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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Ansteuerung eines Stellgliedes in einem Abgasturbolader

(57) Es werden ein Verfahren und eine Vorrichtung
zur Ansteuerung eines Stellgliedes (1) vorgeschlagen,
die im Falle der Verwendung einer Regelung ein besse-
res Einschwingverhalten ermöglichen. Dabei wird von
der Regelung zur Umsetzung der vorgegebenen Regel-

größe eine Sollposition für einen Steller (5) des Stell-
gliedes (1) vorgegeben. In Abhängigkeit der Sollposition
des Stellers (5) wird ein Ansteuersignal gebildet, mit
dem das Stellglied (1) zur Einstellung der Sollposition
angesteuert wird, wobei mit Erreichen der Sollposition
die vorgegebene Regelgröße umgesetzt ist.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht von einem Verfahren und von einer Vorrichtung zur Ansteuerung eines Stellgliedes nach
der Gattung der unabhängigen Ansprüche aus.
[0002] Verfahren und Vorrichtungen zur Ansteuerung eines Stellgliedes sind bereits bekannt. So ist bereits zur Do-
sierung des Abgasmassenstroms bei einer Brennkraftmaschine, der über die Turbine eines Abgasturboladers fließen
soll, ein Bypass um die Turbine bekannt. Dieser Bypass wird auch als Wastegate bezeichnet. Über eine Wastegate-
klappe lässt sich der Öffnungsquerschnitt des Wastegates verstellen. Bei einem Abgasturbolader mit Wastegateklappe
stellt ein Taktventil, das mit zwei Steuerdruckanschlüssen verbunden ist, an seinem Ausgang einen Steuerdruck zur
Verfügung. Bei einem herkömmlichen Standardsystem ist ein erster Eingangsanschluss des Taktventils an den Lade-
druck angeschlossen. Ein zweiter Eingangsanschluss des Taktventils ist an den Umgebungsdruck angeschlossen.
Der Ausgangsdruck des Taktventils ist über einen Schlauch an eine Druckdose des Wastegatestellers angeschlossen.
Die Druckdose besteht im wesentlichen aus einer Kammer, die mit Druck beaufschlagt werden kann. Zu einer Seite
ist die Druckdose mit einer Membran abgeschlossen. Außerhalb der Druckdose herrscht Umgebungsdruck. Die Mem-
bran drückt gegen eine Feder. Abhängig von der Position der Membran, die mit einer Wastegatestange verbunden ist,
bewegt sich die Wastegatestange, wodurch auch die Wastegateklappe mehr oder weniger geöffnet wird. Mit dem
Taktventil wird zwischen den beiden Steuerdrücken in einem bestimmten Tastverhältnis hin und her geschaltet.
[0003] Damit lässt sich ein beliebiger Steuerdruck zwischen dem Umgebungsdruck und dem Ladedruck einstellen.
[0004] Ein Ladedruckregler vergleicht den Istwert des Ladedruckes mit einem Sollwert und verändert das Tastver-
hältnis so lange, bis Soll- und Istdruck übereinstimmen. Dabei stellt sich ein bestimmter Steuerdruck und damit eine
bestimmte Position der Wastegateklappe ein.

