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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Betrei- 
ben  einer  fremdgezündeten  Brennkraftmaschine 
gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  . 

Die  Leistung  von  Abgasturbo  iadern  ist  bei  Be- 
triebszuständen  der  Brennkraftmaschine  mit  ge-  5 
ringer  Abgasmenge,  z.  B.  im  Schub,  im  Leerlauf 
und  in  der  unteren  Teillast,  nicht  voll  befriedi- 
gend.  Insbesondere  beim  plötzlichen,  starken 
Beschleunigen  der  Brennkraftmaschine  unter 
Last  tritt  eine  gewisse  Zeitverzögerung  bis  zum  10 
Erreichen  des  maximal  möglichen  Drehmomentes 
auf,  welche  durch  das  verzögerte  Ansprechen 
und  Hochiaufen  des  Abgasturboladers  bedingt 
ist. 

Durch  die  gattungsbildende  FR-A  25  16  595  ist  15 
es  bekannt,  im  Schubbetrieb  der  Brennkraftma- 
schine  die  Zündung  zu  unterbrechen  und  das 
somit  unverbrannte  Brennstoff-Luftgemisch  im 
Abgasleitungssystem  stromauf  der  Abgasturbine 
nachzuverbrennen.  Dazu  ist  im  Abgassystem  eine  20 
Nachzündvorrichtung  zur  Zündung  des  Brenn- 
stoff-Luftgemisches  vorgesehen.  Ferner  ist  eine 
Umluft  leitung  zwischen  der  Verbrennungsluftlei- 
tung  und  der  Abgasleitung  angeordnet,  über  die 
noch  aus  dem  Verdichter  des  Abgasturboladers  25 
geförderte  Verbennungsiuft  in  das  Abgasleitungs- 
system  eingespeist  wird. 

Durch  diese  Maßnahme  ist  es  möglich,  die 
Drehzahl  des  Abgasturboladers  während  des 
Schubbetriebes  der  Brennkraftmaschine  anzuhe-  30 
ben,  so  daß  bei  einem  nachfolgenden  Beschleuni- 
gen  der  Brennkraftmaschine  relativ  unverzögert 
eine  hohe  Leistung  bzw.  eine  hohes  Drehmoment 
zur  Verfügung  steht.  Diese  Drehzahlanhebung 
des  Abgasturboladers  erfolgt  aber  nur  im  Schub-  35 
betrieb,  also  nicht  aus  dem  Leerlaufbetrieb  der 
Brennkraftmaschine  heraus  oder  im  unteren  Teil- 
lastbereich.  Hier  kommt  es  nach  wie  vor  zu  einem 
verzögerten  Ansprechen  des  Abgasturboladers. 
Ferner  sind  durch  das  totale  Abschalten  der  40 
Zündung  beim  Wiederzünden  der  Brennkraftma- 
schine  relativ  starke  Lastwechselreaktionen  zu 
befürchten. 

Durch  die  DE-A  21  61  946  ist  es  bekannt  gewor- 
den,  zur  schnellen  Aufheizung  einer  Abgasreini-  45 
gungsanlage  im  Leerlauf  der  Brennkraftmaschine 
die  Zündung  nach  spät  zu  verlegen  und  die 
Kraftstoffrate  im  Kraftstoff-Luft-Gemisch  der 
Brennkraftmaschine  zu  erhöhen.  Mit  diesen  Maß- 
nahmen  wird  die  Temperatur  des  Abgases  der  50 
Brennkraftmaschine  erhöht  und  die  Nachverbren- 
nung  der  Abgase  in  der  Abgasreinigungsanlage 
verstärkt.  Auf  die  Leitung  eines  Abgasturboiaders 
soll  hier  jedoch  nicht  eingewirkt  werden. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  einfaches  55 
Verfahren  zum  verbesserten  Ansprechen  des  Ab- 
gasturboladers  in  allen  Betriebssituationen  der 
Brennkraftmaschine  aufzuzeigen. 

