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Abstract

The present thesis is a contribution to the research efforts dealing with the

injection of natural gas and its combustion within an engine. It introduces a

new kind of accurate discrete event Modell of fuel dynamics, which can not
only be used for natural gas engines. A feedforward controller for the fast

A-switchbased on this modell has been developed and sucessfully tested.

A lean-bum spark ignition engine saves fuel. This is also true for an engine

powered by natural gas. However, the emission limits of the future cannot

be met by lean-bum engines alone [36, 41]. Rather, special catalytic con

verters with storage capabilities will have to be utilized as well.

With lean-bum engines, such catalysts work effectively for a few tens of

seconds only, after which they regularly have to be regenerated for a few

seconds with rich exhaust gas. Unless special precautions are taken, these

periodic so-called lambda switches cause unacceptably high torque distur
bances, which seriously affect the driveability of a vehicle. To precisely

control the torque produced by the engine, accurate modells of the com

plete fuel and air path are necessary.

The fIrst part of this thesis describes and models the electromagnetic injec

tion valve for natural gas, its bouncing behavior, as wen as the formation
and expansion of the jet of natural gas within the intake manifold. A non

linear control strategy is proposed and developed for the elimination of the

bouncing effects of the valve pin.

The second part of this thesis shows the development of a nonlinear model
of the natural gas engine and the identification of its parameters. The model
is based primarily upon physical laws and contexts. Measured maps and
characteristics are used only where unavoidable. The nonlinear model is

then linearized for a selected operating point.
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Chapter 4 shows the development of a new kind of discrete event backflow
model describing the dynamics of the fuel path. These dynamics are caused

by the reflow of the fresh air mixture back into the intake manifold com
bined by a axially stratification according to the timing of the intake valves

and of the natural gas injector. In this context, the axially stratification of

the fresh air mixture within the cylinder, which occurs at the moment the

natural gas is injected into the open intake valve, is important.

This backflow model as well as all of its subsystem models have been vali

dated on the test bench in the time and frequency domains. As the station
ary engine test bench is an eddy current brake, its bandwidth is just 1 Hz.

This presents a special challenge for the dynamic validation of the model

and the development of a controller since - within the frequency range of

interest - the output signals are influenced by both the engine and the eddy
current brake dynamics.

Consequently the entire system containing the engine and the test bench
has to be taken into account for the modeling and simulation. The limita

tions of a static test bench for the identification and validation of an engine

model are clearly shown.

Finally a model-based feedforward controller was developed and success

fully implemented for the fast switch from lean to rich operation and vice
versa. The most important effect of this inversion is that the NO peak be

tween the lean and the rich operations is skipped rather than traversed

gradually. Since this switch is achieved in a single engine cycle, torque and

thus driveability remain virtually unaffected.
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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit will einen Beitrag zur Erforschung der Erdgasein

blasung und Erdgasverbrennung bei Otto-Motoren leisten.

Der Magerbetrieb eines Otto-Motors bietet auch beim Erdgas eine interes

sante Möglichkeit zur Treibstoffeinsparung. Die zukünftigen Abgasnormen
lassen sich mit Magerbetrieb alleine nicht erreichen [36, 41]. Vielmehr ist

man auf die Verwendung von speziellen Katalysatoren mit Speichereffek

ten angewiesen. Solche Katalysatoren erfüllen ihre Aufgabe im Magerbe

trieb nur über einen Zeitraum von mehreren zehn Sekunden und müssen

anschliessend periodisch, für einige Sekunden, mit fettem Abgas regene

riert werden. Ohne geeignete Massnahmen entstehen bei solchen periodi

schen "--Umschaltungen unzulässig grosse Drehmomentsprünge, welche

die Fahrbarkeit des Fahrzeuges stark herabsetzen oder gar verunmöglichen.

Im ersten Teil dieser Arbeit wird das elektromagnetische Erdgas

Einblasventil, sein Prellverhalten sowie die Bildung und Ausbreitung des
Erdgasstrahles im Saugrohr untersucht und modelliert. Eine nichtlineare

Regelstrategie für die Entprellung der Ventilnadel wird vorgeschlagen und
realisiert.

Im zweiten Teil wird das nichtlineare Modell des Erdgasmotors schrittwei

se entwickelt und seine Parameter aus Prüfstandsmessungen identifiziert.

Bei der Modellierung werden in erster Linie die physikalischen Gesetze

und Zusammenhänge verwendet und nur dort wo es unumgänglich ist,
werden gemessene Kennlinien oder Kennfelder eingesetzt. Die Ähnlich

keiten und Unterschiede bei der Treibstoffeinspritzung, der Drehmomen

terzeugung und der Emissionenentstehung von Erdgas- und Benzinmotoren

werden aufgezeigt. Das nichtlineare Modell wird anschliessend in einem
gewählten Referenzpunkt linearisiert.
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Ein wichtiges Kapitel befasst sich mit der Entwicklung eines diskreten,
gemultiplexten Backflowmodelles welches die Dynamik des Treibstoffpfa

des beschreibt. Diese Dynamik ist auf Rückströmungserscheinungen des
Frischgasgemisches in das Saugrohr, verursacht durch die späte Schlie

ssung der Einlassventile zurück zu führen. Untersucht wird in diesem Zu

sammenhang auch die Entstehung und der Einfluss einer axialen Schich

tung des Frischgasgemisches im Zylinder, beim Einblasen des Erdgases ins
offene Einlassventil. Das Backflowmodell wird für verschiedene Ein

blasstrategien und Einblas-Timing abgeleitet. Weil der Treibstoff im gas

förmigen Zustand als ein unterexpandierter Überschall-Gasstrahl in das

Saugrohr vor die Einlassventile eingeblasen wird, ergeben sich bei der Mo

dellierung wesentliche Unterschiede zum Wandfilmmodell von Benzin

motoren, bei welchen die Einspritzung ins offene Einlassventil wegen zu

hohen He-Emissionen nicht zu verantworten ist.

Das theoretisch abgeleitete Erdgasmotormodell und alle seine Subsysteme

werden auf dem Motorenprüfstand im Zeitbereich und im Frequenzbereich

überprüft. Der verwendete stationäre Motorenprüfstand (Wirbelstrombrem

se) stellt wegen seiner tiefen Bandbreite von nur 1Hz eine spezielle Heraus

forderung bei der dynamischen Validierung des Modelles und der Vorsteue
rung, weil der Motor und die geregelte Wirbelstrombremse im interessie

renden Frequenzbereich nicht rückwirkungsfrei sind. Deswegen muss auch
der Motorenprüfstand mit der Wirbelstrombremse modelliert und in der

Simulation berücksichtigt werden. Aus dieser Arbeit sind die Möglichkei

ten und Grenzen eines statischen Prüfstandes für die Identifikation und die
Validierung eines Motormodelles ersichtlich.

Schliesslich wird eine modellbasierte Vorsteuerung für schnelle Umschal

tung vom Fettbetrieb auf Magerbetrieb und umgekehrt, durch Inversion des

Motormodelles entworfen und mit Erfolg realisiert. Durch die schnelle

Umschaltung wird der NO-Berg zwischen der mageren und der fetten Seite
nicht langsam traversiert, sondern direkt übersprungen. Die Umschaltung

kann praktisch in einem Arbeitszyklus bewerkstelligt werden. Das
Drehmoment und die NO-Emissionen bleiben während der Umschaltung
im Wesentlichen unverändert.


