
*DE60316078T220080529*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 603 16 078 T2 2008.05.29
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 382 827 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 603 16 078.6
(96) Europäisches Aktenzeichen: 03 015 556.8
(96) Europäischer Anmeldetag: 10.07.2003
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 21.01.2004
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 05.09.2007
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 29.05.2008

(51) Int Cl.8: F02D 41/38 (2006.01)
F02D 41/40 (2006.01)

(54) Bezeichnung: Verfahren zur Regelung des Einspritzdrucks einer Brennkraftmaschine mit Common-Rail Ein-
spritzsystem

(30) Unionspriorität:
TO20020619 16.07.2002 IT

(73) Patentinhaber: 
C.R.F.  S.C.P.A., Orbassano, IT

(74) Vertreter: 
PAe Reinhard, Skuhra, Weise & Partner GbR, 
80801 München

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, 
TR

(72) Erfinder: 
Carlo, Alessandro, 10137 Torino, IT

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/10



DE 603 16 078 T2    2008.05.29
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Verfahren zum Steuern des Kraftstoffeinspritzdru-
ckes eines internen Verbrennungsmaschinen-Com-
mon-Rail-Einspritzsystems.

[0002] Die vorliegende Erfindung kann, obwohl 
nicht exklusiv, besonders vorteilhaft bei Automobilan-
wendungen benutzt werden, auf welche sich die fol-
gende Beschreibung nur an Hand eines Beispiels be-
zieht.

[0003] Die vorliegende Erfindung kann nämlich 
auch bei so genannten "Nicht-Straßen"-, d.h. 
Nicht-Automobil-Anwendungen benutzt werden, um 
interne Verbrennungsmaschinen von Pumpen, 
Schweißmaschinen, Generatoren, etc. zu steuern, 
und, allgemeiner ausgedrückt, bei jeder industriellen 
Anwendung, welche das Erzeugen von mechani-
scher Leistung erfordert.

[0004] Wie bekannt ist, weisen die Com-
mon-Rail-Einspritzsysteme, welche zur Zeit in Fahr-
zeugen installiert sind, eine Anzahl von Einspritzglie-
dern für das Führen von Kraftstoff unter hohem Druck 
unter der Steuerung einer elektronischen Steuerein-
heit von einer Common-Rail-Kraftstoffleitung, und für 
deren Einspritzung in die jeweiligen Zylinder, auf.

[0005] Die Common-Rail wird mit Kraftstoff über 
eine mechanische Hochdruck-, normalerweise eine 
Kolbenpumpe versorgt, welche umgekehrt mit Kraft-
stoff von dem Fahrzeugtank durch eine Pumpe mit 
niedrigem Druck versorgt wird. Der Druck des Kraft-
stoffs in der Common-Rail wird durch einen Druck-
regler gesteuert, welcher überflüssigen Kraftstoff ab-
führt, welcher über die Erfordernisse hinaus von der 
Common-Rail gepumpt wird, um die Common-Rail 
bei einem gegebenen Druck während der Einsprit-
zung abhängig von der erforderlichen Leistung zu 
halten.

[0006] Der Druckregler weist normalerweise ein 
Hubmagnetventil auf, d.h. ein Ventil, welches durch 
einen Elektromagneten gesteuert wird, welches, 
wenn es geschlossen ist, gestattet, dass der Com-
mon-Rail der gesamte Kraftstoff zugeführt wird, wel-
cher durch die Hochdruckpumpe gepumpt wird, und 
wenn es teilweise oder voll geöffnet ist, den über-
schüssigen Kraftstoff von der Common-Rail über 
eine Abführleitung in den Tank ableitet.

[0007] Genauer gesagt weist das Hubmagnetventil 
ein Schließglied auf, welches durch eine Feder ge-
schlossen gehalten wird, wenn der Elektromagnet 
ohne Energiezufuhr ist, und welches offengehalten 
wird, wenn der Elektromagnet mit Energie versorgt 
wird. Genauer gesagt wird der Elektromagnet durch 
eine elektronische Steuereinheit mit Hilfe eines Steu-

ersignals betrieben, wobei der Umlaufzyklus dessel-
ben das Ausmaß bestimmt, bis zu welchem der Elek-
tromagnet mit Energie versorgt wird, und deshalb in 
welchem Ausmaß der Verschluss geöffnet ist.

[0008] Da bei Common-Rail-Einspritzsystemen, 
welche derzeit in Fahrzeugen installiert sind, die 
Hochdruckpumpe eine kontinuierliche Förderpumpe 
ist, welche nicht durch die Maschine zeitlich gesteu-
ert ist, d.h. eine Pumpe, welche z.B. durch eine No-
cke bzw. einen Mitnehmer aktiviert ist, um Kraftstoff 
der Common-Rail im Wesentlichen kontinuierlich zu-
zuführen, wohingegen die Einspritzglieder durch ei-
nen gegebenen Hub in dem Maschinenzylinderzyk-
lus aktiviert werden, muss die Hochdruckpumpe so 
ausgelegt sein, um einen maximalen Kraftstoffeinzug 
durch die Einspritzglieder insgesamt während des 
Maschinenzyklusses sicherzustellen.

