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Beschreibung  der  Ausführungsbeispiele 
Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zur  Re- 

gelung  des  Ladedrucks  einer  Brennkraftmaschi- 
ne.  Die  Anwendung  der  erfindungsgemässen 

5  Einrichtung  ist  dabei  nicht  auf  einen  bestimmten 
Brennkraftmaschinentyp  beschränkt,  sondern 
allgemein  z.B.  bei  Dieselbrennkraftmaschinen, 
Benzinbrennkraftmaschinen  usw.  einsetzbar. 
Ebenfalls  ist  die  Erfindung  nicht  auf  einen  speziel- 

10  len  schaltungstechnischen  Aufbau  beschränkt, 
sondern  ausser  in  analoger  Schaltungstechnik 
auch  in  digitaler  Form,  also  z.B.  mit  Hilfe  eines 
entsprechend  programmierten  digitalen  Rech- 
ners  realisierbar. 

15  Die  Figur  1  zeigt  ein  Blockschaltbild  einer  erfin- 
dungsgemässen  Regelung  eines  Turboladers  mit 
Vorsteuerung.  In  dieser  Figur  erzeugt  ein  Lade- 
drucksollkennfeld  10  in  Abhängigkeit  vom  Regel- 
weg  RW  und  der  Drehzahl  N  ein  Ausgangssignal, 

20  das  den  gewünschten  relativen  Ladedruck  PLS 
darstellt.  Mit  Hilfe  der  Differenzbildung  11  wird 
der  gewünschte  relative  Ladedruck  PLS  mit 
einem  Signal  bezüglich  des  tatsächlichen  relati- 
ven  Ladedrucks  PL1  verknüpft.  Das  durch  die  Ver- 

25  knüpfung  entstehende  und  am  Ausgang  der  Dif- 
ferenzbildung  11  anstehende  Signal  wird  einer 
Regelung  12  zugeführt.  Bei  dieser  Regelung  12 
kann  es  sich  z.B.  um  eine  Regelung  mit  Propor- 
tional-Integral-Verhalten  handeln.  Weiter  ist  eine 

30  Höhenkorrektur  14  vorgesehen,  die  in  Abhängig- 
kei t   vom  Atmosphärendruck  PATM  und  gegebe- 

nenfalls  auch  noch  in  Abhängigkeit  von  der  Dreh- 
zahl  N  der  Brennkraftmaschine  ein  Ausgangssi- 
gnal  PLK  erzeugt,  das  ebenfalls  an  die  Differenz- 

35  bildung  11  angeschlossen  ist,  und  dadurch  auf 
die  Regelung  12  einwirkt.  In  Serie  zur  Regelung 
12  liegt  dann  die  Beschränkung  13,  mit  deren  Hil- 
fe  das  Ausgangssignal  der  Regelung  12  auf  be- 
stimmte,  vorgebbare  Kennwerte  beschränkt 

40  wird.  Bei  dem  Ausgangssignal  der  Beschränkung 
13  handelt  es  sich  um  ein  Steuersignal  infolge  der 
Ladedruckregelung,  das  mit  TP  bezeichnet  ist. 
Ein  Luftmengensollkennfeld  15  ist  mit  einem  Si- 
gnal  bezüglich  des  Regelwegs  RW  und  bezüglich 

45  der  Drehzahl  N  beaufschlagt  und  bildet  in  Abhän- 
gigkeit  davon  ein  Ausgangssignal,  bei  dem  es 
sich  um  die  gewünschte  angesaugte  Luftmenge 
QLS  handelt.  Mit  Hilfe  einer  Differenzbildung  16 
wird  die  gewünschte  angesaugte  Luftmenge  QLS 

50  mit  einem  Signal  bezüglich  der  tatsächlich  ange- 
saugten  Luftmenge  QLI  verknüpft,  wobei  dann 
das  Ausgangssignal  der  Differenzbildung  16  der 
Regelung  17  zugeführt  ist.  Bei  dieser  Regelung  17 
kann  es  sich  ebenfalls  wieder  um  eine  Regelung 

55  mit  Proportional-Integral-Verhalten  handeln,  wo- 
bei  das  Ausgangssignai  der  Regelung  17  ein 
Steuersignal  infolge  der  Luftmengenregelung 
darstellt,  und  mit  TQ  bezeichnet  ist.  Einer  stati- 
schen  Vorsteuerung  20  wird  das  Signal  RW  be- 

60  züglich  des  Regelwegs  und  das  Signal  N  bezüg- 
lich  der  Drehzahl  der  Brennkraftmaschine  zuge- 
führt.  In  Abhängigkeit  davon  bildet  die  statische 
Vorsteuerung  20  ein  Ausgangssignal  SV,  das  an 
die  Summierung  23  angeschlossen  ist.  In  Abhän- 

65  gigkeit  der  Batteriespannung  ÜB  der  Brennkraft- 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zur  Re- 
gelung  des  Ladedrucks  einer  Brennkraftmaschi- 
ne  gemäss  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1. 
Eine  solche  Einrichtung  zur  Regelung  des  Lade- 
drucks  ist  aus  der  US-A  4292806  bekannt.  Dort 
wird  eine  Einrichtung  beschrieben,  bei  der  der 
Ladedruck  durch  Beeinflussung  der  Turbine  18 
und  des  Kompressors  20  auf  einen  Sollwert  ein- 
geregelt  wird.  Abhängig  von  Drehzahl  n,  Lade- 
luftdruck  und  der  Lufttemperatur  wird  ein  Soll- 
wert  für  den  Ladedruck  vorgegeben.  Abhängig 
von  der  Differenz  zwischen  Soll-  und  Istwert  wird 
eine  Sollstellung  der  Turbinenschaufeln  vorgege- 
ben,  auf  die  die  Iststellung  der  Turbinenschaufeln 
eingeregelt  wird.  Des  weiteren  wird  abhängig 
von  Drehzahl  und  Ladedruck  eine  Sollstellung 
des  Kompressors  vorgegeben,  auf  die  die  Iststel- 
lung  des  Kompressors  eingeregelt  wird.  Abhän- 
gig  von  der  Schalterstellung  zweier  Schalter  176 
und  178  wird  ein  Vorsteuerwert  gebildet,  der  auf 
den  Ausgang  des  Ladedruckreglers  158  einwirkt. 

