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Kurzfassung

In dieser Arbeit wird ein modellbasierter Reglerentwurf für das Luftmanagement eines Com

mon-Rail-Dieselmotors mit Abgasrückführung und einem Turbolader mit variabler Turbinen

geometrie vorgestellt. Der Nutzen der modellbasierten Reglerauslegung wird in der

Verbesserung des Ladedruckaufbaus, in der Verbesserung des Emissionsverhaltens beim dyna

mischen Dieselmotorbetrieb, sowie in der Reduzierung des Applikationsaufwandes und der

Strukturierung der Regelung gesehen.

Das Gesamtregelkonzept des Dieselmotors ist so ausgelegt, dass die Regelung der Abgasrück

führung und die Regelung des Turboladers mit variabler Turbinengeometrie koordiniert erfol

gen. Der Ladedruck und die geschätzte Frischluftmasse im Zylinder werden bei ändernden

Motorbetriebsbedingungen eingestellt. Die physikalische Kopplung der zwei Regelkreise wird

durch die Regelstruktur berücksichtigt, indem der Regler des Turboladers das transiente Ver

halten der Abgasrückführung kompensiert.

Die modellbasierte Regelstruktur ist so aufgebaut, dass die gesamte Zylinderfüllung mit dem

gewünschten Frischluftmasseanteil eingeregelt wird. Dies wird erreicht, indem der Ladedruck

als Mass für die gesamte Zylinderfüllung über die Turbine und die geschätzte Frischluftmasse

im Zylinder über das Abgasrückflihrventil geregelt werden. Die Frischluftmasse im Zylinder

wird über ein adaptiertes Motormodell berechnet. Das gewünschte Turboladerleistungsverhal

ten und damit der Ladedruckaufbau wird über einen Abgasdruckregler erreicht, indem der

gemessene Abgasdruck vor der Turbine dem berechneten Abgasdrucksollwert in Abhängigkeit

der gewünschten Verdichterleistung nachgeführt wird. Dafür wird die Temperatur vor der Tur

bine über ein Abgaskrümmermodell berechnet und für die Regelung des gemessenen Abgas

drucks vor der Turbine genutzt. Des Weiteren werden mit Hilfe eines adaptierten

Turboladermodells nicht gemessene Zustände geschätzt und für die Regelung berücksichtigt.

Diese Arbeit beschreibt die theoretischen und praktischen Aspekte des modellbasierten Reg-
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Kurzfassung

lerentwurfs für ein verbessertes Luftmanagement des Dieselmotors, welches auf einem Rapid

Prototyping-System im Fahrzeug implementiert ist. Für den Entwurf und die Umsetzung der

gesamten Regelstruktur dient ein detailliertes Gesamtmodell des Dieselmotors. Die Vorteile

der modellbasierten Regelung werden durch transiente Motormessungen im Fahrzeugbetrieb

demonstriert.
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Abstract

In the present work model-based controller design techniques are investigated for the transient

operation of a common-rail diesel engine equipped with a variable geometry turbocharger and

an exhaust gas recirculation valve. The model-based controller design procedure yields an

improvement in the transient operation ofthe common-rail diesel engine and a reduction in the

development time for ECU algorithms.

A control concept for the coordinated control of the exhaust gas recirculation valve and the

variable geometry turbocharger in a common-rail diesel engine are presented by means of

controlling the intake manifold pressure and estimating the fresh air-charge inducted into the

cylinders. During varying engine operating conditions the two controlloops are coordinated by

a compensation of the exhaust gas recirculation valve action through the variable geometry

turbocharger controller.

The overall controller structure is set up to regulate the total cylinder air-charge with a desired

fresh air-charge amount by means of controlling the intake manifold pressure with the variable

geometry turbocharger and by controlling the estimated fresh air-charge inducted into the

cylinders with the exhaust gas recirculation valve. The estimated fresh air-charge inducted into

the cylinders is calculated on-line with an intake manifold model and an engine model which

are adapted based on the measured pressure in the intake manifold. An exhaust pressure

controller is designed to regulate the measured pressure in the exhaust manifold and the

estimated turbocharger power in order to compensate for all exhaust gas recirculation valve

actions. The exhaust manifold temperature is calculated on-line with an exhaust manifold

model in order to generate a dynamic set-point calculation for the desired exhaust manifold

pressure. In addition, a simplified turbocharger model is used to describe the transient behavior

of the variable geometry turbocharger and to calculate important process states.

This thesis is concemed with the theoretical and practical investigations of the model-based
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Abstract

control of the variable geometry turbocharger and the exhaust gas recirculation valve for the

passenger car implementation. The overall controller structure is developed based on a

nonlinear diesel engine model. The benefits of the coordinated controller structure are

demonstrated with transient engine measurements in a passenger car.
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