[0009] In der europäischen Patentanmeldung 
01130851.7, welche durch den vorliegenden Anmel-
der am 27.12.2001 eingereicht wurde, welche unter 
der Nummer EP-1219827 am 03.07.2002 veröffent-
licht wurde und welche die Priorität gegenüber der 
italienischen Patentanmeldung TO 2000A01228 vom 
29.12.2000 beansprucht, wurde in neuester Zeit eine 
spezielle Common-Rail-Einspritzsystemkonfigurati-
on vorgeschlagen, welche auch an Dieselmaschinen 
des alten Typs angeschlossen werden kann, bei wel-
chen, wie bekannt ist, die Einspritzglieder direkt 
durch eine Hochdruckpumpe versorgt werden, deren 
Förderung nicht kontinuierlich, zeitlich gesteuert mit 
der Maschine und zyklisch konstant ist, d.h. eine 
Pumpe, welche synchron betrieben wird, d.h. wobei 
das Pumpen im Zeitbezug zu den Einspritzgliedern 
erfolgt.

[0010] Genauer gesagt beschreibt die obige Paten-
tanmeldung eine Hochdruckpumpe, welche ein oder 
mehrere Pumpelemente aufweist, wobei jedes einen 
Zylinder und einen Kolben besitzt, welcher durch eine 
entsprechende Nocke aktiviert wird, um zur gleichen 
Zeit mit dem jeweiligen Einspritzglied zu pumpen, um 
in geeigneter Weise Kraftstoffdruckveränderungen in 
der Common-Rail zu steuern. Die Nocken werden 
durch die Maschine gedreht und werden, spezieller 
ausgedrückt, von einer Pumpantriebswelle getragen, 
welche durch eine Maschinenwelle definiert ist, wel-
che andere Funktionen ausführt, wie z.B. die Welle, 
welche die Zylinder-Eingriffs- und -Auslassventile be-
treibt, oder die Antriebswelle selbst.

[0011] Im Falle einer Hochdruckpumpe mit einem 
Pumpelement wird der Kolben durch einen Nocken 
gesteuert, welcher so gestaltet ist, dass er eine An-
zahl von Axialbewegungen des Kolbens innerhalb 
des Zylinders herstellt und so eine Anzahl von Kraft-
stoffförderungen zu der Common-Rail bei jedem Ma-
schinenzyklus herstellt.
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[0012] Bei einigen Anwendungen wird der Hoch-
druck-Pumpenkolben durch einen asymmetrischen 
Nocken gesteuert, d.h. durch einen Nocken, welcher 
so gestaltet ist, dass er eine Anzahl von unterschied-
lichen Axialbewegungen des Kolbens innerhalb des 
Zylinders herstellt.

[0013] Fig. 1 zeigt ein Beispiel der Bewegung des 
Hochdruck-Pumpenkolbens bei jeder Maschinenum-
drehung als Funktion des asymmetrischen Nocken-
profils. Spezieller ausgedrückt, Fig. 1 bezieht sich 
auf die Kraftstoffversorgung einer Zwei-Zylinder-Ma-
schine durch eine Hochdruckpumpe mit einem Pum-
pelement, und wobei zwei Kraftstoffeinspritzungen, 
eine pro Zylinder, bei jedem Maschinenzyklus bzw. 
-umlauf durchgeführt werden.

[0014] Es sollte herausgestellt werden, dass weite-
re Einspritzungen pro Zylinder durchgeführt werden 
können, indem direkt von dem Kraftstoff in der Lei-
tung gezogen wird, welcher auch bei Nichtvorhan-
densein der Förderung unter Druck bleibt.

[0015] Wie gesehen werden kann, stellt der Nocken 
während des Maschinenzyklus eine erste und eine 
zweite Axialbewegung des Kolbens innerhalb des 
Zylinders her, um eine erste und eine zweite Kraft-
stoffförderung zu der Common-Rail herzustellen, so 
dass der Kraftstoff in der Zuführleitung auf einen ge-
gebenen erforderlichen Druckwert PR in den Fällen 
gebracht wird, bei welchen Kraftstoff in den jeweili-
gen ersten und zweiten Zylinder eingespritzt wird.

[0016] Wie in Fig. 1 gezeigt wird, liegt ein Nachteil 
von Common-Rail-Einspritzsystemen des obigen 
Typs darin, dass der Kraftstoffdruck in der Com-
mon-Rail während der zweiten Förderung, im Falle 
des Synchronismus, einen unterschiedlichen (typisch 
höheren) Wert in Bezug auf den erforderlichen 
Druckwert PR aufgrund von Dispersion erreicht.

[0017] Der Betrag an Kraftstoff ist tatsächlich in der 
Hochdruckpumpe beim Start der zweiten Zuführung 
geringer als beim Start der ersten Zuführung, und der 
geometrische Effekt des Reduzierens des Volumens 
innerhalb des Zylinders, wenn der Kolben entlang 
des Zylinders fortschreitet, erzeugt ein größeres Er-
höhen des Druckes bei der zweiten Zuführung auf 
Kosten des elastischen Kraftstoffvolumens, auf wel-
ches die Kompression ausgeübt wird, welche kleiner 
ist als beim Start der ersten Förderung.