Die  verfahrensgemäße  Aufgabe  wird  mit  den 
kennzeichnenden  Merkmalen  des  Patentanspru-  60 
ches  1  gelöst.  Es  wird  somit  Brennstoff-Luftge- 
misch  unmittelbar  über  die  Zylinder  der  Brenn- 

kraftmaschine  (im  Falle  einer  Hubkolben-Brenn- 
kraftmaschine)  in  die  Abgasleitungen  eingeleitet 
und  dort  durch  nachfolgendes,  bereits  gezünde- 
tes  und  zum  Teil  entspanntes  Abgas  durch  Flam- 
men-  oder  Fackelzündung  gezündet.  Dadurch 
wird  die  Abgasenergie  wesentlich  erhöht  und  der 
Abgasturbolader  auf  Drehzahl  gehalten.  Zur  Ver- 
meidung  eines  Drehzahleinbruches  der  Brenn- 
kraftmaschine  im  Leerlauf-  oder  im  unteren  Teil- 
lastbetrieb  wird  zugleich  der  Zusatz  durch  die 
Einlaßleitung  der  Brennkraftmaschine  bzw.  deren 
Füllung  erhöht.  Zugleich  wird  durch  diese  Maß- 
nahme  auch  die  Abgasmenge  und  damit  verbunden 
die  Drehzahl  des  Abgasturbo  laders  angehoben. 
Über  das  Muster  der  Zündausblendungen  kann 
somit  gegebenenfalls  die  Leeriaufdrehzahl  der 
Brennkraftmaschine,  insbesondere  aber  der  La- 
dedruck  in  der  Einlaßleitung  der  Brennkraftma- 
schine  gesteuert  werden.  Mit  zunehmender  An- 
zahl  zeitlicher  Zündausblendungen  nimmt  auch 
der  Anteil  an  unverbranntem  Brennstoff-Luftge- 
misch  und  der  Umfang  der  Nachverbrennung  zu. 

Da  bei  Schub,  Leerlauf-  und  Teillastbetrieb  der 
Brennkraftmaschine  nur  ein  Teil  der  Leistung  der 
Brennkraftmaschine  benötigt  wird,  wirkt  sich  der 
durch  die  Zündausblendungen  verursachte  Lei- 
stungsabfall  der  Brennkraftmaschine  nicht  nach- 
teilig  aus. 

Die  Einleitung  der  Abgase  in  die  Abgasturbine 
sollte  über  möglichst  kurze  Abgasleitungen  erfol- 
gen,  welche  in  einem  gemeinsamen  Abgassamm- 
ler  stromauf  der  Abgasturbine  münden  können. 
Durch  die  kurzen  Abgasleitungen  ist  sicherge- 
stellt,  daß  eine  spontane  Nachzündung  durch  aus 
gezündeten  Brennräumen  einströmendes,  noch 
brennendes  Abgas  erfolgt. 

Durch  die  Merkmale  des  Patentanspruches  2 
wird  die  Abgastemperatur  der  gezündeten  Zylin- 
der  erhöht,  was  zu  einer  verbesserten  Nachzün- 
dung  des  Brennstoff-Luftgemisches  in  den  Abgas- 
leitungen  und  zu  einem  vermehrten  Energiegehalt 
im  Abgas  führt. 

Eine  weitere  Maßnahme  zur  Verbesserung  des 
Anspruchverhaltens  des  Abgasturboladers  ist  im 
Patentanspruch  3  angeführt.  Dabei  kann  sowohl 
der  Brennstoffanteil  nur  der  nicht  gezündeten 
Zylinder  oder  aber  der  Brennsoffanteil  sämtlicher 
Zylinder  erhöht  werden. 

Zur  Steuerung  der  Zündausblendungen,  des 
Zündzeitpunktes  und  gegebenenfalls  der  Gemi- 
schanfettung  kann  neben  der  Lastzustandserfas- 
sung  der  Brennkraftmaschine  bevorzugt  der  La- 
dedruck  P  in  der  Einlaßleitung  entsprechend 
Patentanspruch  4  dienen.  Es  kann  somit  mit 
einem  relativ  geringem  Steuerungsaufwand  eine 
geeignete  Modifizierung  der  erforderlichen  Ab- 
gasenergie  zur  Aufrechterhaltung  einer  ge- 
wünschten  Ladedruckkurve  erzielt  werden. 

Durch  die  Merkmale  des  Patentanspruches  5  ist 
ferner  sichergestellt,  daß  das  durch  eine  Zündaus- 
blendung  den  Abgasleitungen  zugeführte,  unver- 
brannte  Brennstoff-Luftgemisch  jeweils  unmittel- 

2 



TO/  f t t  

>ar  danach  nachgezundet  wird,  so  aau  grauere 
Ansammlungen  von  unverbranntem  Brennstoff- 
.uftgemisch  ausgeschlossen  sind. 

