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0   Verfahren  zur  Unterdrückung  von  Schwingungen  in  Antriebsstrang  eines  Kraftfahrzeuges. 

0   Aus  der  Motordrehzahl  n  eines  Kraftfahrzeugs 
wird  der  Drehzahlgradient  (in  Form  eines  Segemt- 
zeitgradienten  2)  abgeleitet.  Durch  Auswerten  dieses 
Gradienten  2  werden  Antriebstrangschwingungen  er- 
kannt.  Unterschreitet  er  einen  unteren  Grenzwert  3, 
so  wird  der  Zündwinkel  nach  spät  verstellt,  z.B. 
durch  Umschalten  von  einem  Basiszündkennfeld  auf 
ein  zweites  Zündkennfeld,  und  damit  eine  Verringe- 

rung  des  Motordrehmomentes  bewirkt.  Überschreitet 
der  Drehzahlgradient  einen  oberen  Grenzwert  4,  so 
wird  der  Zündwinkel  wieder  nach  früh  verstellt  oder 
auf  das  Basiskennfeld  zurückgeschaltet.  Oberer  und 
unterer  Grenzwert  sind  abhängig  von  der  Motordreh- 
zahl,  ebenso  die  Beträge  der  Zündwinkeländerun- 
gen. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  nach  dem 
Oberbegriff  von  Anspruch  1  . 

Ein  bekanntes  Verfahren  (DE  40  09  791  A1) 
dient  zur  Unterdrückung  von  Schwingungen  im  An- 
triebsstrang  eines  Kraftfahrzeugs  dessen  Motor- 
drehzahl  von  einem  Sensor  erfaßt  wird. 

Beim  Auftreten  von  Schwingungen  im  Antriebs- 
strang  wird  dem  Motor  eine  in  einer  Korrekturein- 
richtung  ermittelte  Stellgröße  zugeführt,  die  durch 
Verändern  des  Zündzeitpunktes  das  Motordrehmo- 
ment  verringert.  Der  Zündzeitpunkt  wird  z.B.  verän- 
dert,  indem  von  einem  ersten  auf  ein  zweites 
Zündkennfeld  eines  Zündsteuergeräts  umgeschal- 
tet  wird. 

Die  Schwingungen  im  Antriebsstrang  eines 
Kraftfahrzeugs,  die  durch  Lastwechsel  im  Antrieb 
und  durch  Fahrbahneinflüsse  beim  Fahrbetrieb  ver- 
ursacht  werden,  sind  drehzahlabhängig.  Die  auch 
als  Ruckeln  bezeichneten  Schwingungen  können 
vor  allem  bei  einem  abrupten  Übergang  von  niedri- 
ger  Teillast  auf  Vollast  im  unteren  Drehzahlbereich 
-  d.h.  vor  allem  während  des  Anfahrvorgangs  - 
auftreten. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  zum  Unterdrücken  von  Schwingungen  im 
Antriebsstrang  eines  Kraftfahrzeugs  zu  schaffen, 
das  die  Drehzahlabhängigkeit  der  Schwingungsnei- 
gung  berücksichtigt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
das  Verfahren  nach  Anspruch  1  gelöst. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind 
den  Unteransprüchen  zu  entnehmen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  im 
folgenden  unter  Bezugnahme  auf  die  Zeichnung 
erläutert.  Die  einzige  Figur  zeigt  in  Form  eines 
Diagramms  den  zeitlichen  Verlauf  der  Motordreh- 
zahl  und  des  als  Segmentzeitgradienten  gemesse- 
nen  Drehzahlgradienten  eines  Kraftfahrzeugs  beim 
Anfahren. 

Die  Drehzahl  1  (Figur)  des  Motors  steigt  konti- 
nuierlich  an,  es  ist  aber  ersichtlich,  daß  von  dem 
Antriebsstrang  des  Fahrzeugs  herrührende  Einflüs- 
se  deutliche  Drehzahlschwigungen  verursachen, 
die  zu  dem  bekannten  Ruckeln  des  Antriebs  bei 
niedrigen  Drehzahlen  führen. 