Vorteile der Erfindung

[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung mit den Merkmalen der unabhän-
gigen Ansprüche haben demgegenüber den Vorteil, dass von der Regelung zur Umsetzung der vorgegebenen Regel-
größe eine Sollposition für einen Steller des Stellgliedes vorgegeben wird und dass in Abhängigkeit der Sollposition
des Stellers ein Ansteuersignal gebildet wird, mit dem das Stellglied zur Einstellung der Sollposition angesteuert wird,
wobei mit Erreichen der Sollposition die vorgegebene Regelgröße umgesetzt ist. Auf diese Weise kann bei Verwendung
einer Regelung zur Einstellung einer vorgegebenen Regelgröße mittels des Stellgliedes das Einschwingverhalten der
Regelung verbessert werden, wobei die Sollposition des Stellers von der Regelung vorgegeben werden kann. Auf
diese Weise kann ein Überschwingen der Regelung reduziert und ein zu langsames Einschwingen vermieden werden.
[0006] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbes-
serungen des im Hauptanspruch angegebenen Verfahrens möglich.
[0007] Besonders vorteilhaft ist es, wenn zur Bildung des Ansteuersignals mit einem Tastverhältnis zwischen zwei
Steuergrößen umgeschaltet wird und wenn das Tastverhältnis in Abhängigkeit der Sollposition des Stellers gebildet
wird. Auf diese Weise lässt sich das Ansteuersignal besonders einfach und wenig aufwändig realisieren.
[0008] Vorteilhaft ist auch, wenn aus der vorgegebenen Sollposition über einen physikalischen Zusammenhang eine
physikalische Größe zur Umsetzung der Sollposition am Stellglied bestimmt wird. Auf diese Weise lässt sich aus der
vorgegebenen Sollposition besonders einfach mit Hilfe der physikalische Größe ein geeignetes Ansteuersignal bilden.
[0009] Vorteilhaft ist weiterhin, wenn das Tastverhältnis aus der physikalischen Größe bezogen auf eine Differenz
zwischen den beiden Steuergrößen abgeleitet wird. Auf diese Weise kann das Tastverhältnis zur Umsetzung der Soll-
position besonders einfach und wenig aufwändig gebildet werden.
[0010] Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn als Stellglied eine Wastegateklappe eines Abgasturboladers gewählt
wird, bei der der Steller als Ventil ausgebildet ist und die Sollposition durch einen Sollventilhub gebildet wird. Auf diese
Weise lässt sich das Einschwingverhalten einer Ladedruckregelung zur Einstellung eines vorgegebenen Sollladedruk-
kes verbessern. Unangenehmes Überschwingen der Ladedruckregelung sowie ein zu langsames Einschwingen der
Ladedruckregelung wird auf diese Weise vermieden. Dies erhöht den Fahrkomfort im Falle der Anwendung des Ab-
gasturboladers in einem Fahrzeug.
[0011] Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn als eine erste Steuergröße ein Ladedruck und als eine zweite Steuer-
größe ein Umgebungsdruck gewählt werden. Auf diese Weise lässt sich das Tastverhältnis zur Ansteuerung der Wa-
stegateklappe zur Umschaltung zwischen dem Ladedruck und dem Umgebungsdruck verwenden, sodass als Ansteu-
ersignal für die Wastegateklappe ein Druck zwischen dem Ladedruck und den Umgebungsdruck gewählt werden kann.
Dies ist auch deshalb von Vorteil, weil der Ladedruck und der Umgebungsdruck i. d. R. sowieso zur Verfügung stehen,
sodass keine zusätzliche Sensorik erforderlich ist.
[0012] Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn als physikalische Größe ein Differenzdruck gewählt wird, der eingestellt
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werden muss, um den Sollventilhub umzusetzen. Auf diese Weise lässt sich die Wastegateklappe besonders einfach
und wenig aufwändig ansteuern.
[0013] Vorteilhaft ist auch, wenn als Stellglied ein Ladedrucksteller gewählt wird, mit dem eine Geometrie einer Tur-
bine eines Abgasturboladers variabel verstellt wird, und dass die Sollposition durch einen Sollwert für die Turbinen-
geometrie gebildet wird. Auf diese Weise lässt sich das Einschwingverhalten einer Ladedruckregelung zur Einstellung
eines vorgegebenen Sollladedruckes auch dann verbessern, wenn der Ladedruck durch variable Verstellung der Geo-
metrie der Turbine des Abgasturboladers umgesetzt wird.
[0014] Vorteilhaft ist weiterhin, wenn zur Bildung des Ansteuersignals ein Verhältnis, insbesondere fest, zwischen
zwei Steuergrößen vorgegeben wird und wenn das Verhältnis in Abhängigkeit der Sollposition des Stellers vorgegeben
wird. Auf diese Weise lässt sich das Ansteuersignal besonders präzise und bei fest vorgegebenen Verhältnis zwischen
den beiden Steuergrößen auch weniger verschleißanfällig realisieren.

