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Aufhängungen und Räder

LANCIA K

Elektronische Aufhängungsregelung
ARBEITSWEISE
DieseAnlage erlaubt dem Fahrer die Wahl *dschen zwei Betriebsweisen,indem er den Schalter"AIJTO" "SPORT' am Armaturenbrett betätigt:
- Funktion "ALJTO" (Schalternicht betätiet) und grüne Kontrolleuchte "AUTO" leuchtet;
- Funktion "SPORT"'(Schalterbetätigt)und gelbeXontrolleuchte"SPORT" leuchtet.

Arbeitsweisein der Betriebsweise"AI-ITO'
Bei "AUTO" erfolgt eine ständigeAnpassungdesDämpfungsgradesin Abhängigkeit von den Eingan-g_ssignalen innerhalb dei von der Aalage vorgesehenenVerstellbereiches:weich "SOFT", mittel "MEDIIJM",
hart "IIARD".
Mit der Einstellung'AUTO'wird ein Proglamm aktiviert, das automatischin Abhängrgkeit von den FahrSprlingungendes Fahrzeugs und der Sträßenbeschaffenheiteinen der drei möglichen Dämpfungsstufen
"SOFT", "MEDIUM" und "F{ARI)" auSwählt.
In der Praxis werden die Signaledes:
- Raddrehzahlfühlers (2),
- Irnkfühlers (3),
- Vertikalschwingungsfühlers (4)
so verarbeitet,daß däs elektronischeSteuergerät(1) die vier Unterbrecher (5) der Stoßdämpfermit Strom
versorgenkann und eine Anderung der Einstellung in Echtzeit über die Stufen hart, mittel, weich und umgekehrt durchfährt.
Arbeitsweisein der Beüiebsweise'SPORT'
Bei dieser Einstellung bleibt die Einstellung "HARD" der Aufhängungen ständig eingestellt,so daß das
Fahrverhalten des Fahrzeugssehr sportlich ausgelegtist.
Diagnose
Das Systembesitzt ein Programm zur "Eigendiagnose",das ständig die Bauteile der Anlage prüft, Im Falle
einer Störung wird die Einstellung "HARD" (Sicherheitsbetrieb)eingestelltund der Fahrer wird über die
Störung durch die Anzeige im Display des Infocenters informiert.
HINWEIS In dcnfolgendenZeichntmgenund Schaltplänensind die Steckverbinder,soweit nicht andersangegeben,von der Steckerseitegezeigt,nicht von der Kabelseite.
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Aufhängungen und Räder

LANCIA K

Elektronische Aufhängungsregelung
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HINWEIS Die Nummern innerhalb der gestricheltenKtistchengebendie Nummer desSteckersan, der in der
I*gende der Schaltplänegenannt ist (sieheAbschnitt 55).
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Steuerungder Aufhängungsregelung
Masse der Steuerung
Unterbrecher und Stellsignalvorne links
Unterbrecher und Stellsignalhinten links
Unterbrecher und Stellsignalhinten rechts
Unterbrecher und Stellsignal vorne rechts
Schalterfür Programmauswahl
Kontrolleuchte "A{-ITO"

9. Kontrolleuchte "SPORT"
10. Infocenter
11. Sicherungder Steuerung(7,5 A)
12. Fahrgeschwindigkeitsfühler
13. Vertikalschwingungsfühler
14. Optofühler der Lenkung
15. Diagnoseabgriff für F-L-Diagnosetester
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LANCIA K

Aufhängungen und Räder
Elektronische Aulhängungsregelung
KoNTRoLLIERTE ^LuIräNcUNGREGELUNG(ApA KyB)

Siebestehtaus einemöldynamischenUnterdrückstoßdämpfer,bei dem die oberenVentile über einenUnterbrecher betätigt werden, so daß die Dämpfung verändert wird.
Die Einstellung der internen Ventile erfolgt so, daß:
a) 25% der Dämpfung von den unteren Ventilen (1) erzeugtwerden;
b) die übrigen 75oÄder Dämpfung von den oberenVentilen (2) erzeugtwerden,derenBetätigungüber einen
Unterbrecher erfolgt.