[0018] Dieser Unterschied im Kraftstoffdruck in der 
Common-Rail während der Förderungen nach der 
ersten besitzt verschiedene negative Effekte sowohl 
bezüglich des Verbrauches als auch der Emissionen 
der Maschine.

[0019] In der EP 0802322 wird ein Kraftstoffein-
spritzsystem veröffentlicht, welches eine leichtere 

Steuerung des Öffnens und Schließens eines über-
laufgesteuerten Hubmagnetventils einer Hoch-
druck-Versorgungspumpe gestattet. Eine elektroni-
sche Steuereinheit hält das überlaufgesteuerte Hub-
magnetventil während der gesamten Periode jedes 
Hubes, während dem die Förderung von Kraftstoff 
möglich ist, aus einer Pumpkammer. Es justiert die 
Anzahl von Zulieferzyklen entsprechend der Maschi-
nenbelastung, wobei der Druck des Kraftstoffs in der 
Common-Rail auf einem gewünschten Druckpegel 
gesteuert wird.

[0020] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren des Steuerns des Kraftstoff-Ein-
spritzdruckes einer internen Verbrennungsmaschine 
mit Common-Rail-Einspritzsystem zu steuern, wel-
ches gestaltet ist, die zuvor erwähnten Nachteile zu 
eliminieren.

[0021] Entsprechend der vorliegenden Erfindung 
wird ein Verfahren des Steuerns des Kraftstoffein-
spritzdruckes einer internen Verbrennungsmaschine 
mit Common-Rail-Einspritzsystem geliefert, wie in 
Anspruch 1 beansprucht wird.

[0022] Eine nicht eingrenzende Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung wird anhand eines Bei-
spiels mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen 
beschrieben, in welchen:

[0023] Fig. 1 schematisch die Kolbenbewegung ei-
ner Hochdruckpumpe eines Common-Rail-Einspritz-
systems zeigt;

[0024] Fig. 2 schematisch ein System zum Steuern 
des Kraftstoffeinspritzdruckes einer internen Ver-
brennungsmaschine mit Common-Rail-Einspritzsys-
tem entsprechend der Lehre der vorliegenden Erfin-
dung zeigt;

[0025] Fig. 3 ein Blockdiagramm zeigt, welches den 
Betrieb darstellt, welcher durch eine elektronische 
Steuereinheit durchgeführt wird, um den Kraftstoffe-
inspritzdruck einer internen Verbrennungsmaschine 
mit Common-Rail-Einspritzsystem zu steuern.

[0026] Bezugszeichen 1 in Fig. 2 zeigt insgesamt 
ein System zum Steuern des Kraftstoffeinspritzdru-
ckes einer internen Verbrennungsmaschine mit Com-
mon-Rail-Einspritzsystem 2 an.

[0027] Der Einfachheit wegen bezieht sich die fol-
gende Beschreibung auf eine Zwei-Zylinder-Maschi-
ne, obwohl das Aufgeführte auch für Maschinen mit 
einer beliebigen Anzahl von Zylindern, welche zeit-
lich aufeinander abgestimmt sind, angewendet wer-
den kann.

[0028] Das Einspritzsystem 2 weist ein erstes und 
ein zweites Einspritzglied 3 auf, um Hochdruck-Kraft-
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stoff von einer Common-Rail 5 unter der Steuerung 
einer elektronischen Steuereinheit 4 zu ziehen und 
diesen in den jeweiligen Zylinder einzuspritzen.

[0029] Das Einspritzsystem 2 weist auch eine me-
chanische Hochdruckpumpe 6 auf, welche mit Kraft-
stoff mit niedrigem Druck von dem Tank durch eine 
Niederdruckpumpe (nicht gezeigt) beliefert wird, und 
liefert den Hochdruck-Kraftstoff zu der Common-Rail 
5 entlang einer Förderleitung 7, welche vorzugswei-
se, obwohl nicht notwendigerweise, mit einem Ein-
wegventil 8 ausgestattet ist, welches in der Pumpe 6
integriert ist.

[0030] Das Einspritzsystem 2 weist auch einen 
Druckregler 9 auf, welcher mit der Common-Rail 5
verbunden ist und welcher jeglichen überschüssigen 
Kraftstoff, welcher über die Erfordernisse hinaus ge-
pumpt wird, von der Common-Rail abführt, um die 
Common-Rail bei einem gegebenen Druck während 
der Einspritzung zu halten, abhängig von der erfor-
derlichen Leistung.

[0031] Der Druckregler 9 weist ein Hubmagnetventil 
10 auf, d.h. ein Ventil, welches durch einen Elektro-
magneten gesteuert wird, welcher, wenn er geschlos-
sen ist, gestattet, dass die Common-Rail 5 den ge-
samten Kraftstoff, welcher durch die Hochdruckpum-
pe 6 gepumpt wird, liefert, und, wenn dieses teilweise 
oder völlig geöffnet ist, den überschüssigen Kraftstoff 
von der Common-Rail 5 abführt.