In  der  Motorsteuerungstechnik  wird  die  Dreh- 
zahl  1  üblicherweise  in  Form  von  Segmentzeiten 
bearbeitet,  die  dem  Winkelabstand  zwischen  zwei 
Markierungen  auf  der  Kurbelwelle  entsprechen.  Die 
Messung  erfolgt  z.B.  mit  einem  induktiven  Sensor, 
der  die  Zähne  am  Umfang  eines  auf  der  Kurbelwel- 
le  befestigten  Zahnrads  erfaßt.  Bei  einem  Sechszy- 
lindermotor  entspricht  eines  Segmentzeit  einem 
Winkel  von  120°  auf  der  Kurbelwelle  KW,  bei 
einem  Fünfzylinder  einem  Winkel  von  144°  KW 
und  bei  einem  Vierzylinder  einem  Winkel  von  180° 

Die  Drehgeschwindigkeit  2  des  Motors  wird 
entsprechend  in  Form  eines  Segmentzeitgradienten 

abgeleitet  und  verarbeitet.  Für  diesen  Segmentzeit- 
gradienten  wird  bei  dem  vorliegenden  Verfahren 
ein  unterer  Grenz-  oder  Schwellwert  3  festgelegt, 
bei  der  eine  "Antiruckel"-Funktion  in  noch  zu  be- 

5  schreibender  Weise  aktiviert  wird.  Außerdem  wird 
für  den  Drehzahl-  oder  Segmentzeitgradienten  ein 
oberer  Grenzwert  oder  Schwelle  4  festgelegt,  bei 
dem  die  genannte  Funktion  beendet  oder  deakti- 
viert  wird. 

io  Im  normalen  Betrieb  wird  der  Zündwinkel  des 
Motors  von  einem  Zündsteuergerät  gemäß  einem 
ersten  Kennfeld  gesteuert,  in  dem  der  Basiszund- 
winkel  in  Abhängigkeit  von  der  Drehzahl  und  dem 
angesaugten  Luftmassenstrom  abgelegt  ist.  Wer- 

75  den  Ruckelschwingungen  im  Antriebsstrang  -  wie 
nachgehend  beschrieben  -  festgestellt,  so  wird  in 
dem  Zündsteuergerät  des  Motors  auf  ein  zweites 
Zündkennfeld  umgeschaltet,  in  dem,  ebenfalls  in 
Abhängigkeit  von  der  Drehzahl  und  dem  Luftmas- 

20  senstrom,  nach  spät  verschobene  Zündzeitpunkte 
abgelegt  sind,  die  eine  Verringerung  des  Motor- 
drehmoments  und  damit  eine  Dämpfung  der 
Schwingungen  im  Antriebsstrang  bewirken. 

Für  das  Steuern  des  Zündzeitpunktes  nach 
25  dem  zweiten  Zündkennfeld  müssen  folgende  Be- 

dingungen  erfüllt  sein: 
-  Die  Kühlwassertemperatur  muß  oberhalb  ei- 

nes  vorgegebenen  Mindestwertes  liegen,  und 
-  die  Motordrehzahl  muß  sich  innerhalb  eines 

30  vorgegeben  Bereiches  befinden. 
Unterschreitet  der  Segmentzeitgradient  den 

vorgegebenen  unteren  Schwellwert  3,  so  wird  von 
dem  ersten  oder  Basis-Zündkennfeld  auf  das  zwei- 
te  Zündkennfeld  umgeschaltet,  und  zwar  ohne  eine 

35  Zündwinkeländerungsbegrenzung  durchzuführen. 
Beim  Aktivieren  der  Antiruckel-Funktion,  d.h.  beim 
Umschalten  auf  ein  zweites  Zündkennfeld,  das  ein 
verringertes  Motordrehmoment  ergibt,  wird  die 
Zündwinkeländerungsgeschwindgkeit  auf  einen 

40  Wert  begrenzt. 
Das  Umschalten  auf  das  zweite  Zündkennfeld 

kann  um  eine  vorgebbare  Anzahl  von  Segmentzei- 
ten  oder  Arbeitszyklen  des  Motors  verzögert  wer- 
den,  zum  Beispiel  um  1  bis  3  Segmentzeiten.  Da- 

45  bei  entspricht  eine  Segmentzeit  bei  einem  6-Zylin- 
der-Motor  bei  1200  U/min  einer  Zeitdauer  von  etwa 
17  msec. 