4

$

SchnittdurchdenStoßdämpferam Ventil
1. UntereVentile
2. ObereVentile
3. Kanal Iür ÖlrUcklauf

H
H-M
H-M-S

Hard, harte Einstellung
Medium, mittlere Einstellung
Soft, weiche Einstellung
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LANCIA K

Aufhängungen und Räder
Elektronische Aufhängungsregelung

SCIIEMÄ DER INFORMATIONEN AN EINGANG/AUSGANG DER STEIIERLING VON/ZU DEN
rtrrl,rnN /STELLGLIEDERN
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

P3tdacol

Steuerungder AuIhängungsregelung
Stromversorgungder Steuerung(von + 15)
Programmwahlschalterunti zugehörigeKontrolleuchten
Fahrgeschwindigkeitsfübler
Vertikalschwingungsfühler
Optofühler der Lenkung
Unterbrecher(in die Stoßdämpferintegriert)
Infocenter (Anzeige von Mängeln)
F-L-Diagnosetester
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LANCIA K

Aufhängungen und Räder
Elektronis che Aufhängungsregelung

PINBELEGI.JNGDER STECKVERBINDERDER STETIERUNG

20 19 18 17
30 29 28

16 15 14 13
27 26 25 24

23 22 21

321

54

12 11

10 9

I

7

6

P3UloAcqr

1. Stromversorgungder Steuerung(über +15)
2. Programmwahlschalter"AI-ITO" "SPORT"
3. STR1 Signal des Optofühlers der Lenkung
4. Bl Anzeige der Stellung des Unterbrechersvorne links
5. A3 Anzeige der Stellung des Unterbrechershinten links
6. MCHT BELEGT
7. STR2 Sigual des Optofühlers der Lenkung
8. Signal für Fahrzeuggeschwindigkeit
9. L2 Anzeige der Stellung des Unterbrechersvorne rechts
10. 82 Anzeige der Stellung des Unterbrechersvorne rechts
11. Al
der
Anzeige
Stellung
des
12. 83 Anzeige der Stellung des Unterbrechershinten links
13. A4 Anzeige der Position des Unterbrechershinten rechts
14. Stromversorgungdes Optofühlers der Lenkung (+5 Vol$
15. ACC. Signal des Vertikalschwingungsfühlers
16. STRZ Signal des Optofühlers der Lenkung
17. SeriellerAnschluß K für F-L-Diagnosetester(bidirektional)
18. MOT4 Steuerungdes Unterbrechershinten rechts
19. SeriellerAnschluß L für F-L-Diagnosetester
20. Signal über Störung der Anlage
21. MasseanschlußVertikalschwingungsfühler
22. V Aueige der Stellung des Unterbrechershinten rechts
23. Stromversorgungdes Vertikalschwingungsfühlers(+ 5 Vol|
24. MOTI Steuerungdes Unterbrechersvorne links
25. MOT? Steuerungdes Unterbrechersvorne rechts
26. MOT3 Steuerungdes Unterbrechershinten links
27. MasseanschlußSteuerung
28. MasseanscblußOptofühler der Lenkung
29. Kontrolleuchte "SPORT"
30. Kontrolleuchte "AUTO"
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Aufhängungen und Räder
Elektronis che Aufhängungsregelung

dazuVerHINWEIS In jedemFall wird immerdie hörtesteDämpfinggewählt,wenneinsdcr Fühlersignale
immerein hohesMaf an
gibt. Auf dieseWeisegewdhrleßtet
dasPrograrnmder Steuerung
anlassung
Fahrsicherheit.
d) Yon 130bis 170Km/h Einstellung"MFDJUM'
wird siemittlereEinstellungder Dämpfunggewählt,weil die denbesten
In diesemGeschwindigkeitsbereich
KompromißzwischenSicherheitund Komfort darstellt.
e) tiber 170Kn/} Finstellung"I:fARD'
verlangteineharteEinstellung.
Die hohe Geschwindigkeit

v1 v2
P3U12AG0l

vr : 4 km/h

vz : 6 lcmih

v: :