Eine  ähnliche  Einrichtung  ist  auch  aus  der  EP-A 
117  193  bekannt. 

Es  hat  sich  nun  herausgestellt!  dass  die  Rege- 
lung  des  Ladedrucks  einer  Brennkraftmaschine 
mit  Hilfe  z.B.  eines  Ladedruckregelkreises  unter 
bestimmten  Betriebsbedingungen  der  Brenn- 
kraftmaschine  zu  langsam  und  u.U.  auch  falsch 
reagiert,  und  insgesamt  gesehen  zu  fehleremp- 
findlich  arbeitet. 

Vorteile  der  Erfindung 
Die  erfindungsgemässe  Einrichtung  zur  Rege- 

lung  des  Ladedrucks  einer  Brennkraftmaschine 
mit  den  Merkmalen  des  Hauptanspruchs  hat  ge- 
genüber  dem  genannten  Stand  der  Technik  den 
Vorteil,  dass  mit  ihr  eine  schnelle  und  fehlerun- 
empfindliche  Ladedruckregelung  möglich  ist. 
Dies  wird  dadurch  erreicht,  dass  zusätzlich  zum 
Ladedruckregelkreis  die  Stellung  des  Abgastur- 
boladers  des  weiteren  noch  von  Vorsteuerwerten 
beeinflusst  wird,  die  eine  Funktion  der  Last  und 
der  Motortemperatur  bzw.  der  Last  und  der  Bat- 
teriespannung  sind. 

Durch  Beschränkungen  der  Reglerausgangs- 
signale  ist  es  dabei  in  besonders  vorteilhafter 
Weise  möglich,  die  Fehlerempfindlichkeit  der  ge- 
samten  Einrichtung  noch  weiter  zu  senken.  Wei- 
tere  Vorteile  der  Erfindung  ergeben  sich  in  Ver- 
bindung  mit  den  Unteransprüchen  aus  der  nach- 
folgenden  Beschreibung  der  Ausführungsbei- 
spiele,  sowie  aus  der  Zeichnung. 

Zeichnung 
Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 

Zeichnung  angegeben  und  in  der  nachfolgenden 
Beschreibung  näher  erläutert.  Dabei  zeigt  Figur  1 
ein  Blockschaltbild  einer  erfindungsgemässen 
Regelung  eines  Turboladers  mit  Vorsteuerung, 
Figur  2  das  Verhalten  der  dynamischen  Vorsteue- 
rung,  sowie  Figur  3  die  indirekte  Ladedruckrege- 
lung  über  die  Luftmenge. 



EP  0178  485  B1 

dem  Kennzeichen  34.  Das  Ausgangssignal  des 
Luftmengenmessers  33  ist  die  tatsächlich  ange- 
saugte  Luftmenge  QLI,  die,  wie  schon  ausgeführt 
wurde,  der  Differenzbildung  16  zugeführt  ist.  Das 

s  Ausgangssignal  des  Ladedruckfühlers  34  hinge- 
gen  ist  ein  Signal  bezüglich  des  absoluten  Lade- 
drucks  PABS,  das  mit  einem  Signal  bezüglich  des 
Atmosphärendrucks  PATM  verknüpft  den  schon 
erwähnten  tatsächlichen  relativen  Ladedruck  PL1 

w  ergibt.  Die  Verknüpfung  wird  dabei  von  einer  Dif- 
ferenzbildung  35  vorgenommen.  Das  zuletzt  ge- 
nannte  Signal  PLI  ist  dann  an  die  Differenzbil- 
dung  11  angeschlossen. 

Der  Ladedruckregelkreis,  der  hauptsächlich 
15  aus  dem  Ladedrucksollkennfeld  10,  der  Diffe- 

renzbildung  11  und  der  Regelung  12  besteht,  ist 
an  sich  bekannt.  Er  hat  die  Aufgabe,  den  tatsäch- 
lichen  relativen  Ladedruck  PLI  auf  den  Wert  des 
gewünschten  relativen  Ladedrucks  PLS  zu  re- 

20  geln.  Die  der  Regelung  12  nachfolgende  Be- 
schränkung  13  gewährleistet,  dass  in  dem  besag- 
ten  Regelkreis  die  Regelung  12  nur  eine  begrenz- 
te  Eingriffsmöglichkeit  hat.  Ein  fehlerhafter  Wert 
des  tatsächlichen  relativen  Ladedrucks  PLI  hat 

25  aufgrund  der  Beschränkung  13  nur  bis  zu  einem 
gewissen  Grade  eine  fehlerhafte  Ansteuerung 
des  Wandlers  30  und  damit  des  Turboladers  31 
zur  Folge.  Besonders  vorteilhaft  ist  es  dabei, 
während  der  Zeitdauer,  in  der  das  Ausgangssi- 

30  gnal  der  Regelung  12  von  der  Beschränkung  13 
auf  den  bestimmten,  vorgebbaren  Wert  einge- 
schränkt  ist,  die  Regelung  12  anzuhalten,  also 
wenigstens  das  Ausgangssignal  der  Regelung  12 
ebenfalls  auf  dem  genannten  Grenzwert  festzu- 

35  halten.  Es  findet  also  eine  sogenannte  Klamme- 
rung  z.B.  des  Integralanteiis  der  Regelung  12 
statt.  Dies  ist  in  der  Figur  1  durch  die  strichpunk- 
tierte  Pfeilverbindung  von  der  Beschränkung  13 
zur  Regelung  12  angedeutet.  Selbstverständlich 

40  ist  es  auch  möglich,  im  entsprechenden  Anwen- 
dungsfall,  also  wenn  z.  B.  keine  Notwendigkeit  für 
eine  Beschränkung  13  besteht,  dieselbe  ganz  ent- 
fallen  zu  lassen. 

