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Beschreibung

[0001] Verfahren zur kombinierten Identifizierung ei-
ner Kolbenhub-Phasendifferenz, einer Einlassventilhub-
Phasendifferenz und einer Auslassventilhub-Phasendif-
ferenz eines Verbrennungsmotors
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
mit dem Phasendifferenzen des Kolbenhubs, und des
Ventilhubs der Einlassventile und der Auslassventile ei-
nes Hubkolben-Verbrennungsmotors im Betrieb kombi-
niert identifiziert werden können durch Auswertung von
dynamischen Druckschwingungen der Ansaugluft
und/oder des Abgases, die im Luft-Ansaugtrakt bzw. dem
Abgas-Auslasstrakt gemessenen werden.
[0003] Hubkolben-Verbrennungsmotoren, die im Fol-
genden verkürzt auch nur als Verbrennungsmotoren be-
zeichnet werden, weisen ein oder mehrere Zylinder auf
in denen jeweils ein Hubkolben angeordnet ist. Zur Ver-
anschaulichung des Prinzips eines Hubkolben-Verbren-
nungsmotors wird im Folgenden Bezug auf Figur 1 ge-
nommen, die beispielhaft einen Zylinders eines ggf. auch
mehrzylindrigen Verbennungsmotors mit den wichtigs-
ten Funktionseinheiten darstellt.
[0004] Der jeweilige Hubkolben 6 ist linear beweglich
im jeweiligen Zylinder 2 angeordnet und schließt mit dem
Zylinder 2 einen Brennraum 3 ein. Der jeweilige Hubkol-
ben 6 ist über ein sogenanntes Pleuel 7 mit einem jewei-
ligen Hubzapfen 8 einer Kurbelwelle 9 verbunden, wobei
der Hubzapfen 8 exzentrisch zur Kurbelwellendrehachse
9a angeordnet ist. Durch die Verbrennung eines Kraft-
stoff-Luft-Gemisches im Brennraum 3 wird der Hubkol-
ben 6 linear "abwärts" angetrieben. Die translatorische
Hubbewegung des Hubkolbens 6 wird mittels Pleuel 7
und Hubzapfen 8 auf die Kurbelwelle 9 übertragen und
in eine Rotationsbewegung der Kurbelwelle 9 umgesetzt,
die den Hubkolben 6 nach Überwindung eines unteren
Totpunktes im Zylinder 2 wieder in Gegenrichtung "auf-
wärts" bis zu einem oberen Totpunkt bewegt. Um einen
kontinuierlichen Betrieb des Verbrennungsmotors 1 zu
ermöglichen muss während eines sogenannten Arbeits-
spiels eines Zylinders 2 zunächst der Brennraum 3 mit
dem Kraftstoff-Luft-Gemisch befüllt, das Kraftstoff-Luft-
Gemisch im Brennraum 3 verdichtet, dann gezündet und
zum Antrieb des Hubkolbens 6 verbrannt werden und
schließlich das nach der Verbrennung verbleibende Ab-
gas aus dem Brennraum 3 ausgeschoben werden. Durch
kontinuierliche Wiederholung dieses Ablaufs ergibt sich
ein kontinuierlicher Betrieb des Verbrennungsmotors 1
unter Abgabe einer zur Verbrennungsenergie proportio-
nalen Arbeit.
[0005] Je nach Motorkonzept ist ein Arbeitsspiel des
Zylinders 2 in zwei über eine Kurbelwellenumdrehung
(360°) verteilte Takte (Zweitaktmotor) oder in vier über
zwei Kurbelwellenumdrehungen (720°) verteilte Takte
(Viertaktmotor) gegliedert.
[0006] Als Antrieb für Kraftfahrzeuge hat sich bis heute
der Viertaktmotor durchgesetzt. In einem Ansaugtakt
wird, bei Abwärtsbewegung des Hubkolbens 6, Kraft-

stoff-Luft-Gemisch oder auch nur Frischluft (bei Kraft-
stoff-Direkteinspritzung) aus dem Luft-Ansaugtrakt 20 in
den Brennraum 3 eingebracht. Im folgenden Verdich-
tungstakt wird, bei Aufwärtsbewegung des Hubkolbens
6, das Kraftstoff-Luft-Gemisch oder die Frischluft im
Brennraum 3 verdichtet sowie ggf. separat Kraftstoff mit-
tels eines, zu einem Kraftstoff-Zuführsystem gehören-
den, Einspritzventils 5 direkt in den Brennraum 3 einge-
spritzt. Im folgenden Arbeitstakt wird das Kraftstoff-Luft-
Gemisch mittels einer Zündkerze 4 gezündet, expandie-
rend verbrannt und bei Abwärtsbewegung des Hubkol-
bens 6 unter Abgabe von Arbeit entspannt. Schließlich
wird in einem Ausschiebetakt, bei erneuter Aufwärtsbe-
wegung des Hubkolbens 6, das verbleibende Abgas aus
dem Brennraum 3 in den Abgas-Auslasstrakt 30 ausge-
schoben.
[0007] Die Abgrenzung des Brennraumes 3 zum Luft-
Ansaugtrakt 20 oder Abgas-Auslasstrakt 30 des Ver-
brennungsmotors erfolgt in der Regel und insbesondere
bei dem hier zugrungegelegten Beispiel über Einlass-
ventile 22 und Auslassventile 32. Die Ansteuerung dieser
Ventile erfolgt nach heutigem Stand der Technik über
mindestens eine Nockenwelle. Das gezeigte Beispiel
verfügt über eine Einlassnockenwelle 23 zur Betätigung
der Einlassventile 22 und über eine Auslassnockenwelle
33 zur Betätigung der Auslassventile 32. Zwischen den
Ventilen und der jeweiligen Nockenwelle sind zumeist
noch weitere, hier nicht dargestellte, mechanische Bau-
teile zur Kraftübertragung vorhanden, die auch einen
Ventilspielausgleich beinhalten können (z.B. Tassenstö-
ßel, Kipphebel, Schlepphebel, Stößelstange, Hydrostö-
ßel etc.).
[0008] Der Antrieb der Einlassnockenwelle 23 und der
Auslassnockenwelle 33 erfolgt über den Verbrennungs-
motor 1 selbst. Hierzu werden die Einlassnockenwelle
23 und der Auslassnockenwelle 33 jeweils über geeig-
nete Einlassnockenwellen-Steueradapter 24 und Aus-
lassnockenwellen-Steueradapter 34, wie zum Beispiel
Zahnräder, Kettenräder oder Riemenräder mithilfe eines
Steuergetriebes 40, das zum Beispiel ein Zahnradgetrie-
be, eine Steuerkette oder einen Steuerzahnriemen auf-
weist, in vorgegebener Lage zueinander und zur Kurbel-
welle 9 über einen entsprechenden Kurbelwellen-Steu-
eradapter 10, der entsprechend als Zahnrad, Kettenrad
oder Riemenrad ausgebildet ist, mit der Kurbelwelle 9
gekoppelt. Durch diese Verbindung ist die Drehlage der
Einlassnockenwelle 23 und der Auslassnockenwelle 33
in Relation zur Drehlage der Kurbelwelle 9 prinzipiell de-
finiert. In Figur 1 ist beispielhaft die Kopplung zwischen
Einlassnockenwelle 23 und der Auslassnockenwelle 33
und der Kurbelwelle 9 mittels Riemenscheiben und Steu-
erzahnriemen dargestellt.
[0009] Der über ein Arbeitsspiel zurückgelegte Dreh-
winkel der Kurbelwelle wird im Weiteren als Arbeitsphase
oder einfach nur Phase bezeichnet. Ein innerhalb einer
Arbeitsphase zurückgelegter Drehwinkel der Kurbelwel-
le wird dem entsprechend als Phasenwinkel bezeichnet.
Der jeweils aktuelle Kurbelwellen-Phasenwinkel der Kur-
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belwelle 9 kann mittels eines mit der Kurbelwelle 9 oder
dem Kurbelwellen-Steueradapter 10 verbundenen Lage-
gebers 43 und einem zugeordneten Kurbelwellen-Lage-
sensor 41 laufend erfasst werden. Dabei kann der Lage-
geber zum Beispiel als Zähnerad mit einer Mehrzahl von
äquidistant über den Umfang verteilt angeordneten Zäh-
nen ausgeführt sein, wobei die Anzahl der einzelnen Zäh-
ne die Auflösung des Kurbelwellen-Phasenwinkelsignals
bestimmt.
[0010] Ebenso können ggf. zusätzlich die aktuellen
Phasenwinkel der Einlassnockenwelle 23 und der Aus-
lassnockenwelle 33 mittels entsprechender Lagegeber
43 und zugeordneter Nockenwellenlagesensoren 42 lau-
fend erfasst werden.
[0011] Da sich der jeweilige Hubzapfen 8 und mit ihm
der Hubkolben 6, die Einlassnockenwelle 23 und mit ihr
das jeweilige Einlassventil 22 sowie die Auslassnocken-
welle 33 und mit ihr das jeweilige Auslassventil 32 durch
die vorgegebene mechanische Kopplung in vorgegebe-
ner Relation zueinander und in Abhängigkeit von der Kur-
belwellendrehung bewegen, durchlaufen diese Funkti-
onskomponenten synchron zur Kurbelwelle die jeweilige
Arbeitsphase. Die jeweiligen Drehlagen und Hubpositi-
onen von Hubkolben 6, Einlassventilen 22 und Auslass-
ventilen 32 können so, unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Übersetzungsverhältnisse, auf den durch den Kur-
belwellen-Lagesensor 41 vorgegebenen Kurbelwellen-
Phasenwinkel der Kurbelwelle 9 bezogen werden. Bei
einem idealen Verbrennungsmotor ist somit jedem be-
stimmten Kurbelwellen-Phasenwinkel ein bestimmter
Hubzapfenwinkel HZW (Figur 2), ein bestimmter Kolben-
hub, ein bestimmter Einlassnockenwellenwinkel und so-
mit ein bestimmter Einlassventilhub sowie ein bestimm-
ter Auslassnockenwellenwinkel und somit ein bestimm-
ter Auslassventilhub zuordenbar. Das heißt alle genann-
ten Komponenten befinden sich bzw. bewegen sich in
Phase mit der sich drehenden Kurbelwelle 9.
[0012] Bei modernen Verbrennungsmotoren 1 können
innerhalb der mechanischen Koppelstrecke zwischen
Kurbelwelle 9 und Einlassnockenwelle 23 sowie der Aus-
lassnockenwelle 33 jedoch zusätzliche Stellglieder vor-
handen sein, zum Beispiel integriert in den Einlassno-
ckenwellenadapter 24 und den Auslassnockenwellena-
dapter 34, die einen gewünschten steuerbaren Phasen-
versatz zwischen der Kurbelwelle 9 und Einlassnocken-
welle 23 sowie der Auslassnockenwelle 33 bewirken.
Diese sind als sogenannte Phasensteller bei sogenann-
ten variablen Ventiltrieben bekannt.
[0013] Symbolisch ist auch ein elektronisches, pro-
grammierbares Motorsteuergerät 50 (CPU) dargestellt,
das mit Signal-Eingängen zur Entgegennahme der viel-
fältigen, den Betrieb des Verbrennungsmotors charakte-
risierenden Sensorsignale und mit Signal- und Leis-
tungs-Ausgängen zur Ansteuerung entsprechender
Stelleinheiten und Aktuatoren zur Steuerung der Motor-
funktionen ausgestattet ist.
[0014] Für einen optimalen Betrieb des Verbrennungs-
motors (bezüglich Emissionen, Verbrauch, Leistung,