[0032] Spezieller ausgedrückt, das Hubmagnetven-
til 10 weist ein Schließglied 11 auf, welches durch 
eine Feder 12 geschlossen gehalten wird, wenn der 
Elektromagnet ohne Energieversorgung ist, und wel-
ches, wenn der Elektromagnet mit Energie versorgt 
wird, durch eine Kraft offengehalten wird, welche 
gleich dem Unterschied zwischen der Vorspannkraft 
der Feder und der entgegengesetzten Kraft ist, wel-
che durch ein Steuersignal SCOM durch die elektroni-
sche Steuereinheit 4 erzeugt wird. Spezieller ausge-
drückt, der Elektromagnet wird durch die elektroni-
sche Steuereinheit 4 mit Hilfe eines Leistungssteuer-
signals SCOM getrieben, dessen Umlaufzyklus DC das 
Ausmaß bestimmt, bis zu welchem der Elektromag-
net mit Energie versorgt wird, und damit die sich er-
gebende Vorspannung des Schließgliedes 11.

[0033] Die Hochdruckpumpe 6 ist eine diskontinu-
ierliche Pumpe, welche synchron betrieben wird, d.h. 
welche gleichzeitig mit jedem Einspritzglied 3 pumpt, 
um so den Kraftstoff während des Einspritzens durch 
jedes Einspritzglied zu liefern, um die Kraftstoffdruck-
variationen in der Common-Rail 5 zu minimieren und 
um das Zusammenbrechen des Druckes als Ergeb-
nis des Einspritzens zu verhindern.

[0034] In dem gezeigten Beispiel besitzt die Hoch-
druckpumpe 6 ein Pumpelement, d.h. sie weist einen 

Zylinder 13 auf, und einen Kolben 14, welcher so be-
festigt ist, dass er axial innerhalb des Zylinders 13
gleitet, um eine Anzahl von Kraftstoffförderungen zu 
der Common-Rail 5 bei jedem Maschinenzyklus her-
zustellen.

[0035] Der Kolben 14 wird durch einen asymmetri-
schen Nocken (nicht gezeigt) betrieben, welcher von 
der Maschine in Drehung versetzt wird und welcher 
so gestaltet ist, dass er eine Anzahl von axialen Be-
wegungen des Kolbens 14 innerhalb des Zylinders 
13 herstellt, und eine erste und wenigstens eine zwei-
te Kraftstoffförderung zu der Common-Rail 5 bei je-
dem Maschinenzyklus herstellt.

[0036] Mit Bezug auf Fig. 2 und Fig. 3 arbeitet die 
elektronische Steuereinheit auf der Grundlage der 
auf der Maschine durch geeignete Sensoren (nicht 
gezeigt) gemessenen Parameter und auf der Grund-
lage der Betriebsparameter des Einspritzsystems 2, 
um das Steuersignal SCOM zu liefern, dessen Umlauf-
zyklus DC die äquivalente Vorspannung des Druck-
reglers 9 bestimmt und so den Druck in der Com-
mon-Rail 5 regelt.

[0037] Spezieller ausgedrückt, bestimmt für jeden 
Maschinenzyklus, und wie im Detail später beschrie-
ben, die elektronische Steuereinheit 4 den Arbeitszy-
klus DC des Steuersignals SCOM synchron mit jeder 
Kraftstoffförderung durch die Hochdruckpumpe 6 und 
als Funktion der folgenden Parameter: der Maschi-
nengeschwindigkeit N; der Maschinenlast L; des er-
forderlichen Drucks PR in der Common-Rail 5 wäh-
rend jeder Förderung bzw. Zufuhr, welche von der 
Last abhängt, welche von der Maschine gefordert ist; 
des aktuellen Drucks PE in der Common-Rail 5 wäh-
rend jeder Förderung; und der Druckdifferenz DP in 
der Common-Rail 5 zwischen der ersten und zweiten 
Kraftstoffförderung durch die Hochdruckpumpe 6.

[0038] In dem gezeigten Beispiel wird der Druckun-
terschied DP durch den Unterschied zwischen dem 
Kraftstoffdruck-Endwert in der Common-Rail 5 wäh-
rend der zweiten Förderung und dem Kraftstoff-
druck-Endwert in der Common-Rail 5 während der 
ersten Förderung definiert.

[0039] Mit Bezug auf Fig. 3 weist die elektronische 
Steuereinheit 4 – von der nur die erforderlichen Teile 
für ein klares Verständnis der vorliegenden Erfindung 
gezeigt werden – einen Korrekturblock 15 auf, wel-
cher den so genannten Maschinenpunkt bzw. -be-
triebspunkt empfängt, welcher durch die Maschinen-
geschwindigkeit N und die Maschinenlast L definiert 
ist, und liefert einen Gesamtkorrekturkoeffizienten 
CCR.

[0040] Die elektronische Steuereinheit 4 weist auch 
einen Steuerblock 16, welcher den erforderlichen 
Druck PR und den aktuellen druck PE in der Com-
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mon-Rail 5 empfängt, und den gesamten Korrektur-
koeffizienten CCR auf, und liefert das Steuersignal 
SCOM zum Steuern des Druckreglers 9.