Der  Luftmengenregelkreis,  der  hauptsächlich 
45  aus  dem  Luftmengensollkennfeld  15,  der  Diffe- 

renzbildung  16  und  der  Regelung  17  besteht,  hat 
die  Aufgabe,  die  tatsächlich  angesaugte  Luft- 
menge  QLI  auf  den  Wert  der  gewünschten  tat- 
sächlichen  Luftmenge  QLS  zu  regeln.  Dabei  ist  es 

50  selbstverständlich  auch  möglich,  dass,  als  Erwei- 
terung  zur  dargestellten  Figur  1,  der  Regelung  17 
analog  zum  Ladedruckregelkreis  eine  Beschrän- 
kung  des  Ausgangssignals  nachfolgt. 

Die  gesamte  Vorsteuerung,  die  aus  der  stati- 
55  sehen  Vorsteuerung  20,  der  Temperaturvorsteue- 

rung  24  und  der  Korrektur  der  Vorsteuerung  22 
besteht,  hat  die  Aufgabe,  abhängig  von  ihren  je- 
weiligen  Eingangssignalen  ein  Ausgangssignal  zu 
bilden,  mit  dessen  Hilfe  der  Wandler  30  und  da- 

60  mitderAbgasturbolator31  beeinflusstwird. 
Alle  drei  Steuersignale,  also  das  Ausgangssi- 

gnal  des  Ladedruckregelkreises  TP,  das  Aus- 
gangssignal  des  Luftmengenregelkreises  TQ  und 
das  Ausgangssignal  der  Vorsteuerung  TV  bilden 

65  dann  ein  Signal  zur  Ansteuerung  des  Wandlers  30 

maschine  erzeugt  eine  Korrektur  der  Vorsteue- 
rung  22  ein  Ausgangssignal,  das  mit  KV  bezeich- 
net  ist,  und  ebenfalls  der  Summierung  23  zugelei- 
tet  ist.  Zuletzt  ist  eine  Temperaturvorsteuerung 
24  vorgesehen,  die  abhängig  von  der  Motortem- 
peratur  TM  und  gegebenenfalls  auch  noch  von 
der  Drehzahl  N  der  Brennkraftmaschine  ein 
Ausgangssignal  MV  bildet,  das  wiederum  der 
Summierung  23  zugeführt  ist.  Die  Summierung 
23  verknüpft  die  Signale  SV,  KV  und  MV  zu  einem 
Ausgangssignal,  nämlich  dem  Steuersignal  infol- 
ge  der  Vorsteuerung,  das  mit  TV  bezeichnet  ist. 
Eine  weitere  Summierung  25  ist  mit  den  Steuersi- 
gnalen  TP,  TQ  und  TV  beaufschlagt  und  verknüpft 
diese  zu  einem  Ausgangssignal,  das  einer  Mini- 
malauswahl  19  zugeführt  ist.  Die  Minimalauswahl 
19  ist  des  weiteren  noch  von  einem  Grenzwert  TG 
beaufschlagt,  der  von  einer  Begrenzung  18  in  Ab- 
hängigkeit  von  der  Drehzahl  N  der  Brennkraftma- 
schine  gebildet  wird.  Die  Begrenzung  18  zusam- 
men  mit  der  Minimalauswahl  19  erfüllen  dabei  die 
Funktion  einer  Maximalwertbegrenzung  der  Wer- 
te  des  Ausgangssignals  der  Summierung  25  auf 
die  vorgebbaren  Werte  der  Begrenzung  18.  An 
eine  dynamische  Vorsteuerung  21  ist  das  Signal 
bezüglich  des  Regelwegs  RW  angeschlossen.  Als 
Funktion  von  RW  erzeugt  die  dynamische  Vor- 
steuerung  ein  Ausgangssignal,  das  mit  DV  be- 
zeichnet  ist,  und  das  einer  Summation  26  zuge- 
führt  wird.  Die  Summation  bildet  dann  abhängig 
von  DV  und  von  dem  Ausgangssignal  der  Mini- 
malauswahl  19  ein  Summationssignal,  das  mitTS 
gekennzeichnet  ist,  und  das  an  eine  Unterbre- 
chung  27  angeschlossen  ist.  Die  Unterbrechung 
27  wird  dabei  von  einer  Ansteuerung  28  entweder 
in  ihren  offenen  oder  in  ihren  geschlossenen  Zu- 
stand  gesteuert.  Die  Ansteuerung  28  führt  dieses 
Öffnen  und  Schliessen  dabei  in  Abhängigkeit  von 
wenigstens  der  Batteriespannung  ÜB  und/oder 
einem  Signal,  das  den  Betriebszustand  des  Star- 
tens  der  Brennkraftmaschine  anzeigt,  durch.  Ist 
die  Unterbrechung  27.  z.B.  geschlossen,  so  hat 
dies  zur  Folge,  dass  das  Ausgangssignal  TS  der 
Summierung  26  direkt  einem  Wandler  30  zuge- 
führt  ist.  Dieses  Ansteuersignal  des  Wandlers  30 
ist  dabei  mit  T  gekennzeichnet.  Bei  dem  Wandler 
30  kann  es  sich  z.B.  um  einen  elektropneumati- 
schen  Wandler  handeln,  der  das  an  seinem  Ein- 
gang  anliegende  elektrische  Signal  z.B.  in  einen 
bestimmten  Unterdruck  umformt.  Eine  Verände- 
rung  des  elektrischen  Signals  am  Eingang  des 
Wandlers  30  bedingt  dadurch  eine  Veränderung 
des  besagten  Unterdrucks.  In  Serie  zum  Wandler 
30  ist  ein  Abgasturbolader  31  angebracht.  Dieser 
Turbolader  31  kann  z.  B.  mit  dem  vom  Wandler  30 
veränderbaren  Unterdruck  z.B.  in  seiner  Geome- 
trie  derart  geändert  werden,  dass  eine  Änderung 
des  Unterdrucks  z.B.  eine  Änderung  des  Lade- 
drucks  der  Brennkraftmaschine  nach  sich  zieht. 
Insgesamt  ist  es  also  mit  Hilfe  des  Wandlers  30 
und  des  Turboladers  31  möglich,  in  Abhängigkeit 
von  dem  Signal  T  den  Ladedruck  der  Brennkraft- 
maschine  zu  beeinflussen.  Zuletzt  ist  in  der  Figur 
1  ein  Luftmengenmesser  mit  der  Bezugsziffer  33 
gekennzeichnet,  sowie  ein  Ladedruckfühler  mit 
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Die  Figur  3  zeigt  die  indirekte  Ladedruckrege- 
lung  über  die  Luftmenge.  Mit  Hilfe  der  Figur  3  soll 
jetzt  die  besagte  Ablösung  der  Ladedruckrege- 
lung  durch  die  Luftmengenregelung  näher  be- 

