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(57) Hauptanspruch: Kraftstoffeinspritzsammelvorrichtung
mit:
einer Förderpumpe, die Kraftstoff mit Druck beaufschlagt
und auslässt;
einer Sammelvorrichtung, in der der von der Förderpumpe
geförderte Kraftstoff gespeichert wird;
einer Einspritzvorrichtung, die mit der Sammelvorrichtung
verbunden ist, um den von der Sammelvorrichtung geförder-
ten Kraftstoff in eine Kraftmaschine einzuspritzen;
einem Kraftmaschinendrehzahlsensor zum Bestimmen ei-
ner Drehzahl der Kraftmaschine;
einem Kraftmaschinentemperatursensor zum Bestimmen ei-
ner Temperatur der Kraftmaschine;
einem Sammelvorrichtungsdruckbestimmungsabschnitt
zum Bestimmen eines Druck des innerhalb der Sammelvor-
richtung gespeicherten Kraftstoffes;
einer Fehlerüberwachungsschaltung zum Überwachen ei-
nes Status eines Betriebs des Sammelvorrichtungsdruckbe-
stimmungsabschnitts zum Bestimmen, ob der Sammelvor-
richtungsdruckbestimmungsabschnitt in Betrieb ist oder ei-
nen Fehler aufweist;
einer Kraftstoffauslassmengensteuerschaltung zum Steuern
einer von der Förderpumpe zu der Sammelvorrichtung aus-
gelassenen Kraftstoffmenge in einem ersten und in einem
zweiten Steuermodus, wobei der erste Steuermodus dann
durchgeführt wird, wenn die Fehlerüberwachungsschaltung
bestimmt, dass der Sammelvorrichtungsdruckbestimmungs-
abschnitt beim Anlaufvorgang der Kraftmaschine in Betrieb
ist, um die von der Förderpumpe ausgelassene Kraftstoff-
menge so...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich im All-
gemeinen auf ein Kraftstoffeinspritzsammelsystem,
das so gestaltet ist, dass es die von einer För-
derpumpe zu einer Sammelvorrichtung (eine soge-
nannte Common-Rail) ausgelassene Kraftstoffmen-
ge regelt, und sie bezieht sich insbesondere auf
ein derartiges Kraftstoffeinspritzsammelsystem, das
das Startvermögen einer Verbrennungskraftmaschi-
ne wie zum Beispiel eine Dieselkraftmaschine ge-
währleistet, auch falls beim Bestimmen des Drucks in
der Sammelvorrichtung beim Regeln ein Fehler auf-
getreten ist.

[0002] Die Japanische erste Patentoffenlegungs-
schrift Nr. JP 2000-18052 A offenbart ein Steuersys-
tem für eine auszulassende Kraftstoffmenge für ein
Kraftstoffeinspritzsammelsystem für diese Kraftma-
schinen. Das Steuersystem für eine auszulassende
Kraftstoffmenge steuert die von einer Förderpumpe
zu einer Sammelvorrichtung oder einer Common-Rail
ausgelassene Kraftstoffmenge unter Verwendung ei-
nes Solenoidventils zum Verbessern eines Druckan-
stiegs innerhalb der Common-Rail beim Anlaufender
Kraftmaschine. Diese Steuerung wird dadurch erzielt,
dass eine Spule des Solenoidventils während jedes
Kraftstoffkompressionshubs von unten nach oben ei-
nes Pumpennockens zyklisch ein- und ausgeschal-
tet wird, bis der Druck in der Common-Rail bis zu ei-
nem vorgegebenen Niveau angestiegen ist oder bis
sich die Kraftmaschinendrehzahl bis zu einem vorge-
gebenen Wert nach einer Pumpzyklusphase der För-
derpumpe erhöht hat.

[0003] Außerdem sind Techniken zum Bestimmen
eines Soll-Common-Rail-Drucks bekannt, der durch
einen Common-Rail-Drucksensor tatsächlich gemes-
sen wird, wodurch eine Abgabe der Kraftmaschine
begrenzt wird, um einen korrekten Betrieb der Kraft-
maschine zu gewährleisten, falls der Common-Rail-
Drucksensor einen Fehler aufweist.

[0004] JP 2000-303887 A, JP 2001-065398 A und
JP 2002-339787 A offenbaren Verfahren zur Kraft-
stoffeinspritzung, in denen Abnormalitäten geeignet
entgegengewirkt wird.

[0005] DE 195 47 647 A1 offenbart ferner ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zur Überwachung eines
Kraftstoffzumesssystems einer Brennkraftmaschine.
Der Kraftstoff wird mittels einer Pumpe von einem
Niederdruckbereich in einen Hochdruckbereich ge-
fördert, und ist von dort mittels betriebskenngrößen-
abhängig steuerbarer Injektoren den Brennräumen
der Brennkraftmaschine zumessbar. Ein Sensor stellt
ein Drucksignal bereit, das den Druck im Hochdruck-
bereich charakterisiert. In vorgegebenen Betriebszu-
ständen wird das Drucksignal mit einem erwarteten

Wert verglichen und abhängig von dem Vergleich ein
fehlerhaftes Drucksignal erkannt.

[0006] Es ist jedoch schwierig, das erstgenannte
System beim Anlaufen der Kraftmaschine zu ver-
wenden, wenn der Common-Rail-Drucksensor einen
Fehler aufweist, der den Druck in der Common-Rail
tatsächlich misst, woraus eine Verzögerung beim
Druckanstieg in der Common-Rail resultiert. Insbe-
sondere tritt ein Problem auf, dass eine Zeit Tb zwi-
schen einem Einschalten einer Kraftmaschinenstart-
vorrichtung und einer Beendigung des Anlaufvor-
gangs der Kraftmaschine durch einen Kurbelvorgang
stark verlängert wird. Gemäß der Fig. 8 bezeich-
net NPC einen gegenwärtigen Druck in der Com-
mon-Rail. PFIN bezeichnet einen Soll-Common-Rail-
Druck. NE bezeichnet die Drehzahl der Kraftmaschi-
ne.

[0007] Einige Fahrzeuge sind mit einem automati-
schen Kraftmaschinenstartsystem ausgestattet und
können einen Nachteil dahingehend aufweisen, dass
es in Abhängigkeit der Spezifikationen des Systems
im Falle eines Fehlers beim Betrieb des Common-
Rail-Drucksensors unmöglich ist, die Kraftmaschine
vollständig zu starten.

[0008] Es ist daher ein hauptsächliches Ziel der Er-
findung, die Nachteile des Stands der Technik zu ver-
meiden.

[0009] Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Kraft-
stoffeinspritzsammelsystem vorzusehen, das einen
Druckanstieg innerhalb einer Sammelvorrichtung
beim Anlaufen einer Kraftmaschine genau steuert,
um ein gewünschtes Startvermögen der Kraftmaschi-
ne zu gewährleisten, falls ein Fehler beim Betrieb ei-
nes Kraftstoffdruckbestimmungssystems auftritt.