Zeichnung

[0015] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschrei-
bung näher erläutert. Es zeigen Figur 1 ein Blockschaltbild einer Brennkraftmaschine, Figur 2 eine schematische An-
sicht eines Wastegates im Abgasstrang der Brennkraftmaschine, Figur 3 ein erstes Funktionsdiagramm zur Erläuterung
des erfindungsgemäßen Verfahrens und der erfindungsgemäßen Vorrichtung und Fig. 4 ein zweites Funktionsdia-
gramm zur Erläuterung des erfindungsgemäßen Verfahrens und der erfindungsgemäßen Vorrichtung und Figur 4 ein
zweites Funktionsdiagramm zur Erläuterung des erfindungsgemäßen Verfahrens und der erfindungsgemäßen Vor-
richtung.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0016] In Figur 1 kennzeichnet 115 eine Brennkraftmaschine, beispielsweise eines Kraftfahrzeugs. Die Brennkraft-
maschine 115 umfasst einen Verbrennungsmotor 60. Der Verbrennungsmotor 60 kann bspw. als Ottomotor oder als
Dieselmotor ausgebildet sein. Im Folgenden zur beispielhaft angenommen werden, dass der Verbrennungsmotor 60
als Dieselmotor ausgebildet ist. Dem Dieselmotor 60 ist über eine Luftzufuhr 40 Frischluft zugeführt. Die Strömungs-
richtung der Frischluft in der Luftzufuhr 40 ist in Figur 1 durch einen Pfeil gekennzeichnet. In der Luftzufuhr 40 ist ein
Verdichter 10 eines Abgasturboladers verbaut. Der Verdichter 10 verdichtet die dem Dieselmotor 60 zugeführte Frisch-
luft. In Strömungsrichtung der Frischluft dem Verdichter 10 vorab angeordnet ist ein Umgebungsdrucksensor 45, der
den Umgebungsdruck misst und das Messergebnis an eine erfindungsgemäße Vorrichtung 25 weiterleitet. Die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung 25 ist in diesem Beispiel als Motorsteuerung ausgebildet. Dem Verdichter 10 ist in Strö-
mungsrichtung der Frischluft nachfolgend in der Luftzufuhr 40 ein Ladedrucksensor 50 angeordnet, der den Ladedruck
in dem Abschnitt der Luftzufuhr 40 zwischen dem Verdichter 10 und dem Dieselmotor 60 misst und das Messergebnis
ebenfalls an die Motorsteuerung 25 weiterleitet. Die vom Verdichter 10 verdichtete Frischluft ist einem Brennraum des
Dieselmotors 60 über ein in Figur 1 nicht dargestelltes Einlassventil zugeführt. Dem Brennraum des Dieselmotors 60
ist über ein Einspritzventil 55 Kraftstoff zugeführt. Das Einspritzventil 55 wird von der Motorsteuerung 25 zur Einstellung
eines vorgegebenen Luft-/Kraftstoffgemischverhältnisses in dem Fachmann bekannter Weise angesteuert. Das bei
der Verbrennung des Luft-/Kraftstoffgemisches im Brennraum entstehende Abgas wird über ein in Figur 1 nicht dar-
gestelltes Auslassventil aus dem Brennraum des Dieselmotors 60 in einen Abgasstrang 65 ausgestoßen. Die Strö-
mungsrichtung des Abgases im Abgasstrang 65 ist in Figur 1 ebenfalls durch einen Pfeil gekennzeichnet. Im Abgas-
strang 65 ist eine Turbine 15 des Abgasturboladers verbaut. Die Turbine 15 wird vom Abgasmassestrom angetriebe-
nen. Sie ist über eine Welle 20 mit dem Verdichter 10 verbunden. Auf diese Weise treibt die Turbine 15 den Verdichter
10 zur Verdichtung der Frischluft in der Luftzufuhr 40 an. Die Turbine 15 wird von einer Bypass 90, dem so genannten
Wastegate, umgangen. Im Wastegate 90 ist ein Stellglied 1 angeordnet. Das Stellglied 1 ist in diesem Beispiel als
Wastegateklappe ausgebildet. Der Öffnungsquerschnitt des Wastegates 90 kann durch Ansteuerung der Wastegate-
klappe 1 seitens der Motorsteuerung 25 variiert werden. Auf diese Weise lässt sich die Verdichterleistung des Verdich-
ters 10 und damit der Ladedruck variieren.
[0017] In Figur 2 ist das Wastegate 90 mit der Wastegateklappe 1 schematisch dargestellt. Dabei kennzeichnen
gleiche Bezugszeichen gleiche Elemente wie in Figur 1. Die Wastegateklappe 1 umfasst eine Druckdose 80, der über
einen Ausgang 120 eines Taktventils 70 ein Steuerdruck pst zugeführt wird. Außerhalb der Druckdose 80 herrscht der
Umgebungsdruck pu. Über einen ersten Eingang 125 ist dem Taktventil 70 der Ladedruck pl zugeführt, der beispiels-
weise von der Luftzufuhr 40 zwischen dem Verdichter 10 und dem Dieselmotor 60 abgenommen werden kann. Einem
zweiten Eingang 130 des Taktventils 70 ist der Umgebungsdruck pu zugeführt. Dazu kann der zweite Eingang 130
auch einfach zur Umgebung hin geöffnet sein. Der zweite Eingang 130 ist über einen Schalter 75 verschließbar bzw.
öffenbar. Der Schalter 75 wird von der Motorsteuerung 25 angesteuert. Dabei kann von der Motorsteuerung 25 ein
Tastverhältnis τ vorgegeben sein, mit dem der Schalter 75 öffnen und schließen soll.
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[0018] In der Druckdose 80 herrscht somit der Steuerdruck pst. Der Steuerdruck pst führt zu einer Steuerkraft Fst.
Auf der dem Wastegate 90 abgewandten Seite der Druckdose 80 ist diese durch eine Membran 105 begrenzt. Der
Membran 105 ist gegen eine Feder 85 in Richtung vom Wastegate 90 weg bewegbar. Dabei ist die Feder 85 mit einer
Vorspannkraft Fv gegen die Membran 105 vorgespannt. Die Membran 105 ist fest mit einer Wastegatestange 110
verbunden. An ihrem dem Wastegate 90 zugewandten Ende umfasst die Wastegatestange 110 einen Steller 5, der in
diesem Beispiel als Tellerventil ausgebildet ist. Zum Wastegate 90 hin ist die Druckdose 80 starr und fest geschlossen.
Abhängig von der Position der Membran 105 bewegt sich die Wastegatestange 110, wodurch auch das Tellerventil 5
mehr oder weniger geöffnet wird.
[0019] Wenn als Steuerdruck pst der Umgebungsdruck pu gewählt wird, dann ist das Tellerventil 5 geschlossen,
sodass das Abgas vollständig über die Turbine 15 abgeführt wird und somit die maximale Verdichterleistung eingestellt
