verbrennungsmotors aus Fig.
1.

[0041] Ein Ausführungsbeispiel eines Verbrennungs-
motors 1 ist in Fig. 1 schematisch dargestellt, der insbe-
sondere nach dem Otto-Prinzip betreibbar ist. Der Ver-
brennungsmotor 1 umfasst ein Kurbelgehäuse 3 und ei-
nen Zylinderkopf 5 mit vier Zylinder 6. In der gezeigten
Anordnung ist der Verbrennungsmotor 1 zwar als Rei-
henmotor ausgebildet, jedoch sind auch andere Motora-
nordnungen, beispielsweise V-Motoren, denkbar. Es gibt
auch Motoren mit weniger oder mehr als vier Zylindern 6.
[0042] Im Folgenden wird ein Zylinder 6 stellvertretend
für alle vier Zylinder 6 genauer beschrieben. Ein Brenn-
raum 12 wird durch den Zylinder 6, einen darin geführten
Kolben 8 und den Zylinderkopf 5 begrenzt. Der Kolben
8 ist über eine Pleuelstange 10 mit einer in dem Kurbel-
gehäuse 3 angeordneten Abtriebswelle in Form einer
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Kurbelwelle 2 gekoppelt, insbesondere über einen an der
Kurbelwelle 2 angeordneten Kurbelzapfen 4.
[0043] Der Zylinder 6, insbesondere der Brennraum
12, ist über zwei Einlassventile 14 mit einem (nicht ge-
zeigten) Saugrohr und über zwei Auslassventile 16 mit
einem (nicht gezeigten) Abgaskrümmer fluidführend ver-
bunden. In der in Fig. 1 gezeigten Anordnung sind die
Auslassventile 16 in einer Blickrichtung senkrecht zur Bil-
debene hinter den Einlassventilen 14 angeordnet. Es
können auch mehr oder weniger als zwei Einlass- bzw.
Auslassventile vorhanden sein.
[0044] Im Brennraum 12 ist ein thermodynamischer
Kreisprozess ausführbar, bei dem im Wesentlichen ein
über die Einlassventile 14 zugeführtes Frischgas (Luft)
mit einem Kraftstoff zusammen verbrannt wird. Der Kraft-
stoff kann über eine Einspritzvorrichtung 18 dem Brenn-
raum 12 zugeführt werden. Ein aus der Verbrennung des
Luft-Kraftstoff-Gemischs entstehendes Abgas wird über
die Auslassventile 16 in den Abgaskrümmer abgeführt.
[0045] Der Verbrennungsmotor 1 kann in einem 4-
Takt-Verfahren betrieben werden, der aus einem An-
saug-, einem Verdichtungs-, einem Verbrennungs- und
einem Ausstoßtakt besteht, der im Folgenden beispiel-
haft dargestellt wird. Beim Ansaugtakt, also während sich
der Kolben 8 von einem oberen Totpunkt (OT) zu einem
unteren Totpunkt (UT) der Kolbenbewegung bewegt,
sind die Einlassventile 14 geöffnet, damit über die geöff-
neten Einlassventile 14 Frischgas in den Brennraum 12
einströmt. Dabei kann der sich nach unten (also in Rich-
tung der Kurbelwelle 2) bewegende Kolben 8 das Frisch-
gas ansaugen. Während des Ansaugtakts können die
Auslassventile 16 für einen bestimmten Zeitraum, bei-
spielsweise 5° bis 20° Kurbelwellengrad (KW), gleichzei-
tig mit den Einlassventilen 14 geöffnet sein. Für den auf
den Ansaugtakt folgenden Verdichtungstakt, während
sich der Kolben 8 von dem UT zu dem OT bewegt, wer-
den die Einlassventile 14 kurz nach dem UT, beispiels-
weise 40° bis 60° KW, geschlossen und die Auslassven-
tile 16 werden weiterhin im geschlossenen Zustand ge-
halten. Kurz vor einem oder beim Erreichen des OT, bei-
spielsweise 0° bis 40° KW, beginnt der Verbrennungstakt
mit einer Zündung und ein in dem Brennraum 12 einge-
schlossenes Gasgemisch wird verbrannt, während so-
wohl die Einlassventile 14 als auch die Auslassventile 16
geschlossen gehalten werden. Der Verbrennungstakt
dauert bis kurz vor dem UT, beispielsweise 45° bis 60°
KW, an, wobei an dessen Ende die Auslassventile 16
geöffnet werden, so dass der Ausstoßtakt beginnt und
sich der Kolben 8 von dem UT zu dem OT bewegt und
dadurch das durch die Verbrennung entstandene Abgas
über die geöffneten Auslassventile 16 aus dem Brenn-
raum 12 ausschiebt. Der Ausstoßtakt endet mit einem
Schließen der Auslassventile 16 kurz nach dem OT, bei-
spielsweise 5° bis 20° KW. Der nächste Ansaugtakt star-
tet mit einem Öffnen der Einlassventile kurz vor dem OT,
beispielsweise 10° bis 15° KW, so dass die Einlass- und
Auslassventile 14, 16 für einen kurzen Zeitraum gleich-
zeitig geöffnet sind.