[0010] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist ei-
ne Kraftstoffeinspritzsammelvorrichtung vorgesehen,
die bei einer Fahrzeugdieselkraftmaschine verwend-
bar ist. Die Vorrichtung weist Folgendes auf: (a) eine
Förderpumpe, die Kraftstoff mit Druck beaufschlagt
und auslässt; (b) eine Sammelvorrichtung, in der
der von der Förderpumpe geförderte Kraftstoff ge-
speichert wird; (c) eine Einspritzvorrichtung, die mit
der Sammelvorrichtung verbunden ist, um den von
der Sammelvorrichtung geförderten Kraftstoff in ei-
ne Kraftmaschine einzuspritzen; (d) einen Kraftma-
schinendrehzahlsensor, der eine Drehzahl der Kraft-
maschine bestimmt; (e) einen Kraftmaschinentempe-
ratursensor, der eine Temperatur der Kraftmaschine
bestimmt; (f) einen Sammelvorrichtungsdruckbestim-
mungsabschnitt, der einen Druck des innerhalb der
Sammelvorrichtung gespeicherten Kraftstoffes be-
stimmt; (g) eine Fehlerüberwachungsschaltung, die
einen Betriebsstatus des Sammelvorrichtungsdruck-
bestimmungsabschnitts überwacht, um zu bestim-
men, ob der Sammelvorrichtungsdruckbestimmungs-
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abschnitt in Betrieb ist oder einen Fehler aufweist;
und (h) eine Kraftstoffauslassmengensteuerschal-
tung zum Steuern einer von der Förderpumpe zu der
Sammelvorrichtung ausgelassenen Kraftstoffmenge
in einem ersten und in einem zweiten Steuermo-
dus. Der erste Steuermodus wird dann durchgeführt,
wenn die Fehlerüberwachungsschaltung bestimmt,
dass der Sammelvorrichtungsdruckbestimmungsab-
schnitt beim Anlaufen der Kraftmaschine in Betrieb
ist, um die von der Förderpumpe ausgelassene Kraft-
stoffmenge so zu steuern, dass der Druck innerhalb
der Sammelvorrichtung, der durch die Sammelvor-
richtungsdruckbestimmungsschaltung bestimmt ist,
mit einem ersten Soll-Druck übereinstimmt, der als
Funktionen der durch den Kraftmaschinendrehzahl-
sensor bestimmten Drehzahl der Kraftmaschine und
der durch den Kraftmaschinentemperatursensor be-
stimmten Temperatur der Kraftmaschine bestimmt
ist. Der zweite Steuermodus wird dann durchgeführt,
wenn die Fehlerüberwachungsschaltung bestimmt,
dass der Sammelvorrichtungsdruckbestimmungsab-
schnitt beim Anlaufen der Kraftmaschine einen Feh-
ler aufweist, um die von der Förderpumpe ausgelas-
sene Kraftstoffmenge so zu steuern, dass ein zwei-
ter Soll-Druck, der ein höheres Niveau als der ers-
te Soll-Druck aufweist, innerhalb der Sammelvorrich-
tung erreicht wird. Dies verbessert einen Druckan-
stieg in der Sammelvorrichtung, wenn die Kraftma-
schine gestartet werden soll, wodurch das Startver-
mögen der Kraftmaschine jederzeit ungeachtet des
Status des Sammelvorrichtungsdruckbestimmungs-
abschnittes gewährleistet wird.

[0011] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die Förderpumpe mit einem Auslass-
mengensteuersolenoidventil ausgestattet, das die
von der Förderpumpe zu der Sammelvorrichtung
ausgelassene Kraftstoffmenge in jenem Zeitraum
vermehrt, in dem ein Solenoid des Auslassmengen-
steuersolenoidventil erregt wird. Die Kraftstoffaus-
lassmengensteuerschaltung steuert jene Zeit, wäh-
rend der der Solenoid erregt wird, als eine Funktion
von dem ersten und dem zweiten Soll-Druck.

[0012] Der zweite Soll-Druck ist so bestimmt, dass
er größer ist als der erste Soll-Druck, wenn sich die
durch den Kraftmaschinendrehzahlsensor bestimmte
Drehzahl der Kraftmaschine verringert, und dass er
sich dem ersten Soll-Druck annähert, wenn sich die
Drehzahl der Kraftmaschine erhöht.

[0013] Die vorliegende Erfindung wird aus der fol-
genden detaillierten Beschreibung und den beigefüg-
ten Zeichnungen der bevorzugten Ausführungsbei-
spiele der Erfindung ersichtlich, die jedoch nicht die
Erfindung auf die spezifischen Ausführungsbeispiele
beschränken sollen, sondern die nur dem Zwecke der
Erläuterung dienen.

[0014] Zu den Zeichnungen:

[0015] Fig. 1 zeigt eine Blockdarstellung einer Kraft-
stoffeinspritzsammelvorrichtung gemäß der Erfin-
dung;

[0016] Fig. 2 zeigt eine Blockdarstellung eines In-
nenaufbaus einer elektronischen Steuereinheit zum
Bestimmen eines Soll-Common-Rail-Drucks;

[0017] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine Flusskarte eines
Programms, das durch eine elektronische Steuerein-
heit durchgeführt wird, um eine Soll-Kraftstoffmenge
zu bestimmen, die von einer Förderpumpe zu einer
Common-Rail auszulassen ist;

[0018] Fig. 5 zeigt eine Common-Rail-Soll-Druck/
Kraftmaschinendrehzahl-Abbildung, die dann ver-
wendet wird, falls beim Betrieb eines Common-Rail-
Drucksensors ein Fehler auftritt;

[0019] Fig. 6 zeigt eine graphische Darstellung
von Änderungen des gegenwärtigen Common-Rail-
Drucks und des Soll-Common-Rail-Drucks bei ei-
ner Änderung der Kraftmaschinendrehzahl, wenn ein
Common-Rail-Drucksensor in Betrieb ist;

[0020] Fig. 7 zeigt eine graphische Darstellung
von Änderungen des gegenwärtigen Common-Rail-
Drucks und des Soll-Common-Rail-Drucks bei ei-
ner Änderung der Kraftmaschinendrehzahl, wenn
ein Common-Rail-Drucksensor eine Fehlfunktion auf-
weist; und

[0021] Fig. 8 zeigt eine graphische Darstellung
von Änderungen des gegenwärtigen Common-Rail-
Drucks und des Soll-Common-Rail-Drucks bei ei-
ner Änderung der Kraftmaschinendrehzahl, wenn
ein Common-Rail-Drucksensor eines herkömmlichen
Systems einen Fehler aufweist.