Beim  Aktivieren  der  Antiruckel-Funktion  kann 
andererseits  auch  der  Zündwinkel  nach  spät  ver- 

50  stellt  werden,  und  zwar  um  einen  Betrag,  der  von 
der  Drehzahl  abhängig  ist.  Die  Verstellung  erfolgt 
auch  hier  mit  einer  Begrenzung  der  Änderungsge- 
schwindigkeit.  Hierbei  darf  aber  ein  Zündwinkel- 
mindestwert  nicht  unterschritten  werden,  da  sonst 

55  eine  unvollständige  Verbrennung  stattfinden  könn- 
te,  die  z.B.  den  Katalysator  schädigen  würde. 

Wird  das  Aktivieren  der  Antiruckel-Funktion  um 
einige  Segmentzeiten  verzögert,  so  erfolgt  das 
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Umschalten  des  Zündkennfeldes  oder  das  Spätver- 
stellen  des  Zündwinkels  ohne  Begrenzung  der 
Zündwinkeländerungsgeschwindigkeit. 

Überschreitet  der  Segmentzeitgradient  den  vor- 
gegebenen  oberen  Schwellwert  4,  so  wird  die  Anti- 
ruckel-Funktion  beendet  oder  deaktiviert.  Dabei 
wird  auf  das  erste  oder  Basiszündkennfeld  zurück- 
geschaltet,  und  zwar  unter  Beibehaltung  der  allge- 
meinen  Zündwinkeländerungsbegrenzung. 

Der  obere  Schwellwert  ist  nicht  konstant,  son- 
dern  in  Abhängigkeit  von  der  Motordrehzahl  vorge- 
geben.  Für  höhere  Drehzahlen  nimmt  er  größere 
Werte  als  bei  kleinen  Drehzahlen  an.  Auch  der 
untere  Schwellwert,  der  in  der  Zeichnung  durch  die 
Linie  3  dargestellt  ist,  ist  von  der  Drehzahl  abhän- 
gig  vorgegeben,  bei  höheren  Drehzahlen  nimmt  er 
kleinere  Werte  an  als  bei  kleinen  Drehzahlen  im 
Bereich  der  Anlaßdrehzahl. 

Auch  das  Beenden  oder  Inaktivieren  der  Anti- 
ruckel-Funktion  kann  verzögert  -  und  zwar  um  ein 
vorgebbare  Anzahl  von  Segmentzeiten  oder  Motor- 
zyklen  nach  Überschreiten  des  oberen  Schwell- 
werts  -  erfolgen.  Ist  die  Antiruckel-Funktion  nach 
einer  vorgegebenen  Maximalzeit,  von  dem  Aktivie- 
rungszeitpunkt  an  gezählt,  noch  nicht  beendet,  so 
wird  sie  abgebrochen  und  mit  Zündwinkelände- 
rungsbegrenzung  auf  das  erste  Kennfeld  zurückge- 
schaltet.  Oder  aber  der  Zündwinkel  wird  um  den 
drehzahlabhängigen  Betrag  wieder  nach  früh  ver- 
stellt,  und  zwar  mit  Begrenzung  der  Zündwinkel- 
Anderungsgeschwindigkeit. 