[0041] Spezieller ausgedrückt, das Steuersignal 
SCOM, welches durch den Steuerblock 16 geliefert 
wird, besitzt einen Arbeitszyklus DC, welcher wäh-
rend der ersten Förderung durch die Hochdruckpum-
pe 6 als Funktion der Differenz zwischen dem erfor-
derlichen Druck PR und dem aktuellen Druck PE in der 
Common-Rail 5 berechnet wird, um den aktuellen 
Druck PE auf den gleichen Wert wie den erforderli-
chen Druck PR zu bringen, und welcher während der 
zweiten Förderung durch die Hochdruckpumpe 6 als 
Funktion eines Gesamtkorrekturkoeffizienten CCR

korrigiert wird, welcher durch den Korrekturblock 15
geliefert wird, um den aktuellen Druck PE, welcher 
während der zweiten Förderung in der Common-Rail 
5 erzeugt wird, auf den erforderlichen Druck-PR-Wert 
einzustellen, um so die Druckdifferenz DP zwischen 
der ersten und zweiten Förderung zu eliminieren.

[0042] Mit Bezug auf Fig. 3 weist der Korrekturblock 
15 im Wesentlichen einen statischen Korrekturblock 
17 auf, welcher die Maschinengeschwindigkeit N und 
die Maschinenlast L empfängt, und liefert einen stati-
schen Korrekturkoeffizienten CCL; und weist einen ad-
aptiven Korrekturblock 18 auf, welcher die Maschi-
nengeschwindigkeit N, die Maschinenlast L und ei-
nen adaptiven Aktualisierungskoeffizienten CAG emp-
fängt, welcher später im Detail erklärt wird, und liefert 
einen adaptiven Korrekturkoeffizienten CAD.

[0043] Der Korrekturblock 15 weist auch einen Ad-
dierblock 19 auf, welcher den adaptiven Korrekturko-
effizienten CAD und den statischen Korrekturkoeffizi-
enten CCL empfängt, und liefert den Gesamtkorrektur-
koeffizienten CCR, d.h. CCR = CAD + CCL.

[0044] Spezieller ausgedrückt, der statische Korrek-
turblock 17 speichert ein elektronisches statisches 
Korrekturkennfeld, welches einen statischen Korrek-
turkoeffizienten CCL für jeden Maschinenpunkt ent-
hält, welcher durch ein jeweiliges Paar aus Maschi-
nengeschwindigkeits-N- und Last-L-Werten gebildet 
ist.

[0045] Spezieller ausgedrückt, das elektronische 
statische Korrekturkennfeld ist durch eine zweidi-
mensionale Matrix definiert, von der jedes Feld durch 
ein jeweiliges Paar von Maschinengeschwindig-
keits-N- und Last-L-Werten identifizierbar ist, und 
enthält einen jeweiligen statischen Korrekturkoeffizi-
enten-CCL-Wert, welcher experimentell in einer An-
fangskalibrierstufe des Einspritzsystems bestimmt 
wird.

[0046] In dem gezeigten Beispiel zeigt der statische 
Korrekturkoeffizient-CCL-Wert die Nennkorrektur als 
einen Prozentwert an, welcher für den Arbeitszyklus 

DC des Steuersignals SCOM während der zweiten För-
derung durchzuführen ist, um die Druckdifferenz DP

zwischen der ersten und zweiten Förderung zu elimi-
nieren.

[0047] Der adaptive Korrekturblock 18 speichert auf 
der anderen Seite ein elektronisches adaptives Kor-
rekturkennfeld, welches einen adaptiven Korrektur-
koeffizienten CAD für jeden Maschinenpunkt enthält, 
welcher durch ein jeweiliges Paar von Maschinenge-
schwindigkeits-N- und Last-L-Werten definiert ist.

[0048] Spezieller ausgedrückt, das elektronische 
adaptive Korrekturkennfeld ist durch eine zweidimen-
sionale Matrix definiert, wobei jedes Feld desselben 
durch ein jeweiliges Paar von Eingabeparametern 
(Maschinengeschwindigkeit N und Last L) identifi-
zierbar ist, und enthält einen jeweiligen adaptiven 
Korrekturkoeffizienten-CAD-Wert.

[0049] In dem gezeigten Beispiel zeigt der adaptive 
Korrekturkoeffizienten-CAD-Wert die Korrektur an, 
welche an dem Arbeitszyklus DC des Steuersignals 
SCOM durchzuführen ist, um die Abweichung des Ein-
spritzsystems und der Maschine von den Nennbedin-
gungen als ein Ergebnis beispielsweise der Alterung 
des Einspritzsystems und der Maschinenkomponen-
tenteile oder anderer Faktoren zu berücksichtigen.

