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(54) Bezeichnung: Fahrzeug-Motorsteuersystem

(57) Zusammenfassung: Eine BerechnungssteuerungsSchaltkreiseinheit (110A) ist versehen mit einem Mikroprozessor (111), einer Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit (190A) und einem Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler (115), an den die Erfassungssignale der Erregungsströme für elektromagnetische Spulen (81 bis 84) eingegeben werden; auf Grundlage eines Ventilöffnungs-BefehlSignals, das erzeugt worden ist durch den Mikroprozessor (111) und eine Erregungsstrom-Setzinformation, nimmt
die Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit (190A) eine Öffnungs-/Schließ-Steuerung von Energieversorgungssteuerungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen durch Verwendung
eines Zahlenwert-Komparators und einer dedizierten Schaltkreiseinheit vor und überwacht und speichert wenigstens
einen von dem Spitzenwert eines Schnellerregungsstroms
und einer Spitzenstrom-Erreichungszeit; der Mikroprozessor (111) führt eine Korrektursteuerung mit Bezug auf die
Überwachungsspeicherungsdaten durch und realisiert eine Kraftstoffeinspritzungssteuerung, während eine Schnellsteuerlast für den Mikroprozessor (111) reduziert wird.
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Beschreibung
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein in einem Mikroprozessor aufgenommenes Fahrzeug-Motorsteuersystem, in dem, um das Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetventil eines Verbrennungsmotors schnell anzutreiben, eine angehobene Hochspannung sofort von einer Fahrzeugbatterie an eine
elektromagnetische Spule zum Antreiben des Elektromagnetventils geliefert wird und eine Ventilöffnungs-Haltesteuerung durchgeführt wird mittels der
Spannung der Fahrzeugbatterie; im Besonderen betrifft die vorliegende Erfindung ein Fahrzeug-Motorsteuersystem, in dem, während die Hochgeschwindigkeits-Steuerlast für den Mikroprozessor reduziert
wird, die Steuergenauigkeit bei der Kraftstoffeinspritzung erhöht wird.
Beschreibung der verwandten Technik
[0002] Es findet häufige Verwendung in der Praxis, dass für eine Vielzahl elektromagnetischer Spulen, die an/in den jeweiligen Zylindern eines Mehrzylindermotors bereitgestellt sind und die jeweiligen Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetventile antreiben, ein Mikroprozessor, der in Ansprechen auf
die Ausgabe eines Kurbelwinkelsensors arbeitet, sequentiell und selektiv die jeweiligen Ventilöffnungsund Ventilschließzeitvorgaben setzt, und eine außerhalb des Mikroprozessors bereitgestellte Hardware eine Schnellerregungssteuerung und Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung durchführt, so dass ein
schnelles Öffnen und Halten des geöffneten Ventils
des elektromagnetischen Ventils realisiert werden.
[0003] Im Allgemeinen wird in solch einem existierenden Fahrzeug-Motorsteuersystem der Erregungsstrom für die elektromagnetische Spule überwacht
durch eine Analogsignalspannung, die erhalten worden ist durch Verstärken der Spannung über einen Stromerfassungswiderstand, der in Reihe mit
der elektromagnetischen Spule geschaltet ist, und
als die außerhalb des Mikroprozessors bereitgestellte Hardware erzeugt ein analoger Vergleichsschaltkreis ein Logiksignal zur Steuerung. In diesem Fall
wird der an den Vergleichsschaltkreis einzugebende
Vergleichsbestimmungs-Schwellenwert auf Grundlage einer analogen Referenzspannung erzeugt; deshalb ist es für den Mikroprozessor schwierig, den Vergleichsbestimmungs-Schwellenwert zu korrigieren.
[0004] Jedoch ist allgemein ein Fahrzeug-Motorsteuersystem bekannt, das ein Verfahren verwendet, in dem die von dem Erregungsstrom erhaltene
erfasste Signalspannung digital-umgewandelt wird
durch einen A/D-Wandler und ein Vergleichsbestimmungs-Schwellenwert digital gesetzt wird. Zum Beispiel offenbart das unten aufgeführte Patentdokument 1 eine Kraftstoffeinspritzungsventil-Steuervorrichtung, die es möglich macht, eine stabile Kraftstof-
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feinspritzung zu realisieren, selbst wenn die Spannung der Fahrzeugbatterie schwankt, und einen Notlaufbetrieb gegen die Abnormalität in einer Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung oder einer Zusatzenergiequelle
zu realisieren, die eine angehobene Hochspannung
erzeugt.
[0005] Gemäß Fig. 1 in Patentdokument 1 wird
die Spannung über der Stromerfassungsvorrichtung
(Stromerfassungswiderstand) 29, die in Reihe mit einem elektromagnetischen Solenoid (elektromagnetische Spule) 27 geschaltet ist, an einen A/D-Wandler
32 über einen Verstärker 31 eingegeben; in Ansprechen auf ein Ventilöffnungssignal (Ventilöffnungs-Befehl-Signal) PL1, das durch einen Mikroprozessor 4a
erzeugt worden ist, und den gegenwärtigen Wert eines Erregungsstroms, der durch einen A/D-Wandler
32 digital-umgewandelt worden ist, erzeugt ein Logikschaltkreis 16 Steuersignale A, B und C; dann
realisiert, wie in dem Zeitablaufdiagramm von Fig. 2
dargestellt, eine erste Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung
(Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung) 20
eine Schnellerregungssteuerung, realisiert eine zweite Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 24 eine Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung, und realisiert eine dritte
Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung (Selektiv-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung) 28 eine Selektivleitungs- und
Schnellabschaltsteuerung.
[0006] Andererseits gibt es eine allgemein bekannte Technik zum Überwachen der Erzeugungsbedingung eines Schnellerregungsstroms in einem typischen Fahrzeug-Motorsteuersystem, das ein Verfahren nutzt, in dem die erfasste Signalspannung, die
von einem Erregungsstrom erhalten worden ist, als
ein Analogsignal übriggelassen, genutzt wird, und ein
Vergleichsbestimmungswert gesetzt wird mit einem
Analogwert. Zum Beispiel offenbart das unten aufgeführte Patentdokument 2 eine Technologie, in der gemäß Fig. 3 und Fig. 5 eine KraftstoffeinspritzungsSteuervorrichtung versehen ist mit Schaltvorrichtungen 50, 51 und 52, einem Stromerfassungswiderstand 60, einem Kraftstoffeinspritzungsventil-Ansteuer-IC 56 und einer Motorsteuereinheit ECU 19.
[0007] In Ansprechen auf ein durch die ECU
19 erzeugtes Ventilöffnungs-Befehl-Signal und eine
durch den Stromerfassungswiderstand 60 erhaltene
Stromerfassungs-Signalspannung schließt IC 56 in
Patentdokument 2 die Schaltvorrichtungen 50 und
52 auf Grundlage des Ventilöffnungs-Befehls der
Einspritzungsimpulsbreite Ti. Der Wert eines Erregungsstroms zu einer Zeit, wenn eine Schaltkreisschließ-Ansteuerzeit Th verstrichen ist, wird verglichen mit einem Zielspitzenstrom Ipeak, der ein vorbestimmter Bestimmungsschwellenwert ist; in dem
Fall, wo ein tatsächlich gemessener Strom den Zielspitzenstrom Ipeak überschreitet, wird die Ventilöffnungsspannung (angehobene Hochspannung) VH
wiederkehrend und geringfügig verringert, bis der tat-
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sächlich gemessene Strom und der Zielspitzenstrom
Ipeak miteinander zusammenfallen. In dem Fall, wo
der tatsächlich gemessene Strom kleiner als der Zielspitzenstrom Ipeak ist, wird die Ventilöffnungsspannung (angehobene Hochspannung) VH wiederkehrend und geringfügig erhöht, bis der tatsächlich gemessene Strom und der Zielspitzenstrom Ipeak miteinander zusammenfallen. Es wird mit anderen Worten eine Steuerung derart durchgeführt, dass der vorbestimmte Spitzenstrom Ipeak immer zu einer Zeit erhalten werden kann, wenn die vorbestimmte Schaltkreisschlief-Ansteuerzeit Th verstrichen ist, so dass
die Ventilöffnungs-Steuergenauigkeit gesteigert wird.
[0008] Gemäß Fig. 2 bis Fig. 5 und Fig. 7 im unten
aufgeführten Patentdokument 3 ist ein Kraftstoffversorgungssystem versehen mit einem Mikroprozessor 24, der ein Ventilöffnungssignal 24a und ein Haltesignal 24b erzeugt, einem SpannungsanhebungsSchaltkreis 32, Schaltern 33, 34, 36 und 37, Aufwärtsstromdetektoren 53 und 56, einem Abwärtsstromdetektor 63, einer Steuereinheit 39 und einer Diagnoseeinheit 41; die Steuereinheit 39 führt eine Schnellerregungssteuerung in Ansprechen auf das Ventilöffnungssignal 24a und das Haltesignal 24b, die durch
den Mikroprozessor 24 erzeugt worden sind, und eine Signalspannung proportional zu einem Schnellerregungsstrom durch, der durch die Aufwärtsstromdetektoren 53 erhalten worden ist; die Diagnoseeinheit
41 misst eine verstrichene Zeit 12, in der der Schnellerregungsstrom einen vorbestimmten Spitzenstrom
71 erreicht, und in dem Fall, wo die verstrichene Zeit
12 zu kurz ist, bestimmt die Diagnoseeinheit 41, dass
eine Kurzschlussabnormalität in der elektromagnetischen Spule 13 oder eine Masseschlussabnormalität der Positivleitung existiert und meldet die Bestimmung an den Mikroprozessor 24 durch eine serielle
Kommunikation 24c.
[Verweis auf den Stand der Technik]
[Patentdokument]
[0009]
Patentdokument 1: offengelegte japanische Patentanmeldung Nr. 2004-232493
Patentdokument 2: offengelegte japanische Patentanmeldung Nr. 2010-249069
Patentdokument 3: offengelegte japanische Patentanmeldung Nr. 2004-124890
(1) Erläuterung der Probleme
in dem Stand der Technik
[0010] Die in Patentdokument 1 offenbarte Kraftstoffeinspritzungsventil-Steuervorrichtung ist dadurch
gekennzeichnet, dass, weil die Schnellerregungssteuerung und die Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung
durchgeführt werden durch den außerhalb des Mikroprozessors 4a bereitgestellten Logikschaltkreis 16,
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die Schnellsteuerungslast für den Mikroprozessor 4a
reduziert wird. Jedoch sind ein Spitzenstrom Ia, ein
Dauerhafte-Energieversorgung-Endwert Ib, ein Abschwächungsbestimmungsstrom Ic, ein HaltestromZielobergrenzwert Id und ein Haltestrom-Zieluntergrenzwert Ie, die Bestimmungsschwellenwerte zur
Logiksteuerung sind, digital als feste Steuerkonstanten in dem Logikschaltkreis 16 gesetzt; somit kann
der Mikroprozessor 4a weder diese Bestimmungsschwellenwerte einstellen noch den Zustand der Erregungsstromsteuerung durch die Logiksteuerung 16
überwachen.
[0011] In der in Patentdokument 2 offenbarten Kraftstoffeinspritzungs-Steuervorrichtung wird die angehobene Hochspannung geringfügig erhöht oder verringert, so dass eine Regelung derart durchgeführt wird, dass die Erzeugungszeit und der Spitzenstromwert eines Schnellüberschuß-Erregungsstroms gleich der vorbestimmten SchaltkreisschließAnsteuerzeit TH und dem Zielspitzenstrom Ipeak
werden. Jedoch hat eine Schaltvorrichtung eine
Öffnungsschaltkreis-Ansprechverzögerungszeit, und
diese Verzögerungszeit ändert sich in Abhängigkeit
von der Umgebungstemperatur der Schaltvorrichtung, und der Anstiegsgradient eines Schnellerregungsstroms schwankt auch, weil der Widerstandswert der elektromagnetischen Spule sich in Abhängigkeit von der Temperatur ändert; deshalb gibt es
ein Problem, dass der Erregungsstrom zu einer Zeit,
wenn die Schaltkreisschließ-Ansteuerzeit TH verstrichen ist, unterschiedlich ist von dem tatsächlichen Spitzenstrom, und daher eine richtige Korrektursteuerung nicht realisiert werden kann, ohne tatsächlich den Spitzenstrom selbst zu messen, der ein
unspezifizierter Wert ist.
[0012] In dem in Patentdokument 3 offenbarten
Kraftstoffversorgungssystem misst ein Timer in der
Diagnoseeinheit 41, außerhalb des Mikroprozessors
24 bereitgestellt, den Anstiegszustand eines Schnellerregungsstroms, und das Diagnoseergebnis wird
dem Mikroprozessor 24 gemeldet; jedoch werden
die Diagnoseinhalte bereitgestellt, um eine Kurzschlussabnormalität in der elektromagnetischen Spule oder eine Masseschlussabnormalität der Positivleitung zu erfassen, um einen Brandzwischenfall zu
unterbinden; somit wird es nicht möglich gemacht,
eine Korrektursteuerung durchzuführen zum Unterbinden, dass Ventilöffnungseigenschaften schwanken, weil die Anstiegseigenschaften des Schnellerregungsstroms geringfügig zum Abweichen gebracht werden. Für die hauptsächlich aus einem Logikschaltkreis gebildete Steuereinheit 39 ist es eine übermäßige Last, die Differenzzeit zwischen der
Messungszeit des Timers und der Zielzeit zu berechnen, um zu bestimmen, ob oder ob nicht die Anstiegseigenschaften eines Schnellerregungsstroms geringfügig abweichen, und um die Korrektursteuerung entsprechend der Differenzzeit durchzuführen.
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INHALTSANGABE DER ERFINDUNG
(2) Erläuterung der Aufgabe
der vorliegenden Erfindung
[0013] Die erste Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Fahrzeug-Motorsteuersystem bereitzustellen, in dem für den Zweck eines Steuerns des
Erregungsstroms der elektromagnetischen Spule zur
Kraftstoffeinspritzung eine Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit bereitgestellt ist, die mit einem Mikroprozessor zusammenarbeitet, wodurch eine Schnellsteuerungslast für den Mikroprozessor reduziert wird,
und in dem der Mikroprozessor die Steuereigenschaften des Erregungsstroms leicht einstellen kann,
so dass die Steuergenauigkeit bei der Kraftstoffeinspritzung gesteigert werden kann.
[0014] Die zweite Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Fahrzeug-Motorsteuersystem bereitzustellen, in dem der Zustand des Steuerns des Erregungsstroms konstant überwacht wird, so dass für eine Störung einschließlich der Schwankung der elektromagnetischen Spule aufgrund einer Temperaturänderung darin die Steuergenauigkeit bei der Kraftstoffeinspritzung aufrecht erhalten werden kann, ohne die Schnellsteuerungslast für den Mikroprozessor
zu erhöhen.
[0015] Um Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetventile, die an/in den jeweiligen Zylindern eines Mehrzylindermotors bereitgestellt sind, sequentiell anzutreiben, enthält ein Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß der vorliegenden Erfindung eine Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit für zwei oder
mehr Gruppen elektromagnetischer Spulen, die die
Elektromagnetventile antreiben, eine Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit, die eine angehobene
Hochspannung zum Schnellerregen der elektromagnetischen Spulen erzeugt, und eine hauptsächlich
aus einem Mikroprozessor gebildete Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit. Das Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß der vorliegenden Erfindung ist
auf die folgende Weise gekennzeichnet.
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Schließ-Vorrichtung, die die zweite Gruppe elektromagnetischer Spulen mit der Fahrzeugbatterie
verbindet, ersten und zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen, die verbunden sind
mit dem Ausgang der Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit, jeweiligen Selektiv-Öffnungs-/SchließVorrichtungen, die separat mit den elektromagnetischen Spulen verbunden sind, und ersten und zweiten Stromerfassungswiderständen, die verbunden
sind mit der ersten bzw. der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen.
[0018] Die Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit ist versehen ist mit einem Niedriggeschwindigkeits-Mehrkanal-A/D-Wandler, einem Hochgeschwindigkeits-Mehrkanal-A/D-Wandler und einer
Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit, die mit dem Mikroprozessor zusammenarbeiten.
[0019] NiedriggeschwindigkeitsänderungsAnalogsensoren mit einem Luftströmungssensor
(Engt: air flow sensor), der eine Einlassmenge des
Mehrzylindermotors erfasst, und einem Kraftstoffdrucksensor für Einspritzungskraftstoff sind mit dem
Mehrkanal-A/D-Wandler verbunden sind; und digitale Umwandlungsdaten proportional zu einer Signalspannung jeder der Sensoren sind in einem Pufferspeicher gespeichert, der mit dem Mikroprozessor
durch eine Busleitung verbunden ist.
[0020] Jeweilige Analogsignalspannungen proportional zu den Spannungen über den ersten und
zweiten Stromerfassungswiderständen werden an
den Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler eingegeben; und durch den Hochgeschwindigkeits-A/DWandler erhaltene Mehreingangskanal-Digitalumwandlungs-Datenelemente werden in ersten und
zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registern gespeichert.

[0016] Die zwei oder mehr elektromagnetischen
Spulen enthalten wenigstens eine erste Gruppe elektromagnetischer Spulen und eine zweite Gruppe
elektromagnetischer Spulen, die zwei oder mehr
Gruppen elektromagnetischer Spulen sind, die eine
Kraftstoffeinspritzung abwechselnd und sequentiell
unter den Gruppen durchführen.

[0021] Die Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit enthält einen ersten Zahlenwert-Komparator, der einen in einem ersten Setzwertregister gespeicherten
Wert mit einem in dem ersten Gegenwärtiger-WertRegister gespeicherten Wert vergleicht, und einen
zweiten Zahlenwert-Komparator, der einen in einem
zweiten Setzwertregister gespeicherten Wert mit einem in dem zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register
gespeicherten Wert vergleicht, wenigstens einen/eines von ersten und zweiten HochgeschwindigkeitsTimern und ersten und zweiten Spitzenwert-HalteRegistern, und erste und zweite dedizierte Schaltkreiseinheiten.

[0017] Die Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit ist versehen mit Energieversorgungssteuerungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen mit einer ersten Niedrigspannungs-Öffnungs-/SchließVorrichtung, die die erste Gruppe elektromagnetischer Spulen mit einer Fahrzeugbatterie verbindet, und einer zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/

[0022] Der erste Zahlenwert-Komparator und der
zweite Zahlenwert-Komparator vergleichen Setzdatenelemente, die von dem Mikroprozessor gesendet werden, vorbereitend gespeichert in dem ersten Setzwertregister und dem zweiten Setzwertregister, und als Steuerkonstanten für Erregungsströme
für die elektromagnetischen Spulen dienen, mit tat-
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sächlich gemessenen Datenelementen proportional
zu den gegenwärtigen Werten, der Erregungsströme, die gespeichert sind in den ersten und zweiten
Gegenwärtiger-Wert-Registern; dann erzeugen der
erste Zahlenwert-Komparator und der zweite Zahlenwert-Komparator erste und zweite Bestimmungslogikausgaben.
[0023] In Ansprechen auf die Signalspannungen,
von dem Luftströmungssensor und dem Kraftstoffdrucksensor, die eingegeben werden an den Mehrkanal-A/D-Wandler, und die Operation des Kurbelwinkelsensors, der einer der Öffnungs-/Schließ-Sensoren ist, bestimmt der Mikroprozessor ErzeugungsTimings (bzw. Erzeugungszeitpunkte) und Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden der Ventilöffnungs-Befehl-Signale für die elektromagnetischen
Spulen.
[0024] In Ansprechen auf die Ventilöffnungs-BefehlSignale und die ersten und zweiten Bestimmungslogikausgaben erzeugen die ersten und zweiten dedizierten Schaltkreiseinheiten Öffnungs-/Schließ-Befehlsignale mit ersten und zweiten HochspannungsÖffnungs-/Schließ-Befehlsignalen für die ersten und
zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen, ersten und zweiten NiedrigspannungsÖffnungs-/Schließ-Befehlsignalen für die ersten
und zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/SchließVorrichtungen und Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignalen. für die Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen.
[0025] Die ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer messen und speichern als eine tatsächlich gemessene Erreichungszeit die Zeit von einem Zeitpunkt, wenn das Ventilöffnungs-Befehl-Signal erzeugt wird und irgendeine der ersten und
zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen und der Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen zum Schließen angetrieben wird, bis zu einem
Zeitpunkt, wenn der Erregungsstrom für die elektromagnetische Spule einen vorbestimmten Setzabschaltstrom erreicht.
[0026] Die ersten und zweiten Spitzenwert-Halteregister speichern als tatsächlich gemessene Spitzenströme die Maximalwerte der ersten und zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register während einer Periode, in
der die Ventilöffnungs-Befehl-Signale erzeugt werden.
[0027] Der Mikroprozessor ist ferner versehen mit
Korrektursteuereinheiten, die Überwachungsspeicherungsdaten lesen, die die tatsächlich gemessene Erreichungszeit oder der tatsächlich gemessene Spitzenstrom sind, die einen Erzeugungszustand
des Schnellerregungsstroms überwachen, und die
Setzdaten für die ersten und zweiten Setzwertregister oder eine Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungspe-
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riode des Ventilöffnungs-Befehl-Signals derart einstellen, dass die Menge der Kraftstoffeinspritzung
durch das Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetventil ein erwünschter Wert wird.
[0028] Wie oben beschrieben ist ein FahrzeugMotorsteuersystem gemäß der vorliegenden Erfindung ausgestaltet mit einer SpannungsanhebungsSchaltkreiseinheit, einer Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit für eine Vielzahl elektromagnetischer Spulen zur Kraftstoffeinspritzung und einer Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit; die
Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit ist versehen mit einem Niedriggeschwindigkeits-MehrkanalA/D-Wandler, einem Hochgeschwindigkeits-Mehrkanal-A/D-Wandler und einer ZusatzsteuerungsSchaltkreiseinheit, die mit einem Mikroprozessor zusammenarbeiten, und die Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit ist versehen mit einer Vielzahl von Zahlenwert-Komparatoren, einer Vielzahl von Hochgeschwindigkeits-Timern oder Spitzenwert-Halteregistern und einer dedizierten Schaltkreiseinheit; in Ansprechen auf ein durch den Mikroprozessor erzeugtes Ventilöffnungs-Befehl-Signal öffnen oder schließen die Zahlenwert-Komparatoren und die dedizierte Schaltkreiseinheit Energieversorgungssteuerungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen für die elektromagnetischen Spulen; der HochgeschwindigkeitsTimer oder das Spitzenwert-Halteregister überwacht
und speichert den Erzeugungszustand eines Schnellerregungsstroms für die elektromagnetische Spule;
der Mikroprozessor referenziert die Überwachungsspeicherungsdaten und führt dann eine Korrektursteuerung für die elektromagnetische Spule durch.
[0029] Durch Verwendung eines Setzwertregisters
kann demgemäß der Mikroprozessor Setzdaten
(bzw. Einstellungsdaten), die als eine Steuerkonstante dienen, einfach einstellen; die Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit führt eine Logiksteuerung
durch, in der das Öffnen/Schließen einer Vielzahl von Energieversorgungssteuerungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen in Synchronisation mit der
Motordrehung gesteuert wird, und speichert eine Überwachungsinformation bezüglich des Erzeugungszustands eines Schnellerregungsstroms; der
Mikroprozessor führt eine Berechnungssteuerung auf
Grundlage der von der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit bereitgestellten Überwachungsspeicherungsinformation durch und kann eine Korrektursteuerung durchführen, um eine erwünschte Kraftstoffeinspritzungsmenge zu erhalten. Deshalb wird
als eine Wirkung demonstriert, dass die Schnellsteuerungslast für den Mikroprozessor reduziert wird,
und daher kann die Genauigkeit der Kraftstoffeinspritzungssteuerung gesteigert werden.
[0030] Die vorhergehenden und andere Aufgaben,
Merkmale, Aspekte und Vorteile der folgenden Erfindung werden aus der folgenden detaillierten Be-
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schreibung der vorliegenden Erfindung im Zusammenhang mit den begleitenden Zeichnungen besser
ersichtlich werden.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN
Ausführungsform 1