130km/h

v+ :

170km/h

Diagrrmm des Einstellungwerlaufs in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit

2. Beschleunigung/Verzögerungin Längsrichtr.rngdes Fahrzeugsund entsprechendeVeränderung pro Zeit
Diese Strategiekann unterschiedlicheDäimpfungsgradefür die beiden Achsen des Fahrzeugsbestimmen.
Für jede Achse gibt es zwei GrenzwerteIür Beschleunigungund Verzögerungund für die Anderung der Beabhängen:einenfür den Ubergang
schleunigungund der Verzögerung,die.vonder Fahrzeuggeschwindigkeit
SOFI-MEDIUM und einen fär den LJbergangMEDIUM-HARD.
Das Wiederherstellender vorherigenEinstellung erfolgt mit einer gewissenVerzögerung,nachdem die betreffenden Bedingungenwieder vorliegen.

3. WinkeldrehungdesLenkrads
Dese Strategie kann unterschiedliche Dämpfungsgrade für die beiden Achsen des Fahrzeugs bestimmen.
Fur jede Achse gibt es arei GrenzwerteIür den Drehwinkel des Lenkrads, die v-onder Fahrzeuggeschwindigkeit abhängen:äinen für den Übergang SOFT-MEDIUM und einen {ür den Übergang MEDIUM-HARD.
Das Wiederherstellen der vorherigen Einstellung erfolgt mit einer gewissenVerzögerung, nachdem die betreffenden Bedingungen wieder vorliegen.
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Elektronische Aufhängungsregelung

5. Beschleunigungin vertikder Richtrmgmit Filterung, abhängigvon der Frequenzder Karosserieschwingungen
Diese Strategiestellt für beide Achsen die gleicheDämpfungsstufeein, verzögert dabei die Einstellung der
Hinterachsejedoch um eine gewisseZeit, dib abhängigist von der Fahrzeuggeschwindigkeit.
Es gibt zwei Grenzwertefür die Beschleunigung,die von der Fahrzeuggeschwindigkeitabhängen:einen für
den UbergangSOFT-MEDIUM und einen für den UbergangMEDIUM-HARD.
Das Wiederherstellender vorherigen Einstellung erfolgt mit einer gewissenVerzögerung,nachdem die betreffenden Bedingungenwieder vorliegen.
6. Beschleunigungin vertikaler Richtrmg mit Filterung, abhängig von der Frequenz der Räderschwingung
Diese Strategiestellt für beide Achsenden gleichenDämpfungsgrad ein, verzögert die Einstellung der Hinterachsejedoch um eine gewisse7*it, dte abhängigvon der Geschwindigkeitdes Fahrzeugsist.
Es gibt zwei Grenzwerte,die von der Fahrzeuggeschwindigkeitabhängen:einen für den Ubergang SOFTMEDIUM und einen für den Ubergang MEDIUM-HARD.
Das Wiederherstellender vorherigen Einstellung erfolgt mit einer gewissenVerzögerung,nachdemdie betreffenden Bedingungenwieder vorliegen.
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Dämpfilngsgrade
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5. Beschleunigung
in vertikalerRichtungmit Filterung,abhängigvon der Frequenzder Karosserieschwingung;
6. Beschleunigung
in vertikaler Richtungmit Filterung, abhängigvon der Frequenzder Radschwingung.
A : Vorderachse
P : Hinterachse
51, 52 : Ansprechschwellen
für die Strategienzur Anderungder Dämpfung
R : Verzögerungvor Durchführungder Anderungder Einstellung
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Aufhängungen und Räder
Elektronis che Aufhängungsregelung
SELBSTEINSTELLI.JNG DES LENKWINKEI,S AUF NULL GRAD