[0050] Mit Bezug auf Fig. 3 weist die Steuereinheit 
4 auch einen Aktualisierungsblock 20 auf, welcher 
die Druckdifferenz DP empfängt und welcher den ad-
aptiven Aktualisierungskoeffizienten CAG liefert, wel-
cher entsprechend der Gleichung bestimmt ist: 

CAG = (DP/KP)·KR

wobei KP eine Druckverstärkung darstellt, welche die 
Variation im Kraftstoffdruck in der Common-Rail 5
während einer Variation im Arbeitszyklus DC des 
Steuersignals SCOM anzeigt. Beispielsweise kann die 
Druckverstärkung KP die Variation im Kraftstoffdruck 
in der Common-Rail während einer vorher festgeleg-
ten Variation im Arbeitszyklus anzeigen, z.B. ein Pro-
zent des Arbeitszyklus DC des Steuersignals SCOM.

[0051] KR ist ein numerischer Relaxationsterm eines 
vorher festgelegten Wertes. In dem gezeigten Bei-
spiel ist der Relaxationsterm KR so erstellt, dass er 
der elektronischen Steuereinheit 4 gestattet, die Kor-
rektur des Steuersignals SCOM in einer vorher festge-
legten Anzahl von Maschinenzyklen zu vollenden, 
während zur gleichen Zeit ein korrekter Betrieb si-
chergestellt wird, sogar beim Auftreten von Fehlern 
beim Bestimmen der Druckdifferenz DP oder beim 
Abschätzen des Wertes der Verstärkung KP. Der 
Wert des Relaxationsterms KR kann vorzugsweise, 
obwohl nicht notwendigerweise, zwischen 0,1 und 
10-4 liegen.
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[0052] Der adaptive Aktualisierungskoeffizient CAG

wird durch den adaptiven Korrekturblock 18 benutzt, 
um das elektronische adaptive Korrekturkennfeld zu 
aktualisieren, um die Abweichung des Einspritzsys-
tems 2 und der Maschine von den Nennzuständen zu 
berücksichtigen.

[0053] In dem gezeigten Beispiel werden die adap-
tiven Korrekturkoeffizienten CAD, welche in dem elek-
tronischen adaptiven Korrekturkennfeld gespeichert 
sind, zu jeder Zeit durch die elektronische Steuerein-
heit 4 als eine Funktion des aktualisierten adaptiven 
Aktualisierungskoeffizienten-CAG-Wertes und des 
Maschinenpunktes, z.B. der Motorgeschwindigkeit N 
und der Last L, aktualisiert.

[0054] Spezieller ausgedrückt, die adaptiven Kor-
rekturkoeffizienten CAD, welche in dem elektroni-
schen adaptiven Korrekturkennfeld gespeichert sind, 
werden vorzugsweise, obwohl nicht notwendigerwei-
se, aktualisiert, wenn die Maschine stabil läuft, d.h. 
wenn beispielsweise die Maschinengeschwindigkeit 
N innerhalb eines gegebenen Bereiches für eine ge-
gebene Zeit bleibt und die Temperatur der Maschine 
oberhalb eines gegebenen Schwellwertes ist.

[0055] Zu diesem Zweck werden die adaptiven Kor-
rekturkoeffizienten CAD in der zweidimensionalen Ma-
trix konstant als eine Funktion des adaptiven aktuel-
len Koeffizienten CAG mit Hilfe einer bekannten linea-
ren Interpolation aktualisiert. Beispielsweise können 
die adaptiven Korrekturkoeffizienten CAD zu jeder Zeit 
über eine Anzahl von Kästchen in der zweidimensio-
nalen Matrix als eine Funktion des Maschinenpunk-
tes aktualisiert werden, d.h. der Last L und der Ge-
schwindigkeit N. In dem gezeigten Beispiel kann der 
neue Wert, welcher jedem Kästchen zugeordnet ist, 
durch lineares Wichten des adaptiven Aktualisie-
rungskoeffizienten CAG als Funktion der Nähe des ak-
tuellen Maschinenpunktes (L, N) in Bezug auf die Ma-
schinenpunkte der Kästchen bestimmt werden.

[0056] Der Betrieb der elektronischen Steuereinheit 
4 wird nun beschrieben, wobei angenommen wird, 
dass die Hochdruckpumpe 6 eine erste und eine 
zweite Kraftstoffförderung zu der Common-Rail 5 in 
dem gleichen Maschinenzyklus und gleichzeitig mit 
dem Kraftstoffeinspritzen in den ersten bzw. den 
zweiten Zylinder bewirkt.

[0057] Zeitgleich mit der ersten Förderung und als 
eine Funktion des erforderlichen Druckes PR und des 
aktuellen Druckes PE bestimmt der Steuerblock 16
der elektronischen Steuereinheit 4 den Arbeitszyklus 
DC1 des Steuersignals SCOM, welches an den Druck-
regler 9 zu liefern ist, um den Druck in der Com-
mon-Rail 5 auf den gleichen Wert wie den erforderli-
chen Druck PR zu bringen.

[0058] Wenn die erste Förderung vollendet ist, be-

wirkt die Hochdruckpumpe 6 die zweite Förderung 
gleichzeitig zum Einspritzen in den zweiten Zylinder, 
und der Steuerblock 16 korrigiert den Arbeitszyklus 
DC1 des Steuersignals SCOM gegenüber dem Druck-
regler 9 als eine Funktion des gesamten Korrekturko-
effizienten CCR.