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
[0031] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das die Gesamtausgestaltung eines Fahrzeug-Motorsteuersystems gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung zeigt.
[0032] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das das Detail
eines Teils eines Steuerschaltkreises in einem Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.
[0033] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das das Detail
einer Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit in einem
Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.
[0034] Fig. 4 ist ein Zeitablaufdiagramm zum Erläutern der Operation eines Fahrzeug-Motorsteuersystems gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung.
[0035] Fig. 5A und Fig. 5B sind eine Menge von
Flussdiagrammen zum Erläutern der Operation eines
Fahrzeug-Motorsteuersystems gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung.
[0036] Fig. 6 ist ein Blockdiagramm, das die Gesamtausgestaltung eines Fahrzeug-Motorsteuersystems gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.
[0037] Fig. 7 ist ein Blockdiagramm, das das Detail
eines Teils eines Steuerschaltkreises in einem Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Ausführungsform 2
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.
[0038] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm, das das Detail
einer Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit in einem
Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.
[0039] Fig. 9A und Fig. 9B sind eine Menge von
Flussdiagrammen zum Erläutern der Operation eines
Fahrzeug-Motorsteuersystems gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Erfindung.
[0040] Fig. 10 ist ein Flussdiagramm zum Erläutern der Operation eines Teils der Flussdiagramme in
Fig. 5A/Fig. 5B und Fig. 9A/Fig. 9B.
[0041] Fig. 11A und Fig. 11B sind eine Menge von
Flussdiagrammen zum Erläutern der Operation eines Variantenbeispiels des Motor-Fahrzeugsteuersystems gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden
Erfindung.
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(1) Detaillierte Beschreibung der Ausgestaltung
[0042] Hier wird im Nachfolgenden ein FahrzeugMotorsteuersystem gemäß Ausführungsform 1 der
vorliegenden Erfindung erläutert werden. Fig. 1 ist
ein Blockdiagramm, das die Gesamtausgestaltung
eines Fahrzeug-Motorsteuersystems gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. In Fig. 1 ist ein Fahrzeug-Motorsteuersystem
100A hauptsächlich ausgestaltet mit einer Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110A, die als eine Ein-Chip- oder Zwei-Chip-integrierter-SchaltkreisVorrichtung ausgestaltet ist, einer Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit 180 für später
erwähnte elektromagnetische Spulen 81 bis 84, die
auf jeweiligen Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetventilen bereitgestellt sind, und einer Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170A, die als eine Hochspannungs-Energiequelle zum Schnellerregen der
elektromagnetischen Spulen 81 bis 84 agiert.
[0043] Zunächst liefert eine mit dem Äußeren
des Fahrzeug-Motorsteuersystems 100A verbundene Fahrzeugbatterie 101 direkt eine Batteriespannung Vb an das Fahrzeug-Motorsteuersystem 100A
und liefert eine Haupt-Energiequellenspannung vba
an das Fahrzeug-Motorsteuersystem 100A über
einen Steuerungs-Energiequellenschalter 102. Der
Steuerungs-Energiequellenschalter 102 dient als der
Ausgangskontakt eines Haupt-Energiequellenrelais,
das geschlossen wird, wenn ein nicht-veranschaulichter Leistungsschalter geschlossen wird, und geöffnet wird, wenn eine vorbestimmte Zeit verstreicht,
nachdem der Leistungsschalter geöffnet wird. Wenn
der Haupt-Energiequellenschalter 102 geöffnet ist/
wird, hält die direkt von der Fahrzeugbatterie 101 gelieferte Batteriespannung Vb den Speicherungsstatus eines später erwähnten RAM-Speichers 112 aufrecht.
[0044] Die Fahrzeugbatterie 101 liefert außerdem
eine Lastantriebsspannung vbb an das FahrzeugMotorsteuersystem 100A über einen Last-Energiequellenschalter 107; der Last-Energiequellenschalter
107 dient als der Ausgangskontakt eines Last-Energiequellenrelais, das durch einen Befehl von einem
Mikroprozessor 111 erregt wird. Öffnungs-/SchließSensoren 103 sind zum Beispiel Öffnungs-/SchließSensoren, so wie ein Drehungssensor zum Erfassen der Drehzahl eines Motors, ein Kurbelwinkelsensor zum Bestimmen eines Kraftstoffeinspritzungszeitpunkts, und ein Fahrzeuggeschwindigkeitssensor
zum Erfassen einer Fahrzeuggeschwindigkeit, und
enthalten Schalter für eine manuelle Betätigung, so
wie ein Gaspedalschalter, ein Bremspedalschalter,
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ein Handbremsschalter, ein Gangschaltungsschalter
zum Erfassen der Gangschalthebelposition für ein
Getriebe.
[0045] Analogsensoren 104 enthalten Analogsensoren zum Durchführen einer Antriebssteuerung eines Motors, so wie ein Akzeleratorpositionssensor zum Erfassen eines Gaspedal-Niederdrückgrades, ein Drosselklappenpositionssensor zum Erfassen eines Ansaugdrosselklappenventil-Öffnungsgrades, ein Luftströmungssensor zum Erfassen einer
Einlassmenge (bzw. Ansaugmenge) eines Motors,
ein Kraftstoffdrucksensor für einen Einspritzungskraftstoff, ein Abgassensor zum Erfassen der Sauerstoffkonzentration in einem Abgas, und ein Motorkühlmitteltemperatursensor (in dem Fall eines Wassergekühlten Motors); diese Sensoren sind Niedriggeschwindigkeitsänderungs-Analogsensoren, deren
Änderungsgeschwindigkeiten eher langsam sind.
[0046] Analogsensoren 105 sind zum Beispiel Klopfsensoren zum Erfassen einer Kompressions/Verbrennungsvibration; diese Klopfsensoren werden als
Sensoren zum Einstellen eines Zündzeitpunktes genutzt, wenn der Fahrzeugmotor ein Benzinmotor ist.
Durch das Fahrzeug-Motorsteuersystem 100A angetriebene elektrische Lasten 106 enthalten zum Beispiel Hauptvorrichtungen, so wie eine Zündspule (in
dem Fall eines Benzinmotors) und ein Einlassventil-Öffnungsgrad-Steuerungsmonitor, und Zusatzvorrichtungen bzw. Hilfsvorrichtungen, so wie ein Heizgerät für einen Abgassensor, ein Energiequellenrelais zum Liefern elektrischer Leistung an eine Last,
eine elektromagnetische Kupplung zum Antreiben einer Klimaanlage und eine Alarm/Anzeigevorrichtung.
Die elektromagnetischen Spulen 81 bis 84, die spezifische elektrische Lasten unter den elektrischen Lasten sind, sind beabsichtigt zum Antreiben eines Elektromagnetventils 108 zum Durchführen einer Kraftstoffeinspritzung; eine Vielzahl elektromagnetischer
Spulen 81 bis 84 wird geschaltet, um sequentiell
mit dem Fahrzeug-Motorsteuersystem 100A verbunden zu sein, durch die später erwähnten Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen, bereitgestellt in den
jeweiligen Zylindern, und eine Kraftstoffeinspritzung
für die jeweiligen Zylinder eines Mehrzylindermotors
wird durchgeführt.
[0047] In dem Fall eines Reihenvierzylindermotors
bilden unter den jeweiligen elektromagnetischen
Spulen 81 bis 84, die für die Zylinder 1 bis 4 bereitgestellt sind, die elektromagnetischen Spulen 81 und
84 für die Zylinder 1 und 4, die außen angeordnet
sind, eine erste Gruppe, und die elektromagnetischen
Spulen 83 und 82 für die Zylinder 3 und 2, die innen angeordnet sind, bilden eine zweite Gruppe. Eine Kraftstoffeinspritzung wird zirkulär realisiert, beispielsweise in der folgenden Reihenfolge: die elektromagnetische Spule 81 → die elektromagnetische
Spule 83 → die elektromagnetische Spule 84 → die
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elektromagnetische Spule 82 → die elektromagnetische Spule 81; die elektromagnetischen Spulen 81
und 84 in der ersten Gruppe und die elektromagnetischen Spulen 83 und 82 in der zweiten Gruppe realisieren abwechselnd bzw. alternierend eine Kraftstoffeinspritzung, um eine Fahrzeugvibration zu reduzieren. In dem Fall eines Reihensechszylindermotors
und eines Reihenachtzylindermotors realisieren jeweilige elektromagnetische Spulen, die in erste und
zweite Gruppen aufgeteilt sind, auch abwechselnd eine Kraftstoffeinspritzung, um eine Fahrzeugvibration
zu reduzieren; die jeweiligen Ventilöffnungs-BefehlSignale für die elektromagnetischen Spulen in ein
und derselben Gruppe überlappen nicht miteinander.
[0048] Mit Erläuterung der internen Ausgestaltung
des Fahrzeug-Motorsteuersystems 100A ist als
nächstes die Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110A ausgestaltet mit dem Mikroprozessor
111; dem RAM-Speicher 112 zur Berechnungsverarbeitung; einem nicht-flüchtigen Programmspeicher
113A, der zum Beispiel ein Flash-Speicher ist; einem
Mehrkanal-A/D-Wandler für den Betrieb mit langsamer Geschwindigkeit 114a, der zum Beispiel ein Sequentiellumwandlungstyp ist und ein 16-Kanal-Analogeingangssignal in digitale Daten umwandelt; einem Pufferspeicher 114b, in dem durch Umwandlung durch den Mehrkanal-A/D-Wandler 114a erhaltene digitale Umwandlungsdaten gespeichert sind
und der mit dem Mikroprozessor 111 durch eine Busleitung verbunden ist; einem HochgeschwindigkeitsA/D-Wandler 115, der zum Beispiel ein Delta-SigmaTyp ist und ein 6-Kanal-Analogeingangssignal in digitale Daten umwandelt; und einer später erwähnten Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190A, in der
durch Umwandlung durch den Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler 115 erhaltene digitale Umwandlungsdaten gespeichert sind und die mit dem Mikroprozessor 111 verbunden ist.
[0049] Der Programmspeicher 113A kann eine elektrische Sammellöschung auf einer Blockgrundlage
durchführen; manche Blöcke werden als nicht-flüchtige Datenspeicher genutzt, in denen wichtige Daten
in dem RAM-Speicher 112 gespeichert sind.
[0050] Die Konstantspannungs-Energiequelle 120
wird mit elektrischer Leistung durch die Fahrzeugbatterie 101 über den Steuerungs-Energiequellenschalter 102 versorgt und erzeugt eine Steuerungsenergiequellenspannung Vcc von zum Beispiel DC
5 V und liefert die Steuerungsenergiequellenspannung Vcc an die Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110A; die Konstantspannungs-Energiequelle 120 wird auch mit elektrischer Leistung direkt durch die Fahrzeugbatterie 101 beliefert und
erzeugt eine Reserveenergiequelle von zum Beispiel 2,8 V zum Speichern und Halten von Daten in
dem RAM-Speicher 112. Ein Öffnungs-/Schließ-Eingangsschnittstelle-Schaltkreis 130 ist zwischen den
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Öffnungs-/Schließ-Sensoren 103 und einem Digitaler-Eingang-Port DIN der BerechnungssteuerungsSchaltkreiseinheit 110A eingefügt und führt eine
Spannungspegelumwandlung und Störgeräuschunterdrückungsverarbeitung durch.
[0051] Der Öffnungs-/Schließ-Eingangsschnittstelle-Schaltkreis 130 arbeitet, indem er mit der
Haupt-Energiequellenspannung vba beliefert wird.
Ein Niedriggeschwindigkeits-Analogeingangsschnittstelle-Schaltkreis 140 ist zwischen den Analogsensoren 104 und einem Analogeingangs-Port AINL
der Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110A
eingefügt und führt eine Spannungspegelumwandlung und eine Störsignalunterdrückungsverarbeitung
durch; der Niedriggeschwindigkeits-Analogeingangsschnittstelle-Schaltkreis 140 arbeitet mit der Steuerungsenergiequellenspannung Vcc als eine Energiequelle.
[0052] Ein Hochgeschwindigkeits-Analogeingangsschnittstelle-Schaltkreis 150 ist zwischen den Analogsensoren 105 und einem Analogeingangs-Port
AINH der Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110A eingefügt und führt eine Spannungspegelumwandlung und eine Störsignalunterdrückungsverarbeitung durch; der Hochgeschwindigkeits-Analogeingangsschnittstelle-Schaltkreis 150 arbeitet mit der
Steuerungsenergiequellenspannung Vcc als eine Energiequelle. In einer Anwendung, wo die Analogsensoren 105 für eine Hochgeschwindigkeitsänderung
nicht genutzt werden, ist der HochgeschwindigkeitsAnalogeingangsschnittstelle-Schaltkreis 150 nicht erforderlich; jedoch hat der Hochgeschwindigkeits-A/DWandler 115 eine wichtige Rolle, wie später beschrieben.
[0053] Ein Ausgangsschnittstelle-Schaltkreis 160 ist
aus einer Vielzahl von Leistungstransistoren gebildet, die die elektrischen Lasten 106 mit der Ausnahme der elektromagnetischen Spule 108 antreiben, die eine spezifische elektrische Last ist, in Ansprechen auf ein durch die BerechnungssteuerungsSchaltkreiseinheit 110A erzeugtes Lastantriebs-Befehlsignal Dri; die elektrischen Lasten 106 werden mit
elektrischer Leistung durch die Fahrzeugbatterie 101
über den Ausgangskontakt des nicht-veranschaulichten Last-Energiequellenrelais beliefert.
[0054] Die Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170A, die mit der Lastantriebsspannung vbb
über den Last-Energiequellenschalter 107 beliefert
wird, erzeugt mit einer später erwähnten Ausgestaltung eine angehobene Hochspannung Vh von
zum Beispiel DC 72 V. Die angehobene Hochspannung Vh und die Last-Energiequellenspannung vbb werden an die Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit 180, später beschrieben, angelegt, mit der die Vielzahl elektromagnetischer Spulen 81 bis 84 verbunden ist; die Ein-
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gangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit 180
ist versehen mit einer Energieversorgungssteuerungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung, die eine Öffnungs-/Schließ-Operation in Ansprechen auf ein
Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal Drj von der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190A durchführt, und
Stromerfassungswiderständen für die elektromagnetischen Spulen 81 bis 84, und gibt ein Stromerfassungssignal Vex, das eine zu dem Erregungsstrom
proportionale Signalspannung ist, an den Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler 115 ein.
[0055] Als nächstes wird ein Teil des Steuerschaltkreises in dem internen Verbrennungsmotor-Steuersystem, veranschaulicht in Fig. 1, erläutert werden.
Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das das Detail eines
Teils des Steuerschaltkreises in einem Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. In Fig. 2 ist
die Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170A
hauptsächlich ausgestaltet mit einer Induktionsvorrichtung 171, einer Ladediode 172 und einem Hochspannungskondensator 173, die in Reihe miteinander geschaltet sind, und an die die Last-Energiequellenspannung vbb angelegt wird, einer Spannungsanhebungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 174, die
in Reihe mit der Induktionsvorrichtung 171 geschaltet ist, und einem Stromerfassungswiderstand
174b; Wenn die Spannungsanhebungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 174a schließt und ein in der Induktionsvorrichtung 171 fließender Strom derselbe
wie oder größer als ein vorbestimmter Wert wird,
wird die Spannungsanhebungs-Öffnungs-/SchließVorrichtung 174a geöffnet, und dann wird die elektromagnetische Energie, die in der Induktionsvorrichtung 171 gespeichert worden ist, an den Hochspannungskondensator 173 über die Ladediode 172 entladen; indem die Spannungsanhebungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 174a einige Male zum An/AusSchalten gebracht wird, steigt die angehobene Hochspannung Vh, die die über den Hochspannungskondensator 173 geladene Spannung ist, auf eine vorbestimmte Zielspannung an.
[0056] Ein erster Komparator 175a vergleicht die
Spannung über den Stromerfassungswiderstand
174b mit einer ersten Schwellenspannung 175b.
In dem Fall, wo die Spannung über den Stromerfassungswiderstand 174b geringer als die erste Schwellenspannung Vref1 ist, führt der erste
Komparator 175a eine Schaltkreisschließansteuerung der Spannungsanhebungs-Öffnungs-/SchließVorrichtung 174a über einen Timer-Schaltkreis 176,
eine Gattervorrichtung 174d und einen Treiberwiderstand 174c durch. Wenn die Spannung über den
Stromerfassungswiderstand 174b dieselbe wie oder
höher als die erste Schwellenspannung Vref1 wird,
wird die Ansteuerung der SpannungsanhebungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtung 174a unmittelbar gestoppt, und die Spannung über den Stromerfas-
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sungswiderstand 174b verringert sich rasch auf null,
d. h. wird wieder niedriger als die erste Schwellenspannung Vref1; während einer vorbestimmten Periode hält jedoch die Operation des Timer-Schaltkreises 176 die Spannungsanhebungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 174a in einem Öffnungszustand
aufrecht.
[0057] Ein zweiter Komparator 178a vergleicht eine
geteilte Spannung, die erhalten worden ist durch Teilungswiderstände 177a und 177b, die über den Hochspannungskondensator 173 angeschlossen sind, mit
einer zweiten Schwellenspannung 178b. Wenn die
geteilte Spannung die zweite Schwellenspannung
Vref2 überschreitet, wird die Ansteuerung bzw.
der Antrieb der Spannungsanhebungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 174a durch die Vermittlung der
Gattervorrichtung 174d gestoppt.
[0058] Die Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit 180 ist ausgestaltet mit einer Reihenschaltung, die aus einer ersten NiedrigspannungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a und einer ersten
Gegenstrom-Sperrdiode 187a besteht, zum Anlegen
der Last-Energieversorgungsspannung vbb an einen
gemeinsamen Anschluss CGM14 der elektromagnetischen Spulen 81 und 84 in der ersten Gruppe;
einer ersten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186a zum Anlegen der angehobenen Hochspannung Vh; jeweiligen Selektiv-Öffnungs-/SchließVorrichtungen 181 und 184, die separat bei den
Abwärtsseiten der elektromagnetischen Spulen 81
und 84 bereitgestellt sind; einem ersten Stromerfassungswiderstand 118a, der bei der gemeinsamen
Stromabwärtsseite der Selektiv-Öffnungs-/SchließVorrichtungen 181 und 184 bereitgestellt ist; und einer Kommutierungsdiode 189a, die parallel geschaltet ist mit der Reihenschaltung, die aus den jeweiligen elektromagnetischen Spulen 81 und 84, den
jeweiligen Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen
181 und 184 und dem ersten Stromerfassungswiderstand 188a besteht.
[0059] Ähnlich sind eine zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b und eine zweite Gegenstrom-Sperrdiode 187b, eine
zweite Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186b, jeweilige Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 182 und 183 und ein zweiter Stromerfassungswiderstand 188b und eine zweite Kommutierungsdiode 189b mit den elektromagnetischen
Spulen 83 und 82 in der zweiten Gruppe verbunden. Die Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen
181 bis 184 enthalten eine Spannungsbegrenzungsfunktion zum Absorbieren einer Stoßspannung, die
erzeugt wird, wenn irgendeiner der Erregungsströme
für die elektromagnetischen Spulen 81 bis 84 abgeschaltet bzw. unterbrochen wird.
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[0060] Die
Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit
190A, die mit der Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110A zusammenarbeitet, erzeugt ein
erstes Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal A14 und ein erstes Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal B14 als Öffnungs-/
Schließ-Befehlsignale Drj und treibt die erste Hochspannungs-Öffnungs-Schließ-Vorrichtung 186a bzw.
die erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a an, um diese Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen zu schließen, und erzeugt Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignale CC1 und CC4 und
treibt die Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen
181 bzw. 184 an, um diese Selektiv-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen zu schließen. Ähnlich erzeugt die Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190A
ein zweites Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal A32 und ein zweites NiedrigspannungsÖffnungs-/Schließ-Befehlsignal B32 und treibt die
zweite Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186b bzw. die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b an, um diese Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen zu schließen, und erzeugt Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignale CC3
und CC2 und treibt die Selektiv-Öffnungs-/SchließVorrichtungen 183 bzw. 182 an, um diese SelektivÖffnungs-/Schließ-Vorrichtungen zu schließen.
[0061] Stromerfassungssignale D14 und D32, die jeweilige Spannungen über den ersten und zweiten
Stromerfassungswiderständen 188a und 188b sind,
werden als eine Zwei-Kanal-Stromerfassungssignalspannung Vex (siehe Fig. 1) an einen Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler 115 über einen nicht-veranschaulichten Eingangsfilter-Schaltkreis und erste und
zweite Differenzialverstärker 151a und 151b eingegeben.
[0062] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das das Detail
einer Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit in einem
Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.
In Fig. 3 ist die Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit
190A hauptsächlich ausgestaltet mit einem ersten
Gegenwärtiger-Wert-Register 911, in dem der gegenwärtige Wert eines digitalen Umwandlungswertes
proportional zu dem Erregungsstrom für die elektromagnetische Spule 81 oder 84 in der ersten Gruppe gespeichert ist, und einem zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register 912, in dem der gegenwärtige
Wert eines digitalen Umwandlungswertes proportional zu dem Erregungsstrom für die elektromagnetische Spule 83 oder 82 in der zweiten Gruppe gespeichert ist.
[0063] Erste Zahlenwert-Komparatoren 9211 bis
9214 in der ersten Gruppe vergleichen die Inhalte des ersten Gegenwärtiger-Wert-Registers 911 mit
den Inhalten der ersten Setzwertregister 9311 bis
9314, in denen Setzdatenelemente, übertragen von
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der Berechnungssteuerungs-Schalkreiseinheit 110A,
die Steuerkonstanten Ie0, Id0, Ib0 und Ia0 werden,
gespeichert sind; dann erschaffen die ersten Zahlenwert-Komparatoren 9211 bis 9214 erste Bestimmungslogikausgaben CMP11 bis CMP14.
[0064] Auf Grundlage der Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ81 und INJ84, die durch die Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110A erzeugt worden
sind, und der logischen Zustände der ersten Bestimmungslogikausgaben CMP11 bis CMP14 erzeugt eine erste dedizierte Schaltkreiseinheit 191 die Öffnungs-/Schließ-Befehlsignale A14, B14, CC1, CC4
gemäß der später mit Verweis auf Fig. 4 beschriebenen Logik. Ein erster Hochgeschwindigkeits-Timer
941 misst und speichert als eine tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx die Zeit von einem Zeitpunkt, wenn das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJ
81 oder INJ84 erzeugt wird und irgendeine von
der ersten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186a und der Selektiv-Öffnungs-/SchließVorrichtung 181 oder 184 zum Schließen angesteuert wird, bis zu einem Zeitpunkt, wenn ein Erregungsstrom Iex der elektromagnetischen Spule 81 oder 84
einen vorbestimmten Setzabschaltstrom Ia0 erreicht.
[0065] Ein erstes Spitzenwert-Halteregister 951 liest
den Wert des ersten Gegenwärtiger-Wert-Registers
911 während der Periode, wenn das VentilöffnungsBefehl-Signal INJ81 oder INJ84 erzeugt wird; in dem
Fall, wo der gegenwärtige Lesewert größer als der
vergangene Lese- und Speicherungswert ist, aktualisiert das erste Spitzenwert-Halteregister 951 den
Vergangenen, um als einen tatsächlich gemessenen
Spitzenstrom Ip den Maximalwert zu speichern, der
erhalten worden ist, nachdem das Lesen gestartet
worden ist.
[0066] Überwachungsspeicherungsdaten, die in jedem von dem Gegenwärtiger-Wert-Register des ersten Hochgeschwindigkeits-Timers 941 und dem ersten Spitzenwert-Halteregister 951 gespeichert sind,
werden direkt initialisiert, durch einen Rücksetzschaltkreis, mittels eines Kurzzeit-Differentialimpulses zu einer Zeit, unmittelbar nachdem das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJ81 oder INJ84 erzeugt
worden ist; dann werden neue Überwachungsspeicherungsdaten aktualisiert und gespeichert. In dieser Hinsicht wird es jedoch auch möglich gemacht,
dass ein erster Gatterschaltkreis 195n in dem Rücksetzschaltkreis bereitgestellt ist und die Initialisierung
ermöglicht wird, wenn die BerechnungssteuerungsSchaltkreiseinheit 110A ein Rücksetzerlaubnis-Befehlsignal RSTn erzeugt.
[0067] Nachdem die Überwachungsspeicherungsoperation vollendet ist, werden die Überwachungsspeicherungsdaten, die in jedem von dem Gegenwärtiger-Wert-Register des ersten Hochgeschwindigkeits-Timers 941 und dem ersten Spitzenwert-Hal-
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teregister 951 gespeichert sind, gehalten, wie sie
sind, wenn keine Initialisierungsverarbeitung durchgeführt wird, und eine neue Überwachungsspeicherungsoperation auf Grundlage der nächsten Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ81 und INJ84 wird nicht
durchgeführt.
[0068] Eine ähnliche Operation wird durchgeführt in
zweiten Zahlenwert-Komparatoren 9221 bis 9224,
zweiten Setzwertregistern 9321 bis 9324, einer zweiten dedizierten Schaltkreiseinheit 192, einem zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer 942, einem zweiten Spitzenwert-Halteregister 952 und einem zweiten
Gatterschaltkreis 196n, der das zweite Gegenwärtiger-Wert-Register 912 umgibt, bezüglich der elektromagnetischen Spulen 83 und 82 in der zweiten
Gruppe. Auf Grundlage der durch die Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110A erzeugten Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ83 und INJ82 und der
logischen Zustände der zweiten Bestimmungslogikausgaben CMP21 bis CMP24 erzeugt eine zweite dedizierte Schaltkreiseinheit 192 die Öffnungs-/SchließBefehlsignale A32, B32, CC3, CC2 gemäß der später
mit Verweis auf Fig. 4 beschriebenen Logik.
[0069] Auf Grundlage eines Steuerprogramms, das
später mit Verweis auf Fig. 5A und Fig. 5B beschrieben wird, liest die BerechnungssteuerungsSchaltkreiseinheit 110A die Inhalte der Gegenwärtiger-Wert-Register der ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer 941 und 942 und die Inhalte der ersten und zweiten Spitzenwert-Halteregister
951 und 952 und überwacht die Erzeugungszustände der Erregungsströme Iex für die elektromagnetischen Spulen 81 bis 84; dann stellt die Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110A die Setzwerte der ersten und zweiten Setzwertregister 9311
bis 9314 und 9321 bis 9324 oder Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden Tn für die VentilöffnungsBefehl-Signale INJ81 bis INJ84 ein, so dass die
Erzeugungszustände Zielerzeugungszustände werden.
[0070] Die Werte eines Setzabschaltstroms Ia0, eines Setzabschwächungsstroms Ib0, eines Setz-Abwärtsumkehr-Haltestroms Id0 und eines Setz-Aufwärtsumkehr-Haltestroms Ie0, als die in den ersten Setzwertregistern 9311 bis 9314 und den zweiten Setzwertregistern 9321 bis 9324 zu speichernde Setzkonstanten, werden auf solch eine Weise erhalten, dass deren Werte, die vorbereitend in dem
Programmspeicher 113A in der Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110A gespeichert worden
sind, an den RAM-Speicher 112 übertragen werden,
wenn das Ansteuern bzw. Antreiben gestartet wird,
und dann werden die übertragenen Daten weiter an
jedes der Register transferiert.
[0071] Hinsichtlich einer Setzziel-Erreichungszeit
Tx0, die der tatsächlich gemessenen Erreichungs-
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zeit Tx entspricht, die durch die ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer 941 und 942 gemessen worden ist, eines Setzbegrenzungs-Spitzenstroms Ip0, der dem tatsächlich gemessenen Spitzenstrom Ip entspricht, der in den ersten und zweiten
Spitzenwert-Halteregistern 951 und 952 zu speichern
ist, eines Setz-Obergrenze-Haltestroms Ic0 zum Bestimmen einer Abnormalität in dem Setz-Abwärtsumkehr-Haltestrom Id0 und eines Setz-UntergrenzeHaltestroms If0 zum Bestimmen einer Abnormalität
in dem Setz-Aufwärtsumkehr-Haltestrom Ie0 werden
deren Werte, die in dem Programmspeicher 113A in
der Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110A
vorbereitend gespeichert sind, an den RAM-Speicher
112 transferiert, wenn das Ansteuern gestartet wird,
und werden als Daten zum Durchführen einer Korrektursteuerung und Abnormalitätsüberwachung durch
den Mikroprozessor 111 genutzt.
(2) Detaillierte Beschreibung der Operation
[0072] Hier wird im Nachfolgenden die Operation
des Fahrzeug-Motorsteuersystems, ausgestaltet auf
solch eine Weise, wie in Fig. 1 veranschaulicht, gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung
auf Grundlage des in Fig. 4 dargestellten Zeitablaufdiagramms zum Erläutern der Operation und der in
Fig. 5A und Fig. 5B dargestellten Flussdiagramme
zum Erläutern der Operation erläutert werden. Zuerst
wird in Fig. 1, wenn ein nicht-veranschaulichter Leistungsschalter geschlossen wird, der Steuerungs-Energiequellenschalter 102, der der Ausgangskontakt
des Energieversorgungsrelais ist, geschlossen, wodurch die Haupt-Energiequellenspannung vba an das
Fahrzeug-Motorsteuersystem 100A angelegt wird.
Als ein Ergebnis erzeugt die Konstantspannungs-Energiequelle 120 eine Steuerungsenergiequelle Vcc
von zum Beispiel DC 5 V, und dann startet der Mikroprozessor 111 seine Steueroperation.
[0073] in Ansprechen auf die Operationsstatus
der Öffnungs-/Schließ-Sensoren 103, der Niedriggeschwindigkeitsänderungs-Analogsensoren 104 und
der Hochgeschwindigkeitsänderungs-Analogsensoren 105 und der Inhalte des in dem nicht-flüchtigen
Programmspeicher 113A gespeicherten Steuerprogramms erregt bzw. aktiviert der Mikroprozessor 111
das Last-Energieversorgungsrelais, um den Last-Energiequellenschalter 107 zu schließen; gleichzeitig
erzeugt der Mikroprozessor 111 die Lastantriebs-Befehlsignale Dri an die elektrischen Lasten 106 und
die Öffnungs-/Schließ-Befehlsignale Drj an die elektromagentischen Spulen 81 bis 84, die die spezifischen elektrischen Lasten unter den elektrischen
Lasten 106 sind. Andererseits lädt die Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170A den Hochspannungskondensator 173 mit einer Hochspannung,
wenn die Spannungsanhebungs-Öffnungs-/SchließVorrichtung 174a intermittierend öffnet und schließt.
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[0074] Als nächstes wird die Operation des in
Fig. 1 veranschaulichten Fahrzeug-Motorsteuersystems mit Verweis auf ein Zeitablaufdiagramm erläutert werden. Fig. 4 ist ein Zeitablaufdiagramm zum
Erläutern der Operation eines Fahrzeug-Motorsteuersystems gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung. Fig. 4(A) stellt die logischen Wellenformen der Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ81 bis
INJ84 (manchmal kollektiv als INJn bezeichnet) dar,
die sequentiell durch den Mikroprozessor 111 erzeugt
werden; die Wellenform wird der logische Pegel „H”
bei einem Berechnungszeitpunkt t0 vor dem oberen Totpunkt eines Zylinders, der ein Subjekt einer
Kraftstoffeinspritzung ist, und der Ventilöffnungs-Befehl wird erzeugt; dann wird bei einem Zeitpunkt t4,
wenn die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden
Tn verstrichen sind, die Wellenform der logische Pegel „L”, und der Ventilöffnungs-Befehl wird aufgehoben.
[0075] Die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden Tn sind in Proportion zu der durch einen Luftströmungssensor erfassten Ansaugmenge [g/s] des
Ansaugrohrs und in umgekehrter Proportion zu der
Motordrehzahl [Upm] und dem Durchschnittsdurchsatz [g/s] des gelieferten Kraftstoffes zu einer Zeit,
wenn das Ventil geöffnet ist; je höher der Kraftstoffdruck des gelieferten Kraftstoffes ist, desto höher wird
der Durchschnittsdurchsatz.
[0076] Fig. 4(B) ist eine logische Wellenform des Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignals A14 (A32); wenn zum Beispiel das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJ81 oder INJ84 erzeugt wird,
wird der logische Pegel des Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignals A14 „H” während der
Periode von dem Zeitpunkt t0 bis zu einem später erwähnten Zeitpunkt t1, wodurch die erste Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186a geschlossen wird. Wenn das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJ83 oder INJ82 erzeugt wird, wird das Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal A32 der
logische Pegel „H”, wodurch die zweite Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186b geschlossen wird.
[0077] Fig. 4(C) ist eine logische Wellenform
des Niederspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignals B14 (B32); wenn zum Beispiel das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJ81 oder INJ84 erzeugt wird,
wird der logische Pegel des ersten NiederspannungsÖffnungs-/Schließ-Befehlsignal B14 alternierend „H”
oder „L” während der Periode von einem später erwähnten Zeitpunkt t3 bis zu einem später erwähnten
Zeitpunkt t4, wodurch die erste NiederspannungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a eine Öffnungs-/
Schließ-Operation durchführt. Wenn das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJ83 oder INJ82 erzeugt wird,
wird der logische Pegel des zweiten Niederspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignals B32 alternie-
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rend „H” oder „L”, wodurch die zweite Niederspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b eine Öffnungs-/Schließ-Operation durchführt.
[0078] In einer Abnormalbedingung, wo aufgrund
einer Abnormalität in der SpannungsanhebungsSchaltkreiseinheit 170A die angehobene Hochspannung Vh nicht erhalten werden kann, wird das Niederspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal B14
(B32) erzeugt, wie durch eine gepunktete Linie
401 angegeben, und die erste NiederspannungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a oder die zweite Niederspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung
185b führt eine Ventilöffnungsoperation durch; die
Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden Tn werden um eine Zeit entsprechend dem verlängerten Ausmaß der Ventilöffnungs-erforderliche-Zeit
verlängert. In dem Fall, wo die Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170A normal arbeitet, kann
die Niederspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung
185a (185b) während der durch die gepunktete Linie
401 angegebenen Periode geschlossen sein.
[0079] Fig. 4(D) ist eine logische Wellenform von
jedem der Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignale
CC1 bis CC4; wenn irgend eines der VentilöffnungsBefehl-Signale INJ81 bis INJ84 erzeugt wird, wird
der logische Pegel von irgendeinem der SelektivÖffnungs-/Schließ-Befehlsignale CC1 bis CC4 „H”,
wodurch irgendeine der Selektiv-Öffnungs-/SchließVorrichtungen 181 bis 184 geschlossen wird. Wenn
der logische Pegel des Selektiv-Öffnungs-/SchließBefehlsignals (CC1 bis CC4) gesetzt wird, „L” zu
sein, wie durch eine gepunktete Linie 402 angegeben, während der Periode von einem später erwähnten Zeitpunkt t2 bis zu dem Zeitpunkt t3, kann der Erregungsstrom schnell reduziert werden.
[0080] Fig. 4(E) ist die Wellenform einer Stoßspannung, die verursacht wird, wenn der Erregungsstrom
für die elektromagnetische Spule (81 bis 84) durch
die Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung (181 bis
184) abgeschaltet bzw. abgetrennt wird; die Größe der Stoßspannung wird durch die Spannungsbegrenzungsdiode in der Selektiv-Öffnungs-/SchließVorrichtung (181 bis 184) begrenzt.
[0081] Fig. 4(F) stellt die Wellenform des Erregungsstroms Iex für irgendeine der elektromagnetischen Spulen 81 bis 84 dar; wenn zum Beispiel das
Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJ81 erzeugt wird und
die erste Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186a und die Selektiv-Öffnungs-/SchließVorrichtung 181 geschlossen sind, wie mit Verweis
auf Fig. 4(B) und Fig. 4(D) erläutert, wird eine Hochspannung, d. h. die angehobene Hochspannung Vh,
an die elektromagnetische Spule 81 geliefert; wenn
der Erregungsstrom Iex steigt und den Setzabschaitstrom Ia0 erreicht, wird der logische Pegel des Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignals A14 „L”,
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wodurch der Antrieb der ersten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186a gestoppt wird.
[0082] Jedoch hat ein Transistor, der als die Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung agiert, eine Öffnungsschaltkreis-Ansprechverzögerungszeit; im Besonderen in dem Fall, wo die Hochspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung ein Feldeffekttransistor ist, ist die
Öffnungsschaltkreis-Ansprechverzögerungszeit lang
und ist gekennzeichnet durch eine Änderung in Abhängigkeit von der Temperatur. Selbst wenn der Antrieb der Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung gestoppt wird, setzt deshalb der Erregungsstrom
Iex ein Ansteigen fort und startet mit der Verringerung
nach einem Erreichen eines Überschwingstroms Ip.
Die Anstiegscharakteristik des Erregungsstrom Iex
wird der Wirkung einer durch eine Temperaturänderung in der elektromagnetischen Spule verursachten
Widerstandswertschwankung unterzogen; wenn der
Erregungsstrom stark ansteigt, wird somit der Überschwingstrom Ip groß, selbst wenn die Öffnungsschaltkreis-Ansprechzeit dieselbe ist.
[0083] Das erste Spitzenwert-Halteregister 951 oder
das zweite Spitzenwert-Halteregister 952 überwacht
und speichert diesen Überschwingstrom als einen
tatsächlich gemessenen Spitzenstrom Ip; der Mikroprozessor 111 liest diesen überwachten und gespeicherten Wert und stellt den Wert des Setzabschaltstroms Ia0 mittels der Verwendung einer ersten
Korrektursteuereinheit 518, später mit Verweis auf
Fig. 5B beschrieben, ein, so dass der tatsächlich gemessene Spitzenstrom Ip gesteuert wird, um ein vorbestimmter Setzbegrenzungs-Spitzenstrom Ip0 zu
werden. Nachdem die Hochspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung geöffnet wird, kehrt der Erregungsstrom Iex zu der ersten Kommutierungsdiode
189a oder der zweiten Kommutierungsdiode 189b
zurück; dann, wenn der Erregungsstrom Iex der Setzabschwächungsstrom Ib0 oder kleiner wird, wird die
Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung geöffnet, wie
durch die gepunktete Linie 402 angegeben, und wird
daher stark abgeschwächt während der Periode von
dem Zeitpunkt t2 bis zu dem Zeitpunkt t3.
[0084] Die Periode von dem Zeitpunkt t3 bis zu
dem Zeitpunkt t4 ist eine Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerungsperiode; wenn der Erregungsstrom sich
bis zu dem Setz-Aufwärtsumkehr-Haltestrom Ie0
oder kleiner verringert, wird die erste Niederspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a oder die
zweite Niederspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b geschlossen, und dann kehrt der Erregungsstrom aufwärts um; wenn der Erregungsstrom bis zu dem Setz-Abwärtsumkehr-Haltestrom
Id0 oder größer zunimmt, wird die erste Niederspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a oder die
zweite Niederspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b geöffnet, und dann kehrt der Erregungsstrom abwärts um; der Geöffnetes-Ventil-Haltestrom
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Ih ist der Durchschnittsstrom zwischen dem Setz-Abwärtsumkehr-Haltestrom Id0 und dem Setz-Aufwärtsumkehr-Haltestrom Ie0.
[0085] Der Mikroprozessor 111 liest den Wert des
Erregungsstroms Iex während der Geöffnetes-VentilHaltesteuerungsperiode; wenn der gleitende Mittelwert der Erregungsstromwerte den Setz-Obergrenze-Haltestrom Ic0 überschreitet, oder der gleitende
Mittelwert des Erregungsstroms kleiner als der SetzUntergrenze-Haltestrom If0 ist, führt der Mikroprozessor 111 eine Abnormalitätsbestimmung durch. In
der später beschriebenen Ausführungsform 2 überwacht und speichert eine Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190B einen tatsächlich gemessenen Maximalhaltestrom Ic und einen tatsächlich gemessen Minimalhaltestrom If; wenn der überwachte und
gespeicherte Wert, der durch den Mikroprozessor
111 gelesen worden ist, den Setz-Obergrenze-Haltestrom Ic0 überschreitet oder kleiner als der Setz-Untergrenze-Haltestrom 110 ist, führt der Mikroprozessor 111 eine Abnormalitätsbestimmung durch.
[0086] Fig. 4(G) stellt die Zeitmessperiode der tatsächlich gemessenen Erreichungszeit Tx dar, die
durch den ersten Hochgeschwindigkeits-Timer 941
oder den zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer 942
gemessen worden ist; die tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx ist die Zeitperiode von einem Zeitpunkt, wenn die Lieferung einer Hochspannung an irgendeine der elektromagnetischen Spulen 81 bis 84
gestartet wird, bis zu einem Zeitpunkt, wenn der Erregungsstrom Iex den Setzabschaltstrom Ia0 erreicht.
Der Mikroprozessor 111 liest die tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx, berechnet die Differenz zwischen der tatsächlich gemessenen Erreichungszeit
Tx und der Setzziel-Erreichungszeit Tx0 und führt
dann eine Korrektursteuerung durch Verwendung einer zweiten Korrektursteuereinheit 528 oder einer
dritten Korrektursteuereinheit 938, später mit Verweis
auf Fig. 5B und Fig. 9B beschrieben, durch.
[0087] Als nächstes wird die Operation des in
Fig. 1 veranschaulichten Verbrennungsmotor-Steuersystems mit Verweis auf ein Flussdiagramm erläutert werden. Fig. 5A und Fig. 5B sind eine Menge von
Flussdiagrammen zum Erläutern der Operation des
Fahrzeug-Motorsteuersystems gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung. In Fig. 5A startet
der Mikroprozessor 111 eine KraftstoffeinspritzungsSteueroperation in dem Schritt 500. In dem Schritt
501, der ein Bestimmungsschritt ist, wird bestimmt,
ob oder ob nicht die gegenwärtige Operation die erste
Operation in einem zirkulären Steuerfluss ist; in dem
Fall, wo die gegenwärtige Operation die erste Operation ist, wird das Ergebnis der Bestimmung „JA”,
und dem Schritt 501 folgt der Schritt 502; in dem Fall,
wo die gegenwärtige Operation die eine in einem folgenden zirkulären Zyklus ist, wird das Ergebnis der
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Bestimmung „NEIN”, und dem Schritt 501 folgt der
Schritt 504.
[0088] In dem Schritt 502 werden der Setzabschaltstrom Ia0, der Setzabschwächungsstrom Ib0, der
Setz-Abwärtsumkehr-Haltestrom Id0 und der SetzAufwärtsumkehr-Haltestrom Ie0, die Steuerkonstanten sind, die vorbereitend in dem Programmspeicher
113A gespeichert worden sind, an eine vorbestimmte Adresse in dem RAM-Speicher 112 und die ersten Setzwertregister 9311 bis 9314 und die zweiten
Setzwertregister 9321 bis 9324, veranschaulicht in
Fig. 3, übertragen. In dem Schritt 503 werden der
Setzbegrenzungs-Spitzenstrom Ip0, die Setzziel-Erreichungszeit Tx0, der Setz-Obergrenze-Haltestrom
Ic0 und der Setz-Untergrenze-Haltestrom If0, die Bestimmungsschwellenwerte sind, die vorbereitend in
dem Programmspeicher 113A gespeichert worden
sind, an eine vorbestimmte Adresse in dem RAMSpeicher 112 übertragen.
[0089] In dem Schritt 504, der ein ÜberwachungsTiming-Bestimmungsschritt für den Geöffnetes-Ventil-Haltestrom ist, zu einem Timing bzw. Zeitpunkt unmittelbar vor dem Ende der Ventilöffnungs-BefehlErzeugungsperiode für das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJn (n = 81 bis 84), erzeugt in dem später
erwähnten Schritt 511, wird das Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann folgt dem Schritt 504 der
Schritt 505; in dem Fall, wo die gegenwärtige Zeit
nicht die Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerungsperiode
ist, wird das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”, und
dem Schritt 504 folgt der Schritt 510. In dem Schritt
505 werden die Inhalte des ersten GegenwärtigerWert-Registers 911 oder des zweiten GegenwärtigerWert-Registers 912 gelesen, und es wird der gleitende Mittelwert der letzten Datenelemente berechnet, die sich auf ein und dieselbe elektromagnetische
Spule (81 bis 84) beziehen, und werden vorbestimmte Male gelesen.
[0090] In dem Schritt 506, der ein Bestimmungsschritt ist, wird bestimmt, ob oder ob nicht die gegenwärtige Bedingung eine zweckgemäße Bedingung ist, in der der gleitende Mittelwert der Geöffnetes-Ventil-Halteströme, berechnet in dem Schritt
505, in dem Bereich zwischen dem Setz-Obergrenze-Haltestrom Ic0 und dem Setz-Untergrenze-Haltestrom ISO, gespeichert in dem Schritt 503, ist; in dem
Fall, wo die gegenwärtige Bedingung die zweckgemäße Bedingung ist, wird das Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann folgt dem Schritt 506 der Schritt
510; in dem Fall, wo die gegenwärtige Bedingung
nicht die zweckgemäße Bedingung ist, wird das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”, und dann folgt dem
Schritt 506 der Schrittblock 507. Der Schrittblock 507
dient als eine später mit Verweis auf Fig. 10 beschriebene erste Überwachungsabnormalitäts-Verarbeitungseinheit; der Schrittblock 508, der aus den
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Schritten 504 bis 507 besteht, dient als eine erste
Überwachungssteuereinheit.
[0091] In dem Schritt 510, der ein Bestimmungsschritt ist, wird in Ansprechen auf einen Kurbelwinkelsensor, einer der Öffnungs-/Schließ-Sensoren 103,
bestimmt, ob oder ob nicht das gegenwärtige Timing
das Timing ist, bei dem das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJn erzeugt wird; in dem Fall, wo das gegenwärtige Timing das Timing ist, bei dem das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJn erzeugt wird, wird das
Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann folgt dem
Schritt 510 der Schritt 511. In dem Fall, wo das gegenwärtige Timing nicht das Timing ist, bei dem das
Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJn erzeugt wird, wird
das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”, und dann folgt
dem Schritt 510 der Schritt 512a. In dem Schritt 511
wird das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJn (n = 81
bis 84) für jeden Zylinder erzeugt. In dem Schritt 512a
wird bestimmt, ob oder ob nicht eine vorbestimmte
Zeit verstrichen ist, wobei mit dem Verstreichen bestimmt wird, dass die Schnellerregungs-Steuerzeitperiode verstrichen ist, nachdem das VentilöffnungsBefehl-Signal INJn erzeugt wird in dem Schritt 511;
in dem Fall, wo die vorbestimmte Zeit verstrichen ist,
wird das Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann
folgt dem Schritt 512a der Schritt 512b; in dem Fall,
wo die vorbestimmte Zeit nicht verstrichen ist, wird
das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”, und dann folgt
dem Schritt 512a der Operationsendeschritt 530.
[0092] In dem Schritt 512b, der ein Bestimmungsschritt ist, wird bestimmt, ob oder ob nicht die Überwachungsspeicherungsdatenelemente gelesen werden, die bei dem gegenwärtigen Timing in dem ersten Hochgeschwindigkeits-Timer 941 oder dem zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer 942 und dem ersten Spitzenwert-Halteregister 951 oder dem zweiten Spitzenwert-Halteregister 952 gespeichert sind;
in dem Fall, wo die Überwachungsspeicherungsdatenelemente gelesen werden, wird das Ergebnis der
Bestimmung „JA”, und dann folgt dem Schritt 512b
der Schritt 512d; in dem Fall, wo das Lesen der
Überwachungsspeicherungsdatenelemente suspendiert wird, wird das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”,
und dann folgt dem Schritt 512b der Schritt 512c.
In dem Schritt 512c, wird das Rücksetzerlaubnis-Befehlsignal RSTn gestoppt, und wenn das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJn (n = 81 bis 84) danach
erzeugt wird, werden ein Aktualisieren und Speichern der Überwachungsspeicherungsdaten und eine Initialisierung der letztmaligen Speicherungsdaten
untersagt bzw. gesperrt; dann folgt dem Schritt 512c
der Operationsendeschritt 530. In dem Schritt 512d
wird das in dem Schritt 512c gesperrte Rücksetzerlaubnis-Befehlsignal RSTn wirksam gemacht; dann
folgt dem Schritt 512d der Schritt 513.
[0093] In dem Schritt 513 wird der tatsächlich gemessene Spitzenstrom Ip gelesen, der die Überwa-
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chungsspeicherungsdaten ist, die in dem ersten Spitzenwert-Halteregister 951 oder dem zweiten Spitzenwert-Halteregister 952 gespeichert sind. In dem
Schritt 514, der ein Bestimmungsschritt ist, wird der
Wert des tatsächlich gemessenen Spitzenstroms Ip,
gelesen in dem Schritt 513, mit dem Wert des in dem
Schritt 503 gespeicherten Setzbegrenzungs-Spitzenstroms Ip0 verglichen, und es wird bestimmt, ob oder
ob nicht die Vergleichsdifferenz in einem zweckgemäßen Bereich ist; in dem Fall, wo die Vergleichsdifferenz in einem zweckgemäßen Bereich ist, wird das
Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann folgt dem
Schritt 514 der Schritt 515; in dem Fall, wo die Vergleichsdifferenz nicht in einem zweckgemäßen Bereich ist, wird das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”,
und dann folgt dem Schritt 514 der Schrittblock 517.
[0094] In dem Schritt 515 wird in Ansprechen auf
die Differenz zwischen dem tatsächlich gemessenen
Spitzenstrom Ip und dem Setzbegrenzungs-Spitzenstrom Ip0 der Setzabschaltstrom Ia0 verringert, wenn
der tatsächlich gemessene Spitzenstrom Ip groß ist,
oder erhöht, wenn der tatsächlich gemessene Spitzenstrom Ip klein ist. Der Schrittblock 517 dient als
eine erste Korrekturabnormalitäts-Verarbeitungseinheit, die später mit Verweis auf Fig. 10 beschrieben
ist. Der aus den Schritten 513 bis 517 bestehende
Schrittblock 518 dient als die erste Korrektursteuereinheit.
[0095] In dem Schritt 523, der dem Schritt 515
oder dem Schrittblock 517 folgt, wird der Wert der
tatsächlich gemessenen Erreichungszeit Tx gemessen, die Überwachungsspeicherungsdaten ist, die in
dem ersten Hochgeschwindigkeits-Timer 941 oder
dem zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer 942 gespeichert sind. In dem Schritt 524, der ein Bestimmungsschritt ist, wird der in dem Schritt 523 gelesene
Wert der tatsächlich gemessenen Erreichungszeit Tx
verglichen mit dem in dem Schritt 503 gespeicherten
Wert der Setzziel-Erreichungszeit Tx0, und es wird
bestimmt, ob oder ob nicht die Vergleichsdifferenz in
einem zweckgemäßen Bereich ist; in dem Fall, wo die
Vergleichsdifferenz in einem zweckgemäßen Bereich
ist, wird das Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann
folgt dem Schritt 524 der Schritt 525; in dem Fall, wo
die Vergleichsdifferenz nicht in einem zweckgemäßen Bereich ist, wird das Ergebnis der Bestimmung
„NEIN”, und dann folgt dem Schritt 524 der Schrittblock 527.
[0096] In dem Schritt 525, der ein Bestimmungsschritt ist, wird in Ansprechen auf die Differenz zwischen der tatsächlich gemessenen Erreichungszeit
Tx und der Setzziel-Erreichungszeit Tx0 bestimmt, ob
oder ob nicht die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden Tn des Ventilöffnungs-Befehl-Signals INJn
eingestellt werden/sind; in dem Fall, wo die Einstellung nicht erforderlich ist, wird das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”, und dann folgt dem Schritt 525 der
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Operationsendeschritt 530; in dem Fall, wo die Einstellung realisiert wird, wird das Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann folgt dem Schritt 525 der Schritt
526.
[0097] In dem Schritt 526, werden in dem Fall, wo
die tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx zu
früh ist, die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden Tn korrigiert, um verkürzt zu werden, und in
dem Fall, wo die tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx zu spät ist, werden die Ventilöffnungs-BefehlErzeugungsperioden Tn korrigiert, um verlängert zu
werden; dann folgt dem Schritt 526 der Operationsendeschritt 530. Der Schrittblock 527 dient als eine
später mit Verweis auf Fig. 10 beschriebene zweite Korrekturabnormalitäts-Verarbeitungseinheit; dem
Schrittblock 527 folgt der Operationsendeschritt 530.
Der aus den Schritten 523 bis 526 und dem Schrittblock 527 bestehende Schrittblock 528 dient als die
zweite Korrektursteuereinheit. In dem Operationsendeschritt 530 werden die anderen Steuerprogramme
realisiert; dann wird innerhalb einer vorbestimmten
Zeit der Schritt 500 wiederaufgenommen und dann
werden die Schritte 500 bis 530 wiederkehrend realisiert.
(3) Quintessenz und Merkmal
der Ausführungsform 1
[0098] Wie aus der vorhergehenden Erläuterung
klar ist, ist, um die an den jeweiligen Zylindern eines Mehrzylindermotors angebrachten Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetventile 108 sequentiell anzutreiben, das Fahrzeug-Motorsteuersystem 100A gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung versehen mit der Eingangs-/
Ausgangsschnittstelle-Schaitkreiseinheit 180 für die
elektromagnetischen Spulen 81 bis 84, die die
Elektromagnetventile antreiben, der Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170A, die die angehobene Hochspannung Vh zum Schnellerregen
der elektromagentischen Spulen 81 bis 84 erzeugt, und der hauptsächlich durch den Mikroprozessor 111 gebildeten BerechnungssteuerungsSchaltkreiseinheit 110A. Die Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit 180 ist versehen
mit den Energieversorgungssteuerungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen mit der ersten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a und der
zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b, die jede der ersten Gruppe der elektromagnetischen Spulen 81 und 84 und der zweiten
Gruppe der elektromagnetischen Spulen 83 und 82,
die abwechselnd bzw. alternierend eine Kraftstoffeinspritzung durchführen, mit der Fahrzeugbatterie 101
verbinden, der ersten Hochspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 186a und der zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186b, die
die erste Gruppe der elektromagnetischen Spulen
81 und 84 und die zweite Gruppe der elektroma-
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gnetischen Spulen 83 und 82 mit dem Ausgang der
Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170A verbinden, und jeweiligen Selektiv-Öffnungs-/SchließVorrichtungen 181 bis 184, die separat mit den elektromagnetischen Spulen 81 bis 84 verbunden sind;
und dem ersten Stromerfassungswiderstand 188a,
der in Reihe mit der ersten Gruppe der elektromagnetischen Spulen 81 und 84 geschaltet ist, und
dem zweiten Stromerfassungswiderstand 188b, der
in Reihe mit der zweiten Gruppe der elektromagnetischen Spulen 83 und 82 geschaltet ist. Die Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110A ist versehen mit dem Mehrkanal-A/D-Wandler 114a, der mit
einer niedrigen Geschwindigkeit arbeitet und mit dem
Mikroprozessor 111 zusammenarbeitet, dem Mehrkanal-Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler 115 und
der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190A.
[0099] Die Niedriggeschwindigkeitsänderungs-Analogsensoren 104 mit einem Luftströmungssensor, der
eine Einlassmenge des Motors erfasst, und einem
Kraftstoffdrucksensor für Einspritzungskraftstoff sind
mit dem Mehrkanal-A/D-Wandler 114a verbunden;
zu der Signalspannung jedes Sensors proportionale
digitale Umwandlungsdaten sind in dem Pufferspeicher 114b gespeichert, der mit dem Mikroprozessor
111 durch eine Busleitung verbunden ist; die analogen Signalspannungen proportional zu den jeweiligen Spannungen über den ersten Stromerfassungswiderstand 188a und den zweiten Stromerfassungswiderstand 188b werden an den Hochgeschwindigkeits-R/D-Wandler 115 eingegeben; jeweilige digitale
Umwandlungsdatenelemente in den zwei oder mehr
Kanülen, die durch Umwandlung durch den Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler erhalten worden sind,
werden in dem ersten Gegenwärtiger-Wert-Register
911 und dem zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register
912 gespeichert; die Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190A ist versehen mit den ersten ZahlenwertKomparatoren 9211 bis 9214, die die jeweiligen Werte, die in den ersten Setzwertregistern 9311 bis 9314
gespeichert sind, mit den in dem ersten Gegenwärtiger-Wert-Register 911 gespeicherten Werten vergleichen, und den zweiten Zahlenwert-Komparatoren
9221 bis 9224, die die jeweiligen Werte, die in den
zweiten Setzwertregistern 9321 bis 9324 gespeichert
sind, mit den in dem zweiten Gegenwärtiger-WertRegister 912 gespeicherten Werten vergleichen, wenigstens einem von dem Paar der ersten und zweiten
Hochgeschwindigkeits-Timer 941 und 942 und dem
Paar der ersten und zweiten Spitzenwert-Halteregister 951 und 952, und den ersten und zweiten dedizierten Schaltkreiseinheiten 191 und 192.
[0100] Die ersten Zahlenwert-Komparatoren 9211
bis 9214 und die zweiten Zahlenwert-Komparatoren 9221 bis 9224 vergleichen Setzdatenelemente,
die von dem Mikroprozessor 111 gesendet werden,
vorbereitend gespeichert in den ersten Setzwertregistern 9311 bis 9314 und den zweiten Setzwert-
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registern 9321 bis 9324, und als Steuerkonstanten
für die Erregungsströme Tex für die elektromagnetischen Spulen 81 bis 84 dienen, mit tatsächlich gemessenen Datenelementen proportional zu den gegenwärtigen Werten der Erregungsströme Iex, die in
den ersten und zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registern 911 und 912 gespeichert werden; dann erzeugen
die ersten Zahlenwert-Komparatoren 9211 bis 9214
und die zweiten Zahlenwert-Komparatoren 9221 bis
9224 die ersten Bestimmungslogikausgaben CMP11
bis CMP14 und die zweiten Bestimmungslogikausgaben CMP21 bis CMP24; in Ansprechen auf die Signalspannungen von dem Luftströmungssensor und
dem Kraftstoffdrucksensor, die an den Mehrkanal-A/
D-Wandler 114a eingegeben werden, und die Operation des Kurbelwinkelsensors, einer der Öffnungs-/
Schließ-Sensoren 103, bestimmt der Mikroprozessor 111 die Erzeugungs-Timings und die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden Tn der Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ81 bis INJ84 für die elektromagnetischen Spulen 81 bis 84; in Ansprechen
auf die Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ81 bis INJ
84, der ersten Bestimmungslogikausgaben CMP11
bis CMP14 und der zweiten Bestimmungslogikausgaben CPM21 bis CMP24 erzeugen die ersten und
zweiten dedizierten Schaltkreiseinheiten 191 und 192
das erste Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal A14 und das zweite Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal A32 für die erste Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186a und
die zweite Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186b, das erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal P14 und das zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal
B32 für die erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 185a und die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b,
und das Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal Drj mit den
Selektiv-Öffnungs-/Schlief-Befehlsignalen CC1 bis
CC4 für die Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 181 bis 184.