wird. Um das Tellerventil 5 um einen Hub h zu öffnen, ist ein Steuerdruck pst größer dem Umgebungsdruck pu erfor-
derlich. Mit diesem Steuerdruck pst muss dann betragsmäßig neben der Vorspannkraft Fv die Federkraft Kf*h aufge-
wendet werden, um den Hub h zu realisieren. Kf ist dabei die Federkonstante. Im Abgasstrang 65 in Strömungsrichtung
des Abgases vor der Turbine 15 herrscht ein erster Abgasgegendruck pvT. Im Abgasstrang 65 in Strömungsrichtung
des Abgases hinter der Turbine 15 herrscht ein zweiter Abgasgegendruck pnT. Der erste Abgasgegendruck pvT führt
zu einer ersten Abgasgegenkraft FvT, die in Richtung zur Öffnung des Tellerventils 5 wirkt. Der zweite Abgasgegendruck
pnT führt zu einer zweiten Abgasgegenkraft FnT, die in Richtung zum Schließen des Tellerventils 5 wirkt. Der erste
Abgasgegendruck pvT ist in aller Regel größer als der zweite Abgasgegendruck pnT, sodass die resultierende Abgas-
gegenkraft Fr = FvT + FnT in Richtung zur Öffnung des Tellerventils 5 wirkt. Die resultierende Abgasgegenkraft Fr
unterstützt somit den Steuerdruck pst und damit die Steuerkraft Fst zur Öffnung des Tellerventils 5. Ist jedoch der
Steuerdruck pst gleich dem Umgebungsdruck pu, dann wird das Tellerventil 5 nur geöffnet, wenn die Vorspannkraft
Fv betragsmäßig kleiner als die resultierende Abgasgegenkraft Fr ist. Bei der Bestimmung der resultierenden Abgas-
gegenkraft Fr mit Fr = FvT + FnT wurde davon ausgegangen, dass der resultierende Abgasgegendruck pr = pvT +
pnT ist. Dies ist jedoch lediglich eine Näherung. Ganz allgemein lässt sich die resultierende Abgasgegenkraft Fr als
Funktion der beiden gegen das Tellerventil 5 drückenden Abgasgegendrücke pvT, pnT formulieren, also Fr = f(pvT,
pnT). Der erste Abgasgegendruck pvT und der zweite Abgasgegendruck pnT können in dem Fachmann bekannter
Weise in Abhängigkeit des Abgasmassenstroms und dem vom Auspuff her ermittelten Druckabfall an einem gegebe-
nenfalls vorhandenen Katalysator modelliert werden, wobei für die Ermittlung des ersten Abgasgegendrucks pvT zu-
sätzlich der Druckabfall an der Turbine 15 und an der Wastegateklappe 1 berücksichtigt werden muss. Der Druckabfall
an der Turbine 15 und an der Wastegateklappe 1 hängt dabei vom Turbinenquerschnitt und vom Wastegatequerschnitt,
also dem Hub h des Tellerventils 5 ab. Der erste Abgasgegendruck pvT und der zweite Abgasgegendruck pnT können
aber auch mittels jeweils eines Drucksensors gemessen werden, wobei die Messwerte an der Motorsteuerung 25
weitergeleitet werden können. Dies ist in den Figuren nicht dargestellt.
[0020] Mittels dem Tellerventil 5 lässt sich somit der Öffnungsquerschnitt des Wastegates 90 variieren. Je nach dem
von der Motorsteuerung 25 vorgegebenen Tastverhältnis τ lässt sich jeder beliebige Steuerdruck pst zwischen dem
Umgebungsdruck pu und dem Ladedruck pl einstellen. Die Motorsteuerung 25 umfasst einen Ladedruckregler 30
gemäß Figur 3, der einen Ladedruckistwert plist mit einem vorgegebenen Ladedrucksollwert plsoll vergleicht. In Ab-
hängigkeit des Vergleichsergebnisses gibt der Ladedruckregler 30 die Stellerposition, hier den Hub h, in Form eines
Sollhubes hs vor. Wenn sich der erste Abgasgegendruck pvT oder der zweite Abgasgegendruck pnT ändert oder der
Ladedruck pl sich unterschiedlich schnell aufbaut, dann ändert sich der Zusammenhang zwischen der Stellerposition,
in diesem Beispiel dem Hub h, und dem Tastverhältnis. Dies muss der Ladedruckregler 30 ausregeln. Erfindungsgemäß
liefert der Ladedruckregler 30 statt eines Sollwertes für das Tastverhältnis τ den Sollhub hs des Tellerventils 5. Auf
Basis dieses Sollhubes hs berechnet dann eine Vorsteuerfunktion das dazugehörige Tastverhältnis τ. Die Vorsteuer-
funktion verwendet dabei Größen, die den Zusammenhang zwischen dem Hub h und dem Tastverhältnis τ beschreiben
und die in der Motorsteuerung 25 vorliegen. Dies entlastet den Ladedruckregler 30. Das Einschwingverhalten der
Ladedruckregelung wird somit verbessert. Der Fahrkomfort wird besser. Unangenehmes Überschwingen der Lade-
druckregelung wird somit verhindert. Zu langsames Einschwingen der Ladedruckregelung wird somit vermieden.
[0021] Den physikalischen Zusammenhang zwischen den Tastverhältnis τ und dem Hub h erhält man, wenn man
eine Gleichung für das Kräftegleichgewicht aufstellt. Das Kräftegleichgewicht ist im wesentlichen gegeben durch die
Vorspannkraft Fv der Feder 85, der Federkraft Kf*h, die abhängig von der Federkonstante Kf proportional zum Ver-
stellweg der Feder 85, d. h. dem Hub h, ist, der Steuerkraft Fst, die proportional zum Steuerdruck pst ist, der an der
Membran 105 der Druckdose 80 anliegt, und der resultierenden Abgasgegenkraft Fr, die auf Grund des Druckgefälles
am Tellerventil 5 wie auch an der Turbine 15 anliegt. Der Steuerdruck pst an der Membran 105 wirkt mit den Tastver-
hältnis τ eingestellt. Bei τ = 100 Prozent ist der Steuerdruck pst gleich dem Umgebungsdruck pu. Bei τ = 0 ist der
Steuerdruck pst gleich dem Ladedruck pl.
[0022] Das Kräftegleichgewicht ergibt sich somit zu
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[0023] Dabei ist Km eine Proportionalitätskonstante abhängig von der Fläche der Membran 105. Der Differenzdruck
pdiff ist der Steuerdruck pst abzüglich dem Umgebungsdruck pu außerhalb der Druckdose 80. Somit ist Km*pdiff die
von der Steuerkraft Fst herrührende Kraft, die auch die Membran 105 wirkt. Die Steuerkraft Fst selbst ergibt sich dabei
zu Km*pst.
[0024] Der Differenzdruck pdiff lässt sich außerdem wie folgt schreiben:

