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(57) Hauptanspruch: Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem mit
einer Common-Rail (2) zum Sammeln von Hochdruckkraft-
stoff, einer Einspritzvorrichtung (3) zum Einspritzen des in
der Common-Rail (2) gesammelten Hochdruckkraftstoffes
und einer Steuereinrichtung (5) zum Steuern der Einspritz-
vorrichtung (3) gemäß einem Betriebszustand einer Kraft-
maschine (1), wobei
die Steuereinrichtung (5) eine Hochtemperaturverbren-
nungsvorhersagungseinrichtung (S2, S4) zum Vorhersagen
einer Erzeugung einer Verbrennung mit hoher Temperatur
in der Kraftmaschine (1) aufweist,
die Steuereinrichtung (5) eine Verbrennungsabschwä-
chungseinrichtung (S6) zum Abschwächen der Verbrennung
in der Kraftmaschine (1) aufweist, indem die Kraftstoffein-
spritzung durch die Einspritzvorrichtung (3) gesteuert wird,
um die Verbrennung abzuschwächen, wenn die Verbren-
nung mit hoher Temperatur durch die Hochtemperaturver-
brennungsvorhersagungseinrichtung (S2, S4) vorhergesagt
wird,
die Hochtemperaturvorhersagungseinrichtung (S2, S4) die
Erzeugung der Verbrennung mit hoher Temperatur in der
Kraftmaschine (1) vorhersagt, falls eine Druckdifferenz, die
durch Subtrahieren eines für den Betriebszustand der Kraft-
maschine (1) geeigneten Soll-Druckes von dem tatsächli-
chen Druck der Common-Rail (2) erhalten wird, größer ist als
ein vorbestimmter Schwellwert (S2), ein Zustand zum Durch-
führen der Kraftstoffeinspritzung durch die Einspritzvorrich-
tung (3) eingerichtet ist, und ein Fahrzeugverzögerungszu-
stand (S4) bestimmt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
ein Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem zum Einsprit-
zen von in einer Common-Rail gesammeltem Hoch-
druckkraftstoff durch eine Einspritzvorrichtung.

[0002] Ein Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem be-
rechnet eine Einspritzmenge des aus einer Einspritz-
vorrichtung eingespritzten Kraftstoffes gemäß einem
Betriebszustand einer Kraftmaschine. Zum Beispiel
wird hinsichtlich einer Kraftstoffeinspritzmenge wäh-
rend eines normalen Betriebs eine Haupteinspritz-
menge gemäß einer Beschleunigungsvorrichtungs-
position und einer Kraftmaschinendrehzahl berech-
net. Dann wird eine Soll-Einspritzmenge Qfin be-
rechnet, indem die Haupteinspritzmenge gemäß Wir-
kungen einer Kraftmaschinenwassertemperatur, ei-
nes Turboladedrucks, des Atmosphärendrucks, der
Kraftstofftemperatur und dergleichen korrigiert wird.

[0003] Hinsichtlich eines Drucks in einer Common-
Rail (nachfolgend ein Common-Rail-Druck) wird ein
Hauptdruck P gemäß der Soll-Einspritzmenge Qfin
und der Kraftmaschinendrehzahl berechnet. Dann
wird ein Soll-Druck Pfin berechnet, indem der Haupt-
druck P gemäß der Kraftmaschinenwassertempera-
tur, dem Turboladedruck, dem Atmosphärendruck,
der Kraftstofftemperatur und dergleichen korrigiert
wird.

[0004] Wenn eine Beschleunigung gestoppt wird
und folglich der tatsächliche Common-Rail-Druck
NPC größer als der Soll-Druck Pfin wird, oder wenn
eine Druckdifferenz ΔP zwischen ihnen groß wird,
dann wird durch eine Verbrennung mit hoher Tem-
peratur (sog. Hochtemperaturverbrennung bzw. har-
te Verbrennung) Lärm erzeugt. Derartiger Lärm wird
dann erzeugt, wenn eine große Wärmemenge wäh-
rend einer Verbrennung in einer kurzen Periode er-
zeugt wird.

[0005] Eine Steuervorrichtung reguliert eine Aus-
lassmenge des durch eine Zuführungspumpe ausge-
lassenen Hochdruckkraftstoffes, die den Hochdruck-
kraftstoff der Common-Rail zuführt. Somit wird der
Common-Rail-Druck auf den Soll-Druck Pfin aufrecht
erhalten. Wenn eine Druckreduzierung in der Com-
mon-Rail erforderlich ist, dann kann die Zuführungs-
pumpe das Auslassen des Kraftstoffes stoppen. Je-
doch hat die Zuführungspumpe keine Funktion zum
aktiven Reduzieren des Common-Rail-Druckes.

[0006] Zum Beispiel ist bei einer Verzögerung un-
mittelbar nach einer Fahrt mit hoher Geschwindig-
keit eine Kraftstoffeinspritzung mit niedrigem Druck
plötzlich in jenem Zustand erforderlich, in dem die
Kraftstoffeinspritzung bei hoher Geschwindigkeit und
unter einem hohen Druck durchgeführt wurde. Je-
doch wird die Kraftstoffeinspritzung in jenem Zu-

stand durchgeführt, dass der tatsächliche Common-
Rail-NPC größer ist als der normalerweise erforder-
liche Soll-Druck Pfin, oder in jenem Zustand, dass
die Druckdifferenz ΔP zwischen ihnen groß ist, bis
sich der Common-Rail-Druck auf den niedrigen Druck
durch die Kraftstoffeinspritzung oder durch ein Aus-
treten von Kraftstoff aus der Einspritzvorrichtung ver-
ringert hat.

[0007] In jenem Zustand, in dem der tatsächliche
Druck NPC größer ist als der Soll-Druck Pfin, wird
eine Einspritzperiode stark verkürzt. Somit wird der
Lärm bei der Verbrennung erzeugt, bei der eine gro-
ße Wärmemenge in einer kurzen Periode erzeugt
wird. Die Erzeugung der Verbrennung mit hoher Tem-
peratur ist für die Funktion des Fahrzeugs auch nicht
vorzuziehen.

[0008] Als eine Technik zum Vermeiden des vor-
stehend genannten Problems ist eine Technik zum
Anbringen eines Druckreduzierventils an die Com-
mon-Rail oder eines Hochdruckkraftstoffrohres zum
Reduzieren und Regulieren des Common-Rail-Dru-
ckes bekannt. Somit wird der tatsächliche Druck NPC
schnell auf den Soll-Druck Pfin reduziert, indem der
in der Common-Rail gesammelte Hochdruckkraftstoff
zu einem Kraftstoffbehälter zurückgeführt wird, wenn
der Soll-Druck Pfin schnell verringert wird.

[0009] Als eine Einrichtung zum Reduzieren
des Common-Rail-Druckes ohne Verwendung des
Druckreduzierventils ist eine Technik zum Antreiben
eines Elektromagnetventils der Einspritzvorrichtung
bekannt, bei dem es in einer kürzeren Periode als
jene Periode geöffnet wird, die zum Öffnen der Ein-
spritzvorrichtung erforderlich ist, so dass die Ein-
spritzvorrichtung eine unwirksame Einspritzung be-
wirkt, wie dies zum Beispiel in JP H11-173 189 A of-
fenbart ist. Somit tritt der in eine Steuerkammer der
Einspritzvorrichtung aus der Common-Rail strömen-
de Hochdruckkraftstoff zu dem Kraftstoffbehälter aus,
so dass der Common-Rail-Druck reduziert wird.

[0010] Bei der Technik unter Verwendung des
Druckreduzierventils muss das Druckreduzierven-
til an die Common-Rail oder an das Hochdruck-
kraftstoffrohr angebracht werden. Infolgedessen ist
die Montage der Common-Rail an das Fahrzeug
aufgrund des zusätzliches Druckreduzierventils ver-
schlechtert. Währenddessen sind die Kosten erhöht,
da die Anzahl der Bauteile bzw. der Montageprozes-
se erhöht ist. Bei der Technik zum Durchführen der
unwirksamen Einspritzung durch die Einspritzvorrich-
tung wird der Common-Rail-Druck allmählich redu-
ziert. Daher kann der tatsächliche Druck NPC nicht
schnell auf den Soll-Druck Pfin reduziert werden. In-
folgedessen wird der Lärm durch die Verbrennung mit
hoher Temperatur bei einer frühen Stufe der Druck-
reduzierung erzeugt.
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[0011] DE 100 11 630 A1 zeigt ein Verfahren zur Re-
gelung eines Verbrennungsmotors, insbesondere ei-
nes Dieselmotors. Bei dem Verfahren wird eine Folge
von Messwerten bestimmt, die eine Vorverbrennung
beschreibt, welche durch eine vor einer Hauptein-
spritzung stattfindenden Voreinspritzung verursacht
ist. Anschließend wird die Folge von Messwerten
ausgewertet und auf Grundlage der Auswertung zu-
mindest einer der Einspritzparameter der nachfolgen-
den Voreinspritzung entsprechend nachgeregelt.

[0012] DE 600 26 401 T2 zeigt ein Kraftstoffeinspritz-
steuersystem für einen Dieselmotor, bei dem der
Grad des Bedarfs zum Ausführen einer Voreinsprit-
zung auf Grundlage eines Motorbetriebszustands be-
urteilt wird.

