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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht von einem Verfahren bezie-
hungsweise von einer Vorrichtung nach dem Oberbegriff
der nebengeordneten Ansprüche 1 und 11 aus, mit der
der Übergang zwischen einem Normalbetrieb und einem
Betrieb mit Schubabschaltung bei einem mit Kraftstoff-
Direkteinspritzung betriebenen Ottomotor steuerbar ist.
Beim Umschalten vom Normalbetrieb auf den Betrieb mit
Schubabschaltung entsteht zwangsläufig ein Drehmo-
mentensprung, der einen unrunden Lauf des Ottomotors
beziehungsweise ein unerwünschtes Ruckeln des Fahr-
zeugs nach sich ziehen kann. Die Vorteile, die per se
durch die Schubabschaltung entstehen, beispielsweise
eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, verbesserte
Bremswirkung des Motors, geringere Lärmemissionen,
müssen mit einer Verschlechterung des Fahrkomforts er-
kauft werden. Das gleiche Problem entsteht, wenn nach
dem Betrieb mit Schubabschaltung der normale Fahrbe-
trieb des Fahrzeugs wieder aufgenommen werden soll
und der Ottomotor wieder ein gewünschtes Drehmoment
erzeugen und an das Fahrzeug abgeben soll.
[0002] Zur Reduzierung dieses unerwünschten bezie-
hungsweise zulässigen Drehmomentensprungs, der
durch das Abschalten der Kraftstoffeinspritzung im
Schubbetrieb entsteht, wurden schon verschiedene
Maßnahmen vorgeschlagen. Beispielsweise wurde bei
älteren Motoren der Übergang nicht gesteuert, d.h. es
wurde im Schubbetrieb die Kraftstoffeinspritzung einfach
unterbunden.
[0003] Eine bekannte und relativ wirkungsvolle
Maßnahme gegen den Drehmomentensprung beim
Übergang auf die Schubabschaltung besteht darin, den
Zündwinkel so weit in Richtung Spätzündung zu verstel-
len, dass die Verbrennung des Kraftstoff-Luftgemisches
im Zylinder des Ottomotors noch zuverlässig gewährleis-
tet ist. Der Kraftstoff wird dabei weiterhin bis zur Um-
schaltung in den Schubbetrieb während der Ansaugpha-
se des Ottomotors eingespritzt. Dadurch resultiert ein
reduziertes Drehmoment, da das Kraftstoff-Luftgemisch
in der Spätzündungsphase nicht mehr seine volle Leis-
tung entfalten kann. In vielen Fällen reicht diese Redu-
zierung allerdings nicht aus, um einen sanften Übergang
in die Schubabschaltung zu erreichen.
[0004] Aus der DE 101 54 974 A1 ist ein Verfahren zur
Umschaltung einer Brennkraftmaschine von einem ge-
feuerten Betrieb in einen ungefeuerten Betrieb bekannt
geworden, wobei während der Übergangsphase der
Zündwinkel in Richtung "spät" verstellt und der Lambda-
Sollwert in Richtung "mager" verschoben wird. Dadurch
soll ein katalysatorschonender Übergang erreicht wer-
den.
[0005] Aus der Offenlegungsschrift JP 08240119 ist
ein Verfahren zur Steuerung des Übergangs von einem
ungefeuerten Betrieb zu einem gefeuerten Betrieb einer
Brennkraftmaschine mit Kraftstoffdirekteinspritzung be-
kannt, bei dem die Brennkraftmaschine zunächst in ei-
nem Schichtladebetrieb betrieben wird, die zugeführte