[0025] Setzt man Gleichung (2) in Gleichung (1) ein und löst nach τ auf, so erhält man für einen vorgegebenen
Sollhub hs:

[0026] Der Differenzdruck pdiff, der einen vorgegebenen Sollhub hs am Tellerventil 5 eingestellt werden muss, be-
rechnet sich aus Gleichung (1) wie folgt:

[0027] Der Differenzdruck pdiff wird bei gegebenem Ladedruck pl und gegebenem Umgebungsdruck pu mit Hilfe
von Gleichung (2) gemäß den Tastverhältnis

eingestellt.
[0028] Die Federkonstante Kf, die Vorspannkraft Fv und die Proportionalitätskonstante Km sowie der Ladedruck pl
und der Umgebungsdruck pu sind in der Motorsteuerung 25 bekannt. Dabei sind die ersten drei genannten Größen
als applizierbare Größen fest vorgegeben, während die letztgenannten beiden Größen pl, pu durch die Drucksensoren
45, 50 gemessen werden.
[0029] In Figur 3 ist ein Funktionsdiagramm dargestellt, das in der Motorsteuerung 25 softwareund/oder hardware-
mäßig implementiert sein kann. Der vom Ladedruckregler 30 in Abhängigkeit des Vergleichs des Ladedrucksollwertes
plsoll mit dem Ladedruckistwert plist vorgegebene Sollhub hs wird einem ersten Kennfeld 95 zugeführt, das in Figur
3 auch mit DPTAVE gekennzeichnet ist. Das erste Kennfeld 95 setzt näherungsweise die Gleichung (4) um und liefert
den Differenzdruck pdiff. Der Differenzdruck pdiff wird einem ersten Divisionsglied 100 zugeführt und dort durch die
Differenz pl-pu dividiert. Der Quotient wird einem zweiten Kennfeld 35 zugeführt. Das zweite Kennfeld 35 subtrahiert
den zugeführten Quotienten von 1,so dass das erste Divisionsglied 100 und das zweite Kennfeld 35 zusammen die
Gleichung (5) umsetzen. Das zweite Kennfeld 35 ist in Figur 3 auch mit TVLDSTDW gekennzeichnet. Es liefert als
Ausgangsgröße das Tastverhältnis τ das als Ansteuergröße zur Umsetzung des vorgegebenen Sollhubes hs dem
Taktventil 70 und dort dem Schalter 75 als Steuersignal zugeführt wird.
[0030] Das erste Kennfeld 95 und das zweite Kennfeld 35 können jeweils als Kennlinie ausgebildet sein. Das zweite
Kennfeld 35 kann außerdem eine Schaltcharakteristik des Taktventils 70 bzw. des Schalters 75 berücksichtigen.
[0031] Die Umsetzung von Gleichung (4) mittels dem ersten Kennfeld 95 ist ausreichend, wenn die Vorspannkraft
Fv hinreichend klein ist. Alternativ kann die Gleichung (4) korrekt umgesetzt werden gemäß dem Funktionsdiagramm
nach Figur 4. Bei dem Funktionsdiagramm nach Figur 4 werden neben dem Sollhub hs auch noch die beiden Abgas-
gegendrücke pvT, pnT berücksichtigt. Die Ermittlung des Differenzdrucks pdiff wird dann gemäß dem Funktionsdia-
gramm nach Figur 4 durchgeführt. Dabei wird der Sollhub hs einem ersten Multiplikationsglied 205 zugeführt und dort
mit der Federkonstante Kf multipliziert. Das gebildete Produkt wird einem ersten Additionsglied 210 zugeführt und dort
mit der Vorspannkraft Fv addiert. Von der gebildeten Summe wird in einem ersten Subtraktionsglied 220 die resultie-