[0022] Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen, bei
denen gleiche Bezugszeichen ähnliche Teile in ver-
schiedenen Ansichten und insbesondere in der Fig. 1
bezeichnen, wird ein Kraftstoffeinspritzsammelsys-
tem gemäß der Erfindung beschrieben.

[0023] Das gezeigte System wird im Allgemeinen als
ein Common-Rail-Kraftstoffeinspritzsystem bezeich-
net, und es besteht im Wesentlichen aus einer Spei-
sepumpe 5, einer Förderpumpe 6, einer Common-
Rail 3, einer Vielzahl Kraftstoffeinspritzvorrichtungen
2, die jeweils mit einem der Abgabeanschlüsse der
Common-Rail 3 verbunden sind, und aus einer elek-
tronischen Steuereinheit (ECU) 10. Die Speisepum-
pe 5 dient als eine Niederdruckpumpe, die Kraftstoff
aus einem Kraftstoffbehälter 4 pumpt und der Förder-
pumpe 6 zuführt. Die Förderpumpe 6 ist eine varia-
ble Zuführungspumpe und dient als eine Hochdruck-
pumpe, die den Kraftstoff von der Speisepumpe 5
auf ein vorgegebenes Niveau mit Druck beaufschlagt
und der Common-Rail 3 zuführt. Die Common-Rail 3
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dient als ein Zwischenbehälter (d. h. eine Sammelvor-
richtung), die darin den Kraftstoff unter hohem Druck
sammelt. Die Kraftstoffeinspritzvorrichtungen 2 die-
nen zum Einspritzen des von der Common-Rail 3 ge-
förderten Kraftstoffes in die jeweiligen Verbrennungs-
kammern, zum Beispiel einer Mehrzylinder-Diesel-
kraftmaschine 1. Die ECU 10 steuert elektronisch ei-
ne Einspritzzeitgebung der Kraftstoffeinspritzvorrich-
tungen 2, die in die Dieselkraftmaschine 1 einzusprit-
zende Kraftstoffmenge und die von der Förderpumpe
6 ausgelassene Kraftstoffmenge.

[0024] Jede Kraftstoffeinspritzvorrichtung 2 ist in ei-
ner üblichen Bauweise ausgeführt und an ein strom-
abwärtiges Ende eines Kraftstoffrohres gefügt, das
zu der Common-Rail 3 führt. Jede Kraftstoffeinspritz-
vorrichtung 2 hat eine Einspritzdüse, aus der der
Kraftstoff in die Verbrennungskammer der Diesel-
kraftmaschine 1 zerstäubt wird, und ein Solenoid-
ventil 8, das ein in der Einspritzdüse eingebautes
Nadelventil bewegt, um eine Kraftstoffeinspritzdau-
er zu steuern. Die ECU 10 gibt ein Steuersignal zu
jedem Solenoidventil 8 über eine Einspritzvorrich-
tungstreibervorrichtung (nicht gezeigt) ab und öffnet
und schließt wahlweise das Solenoidventil 8. Wäh-
rend das jeweilige Solenoidventil 8 offen ist, spritzt
eine entsprechende Kraftstoffeinspritzvorrichtung 2
den geförderten Kraftstoff von der Common-Rail 3 in
eine entsprechende Verbrennungskammer der Die-
selkraftmaschine 1 ein.

[0025] Die Common-Rail 3 ist mit einem Auslass
der Förderpumpe 6 über ein Auslassventil 11 und
ein Kraftstoffrohr 12 verbunden. Eine Druckbegren-
zungsvorrichtung (nicht gezeigt) ist in der Common-
Rail 3 eingebaut und dient als ein Druckentlastungs-
ventil, das einen Kraftstoffdruck in der Common-
Rail 3 jenseits einer bestimmten Grenze entlastet,
so dass diese jederzeit gehalten wird. Ein Common-
Rail-Drucksensor 24 ist in der Common-Rail 3 einge-
baut, und er misst einen gegenwärtigen Druck des in
der Common-Rail 3 gespeicherten Kraftstoffes (die-
ser wird nachfolgend außerdem als ein Common-
Rail-Druck NPC) bezeichnet, der dem von jeder Kraft-
stoffeinspritzvorrichtung 2 in die Dieselkraftmaschine
1 eingespritzten Kraftstoffdruck entspricht, und er gibt
ein Signal zu der ECU 10 ab, das diesen angibt.

[0026] Die Förderpumpe 6 arbeitet als Reaktion auf
ein Steuersignal von der ECU 10, um den Kraftstoff in
ihre Tauchkolbenkammer anzusaugen und um eine
Kraftstoffmenge abzugeben, die dazu erforderlich ist,
dass der Druck in der Common-Rail 3 mit einem Soll-
Common-Rail-Druck PFIN übereinstimmt, der durch
die ECU 10 befohlen wird. In der Praxis ist die Speise-
pumpe 5 innerhalb der Förderpumpe 6 eingebaut und
pumpt den Kraftstoff aus dem Kraftstoffbehälter 4 in
eine Kompressionskammer (d. h. eine Tauchkolben-
kammer), indem eine Kurbelwelle der Kraftmaschine
1 gedreht wird. In der Förderpumpe 6 ist ein Tauch-

kolben (nicht gezeigt) eingebaut, der sich innerhalb
einer Kompressionskammer hin- und herbewegt, um
den durch die Speisepumpe 5 gepumpten Kraftstoff
mit Druck zu beaufschlagen und zu der Common-Rail
3 auszulassen.

[0027] In der Förderpumpe 6 ist ein Solenoidventil
7 eingebaut, das durch die ECU 10 über eine Pum-
pentreibervorrichtung (nicht gezeigt) erregt wird, um
die auszulassende Kraftstoffmenge bei jedem Zyklus
der Hin- und Herbewegung eines Tauchkolbens der
Förderpumpe 6 zu steuern. Insbesondere wird das
Solenoidventil 7 in einer Zeitperiode als eine Funk-
tion eines Pulsdauerzyklus eines Antriebspulses er-
regt, der von der ECU 10 auf einen internen Soleno-
iden aufgebracht wird (d. h. eine Einschaltdauer des
Solenoids), wodurch die von der Förderpumpe 6 zu
der Common-Rail 3 geförderte Kraftstoffmenge ge-
steuert wird, und zwar der Druck des in der Com-
mon-Rail 3 gespeicherten Kraftstoffes. Wenn sich die
Einschaltdauer des Solenoiden verlängert, dann ver-
mehrt sich die durch die Förderpumpe 6 ausgelasse-
ne Kraftstoffmenge.