[0046] Das oben beschriebene 4-Takt-Verfahren ist
ein Beispiel, und es sind Variationen bzgl. des Zündzeit-
punkts und/oder der Öffnungs- und/oder Schließzeit-
punkte der Ventile 14, 16 (Ventilsteuerzeiten) möglich.
[0047] Eine Betätigung der Einlass- und Auslassven-
tile 14, 16 für das oben beschriebene 4-Takt-Verfahren
wird mittels zwei in dem Zylinderkopf 5 angeordneten
Nockenwellen 20 realisiert. In der Fig. 1 ist lediglich die
Nockenwelle 20 für die Einlassventile 14 sichtbar. Die
die Auslassventile 16 betätigende Nockenwelle 20 (Aus-
lassnockenwelle) ist in einer Blickrichtung senkrecht zur
Bildebene hinter der die Einlassventile 14 betätigenden
Nockenwelle 20 (Einlassnockenwelle) angeordnet. Die
Nockenwellen 20 sind in der gezeigten Anordnung zwar
oberhalb der Zylinder 6 angeordnet, jedoch sind in Alter-
nativen auch andere Nockenwellenanordnungen denk-
bar, wie z.B. untenliegende (im Kurbelgehäuse 3 ange-
ordnete) Nockenwellen. In der in Fig. 1 gezeigten Anord-
nung werden die Nockenwellen 20, insbesondere daran
angeordnete Riemenräder 30, über ein Übertragungse-
lement 32, beispielsweise eine Kette oder ein Zahnrie-
men, von der Kurbelwelle 2 angetrieben. Die Nocken-
wellen 20 weisen jeweils zwei Nockenträger 22 auf, die
jeweils vier Nockenpaare bestehend aus ersten Nocken
24 und zweiten Nocken 26 aufweisen. Die Nocken 24,
26 dienen zur Betätigung der Einlass- und Auslassventile
14, 16. Über eine Steuervorrichtung 34 ist eine Umschalt-
vorrichtung 36 steuerbar, mit der die Einlass- und die
Auslassventile 14, 16 von einer Betätigung durch die ers-
ten Nocken 24 zu einer Betätigung durch die zweiten
Nocken 26 umgeschaltet werden können. Über die zwei
Nockenträger 22 können jeweils zwei nebeneinanderlie-
gende Zylinder 6, insbesondere deren Einlass- und Aus-
lassventile 14, 16, betrieben werden.
[0048] Die Nockenträger 22 sind hülsenförmig ausge-
bildet und drehfest auf einer Grundwelle 21 der Nocken-
welle 22 angeordnet. Die Einlass- und Auslassnocken-
welle 20 weisen jeweils eine Grundwelle 21 auf. Die
Funktion der Umschaltvorrichtung 36 beruht auf einer
längsaxialen Verschiebbarkeit der hülsenförmigen No-
ckenträger 22. Entsprechend einer von der Umschaltvor-
richtung 36 eingestellten längsaxialen Verschiebestel-
lung der Nockenträger 22 können die Nocken 24, 26 al-
ternativ mit den dazugehörigen Einlass- und Auslassven-
tilen 14, 16 zusammenwirken. Dadurch können die Ein-
lass- und Auslassventile 14, 16 aktiviert bzw. deaktiviert
werden.
[0049] Eine genaue Ausführung des Umschaltmecha-
nismus sowie einer Ausgestaltung der Nockenwellen 20
ist aus dem Dokument DE 10 2016 209 957 A1 entnehm-
bar.
[0050] Der Verbrennungsmotor 1 ist in einem ersten
Betriebszustand, in dem alle Zylinder 6 aktiv sind, und
einen zweiten Betriebszustand, in dem zumindest ein Zy-
linder 6 aktiv und zumindest ein Zylinder 6 deaktiviert ist,
betrieben werden. Anders ausgedrückt, der Verbren-
nungsmotor 1 ist in einem Vollbetrieb und einem Teilbe-
trieb betreibbar. In der in Fig. 1 gezeigten Anordnung