Laufruhe etc.) sollte die während des Ansaugtaktes in
den Brennraum eingebrachte Frischgasladung best-
möglich bekannt sein, um die weiteren Parameter für die
Verbrennung, wie zum Beispiel die zuzuführende, ggf.
direkt eingespritzte Kraftstoffmenge darauf abstimmen
zu können. Der sogenannte Ladungswechsel, also das
Ansaugen von Frischgas und das Ausschieben des Ab-
gases ist dabei in großem Maße abhängig von den Steu-
erzeiten der Einlassventile 22 und Auslassventile 32, al-
so vom zeitlichen Verlauf der jeweiligen Ventilhübe in
Bezug auf den zeitlichen Verlauf des Kolbenhubs. In an-
deren Worten ist der Ladungswechsel im Betrieb abhän-
gig von den Phasenlagen der Ein- und Auslassventile in
Relation zum Kurbelwellen-Phasenwinkel und somit zur
Phasenlage des Hubkolbens.
[0015] Stand der Technik zur Ermittlung der Frischgas-
ladung und zur Abstimmung der Steuerparameter des
Verbrennungsmotors darauf, ist die Vermessung eines
sogenannten Referenz-Verbrennungsmotors in allen
auftretenden Betriebszuständen, zum Beispiel in Abhän-
gigkeit von der Drehzahl, der Last, ggf. der durch Pha-
sensteller vorgebbaren Ventilsteuerzeiten, ggf. den Be-
tiebsparametern von Abgasturbolader oder Kompressor,
etc. und die Speicherung von diesen Messwerten oder
Derivaten davon oder von das Verhalten wiedergeben-
den Modellansätzen auf dem Motorsteuergerät eines
entsprechenden Serien-Verbrennungsmotors. Alle bau-
gleichen, in Serie produzierten Verbrennungsmotoren
der gleichen Baureihe werden dann mit diesem erzeug-
ten Referenz-datensatz betrieben.
[0016] Eine, zum Beispiel durch Fertigungstoleranzen
verursachte, Abweichung der tatsächlichen Relativposi-
tionen zwischen Einlass- und Auslassventilen und dem
Kurbelwellen-Phasenwinkel bzw. der Hubkolbenposition
eines Serien-Verbrennungsmotors in Bezug auf die ide-
alen Referenzpositionen des Referenz-Verbrennungs-
motors, also eine Phasendifferenz des Einlassventil-
hubs, des Auslassventilhubs und gegebenenfalls des
Kolbenhubs in Bezug auf den durch den Kurbelwellen-
Lagesensor vorgegebenen Phasenwinkel bzw. die Pha-
senlage der Kurbelwelle führt dazu, dass die tatsächlich
angesaugte Frischgasladung von der als Referenz be-
stimmten Frischgasladung abweicht und somit die auf
dem Referenz-Datensatz basierenden Steuerparameter
nicht optimal sind. Beim Betrieb des Verbrennungsmo-
tors können sich durch diese Fehler negative Auswirkun-
gen bezüglich Emissionen, Verbrauch, Leistung, Laufru-
he etc. ergeben.
[0017] Zur Veranschaulichung der an einem Serien-
Verbrennungsmotor auftretenden möglichen Abwei-
chungen und zur Definition der Benennung dieser Ab-
weichungen im Weiteren wird Bezug genommen auf Fi-
gur 2, die den Verbrennungsmotor aus Figur 1 zeigt, in
der jedoch, zur besseren Übersichtlichkeit die in Figur 1
dargestellten Bezugszeichen weggelassen sind und nur
die entsprechenden Abweichungen bezeichnet sind.
[0018] Ausgehend von einer Referenzposition des an
dem Kurbelwellen-Steueradapter 10 angeordneten La-
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gegeber 43, dessen Phasenwinkel von dem Kurbelwel-
len-Lagesensor 41 erfasst wird, ergeben sich mehrere
Toleranzketten, die zu Abweichungen der Phasenlagen,
im Folgenden auch als Phasendifferenzen bezeichnet,
von Hubkolben 6, Einlassventilen 22 und Auslassventi-
len 32 gegenüber den idealen Referenz-Phasenlagen
führen.
[0019] Dabei ergibt sich die Kolbenhub-Phasendiffe-
renz ΔKH zum Beispiel aus einer Abweichung des Hub-
zapfenwinkels HZW, der sogenannten Hubzapfen-Win-
keldifferenz ΔHZW, in Relation zur Referenzposition des
Kurbelwellen-Lagesensors 41, und aus verschiedenen
Maßtoleranzen (nicht dargestellt) von Pleuel 7 und Hub-
kolben 6.
[0020] Weiterhin ergibt sich die Einlassventilhub-Pha-
sendifferenz ΔEVH zum Beispiel aus einer Abweichung
der Nockenposition, der sogenannten Einlassnocken-
wellen-Winkeldifferenz ΔENW zusammen mit mechani-
schen Toleranzen (nicht dargestellt) des Einlassnocken-
wellen-Steueradapters 24 und des Steuergetriebes 40.
Sofern ein Phasenversteller für die Einlassnockenwelle
vorhanden ist, kommt ggf. noch ein Einlassnockenwel-
len-Verstellwinkel ENVW bzw. eine Abweichung dessen
von der Vorgabe in Betracht.
[0021] In gleicher Weise ergibt sich die Auslassventil-
hub-Phasendifferenz ΔAVH zum Beispiel aus einer Ab-
weichung der Nockenposition, der sogenannten Aus-
lassnockenwellen-Winkeldifferenz ΔANW zusammen
mit mechanischen Toleranzen (nicht dargestellt) des
Auslassnockenwellen-Steueradapters 24 und des Steu-
ergetriebes 40. Sofern ein Phasenversteller für die Aus-
lassnockenwelle vorhanden ist, kommt ggf. noch ein
Auslassnockenwellen-Verstellwinkel ANVW bzw. eine
Abweichung dessen von der Vorgabe in Betracht.
[0022] Mögliche Ursachen für die beschriebenen Ab-
weichungen können z.B. sein:

- Fertigungs- und/oder Montagetoleranzen der betei-
ligten mechanischen Komponenten, sowie

- Verschleißerscheinungen, wie z. B. eine Längung
der Steuerkette oder des Zahnriemens, über die die
Kurbelwelle und die Nockenwellen gekoppelt sind
sowie

- Verformungserscheinungen elastisch oder plastisch
durch hohe mechanische Belastungszustände.

[0023] Die bisherige Lösung des beschriebenen Pro-
blems, gemäß dem aktuellen Stand der Technik, liegt
dabei prinzipiell in der Erfassung und in der Quantifizie-
rung der auftretenden Abweichungen zwischen Refe-
renz-Verbrennungsmotor und Serien-Verbrennungsmo-
tor, um entsprechende Maßnahmen zur Korrektur oder
Kompensation mittels Anpassung von Steuerungspara-
metern durchführen zu können.
[0024] Weiterhin wurde bisher versucht diesem Pro-
blem zu begegnen durch Minimierung von Fertigungs-
und Montagetoleranzen. Ferner werden zum Beispiel die
Steuerzeiten anhand Ventilhubstellung, Nockenkontur