[0013] DE 44 15 826 A1 zeigt ein bekanntes Ver-
fahren zum Betreiben einer luftverdichtenden Brenn-
kraftmaschine, das bei jeder Änderung eines über
einen vorgegebenen Zeitraum anliegenden Lastzu-
standes der Förderbeginnzeitpunkt von der Steuer-
einheit zunächst auf einen in Richtung „spät” liegen-
den Förderbeginnzeitpunkt verstellt wird und nach-
folgend mit zeitlicher Verzögerung auf den dem ver-
änderten Lastzustand angepassten und in Richtung
„früh” liegenden Förderbeginnzeitpunkt nachgeführt
wird. Das Verbrennungsgeräusch wird dadurch ver-
mindert, dass eine Aufteilung der Gesamteinspritz-
menge in eine Voreinspritzmenge und eine Hauptein-
spritzmenge, eine Reduzierung der Ladeluftkühlung,
oder eine Abgasrückführung in den Betriebszustän-
den vorgenommen wird, in denen das Verbrennungs-
geräusch vorgebbare Grenzwerte überschreitet.

[0014] DE 698 23 620 T2 zeigt eine weitere Kraftstof-
feinspritzsteuerungsvorrichtung für eine Brennkraft-
maschine gemäß dem Stand der Technik.

[0015] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem vorzu-
sehen, das die Erzeugung einer Verbrennung mit ho-
her Temperatur in einer Kraftmaschine genau vor-
hersagen kann und dadurch den durch die Verbren-
nung mit hoher Temperatur hervorgerufenen Lärm
abschwächen kann, ohne dass sich die Anzahl der
Bauteile des Sammel-Kraftstoffeinspritzsystems er-
höht.

[0016] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird
durch ein Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem mit den
Merkmalen von Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Un-
teransprüche.

[0017] Gemäß der vorliegenden Erfindung schwächt
ein Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem eine Verbren-
nung ab, indem eine Kraftstoffeinspritzung gesteu-
ert wird, die durch eine Einspritzvorrichtung bewirkt
wird, wenn eine Verbrennung mit hoher Temperatur

(sog. Hochtemperaturverbrennung bzw. harte Ver-
brennung) durch eine Hochtemperaturverbrennungs-
vorhersagungseinrichtung vorhergesagt wird. Somit
kann der durch die Hochtemperaturverbrennung er-
zeugte Lärm abgeschwächt werden.

[0018] Insbesondere kann jener Lärm abge-
schwächt werden, der durch die Hochtemperaturver-
brennung hervorgerufen wird, wenn ein tatsächlicher
Common-Rail-Druck größer ist als ein Soll-Druck, der
für einen Betriebszustand geeignet ist, ohne dass ei-
ne Anzahl der Bauteile erhöht wird oder dass die
Montage aufgrund des zusätzlichen Druckreduzier-
ventils verschlechtert wird.

[0019] Vorteile der Erfindung werden ebenso wie die
Betriebsverfahren und die Funktionen der dazuge-
hörigen Bauteile aus der folgenden detaillierten Be-
schreibung, den beigefügten Ansprüchen und den
Zeichnungen ersichtlich. Zu den Zeichnungen:

[0020] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines
Sammel-Kraftstoffeinspritzsystems eines ersten Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;

[0021] Fig. 2 zeigt eine Zeitkarte eines Betriebs des
Kraftstoffeinspritzsystems gemäß dem ersten Aus-
führungsbeispiel;

[0022] Fig. 3 zeigt eine graphische Darstellung einer
Beziehung zwischen einem Common-Rail-Druck und
einem Lärmniveau in dem Kraftstoffeinspritzsystem
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel;

[0023] Fig. 4A zeigt eine Ansicht eines Anstiegs ei-
ner Anzahl von Kraftstoffeinspritzvorgängen bei dem
Kraftstoffeinspritzsystem gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel;

[0024] Fig. 4B zeigt eine graphische Darstellung ei-
ner Beziehung zwischen der Anzahl der Einspritz-
vorgänge und dem Lärmniveau bei dem Kraftstoff-
einspritzsystem gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel;

[0025] Fig. 5 zeigt eine charakteristische Abbildung,
die bei einer Einspritzsteuerung zum Abschwächen
einer Verbrennung durch das Kraftstoffeinspritzsys-
tem gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel verwen-
det wird;

[0026] Fig. 6 zeigt eine Flusskarte einer Verbren-
nungsabschwächungssteuerung des Kraftstoffein-
spritzsystems gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel;

[0027] Fig. 7A zeigt eine Ansicht einer Vergrößerung
einer Piloteinspritzmenge bei einem Sammel-Kraft-
stoffeinspritzsystem gemäß einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
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[0028] Fig. 7B zeigt eine graphische Darstellung ei-
ner Beziehung zwischen einer Piloteinspritzmenge
und einem Lärmniveau bei dem Kraftstoffeinspritz-
system gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel;

[0029] Fig. 8 zeigt eine Flusskarte einer Verbren-
nungsabschwächungssteuerung des Kraftstoffein-
spritzsystems gemäß dem zweiten Ausführungsbei-
spiel;

[0030] Fig. 9A zeigt eine Ansicht einer Vergrößerung
eines Pilotintervalls bei einem Sammel-Kraftstoffein-
spritzsystem gemäß einem dritten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung;

[0031] Fig. 9B zeigt eine graphische Darstellung ei-
ner Beziehung zwischen dem Pilotintervall und ei-
nem Lärmniveau bei dem Kraftstoffeinspritzsystem
des dritten Ausführungsbeispiels; und

[0032] Fig. 10 zeigt eine Flusskarte einer Ver-
brennungsabschwächungssteuerung des Kraftstoff-
einspritzsystems gemäß dem dritten Ausführungs-
beispiel.

(Erstes Ausführungsbeispiel)

[0033] Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 wird ein
Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem gemäß dem ers-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
beschrieben. Wie dies in der Fig. 1 gezeigt ist,
ist das Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem des gegen-
wärtigen Ausführungsbeispiels ein System zum Ein-
spritzen von Kraftstoff in eine Brennkraftmaschine
(nachfolgend eine Kraftmaschine) 1 wie zum Beispiel
eine Vierzylinder-Dieselkraftmaschine. Das Sammel-
Kraftstoffeinspritzsystem hat eine Common-Rail 2,
Einspritzvorrichtungen 3, eine Zuführungspumpe 4,
eine Kraftmaschinensteuereinheit (ECU) 5 und der-
gleichen. Die Common-Rail 2 ist ein Hochdruckge-
fäß zum Sammeln des Kraftstoffs unter einem hohen
Druck entsprechend einem Kraftstoffeinspritzdruck.
Die Einspritzvorrichtungen 3 spritzen den in der Com-
mon-Rail 2 gesammelten Kraftstoff in verschiedene
Zylinder der Kraftmaschine 1 ein. Die Zuführungs-
pumpe 4 beaufschlagt den eingezogenen Kraftstoff
mit Druck, und sie führt den Hochdruckkraftstoff un-
ter Druck zu der Common-Rail 2 zu. Die ECU ent-
spricht einer Steuervorrichtung zum elektronischen
Steuern der Einspritzvorrichtungen 3 und der Zufüh-
rungspumpe 4 gemäß einem Betriebszustand eines
Fahrzeugs.

[0034] Ein Einlassanschluss eines jeweiligen Zylin-
ders der Kraftmaschine 1 wird durch ein Einlassventil
6 geöffnet oder geschlossen. Ein Auslassanschluss
des Zylinders wird durch ein Auslassventil 7 geöff-
net oder geschlossen. Ein Kolben 8 eines jeweiligen
Zylinders ist mit einer Kurbelwelle durch eine Verbin-
dungsstange (eine Zwischenstange) verbunden. Der

Kolben 8 überträgt eine in einer Brennkammer er-
zeugte Verbrennungsenergie zu der Kurbelwelle in
der Form einer Rotationsenergie.

[0035] Ein Kühler 9 zum Kühlen der Wärme eines
Kraftmaschinenkühlwassers ist in einem Bereich an-
geordnet, der dem Fahrtwind ausgesetzt ist, den das
Fahrzeug während der Fahrt einfängt, und zwar in ei-
nem Kraftmaschinenraum, der die Kraftmaschine 1
aufnimmt. Ein Kühlwassertemperatursensor 50 zum
Erfassen der Kraftmaschinenkühlwassertemperatur
ist an dem Kühler 9 angebracht.

[0036] Während des Betriebs der Kraftmaschine 1
strömt das bei der Verbrennung in einem Zylinder
11 erzeugte Abgas durch ein Abgasrohr 12, und es
wirkt als eine Antriebsquelle eines Turboladers (ein
VGT) 13 mit variabler Geometrie. Dann wird das Ab-
gas durch einen Katalysator und einen Krümmer aus-
gelassen. Der VGT 13 wird auf der Grundlage von
Signalen eines Einlassdrucksensors, eines Turbola-
dedrucksensors 42 und eines VGT-Positionssensors
45 gesteuert. Einlassluft, die aufgeladen (verdichtet)
und erwärmt wurde, wird bei einem Zwischenkühler
14 gekühlt und in den Zylinder 11 durch den Einlass-
anschluss der Kraftmaschine 1 eingeführt.

[0037] Ein Einlassdrosselventil 16 ist in einem Ein-
lassrohr 15 angeordnet. Das Einlassdrosselventil 16
reguliert eine Durchsatzrate der in die jeweiligen Zy-
linder 11 eingeführten Einlassluft durch Öffnen und
Schließen des Einlasskanals des Einlassrohrs 15.
Ein Öffnungsgrad des Drosselventils 16 wird durch
einen Aktuator 17 reguliert, der auf der Grundlage ei-
nes Signals betätigt wird, das durch die ECU 5 abge-
geben wird. Ein Drosselpositionssensor zum Erfas-
sen des Ventilöffnungsgrads des Drosselventils 16 ist
in dem Aktuator 17 angebracht.