[0059] In dem gezeigten Beispiel liefern während 
der zweiten Förderung und als Funktion des Maschi-
nenpunktes (N, L) der statische Korrekturblock 17
und der adaptive Korrekturblock 18 jeweils den stati-
schen Korrekturkoeffizienten CCL und den adaptiven 
Korrekturkoeffizienten CAD, welche im Addierblock 19
addiert werden, welcher umgekehrt den gesamten 
Korrekturkoeffizienten CCR an den Korrekturblock 16
liefert.

[0060] Wenn die Maschine stabil läuft, liefert die 
elektronische Steuereinheit 4 auch das Aktualisieren 
des elektronischen adaptiven Korrekturkennfeldes, 
welches in dem adaptiven Korrekturblock 18 gespei-
chert ist und welches adaptive Korrekturkoeffizienten 
CAD enthält.

[0061] Bei diesem Schritt erreicht der Aktualisie-
rungsblock 20 die Druckdifferenz zwischen der ers-
ten und zweiten Förderung, welche bei dem letzten 
Maschinenzyklus durchgeführt wurde, und verarbei-
tet die Druckdifferenz DP, um den adaptiven Aktuali-
sierungskoeffizienten CAG zu bestimmen, um diesen 
für den adaptiven Korrekturblock 18 zu liefern, wel-
cher als Funktion des Maschinenpunktes (N, L) die 
Kästchen in der zweidimensionalen Matrix des elek-
tronischen adaptiven Korrekturkennfeldes aktuali-
siert.

[0062] Wie aus der vorausgehenden Beschreibung 
klar hervorgeht, ist das obige Verfahren auch in dem 
Falle anwendbar, dass die Hochdruckpumpe bei je-
dem Maschinenzyklus mehr als zwei Kraftstoffförde-
rungen für die Common-Rail 5 durchführt.

[0063] In diesem Fall, während jeder Förderung, 
welche auf die erste folgt, korrigiert der Steuerblock 
16 den Arbeitszyklus DC1 des Steuersignals SCOM, 
welches für die erste Förderung berechnet ist, mit Hil-
fe eines Gesamtkorrekturkoeffizienten CCR, welcher 
durch einen Korrekturblock 15 bezüglich der betroffe-
nen Förderung berechnet wird.

[0064] Das Drucksteuerverfahren kann offensicht-
lich sowohl an den Einspritzsystemen, welche eine 
Anzahl von Kraftstoffeinspritzungen in den gleichen 
Zylinder bei jedem Maschinenzyklus ausführen, als 
auch an Einspritzsystemen, welche bei jedem Ma-
schinenzyklus eine Folge von einzelnen Einspritzun-
gen in eine Anzahl von jeweiligen Zylindern durchfüh-
ren, angewendet werden.

[0065] Das beschriebene Steuerverfahren hat den 
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Vorteil, dass der gleiche Kraftstoffdruck in der Com-
mon-Rail während jeder Förderung, welche durch die 
Hochdruckpumpe ausgeführt wird, bei jedem Ma-
schinenzyklus sichergestellt wird, wodurch damit die 
Stabilität verbessert wird und der Verbrauch und die 
Emissionen der Maschine reduziert werden.

[0066] Durch konstantes Aktualisieren der adapti-
ven Korrekturkoeffizienten CAD in dem adaptiven Kor-
rekturkennfeld besitzt das Steuerverfahren auch den 
großen Vorteil, eine extrem "kraftvolle" Drucksteue-
rung zu liefern, d.h. unabhängig von Veränderungen 
in dem charakteristischen Einspritzsystem und den 
Maschinenparametern, welche z.B. durch Altern des 
Einspritzsystems und/oder der Maschinenbauteile 
verursacht sind.

[0067] Natürlich können Veränderungen an dem 
Steuerverfahren, wie es hier beschrieben und erläu-
tert wurde, durchgeführt werden, ohne jedoch von 
dem Umfang der vorliegenden Erfindung abzuwei-
chen, wie diese in den angefügten Ansprüchen defi-
niert ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Steuern eines Kraftstoffein-
spritzdrucks eines Common-Rail-Einspritzsystems 
(2) einer Brennkraftmaschine, wobei das Einspritz-
system (2) Folgendes aufweist: Fördermittel (6) zur 
Zuführung von Kraftstoff unter Druck zu einer ge-
meinsamen Kraftstoffleitung bzw. Common-Rail (5) 
des Einspritzsystems (2) und zur Durchführung einer 
ersten und zumindest einer zweiten Kraftstoffförde-
rung bei jedem Maschinenzyklus synchron mit jewei-
ligen Kraftstoffeinspritzungen in die Maschine; eine 
Regeleinrichtung (9), welche zum Ablassen von jeg-
lichem, über die Anforderungen hinaus zugeführten 
überschüssigen Kraftstoff aus der Common-Rail (5) 
zur Regelung des Kraftstoffdrucks in der Com-
mon-Rail (5) mit der Common-Rail (5) verbunden ist; 
und Steuermittel (4) zur Versorgung der Regelein-
richtung (9) mit einem Steuersignal (SCOM) zur Rege-
lung des Kraftstoffdrucks in der Common-Rail (5), 
wobei das Verfahren durch die folgenden Verfahrens-
schritte gekennzeichnet ist:  
– Festlegen eines ersten Wertes (DC1) eines charak-
teristischen Parameters (DC) des Steuersignals 
(SCOM) als eine Funktion eines erforderlichen Druck-
wertes (PR) und eines aktuellen Druckwertes (PE) in 
der Common-Rail (5);  
– Festlegen eines zweiten Wertes (DC2) des charak-
teristischen Parameters (DC) des Steuersignals 
(SCOM) als eine Funktion des ersten Wertes (DC1) des 
charakteristischen Parameters (DC) und als eine 
Funktion eines Gesamtkorrekturkoeffizienten (CCR);  
– Bewirken, dass der charakteristische Parameter 
(DC) des der Regeleinrichtung (9) zugeführten Steu-
ersignals (SCOM) während der ersten Kraftstoffförde-
rung den ersten Wert (DC1) annimmt;  

