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©  Signalgeber. 

©  Ein  Signalgeber,  insbesondere  Kurbel-  oder 
Nockenwellengeber  für  Brennkraftmaschinen,  vor- 
zugsweise  ein  "HARTIG"-Geber  (WIG),  wird  für  die 
Messung  im  statischen  Betriebsfall  dadurch  ver- 
wendbar,  daß  der  oder  die  in  einer  Auswerteschal- 
tung  ermittelten  Schwellwerte  in  einen  nichtflüchti- 
gen  Speicher  übertragen  werden  und  bei  erneutem 
Betriebsbeginn  in  die  Auswerteschaltung  zurück- 
übertragen  werden,  so  daß  eine  Auswertung  des 
Sensorsignals  noch  vor  einem  neuen  Motorstart  be- 
reits  im  Stillstand  der  Brennkraftmaschine  erfolgen 
kann. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Signalgeber  nach 
Anspruch  1  (EP  0  024  836  B1). 

Bekannte  Signalgeber  der  genannten  Art  tasten 
Zähne  bzw.  Segmente  und  Lücken  eines  drehen- 
den  Geberteils  ab,  wodurch  zunächst  ein  analoges 
elektrisches  Abbild  der  Oberfläche  des  Geberteils 
entsteht.  Anschließend  wird  dieses  analoge  Sensor- 
signal  in  eine  Folge  diskreter,  digitaler  Zustands- 
meldungen  (Zahn,  Lücke,  Referenzzahn  bzw.  Refe- 
renzlücke)  umgewandelt.  Für  diese  Umwandlung 
wird  mindestens  eine  Entscheidungsschwelle  be- 
nötigt.  Üblich  sind  auch  zwei  Schwellen,  die  bei- 
spielsweise  durch  einen  Hysteresebetrag  voneinan- 
der  unterschieden  sind. 

Aus  der  EP  0  024  836  B1  ist  ein  Signalgeber 
bekannt,  bei  welchem  das  analaoge  Sensorsignal 
mit  einem  Schwellwert  verglichen  wird,  der  dem 
aus  dem  kleinsten  und  größten  Signalwert  (dem 
positiven  und  negativen  Spitzenwert)  des  Sensorsi- 
gnals  gebildeten  Mittelwert  entspricht. 

Aus  der  DE  37  14  271  A1  ist  ein  induktiver 
Signalgeber  mit  einer  Auswerteschaltung  bekannt, 
die  das  Sensorsignal  mit  zwei  Schwellwerten  ver- 
gleicht,  welche  durch  einen  Komparator,  der  eine 
Schalthysterese  aufweist,  gebildet  werden. 

In  der  nicht  vorveröffentlichten  europäischen 
Patentanmeldung  92116742.5  ist  ein  Signalgeber 
beschrieben,  bei  dem  das  Sensorsignal  mit  zwei 
Schwellwerten  verglichen  wird,  die  durch  Addition 
eines  bestimmten  Betrages  zum  unteren  Spitzen- 
wert  des  Sensorsignals  bzw.  durch  Subtraktion 
vom  oberen  Spitzenwert  gebildet  werden. 

Die  genannten  Signalgeber  sind  nur  im  dyna- 
mischen  Betriebsfall  verwendbar,  da  sie  eine  be- 
stimmte  Drehzahl  bzw.  eine  bestimmte  Zahl  von 
Umdrehungen  für  die  Bildung  auswertbarer 
Schwellwerte  benötigen,  also  erst  nach  einigen 
Umdrehungen  bzw.  ab  einer  Mindestdrehzahl  ein 
verwertbares  digitales  Gabersignal  abgeben. 

Bei  Motorsteuerungen  in  Kraftfahrzeugen  ist  es 
sehr  wichtig,  so  früh  wie  möglich,  am  besten  be- 
reits  bei  Betriebsbeginn  (bei  eingeschalteter  Ver- 
sorgungsspannung  und  vor  dem  Anlassen  der 
Brennkraftmaschine),  zu  wissen,  in  welchem  Zyklus 
(in  welcher  Stellung)  sich  der  Motor  befindet,  um 
bestimmen  zu  können,  welcher  Zylinder  als  erster 
oder  nächster  mit  Kraftstoff  versorgt  bzw.  gezündet 
werden  soll. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  derartige  Signal- 
geber  so  auszubilden,  daß  sie  auch  bei  Betriebsbe- 
ginn  im  statischen  Betriebsfall  (bei  Kfz-Brennkraft- 
maschinen:  bei  Motorstillstand  mit  an  dem  Signal- 
geber  liegender  Versorgungsspannung),  ein  ver- 
wertbares  Gebersignal  abgeben. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  ein 
nichtflüchtiger  Speicher  vorgesehen  ist,  in  welchen 
der  wenigstens  eine  Schwellwert  übertragbar  und 
bei  erneutem  Betriebsbeginn  in  die  Auswerteschal- 