Kraftstoffmenge sukzessive erhöht wird und anschlie-
ßend in einen Homogenbetrieb umgeschaltet wird.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren beziehungsweise eine Vorrichtung zu schaf-
fen, mit dem bzw. bei der eine deutlich größere Redu-
zierung des Drehmomentensprungs im Homogenbetrieb
erzielt werden kann. Diese Aufgabe wird mit den Merk-
malen der nebengeordneten Ansprüche 1 und 10 gelöst.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren beziehungswei-
se der Vorrichtung zur Steuerung des Übergangs zwi-
schen dem Normalbetrieb und der Schubabschaltung bei
einem mit Kraftstoff-Direkteinspritzung betriebenen Ot-
tomotor mit den kennzeichnenden Merkmalen der ne-
bengeordnete Ansprüche 1 und 11 ergibt sich der Vorteil,
dass die Drehmomentenreduzierung wesentlich stärker
ausgebildet ist, als wenn nur der Zündwinkel verstellt
wird. Denn durch das Einspritzen wenigstens einer Teil-
menge von Kraftstoff während der Kompressionsphase
ergeben sich für die Drosselung des Drehmomentes drei
günstige Effekte. Zum einen verringert sich durch die ge-
ringere Innenkühlung im Zylinder die angesaugte Luft-
masse, weil ein Teil der eingespritzten Kraftstoffmenge
zu dem Zeitpunkt eingespritzt wird, wenn die Ventile des
Zylinders bereits geschlossen sind (Kompressionspha-
se). Des Weiteren verschlechtert sich der Wirkungsgrad
der Verbrennung, da bei der Einspritzung in der Kom-
pressionsphase der im Zylinder befindliche Kraftstoff we-
niger stark verwirbelt wird. Schließlich hat sich durch
Messungen in vorteilhafter Weise auch gezeigt, dass
sich die Laufruhe des Ottomotors nicht ändert, wenn
nach der Einspritzung von Kraftstoff in der Kompressi-
onsphase der Zündwinkel noch weiter in Richtung spät
verstellt wird. Folglich kann der Zündwinkel noch weiter
in Richtung Spätzündung verstellt werden, als dies bei
der bekannten reinen Zündwinkelverstellung der Fall wä-
re. Als besonders vorteilhaft wird weiter angesehen, dass
durch das erfindungsgemäße Verfahren beziehungswei-
se durch die Vorrichtung der Drehmomentensprung we-
sentlich besser reduziert werden kann, so dass die Vor-
teile der Schubabschaltung genutzt werden können, oh-
ne dass der Fahrkomfort für die Insassen des Fahrzeugs
durch den Drehmomentensprung beeinträchtigt wird.
[0007] Durch die in den abhängigen Ansprüchen auf-
geführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen
und Verbesserungen des in den nebengeordneten An-
sprüchen 1 und 11 angegebenen Verfahrens bezie-
hungsweise der Vorrichtung angegeben. So kann der
Kraftstoff in Form einer Mehrfacheinspritzung in einen
Zylinder des Ottomotors eingespritzt werden. Ein beson-
ders einfach zu steuerndes Verfahren ergibt sich, wenn