Fv + Kf*h ≈ Km*pdiff + Fr (1)

pdiff ≈ (pl - pu)*(1 - τ) (2)

pdiff ≈ Kf*hs + Fv - Fr
Km

----------------------------------------- (4)

τ ≈ 1 - pdiff
pl - pu
----------------- (5)
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rende Abgasgegenkraft Fr abgezogen. Die so gebildete Differenz wird einem zweiten Divisionsglied 225 zugeführt und
dort durch die Proportionalitätskonstante Km dividiert. Der sich bildende Quotient ist dann der Differenzdruck pdiff. Die
resultierende Abgasgegenkraft Fr wird wie folgt gebildet: der erste Abgasgegendruck pvT wird einem zweiten Sub-
traktionsglied 200 zugeführt. Vom ersten Abgasgegendruck pvT wird dabei im zweiten Subtraktionsglied 200 der zweite
Abgasgegendruck pnT abgezogen. Die sich bildende Differenz wird einem zweiten Multiplikationsglied 215 zugeführt
und dort mit einer applizierbaren effektiven Fläche Kr multipliziert, auf die die beiden Abgasgegendrücke pvT, pnT
wirken. Die applizierbare effektive Fläche Kr ist dabei ebenfalls in der Motorsteuerung 25 bekannt. Das Produkt am
Ausgang des zweiten Multiplikationsgliedes 215 ist die resultierende Abgasgegenkraft Fr.
[0032] Für die Berechnung des Tastverhältnisses τ können auch andere Eingangssteuerdrücke des Taktventils 70
als der Ladedruck pl und der Umgebungsdruck pu gewählt werden, sofern diese Eingangssteuerdrücke in der Motor-
steuerung 25 bekannt sind. Diese Eingangssteuerdrücke ersetzen dann den Ladedruck pl und den Umgebungsdruck
pu in den obigen Gleichungen. Entscheidend ist letztlich der Differenzdruck pdiff, der letztlich an der Membran 105
anliegt sowie diejenige Druckdifferenz, die maximal zur Verfügung steht, um eine gewünschte Druckdifferenz an der
Membran 105 einzustellen. Für den Fall, dass bspw. an Stelle des Ladedruckes pl als Eingangssteuerdruck ein Un-
terdruck kleiner dem Umgebungsdruck pu, wobei der Unterdruck in einem in den Figuren nicht dargestellten separaten
Vakuumreservoir zur Verfügung steht, verwendet wird, wird der Ladedruck pl in den obigen Gleichungen durch diesen
Unterdruck ersetzt. Das Kräftegleichgewicht gemäß Gleichung (1) sowie die übrigen obengenannten Gleichungen sind
auch für diesen Fall gültig. Bei negativen Druckdifferenzen pdiff kehrt sich auch das Vorzeichen des an der Membran
105 liegenden Druckes ins Negative um, was einem Ziehen an der Feder 85 entspricht.
[0033] Alternativ kann statt des Wastegates 90 mit der Wastegateklappe 1 als Stellglied auch ein Ladedrucksteller
gewählt werden, mit dem eine Geometrie der Turbine 15 des Abgasturboladers zur Variation des Ladedruckes variabel
verstellt werden kann. In diesem Fall wird von der Ladedruckregelung eine Sollposition in Form eines Sollwertes für
die Turbinengeometrie in Abhängigkeit der Differenz zwischen dem Ladedruckistwert plist und dem Ladedrucksollwert
plsoll vorgegeben. In Abhängigkeit des Sollwertes für die Turbinengeometrie wird dann ein Ansteuersignal gebildet,
mit dem die Turbinengeometrie zur Einstellung des Sollwertes für die Turbinengeometrie angesteuert wird. Dieses
Ansteuersignal kann dabei ebenfalls ein Tastverhältnis zum Umschalten zwischen zwei verschiedenen Druckwerten
sein, mit denen die Geometrie der Turbinenblätter in den Fachmann bekannter Weise beeinflusst werden kann.
[0034] Ganz allgemein lässt sich das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung zur An-
steuerung eines beliebigen Stellgliedes verwenden, bei dem eines Position für einen Steller des Stellgliedes vorgege-
ben wird und in Abhängigkeit der Sollposition des Stellers ein Ansteuersignal gebildet wird, mit dem das Stellglied zur
Einstellung der Sollposition angesteuert wird. Dabei kann zur Bildung des Ansteuersignals mit einem Tastverhältnis
zwischen zwei Steuergrößen umgeschaltet werden und das Tastverhältnis in Abhängigkeit der Sollposition des Stellers
gebildet werden. Alternativ kann zur Bildung des Ansteuersignals ein insbesondere festes Verhältnis zwischen zwei
Steuergrößen vorgegeben werden und das Verhältnis in Abhängigkeit der Sollposition des Stellers vorgegeben werden.
Aus der vorgegebenen Sollposition kann über einen physikalischen Zusammenhang eine physikalische Größe zur
Umsetzung der Sollposition am Stellglied bestimmt werden. Das Ansteuersignal kann dabei in Abhängigkeit der phy-
sikalischen Größe gebildet werden. Im Falle der Verwendung des Tastverhältnisses zur Bildung des Ansteuersignals
kann das Tastverhältnis aus der physikalischen Größe bezogen auf eine Differenz zwischen den beiden Steuergrößen
abgeleitet werden. Im oben beschriebenen Beispiel wurde als Stellglied die Wastegateklappe 1 des Abgasturboladers
10, 15,20 gewählt. Dabei ist der Steller das Tellerventil 5 und die Sollposition des Tellerventils 5 wird durch den Soll-