[0038] Ein Drallsteuerventil (ein SCV) 18 ist nahe
dem Einlassanschluss des Einlassrohrs 15 angeord-
net. Das SCV 18 wird auf der Grundlage eines Si-
gnals betätigt, das von der ECU 5 abgegeben wird.
Das SCV 18 ist in einem Umgehungskanal 21 an-
geordnet, der einen Einlasskanal 19 umgeht, in dem
ein Einlasstemperatursensor 43 angeordnet ist. Das
SCV 18 wird erregt und geöffnet, wenn eine Last groß
ist. Die Erregung des SCV 18 wird gestoppt (AUS),
um das SCV 18 zu schließen, wenn die Last klein ist.

[0039] Ein Abgasrückführungsrohr (ein EGR-Rohr)
22 ist mit dem Einlassrohr 15 verbunden. Das EGR-
Rohr 22 führt einen Teil des durch das Abgasrohr
12 strömenden Abgases in das Einlassrohr 15 als
Abgasrückführungsgas (EGR-Gas) ein. Ein Abgas-
rückführungsventil (ein EGR-Ventil) 23 ist an jenem
Abschnitt angeordnet, wo das EGR-Rohr 22 in das
Einlassrohr 15 mündet. Das EGR-Ventil 23 reguliert
eine Menge des in das Einlassrohr 15 eingeführten
EGR-Gases. Somit wird das EGR-Gas mit der Ein-
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lassluft gemischt, die in die Zylinder 11 eingezogen
wird, um eine Erzeugung von Stickoxiden zu unter-
binden. Die ECU 5 legt einen Öffnungsgrad des EGR-
Ventils 23 für jeden Betriebszustand der Kraftmaschi-
ne 1 so fest, dass die Menge des mit der Einlassluft
vermischten EGR-Gases angemessen ist. Der Öff-
nungsgrad des EGR-Ventils 23 wird auf einen vor-
bestimmten Wert auf der Grundlage der Signale von
dem Einlassmengensensor 41, dem Einlasstempera-
tursensor 43, einem Abgassauerstoffsensor 46 und
einem EGR-Positionssensor 44 gesteuert.

[0040] Die Common-Rail 2 ist zum kontinuierlichen
Sammeln des Common-Rail-Druckes entsprechend
dem Einspritzdruck erforderlich. Daher ist die Com-
mon-Rail 2 mit einem Auslassloch der Zuführungs-
pumpe 4 durch ein Hochdruckkraftstoffrohr 24 ver-
bunden, so dass die Common-Rail 2 den hohen Com-
mon-Rail-Druck sammeln kann. Austretender Kraft-
stoff aus den Einspritzvorrichtungen 3 wird zu einem
Kraftstoffbehälter 10 durch ein Austrittsrohr zurück-
geführt.

[0041] Eine Druckbegrenzungsvorrichtung 26 ist in
einem Entlastungsrohr (ein Kraftstoffrückführungssi-
gnal) 25 angeordnet, der von der Common-Rail 2
zu dem Kraftstoffbehälter führt. Die Druckbegren-
zungsvorrichtung 26 ist ein Drucksicherheitsventil,
das dann öffnet, wenn der Kraftstoffdruck in der Com-
mon-Rail 2 eine festgelegte Druckgrenze überschrei-
tet, um den Kraftstoffdruck in der Common-Rail 2 un-
terhalb der festgelegten Druckgrenze zu begrenzen.

[0042] Ein Common-Rail-Drucksensor 49 zum Er-
fassen des tatsächlichen Druckes NPC der Common-
Rail 2 ist an der Common-Rail 2 angebracht. Somit
überwacht die ECU den tatsächlichen Druck NPC.

[0043] Die Einspritzvorrichtungen 3 sind Kraftstoffe-
inspritzventile, die an Zylindern #1 bis #4 der Kraft-
maschine 1 jeweils angebracht sind. Die Einspritzvor-
richtung 3 hat eine Kraftstoffeinspritzdüse, einen Ak-
tuator (ein Elektromagnetventil), eine Vorspannein-
richtung wie zum Beispiel eine Feder und derglei-
chen. Die Kraftstoffeinspritzdüse spritzt den Hoch-
druckkraftstoff in den jeweiligen Zylinder ein. Der
Aktuator treibt eine Düsennadel in der Kraftstoffe-
inspritzdüse in einer Ventilöffnungsrichtung an. Die
Vorspanneinrichtung spannt die Düsennadel in ei-
ner Ventilschließrichtung vor. Während das Elektro-
magnetventil offen ist und die Düsennadel oben po-
sitioniert ist, dann wird der in der Common-Rail 2
gesammelte Hochdruckkraftstoff aus der Einspritz-
vorrichtung 3 eingespritzt. Wenn eine Erregungspe-
riode des Elektromagnetventils verlängert wird, dann
wird eine Ventilöffnungsperiode des Elektromagnet-
ventils verlängert, und die Einspritzmenge des aus
der Einspritzvorrichtung 3 eingespritzten Kraftstof-
fes wird vermehrt. Die Einspritzmenge des aus der
Einspritzvorrichtung 3 eingespritzten Kraftstoffes wird

vermehrt, wenn sich der tatsächliche Druck NPC der
Common-Rail 2 erhöht.

[0044] Die Zuführungspumpe 4 ist eine Hochdruck-
pumpe, um den Hochdruckkraftstoff unter Druck zu
der Common-Rail 2 zuzuführen. Die Zuführungspum-
pe 4 hat eine Förderpumpe zum Einziehen des Kraft-
stoffes aus dem Kraftstoffbehälter 10 in die Zufüh-
rungspumpe 4. Die Zuführungspumpe 4 verdichtet
den eingezogenen Kraftstoff auf einen hohen Druck,
und sie fördert den verdichteten Kraftstoff unter Druck
zu der Common-Rail 2. Die Förderpumpe und die
Zuführungspumpe 4 werden durch eine gemeinsa-
me Nockenwelle angetrieben. Die Nockenwelle wird
durch eine Abgabewelle der Kraftmaschine 1 wie zum
Beispiel eine Kurbelwelle drehend angetrieben.

[0045] Ein Saugsteuerventil (ein Elektromagnet-Öff-
nungs-/Schließventil) ist an einem Kraftstoffkanal
zum Einführen des Kraftstoffes zu einer Hochdruck-
kammer der Zuführungspumpe 4 angebracht. Das
Saugsteuerventil reguliert den Druck der Common-
Rail 2 durch Regulieren eines Öffnungsgrades des
Kraftstoffkanals. Insbesondere steuert die ECU 5
einen Öffnungsgrad des Saugsteuerventils derart,
dass der durch den Common-Rail-Drucksensor 49
erfasste tatsächliche Druck NPC mit dem Soll-Druck
Pfin übereinstimmt, der durch die ECU 5 berechnet
wird.

[0046] Die ECU 5 hat Funktionen einer CPU zum Be-
wirken von verschiedenen Berechnungsverarbeitun-
gen, eine Speichervorrichtung (einen Speicher wie
zum Beispiel einen ROM, einen Standby-ROM, ein
EEPROM oder ein RAM) zum Speichern von ver-
schiedenen Programmen und Daten, eine Eingabe-
schaltung, eine Abgabeschaltung, eine Stromversor-
gungsschaltung, eine Einspritzvorrichtungsantriebs-
schaltung, eine Pumpenantriebsschaltung und der-
gleichen. Analoge Signale (Spannungssignale und
dergleichen) von verschiedenen Sensoren werden
in die Speichervorrichtung der ECU 5 eingegeben,
nachdem die Signale von analogen Signalen zu digi-
talen Signalen mittels eines A/D-Wandlers umgewan-
delt wurden.

[0047] Die ECU 5 führt die verschiedenen Berech-
nungsverarbeitungen in der CPU auf der Grundla-
ge der in der Speichervorrichtung gespeicherten Pro-
gramme und der Signale (Signale entsprechend dem
Betriebszustand der Kraftmaschine 1) durch, die von
den Sensoren eingegeben werden, falls eine Zün-
dung durch einen Schlüsselschalter 27 eingeschaltet
wird. Dann steuert die ECU 5 die verschiedenen Ak-
tuatoren elektronisch auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der Berechnung.

[0048] Eine Zylinderbestimmungseinrichtung zum
entsprechenden Steuern der Einspritzvorrichtungen
3 hat einen Signalrotor 31 und einen Zylinderbestim-
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mungssensor (ein elektromagnetischer Aufnehmer)
32. Der Signalrotor 31 dreht sich gemäß der Drehung
der Nockenwelle der Kraftmaschine 1. Zum Beispiel
ist der Signalrotor 31 ein Drehkörper, der sich einmal
dreht, während sich die Kurbelwelle zweimal dreht.
Der Zylinderbestimmungssensor 32 erzeugt Zylinder-
bestimmungspulse gemäß einer Annäherung und ei-
ner Trennung zwischen dem Zylinderbestimmungs-
sensor 32 und Zylinderzähnen (Vorsprünge), die an
einem Umfang des Signalrotors 31 entsprechend den
jeweiligen Zylindern angeordnet sind.