9 10 



EP 3 633 168 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sind die zwei mittigen Zylinder 6 deaktivierbar. Eine der-
artige Zylinderabschaltung wird erreicht, indem Kraft-
stoffzufuhr durch die Einspritzvorrichtung 18 sowie eine
Betätigung der Einlass- und der Auslassventile 14, 16
mittels der oben beschrieben Umschaltung der Nocken-
wellen 20 unterbunden wird. Die Einlass- und Auslass-
ventile 14, 16 werden also während der Zylinderabschal-
tung nicht mehr geöffnet.
[0051] Fig. 2 zeigt ein Diagramm, in denen Momenten-
beiträge der vier Zylinder 6 des Verbrennungsmotors 1
dargestellt werden. Das Diagramm ist in drei Bereiche
unterteilt, wobei diese einen Vollmotorbetrieb I ("erster
Betriebszustand"), einen Übergangsbereich II zur Vor-
bereitung auf einen Halbmotorbetrieb, und den Halbmo-
torbetrieb III ("zweiter Betriebszustand") des Verbren-
nungsmotors 1 angeben. Diese Bereiche werden in Fig.
2 durch schräge Linien voneinander abgegrenzt. In einer
horizontalen Achse ist eine Reihenfolge angegeben, in
der die einzelnen Zylinder 6 des Verbrennungsmotors 1
gezündet werden, also eine Zündfolge. Hierbei ist der
erste Zylinder 6 derjenige, der einer Kraftabgabeseite
oder Kupplung des Verbrennungsmotors 1 gegenüber
angeordnet ist. Für andere Motoren-/Zylinderanordnun-
gen wird auf die gängige Norm DIN 73021 für eine Zähl-
richtung von Zylindern verwiesen. Das hier gezeigte Di-
agramm bezieht sich auf den in Fig. 1 gezeigten Ver-
brennungsmotor 1, aber ist auch beispielhaft für andere
Verbrennungsmotoren zu verstehen, deren Zylinderan-
zahl, -anordnung und Zündfolge verschieden von dem
in Fig. 1 gezeigten Verbrennungsmotor 1 sind.
[0052] Das in Fig. 2 gezeigte Diagramm gibt ferner
Ventilverläufe 14’, 16’, insbesondere Ventilöffnungsver-
läufe, für die Einlass- und Auslassventile 14, 16, Kraft-
stoffeinspritzvorgänge 18’ und Zündungen 40 für die ent-
sprechenden Zylinder 6 an. Hierbei sind die Ventilver-
läufe 14’, 16’ denjenigen Zylinder 6 zuzuordnen, in denen
die Zündungen 40 stattfindet, zu welchen die entspre-
chenden Ventilverläufe 14’, 16’ hinführen. Beispielswei-
se führen die oben gezeigten Ventilverläufe 14’, 16’ zu
einer Zündung 40 hin, die in dem zweiten Zylinder 6 statt-
findet, und entsprechend stellen die im Diagramm oben
gezeigten Ventilverläufe 14’, 16’ die Einlass- und Aus-
lassventile 14, 16 des zweiten Zylinders 6 dar. Aus den
Einlassventilverläufen 14’ und den Auslassventilverläu-
fen 16’ lässt sich sowohl eine Ventilöffnungsdauer als
auch ein Ventilhub (Amplitude der Ventilverläufe 14’, 16’)
ablesen.
[0053] Um eine momentenneutrale, also ruckfreie,
Umschaltung von dem Vollmotorbetrieb I in den Halbmo-
torbetrieb III zu ermöglichen, wird zur Vorbereitung für
eine Zylinderabschaltung eine Frischluftfüllung in allen
Zylindern 6 erhöht, wobei durch die Frischluftanhebung
der Zylinder 6 ein höherer theoretischer Momentenbei-
trag 42 erzeugbar ist. Deswegen wird zudem in allen Zy-
lindern 6 ein Zündwinkel zu einem späteren Zündzeit-
punkt hin geändert/verstellt, um den erhöhten potentiel-
len Momentenbeitrag 42 auszugleichen und einen je-
weils von den Zylindern 6 tatsächlichen erzeugten Mo-