Der  steuerungstechnische  Aufwand  zur  Reali- 
ierung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist  5 
elativ  gering,  insbesondere  wenn  die  Brennkraft- 
naschine  bereits  mit  einer  elektronischen  Zünd- 
sinrichtung  und  einer  elektronischen  Brennstoff- 
[umeßeinrichtung  ausgerüstet  ist,  da  hier  die 
srf  orderlichen  Funktionen  unmittelbar  in  die  be-  w 
eits  vorhandene  Hardware  eingearbeitet  werden 
rönnen.  Gegebenenfalls  können  auch  bereits  die 
ingeführten  Sensoren  und  Stellungsgeber  vor- 
landen  sein,  wobei  dann  nur  die  Programmspei- 
sher  entsprechend  auszulegen  sind.  Durch  die  15 
3ypassleitung  kann  mit  relativ  geringem  Steuer- 
ingsaufwand  eine  exakte  Anhebung  des  Durch- 
satzes  an  Verbrennungsluft  verwirklicht  werden. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  im 
blgendeh  mit  weiteren  Einzelheiten  näher  erläu-  20 
ert.  Die  schematische  Zeichnung  zeigt  eine  erfin- 
iungsgemäße  Vorrichtung  an  einer  Hubkolben- 
3rennkraftmaschine. 

Eine  Hubkolben-Brennkraftmaschine  10  mit  5 
Zylindern  l-V  weist  fünf  einzelne  Abgasleitungen  25 
12,  14,  16,  18,  20  auf,  die  in  einem  mehrflutigen 
toströrnflansch  22  zusammengeführt  sind.  Am 
Mansch  22  ist  das  Turbinengehäuse  24  eines 
\bgasturboiaders  26  befestigt.  Über  diese  Abgas- 
eitungen  wird  das  aus  den  nicht  näher  dargestell-  30 
:en  Brennräumen  der  Brennkraftmaschine  über 
entsprechende  Auslaßkanäle  11,  13,  15,  17,  19 
ausgestoßene  Abgas  der  Abgasturbine  28  des 
«togasturboladers  26  zugeführt.  Über  eine  mit  den 
<\bgasleitungen  14,  18  verbundene  Bypassleitung  35 
30  und  ein  Bypassventil  32  kann  zur  Abregelung 
der  Drehzahl  der  Abgasturbine  28  Abgas  aus  den 
korrespondierenden  Zylindern  unter  Umgehung 
der  Abgasturbine  28  in  die  stromab  liegende 
Abgasleitung  34  abgeblasen  werden.  40 

Die  Abgasturbine  28  treibt  einen  Verdichter  36 
an,  welcher  Verbrennungsluft  in  Strömungsrich- 
tung  über  einen  Luftfilter  38  und  einen  Luftmen- 
genmesser  40  ansaugt  und  diese  durch  eine 
Einlaßleitung  42  zu  einem  Luftsammler  44  drückt,  45 
welcher  über  Einzelleitungen  46,  48,  50,  52,  54  die 
Verbrennungsluft  den  einzelnen  Zylindern  der 
Brennkraftmaschine  zuführt.  In  der  Einlaßleitung 
42  ist  eine  Drosselklappe  56  vorgesehen,  mittels 
welcher  die  Leistung  der  Brenhkraftmaschine  50 
über  ein  Bediengestänge  58  und  ein  Leistungs- 
steuerglied  (Gaspedal  60)  willkürlich  verstellbar 
ist. 

An  der  Einlaßleitung  42  ist  eine  Bypassleitung 
43  vorgesehen,  welche  stromab  und  stromauf  der  55 
Drosselklappe  56  in  die  Einlaßleitung  42  mündet 
und  welche  durch  ein  elektromagnetisch  betätig- 
tes  Ventil  45  absperrbar  ist. 

Die  Versorgung  der  Brennkraftmaschine  10  mit 
Brennstoff  wird  mittels  elektromagnetisch  betä-  60 
tigter  Einspritzventile  61  vorgenommen,  welche 
Einspritzventile  über  entsprechende  elektrische 
Leitungen  mit  einem  elektronischen  Steuergerät 
64  verbunden  sind.  Das  Steuergerät  64  bestimmt 
in  bekannter  Weise  nach  Maßgabe  der  relevanten  65 

'arameier  wie  auyeaauy  ic  vciun=iinuMaoiunmvi. 
ie,  Stellung  des  Leistungssteuergliedes  60,  Dreh- 
ahl  und  Temperatur  der  Brennkraftmaschine  etc. 
lie  Öffnungsdauer  der  Einspritzventile  je  Arbeits- 
yklus.  Die  Förderung  des  Brennstoffes  aus  dem 
irennstofftank  zu  den  Einspritzventilen  61  ist 
lerkömmlicher  Art  und  deshalb  nicht  dargestellt. 