s  schrieben  werden.  Die  Figur  3  zeigt  ein  Dia- 
gramm,  auf  dessen  Abszisse  der  Regelweg  RW, 
und  auf  deren  Ordinate  die  Luftmenge  ÜL  aufge- 
tragen  ist.  Ein  bestimmter,  vorgebbarer  Regel- 
weg  ist  mit  RWG  gekennzeichnet.  Insgesamt 

10  zeigt  das  Diagramm  der  Figur  3  drei  Kurven  A,  B 
und  C.  Unter  der  Voraussetzung,  dass  zusätzlich 
zu  der  erfindungsgemässen  Regelung  eines  Tur- 
boladers  mit  Vorsteuerung  gemäss  der  Figur  1 
auch  eine  Regelung  der  Abgasrückführrate  der 

IS  Brennkraftmaschine  vorhanden  ist,  zeigt  die  Kur- 
ve  A  den  Verlauf  der  Soll-Luftmenge  für  die  Ab- 
gasrückführraten-Regelung.  Für  RW<RWG 
weist  die  Kurve  einen  leicht  ansteigenden  Verlauf 
der  gewünschten  Luftmenge  auf.  Die  tatsächlich 

20  der  Brennkraftmaschine  zugeführter  Luftmenge 
wird  mit  Hilfe  des  Luftmengenmessers  gemes- 
sen.  Soll-  und  Istwert  werden  miteinander  vergli- 
chen  und  von  der  Abgasrückführraten-Regelung 
wird  der  Istwert  auf  den  Sollwert  geregelt.  In  dem 

25  Bereich  RW<RWG  wird  gemäss  der  Figur  1  der 
Ladedruck  der  Brennkraftmaschine  nur  über  die 
Ladedruckregelung  beeinflusst.  Die  Luftmengen- 
regelung  greift  in  diesem  Bereich  nicht  ein,  da 
aufgrund  des  Mengensollkennfelds  15  für  kleine 

30  Regelwege  RW  die  gewünschte  angesaugte  Luft- 
menge  QLS  «=  Null  ist,  und  die  Regelung  17  nur 
positive  Ausgangssignale  TQ  abgeben  kann.  Ins- 
gesamt  wird  also  bei  Regelwegen  RW<RWG  die 
der  Brennkraftmaschine  zugeführte  Luftmenge 

35  mit  Hilfe  der  Abgasrückführraten-Regelung  ge- 
mäss  der  Kurve  A  der  Figur  3  beeinflusst,  sowie 
der  an  der  Brennkraftmaschine  anstehende  La- 
dedruck  mit  Hilfe  der  Ladedruckregelung  gemäss 
der  Figur  1  .  Bei  Regelwegen  RW,  die  grösser  sind 

40  als  der  Grenzwert  RWG,  wird  der  Sollwert  der 
Abgasrückführraten-Regelung  gemäss  der  Kurve 
A  der  Figur  3  auf  einen  hohen  Wert  gesetzt.  Dies 
bewirkt,  dass  die  Abgasrückführraten-Regelung 
das  Abgasrückführventil  vollkommen  schiiesst, 

45  also  keine  Abgasrückführung  mehr  stattfindet. 
Der  Grund  für  dieses  Vorgehen  liegt  in  der  Tatsa- 
che,  dass  bei  Regelwegen  RW>  RWG  die  von  der 
Brennkraftmaschine  benötigte  Frischluftzufuhr 
nicht  mehr  abgedeckt  werden  kann,  wenn  ein  Teil 

so  der  der  Brennkraftmaschine  zugeführten  Luft- 
menge  aus  Abgas  besteht.  Im  Zusammenhang 
mit  der  Ladedruckregelung  wirkt  im  Bereich 
RW>RWG  die  Beschränkung  13.  Dies  bedeutet, 
dass  das  Steuersignal  TP  in  besagtem  Bereich 

55  einen  maximalen  Wert  einnimmt  und  deshalb  die 
Regelung  des  Ladedrucks  der  Brennkraftmaschi- 
ne  nicht  mehr  durchführen  kann.  Demgegenüber 
ist  aus  dem  Diagramm  des  Luftmengensollkenn- 
felds  15  der  Figur  1  zu  erkennen,  dass  für  Regel- 

60  wege  RW>RWG  der  Sollwert  QLS  grösser  als 
Null  ist.  Es  ist  dabei  darauf  hinzuweisen,  dass  die 
im  Diagramm  des  Luftmengensollkennfelds  15 
angegebene  Kurve  der  Kurve  C  der  Figur  3,  also 
der  Solluftmenge  für  die  Luftmengenregelung 

65  entspricht.  Für  Regelwege  RW>  RWG  wird  dem- 

und  beeinflussen  dadurch  den  Abgasturbolader 
31.  Dieses  Signal  wird  dann  mit  Hilfe  der  Mini- 
malauswahl  19  und  der  Begrenzung  18  auf  vor- 
gebbare  Maximalwerte  begrenzt,  um  danach 
noch  mit  dem  Ausgangssignal  DV  der  dynami- 
schen  Vorsteuerung  21  verknüpft  zu  werden.  Das 
Signal  TS  steuert  letztlich  über  die  geschlossene 
Unterbrechung  27  den  Wandler  30. 