Das  vorstehend  beschriebene  Verfahren  zum 
Unterdrücken  von  Schwingungen  des  Antriebs- 
stranges  (sog.  Ruckeln)  eines  Kraftfahrzeuges  sei 
nun  kurz  zusammengefaßt:  Aus  der  Motordrehzahl 
eines  Kraftfahrzeugs  wird  der  Drehzahlgradient  (in 
Form  eines  Segmentzeitgradienten)  abgeleitet. 
Durch  Auswerten  dieses  Gradienten  werden  An- 
triebsstrangschwingungen  erkannt.  Unterschreitet 
er  einen  unteren  Grenzwert,  so  wird  der  Zündwin- 
kel  nach  spät  verstellt,  z.B.  durch  Umschalten  von 
einem  Basiszündkennfeld  auf  ein  zweites  Zünd- 
kennfeld,  und  damit  eine  Verringerung  des  Motor- 
drehmomentes  bewirkt.  Überschreitet  der  Drehzahl- 
gradient  einen  oberen  Grenzwert,  so  wird  der 
Zündwinkel  wieder  nach  früh  verstellt  oder  es  wird 
auf  das  Basiszündkennfeld  zurückgeschaltet.  Obe- 
rer  und  unterer  Grenzwert  sind  abhängig  von  der 
Motordrehzahl,  ebenso  die  Beträge  der  Zündwin- 
keländerungen. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Unterdrücken  von  Schwingun- 
gen  des  Antriebsstranges  eines  Kraftfahrzeu- 
ges,  bei  dem  die  Drehzahl  des  Kraftfahrzeug- 
Motors  erfaßt,  aus  der  Drehzahl  der  Drehzahl- 
gradient  abgeleitet  und  ausgewertet  wird,  und 

bei  Erkennen  unzulässiger  Schwingungen 
durch  Verändern  des  Zündwinkels  das  Dreh- 
moment  des  Motors  verringert  wird,  wobei  die 
Drehmomentverringerung  in  Abhängigkeit  von 

5  einem  oberen  und  einem  unteren  Grenzwert 
für  den  Drehzahlgradienten  gesteuert  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 

-  daß  wenn  der  Drehzahlgradient  den  un- 
teren  Grenzwert  (3)  unterschreitet,  der 

io  Zündwinkel  nach  spät  verstellt  wird, 
-  daß  wenn  der  Drehzahlgradient  den  obe- 

ren  Grenzwert  (4)  überschreitet,  auf  das 
erste  Kennfeld  zurückgeschaltet  wird, 
und 

15  -  daß  der  obere  und  der  untere  Grenzwert 
von  der  Motordrehzahl  abhängig  vorge- 
geben  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
20  zeichnet, 

-  daß  wenn  der  Drehzahlgradient  den  un- 
teren  Grenzwert  (3)  unterschreitet,  auf 
ein  zweites  Zündkennfeld  umgeschaltet 
wird,  das  ein  verringertes  Motordrehmo- 

25  ment  bewirkt,  und 
-  daß  wenn  der  Drehzahlgradient  den  obe- 

ren  Grenzwert  (4)  überschreitet,  auf  das 
erste  Kennfeld  zurückgeschaltet  wird. 

30  3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Betrag,  um  den  der  Winkel 
nach  spät  verstellt  wird,  von  der  Drehzahl  ab- 
hängig  ist. 

35  4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  höheren  Drehzahlen  der  un- 
tere  Grenzwert  größere  Werte  und  der  obere 
Grenzwert  kleinere  Werte  als  bei  kleinen  Dreh- 
zahlen  annimmt. 

40 
5.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Verstellung  des  Zündwinkels 
um  eine  vorgegebene  Zeitspanne  verzögert 
wird. 

45 
6.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Zündwinkel  nach  Überschrei- 
ten  einer  vorgegebenen  Maximalzeit,  auch 
ohne  daß  der  obere  Grenzwert  von  dem  Dreh- 

50  zahlgradient  überschritten  wird,  auf  den  ur- 
sprünglichen  Wert  zurückverstellt  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Zündwinkel  mit  Begrenzung 

55  seiner  Änderungsgeschwindigkeit  verstellt 
wird. 
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8.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  dem  Spätverstellen  des 
Zündwinkels  ein  Mindestzündwinkel  nicht  un- 
terschritten  wird. 
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