Die  Zündung  des  Brennstoff-Luftgemisches  in 
len  Brennräumen  der  Brennkraftmaschine  10 
irfolgt  mittels  einer  elektronischen  Zündeinrich- 
ung  66,  welche  über  entsprechende  elektroni- 
;che  Leitungen  mit  den  in  die  Brennräume  der 
ärennkraftmaschine  ragenden  Zündkerzen  66 
-erbunden  sind.  In  der  Zündeinrichtung  66  wird 
leben  der  Bereitstellung  des  Hochspannungs- 
lündfunkens  zu  dem  jeweiligen  Zylinder  der 
lündzeitpunkt  abhängig  von  der  Drehzahl  und 
ier  Last  der  Brennkraftmaschine  10  sowie  in 
>ekannter  Weise  von  weiteren  Parametern  errech- 
let. 

Ferner  sind  in  die  Abgasleitungen  11,  13,  15,  17, 
!9  ragende  Zündkerzen  62  vorgesehen,  welche 
sbenfalls  über  elektrische  Leitungen  mit  der 
Zündeinrichtung  66  verbunden  sind  und  komple- 
nentär  mit  einem  jeweils  phasenverschobenen 
Zylinder  mit  Hochspannung  versorgt  werden.  Die 
3hasenverschiebung  ist  dabei  derart,  daß  der 
Zündfunke  an  den  Zündkerzen  62  etwa  dann 
jrfoigt,  wenn  bei  dem  jeweiligen  Zylinder  l-V  der 
\usstoß  der  gezündeten  oder  nicht  gezündeten 
3ase  erfolgt. 

In  der  Einlaßleitung  42  ist  ein  Ladedrucksensor 
38  vorgesehen,  der  den  jeweils  anliegenden  Lade- 
druck  P  an  ein  eine  logische  Verknüpfungsschal- 
:ung  enthaltendes  Steuergerät  70  in  Form  eines 
elektrischen  Signales  meldet.  Mittels  eines  weite- 
ren  elektrischen  Stellungsgebers  72  wird  die  Last 
der  Brennkraftmaschine,  entsprechend  der  Stel- 
ung  des  Gaspedales  60,  in  das  Steuergerät  70 
eingegeben. 

Die  Auslegung  bzw.  Programmierung  des 
Steuergerätes  70  ist  derart,  daß  bei  Unterschrei- 
tung  eines  vorbestimmten  Ladedruckes  P  und  bei 
sinem  bestimmten  Lastbereich  entsprechend 
dem  Leerlauf  (Gaspedal  in  Ruhestellung)  und  der 
Teillast  (nicht  voll  gedrücktes  Gaspedal)  Signale 
von  dem  Steuergerät  70  zu  den  Steuergeräten  64 
und  66  sowie  zu  dem  Ventil  45  in  der  Bypasslei- 
tung  43  abgegeben  werden,  welche  folgende 
Steuerungsfunktionen  auslösen  : 

Beim  Steuergerät  66  der  Zündeinrichtung  der 
Brennkraftmaschine  werden  bei  absinkendem  La- 
dedruck  P  zunehmend  Zündausblendungen  ver- 
teilt  über  die  Zylinder  l-V  gesteuert,  so  daß  bei- 
spielsweise  jede  zehnte  bis  zweite  Zündung  nicht 
erfolgt  und  somit  Brennstoff-Luftgemisch  in  zu- 
nehmender  Menge  in  die  Abgasleitungen  12  bis 
20  einströmt. 

Ferner  werden  die  Zündzeitpunkte  der  Zylinder 
l-V  um  ca.  5  bis  20°  Kurbelwellenwinkel  abwei- 
chend  vom  jeweils  normalen  Zündzeitpunkt  nach 
spät  verlegt. 

Vom  Steuergerät  64,  welches  die  Brennstoff- 
Zumessung  der  Brennkraftmaschine  bewirkt,  wer- 
den  sämtliche  Zylinder  l-V  mit  um  ca.  5  %  bis  15  % 
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/ermehrter  Brennstoffmenge  gegenüber  der  nor- 
malen  Brennstoffmenge  versorgt. 