etc. am jeweiligen stehenden Serien-Verbrennungsmo-
tor vermessen und der Verbrennungsmotor beim Zusam-
menbau entsprechend justiert.
[0025] Weiterhin arbeiten die meisten derzeit bekann-
ten Systeme mit einem Bezugspunktsystem (Positions-
Feedback). Hierbei wird an der Kurbelwelle sowie der
Einlassnockenwelle und/oder der Auslassnockenwelle
oder auch an dem jeweiligen Kurbelwellen-Steueradap-
ter sowie dem Einlassnockenwellen-Steueradapter
und/oder dem Auslassnockenwellen-Steueradapter
oder auch an einem ggf. vorhandenen Phasensteller etc.
jeweils eine Positionsmarke gesetzt, welche mit einem
Sensor erfasst werden kann. Dadurch kann die relative
Phasenlage zwischen der Kurbelwelle und der jeweiligen
Einlassnockenwelle und/oder Auslassnockenwelle er-
mittelt und Abweichungen zu den angestrebten Refe-
renzwerten identifiziert werden. Den unerwünschten
Auswirkungen dieser Abweichungen kann dann durch
eine Adaption oder Korrektur entsprechender Steuerpa-
rameter, in Abhängigkeit von den ermittelten Abweichun-
gen, im Steuergerät entgegengewirkt werden.
[0026] Prinzipbedingt kann mit diesem Verfahren je-
doch nur ein Teil der auftretenden Toleranzen erkannt
werden. Beispielsweise ist es so nicht möglich, eine Win-
kelabweichung aufgrund einer Positionsabweichung der
jeweiligen Positionsmarken selbst in Bezug auf die No-
ckenwellen oder eine Einlassnockenwellen-Winkeldiffe-
renz ΔENW bzw. eine Auslassnockenwellen-Winkeldif-
ferenz ΔANW in Bezug auf die jeweilige Referenzposition
zu erkennen.
[0027] Weitere Verfahren, wie Auswertung des Klopf-
sensorsignals, Auswertung des Zylinderdrucksignals,
sind ebenfalls bekannt. Weiterhin ist aus der US 6, 804,
997 B1 eine Motorsteuervorrichtung zur Bestimmung der
Phasenlage der Kurbelwelle durch Überwachung und
Auswertung von Druckschwankungen im Ansaugtrackt
bekannt. Die Steuervorrichtung ist so ausgebildet, dass
sie Ansaugluftdruckschwankungen bestimmt, die ein An-
saugluftereignis und somit eine damit in Relation stehen-
de Kurbelwellenphasenlage sowie deren entsprechende
Periode des Motorzyklus anzeigen. Die Steuervorrich-
tung benutzt diese Informationen, um die Kurbelwellen-
drehzahl und die Phasenlage der Kurbelwelle zu ermit-
teln, um die Kraftstoffeinspritzung und das Zündverhal-
ten des Motors zu steuern. Die Steuerzeiten der Einlass-
und Auslassventile also ggf. Einlassventilhub-Phasen-
differenzen und Auslassventilhub-Phasendifferenzen
werden dabei nicht berücksichtigt und können das Er-
gebnis unter Umstanden erheblich beeinflussen.
[0028] Aus dem Dokument DE 10 2005 007 057 ist ein
Regelungsverfahren für einen zu regelnden Drosselklap-
pen-Luftstrom im Ansaugtrakt eines Verbrennungsmo-
tors offenbart, wobei Druckpulsationen im Ansaugtrakt,
die unter Anderem auch von den Ventilsteuerzeiten des
Verbrennungsmotors beinflusst sind, bei der Regelung
des Fluidstromes berücksichtigt werden. Dazu werden
die Druckpulsationen mittels Fast-Fourier-Transformati-
on analysiert und die Amplitudeninformation in einem
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Klirrfaktor zusammengefasst, der als eine zusätzliche
Eingangsgröße zum Beispiel für ein mehrdimensionales
mathematisches Regelungsmodell des Drosselklappen-
Luftstromes herangezogen wird. Konkrete Rückschlüs-
se auf die Ventilsteuerzeiten, also auch ggf. vorhandene
Einlassventilhub-Phasendifferenzen und Auslassventil-
hub-Phasendifferenzen des Verbrennungsmotors kön-
nen mittels dieses Verfahrens nicht gezogen werden.
[0029] Aus Dokument DE 35 06 114 A1 ist ein Verfah-
ren zur Steuerung oder Regelung einer Brennkraftma-
schine bei der in Abhängigkeit von einer Betriebsgröße,
die wenigstens einen Teil eines Schwingungsspektrums
der Brennkraftmaschine als Information enthält, wie zum
Beispiel Gasdrucksignalen, wenigstens eine Stellgröße
der Brennkraftmaschine gesteuert wird. Dazu wird aus
der erfassten Betriebsgröße durch diskrete Fourier-
Transformation das in ihr enthaltene Betragsspektrum
als Teil des Schwingungsspektrums ermittelt und als
Messspektrum herangezogen und mit einem Bezugs-
spektrum verglichen. Die zu steuernde Stellgröße der
Brennkraftmaschine wird dann in Abhängigkeit der Ab-
weichung zwischen Meßspektrum und Bezugsspektrum
gesteuert. Ein konkreter Rückschluss auf die Ventilsteu-
erzeiten und Kolbenhubposition des Verbrennungsmo-
tors kann auch mit Hilfe dieses Verfahrens nicht einfach
gezogen werden.
[0030] Dokument US 2009 0 312 932 A1 offenbart ein
Verfahren zum Diagnostizieren der Verbrennung inner-
halb eines Verbrennungsmotors, wobei aus der Kurbel-
wellen-Winkelgeschwindigkeit mittels einer Fast-Fou-
rier-Transformation ein Verbrennungsphaseneinstel-
lungswert erzeugt wird, dieser Wert mit einem erwarteten
Verbrennungsphaseneinstellungswert verglichen wird
und Differenzen dieser Werte identifiziert werden, die
größer als eine zulässige Verbrennungsphaseneinstel-
lungsdifferenz sind. Eine ähnliche Vorgehensweise zur
Ermittlung von Abweichungen zwischen Referenzmotor
und Serienmotor wie zuvor beschrieben ist auch in Do-
kument US 2010 0 063 775 A1 offenbart Ein Verfahren
zur Identifizierung einer Einlassventilhub-Phasendiffe-
renz eines Zylinders eines Verbrennungsmotors ist auch
in Dokument EP1811161 A1 offenbart.
[0031] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein einfaches und kostengünstiges Verfahren
der eingangs beschriebenen Art zur Verfügung zu stel-
len, mittels dem eine besonders genaue Identifizierung
der tatsächlichen Phasenlagen der Einlassventile, der
Auslassventile und des Hubkolbens möglich ist, bzw. die
Kolbenhub-Phasendifferenz ΔKH, die Einlassventilhub-
Phasendifferenz ΔEVH sowie die Auslassven-tilhub-
Phasendifferenz ΔAVH im laufenden Betrieb des Ver-
brennungsmotors zuverlässig bestimmt werden kann.
[0032] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren zur kombinierten Identifizierung einer Kolben-
hub-Phasendifferenz, einer Einlassventilhub-Phasendif-
ferenz und einer Auslassventilhub-Phasendifferenz ei-
nes Zylinders eines Serien Verbrennungsmotors im Be-
trieb gemäß dem Hauptanspruch gelöst.

[0033] Ausführungsbeispiele und Weiterbildungen
des erfindungsgemäßen Gegenstandes sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0034] Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren
zur kombinierten Identifizierung einer Kolbenhub-Pha-
sendifferenz, einer Einlassventilhub-Phasendifferenz
und einer Auslassventilhub-Phasendifferenz eines Zylin-
ders eines Serien Verbrennungsmotors im Betrieb wer-
den dem jeweiligen Zylinder zuordenbare dynamische
Druckschwingungen der Ansaugluft im Luft-Ansaugtrakt
und/oder des Abgases im Abgas-Auslasstrakt des be-
treffenden Serien-Verbrennungsmotors im Betrieb ge-
messen und daraus jeweils ein entsprechendes Druck-
schwingungssignal erzeugt. Gleichzeitig wird ein Kurbel-
wellen-Phasenwinkelsignal ermittelt. Aus dem Druck-
schwingungssignal werden mit Hilfe Diskreter-Fourier-
Transformation die Phasenlagen von mehr als zwei aus-
gesuchten Signalfrequenzen der gemessenen Druck-
schwingungen in Bezug auf das Kurbelwellen-Phasen-
winkelsignal ermittelt.
[0035] Weiterhin zeichnet sich das Verfahren durch die
folgenden weiteren Schritte aus:

- Auf Basis der ermittelten Phasenlagen der jeweili-
gen ausgesuchten Signalfrequenzen, werden mehr
als zwei in Abhängigkeit von Einlassventilhub-Pha-
sendifferenz und Auslassventilhub-Phasendifferenz
stehende Linien gleicher Phasenlagen der ausge-
suchten Signalfrequenzen ermittelt. Dies erfolgt mit
Hilfe von in Referenzlinien-Kennfeldern gespeicher-
ten oder mittels einer jeweiligen Modell-Funktion er-
mittelten Referenzlinien der gleichen Phasenlagen;

- Ein einziger gemeinsamer Schnittpunkt der ermittel-
ten Linien gleicher Phasenlagen der ausgesuchten
Signalfrequenzen wird ermittelt durch Projektion in
eine gemeinsame, durch Einlassventilhub-Phasen-
differenz und Auslassventilhub-Phasendifferenz
aufgespannte Ebene und signalfrequenzabhängige
Phasenverschiebung der ermittelten Linien gleicher
Phasenlagen;

- Die Einlassventilhub-Phasendifferenz und die Aus-
lassventilhub-Phasendifferenz wird bestimmt aus
dem ermittelten einzigen gemeinsamen Schnitt-
punkt der Linien gleicher Phasenlagen der ausge-
suchten Signalfrequenzen und

- Die Kolbenhub-Phasendifferenz wird bestimmt aus
dem Wert der bis zum einzigen gemeinsamen
Schnittpunkt der Linien gleicher Phasenlagen der
ausgesuchten Signalfrequenzen erfolgten Phasen-
verschiebungen.

