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(57) Hauptanspruch: Steuersystem, aufweisend:
eine Mehrzahl von Sensorvorrichtungen, von denen jede
einen Sensor, eine Ausgangsschaltung in Verbindung mit
dem Sensor und eine Kommunikationsvorrichtung enthält;
und
eine elektronische Steuervorrichtung, mit der die Kommu-
nikationsvorrichtungen der Sensorvorrichtungen über ei-
ne gemeinsame Kommunikationsleitung verbunden sind,
um eine Datenkommunikation zwischen der elektronischen
Steuereinheit und jeder der Sensorvorrichtungen zu er-
möglichen, wobei
die elektronische Steuervorrichtung mit Signalleitungen
verbunden ist, welche jeweils mit den Ausgangsschaltun-
gen der Sensorvorrichtungen verbunden sind, um den
Empfang von jeweiligen Sensorsignalen zu ermöglichen,
die von den Sensorvorrichtungen ausgegeben werden,
die elektronische Steuervorrichtung ein Übertragungssteu-
ermittel enthält, welches vor der Übertragung von Kommu-
nikationsdaten an eine der Sensorvorrichtungen die Signal-
leitungen, die mit den anderen Sensorvorrichtungen ver-
bunden sind, an welche die Kommunikationsdaten nicht
adressiert sind, in einen aktivierten Zustand zu versetzen
vermag, in welchem das Sensorsignal übertragen werden
kann, und die Signalleitung, die mit der einen der Sensor-
vorrichtungen verbunden ist, an welche die Kommunikati-
onsdaten adressiert sind, in einen deaktivierten Zustand zu
versetzen vermag, in welchem das Sensorsignal an irgend-
einer Übertragung gehindert ist,

jede der Sensorvorrichtungen ein Bestimmungsmittel ent-
hält, um zu bestimmen, ob oder ob ...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Steu-
ersystem mit einer elektronischen Steuervorrichtung
und einer Mehrzahl von Sensorvorrichtungen, von
denen jede eine Kommunikationsfunktion hat und mit
dem Steuersystem verbunden ist, und eine Sensor-
vorrichtung mit einer Kommunikationsfunktion.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Es sind Antriebsvorrichtungen bekannt, wel-
che einen Sensor und ein Stellglied beinhalten. Als
eine solche Antriebsvorrichtung gibt es eine, wel-
che einen Speicher beinhaltet, um ihre charakteristi-
schen Werte zu speichern. Bezug genommen sei bei-
spielsweise auf die japanische Patentanmeldungs-
veröffentlichung JP 2008- 57 413 A Charakteristische
Ausgangswerte werden in den Speicher der Antriebs-
vorrichtung zum Zeitpunkt ihres Versands geschrie-
ben, so dass eine elektronische Steuereinheit (ECU)
die Antriebsvorrichtung basierend auf den charakte-
ristischen Ausgangswerten steuern kann.

[0003] Weiterhin ist eine Technik bekannt, bei der
erlernte Werte, die über Steuerung durch eine elek-
tronische Steuervorrichtung erlangt werden, in einen
Speicher geschrieben werden, der in einer Antriebs-
vorrichtung enthalten ist, um zu verhindern, dass die
erlernten Werte verloren gehen, wenn die elektroni-
sche Steuervorrichtung repariert oder ausgetauscht
wird.

[0004] Zur Anwendung einer Technik für eine sol-
che Antriebsvorrichtung mit einem Speicher ist es
notwendig, die Antriebsvorrichtung mit einer Kom-
munikationsfunktion auszustatten, die es der elek-
tronischen Steuervorrichtung ermöglicht, charakteris-
tische Ausgangswerte von der Antriebsvorrichtung
zu lesen oder erlernte Werte in die Antriebsvor-
richtung zu schreiben. Für gewöhnlich ist es mög-
lich, eine Mehrzahl von Antriebsvorrichtungen mit ei-
ner elektronischen Steuereinheit über entsprechende
separate Kommunikationsleitungen in Kommunikati-
onsverbindung zu bringen, wenn die elektronische
Steuereinheit mit Kommunikationsvorrichtungen ver-
sehen ist, welche den jeweiligen Antriebsvorrichtun-
gen zugeordnet sind. Jedoch ist es wünschenswert,
die Mehrzahl der Antriebsvorrichtungen mit der elek-
tronischen Steuervorrichtung über eine gemeinsame
Kommunikationsleitung zu verbinden, die als ein Bus
verwendet wird.

[0005] Um eine solche Busverbindung zu verwen-
den, ist es notwendig, den jeweiligen Antriebsvor-
richtungen unterschiedliche Knoten-IDs zuzuweisen,

so dass die Kommunikation zwischen der elektroni-
schen Steuervorrichtung und jeder der Antriebsvor-
richtungen unter Verwendung der Knoten-IDs durch-
geführt werden kann. In diesem Fall kann jedoch das
nachfolgend beschriebene Problem auftreten. Be-
trachtet sei ein Beispiel, bei dem Injektoren der jewei-
ligen Zylinder eines Motors als Antriebsvorrichtungen
mit einer elektronischen Steuervorrichtung verbun-
den sind. Wie allgemein bekannt, wird eine Kraftstoff-
einspritzsteuerung so durchgeführt, dass Einspritzsi-
gnale, die von der elektronischen Steuervorrichtung
ausgegeben werden, einer elektronischen Treiber-
vorrichtung (EDU) eingegeben werden, und die elek-
tronische Treibervorrichtung treibt die Injektoren auf
der Grundlage der Einspritzsignale. Das heißt, die
Kraftstoffeinspritzsteuerung erfolgt unabhängig vom
Speicherzugriff seitens der elektronischen Steuervor-
richtung auf die Injektoren über die Kommunikations-
leitung.