[0028] Das Common-Rail-Kraftstoffeinspritzsystem
hat außerdem einen Kraftmaschinendrehzahlsensor
21, einen Beschleunigungsvorrichtungspositionssen-
sor 22, einen Kühlmitteltemperatursensor 23, einen
Zylinderidentifizierungssensor 25 und einen Kraft-
stofftemperatursensor 26. Der Kraftmaschinendreh-
zahlsensor 21 misst die Drehzahl der Kraftmaschi-
ne 1 (die nachfolgend außerdem als eine Kraftma-
schinendrehzahl NE bezeichnet wird). Der Beschleu-
nigungsvorrichtungspositionssensor 22 misst die Po-
sition eines Beschleunigungspedals (d. h. den Öff-
nungsgrad eines Drosselventils), der nachfolgend
außerdem als eine Beschleunigungsvorrichtungspo-
sition ACCP bezeichnet wird.

[0029] Der Kühlmitteltemperatursensor 23 misst die
Temperatur eines Kühlwassers der Kraftmaschine 1
(die nachfolgend auch als eine Kraftmaschinenkühl-
mitteltemperatur THW bezeichnet wird). Der Zylinde-
ridentifizierungssensor 25 identifiziert die Anzahl der
Zylinder der Kraftmaschine 1. Anstelle einer Abga-
be von dem Beschleunigungsvorrichtungspositions-
sensor 22 können eine Soll-Kraftstoffeinspritzmenge
oder Abgaben eines Einspritzzeitgebungssensors,
eines Einlassluftdrucksensors oder eines Einlassluft-
temperatursensors als ein Parameter verwendet wer-
den, der einen Betriebszustand (d. h. eine Last) der
Kraftmaschine 1 angibt. Eine Abgabe des Kühlmittel-
temperatursensors 23, Abgaben des Kraftstofftempe-
ratursensors 26 oder eines Kraftmaschinentempera-
tursensors können alternativ als ein Parameter ver-
wendet werden, der die Temperatur der Kraftmaschi-
ne 1 angibt.

[0030] Die ECU 10 hat einen bekannten Mikrocom-
puter, der aus einer CPU, einem ROM, der Steu-
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erprogramme und Daten speichert, einem RAM, ei-
ner Eingabeschaltung, einer Abgabeschaltung, einer
Sensorschaltung, einer Sensordiagnoseschaltung,
einer Stromversorgungsschaltung, der Einspritzvor-
richtungstreibervorrichtung und der Pumpentreiber-
vorrichtung besteht. Die ECU 10 nimmt Abgaben der
Sensoren gemäß der vorstehenden Beschreibung
auf und wandelt diese in digitale Signale um, die wie-
derum in den Mikrocomputer eingegeben werden.

[0031] Die ECU 10 bestimmt eine optimale Kraft-
stoffeinspritzzeitgebung und eine optimale Kraftstoff-
menge, die in die Kraftmaschine 1 einzuspritzen ist
(d. h. eine Einspritzdauer) als eine Funktion eines
Betriebszustands der Kraftmaschine 1, und sie lie-
fert dem Solenoidventil 8 von jeder der Einspritz-
vorrichtungen 2 durch die Einspritzvorrichtungstrei-
bervorrichtung ein Steuersignal. Insbesondere be-
rechnet die ECU 10 eine Soll-Kraftstoffmenge, die
in die Kraftmaschine 1 einzuspritzen ist, als Funk-
tionen der durch den Kraftmaschinendrehzahlsen-
sor 21 gemessenen Kraftmaschinendrehzahl NE und
der durch den Beschleunigungsvorrichtungspositi-
onssensor 22 gemessenen Beschleunigungsvorrich-
tungsposition ACCP, und sie korrigiert diese unter
Verwendung der Kraftmaschinenkühlmitteltempera-
tur THW, die durch den Kühlmitteltemperatursensor
23 gemessen ist, um eine Soll-Einspritzmenge QFIN
zu bestimmen, und sie betätigt das Solenoidventil 8
von jeder der Kraftstoffeinspritzvorrichtungen 2 als
eine Funktion des Common-Rail-Drucks NPC, der
durch den Common-Rail-Drucksensor 24 gemessen
ist, um die Soll-Einspritzmenge QFIN zu erreichen.

[0032] Wenn die Kraftmaschine 1 gestartet werden
soll, dann steuert die ECU 10 die von der För-
derpumpe 6 ausgelassene Kraftstoffmenge, um den
Druck in der Common-Rail 3 mit einem bestimm-
ten Soll-Druck in Übereinstimmung zu bringen, wie
dies später im Einzelnen beschrieben wird, und zwar
als Funktionen der durch den Kraftmaschinendreh-
zahlsensor 21 gemessenen Kraftmaschinendrehzahl
NE, der durch den Beschleunigungsvorrichtungspo-
sitionssensor 22 gemessenen Beschleunigungsvor-
richtungsposition ACCP, etc.

[0033] Nach dem Anlaufen der Kraftmaschine 1 re-
gelt die ECU 10 die von der Förderpumpe 6 ausgelas-
sene Kraftstoffmenge, um den gegenwärtigen Com-
mon-Rail-Druck NPC, der durch den Common-Rail-
Drucksensor 24 gemessen ist, mit dem bestimmten
Soll-Common-Rail-Druck PFIN in Übereinstimmung
zu bringen, wie dies später im Einzelnen beschrieben
wird, und zwar als Funktionen der Soll-Einspritzmen-
ge QFIN, der Kraftmaschinendrehzahl NE, der Kraft-
maschinenkühlmitteltemperatur THW, etc.

[0034] Insbesondere wenn ein Fahrer einen Zünd-
schalter einschaltet und eine Kraftmaschinenstart-
vorrichtung das Drehen der Kurbelwelle der Kraft-

maschine 1 bei einer minimal erforderlichen Dreh-
zahl oder darüber hinaus gestartet hat, dann be-
stimmt die ECU 10 gemäß der Fig. 2 einen Einspritz-
anfangsdruck (d. h. einen Common-Rail-Anfangs-
druck), der zum Starten der Kraftmaschine 1 erfor-
derlich ist, als Funktionen der durch den Kraftmaschi-
nendrehzahlsensor 21 gemessenen Kraftmaschinen-
drehzahl NE und der durch den Kühlmitteltempera-
tursensor 23 gemessenen Kraftmaschinenkühlmittel-
temperatur THW. Der Einspritzanfangsdruck wird so
bestimmt, dass er sich erhöht, wenn sich die Kraft-
maschinenkühlmitteltemperatur THW verringert.

[0035] In dem Mikrocomputer der ECU 10 ist ei-
ne Diagnoseschaltung vorgesehen, die den Status
des Common-Rail-Drucksensors 24 überwacht, und
die Sensorschaltung ist in den Mikrocomputer ein-
gebaut. Falls die ECU 10 einen Fehler beim Betrieb
des Common-Rail-Drucksensors 24 beim Anlaufen
der Kraftmaschine 1 erfasst hat, dann bestimmt die
ECU 10 einen zweiten Einspritzanfangsdruck (d. h.
einen zweiten Common-Rail-Anfangsdruck), der zum
Erhöhen des Drucks in der Common-Rail 3 bei einer
gewünschten Rate erforderlich ist, als eine Funktion
der Kraftmaschinendrehzahl NE, die durch den Kraft-
maschinendrehzahlsensor 21 gemessen ist.