zunächst die angesaugte Luftmasse reduziert und da-
nach der Zündwinkel auf einen für diesen Betrieb vorge-
gebenen ersten Minimalwert zurückgenommen wird, bei
dem noch eine störungsfreie Verbrennung des Kraftstoff-
Luftgemisches möglich ist. Dadurch ist sichergestellt,
dass auch bei diesen ungünstigen Verhältnissen noch
eine sichere Verbrennung des Kraftstoff-Luftgemisches
gewährleistet ist und bei dieser Betriebsart noch ein ge-
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wisser Drehmomentenanteil erzeugt wird.
[0008] Nach Erreichen des minimalen Zündwinkels
wird während der Kompressionsphase der Kraftstoff bei
geschlossenen Ventilen in den Zylinder eingespritzt. Die-
ses erfolgt entgegen dem sonst üblichen Vorgehen, bei
dem der Kraftstoff in der Ansaugphase, d.h. bei geöffne-
ten Ventilen eingespritzt wird. Bei dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren ergibt sich dadurch der Vorteil, dass der
Zündwinkel noch weiter zurückgenommen werden kann,
als diese bei der bekannten Zündwinkelverstellung ge-
wesen wäre. Der Zündwinkel kann nun auf einen für die
Mehrfacheinspritzung geltenden niedrigeren zweiten Mi-
nimalwert zurückgenommen werden, da das Kraftstoff-
Luftgemisch im Zylinder weiterhin brennfähig bleibt.
[0009] Erst nach Erreichen des zweiten Minimalwertes
für den Zündwinkel kann die Kraftstoffeinspritzung ab-
geschaltet und auf den Betrieb mit Schubabschaltung
umgeschaltet werden.
[0010] Beim Umschalten des Fahrzeugs vom Betrieb
mit Schubabschaltung auf den Normalbetrieb wird zu-
nächst geprüft, ob es erforderlich ist, dass die Einsprit-
zung durchgeführt wird. Wenn dies der Fall ist, wird der
einzuspritzende Kraftstoff in der Kompressionsphase ab-
gesetzt. Dadurch wird das Drehmoment langsam wieder
aufgebaut und ein unerwünschter Drehmomenten-
sprung vermieden.
[0011] Um den Übergang zum Normalbetrieb zu er-
leichtern, wird die anzusaugende Luftmasse vergrößert
und der Zündwinkel in Richtung Frühzündung verstellt.
[0012] Wird ein vorgegebenes gewünschtes Drehmo-
ment erreicht, dann kann auf die Kraftstoff-Einspritzung
in der Ansaugphase umgeschaltet werden. Der Steuer-
vorgang für die Umschaltung ist damit abgeschlossen.
[0013] Eine Weiterbildung der Vorrichtung ist, dass der
Kraftstoff in Teilmengen, beispielsweise in zwei Teilmen-
gen in der Ausgangsphase und in der Kompressionspha-
se abgesetzt werden kann. Dadurch kann auf einfache
Weise eine Anpassung an unterschiedliche Motorvari-
anten oder Lastzuständen des Motors durchgeführt wer-
den. Das Verfahren ist daher universell anwendbar.
[0014] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und wird in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert.

Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel mit einem ers-
ten Diagramm für die Steuerung der Umschal-
tung vom Normalbetrieb in den Betrieb mit
Schubabschaltung,

Figur 2 zeigt ein zweites Diagramm für die Steuerung
der Umschaltung von dem Betrieb mit Schu-
babschaltung in den Normalbetrieb,

Figur 3 zeigt in schematischer Darstellung ein Block-
schaltbild der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung und

Figur 4 zeigt ein Flussdiagramm, das den Übergang

vom Normalbetrieb in den Betrieb mit Schu-
babschaltung veranschlaulicht.

[0015] Das Diagramm in Figur 1 zeigt den schemati-
schen Ablauf einer Umschaltung vom Normalbetrieb ei-
nes mit Kraftstoff-Direkteinspritzung betriebenen Otto-
motors in den Betrieb mit Schubabschaltung. Bei dem
Diagramm ist auf der x-Achse eine Zeit t entsprechend
dem Drehwinkel der Kurbelwelle aufgetragen, während
auf der y-Achse das Drehmoment und der Zündwinkel
aufgetragen sind. Nach oben ist die Frühzündung f und
nach unten die Spätzündung s aufgetragen. Die Kurve
DM zeigt den Verlauf des ermittelten Drehmomentes und
die Kurve ZW zeigt den Verlauf des aktuellen Zündwin-
kels während der Umschaltphase.
[0016] Im linken Teil des Diagramms wird der Ottomo-
tor bis zum Zeitpunkt t1 im Normalbetrieb betrieben. Ent-
sprechend der Kurve DM ist das abgegebene Drehmo-
ment relativ hoch. Da das Drehmoment am Motor nicht
direkt gemessen werden kann, wird es in der Regel auf
rechnerischem Wege mit Hilfe eines Drehmomentenmo-
dells geschätzt. Zur Bestimmung eines aktuellen Dreh-
momomentes werden verschiedene Motor- und Betrieb-
sparameter erfasst und in das Drehmomentenmodell
eingegeben, beispielsweise eine Drehzahl, eine Gaspe-
dalstellung, eine Drosselklappenstellung, der Zündwin-
kel, der Einspritzmodus, Temperatur, Fahrzeugge-
schwindigkeit usw. Das Drehmomentenmodell ist per se
bekannt und muss daher nicht näher erläutert werden.
[0017] Wie dem Diagramm weiter zu entnehmen ist,
ist die Kurve für den Zündwinkel ZW bis zum Zeitpunkt
t1 auf Frühzündung f gestellt. Die Verstellung der Zün-
dung erfolgt in der Regel auf elektronischem Weg und
basiert auf den Signalen eines Drehzahlsensors.
[0018] Die Umschaltphase U in den Betrieb Schubab-
schalten beginnt ab dem Zeitpunkt t1 und endet zum Zeit-
punkt t3. Die Kurven sind zum besseren Verständnis ver-
zerrt dargestellt. Ab dem Zeitpunkt t1 wird durch Verstel-
len der Drosselklappe die Luftmasse im Zylinder auf ei-
nen minimalen Wert zurückgenommen und entspre-
chend der Zündwinkel ZW auf einen ersten Minimalwert
in Richtung Spätzündung s verstellt. Der erste Minimal-
wert für den Zündwinkel ZW, bei dem noch eine zuver-
lässige Verbrennung des Kraftstoff-Luftgemisches ge-
währleistet ist, wird zum Zeitpunkt t2 erreicht. Daraufhin
verringert sich das Drehmoment entsprechend der Kurve
DM. Zum Zeitpunkt t2 beginnt die Einspritzung in der
Kompressionsphase K, die bis zum Zeitpunkt t3 andau-
ert. In dieser Zeitspanne t2-t3 wird nun die Kraftstoffein-
spritzung nicht abgeschaltet, sondern wenigstens eine
Teilmenge in der Kompressionsphase abgesetzt. Die
Einspritzung kann in der Kompressionsphase, wenn die
Ventile des Zylinders geschlossen sind, in einer Teilmen-
ge, wobei die andere Teilmenge in der Ausgangsphase