mentenbeitrag 44 auf ein ursprüngliches Maß zu regeln,
das vor der Frischluftanhebung von den Zylindern 6 er-
zeugt wurde.
[0054] Mit anderen Worten, die Momentenbeiträge 42,
44 ergeben sich aus den Zündungen 40 und den ent-
sprechenden daraus folgenden Verbrennungen in den
Brennräumen 12. Die gestrichelt dargestellten Momen-
tenbeiträge 42 sind theoretisch mögliche Beiträge, wo-
hingegen die Momentenbeiträge 44 die tatsächlich er-
reichten sind. Der in dem Bereich des Vollmotorbetriebs
I vorhandene Unterschied zwischen dem theoretischen
und dem tatsächlichen Momentenbeitrag 42, 44 tritt auf-
grund einer Zündwinkelspätverstellung ein, d.h. die Zün-
dung, insbesondere der Zündwinkel, zum Starten eines
Verbrennungstakts wird in Richtung spät verstellt. Da-
durch wird der theoretische Momentenbeitrag 42, der
durch das in dem Brennraum 12 befindliche Gasge-
misch, insbesondere ein Luft-Kraftstoff-Gemisch, mög-
lich ist, nicht optimal ausgenutzt. Im Bereich I wird von
keinem Zylinder 6 der theoretisch mögliche Momenten-
beitrag 42 erreicht, da alle Zylinder 6 mit der Zündwin-
kelspätverstellung betrieben werden.
[0055] In dem Übergangsbereich II ist ersichtlich, dass
ein negativer Momentenbeitrag 46 dem von dem ersten
Zylinder 6 erzeugten Momentenbeitrag 48 überlagert ist.
Der negative Momentenbeitrag 46 resultiert durch eine
Kompression eines Abgases, das aus dem Verbren-
nungstakt des zweiten Zylinders 6 entstanden und seit-
dem in dem zweiten Zylinder 6 eingeschlossen ist.
[0056] Das Zustandekommen des Abgaseinschlusses
in dem zweiten Zylinder 6 wird im Folgenden beschrie-
ben. Wie aus dem in Fig. 2 gezeigten Diagramm ersicht-
lich, wird der zweite Zylinder 6 abgeschaltet, indem zu
einem Zeitpunkt (oder Zeitraum) 52 die Auslassnocken-
welle 20, insbesondere die für die ersten und zweiten
Zylinder 6 entsprechenden Nockenträger 22, durch die
Umschaltvorrichtung 36 derart betätigt/längsaxial ver-
schoben wird, dass die Auslassventile 16 des zweiten
Zylinders 6 deaktiviert werden. Zur Deaktivierung der
Auslassventile 16 werden diese nun nicht mehr durch
die ersten Nocken 24, sondern durch die als Nullnocken
ausgebildete zweiten Nocken 26 betätigt. Durch die Null-
nockenausbildung werden die Auslassventile 14 des
zweiten Zylinders 6 in einem geschlossenen Zustand ge-
halten, unabhängig von einem Drehwinkel der Auslass-
nockenwelle 20. Zur Abschaltung des zweiten Zylinders
6 werden zudem dessen Einlassventile 14 deaktiviert.
Dieser Vorgang geschieht analog wie vorher beschrie-
ben für die Auslassventile 16 zum Zeitpunkt (oder Zeit-
raum) 54, wobei die Einlassnockenwelle 20, insbeson-
dere dessen Nockenträger 22, umgeschaltet wird. Durch
die Deaktivierung des zweiten Zylinders 6, indem dessen
Auslassventile 16 nach erfolgter Verbrennung und vor
einem Ausstoßen des aus der Verbrennung entstanden
Abgases aus dem Brennraum 12 und dessen Einlass-
ventile 14 vor einem anschließenden Ansaugen deakti-
viert werden, kommt es zu dem oben erwähnten Abga-
seinschluss in dem zweiten Zylinder 6.
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[0057] Aus der Fig. 2 ist ersichtlich, dass eine von dem
zu deaktivierenden zweiten Zylinder 6 abgegebene Ar-
beit, also der positive Momentenbeitrag 42 zum Zeitpunkt
52, in einem folgenden Ausstoßtakt des zweiten Zylin-
ders 6, wieder zumindest teilweise durch eine Kompres-
sion des in dem zweiten Zylinder 6 eingeschlossenen
Abgases zum Zeitpunkt 54 aufgenommen wird. Mit an-
deren Worten, das eingeschlossene Abgas wirkt als eine
Gasfeder, zu deren Kompression Arbeit aufgewendet
werden muss. Zu der Kompression kommt es, da der
Kolben 8 des zu deaktivierenden/deaktivierten zweiten
Zylinders 6 durch seine Verbindung zu der Kurbelwelle
2 weiterhin mitbewegt wird/mitläuft und somit sich wieder
zum OT hinbewegt, wodurch sich der Brennraum 12 ver-
kleinert und das Abgas komprimiert wird. Allerdings wirkt
sich die Kompression der Gasfeder, da sie gegen die
Bewegung des Kolbens 8 zum OT arbeitet, negativ auf
ein Drehmoment der Kurbelwelle 2 aus. Insbesondere
überlagert sich der aus der Gasfederkompression resul-
tierende negative Momentenbeitrag 46 des zweiten Zy-
linders 6 mit einem aus der Verbrennung resultierenden
Momentenbeitrag 48 des ersten Zylinders 6 zum Zeit-
punkt 54.
[0058] Da zum Zeitpunkt der Deaktivierung des zwei-
ten Zylinders 6 alle Zylinder 6 mit einer Zündwinkelspät-
verstellung betrieben werden, ist der negative Momen-
tenbeitrag 46 des zweiten Zylinders 6 zumindest teilwei-
se ausgleichbar, da im Bereich I der theoretische Mo-
mentenbeitrag nicht voll ausgeschöpft wurde.
[0059] Dafür wird in Fig. 2 zu einem Zeitpunkt (oder
Zeitraum) der Gasfederkompression, ein Zündwinkel
des ersten Zylinders 6 in Richtung früh gestellt, wodurch
ein zusätzlicher Momentenbeitrag erzeugt wird, der den
aus der Gasfederkompression resultierenden negativen
Momentenbeitrag 46 ausgleicht. Somit gleicht ein von
dem ersten Zylinder 6 erzeugter Momentenbeitrag 48
zumindest teilweise den negativen Momentenbeitrag 46
des zweiten Zylinders 6, insbesondere der Gasfeder-
kompression, aus.
[0060] Die oben beschriebene Deaktivierung des
zweiten Zylinders 6 gilt analog auch für den dritten Zy-
linder 6, wobei die Auslassventile 16 und die Einlassven-
tile 14 des dritten Zylinders 6 zu einem Zeitpunkt (oder
Zeitraum) 56 bzw. 58 deaktiviert werden. Daher bildet
sich auch im dritten Zylinder 6 eine Gasfeder und ein
entsprechender negativer Momentenbeitrag zum Zeit-
punkt 58, die durch einen erhöhten Momentenbeitrag
durch den vierten Zylinder 6 zumindest teilweise aus-
gleichbar ist. Der erhöhte Momentbeitrag des vierten Zy-
linders 6 ist in gleicher Weise, wie mit Bezug zu dem
ersten Zylinder 6 beschrieben, erreichbar.
[0061] Im Bereich des Halbmotorbetriebs III sind die
zweiten und dritten Zylinder 6 abgeschaltet. Ein Einfluss
der Gasfeder in den zweiten und dritten Zylindern 6 ist
nicht mehr dargestellt, kann aber noch vorhanden sein.
Der Einfluss der Gasfeder nimmt mit zunehmender An-
zahl an durchlaufenen Arbeitsspielen durch Blow-by-Ef-
fekte (Diffusion der in den Brennräumen 12 eingeschlos-