[0036] Unter dem Begriff "Luft-Ansaugtrakt" oder auch
einfach "Ansaugtrakt", "Ansaugsystem" oder "Einlass-
trakt" eines Verbrennungsmotors fasst der Fachmann
dabei alle Komponenten, die der Luftzuführung zu den
jeweiligen Brennräumen der Zylinder dienen und somit
den sogenannten Luftpfad definieren zusammen. Dazu
können zum Beispiel ein Luftfilter, ein Ansaugrohr, An-
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saugkrümmer oder Verteilerrohr oder kurz Saugrohr, ein
Drosselklappenventil, sowie ggf. ein Verdichter und die
Ansaugöffnung im Zylinder bzw. der Einlasskanal des
Zylinders gehören.
Der Begriff "Abgas-Auslasstrakt" oder kurz "Abgastrakt"
oder "Auslasstrakt" des Verbrennungsmotors kenn-
zeichnet dagegen diejenigen Komponenten, die der kon-
trollierten Abführung des nach der Verbrennung aus den
Brennräumen austretenden Abgases dienen.
[0037] Zur Analyse des Druckschwingungssignals,
wird dieses einer Diskreten Fourier-Transformation
(DFT) unterzogen. Dazu kann ein als Fast Fourier-Trans-
formation (FFT) bekannter Algorithmus zur effizienten
Berechnung der DFT herangezogen werden. Mittels DFT
wird nun das Druckschwingungssignal in einzelne Sig-
nalfrequenzen zerlegt, die im Weiteren separat verein-
facht bezüglich ihrer Amplitude und der Phasenlage ana-
lysiert werden können.
[0038] Im vorliegenden Fall hat sich gezeigt, dass ins-
besondere die Phasenlage ausgesuchter Signalfrequen-
zen des Druckschwingungssignals in Abhängigkeit ste-
hen zu den Ventilsteuerzeiten und dem Kolbenhub des
Verbrennungsmotors. Die Phasenlage einer Signalfre-
quenz kennzeichnet dabei die relative Position des Sig-
nalfrequenzsignals in Bezug auf das Kurbelwellen-Dreh-
winkelsignal.
[0039] Das erfindungsgemäße Verfahren hat den Vor-
teil, dass ohne zusätzliche Sensorik die Phasenlagen,
also die aktuellen Hubpositionen der Einlassventile der
Auslassventile und des Hubkolbens des Verbrennungs-
motors in Relation zum Kurbelwellen-Phasenwinkel und
mit hoher Genauigkeit ermittelt werden können und so
zur genauen Berechnung des Ladungswechselvorgangs
und zur Abstimmung der Steuerungsparameter des Ver-
brennungsmotors herangezogen werden können.
[0040] In einer Ausführung des Verfahrens umfasst
dieses die dem oben beschriebenen erfindungsgemä-
ßen Verfahren vorausgehenden Schritte der Vermes-
sung eines Referenz-Verbrennungsmotors zur Bestim-
mung von Referenzlinien gleicher Phasenlagen ausge-
suchter Signalfrequenzen des Druckschwingungssig-
nals der Ansaugluft im Luft-Ansaugtrakt- und/oder des
Abgases im Abgas-Auslasstrakt in Abhängigkeit von Re-
ferenz-Einlassventilhub-Phasendifferenz und Referenz-
Auslassventilhub-Phasendifferenz und der Speicherung
der Referenzlinien gleicher Phasenlagen der ausge-
suchten Signalfrequenzen des Druckschwingungssig-
nals in Abhängigkeit von Referenz-Einlassventilhub-
Phasendifferenz und Referenz-Auslassventilhub-Pha-
sendifferenz in Referenzlinien-Kennfeldern.
[0041] Auf diese Weise kann die Ermittlung der Ein-
lassventilhub-Phasendifferenz und die Auslassventil-
hub-Phasendifferenz sowie der Kolbenhub-Phasendiffe-
renz auf einfache Weise durchgeführt werden.
[0042] In vorteilhafter Weise können die oben genann-
ten Referenzlinien-Kennfelder in einem Speicherbereich
eines ohnehin vorhandenen Motor-Steuergerät des be-
treffenden Serien-Verbrennungsmotors gespeichert

werden und stehen so im Betrieb des Serien-Verbren-
nungsmotors zur Anwendung im vorgenannten Verfah-
ren unmittelbar zur Verfügung, ohne separate Speicher-
mittel zu benötigen.
[0043] In weiter vorteilhafter Weise kann aus den, wie
oben beschrieben ermittelten Referenzlinien-Kennfel-
dern der ausgesuchten Signalfrequenzen des Druck-
schwingungssignals für die jeweilige Signalfrequenz ei-
ne algebraische Modell-Funktion hergeleitet werden, die
den Verlauf der jeweiligen Referenzlinien gleicher Pha-
senwinkel der ausgesuchten Signalfrequenzen des
Druckschwingungssignals in Abhängigkeit von Refe-
renz-Einlassventilhub-Phasendifferenz sowie Referenz-
Auslassventilhub-Phasendifferenz abbildet. Auf diese
Weise wird eine mathematische Formulierung der Refe-
renzlinien gleicher Phasenwinkel zur Verfügung gestellt,
die im weiteren Verfahren zur analytischen Ermittlung
des gemeinsamen Schnittpunktes der Linien gleicher
Phasenlage und somit der Identifizierung der Kolbenhub-
Phasendifferenz, der Einlassventilhub-Phasendifferenz
und der Auslassventilhub-Phasendifferenz herangezo-
gen werden kann. In Weiterbildung der Erfindung können
die wie zuvor beschrieben ermittelten algebraischen Mo-
dell-Funktionen für die ausgesuchten Signalfrequenzen
in einem Speicherbereich eines Motor-Steuergeräts des
betreffenden Serien-Verbrennungsmotors gespeichert
werden. Auf diese Weise stehen die algebraischen Mo-
dell-Funktionen unmittelbar in der Steuerung zur Verfü-
gung und können auf einfache Weise zur jeweils aktuel-
len Ermittlung der Linien gleicher Phasenlage herange-
zogen werden. Es ist somit nicht erforderlich entspre-
chende Referenzlinien-Kennfelder im Speicher vorzu-
halten, die große Datenmengen beinhalten und somit ei-
nen erhöhten Speicherplatzbedarf verursachen.
[0044] In einer weiteren Ausführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens, wird die Projektion der ermittelten
Linien gleicher Phasenlagen in eine gemeinsame, durch
Einlassventilhub-Phasendifferenz und Auslassventil-
hub-Phasendifferenz aufgespannte Ebene und die sig-
nalfrequenzabhängige Phasenverschiebung der ermit-
telten Linien gleicher Phasenlagen, zur Ermittlung eines
gemeinsamen Schnittpunkts, auf der Basis entsprechen-
der algebraischer Funktionen durchgeführt. Dazu wer-
den die in dieser Patentanmeldung zur besseren Veran-
schaulichung des Verfahrens herangezogenen bildli-
chen Darstellungen in algebraische Funktionen bzw. Re-
chenoperationen umgesetzt. Dies ist besonders vorteil-
haft bei der Ausführung des Verfahrens mittels einer
elektronischen, programmierbaren Recheneinheit, wie
beispielsweise einem entsprechenden Motor-Steuerge-
rät, auf der die entsprechenden Rechenoperationen aus-
führbar sind.
[0045] Unter der oben genannten Voraussetzung kann
das Verfahren auf einem elektronischen, programmier-
baren Motor-Steuergerät des betreffenden Serien-Ver-
brennungsmotors ausgeführt werden. Dies hat den Vor-
teil, dass kein separates Steuer- oder Rechengerät er-
forderlich ist und die Algorithmen des Verfahrens in die
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entsprechenden Abläufe der Motor-Steuerprogramme
eingebunden werden können.
[0046] In erweiterter Ausführung der Erfindung wird ei-
ne Anpassung von Steuergrößen oder Steuerroutinen,
zum Beispiel die einzuspritzende Kraftstoffmasse, der
Startzeitpunkt der Einspritzung, der Zündzeitpunkt, die
Ansteuerung der Phasensteller der Nockenwellen, etc.,
im Sinne einer Korrektur der oder Anpassung an die er-
mittelte Kolbenhub-Phasendifferenz, die ermittelte Ein-
lassventilhub-Phasendifferenz und die ermittelte Aus-
lassventilhub-Phasendifferenz in der Motorsteuerung
vorgenommen. So ist es möglich den Verbrennungsvor-
gang auf die realen Gegebenheiten des jeweiligen Seri-
en-Verbrennungsmotors zu optimieren und so den Kraft-
stoffbedarf und die Emissionswerte zu reduzieren.
[0047] In vorteilhafter Weise entsprechen zur Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens die ausge-
suchten Signalfrequenzen der Ansaugfrequenz als
Grundfrequenz oder 1. Harmonische und den weiteren
vielfachen, also der 2. bis n. der sogenannten "Harmo-
nischen" der Ansaugfrequenz des Verbrennungsmotors.
[0048] Dabei steht die Ansaugfrequenz wiederum in
eindeutigem Zusammenhang mit der Drehzahl des Ver-
brennungsmotors. Für diese ausgesuchten Signalfre-
quenzen wird dann, unter Heranziehung des parallel er-
fassten Kurbelwellen-Phasenwinkelsignals, die in die-
sem Zusammenhang als Phasenwinkel bezeichnete
Phasenlage der ausgesuchten Signalfrequenzen in Be-
zug auf den Kurbelwellen-Phasenwinkel ermittelt. Hier-
durch ergeben sich besonders eindeutige und somit gut
auszuwertende Ergebnisse bei der Ermittlung der Linien
gleicher Phasenlage, die so eine hohe Genauigkeit der
Ergebnisse hervorbringt.
[0049] In weiter vorteilhafter Weise können die dyna-
mischen Druckschwingungen Der Ansaugluft im Luft-An-
saugtrakt mit Hilfe eines serienmäßigen, ohnehin bereits
vorhandenen Drucksensors im Saugrohr gemessen wer-
den. Dies hat den Vorteil, dass dazu kein zusätzlicher
Sensor angeordnet werden muss und so keine Zusatz-
kosten zur Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens verursacht werden.
[0050] Das zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens erforderliche Kurbelwellen-Phasenwinkelsi-
gnal kann mit einem mit der Kurbelwelle verbundenen
Zähnerad und einem Hall-Sensor ermittelt werden. Eine
solche Sensoranordnung ist ebenfalls in modernen Ver-
brennungsmotoren zu anderen Zwecken bereits vorhan-
den. Das damit erzeugte Kurbelwellen-Phasenwinkelsi-
gnal kann in einfacher Weise von dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren mitbenutzt werden. Dies hat den Vorteil,
dass kein zusätzlicher Sensor angeordnet werden muss
und so keine Zusatzkosten zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens verursacht werden.
[0051] Eine detaillierte Betrachtung der Zusammen-
hänge auf denen die Erfindung basiert erfolgt im Weite-
ren unter Zuhilfenahme der Figuren. Es zeigt:

Fig. 1: Eine vereinfachte Schemazeichnung eines

Hubkolben-Verbrennungsmotors
Fig. 2: Die Schemazeichnung gemäß Fig. 1 mit Kenn-

zeichnung der möglichen Lage- und Winkelab-
weichungen maßgeblicher Komponenten des
Hubkolben-Verbrennungsmotors

Fig. 3: Zwei Dreidimensionale Diagramme zur Dar-
stellung der Abhängigkeit der Phasenlage
(PL_SF) zweier ausgesuchter Signalfrequen-
zen des im Luft-Ansaugtraktund/oder Abgas-
trakt gemessenen Druckschwingungssignals
von der Einlassnockenwellen-Winkeldifferenz
und der Auslassnockenwellen-Winkeldiffe-
renz.

Fig. 4: Zwei zweidimensionale Diagramme zur Dar-
stellung von Linien gleicher Phasenlagen für
zwei ausgesuchte Signalfrequenzen des im
Luft-Ansaugtrakt und/oder Abgastrakt gemes-
senen Druckschwingungssignals, pro-jiziert in
eine von der Einlassnockenwellen-Winkeldif-
ferenz und der Auslassnockenwellen-Winkel-
differenz aufgespannte Ebene.