[0036] Insbesondere nach dem Anlaufender Kraft-
maschine 1 bestimmt die ECU 10 als den endgülti-
gen Soll-Common-Rail-Druck PFIN einen Common-
Rail-Hauptdruck PBASE, wie dieser in der Fig. 2 ge-
zeigt ist, indem eine Common-Rail-Hauptdruck-Abbil-
dung MPBSE1 verwendet wird, die Funktionen der
Soll-Einspritzmenge QFIN, der Kraftmaschinendreh-
zahl NE und der Kraftmaschinenkühlmitteltempera-
tur THW darstellt. Beim Anlaufen der Kraftmaschi-
ne 1 bestimmt die ECU 10 als den endgültigen Soll-
Common-Rail-Druck PFIN einen ersten Common-
Rail-Anfangsdruck PSTA unter Verwendung einer
ersten Common-Rail-Anfangs-Abbildung MPSTA als
Funktionen der Kraftmaschinendrehzahl NE und der
Kraftmaschinenkühlmitteltemperatur THW. Falls die
Diagnoseschaltung einen Fehler des Common-Rail-
Drucksensors 24 oder von deren Sensorschaltung er-
fasst hat, dann bestimmt die ECU 10 als den end-
gültigen Soll-Common-Rail-Druck PFIN den zweiten
Common-Rail-Anfangsdruck PSTAPCF lediglich als
eine Funktion der Kraftmaschinendrehzahl NE.

[0037] In der ECU 10 sind Abbildungswahlvorrich-
tungen 31 und 32 vorgesehen. Die Abbildungs-
wahlvorrichtung 31 wählt den Common-Rail-Haupt-
druck PBASE als den endgültigen Soll-Common-
Rail-Druck PFIN aus, wenn eine Anlaufstatusmarke
XSTART im eingeschalteten Zustand (EIN) ist und (1)
anzeigt, und sie wählt alternativ den ersten Common-
Rail-Anfangsdruck PSTA oder den zweiten Com-
mon-Rail-Anfangsdruck PSTAPCF aus, wenn die An-
laufstatusmarke XSTART im AUS-Zustand (AUS) ist
und Null (0) anzeigt. Die Abbildungswahlvorrichtung
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32 wählt den zweiten Common-Rail-Anfangsdruck
PSTAPCF aus, wenn eine Common-Rail-Drucksen-
sorfehlfunktionsmarke XLHSPC im EIN-Zustand ist
(EIN) und Eins (1) anzeigt, und sie wählt alter-
nativ den ersten Common-Rail-Anfangsdruck PSTA
aus, wenn die Common-Rail-Drucksensorfehlfunkti-
onsmarke LHSPC im AUS-Zustand ist und Null (0)
anzeigt.

[0038] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine Flusskarte
eines Programms oder einer Sequenz von logischen
Schritten, die durch die ECU 10 durchgeführt werden,
um eine Soll-Kraftstoffmenge zu bestimmen, die von
der Förderpumpe 6 zu der Common-Rail 3 auszulas-
sen ist.

[0039] Zunächst werden bei einem Schritt 1 EIN-
AUS-Signale des Zündschalters und des Starter-
schalters des Fahrzeugs überwacht, um zu bestim-
men, ob die Anlaufstatusmarke XSTART Eins (1)
zeigt oder nicht, und zwar ob die Kraftmaschine 1
gestartet ist oder nicht. Falls die Antwort NEIN er-
halten wird, dann schreitet die Routine zu einen
Schritt 2 weiter, wie dies in der Fig. 4 dargestellt
ist, wobei eine Abgabe des Common-Rail-Druck-
sensors 24 überwacht wird, um den gegenwärtigen
Common-Rail-Druck NPC zu bestimmen. Die Rou-
tine schreitet zu einen Schritt 3 weiter, wobei der
Common-Rail-Hauptdruck PBASE dadurch bestimmt
wird, dass die Common-Rail-Hauptdruck-Abbildung
MPBSE1 verwendet wird, wie dies in der Fig. 2 ge-
zeigt ist, und zwar als Funktionen der Soll-Einspritz-
menge QFIN, der Kraftmaschinendrehzahl NE und
der Kraftmaschinenkühlmitteltemperatur THW. Die
Routine schreitet zu einen Schritt 4 weiter, wobei der
Common-Rail-Hauptdruck PBASE als der endgültige
Soll-Common-Rail-Druck PFIN bestimmt wird.

[0040] Nachfolgend startet eine Regelung des
Drucks in der Common-Rail 3 der ECU 10. Insbeson-
dere wird die aus der Förderpumpe 6 auszulassen-
de Kraftstoffmenge so geregelt, das der Common-
Rail-Druck NPC mit dem Soll-Common-Rail-Druck
PFIN übereinstimmt. Diese Regelung wird nach ei-
nem Schritt 5 durchgeführt.

[0041] Bei dem Schritt 5 wird eine Druckdifferenz
ΔPC zwischen dem gegenwärtigen Common-Rail-
Druck NPC und dem Soil-Common-Rail-Druck PFIN
bestimmt. Die Routine schreitet zu einen Schritt 6
weiter, wobei eine rückgeführte Kraftstoffmenge als
eine Funktion der Druckdifferenz ΔPC bestimmt wird.
Die Routine schreitet zu einem Schritt 7 weiter, wo-
bei eine Hauptkraftstoffmenge auf der Grundlage der
Soll-Einspritzmenge QFIN und des Soll-Common-
Rail-Drucks PFIN bestimmt wird. Die Routine schrei-
tet zu einen Schritt 8 weiter, wobei eine von der För-
derpumpe 6 zu der Common-Rail 3 auszulassen-
de Kraftstoffmenge dadurch bestimmt wird, dass die
Hauptmenge und die rückgeführte Menge summiert

werden. Zusätzlich wird die Zeitlänge bestimmt, in der
der Solenoid des Solenoidventils 7 der Förderpumpe
6 erregt wird.