Der Steuerungkann eine Korrektur möglicher Fehler bei der Mittelstellung des Lenkrads vornehmen. Zu
vorhanden.
diesemZwer,kist eine spezielleSelbsteinstelluirgsstrategie
Die Strategiekann kurz wie folgt beschriebenwerden.
Wird die Steuerungüber den Zündschaltermit Strom versorgt,erfolgt keine Durchführung der Strategie,da
das Lenkrad sich in ganzunterschiedlichenStellungenbefinden kann.
Die Strategiewird durchgefährt, wenn die drei SignäleSTRZ, STR1 und STR2 bei einer Fahrtgeschwindigkeit von metr ats 50 kmlh gleichzeitigden Wert null aufweisen:Auf dieseWeiseist sichergestellt,daß das
Lenkrad gegenüberder Geradeausstellungnicht um 360" verstellt ist.
HINWEIS Kann aufgrund einesgroben Fehlersdie obengenannteBedingungbei einer Geschwindigkeitvon
über50 lonlh-nicht innerhalbvon30 Minuten ( Summeder Einzelzeiten)festgestelltwerden,wird der
Schwellenwertauf 30 kmlh veningert.Dieser Wert bleibt darauJhinauchbei einemerneutenAnlassen
eingestellt.
Nach der Aktivierung der Strategieerfolgt zunächstdie Berechnungder Winkelabweichungzum gespeicherten Nullwert, der nur gespeichertwurde, wenn die Geschwindigkeitmehr als 100 km/h für eine Dauer von
länger als 3 Minuten betragenhatte. In diesererstenPhasewird eineAbweichung von etwa90oÄgegenüber
der-tatsächlichenAbweichung, die eventuellvorhanden ist, festgestellt.Die so berechneteAbweichung wird
berucksichtigt,wenn derenWert mehr als 3'beträgt. Er kann selbstverständlichpositiv oder n-egativseinund
wird mit dem Vorzeichen zu dem jeweils augenblicklich abgelesenenWinkel addiert, so daß eine teilweise
Neuzentrierung für das Ablesen des Fühlers erreicht wird.
Nach dieserPhaseerfolgt in einemzweitenSchritt die Berechnungder Winkelabweichung,die nur durchggführt wird, wenn eineGeschwindigkeitvon mehr als 130km/h für eine Dauer von mehr als 20 Minuten beibehaltenwird. Die so berechneteAbweichungwird verwendet,wenn der Wert größerals l' ist. In dieserPhasewird der in der erstenPhaseberechneteWert für die Abweichung präzisekorrigiert, so daß eine sehr genaue Nullstellung erreicht wird.

BERECTINI.JNG DER FAIIRZEUGGESCTIWINDIGKEIT
Der Fühler sendetzur Instrumententafelund von dort zur Steuerungein Signal, das aus vier Impulsen pro
Rotorumdrehung gebildet wird. Die Berechnungerfolgt auf zwei verschiedeneWeisen.
bis 72fu,lhbei Beschleunigungund unter 68,6km/h bei Verzögerung).
Modus A (Fahrzeuggeschwindigkeit
Die Geschwindigkeit wird unter Verwendung der Zeit berechnet, die der Rotor fiu eine Umdrehung
benötigt, und bei jedem Impuls aktualisiert.
Modus B (Fahrzeuggeschwindigkeit über 72
h/h bei Beschleunigungund bis 68,6km/h bei
Verzögerung).
Die Drehzahl wird unter Verwendung der Tnit
berechnet.die der Rotor für zwei Umdrehungen benötigt, und bei jedem areiten Impuls aktualisiert.

