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ABSTRACT

From the very beginning of .intcmal combustion engines, the measurement
and analysis of the cylinder pressure has been reported. However, the use of
this information was limited to research and development for several reasons,
namely the insufficient reliability, the price of the sensors and the computa
tional cost of the calculations required for an analysis of the measured cylin
der pressure.

In contrast, recently developed cylinder pressure sensors are rugged, and the
price of the sensors has become such that their use within production type
engines seems to be viable at reasonable costs. Additionally, due to the
increased computing power now available, applications of the cylinder pres
sure information for control of combustion engines are currently getting more
attention.

The main result of this thesis is the development of a method for the estima
tion of the air mass in the cylinder of a spark ignited combustion engine. The
method developed considers the application needs. Apart from the cylinder
pressure information, only the engine speed and the temperature in the inlet
manifold is required. To allow for an easy applicability to different engines,
the method developed is strictly model-based. Since the calculations required
are relatively simple, a real time application is considered feasible.

The error of the air mass estimation described in this work is less than ±5%.
Thus, the accuracy of this method is quite comparable to the accuracy achiev
able with production type air mass flow meters.

Due to the model-based character of the algorithm developed, a cylinder
individual estimation of the air/fuel ratio and of the external exhaust gas re
circulation ratio is possible as weIl.
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The method for the air mass estimation was developed and validated using
simulation results as wen as measurement data acquired on a test bench using
water-cooled research cylinder pressure sensors. Further testing of the algo
rithm was done using a different dataset covering the full operating range of
the engine running at productiontype standard, i. e. including extemal exhaust
gas recirculation and full load enrichment of the cylinder charge. The average
deviation of the air mass estimation from the air mass flow measurement was
found to be less than 10% for all operating conditions. The accuracy of the
estimation degrades only slightly, if uncooled prototype sensors intended for
use within production type engines are used for the cylinder pressure measure
ments.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Messung und Analyse des Zylinderdrucks wurde vom Beginn der
Entwicklung von Hubkolbenmotoren an eingesetzt. Die Messung und
Auswertung des Zylinderdrucks blieb jedoch bis anhin der Forschung und
Entwicklung vorbehalten. Sowohl die geringe Lebensdauer als auch der Preis
der Zylinderdrucksensoren sowie der hohe rechentechnische Aufwand
standen dem Einsatz solcher Sensoren für die Steuerung und Regelung von
Verbrennungsmotoren entgegen.

Im Gegensatz dazu sind neu entwickelte Zylinderdrucksensoren sowohl
bezüglich der Lebensdauer als auch der Kosten für einen Einsatz in Serienmo
toren geeignet. Da die verfügbare Rechenleistung immer mehr ansteigt, sind
mögliche Applikationen für die Steuerung und Regelung von Verbrennungs
motoren auf der Basis des gemessenen Zylinderdrucks von Interesse.

Das Hauptergebnis der vorliegenden Arbeit ist eine Methode zur Schätzung
der Luftmasse im Zylinder eines Ottomotors. Bei der Entwicklung dieser
Methode wurden bereits die Anforderungen an eine Serienanwendung berück
sichtigt. So wird neben dem Zylinderdruck nur die Motordrehzahl und die
Temperatur im Saugrohr benötigt. Um eine einfache Übertragbarkeit auf
andere Motoren zu ermöglichen, wurde die Schätzung ausschliesslich unter
Verwendung von physikalischen Zusammenhängen entwickelt. Eine Echtzeit
anwendung scheint aufgrund der Einfachheit der benötigten Berechnungen im
Bereich des Möglichen.

Der Fehler der Luftmassenschätzung ist immer kleiner als 5%. Damit liegt
die Genauigkeit der Schätzung im gleichen Bereich wie die Genauigkeit von
Luftmengenmessem, wie sie derzeit in Serienmotoren verwendet werden.
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Die physikalische Struktur der verwendeten Modelle erlaubt zusätzlich eine
zylinderindividuelle Schätzung des KraftstofflLuftverhältnisses sowie der
Abgasrückführrate.

Für die Entwicklung und Überprüfung der Luftmassenschätzung wurden
sowohl die an einem Prüfstand gemessenen Daten als auch die Ergebnisse von
Simulationen verwendet. Die Zylinderdruckmessungen in diesem Datensatz
wurden mit wassergekühlten Präzisionssensoren durchgeführt. Die Verifika
tion der Algorithmen wurde unter Verwendung eines anderen Datensatzes
durchgeführt. Dieser Datensatz beeinhaltet den gesamten Betriebsbereich des
Motors und wurde mit Standardeinstellungen der Motorsteuerung vermessen.
Somit beinhalten diese Messungen sowohl die Abgasrückführung als auch die
Gemischanreicherung bei Vollastbetrieb. Die mittlere Abweichung der Luft
massenschätzung von der Luftmassenmessung ist in allen Betriebspunkten
immer kleiner als 10%. Werden ungekühlte Prototyp-Sensoren, die für den
Serieneinsatz vorgesehen sind, für die Zylinderdruckmessung verwendet, ver
schlechtert sich die Genauigkeit der Schätzung nur geringfügig.