[0042] Unter erneuter Bezugnahme auf die Fig. 3
schreitet die Routine dann zu einem Schritt 9 wei-
ter, wenn bei dem Schritt 1 die Antwort JA erhalten
wird, was bedeutet, das die Kraftmaschine 1 in ei-
nem Anlaufzustand ist, wobei dann bestimmt wird, ob
der Common-Rail-Drucksensor 24 eine Fehlfunktion
aufweist oder nicht, wobei die in der ECU 10 einge-
baute Sensordiagnoseschaltung verwendet wird, und
zwar wird bestimmt, ob eine Abgabe des Common-
Rail-Drucksensors 24 einen Wert liefert oder nicht,
der außerhalb eines Bereiches liegt, der dann zweck-
mäßig ist, wenn die Kraftmaschine 1 gestartet wird.
Falls die Antwort NEIN erhalten wird, was bedeutet
das der Common-Rail-Drucksensor 24 in Betrieb ist,
dann schreitet die Routine zu einen Schritt 10 gemäß
der Fig. 4 weiter, wobei eine Abgabe des Common-
Rail-Drucksensors 24 dazu verwendet wird, den ge-
genwärtigen Common-Rail-Druck NPC zu bestimm-
ten. Die Routine schreitet zu einen Schritt 11 wei-
ter, wobei der erste Common-Rail-Anfangsdruck PS-
TA dadurch bestimmt wird, dass die erste Com-
mon-Rail-Anfangsdruck-Abbildung MPSTA verwen-
det wird, die in der Fig. 2 dargestellt ist, und zwar als
Funktionen der Kraftmaschinendrehzahl NE und der
Kraftmaschinenkühlmitteltemperatur THW. Die Rou-
tine schreitet zu einen Schritt 12 weiter, wobei der
erste Common-Rail-Anfangsdruck PSTA als der end-
gültige Soll-Common-Rail-Druck PFIN bestimmt wird.
Nachfolgend werden die vorstehend beschriebenen
Vorgänge bei dem Schritt 5 und den folgenden Schrit-
ten durchgeführt.

[0043] Falls bei dem Schritt 9 gemäß der Fig. 3 die
Antwort JA erhalten wird, was alternativ bedeutet,
dass der Common-Rail-Drucksensor 24 eine Fehl-
funktion aufweist, dann schreitet die Routine zu ei-
nen Schritt 13 weiter, wobei der Common-Rail-Druck
NPC gleich dem Soll-Common-Rail-Druck PFIN ge-
setzt wird, wobei die Abgabe des Common-Rail-
Drucksensors 24 nicht verwendet wird, der z. B. bei
der nachfolgend durchgeführten EGR-Steuerung ver-
wendet wird. Die Routine schreitet zu einen Schritt
14, wobei der zweite Common-Rail-Anfangsdruck
dadurch bestimmt wird, dass die zweite Common-
Rail-Anfangsdruck-Abbildung PSTAPCF verwendet
wird, die in den Fig. 2 und Fig. 5 dargestellt ist, und
zwar als eine Funktion der Kraftmaschinendrehzahl
NE, die durch den Kraftmaschinendrehzahlsensor 21
gemessen ist. Die Routine schreitet zu einen Schritt
15 weiter, wobei der zweite Common-Rail-Anfangs-
druck PSTAPCF als der endgültige Soll-Common-
Rail-Druck PFIN bestimmt wird. Die Routine schreitet
zu einen Schritt 16 weiter, bei dem die von der För-
derpumpe 6 zu der Common-Rail 3 auszulassende
Kraftstoffmenge auf der Grundlage des endgültigen
Soll-Common-Rail-Drucks PFIN bestimmt wird, und
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die Zeitlänge wird bestimmt, in der der Solenoid des
Solenoidventils 7 der Förderpumpe 6 zu erregen ist.

[0044] Wie dies aus der vorstehenden Beschreibung
ersichtlich ist, bewirkt das Common-Rail-Kraftstoff-
einspritzsystem gemäß diesem Ausführungsbeispiel
eine Verbesserung des Druckanstiegs in der Com-
mon-Rail 3 beim Anlaufen der Kraftmaschine 1 un-
ter Verwendung des zweiten Common-Rail-Anfangs-
druck PSTAPCF, falls die Sensordiagnoseschaltung
einen Fehler beim Betritt des Common-Rail-Druck-
sensors 24 erfasst hat. Insbesondere wird der zweite
Common-Rail-Druck PSTAPCF auf ein höheres Ni-
veau als der erste Common-Rail-Anfangsdruck PS-
TA festgelegt. Die Zeitlänge, in der der Solenoid des
Solenoidventils 7 der Förderpumpe 6 zu erregen ist,
wird somit länger als erforderlich bestimmt, um den
ersten Common-Rail-Anfangsdruck PSTA zu erzie-
len. Dies gleicht die rückgeführte Kraftstoffmenge
aus, die bei dem Schritt 6 gemäß der Fig. 4 bestimmt
ist, wodurch das Startvermögen der Kraftmaschine
1 in ähnlicher Weise wie in jenem Fall gewährleistet
wird, wenn der Common-Rail-Drucksensor 24 in Be-
trieb ist.

[0045] Wenn der Common-Rail-Drucksensor 24 ei-
ne Fehlfunktion aufweist und die durch den Kraftma-
schinendrehzahlsensor 21 gemessene Kraftmaschi-
nendrehzahl NE niedriger ist als ein im Voraus aus-
gewählter erster Schwellwert n1, dann wird der zwei-
te Common-Rail-Anfangsdruck PSTAPCF, der sehr
viel größer ist als der erste Common-Rail-Anfangs-
druck PSTA, der dann verwendet wird, wenn der
Common-Rail-Drucksensor 24 in Betrieb ist, als der
Soll-Common-Rail-Druck PFIN bestimmt, wodurch
die zu der Common-Rail 3 zu fördernde Kraftstoff-
menge vermehrt wird, wenn dies mit jenem Fall ver-
glichen wird, wenn er nur unter Verwendung des
ersten Common-Rail-Anfangsdrucks bestimmt wird,
so dass der Druckanstieg der Common-Rail 3 ver-
bessert ist, wie dies aus der zweiten Common-Rail-
Anfangsdruck-Abbildung PSTAPCF in der Fig. 5 er-
sichtlich ist. Wenn die Kraftmaschinendrehzahl NE
einen zweiten Schwellwert n2 überschreitet, dann
wird der zweite Common-Rail-Anfangsdruck PSTAP-
CF im Wesentlichen gleich dem ersten Common-
Rail-Anfangsdruck PSTA festgelegt und als der Soll-
Common-Rail-Druck PFIN bestimmt. Dies bewirkt,
dass sich beim Beenden des Anlaufvorgangs der
Kraftmaschine 1 der Druck in der Common-Rail 3
dem Soll-Common-Rail-Druck PFIN annähert, der so
bestimmt ist, als arbeite der Common-Rail-Drucksen-
sor 24 normal, wodurch ein Überschwingen oder ein
Unterschwingen des Drucks innerhalb der Common-
Rail 3 vermieden wird, woraus eine Reduzierung des
schwarzen Rauches resultiert, der in den Abgasemis-
sionen der Kraftmaschine 1 enthalten ist.