eingespritzt wird, oder alternativ komplett in einem Ein-
spritzzyklus abgesetzt werden.
[0019] Durch die Einspritzung in der Kompressions-
phase reduziert sich das Drehmoment weiter, wie aus
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dem Verlauf der Kurve DM ersichtlich ist. Der Zündwinkel
ZW wird kurzzeitig in Richtung früh verstellt und kann
anschließend auf einen zweiten Minimalwert abgesenkt
werden, der noch niedriger ist als der erste Minimalwert.
Der zweite Minimalwert für den Zündwinkel ZW wird zum
Zeitpunkt t3 erreicht. Jetzt ist das Drehmoment soweit
abgesenkt worden, dass in den Betrieb mit Schubab-
schaltung umgeschaltet werden kann, ohne dass die
Laufruhe des Ottomotors spürbar beeinträchtigt wird. Es
wurde somit ein wesentlich sanfterer Übergang zur Schu-
babschaltung erreicht.
[0020] Wird dem Motor wieder ein größeres Drehmo-
ment abverlangt, dann wird in den Normalbetrieb zurück-
geschaltet. Dieser Vorgang läuft in umgekehrter Weise
ab und wird nachfolgend an Hand von Figur 2 näher er-
läutert.
[0021] Das Diagramm in Figur 2 ist entsprechend dem
Diagramm der Figur 1 aufgebaut. Wie Figur 2 entnehm-
bar ist, beginnt die Rückschaltung in den Normalbetrieb
ab dem Zeitpunkt t1. Anschließend folgt die Umschalt-
phase U bis um Zeitpunkt t3. Die Einspritzung in der Kom-
pressionsphase K verläuft zwischen den beiden Zeit-
punkten t1 und t2.
[0022] Es ist vorgesehen, dass in Abhängigkeit von
der aktuellen Betriebssituation zuvor eine Bewertung
durchgeführt wird, ob eine Einspritzung von Kraftstoff in
der Kompressionsphase auch bei der Rückschaltung in
den Normalbetrieb erforderlich ist. Beispielsweise kann
es sein, dass bei niedriger Drehzahl des Motors auf die
Einspritzung in der Kompressionsphase verzichtet wird
und dafür gleich in der Ansaugphase eingespritzt wird.
Aus Verständnisgründen wird nachfolgend der Fall er-
läutert, wenn auch bei der Rückschaltung Kraftstoff in
der Kompressionsphase K eingespritzt werden soll.
[0023] Gemäß Figur 2 sind bis zum Zeitpunkt t1 die
Zündung und die Einspritzung abgeschaltet. Danach
wird der Zündwinkel bis zum Zeitpunkt t2 in Richtung früh
(Frühzündung f) verstellt. In dieser Kompressionsphase
zwischen t1 und t2 erfolgt die Einspritzung von Kraftstoff
in Teilmengen oder als Einzelimpuls, wie zuvor beschrie-
ben wurde. Ab dem Zeitpunkt t2 ist das Drehmoment DM
soweit angestiegen, dass auf eine Einspritzung in der
Ansaugphase umgeschaltet werden kann, wenn die
Ventile des Zylinders geöffnet sind. Der Zündwinkel ZW
wird dann entsprechend der gestrichelt dargestellten
Kurve in Richtung Frühzündung f verstellt. Ab dem Zeit-
punkt t3 ist das Drehmoment wieder so weit angewach-
sen, dass ohne spürbare Beeinträchtigung der Laufruhe
des Ottomotors der Normalbetrieb wieder aufgenommen
werden kann.
[0024] Figur 3 zeigt in schematischer Darstellung eine
Vorrichtung zur Steuerung des Übergangs zwischen
dem Normalbetrieb und dem Betrieb mit Schubabschal-
tung bei einem mit Kraftstoff-Direkteinspritzung betrie-
benen Ottomotor. Die Vorrichtung (Umschaltvorrichtung
10) weist eine Steuereinheit 11 auf, die mit einem ent-
sprechenden Softwareprogramm steuerbar ist. Des wei-
teren ist die Steuereinheit 11 mit einem Programmspei-