[0049] Eine Drehzahlerfassungseinrichtung zum Er-
fassen eines Kurbelwinkels und einer Kraftmaschi-
nendrehzahl NE hat einen Signalrotor 33 und ei-
nen Kurbelwinkelsensor (Elektromagnetaufnehmer)
34. Der Signalrotor 31 dreht sich gemäß der Drehung
der Nockenwelle der Kraftmaschine 1. Zum Beispiel
ist der Signalrotor 33 ein Drehkörper, der sich ein-
mal dreht, während sich die Kurbelwelle einmal dreht.
Der Kurbelwinkelsensor 34 erzeugt NE-Signalpulse
gemäß einer Annäherung und einer Trennung zwi-
schen dem Kurbelwinkelsensor 34 und einer Vielzahl
Kurbelwinkelerfassungszähne (Vorsprünge), die an
einem Umfang des Signalrotors 33 angeordnet sind.
Die ECU 5 erfasst den Kurbelwinkel auf der Grund-
lage einer Anzahl der NE-Signalpulse von einer Re-
ferenzposition (zum Beispiel ein Standardzahn), und
sie erfasst die Kraftmaschinendrehzahl durch Mes-
sen der Zeitintervalle der Erzeugungen der NE-Si-
gnalpulse.

[0050] Die ECU 5 steuert jeweils die Einspritzvor-
richtungen 3 der verschiedenen Zylinder. Die ECU
5 hat eine Einrichtung zum Berechnen einer opti-
malen Einspritzstartzeitgebung (Befehls-Startzeitge-
bung) gemäß der Kraftmaschinendrehzahl NE und
der Beschleunigungsvorrichtungsposition ACCP auf
der Grundlage einer charakteristischen Abbildung,
die durch Messungen anhand von Experimenten und
dergleichen im Voraus geschaffen wurde. Die ECU 5
hat eine Einrichtung zum Berechnen einer optimalen
Haupteinspritzmenge Q gemäß der Kraftmaschinen-
drehzahl NE und der Beschleunigungsvorrichtungs-
position ACCP auf der Grundlage einer charakteristi-
schen Abbildung, die durch Messungen anhand von
Experimenten und dergleichen im Voraus geschaffen
wurde.

[0051] Die ECU 5 hat eine Einrichtung zum Berech-
nen der Soll-Einspritzmenge Qfin durch Addieren ei-
nes Einspritzkorrekturwertes zu der Haupteinspritz-
menge Q. Die durch einen Kraftstofftemperatursen-
sor 51 erfasste Kraftstofftemperatur THF, die durch
den Kühlwassertemperatursensor 50 erfasste Kraft-
maschinenkühlwassertemperatur THW und derglei-
chen werden bei der Berechnung des Einspritzkor-
rekturwertes berücksichtigt.

[0052] Bei dem gegenwärtigen Ausführungsbeispiel
werden die Einspritzstartzeitgebung und die Haupt-
einspritzmenge Q gemäß der Kraftmaschinendreh-
zahl NE und der Beschleunigungsvorrichtungsposi-
tion ACCP berechnet. Die Soll-Einspritzmenge Qfin
wird gemäß der Kraftstofftemperatur THF und der
Kühlwassertemperatur THW berechnet. Erfassungs-
signale (Signale zum Erfassen des Betriebszustands
der Kraftmaschine 1) von anderen Sensoren (ein
Austrittskraftstofftemperatursensor 35, ein Öltempe-
ratursensor 36, ein Beschleunigungsvorrichtungspo-
sitionssensor 37, ein Leerlaufpositionssensor 38,
ein Atmosphärendrucksensor 39, ein Atmosphären-
temperatur-(Umgebungstemperatur-)sensor 40, der
Einlassmengensensor 41, der Turboladedrucksen-
sor 42, der Einlasstemperatursensor 43, der EGR-
Positionssensor 44, der VGT-Positionssensor 45,
der Abgassauerstoffsensor 46, ein Abgastempera-
tursensor 47, ein Abgasdrucksensor 48, der Com-
mon-Rail-Drucksensor 49, der Drosselpositionssen-
sor, der Einlassdrucksensor und dergleichen) können
bei der Berechnung der Soll-Einspritzmenge Qfin, ei-
nes Einspritzmodus, der Einspritzzeitgebung und des
Soll-Druckes Pfin berücksichtigt werden.

[0053] Die ECU 5 nimmt Fahrzeuginformationen auf
wie zum Beispiel ein Signal, das eine Schaltposition
eines Getriebes darstellt, ein Signal eines Niederdrü-
ckungsgrads eines Kupplungspedals, ein Erregungs-
signal einer Startvorrichtung, ein Fahrzeuggeschwin-
digkeitssignal von einem Fahrzeuggeschwindigkeits-
sensor, ein elektrisches Lastsignal einer Klimaanla-
ge, einer Innenbeleuchtung und dergleichen, und ein
Pumpenlastsignal eines Verdichters der Klimaanla-
ge, eines Servolenksystems, einer Ölpumpe und der-
gleichen.

[0054] Das Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem kann
eine Mehrstufeneinspritzung (eine Serie von Einsprit-
zungen einschließlich zwei oder mehrerer Einsprit-
zungen) zum Einspritzen des Kraftstoffes in mehre-
ren Zeiträumen während eines Zyklus der Kraftma-
schine 1 durchführen, oder während die Nockenwelle
der Kraftmaschine 1 zweimal gedreht wird (über ei-
nen Kurbelwinkel von 720°) für jede Einspritzvorrich-
tung 3 des jeweiligen Zylinders der Kraftmaschine 1.
Der eine Zyklus der Kraftmaschine 1 beinhaltet einen
Einlasshub, einen Verdichtungshub, einen Expansi-
onshub (ein Verbrennungshub) und einen Auslass-
hub in dieser Reihenfolge.

[0055] Insbesondere kann das Sammel-Kraftstoffe-
inspritzsystem eine Einspritzung in einem Pilotein-
spritzmodus, eine Einspritzung in einem normalen
Mehrfacheinspritzmodus und eine Einspritzung in ei-
nem Modus nach einer Mehrfacheinspritzung durch-
führen, und zwar zusätzlich zu der Einspritzung bei
einem Haupteinspritzmodus zum Durchführen aus-
schließlich einer Haupteinspritzung in einer Einspritz-
periode. Bei der Einspritzung in dem Piloteinspritz-
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modus wird eine kleine Einspritzung (eine Pilotein-
spritzung) vor der Haupteinspritzung durchgeführt.
Bei der Einspritzung in dem normalen Mehrfachein-
spritzmodus wird eine Vielzahl kleiner Einspritzungen
vor und nach der Haupteinspritzung durchgeführt. Bei
der Einspritzung in dem Modus nach der Mehrfach-
einspritzung wird eine Vielzahl kleiner Einspritzungen
nach der Haupteinspritzung durchgeführt.

[0056] Daher bestimmt die ECU 5 den Einspritzmo-
dus gemäß dem Betriebszustand der Kraftmaschi-
ne 1. Insbesondere hat die ECU 5 eine Einspritzmo-
dusbestimmungseinrichtung zum Bestimmen des op-
timalen Einspritzmodus gemäß der Kraftmaschinen-
drehzahl NE und der Beschleunigungsvorrichtungs-
position ACCP auf der Grundlage einer charakteristi-
schen Abbildung, die durch Messungen anhand von
Experimenten und dergleichen im Voraus geschaffen
wurde.

[0057] Die ECU 5 hat eine Berechnungseinrichtung
einer Mehrstufeneinspritzmenge zum Berechnen ei-
ner kleinen Einspritzmenge (eine Einspritzmenge der
kleinen Einspritzung) und einer Haupteinspritzmenge
(eine Einspritzmenge der Haupteinspritzung) gemäß
dem Betriebszustand der Kraftmaschine 1, wenn die
ECU 5 die Mehrstufeneinspritzung durchführt.

[0058] Insbesondere hat die ECU 5 eine Einrichtung
zum Berechnen der kleinen Einspritzmenge QPILOT
gemäß der Kraftmaschinendrehzahl NE und der Soll-
Einspritzmenge Qfin auf der Grundlage einer cha-
rakteristischen Abbildung, die durch Messungen an-
hand von Experimenten und dergleichen im Voraus
geschaffen wurde, und zum Berechnen der Hauptein-
spritzmenge QMAIN durch Subtrahieren der kleinen
Einspritzmenge QPILOT von der Soll-Einspritzmen-
ge Qfin, wenn die ECU 5 die Einspritzung in dem Pi-
loteinspritzmodus durchführt. Die ECU 5 hat eine Ein-
richtung zum Berechnen der kleinen Einspritzmen-
gen QMINI für die Vielzahl der kleinen Einspritzungen
gemäß der Kraftmaschinendrehzahl NE und der Soll-
Einspritzmenge Qfin auf der Grundlage einer cha-
rakteristischen Abbildung, die durch Messungen an-
hand von Experimenten und dergleichen im Voraus
geschaffen wurde, und zum Berechnen der Hauptein-
spritzmenge QMAIN durch Subtrahieren der Summe
der kleinen Einspritzmengen QMINI von der Soll-Ein-
spritzmenge Qfin, wenn die ECU 5 die Einspritzung
in dem Mehrfacheinspritzmodus durchführt.

[0059] Die ECU 5 hat eine Intervallberechnungsein-
richtung zum Berechnen eines Intervalls zwischen
den Kraftstoffeinspritzungen in einer Einspritzperiode
gemäß dem Betriebszustand der Kraftmaschine 1,
wenn die ECU 5 die Mehrstufeneinspritzung durch-
führt.