Schließlich  wird  das  Ventil  45  in  der  Bypasslei- 
tung  43  geöffnet,  so  daß  zusätzlich  zu  dem  durch 
die  Drosselklappe  56  aufgesteuerten  Querschnitt 
jber  die  Bypassleitung  43  Verbrennungsluft  der 
Brennkraftmaschine  zugeführt  bzw.  der  Durch- 
satz  an  Verbrennungsluft  erhöht  wird. 

Diese  Maßnahmen  bewirken  mit  abnehmendem 
Ladedruck  P  eine  zunehmende  Abgasmenge 
bzw.  Abgasenergie  stromauf  der  Abgasturbine 
28,  so  daß  in  der  Einlaßleitung  42  stromauf  der 
Drosselklappe  56  ein  relativ  hoher  Ladedruck 
aufrechterhalten  wird.  Mit  zunehmendem  Lade- 
druck  P  bei  zunehmender  Drehzahl  der  Brenn- 
kraftmaschine  werden  zumindest  die  Zündaus- 
blendungen  wieder  gleitend  zurückgesteuert  und 
schließlich  bei  Erreichen  der  vorbestimmten  La- 
dedruckschwelle  wieder  aufgehoben.  Mit  der  Auf- 
hebung  der  Zündausblendungen  wird  auch  die 
Bypassleitung  43  durch  das  ventil  45  wieder 
abgesperrt,  so  daß  die  Verbrennungsluft  in  der 
Einlaßleitung  42  nur  noch  über  die  Drosselklappe 
56  strömen  kann. 

Sobald  das  Leistungssteuerglied  bzw.  das  Ga- 
spedal  60  auf  Vollast  gestellt  wird,  werden  eben- 
falls  sofort  die  Zündausblendungen,  die  Zündzeit- 
punktverstellung  nach  spät  und  die  Gemischan- 
fettung  eliminiert. 

Im  Gehäuse  74  des  Abgasturbo  laders  26  ist  ein 
Temperatursensor  76  eingesetzt,  welcher  über 
eine  elektrische  Leitung  mit  dem  Steuergerät  70 
verbunden  ist  und  welcher  bei  zu  hohen  Tempera- 
turen  des  Abgasturboladers  26  ebenfalls  Steuer- 
ungseingriffe  auf  die  Steuergeräte  64,  66  verhin- 
dert. 

Ein  in  der  Funktion  ähnlicher  Temperatursensor 
kann  an  der  Brennkraftmaschine  10,  beispielswei- 
se  am  Zylinderkopf  vorgesehen  sein  und  Steuer- 
ungseingriffe  durch  das  Steuergerät  70  auf  die 
Steuergeräte  64,  66  dann  unterbinden,  wenn  die 
Brennkraftmaschine  10  um  einen  vorgegebenen 
wert  unterhalb  ihrer  Betriebstemperatur  liegt. 

Zwischen  den  Abgasleitungen  12,  14,  16,  18,  20 
können  in  unmittelbarer  Nähe  des  Abgasaustrittes 
aus  der  Brennkraftmaschine  Verbindungsrohre 
78,  79,  80,  81  (gestrichelt  dargestellt)  geringeren 
Querschnittes  vorgesehen  sein.  Über  diese  Ver- 
bindungsrohre  kann  erforderlichenfalls  eine 
Fackelzündung  des  in  die  Abgasleitungen  einge- 
leiteten  Brennstoff-Luftgemisches  über  die  noch 
brennenden  Abgase  aus  den  gezündeten  Zylin- 
dern  bewirkt  werden.  Es  versteht  sich,  daß  bei 
dieser  Ausführung  keine  in  die  Abgaskanäle  11, 
13,  15,  17,  19  ragende  Zündkerzen  62  benötigt 
werden. 