tung  rückübertragbar  ist. 
Damit  wird  erreicht,  daß  bei  Betriebsbeginn, 

also  bereits  beim  Einschalten  der  Versorgungs- 
spannung  (Zündung)  und  vor  dem  Anlassen  des 

5  Motors,  der  wenigstens  eine  Schwellwert  vorliegt, 
mit  welchem  das  ebenfalls  statisch  bereits  vorlie- 
gende  Sensorsignal  verglichen  werden  kann. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  im 
folgenden  unter  Bezugnahme  auf  die  schematische 

io  Zeichnung  näher  erläutert. 
Dieses  Ausführungsbeispiel  beschreibt  einen 

Nockenwellengeber  für  eine  Kraftfahrzeug-Brenn- 
kraftmaschine. 

Mit  der  nicht  dargestellten  Nockenwelle  ist  ein 
75  Geberteil  1  fest  verbunden,  welches  sich  bei  lau- 

fender  Brennkraftmaschine  mit  der  Nockenwelle 
um  die  eigene  Achse  dreht.  Dieses  Geberteil  weist 
ein  Segment  1a  und  eine  Segmentlücke  1b  auf,  die 
sich  beide  jeweils  über  den  halben  Umfang  des 

20  Geberteils  erstrecken. 
Dem  Geberteil  1  gegenüber  ist  ein  ortsfester 

Aufnehmer  2  angeordnet,  der  beispielsweise  als 
Winkelimpulsgeber  mit  Auswertung  der  Phasenver- 
schiebung  zwischen  Anregungssignal  und  Antwort- 

25  Signal,  wie  beispielsweise  in  der  DE-A-25  32  226 
beschrieben,  ausgebildet  ist. 

Dieser  Aufnehmer  liefert  an  seinem  Ausgang 
von  Betriebsbeginn  (eingeschaltete  Versorgungs- 
spannung  und  Stillstand  der  Brennkraftmaschine) 

30  über  Motorbetrieb  (arbeitende  Brennkraftmaschi- 
ne)  bis  Betriebsende  (Abschalten  der  Versorgungs- 
spannung)  ein  analoges  Signal  s  mit  entsprechen- 
den  stetigen  Übergängen.  Dieses  Signal  wird  einer 
Auswerteschaltung  3  zugeführt,  die  eine  Einrich- 

35  tung  3a  zur  Bildung  eines  Schwellwertes  r  aus  dem 
Sensorsignal  s  aufweist,  der  beispielsweise  dem 
Mittelwert  aus  den  Extremwerten  des  Sensorsi- 
gnals  s  entspricht. 
Mit  diesem  Schwellwert  r  wird  das  Sensorsignal  s 

40  in  einem  Komparator  3b  verglichen,  an  dessen 
Ausgang  ein  digitales  Gebersignal  g  erscheint,  bei- 
spielsweise  ein  HIGH-Signal,  wenn  dem  Aufnehmer 
das  Segment  1a  gegenübersteht,  oder  ein  LOW- 
Signal,  wenn  dem  Aufnehmer  die  Segmentlücke 

45  gegenübersteht. 
Unabhängig  vom  Abstand  des  Geberteils  1 

vom  Aufnehmer  2,  von  welchem  die  Amplituden 
(die  Extremwerte)  des  Sensorsignals  s  bestimmt 
werden,  wird  der  Schwellwert  immer  so  gelegt,  daß 

50  Segment  und  Lücke  als  solche  sicher  erkannt  wer- 
den. 

Mit  der  Auswerteschaltung  3  bzw.  mit  der  Ein- 
richtung  3a  zur  Bildung  des  Schwellwertes  r  ist  ein 
nichtflüchtiger  Speicher  4  verbunden,  in  den  der 

55  ermittelte  Schwellwert  nach  jeder  Ermittlung,  zu- 
mindest  aber  bei  Betriebsende  übertragen  und  bei 
Betriebsbeginn  wieder  in  die  Einrichtung  3a  zurük- 
kubertragen  wird.  (Nichtflüchtig  bedeutet,  daß  der 
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gespeicherte  Wert  auch  dann  erhalten  bleibt,  wenn 
die  Versorgungsspannung  abgeschaltet  wird.)  Eine 
Übertragung  des  Schwellwertes  nach  jeder  Ermitt- 
lung  hat  den  Vorteil,  daß  bei  Betriebsende  nicht 
erst  abgespeichert  werden  muß,  sondern  die  Ver- 
sorgungsspannung  sofort  ohne  weitere  Maßnahmen 
abgeschaltet  werden  kann. 