[0060] Insbesondere hat die ECU 5 eine Einrichtung
zum Berechnen eines Intervalls (ein Pilotintervall)

zwischen der kleinen Einspritzung und der Haupt-
einspritzung gemäß der Kraftmaschinendrehzahl NE
und der Soll-Einspritzmenge Qfin auf der Grundlage
einer charakteristischen Abbildung, die durch Mes-
sungen anhand von Experimenten und dergleichen
im Voraus geschaffen wurde, wenn die ECU 5 die
Einspritzung in dem Piloteinspritzmodus durchführt.
Die ECU 5 hat eine Einrichtung zum Berechnen von
Intervallen (Intervalle der kleinen Einspritzungen) von
der Vielzahl der kleinen Einspritzungen und eines In-
tervalls (ein Hauptintervall) zwischen der Hauptein-
spritzung und der kleinen Einspritzung, die unmit-
telbar nach oder vor der Haupteinspritzung durch-
geführt wird, und zwar gemäß der Kraftmaschinen-
drehzahl NE und der Soll-Einspritzmenge Qfin auf
der Grundlage einer charakteristischen Abbildung,
die durch Messungen anhand von Experimenten und
dergleichen im Voraus geschaffen wurde, wenn die
ECU 5 die Einspritzung in dem Mehrfacheinspritzmo-
dus durchführt.

[0061] Die ECU 5 hat eine Einrichtung zum Berech-
nen einer Periode der kleinen Einspritzung gemäß
der kleinen Einspritzmenge und des tatsächlichen
Druckes NPC auf der Grundlage einer charakteristi-
schen Abbildung, die durch Messungen anhand von
Experimenten und dergleichen im Voraus geschaffen
wurde, und zum Berechnen einer Haupteinspritzpe-
riode gemäß der Haupteinspritzmenge und dem tat-
sächlichen Druck NPC auf der Grundlage einer cha-
rakteristischen Abbildung, die durch Messungen an-
hand von Experimenten im Voraus geschaffen wur-
de.

[0062] Die ECU 5 hat eine Einrichtung zum Berech-
nen eines optimalen Hauptdruckes P in der Com-
mon-Rail 2 gemäß der Soll-Einspritzmenge Qfin und
der Kraftmaschinendrehzahl NE auf der Grundlage
einer charakteristischen Abbildung, die durch Mes-
sungen anhand von Experimenten und dergleichen
im Voraus geschaffen wurde, und zum Berechnen ei-
nes Soll-Druckes Pfin durch Addieren eines Einspritz-
druckes zu dem Hauptdruck P, wobei die Kraftstoff-
temperatur THF, die Kraftmaschinenkühlwassertem-
peratur THW und dergleichen berücksichtigt werden.
Die ECU 5 hat eine Einrichtung zum Steuern des
durch den Common-Rail-Drucksensor 49 erfassten
tatsächlichen Druckes NPC auf den Soll-Druck Pfin
durch Antreiben und Steuern des Saugsteuerventils
der Zuführungspumpe 4.

[0063] Die ECU 5 steuert die Auslassmenge der Zu-
führungspumpe 4, die den Hochdruckkraftstoff der
Common-Rail 2 zuführt, um den tatsächlichen Druck
NPC der Common-Rail 2 auf den Soll-Druck Pfin auf-
rechtzuerhalten. Insbesondere kann die Zuführungs-
pumpe 4 den tatsächlichen Druck NPC der Com-
mon-Rail 2 auf den Soll-Druck Pfin erhöhen. Falls die
Druckreduzierung der Common-Rail 2 erforderlich
ist, dann kann die Zuführungspumpe 4 das Auslas-
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sen von Kraftstoff stoppen. Jedoch kann die Zufüh-
rungspumpe 4 den Druck der Common-Rail 2 nicht
aktiv reduzieren.

[0064] Wenn das Fahrzeug aus einem Fahrtzustand
mit hoher Geschwindigkeit verzögert wird, wie dies
durch einen Zeitpunkt A1 in der Fig. 2 gezeigt ist,
dann ist eine Kraftstoffeinspritzung unter einem nied-
rigen Druck plötzlich in einem Zustand erforderlich,
bei dem die Kraftstoffeinspritzung bei hoher Ge-
schwindigkeit und unter einem hohen Druck durchge-
führt wurde, oder der Soll-Druck Pfin wird von einem
hohen Wert auf einem niedrigen Wert plötzlich verrin-
gert, wie dies in der Fig. 2 gezeigt ist. In der Fig. 2
stellt Pc den Common-Rail-Druck dar, und Fd ist eine
Verzögerungsbestimmungsmarke. Jedoch wird die
Kraftstoffeinspritzung aus der Einspritzvorrichtung 3
in jenem Zustand durchgeführt, in dem der tatsächli-
che Common-Rail-Druck NPC größer ist als der nor-
malerweise erforderliche Soll-Druck Pfin, oder in je-
nem Zustand, in dem die Druckdifferenz ΔP zwischen
ihnen groß ist, bis der tatsächliche Druck NPC auf
den niedrigen Druck durch die Einspritzung oder das
Austreten von Kraftstoff aus der Einspritzvorrichtung
3 während einer Periode t1 bis t2 gemäß der Fig. 2
verringert wird.

[0065] In dem Zustand, bei dem der tatsächliche
Druck NPC größer ist als der Soll-Druck Pfin, wird
die Einspritzperiode stark verkürzt, und der Lärm wird
durch die Verbrennung erzeugt, bei der eine große
Wärmemenge in einer kurzen Periode erzeugt wird.
Die Hochtemperaturverbrennung ist für die Funktion
des Fahrzeugs nicht vorzuziehen.

[0066] Eine Beziehung zwischen dem tatsächlichen
Druck NPC der Common-Rail 2 und dem Lärmniveau
L in einem spezifischen Zustand der Kraftmaschine
1 (vorbestimmte Zustände der Kraftmaschinendreh-
zahl NE und der Einspritzmenge) ist in der Fig. 3 ge-
zeigt. Wie dies in der Fig. 3 gezeigt ist, steigt das
Lärmniveau L an, wenn sich der tatsächliche Druck
NPC erhöht.

[0067] Daher hat die ECU 5 des gegenwärtigen
Ausführungsbeispiels eine Hochtemperaturverbren-
nungsvorhersageeinrichtung zum Vorhersagen der
Erzeugung einer Hochtemperaturverbrennung in den
jeweiligen Zylindern der Kraftmaschine 1. Die ECU
5 hat eine Verbrennungsabschwächungseinrichtung
zum Abschwächen der Verbrennung durch Steuern
der Kraftstoffeinspritzung durch die Einspritzvorrich-
tung 3, falls die Hochtemperaturverbrennung vorher-
gesagt wird.

[0068] Die Hochtemperaturverbrennungsvorhersa-
geeinrichtung des gegenwärtigen Ausführungsbei-
spieles sagt die Erzeugung der Hochtemperaturver-
brennung in der Kraftmaschine 1 in jenem Zustand
vorher, dass eine Druckdifferenz ΔP, die durch Sub-

trahieren des Solldruckes Pfin von dem tatsächlichen
Druck NPC erzeugt wird, größer ist als ein vorbe-
stimmter Bestimmungsschwellwert (eine durchgezo-
gene Linie α in der Fig. 2), und die Kraftstoffeinsprit-
zung durch die Einspritzvorrichtung 3 durchgeführt
wird oder die Soll-Einspritzmenge Qfin größer als Null
ist. Falls der Zustand eingerichtet ist, dann setzt die
ECU 5 eine Ausführungsmarke Fe, wie dies durch
eine Linie Fe in der Fig. 2 gezeigt ist, und sie führt
die Steuerung zum Abschwächen der Verbrennung
durch.

[0069] Die Verbrennungsabschwächungseinrich-
tung des gegenwärtigen Ausführungsbeispieles führt
die Steuerung zum Abschwächen der Verbrennung
durch Erhöhen einer Anzahl der Einspritzvorgän-
ge durch, die durch die Einspritzvorrichtung 3 in
einer Einspritzvorrichtung bewirkt wird, und zwar
von einer normalen Anzahl von Einspritzvorgän-
gen, wenn die Hochtemperaturverbrennungsvorher-
sagungseinrichtung die Hochtemperaturverbrennung
vorhersagt, oder wenn die Ausführungsmarke Fe ge-
setzt ist.

[0070] Falls ein normaler Einspritzmodus, der durch
die Einspritzmodusbestimmungseinrichtung norma-
ler Weise bestimmt wird, der Haupteinspritzmodus
ist, dann wird der Einspritzmodus insbesondere zu
dem Piloteinspritzmodus oder dem Mehrfachein-
spritzmodus geändert. Falls der durch die Einspritz-
modusbestimmungseinrichtung bestimmte normale
Einspritzmodus der Piloteinspritzmodus ist, dann
wird der Einspritzmodus zu dem Mehrfacheinspritz-
modus geändert. Falls der durch die Einspritzmo-
dusbestimmungseinrichtung bestimmte normale Ein-
spritzmodus der Mehrfacheinspritzmodus ist, dann
wird der Einspritzmodus zu einem Mehrfacheinspritz-
modus geändert, bei dem die Anzahl der kleinen Ein-
spritzungen erhöht ist. Der Einspritzmodus wird in Be-
reichen „A” gemäß der Fig. 2 geändert.

[0071] Wenn der durch die Einspritzmodusbestim-
mungseinrichtung bestimmte Einspritzmodus der Pi-
loteinspritzmodus ist, wie dies durch eine durchgezo-
gene Linie in der Fig. 4A gezeigt ist, wenn die Hoch-
temperaturverbrennung vorhergesagt ist, dann wird
insbesondere die Anzahl der kleinen Einspritzungen
so erhöht, dass der Einspritzmodus zu dem Mehr-
facheinspritzmodus geändert wird, wie dies durch ei-
ne durchgezogene Linie in der Fig. 4A gezeigt ist. In
der Fig. 4A stellt R ein Einspritzverhältnis dar.