Sofern  die  Brennkraftmaschine  bereits  mit  einer 
Bypassleitung  an  der  Einlaßleitung  für  die  Ver- 
brennungsluft  versehen  ist,  über  die  beispielswei- 
se  eine  Leerfaufdrehzahlanhebung  beim  Kaltlauf 
bewirkt  wird,  könnte  diese  Bypassleitung  auch 
zur  Leistungsanhebung  bei  den  gesteuerten  Zün- 
dausblendungen  herangezogen  werden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Betreiben  einer  fremdgezün- 
deten  Brennkraftmaschine,  insbesondere  in  ei- 

5  nem  Kraftfahrzeug,  mit  einer  Zündeinrichtung, 
einer  Brennstoff-Zumeßeinrichtung  und  einem 
Abgasturbo  lader,  dessen  Abgasturbine  über  Ab- 
gasleitungen  das  Abgas  aus  den  Brennräumen 
der  Brennkraftmaschine  zugeführt  wird  und  die 

w  einen  Verdichter  für  die  Verbrennungsiuft  an- 
treibt,  wobei  im  Schubbetrieb  der  Brennkraftma- 
schine  die  Zündung  abgeschaltet  wird,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß 

a)  Schubbetrieb,  Leerlauf-  und  unterer  Teillast- 
15  betrieb  der  Brennkraftmaschine  ermittelt  werden  ; 

b)  in  jedem  dieser  Betriebszustände  eine  Ver- 
brennung  des  Abgasgemisches  in  den  Abgaslei- 
tungen  betrieben  wird,  wobei 

c)  nur  einzelne  oder  mehrere  Zündausblendun- 
20  gen  nach  einem  vorgegebenen  Muster  gesteuert 

werden  ; 
d)  mit  abnehmenden  Ladedruck  B  und  bei 

abnehmender  Lastanforderung  vermehrt  Zün- 
dausblendungen  vorgenommen  werden  ; 

25  e)  der  gesteuerte  Durchsatz  von  Verbrennungs- 
luft  in  der  Einlaßleitung  der  Brennkraftmaschine 
während  der  Ausblendung  von  Zündungen  durch 
zusätzliches  Aufsteuern  des  Einlaßquerschnittes 
erhöht  wird. 

30  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  während  des  Ausblendens  von 
Zündungen  der  Zündzeitpunkt  bei  den  gezünde- 
ten  Brennräumen  nach  spät  verschoben  wird. 

3.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  und  2, 
35  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  dem  Ausblen- 

den  von  Zündungen  der  Brennstoffanteil  des 
Brennstoff-Luftgemisches  gegenüber  der  norma- 
len,  im  wesentlichen  stöchiometrischen,  Ge- 
mischzusammensetzung  erhöht  wird. 

40  4.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Steuerung  der 
Zündausblendungen,  der  Zündzeitpunktverstel- 
lung  und  der  Anhebung  des  Brennstoffanteiles 
der  Ladedruck  P  stromab  des  Verdichters  und  die 

45  Lastanforderung  der  Brennkraftmaschine  verwen- 
det  werden. 

5.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Muster  der 
Zündausblendungen  derart  ist,  daß  einer  jeden 

50  Zündausblendung  zumindest  eine  Zündung  der 
zeitlich  nachfolgenden  Brennräume  folgt. 

Claims 
55 

1.  Process  for  the  Operation  of  a  spark-ignited 
internal-combustion  engine,  in  particular  in  a 
motor  vehicle,  with  an  ignition  System,  a  fuel 
metering  System  and  an  exhaust-gas  tur- 

60  bocharger,  the  exhaust  gas  turbine  of  which  is 
fed  the  exhaust  gas  from  the  combustion  Cham- 
bers  of  the  internal-combustion  engine  via  ex- 
haust  pipes  and  drives  a  compressor  for  the 
combustion  air,  the  ignition  being  switched  off 

65  during  deceleration  of  the  internal-combustion 

4 
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mgine,  characterized  in  tnat 
a)  deceleration,  idling  and  lower  part-load  op- 

iration  of  the  internal-combustion  engine  are 
letermined  ; 

b)  in  each  of  these  operating  states,  a  combus- 
ion  of  the  exhaust  gas  mixture  is  performed  in 
he  exhaust  pipes,  in  which  Operation 

c)  oniy  Single  or  a  plurality  of  ignition  suppres- 
ions  are  controlled  in  accordance  with  a  given 
lattern  ; 

d)  ignition  suppressions  are  increasingly  per- 
ormed  with  decreasing  charging  pressure  B  and 
vith  decreasing  load  requirement  ; 

e)  the  controlled  throughput  of  combustion  air 
n  the  intake  line  of  the  internal-combustion 
ingine  during  the  suppression  of  ignitions  is 
ncreased  by  additional  controlled  opening  of  the 
ntake  cross-section. 