und  
– Bewirken, dass der charakteristische Parameter 
(DC) des der Regeleinrichtung (9) zugeführten Steu-
ersignals (SCOM) während der zweiten Kraftstoffförde-
rung den zweiten Wert (DC2) annimmt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der charak-
teristische Parameter des Steuersignals (SCOM) ein 
Arbeitszyklus (DC) ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, welches 
weiterhin folgende Verfahrensschritte aufweist:  
– Erzeugen eines statischen Korrekturkennfeldes, 
welches eine Anzahl von statischen Korrekturkoeffizi-
enten (CCL) aufweist, wobei sich jeder auf einen je-
weiligen Maschinenbetriebspunkt bezieht;  
– Erzeugen eines adaptiven Korrekturkennfeldes, 
welches eine Anzahl von adaptiven Korrekturkoeffizi-
enten (CAD) aufweist, wobei sich jeder auf einen je-
weiligen Maschinenbetriebspunkt bezieht; und  
– Festlegen des Gesamtkorrekturkoeffizienten (CCR) 
für den aktuellen Maschinenbetriebspunkt als eine 
Funktion des statischen Korrekturkoeffizienten (CCL) 
und adaptiven Korrekturkoeffizienten (CAD), die in den 
Kennfeldern gespeichert sind und sich auf den glei-
chen Maschinenbetriebspunkt beziehen.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei Festlegen 
des Gesamtkorrekturkoeffizienten (CCR) ein Addieren 
des statischen Korrekturkoeffizienten (CCL) und des 
adaptiven Korrekturkoeffizienten (CAD) umfasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, welches 
weiterhin ein Aktualisieren des adaptiven Korrektur-
kennfeldes als eine Funktion der Differenz (DP) zwi-
schen dem Kraftstoffdruck in der Common-Rail (5) 
nach der zweiten Kraftstoffförderung und dem Kraft-
stoffdruck in der Common-Rail (5) nach der ersten 
Kraftstoffförderung aufweist.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei ein Aktuali-
sieren des adaptiven Korrekturkennfeldes Folgendes 
aufweist:  
– Erzeugen eines adaptiven Aktualisierungskoeffizi-
enten (CAG), welcher sich auf den aktuellen Maschi-
nenbetriebspunkt als eine Funktion der Druckdiffe-
renz (DP) bezieht; und  
– Aktualisieren des adaptiven Korrekturkoeffizienten 
(CAD) in dem adaptiven Korrekturkennfeld in Bezug 
auf den gleichen Betriebspunkt der Maschine als eine 
Funktion des adaptiven Aktualisierungskoeffizienten 
(CAG)

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Fördermittel (6) zur Bewirkung 
weiterer Kraftstoffförderungen zu der Common-Rail 
(5) in jedem Maschinenzyklus und im Takt mit Kraft-
stoffeinspritzung in die Maschine konfiguriert sind; 
und wobei das Verfahren weiterhin folgende Verfah-
rensschritte aufweist:  
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– Festlegen eines jeweiligen Gesamtkorrekturkoeffi-
zienten (CCR) des Wertes (DC1) des charakteristi-
schen Parameters (DC) des für die vorhergehende 
Förderung berechneten Steuersignals (SCOM) für jede 
weitere Förderung und als eine Funktion des Betrieb-
spunktes der Maschine;  
– Modifizieren des Wertes (DC1) des charakteristi-
schen Parameters (DC) des für die vorhergehende 
Förderung berechneten Steuersignals (SCOM) für jede 
weitere Förderung und als eine Funktion des jeweili-
gen Gesamtkorrekturkoeffizienten (CCR), um eine An-
zahl von zweiten Werten (DC2) des charakteristi-
schen Parameters (DC) des Steuersignals (SCOM) zu 
erzeugen, einen für jede Kraftstoffförderung;  
– Versorgen der Regeleinrichtung (9) während jeder 
weiteren Förderung durch die Fördermittel (6) mit ei-
nem Steuersignal (SCOM), dessen charakteristischer 
Parameter (DC) den jeweiligen zweiten Wert (DC2) 
annimmt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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