[0072] Eine Gesamteinspritzmenge in einer Ein-
spritzperiode wird auf die Soll-Einspritzmenge Qfin
aufrechterhalten, und sie wird nicht geändert, auch
wenn die Anzahl der kleinen Einspritzungen erhöht
ist. Daher verringert die ECU 5 die Haupteinspritz-
menge durch ein Vermehren einer Gesamteinspritz-
menge der kleinen Einspritzungen, deren Anzahl er-
höht ist.
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[0073] Die Verbrennungsabschwächungseinrich-
tung der ECU 5 erhöht die Anzahl der Einsprit-
zungen durch die Einspritzvorrichtung 3, wenn die
Druckdifferenz ΔP erhöht wird, die durch Subtrahie-
ren des Soll-Druckes Pfin von dem tatsächlichen
Druck NPC erhalten wird. Insbesondere in jenem Fall,
wenn der durch die Einspritzmodusbestimmungs-
einrichtung bestimmte Einspritzmodus der Hauptein-
spritzmodus ist, dann wird gemäß der Erhöhung der
Druckdifferenz ΔP der Einspritzmodus zu dem Pi-
loteinspritzmodus, zu dem Mehrfacheinspritzmodus
einschließlich zweier kleiner Einspritzungen geän-
dert, und dann zu dem Mehrfacheinspritzmodus ein-
schließlich dreier kleiner Einspritzungen, so dass die
Anzahl der Einspritzungen erhöht wird.

[0074] Die spezifische Anzahl der Einspritzungen
wird gemäß der Druckdifferenz ΔP und der Kraftma-
schinendrehzahl NE auf der Grundlage einer charak-
teristischen Abbildung bestimmt, die in der Fig. 5 ge-
zeigt ist, welche durch Messungen anhand von Expe-
rimenten und dergleichen im Voraus geschaffen wur-
de.

[0075] Alternativ kann die spezifische Anzahl der
Einspritzungen gemäß dem tatsächlichen Druck NPC
und der Kraftmaschinendrehzahl NE auf der Grund-
lage einer charakteristischen Abbildung (in der Fig. 5
gezeigt) bestimmt werden, die durch Messungen an-
hand von Experimenten und dergleichen im Voraus
geschaffen wurde. Alternativ kann die Anzahl der
Einspritzungen gemäß der Soll-Einspritzungsmenge
Qfin und der Kraftmaschinendrehzahl NE auf der
Grundlage einer charakteristischen Abbildung (in der
Fig. 5 gezeigt) bestimmt werden, die durch Messun-
gen anhand von Experimenten und dergleichen ge-
schaffen wurde.

[0076] Als nächstes wird eine Flusskarte der Ver-
brennungsabschwächungssteuerung auf der Grund-
lage der Fig. 6 beschrieben.

[0077] Falls die Verarbeitung in den Fluss
der Verbrennungsabschwächungssteuerung eintritt
(START), dann wird bei dem Schritt S1 die Druckdif-
ferenz ΔP durch Subtrahieren des Soll-Druckes Pfin
von dem tatsächlichen Druck NPC berechnet.

[0078] Dann wird bei dem Schritt S2 bestimmt, ob
die bei dem Schritt S1 berechnete Druckdifferenz ΔP
größer ist als der Bestimmungsschwellwert α oder
nicht.

[0079] Falls das Ergebnis der Bestimmung bei dem
Schritt S2 „NEIN” lautet, dann wird bei einem Schritt
S3 ein normaler Einspritzmodus bestimmt. Insbe-
sondere wird die Anzahl der Einspritzungen auf der
Grundlage einer Abbildung einer normalen Einsprit-
zung für den normalen Einspritzmodus bestimmt.

[0080] Falls das Ergebnis der Bestimmung bei dem
Schritt S2 „JA” lautet, dann wird bei einem Schritt S4
bestimmt, ob das Fahrzeug in einem Verzögerungs-
zustand ist oder nicht, und zwar auf der Grundlage
der Soll-Einspritzmenge Qfin, der Änderung der Be-
schleunigungsposition ACCP und dergleichen. Falls
das Ergebnis der Bestimmung bei dem Schritt S4
„NEIN” lautet, dann besteht eine Möglichkeit, dass ei-
nige Fehler bei den Sensoren erzeugt werden. In die-
sem Fall schreitet die Verarbeitung zu einer Routine
zum Durchführen einer Fehlerbestimmung und der-
gleichen weiter.

[0081] Falls das Ergebnis der Bestimmung bei dem
Schritt S4 „JA” lautet, dann wird die Erzeugung der
Hochtemperaturverbrennung in der Kraftmaschine 1
vorhergesagt. In diesem Fall wird bei einem Schritt
S5 die Mehrfacheinspritzausführungsmarke Fe ein-
geschaltet, um die Anzahl der Einspritzungen in ei-
ner Einspritzperiode zu erhöhen, um so den Verbren-
nungslärm zu reduzieren.

[0082] Nachfolgend wird bei einem Schritt S6 der
Einspritzmodus bestimmt, der eine größere Anzahl
der Einspritzungen vorsieht als jene Anzahl, der
Einspritzungen, die durch die Einspritzmodusbestim-
mungseinrichtung normalerweise bestimmt wird. Ins-
besondere wird gemäß der vorstehenden Beschrei-
bung die Anzahl der Einspritzungen gemäß dem
Betriebszustand der Kraftmaschine 1 bestimmt, der
durch Sensoren erfasst ist, und zwar auf der Grundla-
ge der charakteristischen Abbildung, die in der Fig. 5
gezeigt ist.

[0083] Dann kehrt die Verarbeitung zu einer Steuer-
routine einer normalen Einspritzung zurück (ENDE)
und die Einspritzsteuerung der Einspritzvorrichtung 3
wird durchgeführt.

[0084] Das Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem des
ersten Ausführungsbeispieles erhöht die Anzahl der
Einspritzungen in einer Einspritzperiode, falls die
ECU 5 die Hochtemperaturverbrennung vorhersagt.
Somit wird die Verbrennung abgeschwächt, und
der durch die Hochtemperaturverbrennung erzeugte
Lärm kann abgeschwächt werden.

[0085] Eine Beziehung zwischen der Anzahl N von
Einspritzungen und dem Lärmniveau L bei einem
spezifischen Betriebszustand der Kraftmaschine 1
(vorbestimmte Zustände der Kraftmaschinendreh-
zahl NE und der Einspritzmenge) ist in der Fig. 4B
gezeigt. Wie dies in der Fig. 4B gezeigt ist, wird des
Lärmniveau L reduziert, wenn sich die Anzahl N der
Einspritzungen erhöht.

[0086] Somit kann das Sammel-Kraftstoffeinspritz-
system des gegenwärtigen Ausführungsbeispieles
den Lärm auf Grund der Hochtemperaturverbren-
nung abschwächen, auch wenn das Druckreduzier-
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ventil (eine Einrichtung zum schnellen Reduzieren
der Common-Rail 2) nicht angebracht ist, dass bei
dem Stand der Technik beschrieben ist. Daher kann
die Verschlechterung der Montage verhindert wer-
den, die dann hervorgerufen werden würde, wenn
das Druckreduzierventil an der Common-Rail 2 oder
dem Hochdruckkraftstoffrohr 24 angebracht ist. Wäh-
renddessen kann ein Anstieg der Kosten auf Grund
des zusätzlichen Druckreduzierventils und eines An-
stiegs der Montageprozesse verhindert werden.

[0087] Bei der Technologie zum Durchführen der
unwirksamen Einspritzung mit der Einspritzvorrich-
tung 3, die bei dem Stand der Technik beschrieben
ist, wird der Common-Rail-Druck allmählich reduziert.
Daher kann die Druckdifferenz ΔP nicht schnell re-
duziert werden. In Folge dessen besteht ein Pro-
blem, dass der Lärm durch die Hochtemperaturver-
brennung bei der frühen Stufe der Druckreduzierung
erzeugt wird. Im Gegensatz dazu tritt ein derarti-
ges Problem bei dem gegenwärtigen Ausführungs-
beispiel nicht auf.

(Zweites Ausführungsbeispiel)

[0088] Als nächstes wird ein Sammel-Kraftstoffein-
spritzsystem gemäß dem zweiten Ausführungsbei-
spiel auf der Grundlage der Fig. 7 und Fig. 8 be-
schrieben.

[0089] Eine Verbrennungsabschwächungseinrich-
tung des zweiten Ausführungsbeispieles schwächt
die Verbrennung ab, indem der Einspritzmodus auf
den Mehrstufeneinspritzmodus (der Piloteinspritzmo-
dus oder der Mehrfacheinspritzmodus) festgelegt
wird, so dass die Einspritzmenge der kleinen Einsprit-
zung von der Einspritzmenge der kleinen Einsprit-
zung bei dem normalen Einspritzmodus vermehrt
wird, wie dies durch eine durchgezogene Linie Qp1
und eine gestrichelte Linie Qp2 in der Fig. 7A gezeigt
ist. Die durchgezogene Linie Qp1 in der Fig. 7A stellt
ein Einspritzverhältnis bei dem normalen Einspritz-
modus dar. Die gestrichelte Linie Qp2 in der Fig. 7A
stellt ein Einspritzverhältnis bei dem korrigierten Ein-
spritzmodus dar. Die Haupteinspritzmenge wird da-
durch verringert, dass die Einspritzmenge der kleinen
Einspritzung vermehrt wird, wie dies in Fig. 7A ge-
zeigt ist.