[0046] Wenn die Kraftmaschinendrehzahl NE zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Schwellwert n1

und n2 liegt, dann wird der Soll-Common-Rail-Druck
PFIN allmählich verringert (d. h. der zweite Common-
Rail-Anfangsdruck PSTAPCF), wie dies eindeutig in
der Fig. 5 gezeigt ist. Eine Steigung, durch die sich
der Soll-Common-Rail-Druck PFIN verringert, ändert
sich in zwei Schritten. Insbesondere verringert sich
der Soll-Common-Rail-Druck PFIN durch eine höhe-
re Rate, bis die Kraftmaschinendrehzahl NE einen
Zwischenwert zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Schwellwert n1 und n2 erreicht, und er verrin-
gert sich durch eine geringere Rate, bis die Kraft-
maschinendrehzahl NE den zweiten Schwellwert er-
reicht. Dies ermöglicht einen Anstieg des Drucks in
der Common-Rail 3 in ähnlicher Weise, als sei der
Common-Rail-Drucksensor 24 in Betrieb, wodurch
das Startvermögen der Kraftmaschine 1 gewährleis-
tet wird, auch wenn der Common-Rail-Drucksensor
24 einen Fehler aufweist, z. B. bei Fahrzeugen, die
mit einem automatischen Kraftmaschinenstartsystem
ausgestattet sind.

[0047] Die Fig. 6 zeigt eine Änderung des Soll-Com-
mon-Rail-Drucks PFIN (d. h. des ersten Common-
Rail-Anfangsdrucks PSTA), wenn der Common-Rail-
Drucksensor 24 in Betrieb ist. Die Fig. 7 zeigt ei-
ne Änderung des Soll-Common-Rail-Drucks PFIN (d.
h. des zweiten Common-Rail-Anfangsdruck SPTAP-
CF), wenn der Common-Rail-Drucksensor 24 einen
Fehler aufweist. Wenn der Common-Rail-Drucksen-
sor 24 einen Fehler aufweist, dann ist der Soll-Com-
mon-Rail-Druck PFIN gemäß der vorstehenden Be-
schreibung höher als wenn der Common-Rail-Druck-
sensor 24 in Betrieb ist, wodurch die bei dem Schritt 6
gemäß der Fig. 4 bestimmte rückgeführte Kraftstoff-
menge kompensiert wird, so dass der Druck in der
Common-Rail 3 im Wesentlichen in derselben Rate
ansteigt, als sei der Common-Rail-Drucksensor 24
in Betrieb. Die Zeit Ta zwischen einem Einschalten
der Kraftmaschinenstartvorrichtung und einer Been-
digung des Anlaufvorgangs der Kraftmaschine ist so-
mit sehr viel kürzer, wenn dies mit jener Zeit vergli-
chen wird, die bei dem herkömmlichen System ver-
streicht, wie dies in der Beschreibungseinleitung die-
ser Anmeldung unter Bezugnahme auf die Fig. 8 be-
schrieben ist.

[0048] Der erste Common-Rail-Anfangsdruck PSTA
(d. h. der Soll-Common-Rail-Druck PFIN, wenn der
Common-Rail-Drucksensor 24 in Betrieb ist), wird
gemäß der vorstehenden Beschreibung als Funktio-
nen der Kraftmaschinendrehzahl NE und der Kraft-
maschinenkühlmitteltemperatur THW bestimmt. Üb-
licherweise verringert sich die Drehzahl der Kraftma-
schinenstartvorrichtung bei einem Spannungsabfall
einer Batterie, die in dem Fahrzeug angebracht ist.
Die elektrische Spannung der Batterie fällt bei ei-
nem Temperaturabfall innerhalb eines Kraftmaschi-
nenraums ab, der die Temperatur der Kraftmaschi-
ne wiedergibt. Insbesondere hängen die Kraftma-
schinendrehzahl und die Batteriespannung von der
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Kraftmaschinentemperatur ab. Der erste Common-
Rail-Anfangsdruck PSTA kann daher als Funktion der
Kraftmaschinendrehzahl oder der Batteriespannung
bestimmt werden.

[0049] Der zweite Common-Rail-Anfangsdruck PS-
TAPCF (d. h. der Soll-Common-Rail-Druck PFIN,
wenn der Common-Rail-Drucksensor 24 einen Feh-
ler aufweist) wird gemäß der vorstehenden Beschrei-
bung lediglich als Funktion der Kraftmaschinendreh-
zahl NE bestimmt, aber er kann alternativ als Funk-
tionen der Kraftmaschinendrehzahl NE und der Bat-
teriespannung oder der Kraftmaschinentemperatur in
ähnlicher Weise aus den vorstehend beschriebenen
Gründen bestimmt werden.

[0050] Der Common-Rail-Drucksensor 24 wird di-
rekt in der Common-Rail 3 eingebaut, um den Druck
des innerhalb der Common-Rail 3 gespeicherten
Kraftstoffes zu messen, aber stattdessen kann ein
Drucksensor in einem Kraftstoffrohr eingebaut wer-
den, das sich von einer Tauchkolbenkammer der För-
derpumpe 6 und den Einspritzvorrichtungen 2 er-
streckt, um den Druck des von der Förderpumpe 6
ausgelassenen Kraftstoffes zu messen, der gleich
dem Druck innerhalb der Common-Rail 3 ist.

[0051] Die Diagnoseschaltung der ECU 10 ist ge-
mäß der vorstehenden Beschreibung so gestaltet,
dass sie bestimmt, dass der Common-Rail-Druck-
sensor 24 oder die Sensorschaltung, die in der ECU
10 eingebaut ist und den Druck in der Common-
Rail 3 unter Verwendung einer Abgabe des Com-
mon-Rail-Drucksensors 24 bestimmt, eine Fehlfunk-
tion aufweist, wenn die Abgabe des Common-Rail-
Drucksensors 24 einen Wert anzeigt, der außerhalb
jenes Bereiches liegt, der beim Starten der Kraftma-
schine 1 zweckmäßig ist, aber sie kann alternativ
das Auftreten einer derartigen Fehlfunktion dadurch
erfassen, dass überwacht wird, ob die Abgabe des
Common-Rail-Drucksensors 24 entweder außerhalb
einer oberen Grenze oder einer unteren Grenze des
zweckmäßigen Bereiches liegt oder nicht.