Fig. 5: Ein zweidimensionales Diagramm gemäß Fig.
4 mit eingezeichneten Linien gleicher Phasen-
lagen unterschiedlicher Signalfrequenzen für
eine bestimmte Kombination von Einlassno-
ckenwellen-Winkeldifferenz und der Auslass-
nockenwellen-Winkeldifferenz.

Fig. 6: Ein zweidimensionales Diagramm wie in Figur
5 mit eingezeichneten Linien gleicher Phasen-
lagen unterschiedlicher Signalfrequenzen für
eine bestimmte Kombination von Einlassno-
ckenwellen-Winkeldifferenz und der Auslass-
nockenwellen-Winkeldifferenz bei überlager-
ter Kolbenhub-Phasendifferenz.

Fig. 7: Ein vereinfachtes Blockdiagramm zur Veran-
schaulichung des Verfahrens

[0052] Die Erfindung beruht auf der folgenden Er-
kenntnis:
Bei Variation der Einlassventilhub-Phasendifferenz
ΔEVH und der Auslassventilhub-Phasendifferenz ΔAVH
an einem "idealen" Referenz-Verbrennungsmotors und
der Analyse des Druckschwingungssignals der Ansaug-
luft im Luft-Ansaugtrakt oder des Abgases im Abgas-
Auslasstrakt, im Folgenden kurz als Druckschwingungs-
signal bezeichnet, mittels diskreter Fourier-Analyse und
der Betrachtung einzelner ausgesuchter Signalfrequen-
zen, die jeweils der Ansaugfrequenz oder einem Vielfa-
chen der Ansaugfrequenz entsprachen, hat sich gezeigt,
dass insbesondere die Phasenlagen der einzelnen aus-
gesuchten Signalfrequenzen, also die relative Lage des
Druckschwingungssignals in Bezug auf das Kurbelwel-
len-Phasenwinkelsignal in Abhängigkeit stehen von der
Einlassventilhub-Phasendifferenz ΔEVH und der Aus-
lassventilhub-Phasendifferenz ΔAVH.
[0053] In Figur 3 ist diese Abhängigkeit für zwei unter-
schiedliche Signalfrequenzen, die Ansaugfrequenz, Fre-
quenz 1, und die erste Harmonische, Frequenz 2, dar-

11 12 



EP 3 374 617 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gestellt.
[0054] Zur Variation der Einlassventilhub-Phasendif-
ferenz ΔEVH und der Auslassventilhub-Phasendifferenz
ΔAVH wurde dazu mittels eines jeweiligen Phasenstel-
lers die Einlassnockenwellen-Winkeldifferenz ΔENW
und die Auslassnockenwellen-Winkeldifferenz ΔANW im
Bereich zwischen -5° und +5° variiert und die jeweils zu-
gehörige Phasenlage der jeweiligen Signalfrequenz
PL_SF des Druckschwingungssignals senkrecht über
der so aufgespannten ΔENW-ΔANW-Ebene aufgetra-
gen. Für jede ausgesuchte Signalfrequenz ergibt sich so
eine unterschiedlich geneigte "Phasen-Fläche" 100, 200
in dem aufgespannten dreidimensionalen Raum. Legt
man nun parallel zur ΔENW-ΔANW-Ebene liegende
Schnittebenen 110, 120, 210, 220 in Höhe verschiedener
Phasenlagen PL_SF der jeweiligen Signalfrequenz, so
ergeben sich jeweils Schnittlinien mit der jeweiligen Pha-
sen-Fläche 100, 200 die als Linie gleicher Phasenlage
bezeichnet werden. Das heißt für alle entlang einer sol-
chen Linie gleicher Phasenlage liegenden ΔENW-
ΔANW-Kombinationen ergibt sich die gleiche Phasenla-
ge der ausgesuchten Frequenz des Druckschwingungs-
signals. Im Umkehrschluss heißt dies, dass einer ermit-
telten Phasenlage einer Signalfrequenz des Druck-
schwingungssignals keine eindeutige ΔENW-ΔANW-
Kombination zugewiesen werden kann.
[0055] In Figur 3 sind bei Frequenz 1 die Phasen-Flä-
che 100 und beispielhaft zwei Schnittebenen 110, 120
bei Phasenlage 260° und 265° eingezeichnet. Für Pha-
senlage 263° ergibt sich die Linie gleicher Phasenlage
111 und für Phasenlage 260° ergibt sich die Linie gleicher
Phasenlage 121. Bei Frequenz 2 ist die Phasen-Fläche
200 und beispielhaft zwei Schnittebenen 210, 220 bei
Phasenlage 216° und 195° eingezeichnet. Für Phasen-
lage 216° ergibt sich die Linie gleicher Phasenlage 211
und für Phasenlage 195° ergibt sich die Linie gleicher
Phasenlage 221.
[0056] Zur weiteren Untersuchung der Zusammen-
hänge wurden nun die Linien gleicher Phasenlage jeder
ausgesuchten Signalfrequenz des Druckschwingungssi-
gnals in die ΔENW-ΔANW-Ebene projiziert. Dies ist in
Figur 4 analog zur Figur 3 für Frequenz 1 und Frequenz
2 getrennt dargestellt. Die entsprechenden Linien glei-
cher Phasenlage 111, 121 für Frequenz 1 bei 263° und
260° sowie 211, 221 für Frequenz 2 bei 216° und 195°
sind auch in dieser Darstellung mit entsprechenden Be-
zugszeichen gekennzeichnet. Es zeigt sich, dass die Li-
nien gleicher Phasenlagen der unterschiedlichen ausge-
suchten Signalfrequenzen unterschiedliche Steigungen
aufweisen. Projiziert man nun die Linien der gleichen
Phasenlage der unterschiedlichen ausgesuchten Signal-
frequenzen in der ΔENW-ΔANW-Ebene übereinander,
wie dies in Figur 5 anhand von Linien gleicher Phasen-
lage 131, 231, 331 und 431 dargestellt ist, so zeigt sich,
dass sich die Linien der gleichen Phasenlage der unter-
schiedlichen Signalfrequenzen genau in einem Punkt
schneiden, der somit eine einzige ΔENW-ΔANW-Kom-
bination repräsentiert. (es sei darauf hingewiesen, dass

die in den Figuren 5 und 6 dargestellten Linien gleicher
Phasenlage nicht in Fortführung der Darstellung aus den
vorausgehenden Figuren zu betrachten sind) Da unter
Zugrundelegung eines idealen Referenzmotors von ei-
nem unmittelbaren und unbeeinflussten Zusammenwir-
ken der Einlassnockenwelle 23 mit den Einlassventilen
22 und der Auslassnockenwelle 33 mit den Auslassven-
tilen 32 ausgegangen werden kann, kann einer Einlass-
nockenwellen-Winkeldifferenz ΔENW eine konkrete Ein-
lassventilhub-Phasendifferenz ΔEVH und der Auslass-
nockenwellen-Winkeldifferenz ΔANW eine konkrete
Auslassventilhub-Phasendifferenz ΔAVH zugeordnet
werden.
[0057] Geht man also von sonst idealen Verhältnissen
aus, so lässt sich durch Ermittlung der Phasenlage der
ausgesuchten Signalfrequenzen des Druckschwin-
gungssignals und unter Heranziehung und Überlagerung
der bekannten Linien gleicher Phasenlage der ermittel-
ten Phasenlagen der jeweiligen Signalfrequenz, durch
Projektion in eine gemeinsame ΔEVH-ΔAVH-Ebene, der
einzigen Schnittpunkt der Linien gleicher Phasenlage er-
mitteln und daraus der Wert der Einlassventilhub-Pha-
sendifferenz ΔEVH und der Auslassventilhub-Phasendif-
ferenz ΔAVH bestimmen.
[0058] Bei weiteren Untersuchungen wurde nun zu-
sätzlich zu Einlassventilhub-Phasendifferenz ΔEVH und
Auslassventilhub-Phasendifferenz ΔAVH eine Abwei-
chung der Hubkolbenposition, eine sogenannte Kolben-
hub-Phasendifferenz ΔKH, überlagert, wie dies auch bei
einem Serien-Verbrennungsmotor zu erwarten wäre.
Dabei hat sich gezeigt, dass sich bei zusätzlich auftre-
tender Kolbenhub-Phasendifferenz ΔKH die Linien glei-
cher Phasenlage der ausgesuchten Signalfrequenzen
bei Überlagerung durch Projektion in eine gemeinsame
Ebene, nun nicht mehr in einem einzigen Punkt schnei-
den. Dies ist in Figur 6 dargestellt. Hier zeigen sich bei
Überlagerung der Linien gleicher Phasenlage mehrere
separate Schnittpunkte 311 bis 315.
[0059] Es wurde jedoch ermittelt, dass die auftretende
Kolbenhub-Phasendifferenz ΔKH eine von der jeweiligen
ausgesuchten Signalfrequenz abhängige Phasenver-
schiebung der jeweiligen Linie gleicher Phasenlage 131,
231, 331 und 431 der unterschiedlichen Signalfrequen-
zen bewirkt, deren Wert von dem Wert der Kolbenhub-
Phasendifferenz ΔKH abhängig ist. Dabei hat sich ins-
besondere gezeigt, dass bei steigender Frequenz auch
der Wert der Phasenverschiebung der jeweiligen Linie
gleicher Phasenlage in linearer Abhängigkeit ansteigt.
Tritt also bei einer der 1. Harmonischen entsprechenden
Signalfrequenz eine Phasenverschiebung der zugehöri-
gen Linie gleicher Phasenlage um einen Wert X auf, so
wäre bei der 2. Harmonischen eine Phasenverschiebung
der zugehörigen Linie gleicher Phasenlage um 2X zu er-
warten.
[0060] So kann also durch entsprechende Phasenver-
schiebung der einzelnen ermittelten Linien gleicher Pha-
senlage 131, 231, 331 und 431 um einen jeweils be-
stimmten von der Kolbenhub-Phasendifferenz ΔKH ab-
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hängigen Wert X, 2X, etc. wieder ein einziger Schnitt-
punkt gefunden werden.
[0061] Dabei gibt die Lage des Schnittpunktes in der
ΔENW-ΔANW-Ebene, wie bereits zuvor beschrieben,
Auskunft über die Einlassnockenwellen-Winkeldifferenz
ΔENW bzw. die Einlassvetilhub-Phasendifferenz ΔEVH
sowie die Auslassnocksnwellen-Winkeldifferenz ΔANW
bzw. die Auslassvetilhub-Phasendifferenz ΔAVH. Die
Kolbenhub-Phasendifferenz ΔKH dagegen kann be-
stimmt werden aus dem Wert der erforderlichen Phasen-
verschiebung bis zum gemeinsamen Schnittpunkt der Li-
nien gleicher Phasenlage 131, 231, 331 und 431.
[0062] Die in den Figuren 3 bis 6 graphisch dargestell-
ten Zusammenhänge dienen der einfacheren Verständ-
lichkeit der Grundlagen des Verfahrens. Selbstverständ-
lich können diese Zusammenhänge auch anhand ent-
sprechender algebraischer Formulierungen dargestellt
und das Verfahren auf dieser Basis, mittels entsprechen-
der Rechenoperationen und Programm-Algorithmen
ausgeführt werden. Dafür werden zum Beispiel zur Dar-
stellung der Linien gleicher Phasenlagen entsprechende
mathematisch-physikalische Modellfunktionen abgelei-
tet, die zur Ermittlung des gemeinsamen Schnittpunktes
und der erforderlichen Phasenverschiebung herangezo-
gen werden können.
[0063] Die Erfindung des Verfahrens zur kombinierten
Identifizierung einer Kolbenhub-Phasendifferenz ΔKH,
einer Einlassventilhub-Phasendifferenz ΔEVH und einer
Auslassventilhub-Phasendifferenz ΔAVH eines Verbren-
nungsmotors im Betrieb basiert auf den oben dargestell-
ten Erkenntnissen und stellt sich demnach in einem Bei-
spiel wie folgt dar:
Im Betrieb des Verbrennungsmotors werden laufend die
dynamischen Druckschwingungen der Ansaugluft im
Luft-Ansaugtrakt oder des Abgases im Abgas-Auslass-
trakt oder auch in beiden Bereichen gemessen. Die je-
weilige Messung ergibt ein Druckschwingungssignal.
Dieses Druckschwingungssignal wird einem Steuergerät
des Verbrennungsmotors zugeführt. Im Steuergerät wird
das Druckschwingungssignal mittels dort hinterlegter
Programm-Algorithmen einer Diskreten-Fourier-Trans-
formation unterzogen und die Phasenlage ausgesuchter
Signalfrequenzen, vorzugsweise der ersten und weite-
ren Harmonischen der Ansaugfrequenz des Verbren-
nungsmotors, der gemessenen Druckschwingungen in
Bezug auf das Kurbelwellen-Phasenwinkelsignal ermit-
telt. In der Folge werden nun, für die einzelnen ausge-
suchten Signalfrequenzen, auf Basis der jeweiligen Pha-
senlage jeweils eine entsprechende Linie gleicher Pha-
senlage ermittelt. Dies erfolgt jeweils entweder durch
Auswahl einer Referenzlinie der gleichen Phasenlage
aus einem für die entsprechende Verbrennungsmotor-
Serie typischen, in einem Speicherbereich des Steuer-
geräts hinterlegten Referenzlinien-Kennfeld oder durch
Berechnung mittels einer jeweiligen, für die entsprechen-
de Verbrennungsmotor-Serie typischen, in einem
Speicherbereich des Steuergeräts hinterlegten algebra-
ischen Modell-Funktion und entsprechender Recheno-