[0090] Die Verbrennungsabschwächungseinrich-
tung des gegenwärtigen Ausführungsbeispieles ver-
mehrt die Einspritzmenge der kleinen Einspritzung,
wenn die Druckdifferenz ΔP erhöht wird, die durch
Subtrahieren des Soll-Druckes Pfin von dem tatsäch-
lichen Druck NPC erhalten wird. Insbesondere wird
ein Korrekturkoeffizient K aus einer Formel oder ei-
ner Abbildung berechnet, der sich dann erhöht, wenn
sich die Druckdifferenz ΔP erhöht, und dann wird die
kleine Einspritzmenge durch Multiplizieren der klei-
nen Einspritzmenge mit dem Korrekturkoeffizienten

K vermehrt. Somit wird eine Druckkorrektur entspre-
chend der Druckdifferenz ΔP der kleinen Einspritz-
menge hinzugefügt.

[0091] Alternativ kann die kleine Einspritzmenge, die
größer ist als die kleine Einspritzmenge bei dem nor-
malen Einspritzmodus, gemäß der Druckdifferenz ΔP
und der Kraftmaschinendrehzahl NE auf der Grund-
lage einer charakteristischen Abbildung (in der Fig. 5
gezeigt) festgelegt werden, die durch Messungen an-
hand von Experimenten und dergleichen im Voraus
geschaffen wurde. Alternativ kann die kleine Ein-
spritzmenge, die größer ist als die kleine Einspritz-
menge bei dem normalen Einspritzmodus, gemäß
dem tatsächlichen Druck NPC und der Kraftmaschi-
nendrehzahl NE auf der Grundlage einer charakte-
ristischen Abbildung (in der Fig. 5 gezeigt) festge-
legt werden, die durch Messungen anhand von Ex-
perimenten und dergleichen im Voraus geschaffen
wurde. Alternativ kann die kleine Einspritzmenge,
die größer ist als die kleine Einspritzmenge bei dem
normalen Einspritzmodus, gemäß der Soll-Einspritz-
menge Qfin und der Kraftmaschinendrehzahl NE auf
der Grundlage einer charakteristischen Abbildung (in
der Fig. 5 gezeigt) festgelegt werden, welche durch
Messungen anhand von Experimenten und derglei-
chen im Voraus geschaffen wurde.

[0092] Als nächstes wird eine Flusskarte der Ver-
brennungsabschwächungssteuerung gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispieles auf der Grundlage
der Fig. 8 beschrieben. Die Schritte nach dem Schritt
S1 bis zu dem Schritt S5 sind gleich wie bei dem ers-
ten Ausführungsbeispiel.

[0093] Nachdem die Mehrstufeneinspritzausfüh-
rungsmarke Fe bei dem Schritt S5 eingeschaltet wur-
de, wird bei einem Schritt S6 die kleine Einspritzmen-
ge Qp bestimmt, die größer ist als die normale klei-
ne Einspritzmenge Qp, welche durch die Mehrstu-
feneinspritzmengenberechnungseinrichtung norma-
lerweise bestimmt wird. Insbesondere wird der Kor-
rekturkoeffizient K entsprechend der Druckdifferenz
ΔP mit der Formel oder der Abbildung berechnet, und
dann wird die kleine Einspritzmenge Qp, die größer
ist als die normale kleine Einspritzmenge Qp, durch
Multiplizieren des Wertes der kleinen Einspritzmen-
ge Qp mit dem Korrekturkoeffizienten K berechnet.
Die Haupteinspritzmenge wird durch Vermehren der
kleinen Einspritzmenge Qp so verringert, dass die
Gesamteinspritzmenge, die in einer Einspritzperiode
eingespritzt wird, gleich der Soll-Einspritzmenge Qfin
ist.

[0094] Falls die ECU 5 die Hochtemperaturverbren-
nung vorhersagt, dann führt das Sammel-Kraftstof-
feinspritzsystem des zweiten Ausführungsbeispie-
les die Mehrstufeneinspritzung (die Einspritzung in
dem Piloteinspritzmodus oder die Einspritzung in
dem Mehrfacheinspritzmodus) durch, bei dem die
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kleine Einspritzmenge Qp von der normalen klei-
nen Einspritzmenge Qp vermehrt ist. Somit wird
die Verbrennung abgeschwächt, und der Lärm auf
Grund der Hochtemperaturverbrennung kann abge-
schwächt werden.

[0095] Eine Beziehung zwischen der Piloteinspritz-
menge Qp (ein Beispiel der kleinen Einspritzmenge)
und dem Lärmniveau L bei einem spezifischen Zu-
stand der Kraftmaschine 1 (vorbestimmte Zustände
der Kraftmaschinendrehzahl NE und der Einspritz-
menge) ist in der Fig. 7B gezeigt. Wie dies in der
Fig. 7B gezeigt ist, wird das Lärmniveau L verringert,
wenn sich die Piloteinspritzmenge Qp vermehrt (die
kleine Einspritzmenge).

[0096] Somit kann das Sammel-Kraftstoffeinspritz-
system des zweiten Ausführungsbeispieles eine glei-
che Wirkung wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel
bewirken.

(Drittes Ausführungsbeispiel)

[0097] Als nächstes wird ein Sammel-Kraftstoffein-
spritzsystem gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung auf der Grundlage der
Fig. 9 und Fig. 10 beschrieben.

[0098] Eine Verbrennungsabschwächungseinrich-
tung des dritten Ausführungsbeispieles schwächt die
Verbrennung ab, indem die kleine Einspritzung und
die Haupteinspritzung in einer Einspritzperiode durch
die Einspritzvorrichtung 3 durchgeführt werden und
indem ein Intervall INT zwischen den Einspritzun-
gen in einer Einspritzperiode verlängert wird, wie dies
durch gestrichelte Linien in der Fig. 9A gezeigt ist,
und zwar von einem normalen Einspritzintervall, das
durch durchgezogenen Linien in der Fig. 9B gezeigt
ist.

[0099] Die Verbrennungsabschwächungseinrich-
tung des gegenwärtigen Ausführungsbeispieles ver-
längert das Einspritzintervall INT in einer Einspritzpe-
riode, wenn sich die Druckdifferenz ΔP erhöht, die
durch Subtrahieren des Soll-Druckes Pfin von dem
tatsächlichen Druck NPC erhalten wird. Insbesonde-
re berechnet die Verbrennungsabschwächungsein-
richtung einen Korrekturkoeffizienten K entsprechend
der Druckdifferenz ΔP aus einer Formel oder einer
Abbildung, und sie vergrößert das Einspritzintervall
INT durch Multiplizieren des Wertes des Einspritzin-
tervalls mit dem Korrekturkoeffizienten K. Somit wird
die Druckkorrektur entsprechend der Druckdifferenz
ΔP dem Einspritzintervall INT hinzugefügt.

[0100] Alternativ kann das Einspritzintervall INT, das
länger ist als das normale Einspritzintervall INT, ge-
mäß der Druckdifferenz ΔP und der Kraftmaschinen-
drehzahl NE auf der Grundlage einer charakteristi-
schen Abbildung (in der Fig. 5 gezeigt) festgelegt

werden, die durch Messungen anhand von Experi-
menten und dergleichen im Voraus geschaffen wur-
de. Alternativ kann das Einspritzintervall INT, das län-
ger ist als das normale Einspritzintervall INT, gemäß
dem tatsächlichen Druck NPC und der Kraftmaschi-
nendrehzahl NE auf der Grundlage einer charakte-
ristischen Abbildung (in der Fig. 5 gezeigt) festge-
legt werden, die durch Messungen anhand von Ex-
perimenten und dergleichen im Voraus geschaffen
wurde. Alternativ kann das Einspritzintervall INT, das
länger ist als das normale Einspritzintervall INT, ge-
mäß der Soll-Einspritzmenge Qfin und der Kraftma-
schinendrehzahl NE auf der Grundlage einer charak-
teristischen Abbildung (in der Fig. 5) festgelegt wer-
den, die durch Messungen anhand von Experimen-
ten und dergleichen im Voraus geschaffen wurde.

[0101] Als nächstes wird eine Flusskarte der
Verbrennungsabschwächungssteuerung des dritten
Ausführungsbeispieles auf der Grundlage der Fig. 10
beschrieben. Die Schritte nach dem Schritt S1 bis zu
dem Schritt S5 sind gleich wie bei dem ersten Aus-
führungsbeispiel.

[0102] Nachdem die Mehrstufeneinspritzausfüh-
rungsmarke Fe bei dem Schritt S5 eingeschaltet wur-
de, berechnet die Intervallberechnungseinrichtung
bei einem Schritt S6 das Einspritzintervall INT, das
länger ist als das normale Einspritzintervall, wel-
ches das durch die Intervallberechnungseinrichtung
normalerweise bestimmte Intervall ist. Insbesonde-
re wird der Korrekturkoeffizient K entsprechend der
Druckdifferenz ΔP mit der Formel oder der Abbildung
berechnet, und das Einspritzintervall INT, das länger
ist als das normale Einspritzintervall INT, wird durch
Multiplizieren des Wertes des Einspritzintervalls INT
mit dem Korrekturkoeffizienten K berechnet.