cher 12 und einem Datenspeicher 13 ausgebildet. In dem
Datenspeicher 13 ist beispielsweise ein Drehmomenten-
modell gespeichert, mit dessen Hilfe das vom Motor ge-
lieferte aktuelle Drehmoment geschätzt werden kann.
Weitere Einheiten zum Beispiel zur Bestimmung der
Drehzahl und des Drehwinkels der Kurbelwelle sind vor-
sehbar.
[0025] Die Steuereinheit 11 ist des weiteren vorzugs-
weise über einen Bus 19 (Daten- und Steuerbus) mit ent-
sprechenden Sensoren oder Stellern verbunden, die an
dem Ottomotor 20 angeordnet sind. Zum Beispiel ist eine
Einrichtung zur Drehwinkelerfassung 15, ein Stellglied
für eine Drosselklappenverstellung 16, ein Drehzahlsen-
sor 17, ein oder mehrere Einspritzventile 18 usw. vorge-
sehen. Diese Einheiten sind üblicherweise ohnehin vor-
handen, da sie ohnehin für das Steuerprogramm des Mo-
tormanagementsystems benötigt werden.
[0026] In alternativer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass das Steuerprogramm zur Steuerung
des Übergangs zwischen dem Normalbetrieb in den Be-
trieb mit Schubabschaltung beziehungsweise umge-
kehrt beispielsweise als Unterprogramm im Manage-
mentsystem der Motorsteuerung enthalten ist. Dadurch
kann in vorteilhafter Weise auf zusätzliche Hardware ver-
zichtet werden.
[0027] Figur 4 zeigt in schematischer Darstellung ein
Flussdiagramm, wie der Übergang vom Normalbetrieb
in den Betrieb mit Schubabschaltung gesteuert wird. In
Position 1 wird das Programm gestartet und nach Zu-
rücknehmen der Luftmasse im Zylinder (Verstellung der
Drosselklappe 16) der Zündwinkel in Richtung spät ver-
stellt. In Position 3 wird abgefragt, ob der aktuelle Zünd-
winkel den vorgegebenen ersten Minimalwert für den
Zündwinkel unterschreitet. Ist das (bei n) nicht der Fall,
dann springt das Programm auf Position 2 zurück. Der
Zündwinkel wird weiter zurückgenommen und die Abfra-
ge in Position 3 erneut gestartet.
[0028] Unterschreitet nun der Zündwinkel ZW den vor-
gegebenen ersten Minimalwert, dann springt das Pro-
gramm auf Position 4. Jetzt beginnt die Kraftstoffeinsprit-
zung in der Kompressionsphase, so dass der Zündwinkel
nach einem kurzen Anstieg auf den zweiten vorgegebe-
nen Minimalwert zurückgenommen werden kann. Da-
durch sinkt das Drehmoment weiter ab, so dass
schließlich ein sanfter Übergang zur Schubabschaltung
erreicht wird. Nach dem Umschalten in den Betrieb mit
Schubabschaltung ist diese Programmroutine beendet.
[0029] Das Wiedereinsetzen aus der Schubabschal-
tung in den Normalbetrieb erfolgt prinzipiell in umgekehr-
ter Reihenfolge. Zunächst wird geprüft, ob auf Grund der
Drehmomentenanforderung überhaupt eine Kraftstoffe-
inspritzung in der Kompressionsphase erforderlich ist.
Ist dies der Fall, dann wird zunächst wenigstens eine
Teilmenge des Kraftstoffs in der Kompressionsphase ab-
gesetzt. Dadurch steigt das Drehmoment soweit an, dass
auf die komplette Einspritzung in der Ansaugphase um-
geschaltet werden kann. Die Einspritzung kann nun auf
den Normalbetrieb umgeschaltet werden, da ein sanfter
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Übergang zu erwarten ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung des Übergangs zwischen
einem Normalbetrieb und einem Betrieb mit Schu-
babschaltung bei einem mit Kraftstoff-Direkteinsprit-
zung betriebenen Ottomotor (20), wobei zur Vermei-
dung eines unzulässigen Drehmomentensprungs,
der bei der Schubabschaltung durch Abschalten der
Kraftstoffeinspritzung entsteht, der Zündwinkel (ZW)
in Richtung spät (s) verstellt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Übergang von dem Normalbe-
trieb auf den Betrieb mit Schubabschaltung zur wei-
teren Reduzierung des Drehmomentensprungs zu-
nächst die angesaugte Luftmasse reduziert und da-
nach der Zündwinkel (ZW) auf einen für diesen Be-
trieb vorgegebenen ersten Minimalwert zurückge-
nommen wird, bei dem noch eine zuverlässige Ver-
brennung des Kraftstoff-Luftgemisches gewährleis-
tet ist und nach Erreichen des ersten Minimalwertes
für den Zündwinkel (ZW) während einer Kompressi-
onsphase Kraftstoff bei geschlossenen Ventilen in
den Zylinder eingespritzt wird, wobei während der
Kompressionsphase wenigstens eine Teilmenge
des einzuspritzenden Kraftstoffs abgesetzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei in der Kompres-
sionsphase der Kraftstoff in Teilmengen oder als Ein-
zelimpuls eingespritzt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach Erreichen des ersten Minimal-
wertes für den Zündwinkel (ZW) eine Teilmenge des
einzuspritzenden Kraftstoffs während der Kompres-
sionsphase des Ottomotors (20) eingespritzt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die gesamte Kraftstoffmenge in der
Kompressionsphase eingespritzt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kraftstoff in Form einer Mehr-
facheinspritzung in den Zylinder des Ottomotors (60)
eingespritzt wird und der Zündwinkel (ZW) auf einen
für die Mehrfacheinspritzung vorgegebenen niedri-
geren zweiten Minimalwert zurückgenommen wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach Erreichen des zweiten Mini-
malwertes die Einspritzung abgeschaltet und auf
Schubbetrieb umgeschaltet wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zum Wieder-
einsetzen des Normalbetriebs des Ottomotors (20)
zunächst wenigstens eine Teilmenge des einzusprit-