perationen und Programm-Algorithmen.
[0064] Die so ermittelten Linien gleicher Phasenlage
der einzelnen ausgesuchten Signalfrequenzen werden
dann mittels entsprechender, im Steuergerät hinterlegter
Programm-Algorithmen in eine gemeinsame aus Ein-
lassventilhub-Phasendifferenz ΔEVH und Auslassventil-
hub-Phasendifferenz ΔAVH aufgespannte Ebene proji-
ziert und, sofern erforderlich, durch signalfrequenzab-
hängige Phasenverschiebung der einzelnen Linien zu ei-
nem einzigen gemeinsamen Schnittpunkt gebracht. Aus
der Lage dieses gemeinsamen Schnittpunktes in der aus
Einlassventilhub-Phasendifferenz ΔEVH und Auslass-
ventilhub-Phasendifferenz ΔAVH aufgespannten Ebene
kann nun die Einlassventilhub-Phasendifferenz ΔEVH
und Auslassventilhub-Phasendifferenz ΔAVH bestimmt
werden.
[0065] Ergibt die Projektion der Linien gleicher Pha-
senlage in die genannte gemeinsame Ebene nicht be-
reits einen einzigen gemeinsamen Schnittpunkt, so ist
von einer zusätzlichen Kolbenhub-Phasendifferenz aus-
zugehen, die, wie zuvor erläutert, eine Verschiebung der
Phasenlage der einzelnen ausgesuchten Signalfrequen-
zen und somit der entsprechenden Linien gleicher Pha-
senlage um einen jeweils von der zugehörigen Signal-
frequenz abhängigen Betrag in gleicher Richtung, also
signalfrequenzabhängig, bewirkt hat. Da die Verschie-
bung der Phasenlage in eindeutigem Zusammenhang
mit der Kolbenhub-Phasendifferenz steht, ergibt die ent-
sprechende signalfrequenzabhängige (Zurück-)Ver-
schiebung der Linien gleicher Phasenlage bis zum ein-
zigen gemeinsamen Schnittpunkt ein konkretes Maß für
die Kolbenhub-Phasendifferenz ΔKH. Somit kann also
die Kolbenhub-Phasendifferenz aus dem Wert der bis
zum gemeinsamen Schnittpunkt der Linien gleicher Pha-
senlagen der ausgesuchten Signalfrequenzen erfolgten
Phasenverschiebung bestimmt werden.
[0066] Zur Durchführung des Verfahrens ist es erfor-
derlich, dass spezifische Kennfelder mit Referenzlinien
gleicher Phasenlage oder entsprechende algebraische
Modell-Funktionen zur Verfügung stehen. Diese sind ab-
hängig von der Bauart und der konstruktiven Detailaus-
führung der Baureihe/Serie eines Verbrennungsmotors
und müssen deshalb an einem für die Serie typischen,
baugleichen Referenz-Verbrennungsmotor ermittelt
werden. Dazu wird an dem Referenz-Verbrennungsmo-
tor das Druckschwingungssignal im Luft-Ansaugtrakt
und/oder im Abgas-Auslasstrakt in möglichst vielen Be-
triebspunkten unter Variation der Einlassventilhub-Pha-
sendifferenz ΔEVH und der Auslassventilhub-Phasendif-
ferenz ΔAVH aufgenommen, einer Diskreten-Fourier-
Transformation unterzogen und die Phasenlagen für die
ausgesuchten Signalfrequenzen in Abhängigkeit von der
Einlassventilhub-Phasendifferenz ΔEVH und der Aus-
lassventilhub-Phasendifferenz ΔAVH abgespeichert.
Dabei ist darauf zu achten, dass keine Kolbenhub-Pha-
sendifferenz ΔKH die Ergebnisse überlagert bzw. diese
verfälscht.
[0067] Auf Basis dieser so ermittelten dreidimensiona-
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len Datenfelder können nun für die einzelnen ausgesuch-
ten Signalfrequenzen die Linien gleicher Phasenlage er-
mittelt und in entsprechende Kennfelder gespeichert
werden, respektive die algebraischen Modell-Funktio-
nen zur Berechnung der Linien gleicher Phasenlage er-
mittelt werden.
[0068] Die so ermittelten Kennfelder und/oder Modell-
funktionen werden dann in einem Speicherbereich eines
Steuergeräts jedes baugleichen Serien-Verbrennungs-
motors hinterlegt und können zur Durchführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens herangezogen werden.
[0069] In Figur 7 ist eine Ausführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur kombinierten Identifizierung ei-
ner Kolbenhub-Phasendifferenz, einer Einlassventilhub-
Phasendifferenz und einer Auslassventilhub-Phasendif-
ferenz eines Zylinders eines Serien Verbrennungsmo-
tors im Betrieb nochmals in Form eines vereinfachten
Blockdiagrammes mit den wesentlichen Schritten darge-
stellt.
Zu Beginne werden dem jeweiligen Zylinder zuordenba-
re dynamische Druckschwingungen der Ansaugluft im
Luft-Ansaugtrakt und/oder des Abgases im Abgas-Aus-
lasstrakt des betreffenden Serien-Verbrennungsmotors
im Betrieb gemessen und daraus ein entsprechendes
Druckschwingungssignal erzeugt und es wird gleichzei-
tig ein Kurbelwellen-Phasenwinkelsignal ermittelt, was
durch die parallel angeordneten, mit DDS (Dynamisches
Druckschwingungssignal) und KwPw (Kurbelwellen-
Phasenwinkel)gekennzeichneten Blöcke dargestellt ist.
[0070] Aus dem Druckschwingungssignal (DDS) wird
dann mit Hilfe Diskreter-Fourier-Transformation (DFT)
die Phasenlage mehrerer ausgesuchter Signalfrequen-
zen (PL_SF_1 ... PL_SF_X) der gemessenen Druck-
schwingungen in Bezug auf das Kurbelwellen-Phasen-
winkelsignal (KwPw) ermittelt, was durch die mit DFT
(Diskrete-Fourier-Transformation) und PL_SF_1 ...
PL_SF_X (Phasenlage der jeweiligen Signalfrequenz)
gekennzeichneten Blöcke dargestellt ist.
[0071] Auf Basis der ermittelten Phasenlage
(PL_SF_1...PL_SF_X) der jeweiligen ausgesuchten Si-
gnalfrequenz, wird dann je eine in Abhängigkeit von Ein-
lassventilhub-Phasendifferenz und Auslassventilhub-
Phasendifferenz stehende Linie gleicher Phasenlage
(L_PL_1...L_PL_X) der jeweils gleichen Signalfrequenz
ermittelt, wie mittels der entsprechend gekennzeichne-
ten Blöcke verdeutlicht wird . Dies geschieht mit Hilfe von
in Referenzlinien-Kennfeldern gespeicherten oder mit-
tels einer jeweiligen algebraischen Modell-Funktion er-
mittelten Referenzlinien der gleichen Phasenlage (RL-
PL_1...PL_PL_X) der jeweiligen Signalfrequenz. Hierzu
ist in dem Diagramm der Figur 7 ein mit Sp_RL/Rf ge-
kennzeichneter Speicher dargestellt, aus dem die darin
zur Verfügung gestellten Referenzlinien gleicher Pha-
senlage RL_PL_1...X oder auch entsprechende algebra-
ische Modell-Funktionen Rf (PL_1...X) zur Ermittlung
dieser Linien abgerufen werden können.
[0072] Im Weiteren wird dann zumindest ein jeweiliger
gemeinsamer Schnittpunkt der ermittelten Linien glei-