[0103] Falls die ECU 5 die Hochtemperaturverbren-
nung vorhersagt, dann führt das Sammel-Kraftstoffe-
inspritzsystem des dritten Ausführungsbeispieles die
Mehrstufeneinspritzung (die Einspritzung in dem Pi-
loteinspritzmodus oder in dem Mehrfacheinspritzmo-
dus) durch, und es verlängert das Einspritzintervall
INT von dem normalen Einspritzintervall INT. Somit
wird die Verbrennung abgeschwächt und der Lärm
auf Grund der Hochtemperaturverbrennung kann ab-
geschwächt werden.

[0104] Eine Beziehung zwischen dem Pilotintervall
INT (ein Beispiel des Einspritzintervalls INT bei der
Mehrstufeneinspritzung) und dem Lärmniveau L bei
einem spezifischen Zustand der Kraftmaschine 1
(vorbestimmte Zustände der Kraftmaschinendreh-
zahl NE und der Einspritzmenge) ist in der Fig. 9B
gezeigt. Wie dies in der Fig. 9B gezeigt ist, wird das
Lärmniveau L verringert, wenn das Pilotintervall INT
verlängert wird.
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[0105] Somit kann das Sammel-Kraftstoffeinspritz-
system des dritten Ausführungsbeispieles eine ähnli-
che Wirkung wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel
bewirken.

(Abwandlung)

[0106] Als eine Einrichtung zum Abschwächen der
Verbrennung kann ebenfalls eine Kombination der
Einrichtungen des ersten bis dritten Ausführungsbei-
spieles verwendet werden, wenn die Hochtempera-
turverbrennung vorhergesagt wird.

[0107] Eine elektronische Steuereinheit (5) eines
Sammel-Kraftstoffeinspritzsystems erhöht eine An-
zahl von Einspritzungen, die durch eine Einspritz-
vorrichtung (3) in einer Einspritzperiode bewirkt wer-
den, und zwar von einer normalen Anzahl an Ein-
spritzungen, wenn eine durch Subtrahieren eines
Soll-Druckes von einem tatsächlichen Druck erhal-
tene Druckdifferenz größer ist als ein Bestimmungs-
schwellwert und Zustände zum Durchführen der Ein-
spritzung eingerichtet sind, oder wenn eine Hoch-
temperaturverbrennung vorhergesagt wird. Falls ein
normaler Einspritzmodus ein Haupteinspritzmodus
ist, dann wird dieser zu einem Piloteinspritzmodus
oder einem Mehrfacheinspritzmodus geändert. Falls
der normale Einspritzmodus der Piloteinspritzmodus
ist, dann wird dieser zu dem Mehrfacheinspritzmo-
dus geändert. Falls der normale Einspritzmodus der
Mehrfacheinspritzmodus ist, dann wird eine Anzahl
von kleinen Einspritzungen erhöht. Somit wird eine
Verbrennung abgeschwächt, und Lärm kann abge-
schwächt werden, der durch eine Hochtemperatur-
verbrennung hervorgerufen wird.

Patentansprüche

1.  Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem mit
einer Common-Rail (2) zum Sammeln von Hoch-
druckkraftstoff, einer Einspritzvorrichtung (3) zum
Einspritzen des in der Common-Rail (2) gesammel-
ten Hochdruckkraftstoffes und einer Steuereinrich-
tung (5) zum Steuern der Einspritzvorrichtung (3) ge-
mäß einem Betriebszustand einer Kraftmaschine (1),
wobei
die Steuereinrichtung (5) eine Hochtemperaturver-
brennungsvorhersagungseinrichtung (S2, S4) zum
Vorhersagen einer Erzeugung einer Verbrennung mit
hoher Temperatur in der Kraftmaschine (1) aufweist,
die Steuereinrichtung (5) eine Verbrennungsab-
schwächungseinrichtung (S6) zum Abschwächen der
Verbrennung in der Kraftmaschine (1) aufweist, in-
dem die Kraftstoffeinspritzung durch die Einspritzvor-
richtung (3) gesteuert wird, um die Verbrennung ab-
zuschwächen, wenn die Verbrennung mit hoher Tem-
peratur durch die Hochtemperaturverbrennungsvor-
hersagungseinrichtung (S2, S4) vorhergesagt wird,
die Hochtemperaturvorhersagungseinrichtung (S2,
S4) die Erzeugung der Verbrennung mit hoher Tem-

peratur in der Kraftmaschine (1) vorhersagt, falls eine
Druckdifferenz, die durch Subtrahieren eines für den
Betriebszustand der Kraftmaschine (1) geeigneten
Soll-Druckes von dem tatsächlichen Druck der Com-
mon-Rail (2) erhalten wird, größer ist als ein vorbe-
stimmter Schwellwert (S2), ein Zustand zum Durch-
führen der Kraftstoffeinspritzung durch die Einspritz-
vorrichtung (3) eingerichtet ist, und ein Fahrzeugver-
zögerungszustand (S4) bestimmt ist.

2.    Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem gemäß An-
spruch 1, des weiteren dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbrennungsabschwächungseinrich-
tung (S6) die Verbrennung abschwächt, indem ei-
ne Anzahl der Einspritzungen erhöht wird, die durch
die Einspritzvorrichtung (3) in einer Einspritzperi-
ode durchgeführt werden, ohne dass die Gesamt-
einspritzmenge geändert wird, wenn die Verbren-
nung mit hoher Temperatur durch die Hochtempera-
turverbrennungsvorhersagungseinrichtung (S2, S4)
vorhergesagt wird.

3.    Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem gemäß An-
spruch 1, des weiteren dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbrennungsabschwächungseinrichtung
(S6) die Verbrennung abschwächt, indem eine klei-
ne Einspritzung und eine Haupteinspritzung durch
die Einspritzvorrichtung (3) in einer Einspritzperiode
durchgeführt werden, indem eine Einspritzmenge der
kleinen Einspritzung erhöht wird und indem eine Ein-
spritzmenge der Haupteinspritzung entsprechend der
Erhöhung der Einspritzmenge der kleinen Einsprit-
zung verringert wird, wenn die Verbrennung mit ho-
her Temperatur durch die Hochtemperaturvorhersa-
gungseinrichtung (S2, S4) vorhergesagt wird.

4.    Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem gemäß An-
spruch 1, des weiteren dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbrennungsabschwächungseinrichtung
(S6) die Verbrennung abschwächt, indem eine klei-
ne Einspritzung und eine Haupteinspritzung durch
die Einspritzvorrichtung (3) in einer Einspritzperi-
ode durchgeführt werden und indem ein Intervall
zwischen den Kraftstoffeinspritzungen in der einen
Einspritzperiode verlängert wird, wenn die Verbren-
nung mit hoher Temperatur durch die Hochtempera-
turverbrennungsvorhersagungseinrichtung (S2, S4)
vorhergesagt wird.

5.    Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem gemäß An-
spruch 2, des weiteren dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbrennungsabschwächungseinrichtung
(S6) eine Korrektur zum Erhöhen der Anzahl der Ein-
spritzungen durch die Einspritzvorrichtung (3) durch-
führt, wenn eine Druckdifferenz einen vorbestimmten
Wert überschreitet, die durch Subtrahieren eines für
den Betriebszustand der Kraftmaschine (1) geeigne-
ten Soll-Druckes von dem tatsächlichen Druck der
Common-Rail (2) erhalten wird.
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6.    Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem gemäß An-
spruch 2, des weiteren dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbrennungsabschwächungseinrichtung
(S6) eine Korrektur zum Erhöhen der Anzahl der Ein-
spritzungen durch die Einspritzvorrichtung (3) durch-
führt, wenn eine Haupteinspritzmenge oder eine für
den Betriebszustand der Kraftmaschine (1) geeigne-
te Soll-Einspritzmenge erhöht wird.

7.    Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem gemäß An-
spruch 3, des weiteren dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbrennungsabschwächungseinrichtung
(S6) eine Korrektur zum Erhöhen der Einspritzmenge
der kleinen Einspritzung durchführt, falls eine Druck-
differenz einen vorbestimmten Wert überschreitet,
die durch Subtrahieren eines für den Betriebszustand
der Kraftmaschine (1) geeigneten Soll-Druckes von
dem tatsächlichen Druck der Common-Rail (2) erhal-
ten wird.

8.    Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem gemäß An-
spruch 3, des weiteren dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbrennungsabschwächungseinrichtung
(S6) eine Korrektur zum Erhöhen der Einspritzmenge
der kleinen Einspritzung durchführt, wenn sich eine
Haupteinspritzmenge oder eine für den Betriebszu-
stand der Kraftmaschine (1) geeignete Soll-Einspritz-
menge erhöht.

9.    Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem gemäß An-
spruch 4, des weiteren dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbrennungsabschwächungseinrich-
tung (S6) eine Korrektur zum Verlängern des Inter-
valls zwischen den Kraftstoffeinspritzungen durch-
führt, falls eine Druckdifferenz einen vorbestimmten
Wert überschreitet, die durch Subtrahieren eines für
den Betriebszustand der Kraftmaschine (1) geeigne-
ten Soll-Druckes von dem tatsächlichen Druck der
Common-Rail (2) erhalten wird.

10.  Sammel-Kraftstoffeinspritzsystem gemäß An-
spruch 4, des weiteren dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbrennungsabschwächungseinrich-
tung (S6) eine Korrektur zum Verlängern des Inter-
valls zwischen den Kraftstoffeinspritzungen durch-
führt, wenn sich eine Haupteinspritzmenge oder eine
für den Betriebszustand der Kraftmaschine (1) geeig-
nete Soll-Einspritzmenge erhöht.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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