senen (Ab-)Gase in das Kurbelgehäuse 3 über (nicht ge-
zeigte) Kolbenringe des Kolbens 8) und/oder durch Wan-
dwärmeverluste (Abgabe der (Ab-)Gaswärme an eine
Zylinderwandung) ab. Daher wird beispielhaft der Ein-
fluss der Gasfedern in dem Bereich III nicht mehr darge-
stellt.
[0062] Ferner ist aus Fig. 2 erkennbar, dass die ver-
bliebenen aktiven (ersten und vierten) Zylinder 6 derart
betrieben werden, dass sie jeweils einen erhöhten Mo-
mentenbeitrag 50 erzeugen. Die Momentenbeiträge 50
sind größer als die theoretischen Momentenbeiträge 42
aufgrund eines erhöhten Liefergrads an Frischluft in den
Zylindern 6, der infolge von veränderten Einlassventil-
verläufen 49 erfolgt. So ist eine Amplitude der Einlass-
ventilverläufe 49 größer als die der Einlassventilverläufe
14’, was für einen größeren Einlassventilhub der Einlass-
ventile 14 im Halbmotorbetrieb III steht. Entsprechend
der Nullnockausbildung der zweiten Nocken 26 für die
Deaktivierung der Einlass- und Auslassventile 14, 16 des
zweiten und dritten Zylinders 6 sind die für den ersten
und vierten Zylinder 6 entsprechenden zweiten Nocken
26 derart ausgebildet, dass die Einlassventile 14 und
Auslassventile 16 des ersten und vierten Zylinders 6 be-
tätigbar sind. Insbesondere werden die Einlass- und Aus-
lassventile 14, 16 durch die zweiten Nocken 26 mit ge-
änderten Einlassventilverläufen 49 und Auslassventil-
verläufen 47 betätigt/betrieben.
[0063] Alternativ oder in Ergänzung zu der Liefergra-
derhöhung in den Zylindern 6 kann die (Frisch-) Luftmen-
ge in den Zylindern 6 auch durch eine Druckerhöhung in
dem Saugrohr des Verbrennungsmotors 1 erfolgen.
[0064] Durch die Momentenbeiträge 50 erzeugen die
verbliebenen aktiven Zylinder 6 ein gleiches Drehmo-
ment für die Kurbelwelle 2 im Halbmotorbetrieb III wie
zuvor alle Zylinder 6 im Vollmotorbetrieb I. Es findet also
eine momentenneutrale Umschaltung von dem ersten
Betriebszustand I (Vollmotorbetrieb) in den zweiten Be-
triebszustand III (Halbmotorbetrieb) statt.
[0065] Insbesondere ist für die momentenneutrale
Umschaltung eine Kompensation der im Übergangsbe-
reich II auftretenden Gasfederwirkung, insbesondere
durch die oben erwähnte Gasfederkompression, und der
damit einhergehenden negativen Momentenbeiträge 46
erforderlich.
[0066] Wie oben beschrieben kann durch eine Zünd-
winkelfrühverstellung der weiter zu betreibenden Zylin-
der 6 zumindest teilweise, vorzugsweise vollständig, die
aus den Gasfederkompressionen resultierenden negati-
ven Momentenbeiträge 46 ausgeglichen werden. Insbe-
sondere mit Kenntnis über die Höhe der negativen Mo-
mentenbeiträge 46 ist deren Kompensation durch Zünd-
winkelfrühverstellung besonders gut durchführbar. Die
Gasfederwirkung ist u.a. abhängig von einer im Brenn-
raum 12 befindlichen Frischgasmenge, insbesondere
Luftmenge, und einer Temperatur eines Gases, insbe-
sondere des aus der Verbrennung entstandenen und die
Gasfeder bildenden Abgases. Die Abgastemperatur ist
wiederum von einem Zündwinkel abhängig. Die Gasfe-
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derwirkung lässt sich daher in Abhängigkeit von der in
dem Brennraum 12 vorhandenen Luftmenge (bzw. Luft-
Kraftstoff-Gemisch) und dem Zündwinkel modellieren.
[0067] Ferner ist die Gasfederwirkung nicht nur be-
stimmbar, sondern lässt sich auch beeinflussen. Wie
oben beschrieben ist die Gasfederwirkung abhängig von
der Temperatur des der Gasfeder bildenden Abgases.
Da zum Zeitpunkt der Zylinderdeaktivierung alle Zylinder
6 mit der Zündwinkelspätverstellung betrieben werden,
findet eine geringere Umsetzung von thermischer Ener-
gie in mechanische Arbeit (Momentenbeitrag) statt, wo-
durch die Abgastemperatur im Brennraum (Brennraum-
temperatur) im Vergleich zu einem früheren Zündwinkel
höher ist. Eine Verstärkung der Gasfederwirkung ergibt
sich demnach durch eine Momentenreserve, d.h. den
Unterschied zwischen dem theoretisch erreichbaren Mo-
mentenbeitrag 42 und dem tatsächlich erreichten Mo-
mentenbeitrag 44, die sich durch die Zündwinkelspätver-
stellung ergibt. Daher kann zur Verringerung der Abga-
stemperatur der Zündwinkel der zu deaktivieren-
den/deaktivierten zweiten und dritten Zylinder 6 im Über-
gangsbereich II (im Arbeitsspiel der Zylinderdeaktivie-
rung) in Richtung früh verstellt werden. In diesem Fall
geht die Zündwinkelfrühverstellung mit einer Erhöhung
des Momentenbeitrags einher, die wiederum durch eine
Abmagerung des Luft-Kraftstoff-Gemisches, das in dem
zweiten und dem dritten Zylinder 6 zum Zeitpunkt 52 bzw.
Zeitpunkt 56 verbrennt wird. Mit anderen Worten, im Ar-
beitsspiel der Zylinderdeaktivierung werden die zu deak-
tivierenden (zweiten und dritten) Zylinder 6 mit einem
abgemagerten Luft-Kraftstoff-Gemisch betrieben. Die
Verringerung der Abgastemperatur, und somit der Gas-
federwirkung, ist also durch eine Zündwinkelfrühverstel-
lung sowie einer Gemischabmagerung in den zu deakti-
vierenden Zylinder 6 realisierbar.
[0068] Hinsichtlich dem abgemagerten Luft-Kraftstoff-
Gemisch ist zu beachten, dass eine Brenngrenze des
Verbrennungsmotors 1 beachtet werden muss, damit
während der Zylinderdeaktivierung keine Verbrennungs-
aussetzer auftreten. Demgemäß ist auch die Zündwin-
kelfrühverstellung für die zu deaktivierenden Zylinder 6
in Abhängigkeit einer sog. Magerlaufgrenze des Ver-
brennungsmotors 1 zu verstellen. Mit anderen Worten,
ein Maß für eine Frühverstellung des Zündwinkels der
zu deaktivierenden Zylindern 6 ist durch die Magerlauf-
grenze des Verbrennungsmotors 1 vorgegeben.
[0069] Fig. 3 zeigt schematisch ein Verfahren zur Ein-
berechnung der durch die Gasfederwirkung resultieren-
den negativen Momentenbeiträge 46 in ein inneres Soll-
Moment 80 des Verbrennungsmotors 1. Das Soll-Mo-
ment 80 ist das Moment, das durch Momentenbeiträge
aller Zylinder 6 erzeugt werden soll. Im Idealfall entspricht
ein Soll-Moment 60 der Kurbelwelle 2, das z.B. durch
eine Gaspedalstellung erfasst werden kann, dem inne-
ren Soll-Moment 80 des Verbrennungsmotors 1. Unter
realen Bedingungen kommen jedoch noch Verlustmo-
mente 62 hinzu, die u.a. durch Bauteilreibung (beispiels-
weise zwischen dem Kolben 8 und der Zylinderwandung)