zenden Kraftstoffs in der Kompressionsphase abge-
setzt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Aufbau des Drehmomentes der
Zündwinkel in Richtung Frühzündung (f) verstellt
wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Erreichen des gewünschten
Drehmomentes auf die Einspritzung in der Ansaug-
phase umgeschaltet wird.

10. Vorrichtung zur Steuerung des Übergangs zwischen
dem Normalbetrieb und der Schubabschaltung bei
einem mit Kraftstoff-Direkteinspritzung betriebenen
Ottomotor (20) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, mit einer Einrichtung zur Erfassung des
Drehmomentes (DM) und des Zündwinkels (ZW),
mit einer Verstelleinrichtung für die Zündung und der
angesaugten Luftmasse, mit einer Steuereinrich-
tung für die Kraftstoffeinspritzung und mit einem
Steuerprogramm, dadurch gekennzeichnet, dass
das Programm derart ausgebildet ist, dass der Zünd-
winkel (ZW) zurückgenommen wird und beim Über-
gang von dem Normalbetrieb auf den Betrieb mit
Schubabschaltung zur weiteren Reduzierung eines
Drehmomentensprungs, welcher bei der Schubab-
schaltung durch Abschalten der Kraftstoffeinsprit-
zung entsteht, zunächst die angesaugte Luftmasse
reduziert und danach der Zündwinkel (ZW) auf einen
für diesen Betrieb vorgegebenen ersten Minimalwert
zurückgenommen wird, bei dem noch eine zuverläs-
sige Verbrennung des Kraftstoff-Luftgemisches ge-
währleistet ist und nach Erreichen des ersten Mini-
malwertes für den Zündwinkel (ZW) während einer
Kompressionsphase Kraftstoff bei geschlossenen
Ventilen in den Zylinder eingespritzt wird, wobei
während der Kompressionsphase wenigstens eine
Teilmenge des einzuspritzenden Kraftstoffs wäh-
rend der Kompressionsphase abgesetzt wird.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kraftstoff in wenigstens zwei
Teilmengen einspritzbar ist.

Claims

1. Method for controlling the transition between normal
operation and overrun fuel cut-off operation in a
spark ignition engine (20) which is operated with di-
rect fuel injection, wherein in order to avoid an un-
acceptable jump in torque which arises during the
overrun fuel cut-off as a result of the fuel injection
being switched off, the ignition angle (ZW) is adjust-
ed in the retarded direction (s), characterized in that
at the transition from the normal operation to overrun
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fuel cut-off operation, the sucked-in mass of air is
firstly reduced in order to further reduce the jump in
torque, and the ignition angle (ZW) is then decreased
to a first minimum value which is predefined for this
operation, and at which reliable combustion of the
fuel/air mixture is still ensured, and after the first min-
imum value for the ignition angle (ZW) has been
reached during a compression phase fuel is injected
into the cylinder with the valves closed, wherein at
least a partial quantity of the fuel to be injected is
released during the compression phase.

2. Method according to Claim 1, wherein in the com-
pression phase the fuel is injected in partial quanti-
ties or as an individual pulse.

3. Method according to Claim 1, characterized in that
after the first minimum value for the ignition angle
(ZW) has been reached, a partial quantity of the fuel
to be injected is injected during the compression
phase of the spark ignition engine (20).

4. Method according to Claim 1, characterized in that
the entire quantity of fuel is injected in the compres-
sion phase.

5. Method according to Claim 1, characterized in that
the fuel is injected in the form of a multiple injection
into the cylinder of the spark ignition engine (60), and
the ignition angle (ZW) is decreased to a relatively
low second minimum value which is predefined for
the multiple injection.

6. Method according to Claim 5, characterized in that
after the second minimum value has been reached
the injection is switched off and switching over to
overrun fuel cut-off operation is carried out.

7. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that in order to resume the normal
operation of the spark ignition engine (20) firstly at
least a partial quantity of the fuel to be injected is
output in the compression phase.

8. Method according to Claim 7, characterized in that
in order to build up the torque the ignition angle is
adjusted in the direction of early ignition (f).

9. Method according to Claim 8, characterized in that
when the desired torque is reached, switching over
to the injection in the induction phase is carried out.

10. Device for controlling the transition between the nor-
mal operation and the overrun fuel cut-off operation
in a spark ignition engine (20) which is operated with
direct fuel injection, according to one of the preced-
ing claims, with a device for sensing the torque (DM)
and the ignition angle (ZW), with an adjustment de-

vice for the ignition and the sucked-in air mass, with
a control device for the fuel injection and with a con-
trol program, characterized in that the program is
designed in such a way that the ignition angle (ZW)
is decreased, and at the transition from the normal
operation to the overrun fuel cut-off operation, in or-
der to further reduce a jump in torque which occurs
at the overrun fuel cut-off as a result of the switching
off of the fuel injection, the sucked-in air mass is firstly
reduced and then the ignition angle (ZW) is de-
creased to a first minimum value which is predefined
for this operation and at which reliable combustion
of the fuel/air mixture is still ensured, and after the
first minimum value for the ignition angle (ZW) has
been reached, fuel is injected into the cylinder with
the valves closed during a compression phase,
wherein during the compression phase at least a par-
tial quantity of the fuel to be injected is output.