Dadurch  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  bei  Be- 
striebsbeginn  (nach  Wiedereinschalten  der  Versor- 
gungsspannung)  sofort  ein  Schwellwert  r  zur  Verfü- 
gung  steht,  mit  welchem  das  Sensorsignal  s  vergli- 
chen  werden  kann,  und  eine  Aussage  gemacht 
werden  kann,  ob  dem  Aufnehmer  gerade  ein  Seg- 
ment  oder  eine  Lücke  gegenübersteht,  noch  bevor 
die  Brennkraftmaschine  angelassen  wird. 
Steht  ein  ausreichend  schneller  Mikroprozessor  zur 
Verfügung,  so  können  die  Auswerteschaltung  3 
(mit  Schwellwertbildungseinrichtung  3a  und  Kom- 
parator  3b)  und  der  Speicher  4  in  diesem  integriert 
sein,  so  daß  als  "externes"  Bauele  ment  nur  der 
Aufnehmer  2  vorgesehen  ist,  der  direkt  an  den 
Mikroprozessor  angeschlossen  ist.  In  diesem  Fall 
kann  auch  ein  Programm  für  eine  an  sich  bekannte 
Optimierung  bzw.  Nachregelung  des  Schwellwertes 
in  Abhängigkeit  von  der  Kurvenform  des  Sensorsi- 
gnals  vorgesehen  werden. 

Wird  eine  Sensorsignal-Auswertung  mit  zwei 
Schwellwerten  vorgenommen,  so  wird  jeweils  das 
zuletzt  ermittelte  Schwellwertpaar  nichtflüchtig  ab- 
gespeichert  und  beim  nächsten  Betriebsbeginn 
wieder  in  die  Auswerteschaltung  übertragen. 

Patentansprüche 

2.  Signalgeber  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schwellwert 
(r)  in  periodischen  Abständen  ermittelt  wird. 

5  3.  Signalgeber  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schwellwert 
(r)  nach  jeder  Ermittlung  in  den  Speicher  (4) 
übertragen  wird. 

io  4.  Signalgeber  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schwellwert 
4  (r)  bei  Betriebsende  in  den  Speicher  (4) 
übertragen  wird. 

15  5.  Signalgeber  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  Auswerteschal- 
tung  (3)  und  nichtflüchtiger  Speicher  (4)  in 
einem  Mikroprozessor  enthalten  sind. 

1.  Signalgeber,  insbesondere  Kurbel-  oder  Nok-  35 
kenwellensegmentgeber  für  Brennkraftmaschi- 
nen, 

-  mit  einem  mit  wenigstens  einem  Zahn 
bzw.  Segment  (1a)  und  wenigstens  einer 
Zahn-  bzw.  Segmentlücke  (1b)  versehe-  40 
nen,  drehbaren  Geberteil  (1), 

-  mit  einem  ortsfesten  Aufnehmer  (2),  wel- 
cher  ein  den  ihm  gegenüberstehenden 
Zähnen  bzw.  Segmenten  (1a)  oder  Lük- 
ken  (1b)  des  Geberteils  (1)  zugeordnetes  45 
Sensorsignal  (s)  erzeugt, 

-  mit  einer  Auswerteschaltung  (3),  in  wel- 
cher  das  Sensorsignal  (s)  durch  Ver- 
gleich  mit  wenigstens  einem  Schwellwert 
(r)  in  ein  digitales  Gebersignal  (g)  umge-  50 
wandelt  wird,  und 

-  mit  einem  nichtflüchtigen  Speicher  (4),  in 
welchen  der  wenigstens  eine  Schwellwert 
(r)  übertragbar  und  bei  erneutem  Be- 
triebsbeginn  in  die  Auswerteschaltung  55 
(3)  rückübertragbar  ist. 
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