zeugt werden; der Mikroprozessor 111 ist ferner versehen mit den Korrektursteuereinheiten 518, 528 und
938, die jeweils Überwachungsspeicherungsdaten
lesen, die die tatsächlich gemessene Erreichungszeit
Tx oder der tatsächlich gemessene Spitzenstrom Ip
sind, die jeweils den Erzeugungszustand des Schnellerregungsstroms überwachen, und die jeweils die
Setzdaten für die ersten Setzwertregister 9311 bis
9314 und die zweiten Setzwertregister 9321 bis 9324
oder die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden
Tn der Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ81 bis INJ
84 derart einstellen, dass die Menge der Kraftstoffeinspritzung durch das Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetventil 108 ein erwünschter Wert wird.

[0101] Der erste (zweite) Hochgeschwindigkeits-Timer 941 (942) misst und speichert als die tatsächlich
gemessene Erreichungszeit Tx die Zeit von einem
Zeitpunkt, wenn das Ventilöffnungs-Befehl-Signal
INJ81 oder INJ84 (INJ83 oder INJ82) erzeugt wird
und irgendeine der ersten (zweiten) HochspannungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186a (186b) und der
Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 181 oder
184 (183 oder 182) zum Schließen angetrieben wird,
bis zu einem Zeitpunkt, wenn der Erregungsstrom
Iex für die elektromagnetische Spule 81 oder 84
(83 oder 82) einen vorbestimmten Setzabschaltstrom
Ia0 erreicht; die ersten und zweiten Spitzenwert-Halteregister 951 und 952 speichern als die tatsächlich gemessenen Spitzenströme Ip die Maximalwerte der ersten und zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register 911 und 912 während einer Periode, in der
die Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ81 bis INJ84 er-

[0104] Als eine der weiteren Charakteristika wird eine Charakteristik demonstriert, dass, wenn das Fahrzeug-Motorsteuersystem einen Benzinmotor steuert, das Erfassungssignal eines Klopfsensors zum
Einstellen des Zündzeitpunktes des Motors an
einen Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler eingegeben wird, und daher eine abnormale Vibration des
Motors unterdrückt und gesteuert werden kann durch
eine digitale Verarbeitung.