11. Device according to Claim 10, characterized in that
the fuel can be injected in at least two partial quan-
tities.

Revendications

1. Procédé pour commander le passage entre un fonc-
tionnement normal et un fonctionnement avec cou-
pure d’alimentation en poussée sur un moteur à
combustion interne (20) fonctionnant avec injection
directe de carburant, dans lequel pour éviter un saut
de couple inadmissible qui se produit en cas de cou-
pure de l’alimentation en poussée par suite d’une
coupure de l’injection de carburant, l’angle d’alluma-
ge (ZW) est déplacé en direction d’un retard (s), ca-
ractérisé en ce que lors du passage du fonctionne-
ment normal au fonctionnement avec coupure d’ali-
mentation en poussée, pour réduire encore le saut
de couple, on réduit d’abord la masse d’air aspirée
et ensuite on ramène l’angle d’allumage (ZW) à une
première valeur minimale prévue pour ce fonction-
nement, pour laquelle une combustion fiable du mé-
lange air-carburant est encore garantie et après
avoir atteint la première valeur minimale pour l’angle
d’allumage (ZW) on injecte du carburant dans le cy-
lindre pendant une phase de compression avec les
soupapes fermées, dans lequel on arrête pendant
la phase de compression au moins une quantité par-
tielle du carburant à injecter.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel dans
la phase de compression on injecte le carburant en
quantités partielles ou sous forme d’impulsion indi-
viduelle.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’après avoir atteint la première valeur minimale
pour l’angle d’allumage (ZW) on injecte une quantité
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partielle du carburant à injecter pendant la phase de
compression du moteur à combustion interne (20).

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’on injecte toute la quantité de carburant dans
la phase de compression.

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’on injecte le carburant sous la forme d’une in-
jection multiple dans le cylindre du moteur à com-
bustion interne (60) et on ramène l’angle d’allumage
(ZW) à une deuxième valeur minimale plus basse
prédéterminée pour l’injection multiple.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
qu’après avoir atteint la deuxième valeur minimale
on coupe l’injection et on passe en fonctionnement
en poussée.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que pour rétablir le
fonctionnement normal du moteur à combustion in-
terne (20) on arrête d’abord au moins une quantité
partielle du carburant à injecter dans la phase de
compression.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce
que pour produire le couple on déplace l’angle d’al-
lumage en direction d’un allumage avancé (f).

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
qu’après avoir atteint le couple désiré on passe à
l’injection dans la phase d’aspiration.

10. Dispositif de commande du passage entre le fonc-
tionnement normal et le fonctionnement avec cou-
pure d’alimentation en poussée sur un moteur à
combustion interne (20) fonctionnant avec injection
directe de carburant selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, avec un dispositif pour la
détection du couple (DM) et de l’angle d’allumage
(ZW), avec un dispositif de réglage pour l’allumage
et la quantité d’air aspirée, avec un dispositif de com-
mande pour l’injection de carburant et avec un pro-
gramme de commande, caractérisé en ce que le
programme est configuré de telle manière que l’an-
gle d’allumage (ZW) soit ramené en arrière et que
lors du passage du fonctionnement normal au fonc-
tionnement avec coupure d’alimentation en pous-
sée, en vue de réduire encore un saut de couple qui
se produit lors de la coupure d’alimentation en pous-
sée par suite d’une coupure de l’injection de carbu-
rant, on réduise d’abord la masse d’air aspirée et
ensuite on ramène l’angle d’allumage (ZW) à une
première valeur minimale prédéterminée pour ce
fonctionnement, pour laquelle une combustion fiable
du mélange air-carburant est encore garantie, et
qu’après avoir atteint la première valeur minimale

pour l’angle d’allumage (ZW) on injecte du carburant
dans le cylindre pendant une phase de compression
avec les soupapes fermées, dans lequel on arrête
au moins une quantité partielle du carburant à injec-
ter pendant la phase de compression.

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que le carburant peut être injecté en au moins
deux quantités partielles.

11 12 



EP 1 649 153 B1

8



EP 1 649 153 B1

9



EP 1 649 153 B1

10

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 10154974 A1 [0004] • JP 08240119 B [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