auftreten können. Ferner ist denkbar, dass ein vom Ver-
brennungsmotor 1 erzeugtes Drehmoment auch teilwei-
se zum Betreiben für weitere Fahrzeugaggregate wie
Generatoren oder Klimakompressoren verwendet wird,
die auch Verlustmomente 62 darstellen.
[0070] Entsprechend müssen die Verlustmomente 62
zum Erreichen eines Soll-Moments 60 der Kurbelwelle
2 mit in das innere Soll-Moment 80 des Verbrennungs-
motors 1 einberechnet werden. Anders ausgedrückt, zur
Bestimmung des inneren Soll-Moments 80 werden das
Soll-Moment 60 der Kurbelwelle 2 und die Verlustmo-
mente 62 miteinander summiert (wobei hier ein Betrag
der Verlustmomente 62 verwendet wird).
[0071] Jedoch kann wegen der oben beschriebenen
Zylinderabschaltung der zweiten und dritten Zylinder 6
noch ein Verlustmoment 64, das dem negativen Moment-
beitrag 46 entspricht, durch die Gasfederkompression
auftreten, das ebenfalls bei der Bestimmung des inneren
Soll-Moments 80 miteinzuberechnen ist. Allerdings ist
dieses Verlustmoment 64 nur zum Zeitpunkt (oder Zeit-
raum) der Gasfederkompression bzw. während der Gas-
federkompression miteinzubeziehen. Entsprechend ist
in dem in Fig. 3 gezeigten Verfahren ein Modell 74 der
Gasfeder dargestellt, das mithilfe eines Umschaltblock
65 das Verlustmoment 64 erst miteinberechnet, wenn es
zur Gasfederkompression kommt bzw. während die Gas-
federkompression erfolgt. Mit anderen Worten, das Ver-
lustmoment 64 wird nur zum Zeitpunkt der Gasfederkom-
pression bzw. während der Gasfederkompression in das
innere Soll-Moment 80 miteinberechnet.
[0072] In dem Modell 74 der Gasfeder stellt Pfeil 66
den Zeitpunkt (Zeitraum) der Gasfederkompression und
Block 68 alle anderen Zeitpunkte, zu denen keine Gas-
federkompression stattfindet, dar. Ferner umfasst das
Modell 74 ein empirisches Modell 73 des Verlustmo-
ments 64 durch die Gasfeder. Hierzu wird das Verlust-
moment 64 empirisch am Motorprüfstand ermittelt und
in einem über eine Motorlast 70 und eine Motordrehzahl
72 aufgespannten Kennfeld abgelegt.
[0073] Während der Block 68 aktiv ist, also keine Gas-
federkompression stattfindet, wird an den Umschaltbock
65 weitergegeben, dass aus dem Modell 74 der Gasfeder
kein Verlustmoment hervorgeht, das zur Bestimmung
des inneren Soll-Moments 80 miteinbezogen werden
muss. Sobald es zu einer Gasfederkompression kommt,
wird der Pfeil 66 aktiv und gibt an den Umschaltblock 65
weiter, dass ein Verlustmoment 64 entsteht, so dass aus
dem Modell 74 das Verlustmoment 64 hervorgeht und
mit den weiteren Verlustmomenten 62 und dem Soll-Mo-
ment 60 der Kurbelwelle 2 zur Bestimmung des inneren
Soll-Moments 80 des Verbrennungsmotors verrechnet,
insbesondere aufsummiert, wird (, wobei auch hier ein
Betrag des Verlustmoments 64 verwendet wird).
[0074] Das innere Soll-Moment 80 wird in dem in Fig.
4 schematisch gezeigten Verfahren zur Bestimmung ei-
nes Zündwinkels 100 für einen der Zylinder 6 des Ver-
brennungsmotors 1. In dem Schema ist ein Momenten-
modell 96 zur Bestimmung eines Ist-Moments des Ver-
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brennungsmotors 1 dargestellt. Die Eingangsgrößen des
Momentenmodells 96 sind das innere Soll-Moment 80
des Verbrennungsmotors 1, eine dem Brennraum 12
(des betrachteten Zylinders 6) zugeführte Luftmenge 82
sowie ein aus einem Modell 94 hervorgehendes Luft-
Kraftstoff-Gemisch 84. Als Ausgangsgröße aus dem Mo-
mentenmodell 96 kommt dann ein Zündwinkel 100 für
den betrachteten Zylinder 6 hervor, der zur Erreichung
des inneren Soll-Moments 80 erforderlich ist.
[0075] Das Modell 94 funktioniert ähnlich zu dem Mo-
dell 76 der Gasfeder. In dem Modell 94 stellt Pfeil 86
einen Zeitpunkt einer Kraftstoffeinspritzung in den zu
deaktivierenden Zylinder 6 und Pfeil 88 ein Luft-Kraft-
stoff-Gemisch aus einem Normalbetrieb des Verbren-
nungsmotors 1, dar. Ferner umfasst das Modell 94 ein
empirisches Modell 83 zur Bestimmung des Luft-Kraft-
stoff-Gemisches 84 mit einer maximal möglichen unteren
Abmagerungsgrenze. Das maximal abgemagerte Luft-
Kraftstoff-Gemisch wird in einem zu deaktivierenden Zy-
linder 6 in dem unmittelbar vor der Zylinderabschaltung
ausgeführten Verbrennungstakt verbrannt. Hierzu wird
das wird die untere Abmagerungsgrenze empirisch am
Motorprüfstand ermittelt und in einem über die Motorlast
70 und die Motordrehzahl 72 aufgespannten Kennfeld
abgelegt.
[0076] Ferner umfasst das Modell 94 einen Umschalt-
block 85. Solange keine Kraftstoffeinspritzung in den zu
deaktivierenden Zylinder 6, insbesondere zu den Zeit-
punkten 52, 58, erfolgt, wird das durch den Pfeil 88 vor-
gegebene Luft-Kraftstoff-Gemisch aus dem Normalbe-
trieb über den Umschaltblock 85 an das Momentenmo-
dell 96 weitergegeben. Sobald es zu einer Zylinderab-
schaltung kommen soll, wird der über den Pfeil 86 dar-
gestellte Zeitpunkt der Krafteinspritzung an den Um-
schaltblock 85 weitergeben. Entsprechend wird, anstatt
des durch den Pfeil 88 dargestellten Luft-Kraftstoff-Ge-
misches aus dem Normalbetrieb, das durch das empiri-
sche Modell 83 ermittelte abgemagerte Luft-Kraftstoff-
Gemisch 84 zur Minderung der Gasfederwirkung in den
Brennraum 12 des zu deaktivierenden Zylinders 6 ein-
gespritzt.
[0077] Das abgemagerte Luft-Kraftstoff-Gemisch 84
wird an das Momentenmodell 96 weitergegeben. Auf-
grund des abgemagerten Luft-Kraftstoff-Gemischs 84
verringert sich auch der von dem betroffenen Zylinder 6
erzeugbarer Momentenbeitrag. In dem Momentenmo-
dell 96 wird ein Wirkungsgrad des abgemagerten Luft-
Kraftstoff-Gemischs 84 berechnet, wodurch der verrin-
gerte Momentenbeitrag berechenbar ist. Das Momen-
tenmodell 96 gibt einen entsprechenden Zündwinkel 100
an betrachteten Zylinder 6 aus, der den verringerten Mo-
mentenbeitrag ausgleicht, insbesondere zur Erreichung
des inneren Soll-Moments 80.
[0078] Die in den Fig. 2 und 3 gezeigten Verfahren ist
auf weiterhin zu betreibende und zu deaktivierende Zy-
linder 6 anwendbar. Es ist ersichtlich, dass eine Abma-
gerung des Luft-Kraftstoff-Gemischs, das aus dem Mo-
dell 94 hervorgeht, nicht für die weiterhin zu betreibenden