[0102] Wie oben beschrieben arbeiten in einem
Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß der vorliegenden Erfindung ein Mikroprozessor und eine Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit miteinander zusammen, so dass die Steuergenauigkeit bei der Kraftstoffeinspritzungssteuerung gesteigert werden kann,
während die Schnellsteuerlast für den Mikroprozessor reduziert wird; eine Ausgestaltung gemäß jeder
von Ausführungsform 1 und einer später beschriebenen Ausführungsform 2 demonstriert weitere Charakteristika.
[0103] Als eine der weiteren Charakteristika wird eine Charakteristik demonstriert, dass ein Niedriggeschwindigkeitsbetrieb-Mehrkanal-A/D-Wandler vom
sequentiellen Typ genutzt wird für beispielsweise 16Punkt-Analogeingangssignale, die nicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern, und ein Hochgeschwindigkeitsbetrieb-A/D-Wandler vom Delta/Sigma-Typ genutzt wird für beispielsweise 6-Punkt oder
weniger Analogeingangssignale, die in wenigstens
einer dedizierten Anwendung genutzt werden, so wie
ein Erfassen des Stroms in der elektromagnetischen
Spule zur Kraftstoffeinspritzung, und daher kann ein
Anstieg der Kosten des A/D-Wandlers unterdrückt
werden.

[0105] Als eine der weiteren Charakteristika wird eine Charakteristik demonstriert, dass
die Schaltungsanordnung mit der Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit, dem Mehrkanal-A/DWandler, dem Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler
und der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit als eine Ein-Chip-oder-zwei-Chip-integrierter-SchaltkreisVorrichtung gebildet sein kann, und daher ein kleines
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und preiswertes Fahrzeug-Motorsteuersystem erhalten werden kann.
[0106] Die
Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit
190A ist versehen mit den ersten und zweiten Spitzenwert-Halteregistern 951 und 952, die die Maximalwerte der ersten und zweiten Gegenwärtiger-WertRegister 911 und 912 während einer Periode speichern, in der die Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ
81 bis INJ84 erzeugt werden; der Programmspeicher
113A, der mit dem Mikroprozessor 111 zusammenarbeitet, enthält ein Steuerprogramm, das als die erste Korrektursteuereinheit 518 dient, das/die eine der
Korrektursteuereinheiten ist; die erste Korrektursteuereinheit 518 liest und erkennt als Überwachungsspeicherungsdaten, die in den ersten und zweiten
Spitzenwert-Halteregistern 951 und 952 gespeichert
worden sind, den tatsächlich gemessenen Spitzenstrom Ip bezüglich des Erregungsstroms für irgendeine der zwei oder mehr elektromagnetischen Spulen 81, 84, 83 und 82, die in Ansprechen auf die Ventilöffnungs-Befehlsignale INJ81 bis INJ84 arbeiten,
stellt auf eine erhöhende und verringernde Weise den
Setzabschaltstrom Ia0 ein, für die ersten und zweiten
Setzwertregister 9314 und 9324, das heißt zum Bestimmen der Geschlossener-Schaltkreis-Periode irgendeiner der ersten und zweiten HochspannungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 186a und 186b, in
Übereinstimmung mit dem Ausmaß der Differenz
zwischen dem erkannten tatsächlich gemessenen
Spitzenstrom Ip und einem vorbestimmten Setzbegrenzungs-Spitzenstrom Ip0, unterdrückt eine Überschwingschwankung des Schnellerregungsstroms,
die durch Öffnungsschaltkreis-Ansprechverzögerungen in den ersten und zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 186a und 186b verursacht worden ist, und bestimmt, ob oder ob nicht eine Abnormalität existiert, dass die Überwachungsspeicherungsdaten, die in den ersten und zweiten
Spitzenwert-Halteregistern 951 und 952 gespeichert
worden sind, so groß sind, dass sie den zulässigen Schwankungsbereich des Set zbegrenzungsSpitzenstroms Ip0 überschreiten, oder zu klein sind.
[0107] Wie oben beschrieben werden hinsichtlich
Anspruch 2 der vorliegenden Erfindung die in den
ersten und zweiten Setzwertregistern gespeicherten
Set zabschaltströme derart eingestellt, dass die in
den ersten und Spitzenwert-Halteregistern gespeicherten Werte der tatsächlich gemessenen Spitzenströme gleich vorbestimmten Zielüberschwingströmen werden.
[0108] Deshalb wird eine Charakteristik demonstriert, dass, selbst wenn der Anstiegsgradient des Erregungsstroms aufgrund einer Temperaturänderung
in der elektromagnetischen Spule schwankt, oder
selbst wenn die Öffnungsschaltkreis-Ansprechverzögerungszeit der Hochspannungs-Öffnungs-/SchließVorrichtung aufgrund einer Änderung der Um-
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gebungstemperatur schwankt, der Zielsetzbegrenzungs-Spitzenstrom erhalten werden kann durch
Rückkopplungseinstellen des Abschalt-Timings oder
des Erregungsstroms während des Überwachens
des Überschusswertes des Erregungsstroms, wodurch die Schnellerregungscharakteristik sich stabilisiert, und daher kann eine Kraftstoffeinspritzung mit
hoher Genauigkeit realisiert werden. Ausführungsform 2 demonstriert dieselbe Charakteristik.
[0109] Obgleich, um den Spitzenstromwert auf eine erhöhende und verringernde Weise einzustellen,
die durch die Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit erzeugte angehobene Hochspannung eingestellt
wird, kann der maximale Erregungsstrom nicht erhalten werden, wenn nicht der Setzabschaltstrom eingestellt wird; obgleich die angehobene Hochspannung nicht eingestellt wird, kann der Zielmaximalerregungsstrom erhalten werden durch Korrigieren des
Setzabschaltstroms.
[0110] Die
Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit
190A ist versehen mit den ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timern 941 und 942, die jeweils die
tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx bezüglich
des befohlenen Erregungsstroms für irgendeine der
elektromagnetischen Spulen 81 bis 84 während einer Periode messen und speichern, in der die Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ81 bis INJ84 erzeugt
werden; der Programmspeicher, der mit dem Mikroprozessor 111 zusammenarbeitet, enthält ein Steuerprogramm, das als die zweite Korrektursteuereinheit 528 dient, die eine der Korrektursteuereinheiten ist; die zweite Korrektursteuereinheit 528 liest die
tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx, die die
Überwachungsspeicherungsdaten ist, die durch die
ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer 941
und 842 überwacht und gespeichert worden sind,
und stellt auf eine erhöhende und verringernde Weise die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden Tn
der Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ81 bis INJ84
gemäß dem Ausmaß der Differenz zwischen einer
vorbestimmten Setzziel-Erreichungszeit Tx0 und der
tatsächlich gemessenen Erreichungszeit Tx ein. In
dem Fall, wo der Schnellerregungsstrom für die elektromagnetische Spule (81 bis 84) schneller als erwartet ansteigt, stellt die zweite Korrektursteuereinheit 528 die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperiode Tn ein und verkürzt diese, und in dem Fall, wo
der Schnellerregungsstrom für die elektromagnetische Spule (81 bis 84) langsamer als erwartet ansteigt, stellt die zweite Korrektursteuereinheit 528
die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperiode Tn ein
und verlängert diese, so dass die tatsächliche Ventilöffnungsperiode korrigiert wird, um konstant zu werden; die zweite Korrektursteuereinheit 528 bestimmt,
ob oder ob nicht eine Abnormalität existiert, dass die
tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx, die die
Überwachungsspeicherungsdaten ist, die in den ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timern 941
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und 942 gespeichert worden sind, so lang ist, so dass
sie den zulässigen Schwankungsbereich der Setzziel-Erreichungszeit Tx0 überschreitet, oder zu kurz
ist.
[0111] Wie oben beschrieben wird hinsichtlich Anspruch 3 der vorliegenden Erfindung die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperiode korrigiert in Übereinstimmung mit dem Ausmaß der Differenz zwischen der vorbestimmten Setzziel-Erreichungszeit
und der tatsächlich gemessenen Erreichungszeit des
Schnellerregungsstroms, gespeichert in jedem der
ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer 941
und 942.
[0112] Deshalb wird eine Charakteristik demonstriert, dass eine Schwankung der Kraftstoffeinspritzungsmenge, die durch eine Schwankung verursacht
wird, in der Anstiegscharakteristik des Erregungsstroms, die verursacht wird, wenn der Widerstandswert der elektromagnetischen Spule aufgrund einer
Temperaturänderung schwankt, oder wenn die Widerstandswerte der Verdrahtungsanschlüsse variieren, korrigiert wird, so dass eine Kraftstoffeinspritzung mit hoher Genauigkeit realisiert werden kann.
[0113] Der Mikroprozessor kann eine Lese- und Korrektursteuerung des ersten oder des zweiten Hochgeschwindigkeits-Timers während einer einzelnen
Periode durchführen, in der das Ventilöffnungs-Befehl-Signal einmal erzeugt wird; in dem Fall, wo die
Motordrehzahl extrem hoch ist, wird es somit möglich gemacht, die Erzeugungsperiode des Ventilöffnungs-Befehl-Signals auf Grundlage der letztmaligen Überwachungsspeicherungsdaten in dem ersten
oder dem zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer einzustellen, spätestens wenn das Ventilöffnungs-Befehl-Signal des nächsten Zyklus erzeugt wird.
[0114] Die Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit 180 ist versehen mit den ersten und zweiten Gegenstrom-Sperrdioden 187a und 187b, die
in Reihe mit den ersten und zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 185a bzw.
185b geschaltet sind, die separat angeschlossen
sind zwischen der Fahrzeugbatterie 101 und der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen 81 und 84
und zwischen der Fahrzeugbatterie 101 und zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen 83 und 82;
den ersten und zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen 186a und 186b, die separat
angeschlossen sind zwischen der durch die Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170A erzeugten
Hochspannungs-Energiequelle und der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen 81 und 84 bzw. zwischen der Hochspannungs-Energiequelle und der
zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen 83 und
82; der ersten Gruppe und der zweiten Gruppe der
Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 181, 184,
183 und 182, die separat in Reihe mit den jeweili-
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gen elektromagnetischen Spulen 81 bis 84 geschaltet sind und deren Leitungs-Timings und Leitungsperioden durch den Mikroprozessor 111 gesetzt werden; dem ersten Stromerfassungswiderstand 188a,
der in Reihe und gemeinsam mit der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen 81 und 84 geschaltet
ist; dem zweiten Stromerfassungswiderstand 188b,
der in Reihe und gemeinsam mit der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen 83 und 82 geschaltet ist; der ersten Kommutierungsdiode 189a, die parallel mit der Reihenschaltung geschaltet ist, die aus
der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen 81
und 84, der ersten Gruppe der Selektiv-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen 181 und 184 und dem ersten Stromerfassungswiderstand 188a besteht; und
der zweiten Kommutierungsdiode 189b, die parallel mit der Reihenschaltung geschaltet ist, die aus
der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen 83
und 82, der zweiten Gruppe von Selektiv-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen 183 und 182 und dem zweiten
Stromerfassungswiderstand 188b besteht. Die ersten und zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/SchließVorrichtungen 186a und 186b führen die Schnellerregungssteuerung der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen 81 und 84 bzw. der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen 83 und 82 durch;
die ersten und zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen 185a und 185b führen die
Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung der ersten Gruppe
elektromagnetischer Spulen 81 und 84 bzw. der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen 83 und 82
durch.
[0115] Die Schnellerregungssteuerung wird auf die
folgende Weise realisiert: bis der Wert des ersten
Gegenwdrtiger-Wert-Registers 911 (des zweiten Gegenwdrtiger-Wert-Registers 912), das in der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190R bereitgestellt ist,
den Setzabschaltstrom Ia0 erreicht, der der Setzwert des ersten Setzwertregisters 9314 (des zweiten Setzwertregisters 9324) ist, liefert die erste Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186a (die
zweite Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186b) eine Hochspannung an die elektromagnetischen Spulen 81 und 84 (die elektromagentischen Spulen 82 und 83); nachdem der Wert des
ersten Gegenwdrtiger-Wert-Registers 911 (des zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registers 912) den Setzabschaltstrom Ia0 erreicht, führen die Fahrzeugbatterie 101 und die erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a (die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b)
eine dauerhafte Energieversorgung durch, oder die
erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a (die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 185b) wird geöffnet gehalten,
und der Erregungsstrom Iex wird kommutiert und
abgeschwächt durch die Kommutierungsdiode 189a
(189b), bis der Wert des ersten GegenwdrtigerWert-Registers 911 (des zweiten Gegenwdrtiger-
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Wert-Registers 912) abgeschwächt wird auf den
Setzabschwdchungsstrom Ib0, der der Setzwert für
das erste Setzwertregister 9313 (das zweite Setzwertregister 9323) ist. Die Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung wird auf die folgende Weise realisiert:
wenn der Wert des ersten Gegenwärtiger-WertRegisters 911 (des zweiten Gegenwärtiger-WertRegisters 912), der/das in der ZusatzsteuerungsSchaltkreiseinheit 190A bereitgestellt ist, derselbe
wie oder kleiner als der Setz-Aufwärtsumkehr-Haltestrom Ie0 wird, der der Setzwert des ersten Setzwertregisters 9311 (des zweiten Setzwertregisters
9321) ist, wird die erste Niedrigspannungs-öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 185a (die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b) leitend;
wenn der Wert des ersten Gegenwärtiger-Wert-Registers 911 (des zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registers 912), der/das in der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190A bereitgestellt ist, derselbe wie oder
größer als der Setz-Abwärtsumkehr-Haltestrom Id0
wird, der der Setzwert des ersten Setzwertregisters 9312 (des zweiten Setzwertregisters 9322) ist,
wird die erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/SchließVorrichtung 185a (die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b) nicht-leitend, und
die ersten Selektiv-öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen
181 und 184 und die zweiten Selektiv-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen 183 und 182 werden leitend
gehalten während einer Periode, in der die Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ1 bis INJ4 erzeugt werden, oder die ersten und zweiten Selektiv-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen 181, 184, 183 und 182 werden
nicht-leitend während einer transienten Periode, in
der die Erregungsströme für die elektromagnetischen
Spulen 81 bis 84 von dem Setzabschwächungsstrom
Ib0 auf den Setz-Abwärtsumkehr-Haltestrom Id0 abfallen; es wird ausgewählt auf Grundlage der Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ1 bis INJ4, welche eine der ersten Niedrigspannungs-öffnungs-/SchließVorrichtung 185a und der zweiten NiedrigspannungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b leitend wird,
welche eine der ersten Hochspannungs-öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 186a und der zweiten Hochspannungs-öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186b leitend wird, und welche eine der Selektiv-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen 181, 184, 183 und 182 leitend
wird.
[0116] Wie oben beschrieben werden hinsichtlich
Anspruch 7 der vorliegenden Erfindung eine Schnellerregungssteuerung und eine Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung auf die in die erste Gruppe und die zweite Gruppe aufgeteilten elektromagnetischen Spulen
angewendet mittels Verwendung jeweiliger vier Setzwertregister und jeweiliger vier Zahlenwert-Komparatoren.
[0117] Deshalb kann der Mikroprozessor eine Öffnungs-/Schließ-Steuerung der Energieversorgungssteuerungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen
nur
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durch vorbereitendes Speichern von Steuerungssetzwerten in den jeweiligen Setzregistern durchführen; somit wird eine Charakteristik demonstriert, dass
der Mikroprozessor die Steuerungssetzwerte leicht
ändern kann. Die später beschriebene Ausführungsform 2 demonstriert dieselbe Charakteristik.
[0118] Der Programmspeicher 113A, der mit dem
Mikroprozessor 111 zusammenarbeitet, enthält ein
Steuerprogramm, das als die erste Überwachungssteuereinheit 508 dient; die erste Überwachungssteuereinheit 508 liest den Wert des ersten Gegenwärtiger-Wert-Registers 911 oder des zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registers 912 während der Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerperiode und bestimmt, ob
oder ob nicht eine Abnormalität existiert, dass der
gleitende Mittelwert des gelesenen Geöffnetes-Ventil-Haltestroms Ih größer als ein vorbestimmter SetzObergrenze-Haltestrom Ic0 oder kleiner als ein vorbestimmter Setz-Untergrenze-Haltestrom If0 ist.
[0119] Wie oben beschrieben wird hinsichtlich Anspruch 8 der vorliegenden Erfindung eine Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung durch die Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit durchgeführt; auf Grundlage des gleitenden Mittelwertes der gelesenen Werte
des ersten oder zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registers überwacht der Mikroprozessor, ob oder ob nicht
die Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung normal durchgeführt wird.
[0120] Selbst wenn der gegenwärtige Wert des
Haltestroms pulsiert, wird demgemäß der Haltestrom zweimal oder häufiger während einer einmaligen Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperiode in
dem Fall gelesen, wo die Motordrehzahl niedrig ist,
und der Haltestrom wird über zwei oder mehr Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden in dem Fall gelesen, wo die Motordrehzahl hoch ist, so dass auf
Grundlage des Haltestroms, der geglättet worden ist
mit dem gleitenden Mittelwert von Datenelementen,
die zweimal oder häufiger gelesen werden, es bestimmt wird, ob oder nicht eine Abnormalität existiert;
somit wird eine Charakteristik demonstriert, dass die
Schnellsteuerlast für den Mikroprozessor reduziert
wird, und der Mikroprozessor leicht bestimmen kann,
ob oder ob nicht eine Abnormalität in der durch die
Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit durchgeführten
Haltestromsteuerung existiert.
Ausführungsform 2
(1) Detaillierte Beschreibung der Ausgestaltung
[0121] Als nächstes wird ein Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden
Erfindung erläutert werden. Fig. 6 ist ein Blockdiagramm, das die Gesamtausgestaltung eines Fahrzeug-Motorsteuersystems gemäß Ausführungsform
2 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Hier
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wird im Nachfolgenden hauptsächlich der Unterschied zwischen einem Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Ausführungsform 2 und dem FahrzeugMotorsteuersystem gemäß der in Fig. 1 veranschaulichten Ausführungsform 1 erläutert werden.
[0122] Die Hauptunterschiede zwischen einem
Fahrzeug-Motorsteuersystem 100B gemäß Ausführungsform 2 und dem Fahrzeug-Motorsteuersystem
100A gemäß Ausführungsform 1 sind, dass in dem
Fahrzeug-Motorsteuersystem 100E ein Mikroprozessor auf eine variable Weise die durch eine Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170B erzeugte
angehobene Hochspannung Vh setzt und daher eine dritte Korrektursteuereinheit 938 anstelle der zweiten Korrektursteuereinheit 528 genutzt wird, und dass
in dem Fahrzeug-Motorsteuersystem 100B ein Register, das den Maximalwert und den Minimalwert
des Geöffnetes-Ventil-Haltestroms Ih überwacht und
speichert, zu einer Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190B hinzugefügt ist, und daher eine zweite
Überwachungssteuereinheit 908 genutzt wird anstelle der ersten Überwachungssteuereinheit 508; in jeder der Zeichnungen bezeichnen dieselben Bezugszeichen dieselben oder ähnliche Teilstücke.
[0123] In Fig. 6 ist das Fahrzeug-Motorsteuersystem
100E hauptsächlich ausgestaltet mit einer Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 100B, einer Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit 180
und einer Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit
170B. Wie es der Fall bei Fig. 1 ist, sind die Fahrzeugbatterie 101, der Steuerungsenergiequellenschalter 102, die Öffnungs-/Schließ-Sensoren 103,
die Analogsensoren 104, die Analogsensoren 105,
die elektrischen Lasten 106, der Lastenergieversorgungsschalter 107 und die KraftstoffeinspritzungsElektromagnetventile 108 mit den elektromagnetischen Spulen 81 bis 84 mit dem Äußeren des Fahrzeug-Motorsteuersystems 100E verbunden; die Batteriespannung Vb, die Haupt-Energiequellenspannung vba und die Last-Energiequellenspannung vbb
werden an das Fahrzeug-Motorsteuersystem 100B
geliefert.
[0124] Wie
es
der
Fall
bei
Fig.
1
ist, sind die Konstantspannungs-Energiequelle 120, der Öffnungs-/Schließ-Eingangsschnittstelle-Schaltkreis 130, der Niedriggeschwindigkeits-Analogeingangsschnittstelle-Schaltkreis 140,
der Hochgeschwindigkeits-Analogeingangsschnittstelle-Schaltkreis 150 und der Ausgangsschnittstelle-Schaltkreis 160 in dem Fahrzeug-Motorsteuersystem 100E bereitgestellt; jedoch ist in dem
Fall, wo als die Analogsensoren 105 kein Analogsensor für eine Hochgeschwindigkeitsänderung
benutzt wird, der Hochgeschwindigkeits-Analogeingangsschnittstelle-Schaltkreis 150 nicht erforderlich.
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[0125] Wie es der Fall bei Fig. 1 ist, ist die Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110E ausgestaltet mit dem Mikroprozessor 111, dem RAM-Speicher
112 zur Berechnungsverarbeitung, dem Programmspeicher 113B, dem NiedriggeschwindigkeitsbetriebMehrkanal-A/D-Wandler 114a, dem Pufferspeicher
114b, dem Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler 115
und der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190B.
Die Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit 180 ist dieselbe wie die in Fig. 1 veranschaulichte; jedoch werden die Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170B und die Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190B mit Verweis auf Fig. 7 bzw. Fig. 8
im Detail erläutert werden.
[0126] Als nächstes wird ein Teil des Steuerschaltkreises in dem in Fig. 6 veranschaulichten Fahrzeug-Motorsteuersystem erläutert werden. Fig. 7
ist ein Blockdiagramm, das das Detail eines Teils
des Steuerschaltkreises in einem Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. In Fig. 7 ist
die Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170B
auf dieselbe Weise wie die SpannungsanhebungsSchaltkreiseinheit 170A in Fig. 2 ausgestaltet und
ist versehen mit der Induktionsvorrichtung 171, der
Ladediode 172, dem Hochspannungskondensator
173, der Spannungsanhebungs-Öffnungs-/SchließVorrichtung 174a, dem Stromerfassungswiderstand
174b, dem ersten Komparator 175a, der ersten
Schwellenspannung Vref1, dem zweiten Komparator 178a und der zweiten Schwellenspannung Vref2;
die Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110E
kann auf eine änderbare Weise die zweite Schwellenspannung Vref2 zum Bestimmen der angehobenen
Hochspannung Vh setzen.
[0127] In einem simplen Verfahren zum Setzen der
zweiten Schwellenspannung Vref2 auf eine änderbare Weise wird die Steuerungs-Energiequellenspannung Vcc aufgeteilt durch einen positivseitigen Teilungswiderstand und einen negativseitigen Teilungswiderstand; eine Vielzahl von Einstellungswiderständen ist parallel mit dem negativseitigen Teilungswiderstand bereitgestellt; jeweilige Öffnungs-/SchließVorrichtungen sind in Reihe mit den Einstellungswiderständen geschaltet; und ein Teil oder sämtliche
der Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen werden geöffnet oder geschlossen auf Grundlage von Befehlen
von dem Mikroprozessor 111. Wenn zum Beispiel 3
Stücke jeweils der Einstellungswiderstände und Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen genutzt werden, kann
die in acht Schritten eingestellte zweite Schwellenspannung Vref2 erhalten werden. Als ein übliches
Verfahren zum Setzen der zweiten Schwellenspannung Vref2 auf eine änderbare Weise erzeugt der
Mikroprozessor 111 ein Konstantzyklus-Impulssignal
mit einer AN-Zeit-Dauer proportional zu dem Wert der
zweiten Schwellenspannung Vref2, und das Impulssignal wird geglättet durch einen Filterschaltkreis,