cher Phasenlage (L_PL_1...L_PL_X) durch Projektion in
eine gemeinsame, durch Einlassventilhub-Phasendiffe-
renz und Auslassventilhub-Phasendifferenz aufge-
spannte Ebene und signalfrequenzabhängige Phasen-
verschiebung der ermittelten Linien gleicher Phasenla-
gen ermittelt, was durch den mit SPEm (Schnittpunkt-
Ermittlung) gekennzeichneten Block dargestellt ist.
[0073] Schließlich wird aus dem ermittelten Schnitt-
punkt der Linien gleicher Phasenlage
(L_PL_1...L_PL_X) der ausgesuchten Signalfrequenzen
die Einlassventilhub-Phasendifferenz (ΔEVH) und der
Auslassventilhub-Phasendifferenz (ΔAVH) bestimmt.
Die Kolbenhub-Phasendifferenz (ΔKH) wird aus den
Werten der bis zum gemeinsamen Schnittpunkt der Li-
nien gleicher Phasenlagen der ausgesuchten Signalfre-
quenzen erfolgten Phasenverschiebung ermittelt. Dies
ist durch die entsprechend gekennzeichneten Blöcke
dargestellt in Figur 7 dargestellt.
[0074] Weiterhin zeigt Figur 7 die dem oben beschrie-
benen Verfahren vorausgehenden Schritte der Vermes-
sung eines Referenz-Verbrennungsmotors zur Bestim-
mung von Referenzlinien gleicher Phasenlagen
(RL_PL_1...X) ausgesuchter Signalfrequenzen des
Druckschwingungssignals im Luft-Ansaugtrakt und/oder
des Abgases im Abgas-Auslasstrakt, in Abhängigkeit
von Referenz-Einlassventilhub-Phasendifferenz und
Referenz-Auslassventilhub-Phasendifferenz, sowie die
Speicherung der Referenzlinien gleicher Phasenlagen
der ausgesuchten Signalfrequenzen des Druckschwin-
gungssignals jeweils in Abhängigkeit von Referenz-Ein-
lassventilhub-Phasendifferenz und Referenz-Auslass-
ventilhub-Phasendifferenz in Referenzlinien-Kennfel-
dern, was symbolisch durch dem mit RL_PL_1...X be-
zeichneten Block dargestellt ist.
[0075] Der mit Rf (PL_1...x) gekennzeichnete Block
beinhaltet die Herleitung von algebraischen Modell-
Funktionen, die als Referenzlinienfunktionen gleicher
Phasenlage (Rf (PL_1)...Rf(PL_X)) den Verlauf der je-
weiligen Referenzlinien gleicher Phasenlagen der aus-
gesuchten Signalfrequenzen des Druckschwingungssi-
gnals in Abhängigkeit von Referenz-Einlassventilhub-
Phasendifferenz sowie Referenz-Auslassventilhub-Pha-
sendifferenz abbilden, auf Basis der zuvor ermittelten
Referenzlinien-Kennfelder.
[0076] Die Referenzlinien-Kennfelder bzw. Referenz-
linienfunktionen gleicher Phasenlage werden dann in ei-
nem Speicherbereich (Sp_RL/Rf) eines Motor-Steuerge-
räts (CPU) des betreffenden Serien-Verbrennungsmo-
tors gespeichert, wo sie zur Durchführung des zuvor er-
läuterten erfindungsgemäßen Verfahrens zur Verfügung
stehen.
[0077] Die im Blockdiagramm gestrichelt eingezeich-
nete Umrahmung der entsprechenden Blöcke, stellt sym-
bolisch die Grenze eines elektronischen programmier-
baren Motor-Steuergerät 50 (CPU) des betreffenden Se-
rien-Verbrennungsmotors dar, auf dem das Verfahren
ausgeführt wird.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur kombinierten Identifizierung einer Kol-
benhub-Phasendifferenz, einer Einlassventilhub-
Phasendifferenz und einer Auslassventilhub-Pha-
sendifferenz eines Zylinders eines Serien Verbren-
nungsmotors im Betrieb, wobei

- dem Zylinder zuordenbare dynamische Druck-
schwingungen der Ansaugluft im Luft-Ansaug-
trakt und/oder des Abgases im Abgas-Auslass-
trakt des betreffenden Serien-Verbrennungs-
motors im Betrieb gemessen werden und dar-
aus ein entsprechendes Druckschwingungssig-
nal erzeugt wird und wobei gleichzeitig ein Kur-
belwellen-Phasenwinkelsignal ermittelt wird,
- wobei aus dem Druckschwingungssignal mit
Hilfe Diskreter-Fourier-Transformation die Pha-
senlagen von mehr als zwei ausgesuchten Sig-
nalfrequenzen der gemessenen Druckschwin-
gungen, in Bezug auf das Kurbelwellen-Pha-
senwinkelsignal ermittelt werden, gekenn-
zeichnet durch die folgenden weiteren Schritte:

- auf Basis der ermittelten Phasenlagen der
jeweiligen ausgesuchten Signalfrequen-
zen, ermitteln von mehr als zwei in Abhän-
gigkeit von Einlassventilhub-Phasendiffe-
renz und Auslassventilhub-Phasendiffe-
renz stehenden Linien gleicher Phasenla-
gen der ausgesuchten Signalfrequenzen
mit Hilfe von in Referenzlinien-Kennfeldern
gespeicherten oder mittels einer jeweiligen
algebraischen Modell-Funktion ermittelten
Referenzlinien der gleichen Phasenlagen;
- Ermitteln eines einzigen gemeinsamen
Schnittpunktes der ermittelten Linien glei-
cher Phasenlagen der ausgesuchten Sig-
nalfrequenzen durch Projektion in eine ge-
meinsame, durch Einlassventilhub-Pha-
sendifferenz und Auslassventilhub-Pha-
sendifferenz aufgespannte Ebene und sig-
nalfrequenzabhängige Phasenverschie-
bung der ermittelten Linien gleicher Pha-
senlagen;
- Bestimmen der Einlassventilhub-Phasen-
differenz und der Auslassventilhub-Pha-
sendifferenz aus dem ermittelten einzigen
gemeinsamen Schnittpunkt der Linien glei-
cher Phasenlagen der ausgesuchten Sig-
nalfrequenzen und
- Bestimmen der Kolbenhub-Phasendiffe-
renz aus den Werten der bis zum einzigen
gemeinsamen Schnittpunkt der Linien glei-
cher Phasenlagen der ausgesuchten Sig-
nalfrequenzen erfolgten Phasenverschie-
bung.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es die folgenden vorausgehenden
Schritte umfasst:

- Vermessung eines Referenz-Verbrennungs-
motors zur Bestimmung von Referenzlinien glei-
cher Phasenlagen der ausgesuchten Signalfre-
quenzen des Druckschwingungssignals der An-
saugluft im Luft-Ansaugtrakt und/oder des Ab-
gases im Abgas-Auslasstrakt in Abhängigkeit
von Referenz-Einlassventilhub-Phasendiffe-
renz und Referenz-Auslassventilhub-Phasen-
differenz und
- Speicherung der Referenzlinien gleicher Pha-
senlagen der ausgesuchten Signalfrequenzen
des Druckschwingungssignals in Abhängigkeit
von Referenz-Einlassventilhub-Phasendiffe-
renz und Referenz-Auslassventilhub-Phasen-
differenz in Referenzlinien-Kennfeldern.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Referenzlinien-Kennfelder in ei-
nem Speicherbereich eines Motor-Steuergeräts des
betreffenden Serien-Verbrennungsmotors gespei-
chert werden.

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass aus den Referenzlinien-Kennfeldern
der ausgesuchten Signalfrequenzen des Druck-
schwingungssignals für die jeweilige Signalfrequenz
eine algebraische Modell-Funktion hergeleitet wird,
die den Verlauf der jeweiligen Referenzlinien glei-
cher Phasenlagen der ausgesuchten Signalfrequen-
zen des Druckschwingungssignals in Abhängigkeit
von Referenz-Einlassventilhub-Phasendifferenz so-
wie Referenz-Auslassventilhub-Phasendifferenz
abbildet.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die algebraischen Modell-Funktio-
nen für die ausgesuchten Signalfrequenzen in einem
Speicherbereich eines Motor-Steuergeräts des be-
treffenden Serien-Verbrennungsmotors gespeichert
werden.

6. Verfahren nach einem der vorausgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Projektion
der ermittelten Linien gleicher Phasenlagen in eine
gemeinsame, durch Einlassventilhub-Phasendiffe-
renz und Auslassventilhub-Phasendifferenz aufge-
spannte Ebene und die signalfrequenzabhängige
Phasenverschiebung der ermittelten Linien gleicher
Phasenlagen zur Ermittlung deren einzigen gemein-
samen Schnittpunkts, auf der Basis entsprechender
algebraischer Funktionen erfolgt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verfahren auf ei-
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nem elektronischen, programmierbaren Motor-
Steuergerät des betreffenden Serien-Verbren-
nungsmotors ausgeführt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Anpassung von Steuergrößen
oder Steuerroutinen im Sinne einer Korrektur der
oder Anpassung an die ermittelte Kolbenhub-Pha-
sendifferenz, die ermittelte Einlassventilhub-Pha-
sendifferenz und die ermittelte Auslassventilhub-
Phasendifferenz auf dem Motor-Steuergerät vorge-
nommen wird.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die ausge-
suchten Signalfrequenzen die Ansaugfrequenz und
weitere vielfache der Ansaugfrequenz des Verbren-
nungsmotors beinhalten.