68.6 72

Vlkmihl

Diagramm der Bereclnungsweisenfür die Fahrzeuggeschwindigkeit
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2. Feststellenund L,öschenvon Störungen
Feststellender Störtmgen
Das Feststellender Störungenerfolgt während'derDurchführung der Basisfunktionen,mit denenjeder Fühler/jedesStellglied betriebenwird.
SpeicherungdesFehlersund Aufbau desFehlerspeichers
Die Fehler werden in der Steuerungin der Reihenfolgegespeichert,in der sie auftreten.
Die Steuerungkann bis zu acht Fehler speichern:wird dieseAnzahl überschritten,geht der zuerstgespeicherte Fehler verloren.
Für jeden Fehler werden gespeichert:
a) Fetrlercode,bestehendaus drei Teilen:
- Code des Bauteils,
- Code der Fehlerart,
- Code des Fehlerstatus;
b) Fehlerzähls1'
c) Höchstwertzähler;
die für jede Fehlerart tyd) zwei zum Zeitpunkt der FehlerfeststellungvorliegendeUmgebungsbedingungen,
pisch sind.
Der Fehlerstatuskann verschiedeneBedeutungenannehmen:
- vorliegenderFehler: Fehler wurde soebenfestgestellt;
- nicht vorliegenderFehler: Fehler wurde festgestellt,ist im Augenblick jedoch nicht vorhanden;
- gefrlterterFehler: Fehler wird momentan zurückgehalten,um das Wiederauftretenzu prüfen, da Zweifel
an dem tatsäcblichenBestehender Störung bestehen;
- beslätigter Fehler: Fehler wurde geprüft und ist tatsächlich vorhanden.
Der Code des Fehlerzustandesist in folgender Tabelle angegeben:

000
00 I
0I 0
0I 1

| Gefilterter Fehler nicht vorhanden
I GefilteterFehler vorhanden
| Bestätigt€rFehlernichtvorhanden
| Bestätigt€rFehler vorhanden

Art und Weiseder Klassifiziermg des Fehlers
Die Art und Weise der Klassifizienrng der Störungen hängt von der Art der Störung und des betroffenen
FühlersiStellgliedsab.
Allgemein wird ein Fehler beim erstenAuftreten als bestätigt klassifrziert,nachdemer auf einebestimmteArt
und Weise geprüft wurde, die abhängig ist von der Art der Störung des betroffenen Fühlers/Stellglieds.
Die KlassifizienrngeinesFehlersals "bestätigt" führt nx Anzeigeder Störung und der Aktivierung der Recovery-Strategiesowie des Fehlerzählersund des Höchstwertzählers.
Fehler- und H öclu twertzähler
Das Vorliegen einer bestätigtenStörung setzt den Fehlerzählerauf den Wert 64 und den Höchstwertzähler
auf den Wert 1. DieseWerte werdenauf folgendeWeiseimmsl aktualisiert, wenn die Steuerung(Zündschalter steht auf ON) mit Strom versorgt wird:
- Wird der Fehler erneut festgestellt,erhöhensich der Fehlerzählerund der Höchsrwertzählerjeweils um 1;
- Wird der Fehler nicht mehr festgestellt, wird der Fehlerzähler um I verringert. Erreicht er hohe Werte
(über 64), wird er auf 63 zurückgesetzt.Der Höchstwertzähler wird nicht verändert.
Erreicht der Fehlerzähler aufgrund der allmählichen Verringenrng den Wert Null, wird der Fehler aus dem
Speicher gelöscht. Der Höchstwertzähler wird dann zurückgesetzt.
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oprorfiru,ER

DER LENKI.ING

Er informiertdie Steuerung
überdieWinkelfositiondesLenkrads
unddieGeschwindigkeit,
mit derdiese

Position erreicht wird.
Der Optofühlerder LenkungbestehtauseinemImpulsrad(1),dasauf die obereWelle der Lenksteuerung(3)
aufgepreßtist, und dem Ftihler (2), der an der Halterung (4) sitzt.

P3U2OAGOI

1. Impulsrad
2. Optoftihlerder Lenkung
3. ObereWelleder Lenksteueruns
4. Halterung
Der..FählertZ) F$qt{aus drei.LED (A,.Bund C), die 3 Empfängerphotodioden
(STRZ,STR2,STRI) gegenüberliegen.Die LED unddiePhotodiodensitzenauf zweikonzentrischen
Bautöileninnenund außenäuf
6s6 Tmpulsrad
(l).
dasLamellenund Freiräumeaufweist,denvon
lei {elprehung desLenkradsunterbrichtdasTmpulsrad,
den LED zu den PhotodiodengeleitetenLichtstrahl.
WerdendiePhotodiodenbeleuchtet,
werdensieleitendund diean denPins16,7,3 derSteuerung
anliegende
Spannungverringertsich,währenddann,wennsienicht beleuchtetwerden.der Masseschtuß
uiterbröchen
wird und die an den Pin:s16,7, 3 der Steuerunganlisg.t6e Spannungauf 5 Volt steigt.
Die Steuerungerkennt den Zustandder GeradeausfanrtuUefdie PhötodiodeSTRZ-und die Drehwinkel
über die Signale,die sievon den anderenPhotodiodenerhält.
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UNIERBRECHER