20/56

DE 10 2013 204 005 A1
der einen Widerstand und einen Kondensator nutzt,
so dass eine Analogsignalspannung proportional zu
dem Wert der zweiten Schwellenspannung Vref2 erzeugt werden kann.
[0128] Als nächstes werden die Details der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit des in Fig. 6 veranschaulichten Fahrzeug-Motorsteuersystems erläutert
werden. Fig. 8 ist ein Blockdiagramm, das das Detail der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit in dem
Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.
Wie es der Fall bei der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190A in Fig. 3 ist, ist in Fig. 8 die
Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190B versehen
mit den ersten und zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registern 911 und 912, den ersten Zahlenwert-Komparatoren 9211 bis 9214 und den zweiten Zahlenwert-Komparatoren 9221 bis 9224, den ersten Setzwertregistern 9311 bis 9314 und den zweiten Setzwertregistern 9321 bis 9324, den ersten und zweiten
Hochgeschwindigkeits-Timern 941 und 942, den ersten und zweiten Spitzenwert-Halteregistern 951 und
952, den ersten und zweiten dedizierten Schaltkreiseinheiten 191 und 192, und den ersten und zweiten Gatterschaltkreisen 195n und 196n; auf Grundlage der Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJn (n = 81
bis 84), die erzeugt worden sind durch die Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 1108, die ersten Zahlenwert-Komparatoren 9211 bis 9214 und
die zweiten Zahlenwert-Komparatoren 9221 bis 9224
und die ersten Bestimmungslogikausgaben CMP11
bis CMP14 und die zweiten Bestimmungslogikausgaben CMP21 bis CMP24, werden die Öffnungs-/
Schließ-Befehlsignale Drj mit den ersten und zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignalen A14 und A32, den ersten und zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignalen 314
und 332 und den Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignalen CC1 bis CC4 erzeugt.
[0129] Erste und zweite Obergrenze-Halteregister
961 und 962, die neu zu der ZusatzsteuerungsSchaltkreiseinheit 1908 hinzugefügt worden sind, lesen die Werte der ersten und zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register 911 bzw. 912 während einer Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerungsperiode; in dem Fall,
wo der gegenwärtige Lesewert größer als der vergangene Lese- und Speicherungswert ist, aktualisiert jedes der ersten und zweiten Obergrenze-Halteregister 961 und 962 den vergangenen, um als einen tatsächlich gemessenen Maximalhaltestrom Ic
den Maximalwert zu speichern, der erhalten worden ist, nachdem das Lesen gestartet worden ist.
Erste und zweite Untergrenze-Halteregister 971 und
972, die neu zu der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 1908 hinzugefügt worden sind, lesen die Werte der ersten und zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register 911 bzw. 912 während einer Geöffnetes-VentilHaltesteuerungsperiode; in dem Fall, wo der gegen-
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wärtige Lesewert kleiner als der vergangene Leseund Speicherungswert ist, aktualisiert jedes der ersten und zweiten Obergrenze-Halteregister 971 und
972 den Vergangenen, um als einen tatsächlich gemessenen Minimalhaltestrom If den Minimalwert zu
speichern, der erhalten worden ist, nachdem das Lesen gestartet worden ist.
[0130] Eine erste zusätzliche dedizierte Schaltkreiseinheit 193 (eine zweite zusätzliche dedizierte Schaltkreiseinheit 194), die neu zu der ZusatzsteuerungsSchaltkreiseinheit 190B hinzugefügt worden ist, erfasst die Periode zwischen dem Zeitpunkt t3 und dem
t4, die die Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerungsperiode
in Fig. 4(F) ist, und befiehlt dem ersten Obergrenze-Halteregister 961 (dem zweiten Obergrenze-Halteregister 962) und dem ersten Untergrenze-Halteregister 971 (dem zweiten Untergrenze-Halteregister 972), eine Überwachungsspeicherungsoperation
durchzuführen auf Grundlage eines Obergrenze-Haltebefehls STH1 (STH2) bzw. eines Untergrenze-Haltebefehls STL1 (STL2).
(2) Detaillierte Beschreibung der Operation
[0131] Hier wird im Nachfolgenden die Operation
des Fahrzeug-Motorsteuersystems gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Erfindung erläutert
werden, die wie in Fig. 6 veranschaulicht ausgestaltet ist. Fig. 9A und Fig. 9B sind eine Menge von
Flussdiagrammen zum Erläutern der Operation des
Fahrzeug-Motorsteuersystems gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Erfindung. Das in Fig. 4 dargestellte Zeitablaufdiagramm zum Erläutern der Operation trifft auch für Ausführungsform 2 zu; somit wird
dessen Erläuterung weggelassen werden. Wenn ein
nicht-veranschaulichter Leistungsschalter geschlossen ist/wird, wird zuerst in Fig. 6 der Steuerungs-Energiequellenschalter 102, der der Ausgangskontakt
des Energieversorgungsrelais ist, geschlossen, wodurch die Haupt-Energiequellenspannung vba an das
Fahrzeug-Motorsteuersystem 100E angelegt wird.
Als ein Ergebnis erzeugt die Konstantspannungs-Energiequelle 120 eine Steuerungsenergiequelle Vcc
von beispielsweise DC 5 V, und dann startet der Mikroprozessor 111 seine Steueroperation.
[0132] In Ansprechen auf die Operationsstatus
der Öffnungs-/Schließ-Sensoren 103, der Niedriggeschwindigkeitsänderungs-Analogsensoren 104 und
der Hochgeschwindigkeitsänderungs-Analogsensoren 105 und die Inhalte des Steuerprogramms, das
in dem nicht-flüchtigen Programmspeicher 113B gespeichert ist, erregt bzw. aktiviert der Mikroprozessor 111 das Last-Energieversorgungsrelais, um
den Last-Energiequellenschalter 107 zu schließen;
gleichzeitig erzeugt der Mikroprozessor 111 die Lastantriebs-Befehlsignale Dri an die elektrischen Lasten 106 und die Öffnungs-/Schließ-Befehlsignale Drj
an die elektromagnetischen Spulen 81 bis 84, die
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die spezifischen elektrischen Lasten unter den elektrischen Lasten 106 sind. Andererseits lädt die Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170B den Hochspannungskondensator 173 mit einer Hochspannung, wenn die Spannungsanhebungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 174a intermittierend öffnet und
schließt.
[0133] Als nächstes werden Fig. 9A und Fig. 9B erläutert werden; es werden hauptsächlich Unterschiede zwischen Fig. 9A/Fig. 9B und Fig. 5A/Fig. 5B erläutert werden. In Fig. 9A und Fig. 9B sind die Schritte, in denen dieselben Operationselemente wie diese in Fig. 5A und Fig. 5B durchgeführt werden, mit
denselben Bezugszeichen in den 500-ern bezeichnet, und die Schritte, in denen unterschiedliche Operationselemente durchgeführt werden, sind durch Bezugszeichen in den 900-ern bezeichnet. In Fig. 9A
startet der Mikroprozessor 111 eine Kraftstoffeinspritzungs-Steueroperation in dem Schritt 900. in dem
Schritt 501, der ein Bestimmungsschritt ist, wird bestimmt, wie oben beschrieben, ob oder ob nicht die
gegenwärtige Operation die erste Operation in einem
zirkulären Steuerungsfluss ist; in dem Fall, wo die
gegenwärtige Operation die erste Operation ist, wird
das Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dem Schritt
501 folgt der Schritt 902; in dem Fall, wo die gegenwärtige Operation die eine in einem folgenden zirkulären Zyklus ist, wird das Ergebnis der Bestimmung
„NEIN”, und dem Schritt 501 folgt der Schritt 904.
[0134] In dem Schritt 902 werden der Setzabschaltstrom Ia0, der Setzabschwächungsstrom Ib0, der
Setz-Abwärtsumkehr-Haltestrom Id0 und der SetzAufwärtsumkehr-Haltestrom Ie0, die Steuerkonstanten sind, die vorbereitend in dem Programmspeicher
113B gespeichert worden sind, und der Wert der
zweiten Schwellenspannung Vref2 zum Bestimmen
der angehobenen Hochspannung Vh an eine vorbestimmte Adresse in dem RAM-Speicher 112 und
an die ersten Setzwertregister 9311 bis 9314 und
die zweiten Setzwertregister 9321 bis 9324 übertragen, die in Fig. 8 veranschaulicht sind. Wie oben beschrieben werden in dem Schritt 503 der Setzbegrenzungs-Spitzenstrom Ip0, die Setzziel-Erreichungszeit
Tx0, der Setz-Obergrenze-Haltestrom Ic0 und der
Setz-Untergrenze-Haltestrom If0, die Bestimmungsschwellenwerte sind, die vorbereitend in dem Programmspeicher 113B gespeichert worden sind, an eine vorbestimmte Adresse in dem RAM-Speicher 112
übertragen.
[0135] In dem Schritt 904, der ein ÜberwachungsTiming-Bestimmungsschritt bezüglich der Maximal-und-Minimalwerte eines Geöffnetes-Ventil-Haltestroms ist, bei einem Timing unmittelbar vor oder
unmittelbar nach dem Ende der Ventilöffnungs-Befehlerzeugungsperiode für das Ventilöffnungs-Befehlsignal INJn (n = 81 bis 84), das in dem später
erwähnten Schritt 511 erzeugt worden ist, wird das
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Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann folgt dem
Schritt 904 der Schritt 905; in dem Fall, wo bei einem Timing vor dem Ende der Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerungsperiode das Ergebnis der Bestimmung
„NEIN” wird, folgt dem Schritt 904 der Schritt 510. In
dem Schritt 905 werden die Inhalte des ersten Obergrenze-Halteregisters 961 oder des zweiten Obergrenze-Halteregisters 962 gelesen, um den Wert des
tatsächlich gemessenen Maximalhaltestroms Ic zu
erhalten, und die Inhalte des ersten Untergrenze-Halteregisters 971 oder des zweiten Untergrenze-Halteregisters 972 werden gelesen, um den Wert des tatsächlich gemessenen Minimalhaltestroms If zu erhalten.
[0136] In dem Schritt 906, der ein Bestimmungsschritt ist, wird bestimmt, ob oder ob nicht die gegenwärtige Bedingung eine zweckgemäße Bedingung
ist, in der der tatsächlich gemessene Maximalhaltestrom Ic und der tatsächlich gemessene Minimalhaltestrom If, erhalten in dem Schritt 905, in dem Bereich zwischen dem Setz-Obergrenze-Haltestrom Ic0
und dem Setz-Untergrenze-Haltestrom If0, gespeichert in dem Schritt 503, sind. In dem Fall, wo die
gegenwärtige Bedingung eine zweckgemäße Bedingung ist, wird das Ergebnis der Bestimmung „JA”,
und dann folgt dem Schritt 906 der Schritt 510; in
dem Fall, wo die gegenwärtige Bedingung nicht eine zweckgemäße Bedingung ist, wird das Ergebnis
der Bestimmung „NEIN”, und dann folgt dem Schritt
906 der Schrittblock 907. Der Schrittblock 907 dient
als eine später mit Verweis auf Fig. 10 beschriebene zweite Überwachungsabnormalitäts-Verarbeitungseinheit; der aus den Schritten 904 bis 907 bestehende Schrittblock 908 dient als eine zweite Überwachungssteuereinheit.
[0137] In dem Prozess von dem Schritt S510 bis zu
dem Schritt S518 wird dieselbe Verarbeitung wie in
Fig. 5A und Fig. 5B durchgeführt. In dem Schritt 523,
der dem Schritt 515 oder dem Schrittblock 517 folgt,
wie oben beschrieben, wird der Wert der tatsächlich
gemessenen Erreichungszeit Tx gelesen, die Überwachungsspeicherungsdaten ist, die in dem ersten
Hochgeschwindigkeits-Timer 941 oder dem zweiten
Hochgeschwindigkeits-Timer 942 gespeichert sind.
In dem Schritt 524, der ein Bestimmungsschritt ist,
wird der in dem Schritt 523 gelesene Wert der tatsächlich gemessenen Erreichungszeit Tx verglichen
mit dem Wert der Setzziel-Erreichungszeit Tx0, der in
dem Schritt 503 gespeichert worden ist, und es wird
bestimmt, ob oder ob nicht die Vergleichsdifferenz in
einem zweckgemäßen Bereich ist; in dem Fall, wo die
Vergleichsdifferenz in einem zweckgemäßen Bereich
ist, wird das Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann
folgt dem Schritt 524 der Schritt 935; in dem Fall, wo
die Vergleichsdifferenz nicht in einem zweckgemäßen Bereich ist, wird das Ergebnis der Bestimmung
„NEIN”, und dann folgt dem Schritt 524 der Schrittblock 937.
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[0138] In dem Schritt 935, der ein Bestimmungsschritt ist, wird in Ansprechen auf die Differenz zwischen der tatsächlich gemessenen Erreichungszeit
Tx und der Setzziel-Erreichungszeit Tx0 bestimmt,
ob oder ob nicht die angehobene Hochspannung Vh
eingestellt wird; in dem Fall, wo die Einstellung nicht
erforderlich ist, wird das Ergebnis der Bestimmung
„NEIN”, und dann folgt dem Schritt 935 der Operationsendeschritt 930; in dem Fall, wo die Einstellung
realisiert wird, wird das Ergebnis der Bestimmung
„JA”, und dann folgt dem Schritt 935 der Schritt 936.
[0139] In dem Schritt 936 in dem Fall, wo die tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx zu früh ist,
wird die zweite Schwellenspannung Vref2 abgesenkt,
so dass die angehobene Hochspannung das nächste
Mal und danach absenkt ist/wird; in dem Fall, wo die
tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx zu spät
ist, wird die zweite Schwellenspannung Vref2 gesteigert, so dass die angehobene Hochspannung Vh das
nächste Mal und danach gesteigert ist; dann folgt
dem Schritt 936 der Operationsendeschritt 930. Der
Mikroprozessor 111 erzeugt ein Impulsbreitenmoduiationssignal mit einem Tastverhältnis (das Verhältnis der AN-Zeit zu dem AN/AUS-Zyklus) proportional zu dem Wert der zweiten Schwellenspannung
Vref2, und das Impulssignal wird geglättet durch einen Filterschaltkreis, so dass die zweite Setzschwellenspannung Vref2 neu erzeugt werden kann.
[0140] Der Schrittblock 937 dient als eine später
mit Verweis auf Fig. 10 beschriebene dritte Korrekturabnormalitäts-Verarbeitungseinheit; dem Schrittblock 937 folgt der Operationsendeschritt 930. Der
Schrittblock 938, der aus den Schritten 523, 524, 935
und 936 und dem Schrittblock 937 besteht, dient als
die dritte Korrektursteuereinheit. In dem Operationsendeschritt 930 werden die anderen Steuerprogramme realisiert; dann wird innerhalb einer vorbestimmten Zeit der Schritt 900 wieder aufgenommen, und
dann wird eine Reihe von Operationselementen von
dem Schritt 900 bis zu dem Schritt 930 wiedekehrend
realisiert.
[0141] Fig. 10 ist ein Flussdiagramm zum Erläutern
der Operation eines Teils von jedem Flussdiagramm
in Fig. 5A/Fig. 5B oder Fig. 9A/Fig. 9B. Fig. 10
stellt die Inhalte eines Unterroutineprogramms bezüglich jeder der Schrittblöcke 507, 517 und 527 in
Fig. 5A/Fig. 5B oder bezüglich jeder der Schrittblöcke 907, 517 und 937 in Fig. 9A/Fig. 9B dar; die in
Fig. 10 dargestellte Abnormalitätsverarbeitung wird
in jeder der ersten und zweiten Überwachungsabnormalitäts-Verarbeitungseinheiten 507 und 907 und der
ersten, zweiten, dritten Korrekturabnormalitäts-Verarbeitungseinheiten 517, 527 und 937 durchgeführt.
[0142] In Fig. 10 ist der Schritt 1000 ein Schritt, wo
das Unterroutineprogramm startet. In Schritt 1001,
der ein Bestimmungsschritt ist, wird bestimmt, ob
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die Abnormalität in Fig. 5A/Fig. 5B (oder Fig. 9A/
Fig. 9B) zu einer Zeit auftritt, wenn die VentilöffnungsBefehlsignale INJ81 und INJ84 für die erste Gruppe
elektromagnetischer Spulen 81 und 84 erzeugt werden, oder zu einer Zeit, wenn Ventilöffnungs-Befehlsignale INJ83 und INJ82 für die zweite Gruppe elektromagnetischer Spulen 83 und 82 erzeugt werden;
in dem Fall, wo die Abnormalität zu einer Zeit auftritt,
wenn die Ventilöffnungs-Befehlsignale INJ81 und INJ
84 für die erste Gruppe elektromagnetischer Spulen
81 und 84 erzeugt werden, wird das Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dem Schritt 1001 folgt der Schritt
1002a; in dem Fall, wo die Abnormalität zu einer Zeit
auftritt, wenn die Ventilöffnungs-Befehlsignale INJ83
und INJ82 für die zweite Gruppe elektromagnetischer
Spulen 83 und 82 erzeugt werden, wird das Ergebnis
der Bestimmung „NEIN”, und dem Schritt 1001 folgt
der Schritt 1002b.
[0143] In dem Schritt 1002a, der als eine erste Abnormalitäts-Aufsummierungseinheit dient, wenn eine Abnormalität bezüglich der ersten Gruppe auftritt,
wird ein erster Variationswert Δ1 (zum Beispiel Δ1 =
3) zu einem ersten Aufsummierungsregister addiert
(oder davon subtrahiert), das der RAM-Speicher 112
mit einer vorbestimmten Adresse ist, und wenn keine
Abnormalität auftritt, wird ein zweiter Variationswert
Δ2 (zum Beispiel Δ2 = 1), der kleiner als der erste Variationswert Δ1 ist, von dem ersten Aufsummierungsregister subtrahiert oder dazu addiert; in dem Fall,
wo keine Abnormalität kontinuierlich auftritt, soweit
der gegenwärtige Wert des ersten Aufsummierungsregisters betroffen ist, wird eine Subtraktion (oder Addition) des zweiten Variationswertes Δ2 gestoppt bei
einem Normalseite-Grenzwert, der ein vorbestimmter
Untergrenzwert (oder Obergrenzwert) ist, beispielsweise null; wenn eine Abnormalität andauert, und
der gegenwärtige Wert des ersten Aufsummierungsregisters einen Abnormalseite-Grenzwert überschreitet, der ein vorbestimmter Obergrenzwert (oder Untergrenzwert) ist, beispielsweise 15, wird ein erster
Abnormalitätsauftritt bestimmt.
[0144] Eine ähnliche Operation wird auch in dem
Schritt 1002b durchgeführt, der als eine zweite Abnormalitäts-Aufsummierungseinheit dient; abhängig
davon, ob oder ob nicht eine Abnormalität bezüglich der zweiten Gruppe existiert, wird der erste Variationswert Δ1 oder der zweite Variationswert Δ2
zu einem zweiten Aufsummierungsregister addiert
oder davon subtrahiert, und wenn der gegenwärtige Wert des zweiten Aufsummierungsregisters einen vorbestimmten Abnormalseite-Grenzwert überschreitet, wird ein zweiter Abnormalitätsauftritt bestimmt.
[0145] In dem Schritt 1003a, der dem Schritt 1002a
folgt, wird bestimmt, ob oder ob nicht der gegenwärtige Wert des ersten Aufsummierungsregisters in dem
Schritt 1002a einen vorbestimmten Abnormalseite-
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Grenzwert, beispielsweise 15, überschritten hat; in
dem Fall, wo der gegenwärtige Wert den vorbestimmten Abnormalseite-Grenzwert überschritten hat, wird
der erste Abnormalitätsauftritt bestimmt, und das Ergebnis der Bestimmung wird „JA”, und dann folgt
dem Schritt 1003a der Schritt 1004a; in dem Fall, wo
der gegenwärtige Wert beispielsweise 15 oder kleiner
und innerhalb eines vorbestimmten Bestimmungsbereiches von 0 bis 15 ist, wird das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”, und dem Schritt 1003a folgt der Unterroutineprogramm-Endeschritt 1010.
[0146] Wenn eine Abnormalität sporadisch aufgrund
einer durch ein Störsignal verursachten fehlerhaften
Operation auftritt, wird demgemäß der erste Abnormalitätsauftritt nicht bestimmt; in dem Fall, wo die Abnormalität aufgrund einer Gattung einer HardwareFehlfunktion auftritt, wird eine Abnormalität jedes Mal
erfasst, wenn die Abnormalitätsbestimmung durchgeführt wird, und der gegenwärtige Wert des ersten
Aufsummierungsregisters überschreitet unmittelbar
den Abnormalseite-Grenzwert; somit wird der erste
Abnormalitätsauftritt bestimmt.
[0147] In dem Schritt 1003b, der dem Schritt 1002b
folgt, wird eine ähnliche Operation durchgeführt; es
wird bestimmt, ob oder ob nicht der gegenwärtige
Wert des zweiten Aufsummierungsregisters in dem
Schritt 1002b einen vorbestimmten AbnormalseiteGrenzwert überschritten hat; in dem Fall, wo der gegenwärtige Wert den vorbestimmten AbnormalseiteGrenzwert überschritten hat, wird der zweite Abnormalitätsauftritt bestimmt, und das Ergebnis der Bestimmung wird „JA”, und dann folgt dem Schritt 1003b
der Schritt 1004b; in dem Fall, wo der gegenwärtige
Wert nicht den vorbestimmten Abnormalseite-Grenzwert überschritten hat, wird das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”, und dem Schritt 1003b folgt der Unterroutineprogramm-Endeschritt 1010.
[0148] In dem Schritt 1004a, der ein Bestimmungsschritt ist, wird bestimmt, ob oder ob nicht die Differenz zwischen den jeweiligen gegenwärtigen Werten
des ersten Aufsummierungsregisters und des zweiten Aufsummierungsregisters beispielsweise dieselbe wie oder größer als 3 ist; in dem Fall, wo die Differenz dieselbe wie oder größer als 3 ist, wird das
Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann folgt dem
Schritt 1004a der Schritt 1005a; in dem Fall, wo die
Differenz kleiner als 3 ist, wird das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”, und dann folgt dem Schritt 1004a
der Schritt 1007. Ähnlich wird in dem Schritt 1004b,
der ein Bestimmungsschritt ist, bestimmt, ob oder ob
nicht die Differenz zwischen den jeweiligen gegenwärtigen Werten des ersten Aufsummierungsregisters und des zweiten Aufsummierungsregisters beispielsweise dieselbe wie oder größer als 3 ist; in dem
Fall, wo die Differenz dieselbe wie oder größer als 3
ist, wird das Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann
folgt dem Schritt 1004b der Schritt 1005b; in dem Fall,
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wo die Differenz kleiner als 3 ist, wird das Ergebnis
der Bestimmung „NEIN”, und dem Schritt 1004b folgt
der Schritt 1007.
[0149] In dem Fall, wo der beitragende Faktor eines
Abnormalitätsauftritts beispielsweise eine abnormale Verringerung der angehobenen Hochspannung Vh
ist, ist der Abnormalitätsgrund gemeinsam für die erste und zweite Gruppe; deshalb wird die Differenz zwischen den jeweiligen gegenwärtigen Werten des ersten Aufsummierungsregisters und des zweiten Aufsummierungsregisters klein. In dieser Hinsicht, um
zu verhindern, dass eine Differenz aufgrund einer
Differenz zwischen den jeweiligen AufsummierungsTimings der ersten und zweiten Aufsummierungsregister auftritt, wird jedoch die Differenz berechnet,
nachdem ein Abnormalitätsauftritt in einer der Gruppen bestimmt wird, und dann wird ein Aufsummieren
durchgeführt in dem Aufsummierungsregister bezüglich der anderen Gruppe. In dem Fall, wo der beitragende Faktor eines Abnormalitätsauftritts beispielsweise ein Kurzschluss oder eine Drahtunterbrechung
in der Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 181 ist,
nimmt der gegenwärtige Wert des ersten Aufsummierungsregisters zu (oder nimmt ab); weil das zweite
Aufsummierungsregister jedoch seinen normalen Zustand behält, wird die Differenz zwischen den jeweiligen gegenwärtigen Werten des ersten Aufsummierungsregisters und des zweiten Aufsummierungsregisters groß.
[0150] Der mit den Schritten 1005a, 1005b und 1007
ausgestaltete Schrittblock 1009a dient als eine Abnormalitäts-Report-/Verlauf-Speicherungseinheit; in
dem Fall, wo, nachdem der erste oder der zweite Abnormalitätsauftritt bestimmt wird in dem Schritt 1003a
oder dem Schritt 1003b, die Differenz zwischen den
jeweiligen gegenwärtigen Werten des ersten Aufsummierungsregisters und des zweiten Aufsummierungsregisters dieselbe wie oder größer als ein vorbestimmter Wert ist, bestimmt die Abnormalitäts-Report-/Verlauf-Speicherungseinheit 1009a, dass eine
Abnormalität in der Energieversorgungs-An/Aus-Vorrichtung bezüglich einer von der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen 81 und 84 und der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen 83 und 82,
der elektromagnetischen Spule oder dem Lastverdrahtungssystem aufgetreten ist, und speichert einen Abnormalitätsreport oder eine Abnormalitätsauftrittsverlauf-Information; in dem Fall, wo die Differenz
zwischen den jeweiligen gegenwärtigen Werten des
ersten Aufsummierungsregisters und des zweiten
Aufsummierungsregisters dieselbe wie oder kleiner
als ein vorbestimmter Wert ist, bestimmt die Abnormalitäts-Report-/Verlauf-Speicherungseinheit 1009a,
dass eine Abnormalität in der SpannungsanhebungsSchaltkreiseinheit 170A oder 170E bezüglich sowohl
der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen 81
und 84 als auch der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen 83 und 82 oder in dem Energiequellen-
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Verdrahtungssystem aufgetreten ist, und speichert
einen Abnormalitätsreport oder eine Abnormalitätsauftrittsverlauf-Information.
[0151] In dem Schritt 1006a, der dem Schritt 1005a
oder dem Schritt 1005 folgt, wird ein Reduzierter-Zylinder-Notlaufmodus ausgewählt; in jedem der Reduzierter-Zylinder-Notlauf-Modi 1006a und 1006b werden sämtliche der Energieversorgungs-An/Aus-Vorrichtungen, die zu der Gruppe gehören, in der die
Abnormalität aufgetreten ist, geöffnet, und der Notlauf, in dem die Zylinderanzahl halbiert ist, wird
durchgeführt. In dem Schritt 1008, der dem Schritt
1007 folgt, wird ein Niedrigspannungs-Notlaufmodus
ausgewählt; in dem Niedrigspannungs-Notlaufmodus
1008 wird, während die erste und zweite Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186a und
186b geöffnet sind, der Notlauf in dem Niedertourige-Fahrt-Modus mit Nutzung der ersten und zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 185a und 185b durchgeführt.
[0152] In dem Niedrigspannungs-Notlaufmodus
1008 werden die Setzkonstanten mit Bezug zu wenigstens dem Setzabschaltstrom Ia0, dem Setzbegrenzungs-Spitzenstrom Ip0 und der Setzziel-Erreichungszeit Tx0 modifiziert und gesetzt auf die Werte in Reaktion auf die Ausgangsspannung der Fahrzeugbatterie 101. Der mit den Schritten 1006a, 1006b
und 1008 ausgestaltete Schrittblock 1009b dient als
eine Notlauf-Umschaltvorgangseinheit; dem Schrittblock 1009b folgt der Unterroutineprogramm-Endeschritt 1010 und dann der Transitbestimmungsort in
Fig. 5A/Fig. 5B oder Fig. 9A/Fig. 9B.
(3) Variantenbeispiel der Ausführungsform 2
[0153] Als nächstes wird ein Variantenbeispiel des
Fahrzeug-Motorsteuersystems gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Erfindung erläutert werden.
Fig. 11A und Fig. 11B sind eine Menge von Flussdiagrammen zum Erläutern der Operation eines Variantenbeispiels des Fahrzeug-Motorsteuersystems
gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Erfindung; eine Angehobene-Hochspannungs-Unterdrückungseinheit 1110, eine Haltestrom-Einstellungseinheit 1120 und die zweite Korrektursteuereinheit
528 sind zu dem Programmspeicher 113B in Ausführungsform 2 hinzugefügt; die Haltestrom-Einstellungseinheit 1120 kann auch zu dem Programmspeicher 113A in Ausführungsform 1 hinzugefügt sein.
[0154] In Fig. 11A startet der Mikroprozessor 111
eine Kraftstoffeinspritzungs-Steueroperation in dem
Schritt 1100. In dem Schritt 501 wird bestimmt, wie
mit Verweis auf Fig. 5A/Fig. 5B oder Fig. 9A/Fig. 9B
beschrieben, ob oder ob nicht die gegenwärtige Operation die erste Operation in einem zirkulären Steuerungsfluss ist; in dem Fall, wo der gegenwärtige Fluss
die erste Operation ist, wird das Ergebnis der Bestim-
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mung „JA”, und dann folgt dem Schritt 501 der Schritt
902; in dem Fall, wo die gegenwärtige Operation die
eine in einem folgenden zirkulären Zyklus ist, wird
das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”, und dann folgt
dem Schritt 501 der Schritt 1111.
[0155] In dem Schritt 902, wie mit Verweis auf
Fig. 9A/Fig. 9B beschrieben, werden der Setzabschwächungsstrom Ib0, der Setz-AbwärtsumkehrHaltestrom Id0 und der Setz-Aufwärtsumkehr-Haltestrom Ie0, die Steuerkonstanten sind, die vorbereitend in dem Programmspeicher 113B gespeichert
worden sind, und der Wert der zweiten Schwellenspannung Vref2 zum Bestimmen der angehobenen
Hochspannung Vh an eine vorbestimmte Adresse in
dem RAM-Speicher 112 und an die ersten Setzwertregister 9311 bis 9314 und die zweiten Setzwertregister 9321 bis 9324, in Fig. 8 veranschaulicht, übertragen.
[0156] In dem Schritt 503, wie mit Verweis auf
Fig. 5A/Fig. 5B oder Fig. 9A/Fig. 9B beschrieben,
werden der Setzbegrenzungs-Spitzenstrom Ip0, die
Setzziel-Erreichungszeit Tx0, der Setz-ObergrenzeHaltestrom Ic0 und der Setz-Untergrenze-Haltestrom
If0, die Bestimmungsschwellenwerte sind, die vorbereitend in dem Programmspeicher 113B gespeichert worden sind, an eine vorbestimmte Adresse in
dem RAM-Speicher 112 übertragen. In dem Schritt
1111, der ein Bestimmungsschritt ist, wird bestimmt,
ob oder ob nicht der Motor in dem durch den Leerlaufstopp verursachten Stoppmodus ist; in dem Fall,
wo der Motor in dem Stoppmodus ist, wird das Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann folgt dem Schritt
1111 der Schritt 1112; unmittelbar nachdem der Motor
erneut gestartet wird, wird das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”, und dann folgt dem Schritt 1111 der
Schritt 1113.
[0157] In dem Schritt 1112 wird der Wert der zweiten
Schwellenspannung Vref2, die in dem RAM-Speicher
112 in dem Schritt 902 gespeichert worden ist, korrigiert und gesetzt, um beispielsweise der halber Wert
davon zu sein, um ein in der SpannungsanhebungsSchaltkreiseinheit 170B produziertes elektromagnetisches Geräusch zu unterdrücken. In dem Schritt 1113
wird die zweite Schwellenspannung Vref2, die in dem
Schritt 1112 halbiert worden ist, auf den Originalwert
wiederhergestellt; der mit den Schritten 1111, 1112
und 1113 ausgestaltete Schrittblock 1110 dient als eine Angehobene-Hochspannung-Unterdrückungseinheit. In dem Schritt 1121, der dem Schritt 1112 oder
dem Schritt 1113 folgt, wird ein Kraftstoffdruck-Erfassungssignal, das durch einen Kraftstoffdrucksensor
erhalten worden ist, der einer der Niedriggeschwindigkeitsänderungs-Analogsensoren 104 ist, gelesen.
[0158] In dem Schritt 1122 werden in Ansprechen
auf den in dem Schritt 1121 gelesenen Kraftstoffdruck
die Werte des Setz-Abwärtsumkehr-Haltestroms Id0
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und des Setz-Aufwärtsumkehr-Haltestroms Ie0, die
in dem RAM-Speicher 112 in dem Schritt 902 gespeichert werden, korrigiert und dann erneut an die ersten und zweiten Setzwertregister 9311, 9312, 9321
und 9322 übertragen. In dem Schritt 1123 werden in
Ansprechen auf den in dem Schritt 1121 gelesenen
Kraftstoffdruck die Werte des Setz-Obergrenze-Haltestroms Ic0 und des Setz-Untergrenze-Haltestroms
If0, die in dem Schritt 503 gesetzt werden, korrigiert
und dann erneut an eine vorbestimmte Adresse des
RAM-Speichers 112 übertragen.
[0159] Die Werte des Setz-Abwärtsumkehr-Haltestroms Id0, des Setz-Aufwärtsumkehr-Haltestroms
Ie0, des Setz-Obergrenze-Haltestroms Ic0 und
des Setz-Untergrenze-Haltestroms If0, entsprechend
dem Kraftstoffdruck, werden vorbereitend als eine
Datentabelle in dem Programmspeicher 113B gespeichert; der Schrittblock 1120, der aus Schritten
1121, 1122 und 1123 besteht, dient als eine Haltestrom-Einstellungseinheit. Der Schrittblock 908 dient
als eine zweite Überwachungssteuereinheit, die aus
den Schritten 904 bis 907 in Fig. 9A besteht.
[0160] In dem Schritt 510, der ein Bestimmungsschritt ist, wie mit Verweis auf Fig. 5A/Fig. 5B beschrieben, wird in Ansprechen auf einen Kurbelwinkelsensor, einer der Öffnungs-/Schließ-Sensoren
103, bestimmt, ob oder nicht das gegenwärtige Timing das Timing ist, bei dem das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJn erzeugt wird; in dem Fall, wo das gegenwärtige Timing das Timing ist, bei dem das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJn erzeugt wird, wird das
Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann folgt dem
Schritt 510 der Schritt 511; in dem Fall, wo das gegenwärtige Timing nicht das Timing ist, bei dem das
Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJn erzeugt wird, wird
das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”, und dann folgt
dem Schritt 510 der Schritt 512. In dem Schritt 511
wird das Ventilöffnungs-Befehl-Signal INJn (n = 81
bis 84) für jeden Zylinder erzeugt. In dem Schritt 512
wird bestimmt, ob oder ob nicht eine vorbestimmte Zeit verstrichen ist, mit deren Verstreichen es bestimmt wird, dass die Schnellerregungs-Steuerzeitperiode verstrichen ist, nachdem das VentilöffnungsBefehl-Signal INJn erzeugt wird in dem Schritt 511;
in dem Fall, wo die vorbestimmte Zeit verstrichen ist,
wird das Ergebnis der Bestimmung „JA”, und dann
folgt dem Schritt 512 der Schritt 1101; in dem Fall,
wo die vorbestimmte Zeit nicht verstrichen ist, wird
das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”, und dann folgt
dem Schritt 512 der Operationsendeschritt 1130.
[0161] In Ausführungsform 2 werden die Schritte
512b, 512c und 512d in jeder der Fig. 5B und Fig. 9B
weggelassen; somit werden die ersten und zweiten
Gatterschaltkreise 195n und 196n in jeder von Fig. 3
und Fig. 8 nicht genutzt, und daher erzeugt der Mikroprozessor 111 nicht das Rücksetzerlaubnis-Befehlsignal RSTn.
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[0162] Demgemäß werden die Überwachungsspeicherungsdaten, die gespeichert sind in den Gegenwärtiger-Wert-Registern der ersten und zweiten
Hochgeschwindigkeits-Timern 941 und 942, den ersten und zweiten Spitzenwert-Halteregistern 951 und
952 oder den ersten und zweiten Obergrenze-Halteregistern 961 und 962 und den ersten und zweiten Untergrenze-Halteregistern 971 und 972, direkt
durch einen Rücksetzschaltkreis mit Nutzung eines
Kurzzeit-Differentialimpulses initialisiert, der von dem
Ventilöffnungs-Befehl-Signal (INJ81 bis INJ84) erhalten worden ist, das erzeugt worden ist, unmittelbar
bevor die Überwachungsspeicherungsoperation gestartet wird. Wenn die Überwachungsspeicherungsdaten einmal gespeichert worden sind, werden diese
Überwachungsspeicherungsdaten gehalten, wie sie
sind, bis die Initialisierungsverarbeitung realisiert wird
zu einer Zeit, wenn die Ventilöffnungs-Befehl-Signale
INJ81 bis INJ84 erzeugt werden.
[0163] In dem Schritt 1101, der ein Bestimmungsschritt ist, wird bestimmt, ob oder nicht die Motordrehzahl niedrig ist, beispielsweise dieselbe oder niedriger als 3000 [Upm]; in dem Fall, wo die Motordrehzahl niedrig ist, wird das Ergebnis der Bestimmung
„JA”, und dann folgt dem Schritt 1101 der Schrittblock
528; in dem Fall, wo die Motordrehzahl hoch ist, wird
das Ergebnis der Bestimmung „NEIN”, und dann folgt
dem Schritt 1101 der Schrittblock 938. Der Schrittblock 528 dient als die zweite Korrektursteuereinheit,
die aus den Schritten 523 bis 527 in Fig. 5B besteht.
Der Schrittblock 938 dient als die dritte Korrektursteuereinheit, die aus den Schritten 523 bis 937 in Fig. 9B
besteht.
[0164] Der dem Schrittblock 528 oder dem Schrittblock 938 folgende Schrittblock dient als die erste
Korrektursteuereinheit, die aus den Schritten 513 bis
515 und dem Schrittblock 517 in Fig. 5B besteht. In
dem Operationsendeschritt 1130 werden die anderen
Steuerprogramme realisiert; dann wird innerhalb einer vorbestimmten Zeit der Schritt 1100 wiederaufgenommen, und dann wird eine Reihe von Operationselementen von dem Schritt 1100 bis 1130 wiederkehrend realisiert.
[0165] In der vorhergehenden Erläuterung ist die Beschreibung für einen Fall gemacht worden, wo der
Motor ein Vierzylindermotor ist; jedoch kann dieselbe Beschreibung auch für einen Fall angewendet
werden, wo der Motor ein Sechszylindermotor oder
ein Achtzylindermotor ist. Die elektromagnetischen
Spulen zum Antreiben der in den jeweiligen Zylindern bereitgestellten Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetventile werden in die erste Gruppe und die
zweite Gruppe aufgeteilt, die alternierend bzw. abwechselnd eine Kraftstoffeinspritzung durchführen; in
derselben Gruppe überlappen die Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJn nicht miteinander. Wie es erforder-
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lich sein kann, kann jedoch die dritte oder die vierte
Gruppe auch hinzugefügt werden.
[0166] In der vorhergehenden Erläuterung wird als
die Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung ein Symbol eines Flächentransistors genutzt; jedoch kann in dem
Fall eines Leistungstransistors der Flächentransistor
durch einen Feldeffekttransistor ersetzt sein, der üblicherweise genutzt wird. Weiterhin sind in der vorhergehenden Erläuterung in jeder der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheiten 190A und 1908 die ersten Setzwertregister 9311 bis 9314 und die zweiten
Setzwertregister 9321 bis 9324 bereitgestellt; jedoch
kann der RAM-Speicher 112 als die Setzwertregister
genutzt werden durch Nutzung eines Controllers für
einen direkten Speicherzugriff.
[0167] In der vorhergehenden Erläuterung liest der
Mikroprozessor 111 spontan Überwachungsdatenelemente, so wie die Maximal- und Minimalwerte eines Geöffnetes-Ventil-Haltestroms von dem Hochgeschwindigkeits-Timer und dem Spitzenwert-Halteregister; jedoch können die Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheiten 190A und 190B auch den Mikroprozessor 111 über die Lese-Timings für diese Überwachungsspeicherungsdatenelemente durch Verwendung von Unterbrechungsbedarfsignalen informieren.
[0168] Selbst wenn kein Unterbrechungssignal dafür genutzt wird, wird eine Flag-Information zu den
Überwachungsspeicherungsdaten hinzugefügt, die
in den Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheiten 190A
und 190B erschaffen worden sind; in dem Fall eines Hochgeschwindigkeits-Timers wird zum Beispiel
die tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx durch
7 Bits ausgedrückt, und 1 Bit einer Flag-Information
wird dazu hinzugefügt; nach dem Timing, wenn der
Erregungsstrom Iex den Setzabschaltstrom Ia0 überschreitet, wird das Flag-Bit auf „1” gesetzt; somit kann
verhindert werden, dass der Mikroprozessor 111 fehlerhafte Baten liest; in dem Fall des Spitzenwert-Halteregisters wird ähnlich das Flag-Bit auf „1” bei einem
Timing gesetzt, wenn der Erregungsstrom Iex derselbe wie oder kleiner als der Setzabschwächungsstrom
Ib0 wird; somit kann verhindert werden, dass der Mikroprozessor 111 fehlerhafte Daten liest.
(4) Quintessenz und Merkmal
der Ausführungsform 2
[0169] Wie aus der vorhergehenden Erläuterung klar
ist, ist das Fahrzeug-Motorsteuersystem 100B gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Erfindung
versehen mit der Eingangs-/AusgangsschnittstelleSchaltkreiseinheit 180, für die elektromagnetischen
Spulen 81 bis 84, die die KraftstoffeinspritzungsElektromagnetventile 108 antreibt, die an/in den
jeweiligen Zylindern eines Mehrzylindermotors bereitgestellt sind; der Spannungsanhebungs-Schalt-
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kreiseinheit 170B, die die angehobene Hochspannung Vh zum Schnellerregen der elektromagnetischen Spulen 81 bis 84 erzeugt; und der Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110B, die hauptsächlich aus dem Mikroprozessor 111 gebildet ist.
Die Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit 180 ist versehen mit den Energieversorgungssteuerungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen mit der
ersten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a und der zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b, die jede von der
ersten Gruppe der elektromagnetischen Spulen 81
und 84 und der zweiten Gruppe der elektromagnetischen Spulen 83 und 82, die alternierend
bzw. abwechselnd eine Kraftstoffeinspritzung durchführen, mit der Fahrzeugbatterie 101 verbinden,
der ersten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186a und der zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186b, die die erste Gruppe der elektromagnetischen Spulen 81 und 84 und
die zweite Gruppe der elektromagnetischen Spulen