Mit  Hilfe  des  Luftmengenmessers  33  wird  der 
Luftmengenregelkreis,  sowie  mit  Hilfe  des  Lade- 
druckfühlers  34  der  Ladedruckregelkreis  ge- 
schlossen. 

Bei  dem  Ladedrucksollkennfeld  10  und  dem 
Luftmengensolikennfeld  15  handelt  es  sich  um 
dreidimensionale  Kennfelder  mit  zwei  unabhän- 
gigen  Eingangsvariablen,  die  in  Abhängigkeit  von 
der  jeweiligen  Brennkraftmaschine  empirisch  er- 
mittelt  werden.  Bei  der  statischen  Vorsteuerung 
20  handelt  es  sich  ebenfalls  um  ein  dreidimensio- 
nales  Kennfeld,  das  in  analoger  Weise  bestimmt 
wird.  Die  Korrektur  der  Kennlinie  22  hingegen 
umfasst  nur  eine  Kennlinie,  mit  deren  Hilfe 
Schwankungen  der  Batteriespannung  ÜB  ausge- 
glichen  werden.  Auch  bei  der  Temperaturvor- 
steuerung  24  und  der  Höhenkorrektur  14  handelt 
es  sich  um  wenigstens  zweidimensionale,  empi- 
risch  ermittelte  Kennfelder.  Die  dynamische  Vor- 
steuerung  21  kann  z.B.  ein  sogenanntes  DT1  -Ver- 
halten  aufweisen.  Dies  bedeutet,  dass  es  sich  bei 
der  dynamischen  Vorsteuerung  21  etwa  um  einen 
realen  Differenzierer  handelt.  Das  Verhalten 
einer  derartigen  dynamischen  Vorsteuerung  ist 
der  Figur  2  zu  entnehmen.  Springt  der  Regelweg 
RW  um  einen  bestimmten  Betrag  z.  B.  wie  darge- 
stellt  nach  oben,  so  hat  dies  zur  Folge,  dass  das 
Ausgangssignal  DV  der  dynamischen  Vorsteue- 
rung  21  das  in  der  Figur  2  dargestellte  Verhalten 
zeigt.  Verändert  sich  der  Regelweg  RW  in  die  Ge- 
genrichtung,  so  hat  dies  entsprechende  Reaktio- 
nen  des  Ausgangssignals  DV  der  dynamischen 
Vorsteuerung  28  zur  Folge.  Dieses  in  der  Figur  2 
dargestellte  Verhalten  der  dynamischen  Vor- 
steuerung  ist  an  sich,  wie  schon  genannt,  unter 
dem  Begriffeines  DT1  -Verhaltens  bekannt. 

Die  Figur  1  zeigt,  wie  beschrieben,  das  Block- 
schaltbild  der  erfindungsgemässen  Regelung 
eines  Turboladers  mit  Vorsteuerung.  Insgesamt 
besitzt  diese  Regelung,  wie  ebenfalls  ausgeführt 
wurde,  drei  Zweige,  nämlich  die  Ladedruckrege- 
lung,  die  Luftmengenregelung  bzw.  indirekte  La- 
dedruckregelung,  sowie  die  Vorsteuerung.  Be- 
sonders  vorteilhaft  ist  es  nun,  die  beiden  Rege- 
lungszweige  so  zu  dimensionieren,  dass  sie  sich 
in  ihrem  Einfluss  auf  den  Abgasturbolader  ablö- 
sen.  Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  be- 
deutet  dies,  das  z.B.  die  Ladedruckregelung  und/ 
oder  die  Vorsteuerung  nur  bei  relativ  kleinen 
Werten  des  Regelwegs  RWden  Abgasturbolader 
beeinflusst,  während  der  Einfluss  der  Luftmen- 
genregelung  erst  bei  relativ  grossen  Werten  des 
Regelwegs  RW  wirksam  wird.  Erreicht  wird  diese 
Ablösung  beim  beschriebenen  Ausführungsbei- 
spiel  der  Figur  1  einerseits  mit  Hilfe  der  Be- 
schränkung  13,  sowie  andererseits  mittels  des 
Luftmengensollkennfelds  15. 
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tatsächlichen  relativen  Ladedruck  PLI  direkt  mit 
Hilfe  des  Ladedruckfühlers  34  zu  messen.  Die  ge- 
nannte  Differenzbildung  35  wird  dann  überflüs- 
sig. 

5  Bei  der  Beschreibung  der  Figur  1  wurde  z.B. 
von  Steuersignalen  TP  oder  TV  gesprochen.  Bei 
diesen  Signalen  kann  es  sich  z.B.  um  analoge  Si- 
gnale  handeln,  wobei  dann  das  Signal  T  zur  An- 
steuerung  des  Wandlers  30  z.  B.  einen  Strommit- 

w  telwert  darstellt.  Es  ist  aber  auch  möglich,  dass 
es  sich  bei  den  besagten  Signalen  um  Tastver- 
hältnisse  oder  andere  digitale  Signale  handelt.  In 
diesen  zuletzt  genannten  Fällen  ist  dann  unter 
Umständen  im  Wandler  30  eine  entsprechende 

w  Anpassung  und/oder  Umwandlung  notwendig. 

Des  weiteren  wurde  im  Zusammenhang  mit 
der  Beschreibung  der  Figur  1  der  Regelweg  RW 
als  eine  mögliche  Eingangsgrösse  der  erfin- 
dungsgemässen  Regelung  genannt.  Es  ist  jedoch 
auch  möglich,  dass  statt  des  Signals  RW  bezüg- 
lich  des  Regelwegs  andere  Signale  gleichwertig 
verwendet  werden,  so  z.B.  ein  Signal  bezüglich 
der  Fahrpedalstellung  und/oder  ein  Signal  bezüg- 
lich  der  Einspritzmenge  usw.  Allgemein  stellt  also 

25  das  Signal  RW  ein  Signal  bezüglich  der  Last  der 
Brennkraftmaschine  dar. 