[0052] Das Solenoidventil 7 ist gemäß der vorste-
henden Beschreibung so gestaltet, dass es eine
Durchsatzrate des von einer Tauchkolbenkammer
der Förderpumpe 6 bei jedem Pumpzyklus abgeben-
den Kraftstoffes ändert (d. h. die Kraftstoffmenge, die
bei jedem Zyklus einer Hin- und Herbewegung ei-
nes Tauchkolbens der Förderpumpe 6 ausgelassen
wird), aber es kann alternativ zwischen einem Einlass
der Tauchkolbenkammer der Förderpumpe 6 und ei-
nem Auslass der Speisepumpe 5 angebracht sein,
um die in die Förderpumpe 6 eingesaugte Kraftstoff-
menge zu ändern. In diesem Fall richtet das Soleno-
idventil 7 eine Verbindung zwischen der Förderpum-
pe 6 und der Speisepumpe 5 in einer Zeitperiode
als eine Funktion einer Pulsdauer eines Antriebspul-
ses ein, der von der ECU 10 auf einen internen So-

lenoiden aufgebracht wird (d. h. eine Einschaltdauer
des Solenoids), wodurch die von der Förderpumpe
6 zu der Common-Rail 3 geförderte Kraftstoffmenge
gesteuert wird, d. h der Druck des in der Common-
Rail 3 gespeicherten Kraftstoffes. Das Solenoidven-
til 7 kann so gestaltet sein, dass es eine ausgelas-
sene Kraftstoffmenge vermehrt, wenn sich die Ein-
schaltdauer des Solenoids verlängert, aber alterna-
tiv kann es diese verringern, wenn sich die Einschalt-
dauer verlängert. Das Solenoidventil 7 kann alterna-
tiv so gestaltet sein, dass es jenen Grad ändert, in
dem die Speisepumpe 5 mit der Förderpumpe 6 in
Verbindung ist, indem die Frequenz der Antriebspul-
se erhöht wird, die auf Solenoiden über einen reali-
sierbaren Bereich des Solenoidventils 7 aufgebracht
wird.

[0053] Während die vorliegende Erfindung anhand
der bevorzugten Ausführungsbeispiele beschrieben
ist, um ihr Verständnis zu erleichtern, sollte klar sein,
dass die Erfindung in vielfältiger Weise ausgeführt
werden kann, ohne das Prinzip der Erfindung zu ver-
lassen. Daher soll die Erfindung alle möglichen Aus-
führungsbeispiele und Abwandlungen von den ge-
zeigten Ausführungsbeispielen abdecken, die ausge-
führt werden können, ohne dass das Prinzip der Er-
findung verlassen wird, das in den beigefügten An-
sprüchen definiert ist.

[0054] Ein Kraftstoffeinspritzsammelsystem für die-
se Kraftmaschinen ändert eine Kraftstoffmenge, die
zu einer Sammelvorrichtung oder einer Common-Rail
gefördert wird, um den Druck in der Common-Rail
zu regeln. Falls ein Common-Rail-Drucksensor ei-
nen Fehler aufweist, dann bestimmt das System ei-
nen zum Starten der Kraftmaschine erforderlichen
Soll-Common-Rail-Druck größer als jenen Druck, der
dann verwendet wird, wenn der Common-Rail-Druck-
sensor in Betrieb ist, wodurch eine rückgeführte Kraft-
stoffmenge kompensiert wird, um das Startvermögen
der Kraftmaschine zu gewährleisten.

Patentansprüche

1.  Kraftstoffeinspritzsammelvorrichtung mit:
einer Förderpumpe, die Kraftstoff mit Druck beauf-
schlagt und auslässt;
einer Sammelvorrichtung, in der der von der Förder-
pumpe geförderte Kraftstoff gespeichert wird;
einer Einspritzvorrichtung, die mit der Sammelvor-
richtung verbunden ist, um den von der Sammelvor-
richtung geförderten Kraftstoff in eine Kraftmaschine
einzuspritzen;
einem Kraftmaschinendrehzahlsensor zum Bestim-
men einer Drehzahl der Kraftmaschine;
einem Kraftmaschinentemperatursensor zum Be-
stimmen einer Temperatur der Kraftmaschine;
einem Sammelvorrichtungsdruckbestimmungsab-
schnitt zum Bestimmen eines Druck des innerhalb
der Sammelvorrichtung gespeicherten Kraftstoffes;
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einer Fehlerüberwachungsschaltung zum Überwa-
chen eines Status eines Betriebs des Sammelvor-
richtungsdruckbestimmungsabschnitts zum Bestim-
men, ob der Sammelvorrichtungsdruckbestimmungs-
abschnitt in Betrieb ist oder einen Fehler aufweist;
einer Kraftstoffauslassmengensteuerschaltung zum
Steuern einer von der Förderpumpe zu der Sam-
melvorrichtung ausgelassenen Kraftstoffmenge in ei-
nem ersten und in einem zweiten Steuermodus, wo-
bei der erste Steuermodus dann durchgeführt wird,
wenn die Fehlerüberwachungsschaltung bestimmt,
dass der Sammelvorrichtungsdruckbestimmungsab-
schnitt beim Anlaufvorgang der Kraftmaschine in
Betrieb ist, um die von der Förderpumpe ausge-
lassene Kraftstoffmenge so zu steuern, dass der
durch die Sammelvorrichtungsdruckbestimmungs-
schaltung bestimmte Druck innerhalb der Sammel-
vorrichtung mit einem ersten Soll-Druck überein-
stimmt, der als Funktionen der durch den Kraft-
maschinendrehzahlsensor bestimmten Drehzahl der
Kraftmaschine und der durch den Kraftmaschinen-
temperatursensor bestimmten Temperatur der Kraft-
maschine bestimmt ist, und wobei der zweite Steuer-
modus dann durchgeführt wird, wenn die Fehlerüber-
wachungsschaltung bestimmt, dass der Sammelvor-
richtungsdruckbestimmungsabschnitt beim Anlauf-
vorgang der Kraftmaschine einen Fehler aufweist, um
so die von der Förderpumpe ausgelassene Kraftstoff-
menge so zu steuern, dass ein zweiter Soll-Druck in-
nerhalb der Sammelvorrichtung erreicht wird, der ein
höheres Niveau als der erste Soll-Druck aufweist.

2.    Kraftstoffeinspritzsammelvorrichtung gemäß
Anspruch 1, wobei die Förderpumpe mit einem Aus-
lassmengensteuersolenoidventil ausgestattet ist, das
die von der Förderpumpe zu der Sammelvorrichtung
ausgelassene Kraftstoffmenge bei einer Verlänge-
rung jenes Zeitraums vermehrt, in dem ein Solenoid
des Aulassmengensteuersolenoidventils erregt wird,
und wobei die Kraftstoffauslassmengensteuerschal-
tung jenen Zeitraum steuert, in dem der Solenoid er-
regt wird, und zwar als Funktion von dem ersten und
dem zweiten Soll-Druck.

3.    Kraftstoffeinspritzsammelvorrichtung gemäß
Anspruch 1, wobei der zweite Solldruck so bestimmt
ist, dass er größer als der erste Solldruck ist, wenn die
durch den Kraftmaschinendrehzahlsensor bestimm-
te Drehzahl der Kraftmaschine niedrig ist, und wobei
er sich dem ersten Solldruck annähert, wenn sich die
Drehzahl der Kraftmaschine erhöht.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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