ventilhub oder Sollhub hs gebildet. Dabei wird als eine erste Steuergröße der Ladedruck pl und als eine zweite Steu-
ergröße der Umgebungsdruck pu gewählt. Mit dem Tastverhältnis τ wird dann zwischen dem Ladedruck pl als der
ersten Steuergröße und dem Umgebungsdruck pu als der zweiten Steuergröße im Taktventil 70 mittels dem Schalter
75 umgeschaltet, sodass sich als Ansteuersignal der Steuerdruck pst bzw. die Steuerkraft Fst ergibt. Als physikalische
Größe wird im obigen Beispiel der Differenzdruck pdiff gewählt, der eingestellt werden muss, um den Sollventilhub hs
umzusetzen. Der Differenzdruck pdiff wird dabei wie beschrieben mittels des ersten Kennfeldes 95 bzw. Gleichung (4)
aus den Sollventilhub hs ermittelt. Das erste Kennfeld 95 bzw. die Gleichung (4) legt dabei als physikalischen Zusam-
menhang das beschriebene Kräftegleichgewicht zu Grunde. In Abhängigkeit des Differenzdruckes pdiffwird dann zur
Bildung des Ansteuersignals gemäß dem obigen Beispiel gemäß Gleichung (5) mittels des Divisionsgliedes 100 und
des zweiten Kennfeldes 35 das Tastverhältnis τ ermittelt. Somit wird das Tastverhältnis τ in Abhängigkeit des Sollven-
tilhubs hs des Tellerventils 5 gebildet.
[0035] In einer alternativen Ausführungsform könnte als Stellglied 1 auch eine Drosselklappe in der Luftzuführung
40 gewählt werden, insbesondere dann, wenn der Verbrennungsmotor 60 als Ottomotor ausgebildet sein sollte. Die
Ansteuerung der Drosselklappe könnte dann in entsprechender Weise wie bei der Wastegateklappe druckbasiert durch
Umschaltung mittels eines Tastverhältnisses zwischen zwei Steuerdrücken in einem Taktventil erfolgen, wobei das
Tastverhältnis in entsprechender Weise aus einem Sollhub für die Position der Drosselklappe abgeleitet werden kann.
Der Sollhub kann dabei von der Motorsteuerung 25 zur Einstellung eines vorgegebenen Luftmassenstroms vorgegeben
sein. Bei den beiden Steuerdrücken kann sich ebenfalls unter Ladedruck pl und den Umgebungsdruck pu handeln,
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sofern ein Abgasturbolader eingesetzt wird.
[0036] Statt der Verwendung eines Tastverhältnisses zur Bildung des Ansteuersignals kann ein Verhältnis zwischen
den beiden Steuergrößen in Abhängigkeit der Sollposition des Stellers auch ohne Umschaltung eingestellt bzw. vor-
gegeben werden. Dabei können die beiden Steuergrößen bspw. gewichtet überlagert werden. Im Falle der oben be-
schriebenen Beispiele führt das zu einer gewichteten Überlagerung der beiden Steuerdrücke, also in diesen Beispielen
des Ladedruckes pl und des Umgebungsdruckes pu. Dies kann bspw. dadurch realisiert werden, dass die Zufuhr des
Ladedruckes pl über den ersten Eingang 125 und die Zufuhr des Umgebungsdruckes pu über den zweiten Eingang
130 jeweils über eine verstellbare Blende erfolgt, durch deren Öffnungsquerschnitt die jeweilige Gewichtung erfolgt.
Dabei kann dem in Abhängigkeit der Sollposition des Stellers ermittelten Differenzdruck pdiff an Stelle des Tastver-
hältnisses τ der jeweilige Öffnungsquerschnitt für die beiden Blenden zugeordnet sein, der erforderlich ist, um den
gewünschten Steuerdruck pst zu erzeugen. Diese Zuordnung kann ebenfalls durch ein geeignetes drittes Kennfeld an
Stelle des zweiten Kennfeldes 35 erfolgen, wobei das dritte Kennfeld bspw. auf einem Prüfstand appliziert werden
kann. Ändert sich der Differenzdruck pdiff für eine bestimmte Zeit nicht, so bleibt für diese Zeit auch der Öffnungsquer-
schnitt der beiden Blenden gemäß der Vorgabe des dritten Kennfeldes fest. Bei der beschriebenen gewichteten Über-
lagerung der beiden Steuergrößen wird somit gegenüber der Verwendung des Tastverhältnisses zur Bildung des An-
steuersignals der Vorteil bewirkt, dass eine genauere Einstellung des Ansteuersignals, gemäß den obigen Beispielen
des Steuerdruckes pst, ermöglicht wird, der zudem einen geringeren Verschleiß zur Folge hat wie dies bei der Ver-
wendung des Schalters 75 der Fall ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Ansteuerung eines Stellgliedes (1) für eine Regelung zur Einstellung einer vorgegebenen Regel-
größe, insbesondere eines Ladedrucksollwertes, dadurch gekennzeichnet, dass von der Regelung zur Umset-
zung der vorgegebenen Regelgröße eine Sollposition für einen Steller (5) des Stellgliedes (1) vorgegeben wird
und dass in Abhängigkeit der Sollposition des Stellers (5) ein Ansteuersignal gebildet wird, mit dem das Stellglied
(1) zur Einstellung der Sollposition angesteuert wird, wobei mit Erreichen der Sollposition die vorgegebene Re-
gelgröße umgesetzt ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung des Ansteuersignals mit einem Tastver-
hältnis zwischen zwei Steuergrößen umgeschaltet wird und dass das Tastverhältnis in Abhängigkeit der Sollposi-
tion des Stellers (5) gebildet wird.

3. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass aus der vorgegebenen Soll-
position über einen physikalischen Zusammenhang eine physikalische Größe zur Umsetzung der Sollposition am
Stellglied (1) bestimmt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Ansteuersignal in Abhängigkeit der physikali-
schen Größe gebildet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, soweit dieser auf Anspruch 2 rückbezogen ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Tastverhältnis aus der physikalischen Größe bezogen auf eine Differenz zwischen den beiden Steuergrößen ab-
geleitet wird.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Stellglied (1) eine Wastega-
teklappe eines Abgasturboladers (10, 15, 20) gewählt wird, bei der der Steller (5) als Ventil ausgebildet ist und die
Sollposition durch einen Sollventilhub gebildet wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, soweit dieser auf einen der Ansprüche 2 bis 5 rückbezogen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als eine erste Steuergröße eine Ladedruck und als eine zweite Steuergröße ein Umgebungsdruck
gewählt werden.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, soweit diese auf einen der Ansprüche 3 bis 5 rückbezogen sind, dadurch
gekennzeichnet, dass als physikalische Größe ein Differenzdruck gewählt wird, der eingestellt werden muss, um
den Sollventilhub umzusetzen.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass als Stellglied (1) ein Ladedruck-
steller gewählt wird, mit dem eine Geometrie einer Turbine (15) eines Abgasturboladers (10, 15, 20) variabel
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verstellt wird, und dass die Sollposition durch einen Sollwert für die Turbinengeometrie gebildet wird.

10. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung des Ansteuersi-
gnals ein Verhältnis, insbesondere fest, zwischen zwei Steuergrößen vorgegeben wird und dass das Verhältnis
in Abhängigkeit der Sollposition des Stellers (5) vorgegeben wird.

11. Vorrichtung (25) zur Ansteuerung eines Stellgliedes (1) für eine Regelung zur Einstellung einer vorgegebenen
Regelgröße, insbesondere eines Ladedrucksollwertes, dadurch gekennzeichnet, dass eine Regelung (30) zur
Umsetzung der vorgegebenen Regelgröße eine Sollposition für einen Steller (5) des Stellgliedes (1) vorgibt und
dass Ansteuermittel (35) vorgesehen sind, die in Abhängigkeit der Sollposition des Stellers (5) ein Ansteuersignal
bilden, mit dem das Stellglied (1) zur Einstellung der Sollposition angesteuert wird, wobei mit Erreichen der Soll-
position die vorgegebene Regelgröße umgesetzt ist.
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