In  besonders  vorteilhafter  Weise  ist  es  bei  der 
erfindungsgemässen  Regelung  möglich,  den 

30  Turbolader  zu  überwachen.  Dies  kann  z.B.  in  der 
Weise  geschehen,  dass  das  Ausgangssignal  der 
Differenzbildung  11,  also  die  Differenz  zwischen 
tatsächlichem  und  gewünschtem  relativem  La- 
dedruck  von  der  Regelung  12  dahingehend  ge- 

35  prüft  wird,  ob  dieses  Differenzsignal  über  eine 
längere  Zeitdauer  einen  bestimmten  Grenzwert 
überschreitet.  Ist  dies  der  Fall,  so  bedeutet  dies, 
dass  die  erfindungsgemässe  Regelung  den  Lade- 
druck  der  Brennkraftmaschine  nicht  auf  die  ge- 

40  wünschten  Werte  regeln  kann.  In  diesem  Fall 
kann  die  Regelung  12  dann  z.  B.  veranlassen,  dass 
der  Ladedruck  der  Brennkraftmaschine  auf  mini- 
male  Werte  gesteuert  wird,  und/oder  dass  bei 
einer  elektronisch  gesteuerten  oder  geregelten 

45  Kraftstoffeinspritzung  die  eingespritzte  Kraft- 
stoffmenge  nur  noch  minimale  Werte  aufweist. 
Selbstverständlich  sind  auch  andere  Möglichkei- 
ten  der  Beeinflussung  der  Brennkraftmaschine  in 
dem  genannten  Fehlerfall  denkbar. 

50 

nach  die  Luftmengenregelung  gemäss  der  Figur 
1  aktiv.  Es  findet  also  insgesamt  bei  dem  Grenz- 
wert  RWG  eine  Ablösung  statt,  und  zwar  wird  die 
Ladedruckregelung  von  der  Luftmengenregelung 
abgelöst.  Die  des  weiteren  in  der  Figur  3  gezeigte 
Kurve  B  stellt  die  Luftmenge  QL  als  Funktion  von 
Regelweg  RW  dar,  die  aufgrund  der  Vorsteue- 
rung,  also  infolge  des  Steuersignals  TV  den 
Wandler  30  und  damit  den  Abgasturbolader  31 
beeinflusst.  Der  Verlauf  der  Kurve  B  wird  empi- 
risch  ermittelt,  und  zwar  mit  dem  Ziel,  möglichst 
schnelle  Reaktionen  des  Turboladers  auf  Ände- 
rungen  des  Regelwegs  zu  erreichen. 

Im  Zusammenhang  mit  der  Beschreibung  der 
Figur  3  wurde  die  Voraussetzung  gemacht,  dass 
zusätzlich  zur  erfindungsgemässen  Regelung  der 
Figur  1  auch  eine  Abgasrückführraten-Regelung 
vorhanden  ist.  Dies  ist  zwingend  jedoch  nicht 
notwendig.  Bei  einem  System  ohne  Abgasrück- 
führraten-Regelung  ändert  sich  am  Prinzip  der 
erfindungsgemässen  Regelung  der  Figur  1 
nichts,  es  müssen  nur  die  Kennlinien  und  Kenn- 
felder  an  den  entsprechenden  Anwendungsfall 
angepasst  werden. 

Auch  ist  es  möglich,  die  erfindungsgemässe 
Regelung  der  Figur  1  dahingehend  zu  vereinfa- 
chen,  dass  nur  einer  der  beiden  Regelkreise  zur 
Einstellung  des  Ladedrucks  der  Brennkraftma- 
schine  herangezogen  wird. 

In  einem  derartigen  Anwendungsfall  ist  jedoch 
eine  Ablöseregelung  nicht  mehr  möglich.  Die 
schnelle  Reaktion  des  Abgasturboladers  auf  Re- 
gelwegänderungen  wird  jedoch  auch  in  diesen 
Fällen  mit  Hilfe  der  Vorsteuerung  erreicht. 

Es  besteht  auch  die  Möglichkeit,  die  Beschrän- 
kung  13  erst  nach  der  Summation  25  anzubrin- 
gen,  insbesondere  wenn  z.B.  die  indirekte  Lade- 
druckregelung  über  die  Luftmenge  nicht  vorge- 
sehen  ist.  In  diesem  Fall  kann  dann  gegebenen- 
falls  die  Minimalauswahl  19  und  die  Begrenzung 
18  entfallen.  Die  Funktion  der  beiden  Blöcke  18 
und  19  kann  dann  z.B.  durch  eine  entsprechende 
Dimensionierung  der  Beschränkung  13  ersetzt 
werden.  Die  Rückkopplung  von  der  Beschrän- 
kung  13  zur  Regelung  12  und  gegebenenfalls 
auch  zur  Regelung  17  ist  auch  im  Falle  der  vorlie- 
genden  Änderungsmöglichkeit  unter  Umständen 
notwendig. 

Im  Grunde  genommen  kann  die  erfindungsge- 
mässe  Regelung  der  Figur  1  auf  vielerlei  Arten 
verändert  und/oder  vereinfacht  und/oder  erwei- 
tert  werden.  Die  Realisierung  der  einzelnen  Ele- 
mente  des  Blockschaltbildes  der  Figur  1  stellt  da- 
bei  für  einen  Fachmann  kein  grundlegendes  Pro- 
blem  dar.  Der  Kern  der  Erfindung  jedoch  liegt  in 
der  Vorsteuerung,  also  in  der  Tatsache,  dass  un- 
abhängig  von  irgendwelchen  Regelungen  der 
Abgasturbolader  mittels  vorgegebener  Werte  in 
vorteilhafter  Weise  gesteuert  wird. 