83 und 82 mit dem Ausgang der Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170B verbinden, und den
jeweiligen Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen
181 bis 184, die separat mit den elektromagnetischen Spulen 81 bis 84 verbunden sind; und dem
ersten Stromerfassungswiderstand 188a, der in Reihe mit der ersten Gruppe der elektromagnetischen
Spulen 81 und 84 geschaltet ist, und dem zweiten
Stromerfassungswiderstand 188b, der in Reihe mit
der zweiten Gruppe der elektromagnetischen Spulen 83 und 82 geschaltet ist. Die Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit 110E ist versehen mit dem
Mehrkanal-A/D-Wandler 114a, der bei einer niedrigen Geschwindigkeit arbeitet und mit dem Mikroprozessor 111 zusammenarbeitet, dem MehrkanalHochgeschwindigkeits-A/D-Wandler 115 und der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190B.
[0170] Die Niedriggeschwindigkeitsänderungs-Analogsensoren 104 mit einem Luftströmungssensor, der
eine Einlassmenge des Motors erfasst, und einem
Kraftstoffdrucksensor für Einspritzungskraftstoff sind
mit dem Mehrkanal-A/D-Wandler 114a verbunden;
digitale Umwandlungsdaten proportional zu der Signalspannung jedes Sensors sind in dem Pufferspeicher 114b gespeichert, der mit dem Mikroprozessor 111 über eine Busleitung verbunden ist; die
Analogsignalspannungen proportional zu den jeweiligen Spannungen über den ersten Stromerfassungswiderstand 188a und den zweiten Stromerfassungswiderstand 188b werden an den Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler 115 eingegeben; jeweilige digitale
Umwandlungsdatenelemente in den zwei oder mehr
Kanälen, erhalten durch Umwandlung durch den
Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler, werden in dem
ersten Gegenwärtiger-Wert-Register 911 und dem
zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register 912 gespeichert; die Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190B
ist versehen mit den ersten Zahlenwert-Komparato-
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ren 9211 bis 9214, die die jeweiligen Werte, die in den
ersten Setzwertregistern 9311 bis 9314 gespeichert
sind, mit den Werten vergleichen, die in dem ersten
Gegenwärtiger-Wert-Register 911 gespeichert sind,
und den zweiten Zahlenwert-Komparatoren 9221 bis
9221, die die jeweiligen Werte, die in den zweiten
Setzwertregistern 9321 bis 9324 gespeichert sind,
mit den Werten vergleichen, die in dem zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register 912 gespeichert sind, wenigstens einem von dem Paar der ersten und zweiten
Hochgeschwindigkeits-Timer 941 und 942 und dem
Paar der ersten und zweiten Spitzenwert-Halteregister 951 und 952, und den ersten und zweiten dedizierten Schaltkreiseinheiten 191 und 192.
[0171] Die ersten Zahlenwert-Komparatoren 9211
bis 9214 und die zweiten Zahlenwert-Komparatoren 9221 bis 9224 vergleichen Setzdatenelemente,
die von dem Mikroprozessor 111 gesendet werden,
vorbereitend gespeichert in den ersten Setzwertregistern 9311 bis 9314 und den zweiten Setzwertregistern 9321 bis 9324, und als Steuerkonstanten
für die Erregungsströme Iex für die elektromagnetischen Spulen 81 bis 84 dienen, mit tatsächlich gemessenen Datenelementen proportional zu den gegenwärtigen Werten, der Erregungsströme Iex, die in
den ersten und zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registern 911 und 912 gespeichert sind; dann erzeugen
die ersten Zahlenwert-Komparatoren 9211 bis 9214
und die zweiten Zahlenwert-Komparatoren 9221 bis
9224 die ersten Bestimmungslogikausgaben CM211
bis CMP14 und die zweiten Bestimmungslogikausgaben CM221 bis CM224; in Ansprechen auf die Signalspannungen, von dem Luftströmungssensor und
dem Kraftstoffdrucksensor, die an den Mehrkanal-A/
D-Wandler 114a eingegeben werden, und die Operation des Kurbelwinkelsensors, einer der Öffnungs-/
Schließ-Sensoren 103, bestimmt der Mikroprozessor 111 die Erzeugungs-Timings und die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden Tn der Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ81 bis INJ84 für die elektromagnetischen Spulen 81 bis 84; in Ansprechen
auf die Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ81 bis INJ
84, die ersten Bestimmungslogikausgaben CM211
bis CM214 und die zweiten Bestimmungslogikausgaben CM221 bis CM224 erzeugen die ersten und
zweiten dedizierten Schaltkreiseinheiten 191 und 192
das erste Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal A14 und das zweite Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal A32 für die erste Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186a und
die zweite Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186b, das erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal B14 und das zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal
B32 für die erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 185a und die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b,
und das Öffnungs-/Schließ-Befehlsignal Drj mit den
Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignalen CC1 bis
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CC4 für die Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 181 bis 184.
[0172] Der erste (zweite) Hochgeschwindigkeits-Timer 941 (942) misst und speichert als die tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx die Zeit von einem Zeitpunkt, wenn das Ventilöffnungs-Befehlsignal
INJ81 oder INJ84 (INJ83 oder INJ82) erzeugt wird
und irgendeine der ersten (zweiten) HochspannungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186a (186b) und der
Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 181 oder
184 (183 oder 182) angetrieben wird zum Schließen, bis zu einem Zeitpunkt, wenn der Erregungsstrom Iex für die elektromagnetische Spule 81 oder
84 (83 oder 82) einen vorbestimmten Setzabschaltstrom Ia0 erreicht; die ersten und zweiten Spitzenwert-Halteregister 951 und 952 speichern als die tatsächlich gemessenen Spitzenströme Ip die Maximalwerte der ersten und zweiten Gegenwärtiger-WertRegister 911 und 912 während einer Periode, in
der die Ventilöffnungs-Befehlsignale INJ81 bis INJ
84 erzeugt werden; der Mikroprozessor 111 ist ferner
versehen mit den Korrektursteuereinheiten 518, 528
und 938, die jeweils Überwachungsspeicherungsdaten lesen, die die tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx oder der tatsächlich gemessene Spitzenstrom Ip sind, die jeweils den Erzeugungszustand
des Schnellerregungsstroms überwachen, und die jeweils die Einstellungsdaten für die ersten Setzwertregister 9311 bis 9314 und die zweiten Setzwertregister
9321 bis 9324 oder die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden Tn der Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ81 bis INJ84 derart einstellen, dass die Menge der Kraftstoffeinspritzung durch die Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetventile 108 ein erwünschter Wert wird.
[0173] Die
Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit
190B ist versehen mit den ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timern 941 und 942, die jeweils die
tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx bezüglich
des befohlenen Erregungsstroms für irgendeine der
elektromagnetischen Spulen 81 bis 84 während einer Periode messen und überwachen, in der die Ventilöffnungs-Befehl-Signale TNJ81 bis INJ84 erzeugt
werden; der Programmspeicher 113B, der mit dem
Mikroprozessor 111 zusammenarbeitet, enthält ein
Steuerprogramm, das als die zweite Korrektursteuereinheit 938 dient, die eine der Korrektursteuereinheiten ist; die dritte Korrektursteuereinheit 938 liest
die tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx, die
die Überwachungsspeicherungsdaten ist, die durch
die ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer
941 und 942 überwacht und gespeichert worden sind,
und stellt auf eine erhöhende und verringernde Weise
die angehobene Hochspannung Vh der Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170B in Übereinstimmung mit dem Ausmaß der Differenz zwischen einer
vorbestimmten Setzziel-Erreichungszeit Tx0 und der
tatsächlich gemessenen Erreichungszeit Tx ein. In
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dem Fall, wo der Schnellerregungsstrom für die elektromagnetische Spule (81 bis 84) schneller als erwartet ansteigt, stellt die dritte Korrektursteuereinheit 938
die angehobenen Hochspannung Vh ein und verkürzt
diese, und in dem Fall, wo der Schnellerregungsstrom für die elektromagnetische Spule (81 bis 84)
langsamer als erwartet ansteigt, stellt die dritte Korrektursteuereinheit 938 die angehobenen Hochspannung Vh ein und erhöht diese, so dass eine Rückkopplungssteuerung derart durchgeführt wird, dass
die folgende tatsächlich gemessene Erreichungszeit
Tx gleich der Setzziel-Erreichungszeit Tx0 wird.
[0174] Die Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170B enthält die Induktionsvorrichtung 171, die
durch die Spannungsanhebungs-Öffnungs-/SchließVorrichtung 174a an/aus-erregt bzw. aktiviert/deaktiviert wird, den Stromerfassungswiderstand 174b, der
in Reihe mit der Induktionsvorrichtung 171 geschaltet
ist, den ersten Komparator 175a, der die Spannungsanhebungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 174a öffnet, wenn die Spannung über den Stromerfassungswiderstand 174b die erste Schwellenspannung Vref1
überschreitet, den Hochspannungskondensator 173,
der mit elektromagnetischer Energie geladen wird,
die in der Induktionsvorrichtung 171 akkumuliert worden ist, wenn die Spannungsanhebungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 174a geöffnet ist/wird und die
elektromagnetische Energie durch die Ladediode
172 freigegeben wird, und den zweiten Komparator 178a, der die Spannungsanhebungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 174a geöffnet hält, wenn die
geteilte Spannung der Spannung über den Hochspannungskondensator 173 die zweite Schwellenspannung Vref2 überschreitet; wenn sie durch die
Operation des ersten Komparators 175a geöffnet
wird/ist, wird die Spannungsanhebungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 174a geöffnet gehalten, bis der
Ladestrom für den Hochspannungskondensator 173
kleiner als ein vorbestimmter Wert wird, und wird
dann erneut geschlossen; wenn die Ladespannung
über den Hochspannungskondensator 173 einen vorbestimmten Zielwert aufgrund einer Vielzahl von An/
Aus-Operationen durch die SpannungsanhebungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtung 174a erreicht, überschreitet die geteilte Spannung die zweite Schwellenspannung Vref2; die dritte Korrektursteuereinheit
938 setzt die zweite Schwellenspannung Vref2 auf eine änderbare Weise und bestimmt, ob oder ob nicht
eine Abnormalität existiert, dass die tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx, die die Überwachungsspeicherungsdaten ist, die in den ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timern 941 und 942 gespeichert worden sind, so lang ist, um den zulässigen Schwankungsbereich der Setzziel-Erreichungszeit Tx0 zu überschreiten, oder zu kurz ist.
[0175] Wie oben beschrieben wird hinsichtlich Anspruch 4 der vorliegenden Erfindung die Ausgangsspannung der Spannungsanhebungs-Schaltkreisein-
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heit in Übereinstimmung mit dem Ausmaß der Differenz zwischen der vorbestimmten Setzziel-Erreichungszeit und der tatsächlich gemessenen Erreichungszeit des Schnellerregungsstroms, gespeichert
in jedem der ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer, geregelt.
[0176] Deshalb wird eine Charakteristik demonstriert, dass eine Schwankung der Kraftstoffeinspritzungsmenge, die durch eine Schwankung verursacht
wird, in der Anstiegscharakteristik des Erregungsstroms, die verursacht wird, wenn der Widerstandswert der elektromagnetischen Spule aufgrund einer
Temperaturänderung schwankt, oder wenn die Widerstandswerte der Verdrahtungsanschlüsse variieren, korrigiert wird, so dass eine Kraftstoffeinspritzung mit hoher Genauigkeit realisiert werden kann.
[0177] In dem Fall, wo, um eine Mikroeinspritzung
des Kraftstoffs durchzuführen, wenn ein Schwachlastlauf, so wie eine Leerlaufdrehung, realisiert wird,
die Setzziel-Erreichungszeit auf einen kurzen Wert
gesetzt wird, steigt die angehobene Hochspannung
an, um die tatsächlich gemessene Erreichungszeit
zu verkürzen, wodurch die Ventilöffnungsoperation in einer kurzen Zeit durchgeführt werden kann;
deshalb wird eine Charakteristik demonstriert, dass
durch Verkürzen der Erzeugungsperiode des Ventilöffnungs-Befehl-Signals, um zu verhindern, dass
die Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerungsperiode auftritt, die minimale Kraftstoffeinspritzungsmenge reduziert werden kann.
[0178] Selbst wenn der Mikroprozessor eine Lese- und Korrektursteuerung des ersten oder des
zweiten Hochgeschwindigkeits-Timers während der
Erzeugungsperiode eines einzelnen VentilöffnungsBefehl-Signals durchführt, vollendet die Ausgangsspannung der Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit tatsächlich ihren Anstieg oder ihre Abnahme zu
einer Zeit, wenn das nächste Ventilöffnungs-BefehlSignal erzeugt wird; in dem Fall, wo die Motordrehzahl extrem hoch ist, die Ventilöffnungs-Befehl-Periode kurz ist, und nicht genug Zeit zum Verlängern
der Ventilöffnungs-Befehl-Periode existiert, ist die
dritte Korrektursteuereinheit, mit der die Ausgangsspannung der Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit vorbereitend gesteigert wird, wirkungsvoller als
die zweite Korrektursteuereinheit.
[0179] Der Programmspeicher 113B, der mit dem
Mikroprozessor 111 zusammenarbeitet, enthält ferner ein Steuerprogramm, das als die zweite Korrektursteuereinheit 528 dient, zusätzlich zu der dritten
Korrektursteuereinheit 938; die zweite Korrektursteuereinheit 528, die genutzt wird, wenn die Motordrehzahl dieselbe wie oder niedriger als ein vorbestimmter Wert ist, liest die tatsächlich gemessene Erreichungszeit Tx, die die Überwachungsspeicherungsdaten ist, die durch die ersten und zweiten Hochge-
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schwindigkeits-Timer 941 und 942 überwacht und gespeichert worden sind, und stellt auf eine erhöhende und verringernde Weise die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden Tn der Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ81 bis INJ84 in Übereinstimmung mit
dem Ausmaß der Differenz zwischen einer vorbestimmten Setzziel-Erreichungszeit Tx0 und der tatsächlich gemessenen Erreichungszeit Tx ein. In dem
Fall, wo der Schnellerregungsstrom für die elektromagnetische Spule (81 bis 84) schneller als erwartet
ansteigt, stellt die zweite Korrektursteuereinheit 528
die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperiode Tn ein
und verkürzt diese, und in dem Fall, wo der Schnellerregungsstrom langsamer als erwartet ansteigt, stellt
die zweite Korrektursteuereinheit 528 die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperiode Tn ein und verlängert diese, so dass die tatsächliche Ventilöffnungsperiode korrigiert wird, um konstant zu werden. Die dritte Korrektursteuereinheit 938 wird genutzt, wenn die
Motordrehzahl den vorbestimmten Wert überschreitet.
[0180] Wie oben beschrieben wird hinsichtlich Anspruch 5 der vorliegenden Erfindung die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperiode korrigiert, wenn
die Motordrehzahl niedrig ist, und die Ausgangsspannung der Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit
wird geregelt, wenn die Motordrehzahl hoch ist, gemäß dem Ausmaß der Differenz zwischen einer vorbestimmten Setzziel-Erreichungszeit und einer tatsächlich gemessenen Erreichungszeit des Schnellerregungsstroms, gespeichert in jedem der ersten und
zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer.
[0181] Deshalb wird eine Charakteristik demonstriert, dass eine Schwankung in der Kraftstoffeinspritzungsmenge, die durch eine Schwankung verursacht
wird, in der Anstiegscharakteristik des Erregungsstroms, die verursacht wird, wenn der Widerstandswert der elektromagnetischen Spule aufgrund einer
Temperaturänderung schwankt, oder wenn die Widerstandswerte der Verdrahtungsanschlüsse variieren, korrigiert wird, so dass eine Kraftstoffeinspritzung mit hoher Genauigkeit realisiert werden kann.
[0182] Im Besonderen in dem Fall, wo die Motordrehzahl niedrig ist und die Ventilöffnungs-BefehlErzeugungsperiode lang ist, wird die zweite Korrektursteuereinheit genutzt, so dass der Mikroprozessor ein Lesen und Korrektursteuern des ersten Hochgeschwindigkeits-Timers oder des zweiten Hochgeschwindigkeits-Timers während einer einzelnen Erzeugungsperiode des Ventilöffnungs-Befehl-Signals
durchführen kann, und daher unterdrückt kein Anstieg der angehobenen Hochspannung den Leistungsverbrauch; somit wird eine Charakteristik demonstriert, dass, selbst wenn die Spannung der Fahrzeugbatterie niedrig ist, die Last für die Fahrzeugbatterie reduziert werden kann.
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[0183] In dem Fall, wo die Motordrehzahl hoch
ist und die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperiode
kurz ist, wird die dritte Korrektursteuereinheit genutzt,
so dass, selbst wenn die Temperatur der elektromagnetischen Spule stark ansteigt, die Schnellerregung
realisiert werden kann; somit wird eine Charakteristik
demonstriert, dass die Fahrzeugbatterie ausreichend
geladen werden kann durch Verwendung eines Ladegenerators.
[0184] Der Programmspeicher 113B, der mit dem
Mikroprozessor 111 zusammenarbeitet enthält ferner ein Steuerprogramm, das als die Angehobene-Hochspannung-Unterdrückungseinheit 1110
dient; die Angehobene-Hochspannung-Unterdrückungseinheit 1110 wird genutzt, während der Motor
in dem Leerlaufstoppmodus ist, so dass die zweite
Schwellenwertspannung Vref2 gesetzt wird zum Verringern, und daher der Wert der angehobenen Hochspannung Vh, die durch die SpannungsanhebungsSchaltkreiseinheit 170B erzeugt worden ist, zu einer
Zwischenspannung unterdrückt wird.
[0185] Wie oben beschrieben wird hinsichtlich Anspruch 6 der vorliegenden Erfindung in dem Leerlaufstoppmodus die angehobene Hochspannung auf eine Zwischenspannung abgesenkt.
[0186] Durch Verwendung der Funktion zum variablen Setzen der angehobenen Hochspannung
wird demgemäß der Leckstrom von dem Hochspannungskondensator in dem Leerlaufstoppmodus unterdrückt, um elektrische Energie zu sparen, wird
unterdrückt, dass ein durch eine Spannungsanhebungs-Steueroperation verursachtes elektromagnetisches Geräusch auftritt, so dass ein abnormales Störgeräusch, das in der Stille hervorstechend ist, aufgehoben wird, und wenn der Motor neu gestartet wird,
wird der Hochspannungskondensator rasch von der
Zwischenspannung auf die Zielhochspannung geladen; somit wird eine Charakteristik demonstriert,
dass verhindert werden kann, dass die normale Kraftstoffeinspritzungs-Steuerfunktion verzögert wird.
[0187] Die Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit 180 ist versehen mit den ersten und zweiten Gegenstrom-Sperrdioden 187a
und 187b, die in Reihe mit der ersten bzw.
der zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/SchließVorrichtung 185a bzw. 185b geschaltet sind, die separat geschaltet sind zwischen der Fahrzeugbatterie
101 und der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen 81 und 84 und zwischen der Fahrzeugbatterie 101
und der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen
83 und 82; den ersten und zweiten HochspannungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 186a und 186b, die
separat geschaltet sind zwischen der durch die Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit 170B erzeugten
Hochspannungs-Energiequelle und der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen 81 und 84 bzw. zwi-
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schen der Hochspannungs-Energiequelle und der
zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen 83 und
82; der ersten Gruppe und der zweiten Gruppe von
Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 181, 184,
183 und 182, die separat geschaltet sind in Reihe
mit den jeweiligen elektromagnetischen Spulen 81
bis 84 und deren Leitungs-Timings und Leitungsperioden durch den Mikroprozessor 111 gesetzt sind;
dem ersten Stromerfassungswiderstand 188a, der in
Reihe und gemeinsam mit der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen 81 und 84 geschaltet ist;
dem zweiten Stromerfassungswiderstand 188b, der
in Reihe und gemeinsam mit der zweiten Gruppe
elektromagnetischer Spulen 83 und 82 geschaltet ist;
der ersten Kommutierungsdiode 189a, die parallel mit
der Reihenschaltung geschaltet ist, die aus der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen 81 und 84,
der ersten Gruppe von Selektiv-Öffnungs-/SchließVorrichtungen 181 und 184 und dem ersten Stromerfassungswiderstand 188a besteht; und der zweiten
Kommutierungsdiode 189b, die parallel geschaltet ist
mit der Reihenschaltung, die aus der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen 83 und 82, der zweiten Gruppe von Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 183 und 182 und dem zweiten Stromerfassungswiderstand 188b besteht.
[0188] Die ersten und zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 186a und 186b führen die Schnellerregungssteuerung der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen 81 und 84 bzw. der
zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen 83 und
82 durch; die ersten und zweiten NiedrigspannungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 185a und 185b führen die Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen 81 und
84 bzw. der zweiten Gruppe elektromagnetischer
Spulen 83 und 82 durch. Die Schnellerregungssteuerung wird auf die folgende Weise realisiert;
bis der Wert des ersten Gegenwdrtiger-Wert-Registers 911 (des zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registers 912), das in der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 1908 bereitgestellt ist, den Setzabschaltstrom Ta0 erreicht, der der Setzwert des ersten
Setzwertregisters 9314 (des zweiten Setzwertregisters 9324) ist, liefert die erste Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186a (die zweite Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186b) eine Hochspannung an die elektromagnetischen Spulen 81 und 84 (die elektromagnetischen Spulen 82 und 83); nachdem der Wert des ersten Gegenwärtiger-Wert-Registers 911 (des zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registers 912) den Setzabschaltstrom Ta0 erreicht, führen die Fahrzeugbatterie 101 und die erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a (die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b)
eine dauerhafte Energieversorgung durch, oder die
erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a (die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/
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Schließ-Vorrichtung 185b) wird geöffnet gehalten
und der Erregungsstrom Iex wird kommutiert und
abgeschwächt durch die Kommutierungsdiode 189a
(189b), bis der Wert des ersten Gegenwärtiger-WertRegisters 911 (des zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registers 912) auf den Setzabschwächungsstrom Ib0
abgeschwächt wird, der der Setzwert für das erste
Setzwertregister 9313 (das zweite Setzwertregister
9323) ist.
[0189] Die Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung wird
auf die folgende Weise realisiert; wenn der
Wert des ersten Gegenwärtiger-Wert-Registers 911
(des zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registers 912),
bereitgestellt in der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit 190B, derselbe wie oder kleiner als
der Setz-Aufwärtsumkehr-Haltestrom Ie0 wird, der
der Setzwert des ersten Setzwertregisters 9311
(des zweiten Setzwertregisters 9321) ist, wird
die erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a (die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b) leitend; wenn
der Wert des ersten Gegenwärtiger-Wert-Registers 911 (des zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registers 912), bereitgestellt in der ZusatzsteuerungsSchaltkreiseinheit 190A, derselbe wie oder größer
als der Setz-Abwärtsumkehr-Haltestrom Id0 wird,
der der Setzwert des ersten Setzwertregisters 9312
(des zweiten Setzwertregisters 9322) ist, wird die
erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a (die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 185b) nicht-leitend, und die ersten Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 181
und 184 und die zweiten Selektiv-Öffnungs-/SchließVorrichtungen 183 und 182 werden leitend gehalten
während einer Periode, in der die Ventilöffnungs-Befehl-Signale TNJ1 bis INJ4 erzeugt werden, oder die
ersten und zweiten Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 181, 184, 183 und 182 werden nichtleitend während einer transienten Periode, in der die
Erregungsströme für die elektromagentischen Spulen 81 bis 84 von dem Setzabschwächungsstrom Ib0
auf den Setz-Abwärtsumkehr-Haltestrom Id0 abfallen; es wird ausgewählt auf Grundlage der Ventilöffnungs-Befehl-Signale INJ1 bis INJ4, welche eine der
ersten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185a und der zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 185b leitend wird, welche eine von der ersten Hochspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung 186a und der zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung 186b leitend wird, und welche eine der Selektiv-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen 181, 184, 183 und 182 leitend
wird.
[0190] Der Programmspeicher 113B, der mit dem
Mikroprozessor 111 zusammenarbeitet, enthält ein
Steuerprogramm, das als die zweite Überwachungssteuereinheit 908 dient; die ZusatzsteuerungsSchaltkreiseinheit 1905 ist versehen mit den ersten
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und zweiten Obergrenzwert-Halteregistern 961 und
962 und den ersten und zweiten UntergrenzwertHalteregistern 971 und 972; die ersten und zweiten Obergrenzwert-Halteregister 961 und 962 aktualisieren und speichern die Maximalwerte der ersten
und zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register 911 und
912 während der Periode der Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung; die ersten und zweiten UntergrenzwertHalteregister 971 und 972 aktualisieren und speichern die Minimalwerte der ersten und zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register 911 und 912 während der
Periode der Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung; unmittelbar bevor und nachdem die Ventilöffnungs-Befehle durch die Ventilöffnungs-Befehl-Signale enden,
liest die zweite Überwachungssteuerungseinheit 908
den Wert des ersten Obergrenzwert-Halteregisters
961 oder des zweiten Obergrenzwert-Halteregisters
962 und den Wert des ersten Untergrenzwert-Halteregisters 971 oder des zweiten Untergrenzwert-Halteregisters 972 als den tatsächlich gemessenen Maximalhaltestrom Ic und den tatsächlich gemessenen
Minimalhaltestrom If und bestimmt, ob oder ob nicht
eine Abnormalität existiert, so wie dass der Wert
des gelesenen tatsächlich gemessenen Maximalhaltestroms Ic einen vorbestimmten Setz-ObergrenzeHaltestrom Ic0 überschreitet, oder dass der Wert
des gelesenen tatsächlich gemessenen Minimalhaltestroms If kleiner als ein vorbestimmter Setz-Untergrenze-Haltestrom If0 ist.
[0191] Wie oben beschrieben führt hinsichtlich Anspruch 9 der vorliegenden Erfindung die Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit eine Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung durch und speichert die Maximalund Minimalwerte des Geöffnetes-Ventil-Haltestroms
während der Geöffnetes-Ventil-Halteperiode; der Mikroprozessor liest die Maximal- und Minimalwerte
und vergleicht sie mit vorbestimmten Setzschwellenwerten, um zu bestimmen, ob oder ob nicht eine Abnormalität existiert.
[0192] Deshalb wird eine Charakteristik demonstriert, dass die Schnellsteuerlast für den Mikroprozessor reduziert wird und der Mikroprozessor rasch
und genau bestimmen kann, ob oder ob nicht eine Abnormalität in der durch die ZusatzsteuerungsSchaltkreiseinheit durchgeführten Haltestromsteuerung existiert.
[0193] Der Programmspeicher 113B, der mit dem
Mikroprozessor 111 zusammenarbeitet, enthält ferner ein Steuerprogramm, das als die HaltestromEinstellungseinheit 1120 dient; die Haltestrom-Einstellungseinheit 1120 stellt den Wert des Setz-Abwärtsumkehr-Haltestroms Id0, übertragen an die ersten und zweiten Setzwertregister 9312 und 9322,
und den Wert des Setz-Aufwärtsumkehr-Haltestroms
Ie0, übertragen an die ersten und zweiten Setzwertregister 9311 und 9321, ein, in Ansprechen auf
das Erfassungssignal, das von dem Kraftstoffdruck-
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sensor, der einer der Niedriggeschwindigkeitsänderungs-Analogsensoren 104 ist, an den Mikroprozessor 111 eingegeben worden ist; gleichzeitig korrigiert
die Haltestrom-Einstellungseinheit 1120 die Werte
des Setz-Obergrenze-Haltestroms Ic0 und des SetzUntergrenze-Haltestroms If0.
[0194] Wie oben beschrieben wird hinsichtlich Anspruch 10 der vorliegenden Erfindung der Geöffnetes-Ventil-Haltestrom in Ansprechen auf eine Änderung des Kraftstoffdrucks eingestellt.
[0195] Demgemäß wird eine Charakteristik demonstriert, dass die Schwankung in der Operation des Öffnens/Schließens des Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetventils, die durch eine Änderung in dem Kraftstoffdruck verursacht wird, korrigiert wird, und dass
ein Setzschwellenwert zum Bestimmen einer Abnormalität in Verbindung mit der Schwankung in der
Operation des Öffnens/Schließens des Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetventils korrigiert werden
kann. Die Haltestrom-Einstellungseinheit kann zur
Ausführungsform 1 hinzugefügt werden.
[0196] Die Überwachungsspeicherungsdaten, die
gespeichert sind in den Gegenwärtiger-Wert-Registern der ersten und zweiten HochgeschwindigkeitsTimer 941 und 942, den ersten und Spitzenwert-Halteregistern 951 und 952, oder den ersten und zweiten Obergrenze-Halteregistern 961 und 962 und den
ersten und zweiten Untergrenze-Halteregistern 971
und 972, werden direkt initialisiert durch einen Rücksetzschaltkreis, der einen Kurzzeit-Differentialimpuls
nutzt, der von dem Ventilöffnungs-Befehl-Signal (INJ
81 bis INJ84) erhalten worden ist, das erzeugt worden ist, unmittelbar bevor die Überwachungsspeicherungsoperation gestartet wird; alternativ werden die
Überwachungsspeicherungsdaten durch die ersten
und zweiten Gatterschaltkreise 195n und 196n initialisiert, die in dem Rücksetzschaltkreis bereitgestellt sind. Die ersten und zweiten Gatterschaltkreise
195n und 196n sind in den rückzusetzenden jeweiligen Registern bereitgestellt; wenn der Mikroprozessor 111 das Rücksetzerlaubnis-Befehlsignal RSTn
erzeugt, wird eine Initialisierung durch das Ventilöffnungs-Befehl-Signal (INJ81 bis INJ84) wirksam;
nachdem das Überwachen und Speichern vollendet
ist, werden die gegenwärtigen Überwachungsspeicherungsdaten gehalten, wie sie sind, wenn die Initialisierungsverarbeitung nicht realisiert wird, und während die Initialisierung gestoppt wird, wird die Überwachungs- und Speicheroperation nicht neu realisiert, selbst wenn das nächste Ventilöffnungs-BefehlSignal (INJ81 bis INJ84) erzeugt wird.
[0197] Hinsichtlich Anspruch 11 der vorliegenden
Erfindung können wie oben beschrieben die Überwachungsspeicherungsdaten, die gespeichert sind
in den ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timern, den ersten und zweiten Spitzenwert-Haltere-
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gistern, den ersten und zweiten Obergrenzwert-Halteregistern oder den ersten und zweiten Untergrenzwert-Halteregistern, direkt initialisiert werden durch
das Ventilöffnungs-Befehl-Signal, das erzeugt worden ist, unmittelbar bevor die Überwachungs- und
Speicheroperation gestartet wird, oder können durch
das durch den Mikroprozessor erzeugte Rücksetzerlaubnis-Befehlsignal initialisiert werden.
[0198] Selbst wenn nicht durch den Mikroprozessor
initialisiert, können demgemäß die direkt zu initialisierenden Register automatisch initialisiert werden; somit können Überwachungsspeicherungsdaten erhalten werden, die jedes Mal aktualisiert werden, wenn
das Ventilöffnungs-Befehlsignal erzeugt wird.
[0199] In dem Fall, wo es erwünscht wird, nicht
einmalgespeicherte Überwachungsspeicherungsdaten zurückzusetzen, bis der Mikroprozessor das Lesen der Überwachungsspeicherungsdaten vollendet,
ist es nur erforderlich, das Rücksetzerlaubnis-Befehlsignal zu stoppen; somit wird eine Charakteristik demonstriert, dass der Mikroprozessor den Abtastzyklus für die Überwachungsspeicherungsdaten
frei einstellen kann. Diese Charakteristik wird auch in
dem Fall der Ausführungsform 1 demonstriert.
[0200] Jede von der ersten Korrekturabnormalitäts-Verarbeitungseinheit 517, die auf die Bestimmung durch die erste Korrektursteuereinheit 518
anspricht, der zweiten (dritten) Korrekturabnormalitäts-Verarbeitungseinheit 527 (937), die auf die Bestimmung durch die zweite (dritte) Korrektursteuereinheit 528 (938) anspricht, und der ersten (zweiten) Überwachungsabnormalitäts-Verarbeitungseinheit 507 (907), die auf die Bestimmung durch die
erste (zweite) Überwachungssteuereinheit 508 (908)
anspricht, ist ausgestaltet mit den ersten und zweiten Abnormalitäts-Aufsummierungseinheiten 1002a
und 1002b, der Abnormalitäts-Report-/Verlauf-Speicherungseinheit 1009a und der Notlauf-Umschaltvorgangseinheit 1009b; in der ersten Abnormalitäts-Aufsummierungseinheit 1002a, wenn eine Abnormalität bezüglich der ersten Gruppe elektromagnetischer
Spulen 81 und 84 auftritt, wird der erste Variationswert Δ1 zu dem ersten Aufsummierungsregister addiert (oder davon subtrahiert), und wenn keine Abnormalität auftritt, wird der zweite Variationswert Δ2, der
kleiner als der erste Variationswert Δ1 ist, von dem
ersten Aufsummierungsregister subtrahiert (oder dazu addiert); in dem Fall, wo keine Abnormalität kontinuierlich auftritt, soweit der gegenwärtige Wert des
ersten Aufsummierungsregisters betroffen ist, wird
eine Subtraktion (oder Addition) des zweiten Variationswertes Δ2 bei einem Normalseite-Grenzwert gestoppt, der ein vorbestimmter Untergrenzwert (oder
Obergrenzwert) ist; wenn eine Abnormalität andauert
und der gegenwärtige Wert des ersten Aufsummierungsregisters einen Abnormalseite-Grenzwert überschreitet, der ein vorbestimmter Obergrenzwert (oder
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Untergrenzwert) ist, wird ein erster Abnormalitätsauftritt bestimmt.
[0201] In der zweiten Abnormalitäts-Aufsummierungseinheit 1002b, wenn eine Abnormalität bezüglich der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen
83 und 82 auftritt, wird der erste Variationswert Δ1 zu
dem zweiten Aufsummierungsregister addiert (oder
davon subtrahiert), und wenn keine Abnormalität auftritt, wird der zweite Variationswert Δ2, der kleiner
als der erste Variationswert Δ1 ist, von dem zweiten Aufsummierungsregister subtrahiert (oder dazu
addiert); in dem Fall, wo keine Abnormalität kontinuierlich auftritt, soweit wie der gegenwärtige Wert
des zweiten Aufsummierungsregisters betroffen ist,
wird eine Subtraktion (oder Addition) des zweiten
Variationswertes Δ2 bei einem Normalseite-Grenzwert gestoppt, der ein vorbestimmter Untergrenzwert
(oder Obergrenzwert) ist; wenn eine Abnormalität andauert und der gegenwärtige Wert des zweiten Aufsummierungsregisters einen Abnormalseite-Grenzwert überschreitet, der ein vorbestimmter Obergrenzwert (oder Untergrenzwert) ist, wird ein zweiter Abnormalitätsauftritt bestimmt. In dem Fall, wo, nachdem der erste oder der zweite Abnormalitätsauftritt
bestimmt wird, die Differenz zwischen den jeweiligen
gegenwärtigen Werten des ersten Aufsummierungsregisters und des zweiten Aufsummierungsregisters
dieselbe wie oder größer als ein vorbestimmter Wert
ist, bestimmt die Abnormalitäts-Report-/Verlauf-Speicherungseinheit 1009a, dass eine Abnormalität in
der Energieversorgungs-An/Aus-Vorrichtung bezüglich einer von der ersten Gruppe elektromagnetischer
Spulen 81 und 84 und der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen 83 und 82, der elektromagnetischen Spule oder dem Lastverdrahtungssystem
aufgetreten ist, und speichert einen Abnormalitätsreport oder eine Abnormalitätsauftrittsverlauf-Information; in dem Fall, wo die Differenz zwischen den jeweiligen gegenwärtigen Werten des ersten Aufsummierungsregisters und des zweiten Aufsummierungsregisters dieselbe wie oder kleiner als ein vorbestimmter Wert ist, bestimmt die Abnormalitäts-Report-/Verlauf-Speicherungseinheit 1009a, dass eine Abnormalität in der Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit
170A oder 170B bezüglich sowohl der ersten Gruppe
elektromagnetischer Spulen 81 und 84 als auch der
zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen 83 und
82 oder in dem Energiequellen-Verdrahtungssystem
aufgetreten ist, und speichert einen Abnormalitätsreport oder eine Abnormalitätsauftrittsverlauf-Information.
[0202] In dem Fall, wo eine Abnormalität irgendeine von den ersten und zweiten Gruppen elektromagnetischer Spulen 81, 84, 83 und 82 betrifft, öffnet
die Notlauf-Umschaltvorgangseinheit 1009b sämtliche der Energieversorgungs-An/Aus-Vorrichtungen,
die zu der Gruppe gehören, in der die Abnormalität aufgetreten ist; dann wird ein Umschaltvorgang
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gemacht zu dem Reduzierter-Zylinder-Notlaufmodus
1006a (1006b), in dem die Zylinderanzahl halbiert
ist; in dem Fall, wo die Abnormalität beide Gruppen
betrifft, öffnet die Notlauf-Umschaltvorgangseinheit
1009b die ersten und zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 186a und 186b; dann
wird ein Umschaltvorgang zu dem Niedrigspannungs-Notlaufmodus 1008 gemacht, in dem eine niedertourige Fahrt mit Nutzung der ersten und zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen 185a und 185b realisiert wird; in dem Niedrigspannungs-Notlaufmodus 1008 werden die Setzkonstanten bezüglich wenigstens des Setzabschaltstroms Ia0, des Setzbegrenzungs-Spitzenstroms Ip0
und der Setzziel-Erreichungszeit Ix0 modifiziert und
gesetzt auf Werte in Reaktion auf die Ausgangsspannung der Fahrzeugbatterie 101.
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auch in dem Fall der Ausführungsform 1 demonstriert.
[0206] Vielfältige Modifizierungen und Abänderungen dieser Erfindung werden dem Fachmann ersichtlich werden, ohne von dem Schutzbereich dieser Erfindung abzuweichen, und es sollte verstanden werden, dass diese nicht auf die hierin bekannt gemachten veranschaulichenden Ausführungsformen
beschränkt ist.