2.  Process  according  to  Claim  1,  characterized 
n  that,  during  the  suppression  of  ignitions,  the 
gnition  point  is  retarded  as  far  as  the  ignited 
:ombustion  Chambers  are  concerned. 

3.  Process  according  to  Claims  1  and  2,  charac- 
erized  in  that,  with  the  suppression  of  ignitions, 
he  proportion  of  fuel  in  the  fuel-air  mixture  is 
ncreased  in  comparison  with  the  normal,  essen- 
ially  stoichiometric  mixture  composition. 

4.  Process  according  to  Claims  1  to  3,  charac- 
erized  in  that,  for  Controlling  the  ignition  sup- 
jressions,  the  ignition  point  adjustment  and  the 
aising  of  the  fuel  proportion,  the  charging  pres- 
sure  P  downstream  of  the  compressor  and  the 
oad  requirement  of  the  internal-combustion  en- 
3  ine  are  used. 

5.  Process  according  to  Claims  1  to  4,  charac- 
erized  in  that  the  pattern  of  the  ignition  suppres- 
sions  is  such  that  each  ignition  suppression  is 
bllowed  by  at  least  one  ignition  of  the  temporally 
succeeding  combustion  Chambers. 

Revendication» 

1.  Procede  pour  la  commande  de  fonctionne- 
ment  d'un  moteur  ä  combustion  interne  ä  allu- 
mage  ä  etincelles,  en  particulier  dans  un  vehicule 
automobile,  moteur  qui  comporte  un  dispositif 
d'allumage,  un  dispositif  d'alimentation  dosee  en 
sarburant  et  un  turbocompresseur  ä  gaz  d'echap- 
pement  dont  la  turbine  ä  gaz  d'echappement 
recoit,  par  des  conduits  de  gaz  d'echappement, 

les  gaz  u  ecnappemeni  (jruveiiaiu  uro  uiiauiunw 
de  combustion  du  moteur  ä  combustion  interne 
et  entraine  un  compresseur  pour  l'air  comburant, 
l'allumage  etant  coupe  lorsque  le  moteur  ä 

5  combustion  interne  travaille  en  deceleration, 
caracterise  en  ce  que  : 

a)  le  fonctionnement  en  deceleration,  le  fonc- 
tionnement  en  marche  ä  vide  et  en  Charge  par- 
tielle  inferieure  du  moteur  ä  combustion  interne 

0  sont  determines  ; 
b)  dans  chacun  de  ces  etats  de  fonctionne- 

ment,  une  combustion  du  melange  de  gaz 
d'echappement  dans  les  conduits  de  gaz  d'echap- 
pement  est  produite,  et 

5  c)  pour  ce  faire,  des  coupures  d'allumage  iso- 
lees  ou  plusieurs  coupures  d'allumage  sont 
commandees  suivant  un  modele  predefini  ; 

d)  avec  une  pression  d'admission  P  decrois- 
sante  et  avec  une  demande  d'alimentation 

o  decroissante,  il  est  procede  ä  des  coupures  d'allu- 
mage  multipliees  ; 

e)  le  debit  commande  d'air  comburant  dans  la 
conduite  d'admission  du  moteur  ä  combustion 
interne  est  augmente,  pendant  la  coupure  d'allu- 

?5  mage,  par  une  augmentation  commandee  supple- 
mentaire  de  la  section  d'admission. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  caracterise 
en  ce  que  pendant  ia  coupure  d'allumage,  le 
point  d'allumage  pour  les  chambres  de  combus- 

10  tion  oü  se  produit  un  allumage  est  decale  en 
retard. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  qu'avec  la  coupure  d'allumage,  la 
proportion  de  carburant  dans  le  melange  air- 

15  carburant  est  augmentee  par  rapport  ä  la  compo- 
sition  normale  du  melange,  sensiblement  stce- 
chiometrique. 

4.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  la  pression 

to  d'admission  P  en  aval  du  compresseur  et  la 
demande  d'alimentation  du  moteur  ä  combustion 
interne  sont  utilisees  pour  la  commande  des 
coupures  d'allumage,  du  reglage  du  point  d'allu- 
mage  et  de  l'augmentation  de  la  proportion  de 

45  carburant.  - 
5.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  le  modele  des 
coupures  d'allumage  est  tel  que  chaque  coupure 
d'allumage  soit  suivie  par  au  moins  un  allumage 

50  dans  les  chambres  de  combustion  subsequentes 
dans  le  temps. 
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