Im  Blockschaltbild  der  Figur  1  wird  der  tatsäch- 
liche  relative  Ladedruck  PLI  durch  Differenzbil- 
dung  des  absoluten  Ladedrucks  PABS  und  des 
Atmosphärendrucks  PATM  gebildet.  Es  besteht 
diesbezüglich  jedoch  auch  die  Möglichkeit,  den 

20 

25 

Patentansprüche 

55  1.  Einrichtung  zur  Regelung  des  Ladedrucks 
einer  Brennkraftmaschine  mit  einem  verstellba- 
ren  Abgasturbolader  (31),  mit  Gebern  für  eine 
Grosse  bezüglich  der  der  Brennkraftmaschine  zu- 
geführten  Luft,  mit  einem  Ladedruckregelkreis 

60  zur  Beeinflussung  der  Stellung  des  Abgasturbo- 
laders  in  Abhängigkeit  von  der  gemessenen 
Grosse  bezüglich  der  der  Brennkraftmaschine  zu- 
geführten  Luft,  und  mit  einer  von  speziellen  Be- 
triebskenngrössen  abhängigen  Vorsteuerung, 

65  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Vorsteuerwer- 
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te  in  Abhängigkeit  von  Last  und  wenigstens  Mo- 
tortemperatur  oder  Batteriespannung  wenig- 
stens  einem  Vorsteuerkennfeld  (20,  22,  24)  ent- 
nommen  werden. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  dem  Ladedruckregelkreis  ein 
Ladeluftmengenregelkreis  zugeordnet  ist. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  weitere  Vorsteuer- 
werte  dynamisch  gebildet  werden. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  weiteren  Vorsteuerwerte 
mit  Hilfe  einer  realen  Differentiation  (21  )  gebildet 
werden. 

5.  Einrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Vorsteuerwerte  abhängig  von  der  Last  (21) 
der  Brennkraftmaschine  und/oder  der  Drehzahl 
(18)  der  Brennkraftmaschine  gebildet  werden. 

6.  Einrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Vorsteuerwerte  in  Abhängigkeit  von  einem 
Signal,  das  den  Betriebszustand  des  Startens  (28) 
der  Brennkraftmaschine  signalisiert,  den  Turbo- 
lader  (31  )  beeinflussen. 

7.  Einrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  Ausgangssignal  des  Ladedruckregelkreises 
(13)  beschränkt  wird. 

8.  Einrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  während  einer  Beschränkung 
des  Ausgangssignals  des  Ladedruckregelkreises 
gleichzeitig  auch  die  Beschränkung  auf  die  Lade- 
druckregelung  einwirkt. 

9.  Einrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  Sollwert  des  Luftmengen  regelkreises  für  klei- 
ne  Lasten  der  Brennkraftmaschine  gleich  Null  ist. 

10.  Einrichtung  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  den  Turbolader  beeinflussende  Signal  auf 
Maximalwerte  beschränkt  wird. 

11.  Einrichtung  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Istwert  des  relativen  Ladedrucks  durch 
Differenzbildung  (35)  des  Istwerts  des  absoluten 
Ladedrucks  und  des  Atmosphärendrucks  gebil- 
detwird. 

12.  Einrichtung  nach  wenigstens  einem  der 
Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass,  wenn  die  Differenz  zwischen  dem  Istwert 
des  relativen  Ladedrucks  und  dem  Sollwert  des 
relativen  Ladedrucks  einen  bestimmten,  vorgeb- 
baren  Wert  während  einer  bestimmten,  vorgeb- 
baren  Zeitdauer  überschreitet,  der  Abgasturbola- 
der  auf  bestimmte,  vorgebbare  Werte  gesteuert 
wird. 

13.  Einrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  zusätzlich  die  der  Brenn- 
kraftmaschine  zugeführte  Kraftstoffmenge  auf 
bestimmte,  vorgebbare  Werte  gesteuert  wird. 

14.  Einrichtung  nach  Anspruch  11  oder  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Istwert  des  rela- 
tiven  Ladedrucks  in  Abhängigkeit  vom  Atmo- 
sphärendruck  korrigiert  wird. 

Claims 

1.  Apparatus  for  Controlling  the  charging  pres- 
sure  of  an  internal-combustion  engine  having  an 

5  adjustable  exhaustgas  turbocharger  (31),  trans- 
ducers  for  a  quantity  relating  to  the  air  supplied 
to  the  internal-combustion  engine,  a  charging 
pressure  control  circuit  to  influence  the  position 
of  the  exhaust-gas  turbocharger  as  a  function  of 

10  the  measured  quantity  relating  to  the  air  supplied 
to  the  internal-combustion  engine,  and  a  pilot 
control  System  as  a  function  of  specific  operating 
Parameters,  characterized  in  thatthe  pilot  control 
values  are  taken  from  at  least  one  pilot  control 

15  graph  (20,  22,  24)  as  a  function  of  load  and  of  least 
engine  temperature  or  battery  voltage. 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  thata  charging  airvolume  control  circuit  is 
associated  with  the  charging  pressure  control 

20  circuit. 
3.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 

terized  in  that  further  pilot  control  values  are 
formed  dynamically. 

4.  Apparatus  according  to  Claim  3,  character- 
25  ized  in  that  the  further  pilot  control  values  are 

formed  by  means  of  a  real  differentiation  (21  ). 
5.  Apparatus  according  to  at  least  one  of 

Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  pilot  con- 
trol  values  are  formed  as  a  function  of  the  load 

30  (21)  of  the  internal-combustion  engine  and/or  of 
the  speed  (18)  of  the  internal-combustion  engine. 

€.  Apparatus  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  pilot  con- 
trol  values  influence  the  turbocharger  (31)  as  a 

35  function  of  a  signal  which  Signals  the  operating 
State  of  starting  (28)  of  the  internal-combustion 
engine. 