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die dynami-
schen Druckschwingungen mit Hilfe eines serienmä-
ßigen Drucksensors im Saugrohr gemessen wer-
den.

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Kurbel-
wellen-Phasenwinkelsignal mit einem mit der Kur-
belwelle verbundenen Zähnerad und einem Hall-
Sensor ermittelt wird.

Claims

1. Method for the combined identification of a piston
stroke phase difference, of an inlet valve stroke
phase difference and an outlet valve stroke phase
difference of a cylinder of a series-production internal
combustion engine during operation, wherein

- dynamic pressure oscillations, assignable to
the cylinder, of the intake air in the air intake
tract and/or of the exhaust gas in the exhaust-
gas outlet tract of the respective series-produc-
tion internal combustion engine are measured
during operation and a corresponding pressure
oscillation signal is generated from these, and
wherein a crankshaft phase angle signal is de-
termined at the same time,
- wherein, from the pressure oscillation signal,
using discrete Fourier transformation, the phase
positions of more than two selected signal fre-
quencies of the measured pressure oscillations
in relation to the crankshaft phase angle signal
are determined, characterized by the following
further steps:

- on the basis of the determined phase po-

sitions of the respective selected signal fre-
quencies, determining more than two lines
of equal phase positions of the selected sig-
nal frequencies, which lines are dependent
on inlet valve stroke phase difference and
outlet valve stroke phase difference, using
reference lines of equal phase positions,
which reference lines are stored in refer-
ence line characteristic maps or determined
by means of a respective algebraic model
function;
- determining a single common intersection
point of the determined lines of equal phase
positions of the selected signal frequencies
by projection into a common plane spanned
by inlet valve stroke phase difference and
outlet valve stroke phase difference and sig-
nal-frequency-dependent phase shifting of
the determined lines of equal phase posi-
tions;
- determining the inlet valve stroke phase
difference and the outlet valve stroke phase
difference from the determined single com-
mon intersection point of the lines of equal
phase positions of the selected signal fre-
quencies, and
- determining the piston stroke phase differ-
ence from the values of the phase shift that
has been performed to the single common
intersection point of the lines of equal phase
positions of the selected signal frequencies.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
said method comprises the following preceding
steps:

- performing measurement on a reference inter-
nal combustion engine in order to determine ref-
erence lines of equal phase positions of selected
signal frequencies of the pressure oscillation
signal of the intake air in the air intake tract
and/or of the exhaust gas in the exhaust-gas
outlet tract in a manner dependent on reference
inlet valve stroke phase difference and refer-
ence outlet valve stroke phase difference, and
- storing the reference lines of equal phase po-
sitions of the selected signal frequencies of the
pressure oscillation signal in a manner depend-
ent on reference inlet valve stroke phase differ-
ence and reference outlet valve stroke phase
difference in reference line characteristic maps.

3. Method according to Claim 2, characterized in that
the reference line characteristic maps are stored in
a memory area of an engine control unit of the re-
spective series-production internal combustion en-
gine.
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4. Method according to Claim 2, characterized in that,
from the reference line characteristic maps of the
selected signal frequencies of the pressure oscilla-
tion signal, for the respective signal frequency, an
algebraic model function is derived which replicates
the profile of the respective reference lines of equal
phase positions of the selected signal frequencies
of the pressure oscillation signal in a manner de-
pendent on reference inlet valve stroke phase differ-
ence and reference outlet valve stroke phase differ-
ence.

5. Method according to Claim 4, characterized in that
the algebraic model functions for the selected signal
frequencies are stored in a memory area of an engine
control unit of the respective series-production inter-
nal combustion engine.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the projection of the deter-
mined lines of equal phase positions into a common
plane spanned by inlet valve stroke phase difference
and outlet valve stroke phase difference, and the sig-
nal-frequency-dependent phase shifting of the de-
termined lines of equal phase positions in order to
determine their single common intersection point,
are performed on the basis of corresponding alge-
braic functions.

7. Method according to one of Claims 1 to 6, charac-
terized in that the method is executed on an elec-
tronic, programmable engine control unit of the re-
spective series-production internal combustion en-
gine.

8. Method according to Claim 7, characterized in that
an adaptation of control variables or control routines
in the context of a correction of or adaptation to the
determined piston stroke phase difference, the de-
termined inlet valve stroke phase difference and the
determined outlet valve stroke phase difference is
performed on the engine control unit.

9. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the selected signal frequen-
cies include the intake frequency and further multi-
ples of the intake frequency of the internal combus-
tion engine.

10. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the dynamic pressure oscil-
lations are measured by means of a series-produc-
tion-type pressure sensor in the intake pipe.

11. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the crankshaft phase angle
signal is determined by means of a toothed gear con-
nected to the crankshaft and by means of a Hall sen-

sor.

Revendications

1. Procédé d’identification combinée d’une différence
de phase de course de piston, d’une différence de
phase de course de soupape d’admission et d’une
différence de phase de course de soupape d’échap-
pement d’un cylindre d’un moteur à combustion in-
terne série en fonctionnement,

- des oscillations de pression dynamiques de
l’air d’admission dans le conduit d’admission
d’air et/ou des gaz d’échappement dans le con-
duit de sortie de gaz d’échappement du moteur
à combustion interne série en question, lesquel-
les oscillations peuvent être associées au cylin-
dre, étant mesurées en fonctionnement et un
signal d’oscillation de pression correspondant
étant généré à partir de celles-ci et un signal
d’angle de phase de vilebrequin étant déterminé
en même temps,
- les positions de phase de plus de deux fré-
quences de signal sélectionnées des oscilla-
tions de pression mesurées par rapport au si-
gnal d’angle de phase de vilebrequin étant dé-
terminées à partir du signal d’oscillation de pres-
sion à l’aide d’une transformation de Fourier dis-
crète, caractérisé par les étapes supplémen-
taires suivantes :

- déterminer, sur la base des positions de
phase déterminées des fréquences de si-
gnal sélectionnées respectives, plus de
deux lignes de positions de phase identi-
ques des fréquences de signal sélection-
nées, lesquelles sont fonction de la diffé-
rence de phase de course de soupape d’ad-
mission et de la différence de phase de
course de soupape d’échappement, à l’aide
de lignes de référence des mêmes positions
de phase qui sont mémorisées dans des
diagrammes caractéristiques de lignes de
référence ou qui sont déterminées au
moyen d’une fonction algébrique modèle
respective ;
- déterminer un point commun unique d’in-
tersection des lignes déterminées de mê-
mes positions de phase des fréquences de
signal sélectionnées par projection dans un
plan commun passant par la différence de
phase de course de soupape d’admission
et la différence de phase de course de sou-
pape d’échappement et par décalage de
phases, dépendant de la fréquence de si-
gnal, des lignes déterminées de mêmes po-
sitions de phase ;
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- spécifier la différence de phase de course
de soupape d’admission et la différence de
phase de course de soupape d’échappe-
ment à partir du point commun unique dé-
terminé d’intersection des lignes de mêmes
positions de phase des fréquences de si-
gnal sélectionnées et
- spécifier la différence de phase de course
de piston à partir des valeurs du décalage
de phases qui a eu lieu jusqu’au point com-
mun unique d’intersection des lignes de mê-
mes positions de phase des fréquences de
signal sélectionnées.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’il comprend les étapes précédentes suivantes :

- mesurer un moteur à combustion interne de
référence pour spécifier les lignes de référence
de mêmes positions de phase des fréquences
de signal sélectionnées du signal d’oscillation
de pression de l’air d’admission dans le conduit
d’admission d’air et/ou des gaz d’échappement
dans le conduit de sortie de gaz d’échappement
en fonction de la différence de phase de course
de soupape d’admission de référence et de la
différence de phase de course de soupape
d’échappement de référence et
- mémoriser les lignes de référence de mêmes
positions de phase des fréquences de signal sé-
lectionnées du signal d’oscillation de pression
en fonction de la différence de phase de course
de soupape d’admission de référence et de la
différence de phase de course de soupape
d’échappement de référence dans des diagram-
mes caractéristiques de lignes de référence.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que les diagrammes caractéristiques de lignes de
référence sont mémorisés dans une zone de mé-
moire d’une unité de commande de moteur du mo-
teur à combustion interne série en question.

4. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
qu’une fonction algébrique modèle est dérivée des
diagrammes caractéristiques de lignes de référence
des fréquences de signal sélectionnées du signal
d’oscillation de pression pour la fréquence de signal
respective, laquelle fonction reproduit l’allure des li-
gnes de référence respectives de mêmes positions
de phase des fréquences de signal sélectionnées
du signal d’oscillation de pression en fonction de la
différence de phase de course de soupape d’admis-
sion de référence et de la différence de phase de
course de soupape d’échappement de référence.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
que les fonctions algébriques modèles pour les fré-

quences de signal sélectionnées sont mémorisées
dans une zone de mémoire d’une unité de comman-
de de moteur du moteur à combustion interne série
en question.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la projection des lignes
déterminées de mêmes positions de phase dans un
plan commun passant par la différence de phase de
course de soupape d’admission et par la différence
de phase de course de soupape d’échappement et
le décalage de phases, dépendant de la fréquence
de signal, des lignes déterminées de mêmes posi-
tions de phase pour déterminer leur point commun
unique d’intersection, sont effectués sur la base de
fonctions algébriques correspondantes.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que le procédé est mis en œuvre
sur une unité de commande de moteur électronique
programmable du moteur à combustion interne série
en question.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce
qu’une adaptation de grandeurs de commande ou
de routines de commande au sens d’une correction
de la différence de phase de course de piston déter-
minée, de la différence de phase de course de sou-
pape d’admission déterminée et de la différence de
phase de course de soupape d’échappement déter-
minée ou au sens d’une adaptation à celles-ci est
effectuée sur le dispositif de commande de moteur.

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les fréquences de signal
sélectionnées contiennent la fréquence d’admission
et d’autres multiples de la fréquence d’admission du
moteur à combustion interne.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les oscillations de pres-
sion dynamique sont mesurées à l’aide d’un capteur
de pression standard situé dans le tube d’admission.

11. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le signal d’angle de pha-
se de vilebrequin est déterminé au moyen d’une roue
dentée reliée au vilebrequin et d’un capteur à effet
Hall.
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