Das StellgliedbestehtauseinemGleichstrommbtormit einerDrehrichtungund einemhydraulischenVerteiler.
Arbeitsweiseder Hydraulik
Auf der Rotorachseist eil hydraulischerVerteiler aufgepreßt,der das Sperrender beidenKanäle ermöglicht,
die die mittlere Kammer desStoßdämpfersmit der obierenAusgleichskä--er verbinden,ro aug u.isct ira.1e D{ qQngsstufenerreicht werden (MEDIUM - SOFT).
P*t.no$lionsprinzip ist identischmit einemherkömmticirenStoßdämpfersowohl in Abmessungals auch
bei der Dämpfung.

Zustand SOFT (Abbildung folgende Seite,Ausschnitt I).
In diesemZustand öffnet der Unterbrecher(l) die öttariate (B und C), so daß ein Teil desöls in den Kanal
(A) und ein Teil in die Kanäle (Blnd C) ggfa-ngtund die Verbindung zwischender mittleren Kammer (2) und
der oberenAusgleichskemmer(3) wesentlichirleichtert wird.
tlnter dieserBedingungist die Dämpfungsstufe"soFT" eingestellt.
Zustand MEDILJM (Ausschnitt I!.
In diesemZustand dreht sichder Unterbrecher(1) .9p 90' (gegenüberdem o.g. Zustand I) und öffnet nur den
ölkanal (B), so daß-einTeil desöts in den_Kanäitel
a"o-r"äJiB) flieiit,wäo"r.r, ai. v.r""a'Elireilin
zwischen
der
mittleren
(2)
Kammer
r!
d
dör
(:; .irifr*.;i;;J
oberen
Ausgleichskt--;
9pd*g
unter dieserBedingungist die Dämpfungsstufe"MEDIUM" geüählt.
Zustand HARD (Ausschnitt III).
In diesemZustand dreht sich der Unterbrecher-(1)uq 90" (gegenüberdem o.g. Zustand II) und schließtdie
beidenvon ihm kontroljierten Ölkanäile(B) undiC),' die die"Värbindung
der mittlären Kammer (2)
und der oberen Ausgleichskammer(3) darstelleri.
"*ir"iÄ
.1-aßin dieserAnordnt'ng eine Däimpfungswirkungerzeugtwird, die höher als
Das Systemist so ausgtelgSt,
die einesnormalen Sjoß.dän_pfers_ist,-da
das öl nur dürch den Känal (e; stro-".n kann und dabei den Einstelldruck der betreffendenVentile überwinden muß.
Zustand MEDITM (Ausschnitt IV;.
In diesemZustand dreht sich der Unterbrecher (-l) * 90' (gegenüberdem o.g. Zustand III): Es ergibt sich
die gleicheBedingungwie bereits in Ausschnitt Ii gezeigt.'*
HINWEIS Bei Servicearbeiten
sind keine-Mafnahmen am Stoffuimpfer oder am (Jnterbrechervorgesehen.
Im Falle einesfestgestellten Defekts muf die Baugruppeaus{etauscht werden.