7.  Apparatus  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  6,  characterized  in  that  the  Output  sig- 

40  nal  of  the  loading  pressure  control  circuit  (13)  is 
limited. 

8.  Apparatus  according  to  Claim  7,  character- 
ized  in  that  during  a  limitation  of  the  Output  signal 
of  the  charging  pressure  control  circuit,  the  lim- 

45  iter  also  influences  the  charging  pressure  control 
System  simultaneously. 

9.  Apparatus  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  8,  characterized  in  that  the  desired 
value  of  the  air  volume  controi  circuit  for  small 

50  Joads  of  the  internal-combustion  engine  equals 
zero. 

10.  Apparatus  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  9,  characterized  in  that  the  signal 
which  influences  the  turbocharger  is  limited  to 

55  maximum  values. 
11.  Apparatus  according  to  at  least  one  of 

Claims  1  to  10,  characterized  in  that  the  acutal 
value  of  the  relative  charging  pressure  is  formed 
by  subtraction  (35)  of  the  actual  value  of  the  ab- 

60  solute  charging  pressure  and  the  atmospheric 
pressure. 

12.  Apparatus  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  11,  characterized  inthatwhenthedif- 
ference  between  the  actual  value  of  the  relative 

65  charging  pressure  and  the  desired  value  of  the 
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relative  charging  pressure  exceeds  a  given  pre- 
scribable  value  during  a  given  prescribable  peri- 
od,  the  exhaust-gas  turbocharger  is  controlled  to 
given  prescribable  values. 

13.  Apparatus  according  to  Claim  12,  charac- 
terized  in  that  the  fuel  quantity  supplied  to  the  in- 
ternal-combustion  engine  is  additionally  con- 
trolled  to  given  prescribable  values. 

14.  Apparatus  according  to  Claim  11  or  12, 
characterized  in  that  the  actual  value  of  the  rela- 
tive  charging  pressure  is  corrected  as  a  function 
of  the  atmospheric  pressure. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  regulation  de  la  pression  de 
suralimentation  d'un  moteur  ä  combustion  inter- 
ne,  avec  un  turbocompresseur  entrame  par  les 
gaz  d'echappement  (31  )  reglable,  avec  des  trans- 
metteurs  pour  une  grandeur  concernant  l'air  ali- 
mente  au  moteur  ä  combustion  interne,  avec  un 
circuit  de  reglage  de  la  pression  de  suralimenta- 
tion  pour  influencer  le  reglage  du  turbocompres- 
seur  en  fonction  de  la  grandeur  mesuree  concer- 
nant  l'air  alimente  au  moteur  ä  combustion  inter- 
ne,  et  avec  une  commande  pilote  dependant  de 
caracteristiques  de  fonctionnement  speciales, 
caracterise  en  ce  que  les  valeurs  de  commande 
pilote,  en  fonction  de  la  Charge  et  d'au  moins  la 
temperature  du  moteur  ou  la  tension  de  batterie, 
sont  prelevees  d'au  moins  un  champ  de  caracte- 
ristique  de  commande  pilote  (20,  22,  24). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  qu'un  circuit  de  reglage  du  debit  d'air 
de  suralimentation  est  affecte  au  circuit  de  regla- 
ge  de  la  pression  de  suralimentation. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
racterise  en  ce  que  d'autres  valeurs  de  comman- 
de  pilote  sontformees  dynamiquement. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  autres  valeurs  de  commande  pi- 
lote  sontformees  ä  l'aide  d'une  derivation  reelle 
(21). 

5.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  les  valeurs  de 
commande  pilote  sont  formees  en  fonction  de  la 
Charge  (21)  du  moteur  ä  combustion  interne  et/ 
ou  de  la  vitesse  de  rotation  (18)  du  moteur  ä  com- 
bustion  interne. 

6.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  les  valeurs  de 
commande  pilote  influencent  le  turbocompres- 
seur  (31)  en  fonction  d'un  Signal  qui  Signale  l'etat 
de  fonctionnement  du  demarrage  (28)  du  moteur 
ä  combustion  interne. 

7.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  signal  de 
sortie  du  circuit  de  reglage  de  la  pression  de 
suralimentation  (13)  est  limite. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracte- 
rise  en  ce  que  pendant  une  limitation  du  signal  de 
sortie  du  circuit  de  reglage  de  ia  pression  de 
suralimentation,  la  limitation  agit  egalement  si- 
multanement  sur  la  regulation  de  pression  de 
suralimentation. 

9.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  la  valeur  de 
consigne  du  circuit  de  reglage  du  debit  d'air  est 
egale  ä  zero  pour  les  petites  charges  du  moteur  ä 
combustion  interne. 

10.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que  le  signal  in- 
fluencant  le  turbocompresseur  est  limite  ä  des 
valeurs  maximales. 

11.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  10,  caracterise  en  ce  que  la  valeur 
reelle  de  la  pression  de  suralimentation  relative 
est  formee  par  formation  de  la  difference  (35)  de 
la  valeur  reelle  de  la  pression  de  suralimentation 

""  absolue  et  de  la  pression  atmospherique. 
12.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  reven- 

dications  1  ä  11,  caracterise  en  ce  que  le  turbo- 
compresseur  est  commande  ä  des  valeurs  deter- 
minees,  predeterminables,  quand  la  difference 
entre  la  valeur  reelle  de  la  pression  de  suralimen- 
tation  relative  et  de  la  valeur  de  consigne  de  la 
pression  de  suralimentation  relative  depasse  une 
valeur  determinee,  predeterminable,  pendant 
une  duree  determinee,  predeterminable. 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  12,  carac- 
terise  en  ce  qu'en  plus,  le  debit  de  carburant  ali- 
mente  au  moteur  ä  combustion  interne  est  com- 
mande  ä  des  valeurs  determinees,  predetermina- 
bles. 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  11  ou  12, 
caracterise  en  ce  que  la  valeur  reelle  de  la  pres- 
sion  de  suralimentation  relative  est  corrigee  en 
fonction  de  la  pression  atmospherique. 
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