[0203] Wie oben beschrieben ist hinsichtlich Anspruch 12 der vorliegenden Erfindung der Mikroprozessor versehen mit der ersten, der zweiten oder
der dritten Korrekturabnormalitäts-Verarbeitungseinheit, die auf die erste, die zweite oder die dritte Korrektursteuereinheit anspricht, der ersten, oder der
zweiten Überwachungsabnormalitäts-Verarbeitungseinheit, die auf die erste oder die zweite Überwachungssteuereinheit anspricht, und den ersten und
zweiten Abnormalitäts-Aufsummierungseinheiten für
die ersten und zweiten Gruppen elektromagnetischer
Spulen; durch Verwendung der Abnormalitäts-Report-/Verlauf-Speicherungseinheit macht der Mikroprozessor eine Unterscheidung zwischen Abnormalitätsauftritten bezüglich des Systems der ersten Gruppe elektromagnetsicher Spulen und des Systems der
zweiten Gruppe elektromagnetsicher Spulen, die abwechselnd eine Kraftstoffeinspritzung durchführen,
und eines Abnormalitätsauftritts bezüglich des Gesamtsystems, und speichert dann den Abnormalitätsreport oder die Abnormalitätsauftrittsverlauf-Information; gleichzeitig begibt sich der Mikroprozessor zu
dem Zylinder-halbiert-Notlaufmodus oder dem niedertourigen Niedrigspannungs-Notlaufmodus durch
Verwendung der Notlauf-Umschaltvorgangseinheit.
[0204] Demgemäß wird eine Charakteristik gezeigt,
dass durch leichtes Bestimmen, ob ein Abnormalitätsauftritt das System der ersten Gruppe, das System der zweiten Gruppe oder das Gesamtsystem betrifft, das Notlaufmittel entsprechend dem Abnormalitätsauftrittsystem ausgewählt werden kann.
[0205] Selbst wenn der Motor in dem Notlaufmodus
ist, wo keine angehobene Hochspannung erhalten
wird, kann eine näherungsweise korrekte Ventilöffnungssteuerung durchgeführt werden durch Ändern
und Einstellen der Steuerkonstanten bezüglich der
Schnellerregungssteuerung; somit wird eine Charakteristik demonstriert, dass ein niedertouriger Notlauf
glatt realisiert werden kann. Diese Charakteristik wird
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Patentansprüche
1. Fahrzeug-Motorsteuervorrichtung (100A; 100B)
zum sequentiellen Antreiben jeweiliger Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetventile (108), die an/in Zylindern eines Mehrzylindermotors bereitgestellt sind,
umfassend:
eine Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit (180) für zwei oder mehr Gruppen elektromagnetischer Spulen (81–84), die die Elektromagnetventile antreiben (108);
eine
Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit
(170A; 170B), die eine angehobene Hochspannung
(Vh) zum Schnellerregen der elektromagnetischen
Spulen (81–84) erzeugt; und
eine
Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit
(110A; 110B), die hauptsächlich aus einem Mikroprozessor (111) gebildet ist,
wobei die zwei oder mehr elektromagnetischen Spulen (81–84) wenigstens eine erste Gruppe elektromagnetischer Spulen (81, 84) und eine zweite Gruppe
elektromagnetischer Spulen (83, 82) enthalten, die
zwei oder mehr Gruppen elektromagnetischer Spulen sind, die eine Kraftstoffeinspritzung abwechselnd
und sequentiell unter den Gruppen durchführen,
wobei
die
Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit
(180)
versehen
ist
mit
Energieversorgungssteuerungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen mit einer ersten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung (185a), die die
erste Gruppe elektromagnetischer Spulen (81, 84)
mit einer Fahrzeugbatterie (101) verbindet, und
einer zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/SchließVorrichtung (185b), die die zweite Gruppe elektromagnetischer Spulen (83, 82) mit der Fahrzeugbatterie
(101) verbindet, ersten und zweiten HochspannungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtungen (186a, 186b), die
verbunden sind mit dem Ausgang der Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit (170A; 170B),
jeweiligen Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen
(181–184), die separat mit den elektromagnetischen
Spulen (81–84) verbunden sind, und ersten und zweiten Stromerfassungswiderständen (188a, 188b), die
verbunden sind mit der ersten bzw. der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen (81, 84, 83, 82),
wobei die Berechnungssteuerungs-Schaltkreiseinheit (110A; 110B) versehen ist mit einem Niedriggeschwindigkeits-Mehrkanal-A/D-Wandler (114a),
einem Hochgeschwindigkeits-Mehrkanal-A/D-Wandler (115) und einer Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit (190A; 190B), die mit dem Mikroprozessor (111)
zusammenarbeiten,
wobei Niedriggeschwindigkeitsänderungs-Analogsensoren (104) mit einem Luftströmungssensor, der
eine Einlassmenge des Mehrzylindermotors erfasst,
und einem Kraftstoffdrucksensor für Einspritzungskraftstoff mit dem Mehrkanal-A/D-Wandler (114) verbunden sind; und digitale Umwandlungsdaten proportional zu einer Signalspannung jeder der Sensoren in einem Pufferspeicher (114b) gespeichert sind,
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der mit dem Mikroprozessor (111) durch eine Busleitung verbunden ist,
wobei jeweilige Analogsignalspannungen proportional zu den Spannungen über den ersten und zweiten
Stromerfassungswiderständen (188a, 188b) an den
Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler (115) eingegeben werden; und durch den Hochgeschwindigkeits-A/
D-Wandler (115) erhaltene Mehreingangskanal-Digitalumwandlungs-Datenelemente in ersten und zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registern (911, 912) gespeichert werden,
wobei
die
Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit
(190A; 190B) einen ersten Zahlenwert-Komparator
(9211–9214), der einen in einem ersten Setzwertregister (9311–9314) gespeicherten Wert mit einem in
dem ersten Gegenwärtiger-Wert-Register (911) gespeicherten Wert vergleicht, und einen zweiten Zahlenwert-Komparator (9221–9224), der einen in einem
zweiten Setzwertregister (9321–9324) gespeicherten Wert mit einem in dem zweiten GegenwärtigerWert-Register (912) gespeicherten Wert vergleicht,
wenigstens einen/eines von ersten und zweiten
Hochgeschwindigkeits-Timern (941, 942) und ersten
und zweiten Spitzenwert-Halte-Registern (951, 952),
und erste und zweite dedizierte Schaltkreiseinheiten
(191, 192) enthält,
wobei der erste Zahlenwert-Komparator (9211–9214)
und der zweite Zahlenwert-Komparator (9221–9224)
Setzdatenelemente, die von dem Mikroprozessor
(111) gesendet werden, vorbereitend gespeichert in
dem ersten Setzwertregister (9311–9314) und dem
zweiten Setzwertregister (9321–9324), und als Steuerkonstanten für Erregungsströme (Iex) für die elektromagnetischen Spulen (81–84) dienen, mit tatsächlich gemessenen Datenelementen proportional zu
den gegenwärtigen Werten, der Erregungsströme
(Iex), die gespeichert sind in den ersten und zweiten
Gegenwärtiger-Wert-Registern (911, 912), vergleichen; dann der erste Zahlenwert-Komparator und der
zweite Zahlenwert-Komparator erste und zweite Bestimmungslogikausgaben (CMP11–CMP14, CM221–
CMP24) erzeugen,
wobei in Ansprechen auf die Signalspannungen, von
dem Luftströmungssensor und dem Kraftstoffdrucksensor, die eingegeben werden an den MehrkanalA/D-Wandler (114a), und die Operation des Kurbelwinkelsensors, der einer der Öffnungs-/SchließSensoren ist, der Mikroprozessor (111) ErzeugungsTimings und Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden (In) der Ventilöffnungs-Befehl-Signale (INJ81–
INJ84) für die elektromagnetischen Spulen (81–84)
bestimmt,
wobei in Ansprechen auf die Ventilöffnungs-Befehl-Signale (INJ81–INJ84) und die ersten und
zweiten Bestimmungslogikausgaben (CMP11–CMP
14, CMP21–CMP24) die ersten und zweiten dedizierten Schaltkreiseinheiten (191, 192) Öffnungs-/
Schließ-Befehlsignale (Drj) mit ersten und zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignalen (A14, A32) für die ersten und zweiten Hoch-
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spannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen (186a,
186b), ersten und zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Befehlsignalen (B14, B32) für die
ersten und zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen (185a, 185b) und SelektivÖffnungs-/Schließ-Befehlsignalen (CC1–CC4) für die
Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen (181–184)
erzeugen,
wobei die ersten und zweiten HochgeschwindigkeitsTimer (941, 942) als eine tatsächlich gemessene
Erreichungszeit (Ix) die Zeit von einem Zeitpunkt,
wenn das Ventilöffnungs-Befehl-Signal (INJ81–INJ
84) erzeugt wird und irgendeine der ersten und
zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen (186a, 186b) und der Selektiv-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen (181–184) zum Schließen angetrieben wird, bis zu einem Zeitpunkt, wenn der Erregungsstrom (Iex) für die elektromagnetische Spule (81–84) einen vorbestimmten Setzabschaltstrom
(Ia0) erreicht, messen und speichern,
wobei die ersten und zweiten Spitzenwert-Halteregister (951, 952) als tatsächlich gemessene Spitzenströme (Ip) die Maximalwerte der ersten und zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register (911, 912) während einer
Periode speichern, in der die Ventilöffnungs-BefehlSignale (INJ81–INJ84) erzeugt werden, und
wobei der Mikroprozessor (111) ferner versehen ist
mit Korrektursteuereinheiten (518, 528, 938), die
Überwachungsspeicherungsdaten lesen, die die tatsächlich gemessene Erreichungszeit (Tx) oder der
tatsächlich gemessene Spitzenstrom (Ip) sind, die
einen Erzeugungszustand des Schnellerregungsstroms überwachen, und die Setzdaten für die
ersten und zweiten Setzwertregister (9311–9314,
9321–9324) oder eine Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperiode (Tn) des Ventilöffnungs-Befehl-Signals
(INJ81–INJ84) derart einstellen, dass die Menge
der Kraftstoffeinspritzung durch das Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetventil (108) ein erwünschter Wert wird.
2. Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Anspruch
1,
wobei
die
Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit
(190A, 190B) versehen ist mit den ersten und zweiten
Spitzenwert-Halteregistern (951, 952), die die Maximalwerte der ersten und zweiten GegenwärtigerWert-Register (911, 912) während einer Periode speichern, in der die Ventilöffnungs-Befehl-Signale (INJ
81–INJ84) erzeugt werden,
wobei ein Programmspeicher (113A, 113B), der mit
dem Mikroprozessor (111) zusammenarbeitet, ein
Steuerprogramm enthält, das als die erste Korrektursteuereinheit (518) dient, die eine der Korrektursteuereinheiten ist, und
wobei die erste Korrektursteuereinheit (518) als
Überwachungsspeicherungsdaten, die in den ersten
und zweiten Spitzenwert-Halteregistern (951, 952)
gespeichert worden sind, den tatsächlich gemessenen Spitzenstrom (Ip) bezüglich des Erregungs-
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stroms (Iex) für irgendeine der zwei oder mehr
elektromagnetischen Spulen (81, 84, 83, 82) liest
und erkennt, die in Ansprechen auf die Ventilöffnungs-Befehl-Signale (INJ81–INJ84) arbeiten, auf eine erhöhende und verringernde Weise die Setzabschaltströme (Ia0) einstellt, für die ersten und zweiten Setzwertregister (9314, 9324), die zum Bestimmen der Geschlossener-Stromkreis-Periode irgendeiner der ersten und zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen (186a, 186b) sind, in
Übereinstimmung mit dem Ausmaß der Differenz
zwischen dem erkannten tatsächlich gemessenen
Spitzenstrom (IP) und einem vorbestimmten Setzbegrenzungs-Spitzenstrom (Ip0), eine Überschwingungsschwankung des Schnellerregungsstroms unterdrückt, die durch Öffnungsschaltkreis-Ansprechverzögerungen in den ersten und zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen (186a,
186b) verursacht worden ist, und bestimmt, ob oder
ob nicht eine Abnormalität existiert, dass die Überwachungsspeicherungsdaten, die in den ersten und
zweiten Spitzenwert-Halteregistern (951, 952) gespeichert worden sind, so groß sind, dass sie den
zulässigen Schwankungsbereich des Setzbegrenzungs-Spitzenstroms (Ip0) überschreiten, oder zu
klein sind.
3. Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß einem der
Ansprüche 1 oder 2,
wobei
die
Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit
(190A) versehen ist mit den ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timern (941, 942), die jeweils die
tatsächlich gemessene Erreichungszeit (Tx) bezüglich des befohlenen Erregungsstroms (Iex) für irgendeine der elektromagnetischen Spulen (81–84) während einer Periode messen und speichern, in der
die Ventilöffnungs-Befehl-Signale (INJ81–INJ84) erzeugt werden,
wobei der Programmspeicher (113A), der mit dem
Mikroprozessor (111) zusammenarbeitet, ein Steuerprogramm enthält, das als eine zweite Korrektursteuereinheit (528) dient, die eine der Korrektursteuereinheiten ist, und
wobei die zweite Korrektursteuereinheit (528) die tatsächlich gemessene Erreichungszeit liest, die Überwachungsspeicherungsdaten ist, die durch die ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer (941,
942) überwacht und gespeichert worden sind, und
auf eine erhöhende und verringernde Weise die Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperioden (In) der Ventilöffnungs-Befehl-Signale (INJ81–INJ84) einstellt gemäß dem Ausmaß der Differenz zwischen einer
vorbestimmten Setzziel-Erreichungszeit (Tx0) und
der tatsächlich gemessenen Erreichungszeit (Ix); in
dem Fall, wo der Schnellerregungsstrom für die
elektromagnetische Spule (81–84) schneller als erwartet ansteigt, die zweite Korrektursteuereinheit
(528) zum Verkürzen der Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperiode (In) einstellt, und in dem Fall, wo
der Schnellerregungsstrom für die elektromagneti-
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sche Spule (81–84) langsamer als erwartet ansteigt,
die zweite Korrektursteuereinheit (528) zum Verlängern der Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperiode
(In) einstellt, so dass die tatsächliche Ventilöffnungsperiode korrigiert wird, um eine Konstante zu werden; und die zweite Korrektursteuereinheit (528) bestimmt, ob oder ob nicht eine Abnormalität existiert,
dass die tatsächlich gemessene Erreichungszeit (Ix),
die die Überwachungsspeicherungsdaten ist, die gespeichert worden sind in den ersten und zweiten
Hochgeschwindigkeits-Timern (941, 942), so lang ist,
um den zulässigen Schwankungsbereich der Setzziel-Erreichungszeit (Tx0) zu überschreiten, oder zu
kurz ist.
4. Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß einem der
Ansprüche 1 oder 2,
wobei
die
Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit
(190B) versehen ist mit den ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timern (941, 942), die jeweils die
tatsächlich gemessene Erreichungszeit (Ix) bezüglich
des befohlenen Erregungsstroms (Iex) für irgendeine
der elektromagnetischen Spulen (81–84) während einer Periode messen und speichern, in der die Ventilöffnungs-Befehl-Signale (INJ81–INJ84) erzeugt werden,
wobei der Programmspeicher (113B), der mit dem
Mikroprozessor (111) zusammenarbeitet, ein Steuerprogramm enthält, das als eine dritte Korrektursteuereinheit (938) dient, die eine der Korrektursteuereinheiten ist,
wobei die dritte Korrektursteuereinheit (938) die tatsächlich gemessene Erreichungszeit (Ix) liest, die
die Überwachungsspeicherungsdaten ist, die durch
die ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer
(941, 942) überwacht und gespeichert worden sind,
und auf eine erhöhende und verringernde Weise die
angehobene Hochspannung (Vh) der Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit (170B) einstellt gemäß
dem Ausmaß der Differenz zwischen einer vorbestimmten Setzziel-Erreichungszeit (Tx0) und der tatsächlich gemessenen Erreichungszeit (Ix); in dem
Fall, wo der Schnellerregungsstrom für die elektromagnetische Spule (81–84) schneller als erwartet
steigt, die dritte Korrektursteuereinheit (938) zum
Verringern der angehobenen Hochspannung (Vh)
einstellt, und in dem Fall, wo der Schnellerregungsstrom für die elektromagnetische Spule (81–84) langsamer als erwartet steigt, die dritte Korrektursteuereinheit (938) einstellt zum Erhöhen der angehobenen
Hochspannung (Vh), so dass eine Regelung derart
durchgeführt wird, dass die folgende tatsächlich gemessene Erreichungszeit (Ix) gleich der Setzziel-Erreichungszeit (Tx0) wird,
wobei die Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit
(170B) versehen ist mit einer Induktionsvorrichtung (171), die durch eine SpannungsanhebungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtung (174a) an/aus-erregt
wird, einem Stromerfassungswiderstand (174b), der
in Reihe mit der Induktionsvorrichtung (171) ge-
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schaltet ist, einem ersten Komparator (175a),
der die Spannungsanhebungs-Öffnungs/-SchließVorrichtung (174a) öffnet, wenn die Spannung über
den Stromerfassungswiderstand (174b) eine erste Schwellenspannung (Vref1) überschreitet, einem
Hochspannungskondensator (173), der mit einer
elektromagnetischen Energie geladen ist, die in der
Induktionsvorrichtung (171) akkumuliert worden ist,
wenn die Spannungsanhebungs-Öffnungs-/SchließVorrichtung (174a) geöffnet ist und die elektromagnetische Energie durch die Ladediode (172)
freigegeben wird, und einem zweiten Komparator (178a), der die Spannungsanhebungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung (174a) geöffnet hält, wenn eine geteilte Spannung der Spannung über den Hochspannungswiderstand (173) eine zweite Schwellenspannung (Vref2) überschreitet; wobei, wenn durch
die Operation des ersten Komparators (175a) geöffnet, die Spannungsanhebungs-öffnungs-/SchließVorrichtung (174a) geöffnet gehalten wird, bis der Ladestrom für den Hochspannungskondensator (173)
kleiner als ein vorbestimmter Wert wird, und dann
erneut geschlossen wird; und wenn die Ladespannung über den Hochspannungskondensator (173) einen vorbestimmten Zielwert aufgrund einer Vielzahl
von An/Aus-Operationen durch die Spannungsanhebungs-öffnungs-/Schließ-Vorrichtung (174a) erreicht,
die geteilte Spannung die zweite Schwellenspannung
(Vref2) überschreitet, und
wobei die dritte Korrektursteuereinheit (398) die zweite Schwellenspannung (Vref2) auf eine änderbare
Weise setzt und bestimmt, ob oder ob nicht eine Abnormalität existiert, dass die tatsächlich gemessene
Erreichungszeit (Ix), die die Überwachungsspeicherungsdaten ist, die in den ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timern (941, 942) gespeichert worden sind, so lang ist, um den zulässigen Schwankungsbereich der Setzziel-Erreichungszeit (Tx0) zu
überschreiten, oder zu kurz ist.
5. Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Anspruch
4,
wobei der Programmspeicher (113B), der mit dem
Mikroprozessor (111) zusammenarbeitet, ferner ein
Steuerprogramm enthält, das als eine zweite Korrektursteuereinheit (528) dient, zusätzlich zu der dritten
Korrektursteuereinheit (938),
wobei die zweite Korrektursteuereinheit (528) genutzt
wird, wenn die Motordrehzahl dieselbe wie oder niedriger als ein vorbestimmter Wert ist; die zweite Korrektursteuereinheit (528) die tatsächlich gemessene
Erreichungszeit (Tx) liest, die die Überwachungsspeicherungsdaten ist, die durch die ersten und zweiten
Hochgeschwindigkeits-Timer (941, 942) überwacht
und gespeichert worden sind, und in einer erhöhenden und verringernden Weise die VentilöffnungsBefehl-Erzeugungsperiode (Tn) des VentilöffnungsBefehl-Signals (INJ81–INJ84) einstellt gemäß dem
Ausmaß der Differenz zwischen einer vorbestimmten Setzziel-Erreichungszeit (Tx0) und der tatsäch-
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lich gemessenen Erreichungszeit (Tx); in dem Fall,
wo der Schnellerregungsstrom für die elektromagnetische Spule (81–84) schneller als erwartet steigt,
die zweite Korrektursteuereinheit (528) einstellt zum
Verkürzen der Ventilöffnungs-Befehl-Erzeugungsperiode (Tn), und in dem Fall, wo der Schnellerregungsstrom für die elektromagnetische Spule (81–84) langsamer als erwartet steigt, die zweite Korrektursteuereinheit (528) zum Verlängern der VentilöffnungsBefehl-Erzeugungsperiode (Tn) einstellt, so dass die
tatsächliche Ventilöffnungsperiode korrigiert wird, um
konstant zu werden, und
wobei die dritte Korrektursteuereinheit (938) genutzt
wird, wenn die Motordrehzahl den vorbestimmten
Wert überschreitet.
6. Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß einem der
Ansprüche 4 oder 5, wobei der Programmspeicher
(113B), der mit dem Mikroprozessor (111) zusammenarbeitet, ferner ein Steuerprogramm enthält, das
als eine Erhöhte-Hochspannung-Unterdrückungseinheit (1110) dient; und die Erhöhte-HochspannungUnterdrückungseinheit (1110) genutzt wird, während
der Motor in dem Leerlaufstoppmodus ist, so dass die
zweite Schwellenwertspannung (Vref2) gesetzt wird
zum Verringern, und daher der Wert der durch die
Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit (170B) erzeugten angehobenen Hochspannung (Vh) auf eine
Zwischenspannung unterdrückt wird.
7. Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 6,
wobei die Eingangs-/Ausgangsschnittstelle-Schaltkreiseinheit (180) versehen ist mit ersten und zweiten Gegenstrom-Sperrdioden (187a; 187b), die in
Reihe mit der ersten bzw. der zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung (185a, 185b)
geschaltet sind, die separat geschaltet sind zwischen
der Fahrzeugbatterie (101) und der ersten Gruppe
elektromagnetischer Spulen (81, 84) und zwischen
der Fahrzeugbatterie (101) und der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen (83, 82); den ersten und zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/SchließVorrichtungen (186a, 186b), die separat geschaltet
sind zwischen der durch die SpannungsanhebungsSchaltkreiseinheit (170A; 170B) erzeugten Hochspannungs-Energiequelle und der ersten Gruppe
elektromagnetischer Spulen (81, 84) bzw. zwischen
der Hochspannungs-Energiequelle und der zweiten
Gruppe elektromagnetischer Spulen (83, 82); den
ersten und zweiten Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen (181, 184, 183, 182), die in Reihe mit jeder der zwei oder mehr elektromagnetischen Spulen (81–84) geschaltet sind, und deren Leitungs-Timings und Leitungsperioden durch den Mikroprozessor (111) gesetzt sind; dem ersten Stromerfassungswiderstand (188a), der in Reihe und gemeinsam mit der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen (81, 84) geschaltet ist; dem zweiten Stromerfassungswiderstand (188b), der in Reihe und gemein-
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sam mit der zweiten Gruppe elektromagnetischer
Spulen (183, 182) geschaltet ist, einer ersten Freilaufdiode (189a), die parallel mit einer Reihenschaltung
geschaltet ist, die aus der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen (81, 84), der ersten Gruppe von
Selektiv-Öffnungs-/Schliel-Vorrichtungen (181, 184)
und dem ersten Stromerfassungswiderstand (188a)
besteht; und einer zweiten Freilaufdiode (189b), die
parallel mit einer Reihenschaltung geschaltet ist, die
aus der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen
(83, 82), der zweiten Gruppe von Selektiv-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen (183, 182) und dem zweiten
Stromerfassungswiderstand (188b) besteht,
wobei die ersten und zweiten HochspannungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtungen (186a, 186b) eine Schnellerregungssteuerung der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen (81, 84) bzw.
der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen
(83, 82) durchführen, und die ersten und zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen (185a, 185b) eine Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen
(81, 84) bzw. der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen (83, 82) durchführen,
wobei in der Schnellerregungssteuerung, bis der
Wert des ersten Gegenwärtiger-Wert-Registers (911)
oder des zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registers
(912), bereitgestellt in der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit (190A; 190B), den Setzabschaltstrom
(Ia0) erreicht, der der Setzwert des ersten Setzwertregisters (9314) oder des zweiten Setzwertregisters (9324) ist, die erste Hochspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung (186a) oder die zweite Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung (186b) eine Hochspannung an die elektromagnetischen Spulen (81, 84, 83, 82) liefert; und nachdem der Wert
des ersten Gegenwärtiger-Wert-Registers (911) oder
des zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registers (912)
den Setzabschaltstrom (Ia0) erreicht, die Fahrzeugbatterie (101) und die erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung (185a) oder die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung
(185b) eine dauerhafte Energieversorgung durchführen, oder die erste Niedrigspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung (185a) oder die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung (185b)
geöffnet gehalten wird und der Erregungsstrom (Iex)
kommutiert und abgeschwächt wird durch die Freilaufdiode (189a, 189b), bis der Wert des ersten Gegenwärtiger-Wert-Registers (9313) oder des zweiten
Gegenwärtiger-Wert-Registers (9323) zu dem Setzabschwächungsstrom (Ib0) abgeschwächt wird, der
der Setzwert für das erste Setzwertregister (9313)
oder das zweite Setzwertregister (9323) ist,
wobei in einer Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung,
wenn der Wert des ersten Gegenwärtiger-Wert-Registers (911) oder des zweiten Gegenwärtiger-WertRegisters (912), die in der Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit (190A; 190B) bereitgestellt sind, derselbe wie oder kleiner als ein Setz-Aufwärtsumkehr-
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Haltestrom (Ie0) wird, der der Setzwert für das erste Setzwertregister (9311) oder das zweite Setzwertregister (9321) ist, die erste NiedrigspannungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtung (185a) oder die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung
(185b) leitend wird; und wenn der Wert des ersten Gegenwärtiger-Wert-Registers (911) oder des
zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registers (921) derselbe wie oder größer als ein Setz-Abwärtsumkehr-Haltestrom (Id0) wird, der der Setzwert für das erste
oder das zweite Setzwertregister (9312, 9322) ist, die
erste oder die zweite Niedrigspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtung (185a, 185b) nicht-leitend wird,
und
wobei die erste und zweite Gruppe der Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen (81, 84, 83, 82) leitend gehalten werden während einer Periode, in
der das Ventilöffnungs-Befehl-Signal (INJ1–INJ4) erzeugt wird, oder nicht-leitend werden während einer transienten Periode, in der der Erregungsstrom für die elektromagnetischen Spulen (81–84)
von dem Setzabschwächungsstrom (Ib0) auf den
Setz-Abwärtsumkehr-Haltestrom (Id0) fällt; und es
auf Grundlage der Ventilöffnungs-Befehl-Signale
(INJ1–INJ4) ausgewählt wird, welche eine von der
ersten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung (185a) und der zweiten NiedrigspannungsÖffnungs-/Schließ-Vorrichtung (185b) leitend wird,
welche eine von der ersten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung (186a) und der zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung
(186b) leitend wird, und welche eine von den Selektiv-Öffnungs-/Schließ-Vorrichtungen (181, 184, 183,
182) leitend wird.
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(961, 962) und ersten und zweiten UntergrenzwertHalteregistern (971, 972),
wobei die ersten und zweiten Obergrenzwert-Halteregister (961, 962) die Maximalwerte der ersten
und zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register (911, 912)
während der Periode der Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung aktualisieren und speichern,
wobei die ersten und zweiten Untergrenzwert-Halteregister (971, 972) die Minimalwerte der ersten
und zweiten Gegenwärtiger-Wert-Register (911, 912)
während der Periode der Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerung aktualisieren und speichern, und
wobei unmittelbar bevor und nachdem die Ventilöffnungs-Befehle durch die Ventilöffnungs-Befehl-Signale (INJ1-INJ4) enden, die zweite Überwachungssteuereinheit (908) den Wert des ersten Obergrenzwert-Halteregisters (961) oder des zweiten Obergrenzwert-Halteregisters (962) und den Wert des
ersten Untergrenzwert-Halteregisters (971) oder des
zweiten Untergrenzwert-Halteregisters (972) als einen tatsächlich gemessenen Maximalhaltestrom (Ic)
und einen tatsächlich gemessenen Minimalhaltestrom (If) liest und bestimmt, ob oder ob nicht eine Abnormalität existiert, so wie dass der Wert des
gelesenen tatsächlich gemessenen Maximalhaltestroms (Ic) einen vorbestimmten Setz-ObergrenzeHaltestrom (Ic0) überschreitet, oder dass der Wert
des gelesenen tatsächlich gemessenen Minimalhaltestroms (If) kleiner als ein vorbestimmter Setz-Untergrenze-Haltestrom (110) ist.

8. Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Anspruch
7,
wobei ein Programmspeicher (113A), der mit dem
Mikroprozessor (111) zusammenarbeitet, ein Steuerprogramm enthält, das als eine erste Überwachungssteuereinheit (508) dient, und
wobei die erste Überwachungssteuereinheit (508)
den Wert des ersten Gegenwärtiger-Wert-Registers
(911) oder des zweiten Gegenwärtiger-Wert-Registers (912) während der Geöffnetes-Ventil-Haltesteuerperiode liest und bestimmt, ob oder ob nicht eine
Abnormalität existiert, so wie dass ein gleitender Mittelwert eines gelesenen Offenes-Ventil-Haltestroms
(Ih) größer als ein vorbestimmter Setz-ObergrenzeHaltestrom (Ic0) oder kleiner als ein vorbestimmter
Setz-Untergrenze-Haltestrom (If0) ist.

10. Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß einem
der Ansprüche 8 oder 9,
wobei der Programmspeicher (113A; 113B), der mit
dem Mikroprozessor (111) zusammenarbeitet, ferner
ein Steuerprogramm enthält, das als eine HaltestromEinstellungseinheit (1120) dient, und
wobei die Haltestrom-Einstellungseinheit (1120) den
Wert des Setz-Abwärtsumkehr-Haltestroms (Id0), der
von den ersten und zweiten Setzwertregistern (9312,
9322) übertragen worden ist, und den Wert des
Setz-Aufwärtsumkehr-Haltestroms (Ie0), der von den
ersten und zweiten Setzwertregistern (9311, 9321)
übertragen worden ist, einstellt, in Ansprechen auf
das Erfassungssignal, das von dem Kraftstoffdrucksensor, der einer der Niedriggeschwindigkeitsänderungs-Analogsensoren (104) ist, an den Mikroprozessor (111) eingegeben worden ist; die HaltestromEinstellungseinheit (1120) gleichzeitig die Werte des
Setz-Obergrenze-Haltestroms (Ic0) und des SetzUntergrenze-Haltestroms (If0) korrigiert.

9. Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß Anspruch
7,
wobei ein Programmspeicher (113B), der mit dem
Mikroprozessor (111) zusammenarbeitet, ein Steuerprogramm enthält, das als eine zweite Überwachungssteuereinheit (908) dient, und die Zusatzsteuerungs-Schaltkreiseinheit (1908) versehen ist
mit ersten und zweiten Obergrenzwert-Halteregistern

11. Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß einem
der Ansprüche 2, 3, 4 oder 9,
wobei Überwachungsspeicherungsdaten, die gespeichert sind in den Gegenwärtiger-Wert-Registern
der ersten und zweiten Hochgeschwindigkeits-Timer
(941, 942), oder den ersten und zweiten SpitzenwertHalteregistern (951, 952), oder den ersten und zweiten Obergrenze-Halteregistern (961, 962) und den
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ersten und zweiten Untergrenze-Halteregistern (971,
972), direkt initialisiert werden durch einen Rücksetzschaltkreis mit Nutzung eines Kurzzeit-Differenzialimpulses, der von dem Ventilöffnungs-Befehl-Signal
(INJ81–INJ84) erhalten worden ist, das erzeugt worden ist, unmittelbar bevor die Überwachungsspeicherungsoperation gestartet wird; alternativ die Überwachungsspeicherungsdaten initialisiert werden durch
erste und zweite Gatterschaltkreise (195n, 196n), die
in dem Rücksetzschaltkreis bereitgestellt sind,
wobei die ersten und zweiten Gatterschaltkreise
(195n, 196n) in den jeweiligen rückzusetzenden Registern bereitgestellt sind; wenn der Mikroprozessor
(111) ein Rücksetzerlaubnis-Befehlsignal (RSTn) erzeugt, eine Initialisierung durch das VentilöffnungsBefehl-Signal (INJ81–INJ84) wirksam wird, und
wobei hinsichtlich der Überwachungsspeicherungsdaten, nachdem das Überwachen und Speichern einmal vollendet ist, die gegenwärtigen Überwachungsspeicherungsdaten gehalten werden, wie sie sind,
wenn die Initialisierungsverarbeitung nicht realisiert
wird, und während die Initialisierung gestoppt wird,
die Überwachungs- und Speicherungsoperation nicht
neu realisiert wird, selbst wenn das nächste Ventilöffnungs-Befehl-Signal (INJ81–INJ84) erzeugt wird.
12. Fahrzeug-Motorsteuersystem gemäß einem
der Ansprüche 2, 3, 4, 5, 8 oder 9,
wobei jede von einer ersten Korrekturabnormalitäts-Verarbeitungseinheit (517), die auf eine Bestimmung durch die erste Korrektursteuereinheit (518)
anspricht, einer zweiten oder einer dritten Korrekturabnormalitäts-Verarbeitungseinheit (527 oder 937),
die auf eine Bestimmung durch die zweite oder dritte Korrektursteuereinheit (528 oder 938) anspricht,
und einer ersten oder zweiten Überwachungsabnormalitäts-Verarbeitungseinheit (507 oder 907), die auf
eine Bestimmung durch die erste oder zweite Überwachungssteuereinheit (508 oder 908) anspricht,
ausgestaltet ist mit ersten und zweiten Abnormalitäts-Aufsummierungseinheiten (1002a, 1002b), einer Abnormalitäts-Report-/Verlauf-Speicherungseinheit (1009a) und einer Notlauf-Umschaltvorgangseinheit (1009b),
wobei in der ersten Abnormalitäts-Aufsummierungseinheit (1002a), wenn eine Abnormalität bezüglich
der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen (81,
84) auftritt, ein erster Variationswert (Δ1) zu dem ersten Aufsummierungsregister addiert oder davon subtrahiert wird, und wenn keine Abnormalität auftritt, ein
zweiter Variationswert (Δ2), der kleiner ist als der erste Variationswert (Δ1), von dem ersten Aufsummierungsregister subtrahiert oder dazu addiert wird; in
dem Fall, wo keine Abnormalität kontinuierlich auftritt,
was den gegenwärtigen Wert des ersten Aufsummierungsregisters angeht, eine Subtraktion oder Addition
des zweiten Variationswertes (Δ2) gestoppt wird bei
einem Normalseite-Grenzwert, der ein vorbestimmter
unterer Grenzwert oder oberer Grenzwert ist; wenn
eine Abnormalität andauert und der gegenwärtige
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Wert des ersten Aufsummierungsregisters einen Abnormalseite-Grenzwert überschreitet, der ein vorbestimmter oberer Grenzwert oder unterer Grenzwert
ist, ein erster Abnormalitätsauftritt bestimmt wird,
wobei in der zweiten Abnormalitäts-Aufsummierungseinheit (1002b), wenn eine Abnormalität bezüglich der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen
(83, 82) auftritt, ein erster Variationswert (Δ1) zu dem
zweiten Aufsummierungsregister addiert oder davon
subtrahiert wird, und wenn keine Abnormalität auftritt,
ein zweiter Variationswert (Δ2), der kleiner ist als der
erste Variationswert (Δ1), von dem zweiten Aufsummierungsregister subtrahiert oder dazu addiert wird;
in dem Fall, wo keine Abnormalität kontinuierlich auftritt, was den gegenwärtigen Wert des zweiten Aufsummierungsregisters angeht, eine Subtraktion oder
Addition des zweiten Variationswertes (Δ2) gestoppt
wird bei einem Normalseite-Grenzwert, der ein vorbestimmter unterer Grenzwert oder oberer Grenzwert ist; wenn eine Abnormalität andauert und der
gegenwärtige Wert des zweiten Aufsummierungsregisters einen Abnormalseite-Grenzwert überschreitet, der ein vorbestimmter oberer Grenzwert oder unterer Grenzwert ist, ein zweiter Abnormalitätsauftritt
bestimmt wird,
wobei in dem Fall, wo, nachdem der erste
oder der zweite Abnormalitätsauftritt bestimmt wird,
die Differenz zwischen den jeweiligen gegenwärtigen Werten des ersten Aufsummierungsregisters
und des zweiten Aufsummierungsregisters dasselbe wie oder größer als ein vorbestimmter Wert ist,
die Abnormalitäts-Report-/Verlauf-Speicherungseinheit (1009a) bestimmt, dass eine Abnormalität aufgetreten ist in der Energieversorgungs-An/Aus-Vorrichtung bezüglich einer von der ersten Gruppe elektromagnetischer Spulen (81, 84) und der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen (83, 82), der elektromagnetischen Spule oder dem Lastverdrahtungssystem, und einen Abnormalitätsreport oder eine Abnormalität sauftrittsverlauf-Information speichert; in dem
Fall, wo die Differenz zwischen den jeweiligen gegenwärtigen Werten des ersten Aufsummierungsregisters und des zweiten Aufsummierungsregisters dasselbe wie oder kleiner als der vorbestimmte Wert
ist, die Abnormalitäts-Report-/Verlauf-Speicherungseinheit (1009a) bestimmt, dass eine Abnormalität aufgetreten ist in der Spannungsanhebungs-Schaltkreiseinheit (170A; 170B) bezüglich sowohl der ersten
Gruppe elektromagnetischer Spulen (81, 84) als auch
der zweiten Gruppe elektromagnetischer Spulen (83,
82) oder in dem Energiequelle-Verdrahtungssystem,
und einen Abnormalitätsreport oder eine Abnormalitätsauftrittsverlauf-Information speichert, und
wobei in dem Fall, wo eine Abnormalität irgendeine der ersten und zweiten Gruppen elektromagnetischer Spulen (81, 84, 83, 82) betrifft, die Notlauf-Umschaltvorgangseinheit (1009b) alle Energieversorgungs-An/Aus-Vorrichtungen öffnet, die zu der
Gruppe gehören, in der die Abnormalität aufgetreten ist, und dann ein Umschaltvorgang zu einem Re-
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duzierter-Zylinder-Notlaufmodus (1006a, 1006b) gemacht wird, in dem die Zylinderanzahl halbiert ist;
in dem Fall, wo die Abnormalität beide Gruppen betrifft, die Notlauf-Umschaltvorgangseinheit (1009b)
die ersten und zweiten Hochspannungs-Öffnungs-/
Schließ-Vorrichtungen (186a, 186b) öffnet und dann
ein Umschaltvorgang gemacht wird zu einem Niedrigspannungs-Notlaufmodus, in dem eine niedertourige Fahrt mit Nutzung der ersten und zweiten Niedrigspannungs-Öffnungs-/Schlief-Vorrichtungen (185a, 185b) realisiert wird; in dem Niedrigspannungs-Notlaufmodus (1008) Setzkonstanten bezüglich wenigstens des Setzabschaltstroms (Ia0), des
Setzbegrenzungs-Spitzenstroms (Ip0) und der Setzziel-Erreichungszeit (Tx0) modifiziert und auf Werte in Reaktion auf die Ausgangsspannung der Fahrzeugbatterie (101) gesetzt werden.
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