1a

EZ

Euqlalsugguolqcsugure8
rap uo,rile{EFugqqv u! seqrorqrelull sepEuqle15

f

rapgu pun uoöunöugwnY

{ YIONTVT

Aufhängungen und Räder

LANCIA K

Elektronische Aufhängungsregelung

Elektrische Arbeitsweise
Der Motor besteht aus einem Stator mit Dauermagnetenund einem Rotor mit fünf Wicklungen.
Im Motor sitzen zwei Mikroschalter, die der Steuerungeine Erkennung der Rotorstellung und des Schließy'öffnungszustandsder Mikroschaiter ermöglicheo (ÄUUitaungA).
Kenndaten des Motors:
Wicklungswiderstand:
Nennspannung:

7,5 Ohm bei 20'C
12 Volt

Stromaufnahme (Abbildung B)
Anlaufstrom:
1,5 A
Ruhestrom:
0.5 A
Der Ablauf der Erkennung ist in der folgenden Tabelle angegeben:
Stufe

I

tr

trI
ry

Drehung

von 0' auf 90
von 90" auf 180"
von 180'aaf270"
von 270" auf 360'

Bedingung Mikroschalter
A an Masse
AI

A
A

BedingungMikroschalter
B an Masse

/
/
/

A

B
B
B
B _-/_

C
C
C
ö

Einstellung

SOFT
MEDIUM
HARD
MEDIUM

pei etngLSpaq?uns-sänderung
a! den Pins A oder B hält die Steuerungden Rotor an, indem sie die Wicklung
kurzschließt. Sie erkennt_dieerfolgte Drehung um 90'und die genaüeStellung des Rotors (Abbildung C).
Auf dieseWeise kontrolliert und betätigt die Steuerungden Motor und erkennt die Stellung, die dei göwänschtenDämpfung entspricht 6HnnO - MEDIUM - SOF-O.

P3t 2aAGOl

Schaltkreis zur Erkennung der Winkelposition des Unterbrechersdurch die Steuerung
HII\NYELS Dic Abbilüng zeigt den Unterbrecher yonrc rechts.
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Aufhängungen und Räder

LANCIA K

Elektronische Aufhängungsre gelung

PROGRAMMVYAHLS CTIALTER

Der Schalterauf der rechten Seiteunter der Instrumententafel ennöglicht die Auswahl des
Programms"ALJTO" oder "SPORT".
Bei offenem Stromkreisermittelt die Steuerung
den Spannungszustanddes Pins 2 und schaltet
in den "AUTO"-Betrieb, während bei über den
Schalter an Masse gelegtem Stromkreis die
Steuerungden Spannungszustand0 an Pin 2
feststelltund in den "SPORT"-Betrieb schaltet.
Die Stellungendes Schalterswerden durch das
Aufl euchtender entsprechendenKontrolleuchten angezeigt.
Die grüne Kontrolleuchte zur Anzeige "ALJTO" wird über * 15 des Zündschlossesversorgt. Der Stromkreis wird von der Steuerung
über Pin 30 an Massegelegt.
D[e gelbe Kontrolleuchte zur Anzeige
"SPORT" wird über * 15 des Ztindschlüssels
versorgt. Der Stromkreis wird von der Steuerung über Pin 29 an Masse gelegt.

Ö {.

r:='(Oi0iiQri

r,srti

1 . Kontrolleuchte "AIJTO"

2. Kontrolleuchte "SPORT"
3 . Schalter

VERTIKALS CHWINGI,]N GSFt}I{LER
Der Vertikalschwingungsftihler(SCA 11VR) stellt Zustandsänderungenfest, die in einerAnderung desvertikalen Zustands des Fahrzeugsbestehen.
Die StromversorgungdesVertikalschwingungsfühlersbeträgt 5 Volt und wird über Pin 23 der Steuerungangelegt.Der Stromkreis wird über Pin 2l an Masse gelegt.
'Das zur Beschleunigungproportionale Spannungssignalgelangt über Pin 15 zur Steuerungund ist linear.
Der Bereichder Beschleunigungsaufnahme
in vertikaler Richtung reicht von 0 g bis +2 g absolut (von -1 g
bis * I g relativ). Ihm entspricht ein Spannungssignalam Ausgang von I bis 4 Volt.

Volt
5
t^4

u

n
4 ,,u
N
N

N1
R

-1

0

1g

#
A

0

1

2 g
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Diagramm des Spannugssignals
des Vertikalschwingungslählers
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