Zylindern 6 relevant ist bzw. nicht erfolgt.
[0079] In einer Alternative zu den in Fig. 2 und 3 ge-
zeigten Verfahren können die jeweiligen Zündwin-
kel(ver)stellungen auch als ein Offset auf den aktuell be-
rechneten Zündwinkel in Kennfeldern hinterlegt werden.
Die als Offset eingestellten Zündwinkel(ver)stellungen
können einen Ausgleich des aus der Gasfederkompres-
sion resultierenden Verlustmoments 64 und/oder für eine
Verringerung der Gasfederwirkung bewirken.

Bezugszeichenliste

[0080]

1 Verbrennungsmotor
2 Kurbelwelle
3 Kurbelgehäuse
4 Kurbelzapfen
5 Zylinderkopf
6 Zylinder
8 Kolben
10 Pleuelstange
12 Brennraum
14 Einlassventil
14’ Einlassventilverlauf
16 Auslassventil
16’ Auslassventilverlauf
18 Einspritzvorrichtung
18’ Einspritzvorgang
20 Nockenwelle
21 Grundwelle
22 Nockenwellenträger
24 erste Nocke
26 zweite Nocke
30 Riemenrad
32 Übertragungselement
34 Steuervorrichtung
36 Umschaltvorrichtung
40 Zündung
42 theoretischer Momentenbeitrag
44 tatsächlicher Momentenbeitrag
46 negativer Momentenbeitrag
47 Auslassventilverlauf
48 Momentenbeitrag
49 Einlassventilverlauf
50 Momentenbeitrag
52, 56 Umschaltzeitpunkt Auslassnockenwelle
54, 58 Umschaltzeitpunkt Einlassnockenwelle
60 Soll-Moment der Kurbelwelle
62 Verlustmomente
64 Verlustmoment durch Gasfederwirkung
65 Umschaltblock
66 Zeitpunkt Gasfederkompression
68 Zeitpunkt/Zeitraum ohne Gasfederkompressi-

on
70 Motorlast
72 Motordrehzahl
73 empirisches Modell Verlustmoment durch
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Gasfederwirkung
76 Gasfedermodell
80 inneres Soll-Moment des Verbrennungsmo-

tors
82 Luftmenge
83 empirisches Modell für Abmagerungsgrenze

eines Luft-Kraftstoff-Gemisches
84 abgemagertes Luft-Kraftstoff-Gemisch
86 Zeitpunkt Kraftstoffeinspritzung
88 Luft-Kraftstoff-Gemisch aus dem Normalbe-

trieb
96 Momentenmodell
94 Luft-Kraftstoff-Gemisch-Modell
100 Zündwinkel

Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung eines Verbrennungsmo-
tors mit mehreren Zylindern, wobei der Verbren-
nungsmotor

- einen ersten Betriebszustand, in dem alle Zy-
linder aktiv sind; und
- einen zweiten Betriebszustand, in einer der
mehreren Zylinder aktiv und einer der mehreren
Zylinder deaktiviert ist;

aufweist, wobei das Verfahren umfasst:

- Umschalten des Verbrennungsmotors von
dem ersten in den zweiten Betriebszustand, wo-
bei, in dem zu deaktivierenden Zylinder, ein Aus-
lassventil nach einem Verbrennungstakt und ein
Einlassventil vor einem dem Verbrennungstakt
folgenden Ansaugtakt im geschlossenen Zu-
stand deaktiviert werden; und
- Ändern eines Zündwinkels des zu deaktivie-
renden Zylinders zu einem früheren Zündzeit-
punkt hin zur Verringerung einer Temperatur ei-
nes während des Verbrennungstakts entste-
henden Abgases.

2. Verfahren nach Anspruch 1, das ferner umfasst:

- Abmagern eines Luft-Kraftstoff-Gemischs in
dem zu deaktivierenden Zylinder.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, das ferner um-
fasst:

- Erhöhen eines von dem aktiven Zylinder er-
zeugbaren Momentenbeitrag in Abhängigkeit
einer Gasfederwirkung, die durch das in dem
deaktivierten Zylinder eingeschlossenen Abgas
bewirkt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Erhöhen des

erzeugbaren Momentenbeitrags der aktiven Zylin-
der durch Ändern eines Zündwinkels der aktiven Zy-
linder zu einem früheren Zündzeitpunkt hin erfolgt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
der frühere Zündzeitpunkt für das Ändern des Zünd-
winkels des zu deaktivierenden Zylinders und/oder
der frühere Zündzeitpunkt für das Ändern des Zünd-
winkels der aktiven Zylinder entsprechend einem
Soll-Moment des Verbrennungsmotors einstellbar
ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Bestimmung
des Soll-Moments des Verbrennungsmotors folgen-
des umfasst:

- Erfassen eines Soll-Moments einer Abtriebs-
welle des Verbrennungsmotors;
- Bestimmen eines aus einer Gasfederwirkung
resultierenden Verlustmomentes, wobei die
Gasfederwirkung durch das in dem deaktivier-
ten Zylinder befindliche Abgas bewirkt wird; und
- Bestimmen eines Soll-Moments des Verbren-
nungsmotors in Abhängigkeit des Soll-Moments
der Abtriebswelle und des aus der Gasfederwir-
kung resultierenden Verlustmoments.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Bestimmen
des aus der Gasfederwirkung resultierenden Ver-
lustmomentes beim Komprimieren des Abgases in
dem deaktivierten Zylinder erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei das aus
der Gasfederwirkung resultierende Verlustmoment
mittels eines empirischen Modells bestimmbar ist.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 8, wobei
eine untere Abmagerungsgrenze für das Luft-Kraft-
stoff-Gemisch in dem zu deaktivierenden Zylinder
mittels eines empirisches Modells bestimmbar ist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, wobei
das Erhöhen des von dem aktiven Zylinder erzeug-
baren Momentenbeitrags zu einem Zeitpunkt erfolgt,
bei dem die Gasfeder ein Verlustmoment erzeugt.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
die Änderung des Zündwinkels für den aktiven
und/oder den zu deaktivierenden Zylinder/n als ein
Offset auf einen aktuellen Zündwinkel des/der akti-
ven und/oder zu deaktivierenden Zylinder/s in Kenn-
feldern abgelegt ist.

12. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
das ferner umfasst:

- Erhöhen, vor dem Umschalten des Verbren-
nungsmotors von dem ersten in den zweiten Be-
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triebszustand, von Luftfüllungen für alle Zylinder
des Verbrennungsmotors; und
- Ändern, vor dem Umschalten des Verbren-
nungsmotors von dem ersten in den zweiten Be-
triebszustand, von Zündwinkeln für alle Zylinder
des Verbrennungsmotors zu einem späteren
Zündzeitpunkt hin.

13. Motorsteuerung für einen Verbrennungsmotor, die
zum Ausführen des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 12 eingerichtet und ausgebildet ist.

14. Verbrennungsmotor mit einer Motorsteuerung nach
Anspruch 13, der gemäß dem Verfahren nach einem
der Ansprüche 1 bis 12 steuerbar ist.

15. Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor nach An-
spruch 14.
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