[0006] Es sei hier angenommen, dass der Injektor,
dem eine Knoten-ID von 2 zugeordnet ist, irrtümlich
am ersten Zylinder angeordnet ist, obgleich er am
zweiten Zylinder angeordnet sein sollte, und der In-
jektor, dem eine Knoten-ID von 1 zugeordnet ist, irr-
tümlich am zweiten Zylinder angeordnet ist, obgleich
er am ersten Zylinder angeordnet sein sollte.

[0007] Da die elektronische Steuervorrichtung irr-
tümlich die charakteristischen Werte von dem Injek-
tor, der am zweiten Zylinder angeordnet ist, als cha-
rakteristische Werte des Injektors des ersten Zylin-
ders liest, kann in diesem Fall eine Kraftstoffeinspritz-
steuerung nicht korrekt durchgeführt werden.

[0008] Ein ähnliches Problem kann in einem Fall
auftreten, bei dem analoge Sensorsignale (analo-
ge Ausgangssignale von Sensoren) einer elektro-
nischen Steuervorrichtung über jeweilige Signallei-
tungen (Sensorausgangsleitungen) eingegeben wer-
den, welche für jeweilige Antriebsvorrichtungen vor-
gesehen sind, ohne dass eine Kommunikationslei-
tung vorliegt, wie in Fig. 1 gezeigt. In diesem Fall wird
die Verbindungsbeziehung zwischen den Sensoren,
welche entsprechend in den Antriebsvorrichtungen
enthalten sind, und der elektronischen Steuervorrich-
tung physikalisch durch die Sensorausgangsleitun-
gen bestimmt; die Verbindungsbeziehung zwischen
den Speichern, welche jeweils in den Antriebsvorrich-
tungen enthalten sind, und der elektronischen Steu-
ereinheit wird jedoch logisch durch die Knoten-IDs
bestimmt, die den Antriebsvorrichtungen zugeordnet
sind.

[0009] Wenn folglich der Sensor der Antriebsvorrich-
tung, dem die Knoten-ID von 2 zugeordnet ist, feh-
lerhafterweise mit einer ersten Sensorausgangslei-
tung verbunden ist, obgleich er mit einer zweiten Sen-
sorausgangsleitung verbunden sein sollte, und wenn
der Sensor der Antriebsvorrichtung, dem die Knoten-
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ID von 1 zugeordnet ist, fehlerhafterweise mit der
zweiten Sensorausgangsleitung verbunden ist, ob-
gleich er mit der ersten Signalleitung verbunden sein
sollte, kompensiert die elektronische Steuervorrich-
tung fehlerhafterweise das Sensorsignal von der An-
triebsvorrichtung mit der Knoten-ID von 2, empfan-
gen über die erste Sensorausgangsleitung, gemäß
den charakteristischen Werten der Antriebsvorrich-
tung mit der Knoten-ID von 1, empfangen über die
Kommunikationsleitung.

[0010] Weiterer relevanter Stand der Technik ist be-
kannt aus der DE 10 2009 059 853 A1.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein aus dem Stand der Technik bekanntes Steuersys-
tem mit elektronischer Steuervorrichtung sowie eine
Sensorvorrichtung in Busverbindung mit der elektro-
nischen Steuervorrichtung weiterzuentwickeln.

[0012] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch ein
Steuersystem mit den Merkmalen des Anspruchs 1
oder 4 sowie durch eine Sensorvorrichtung mit den
Merkmalen des Anspruchs 10. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0013] Eine Ausführungsform schafft ein Steuersys-
tem, welches aufweist:

eine Mehrzahl von Sensorvorrichtungen, von
denen jede einen Sensor, eine Ausgangsschal-
tung in Verbindung mit dem Sensor und eine
Kommunikationsvorrichtung enthält; und

eine elektronische Steuervorrichtung, mit der
die Kommunikationsvorrichtungen der Sensor-
vorrichtungen über eine gemeinsame Kommu-
nikationsleitung verbunden sind, um eine Da-
tenkommunikation zwischen der elektronischen
Steuereinheit und jeder der Sensorvorrichtun-
gen zu ermöglichen, wobei

die elektronische Steuervorrichtung mit Signal-
leitungen verbunden ist, welche jeweils mit den
Ausgangsschaltungen der Sensorvorrichtungen
verbunden sind, um den Empfang von jeweili-
gen Sensorsignalen zu ermöglichen, die von den
Sensorvorrichtungen ausgegeben werden,

die elektronische Steuervorrichtung ein Übertra-
gungssteuermittel enthält, welches vor der Über-
tragung von Kommunikationsdaten an eine der
Sensorvorrichtungen die Signalleitungen, die mit
den anderen Sensorvorrichtungen verbunden
sind, an welche die Kommunikationsdaten nicht
adressiert sind, in einen aktivierten Zustand zu
versetzen vermag, in welchem das Sensorsignal
übertragen werden kann, und die Signalleitung,
die mit der einen der Sensorvorrichtungen ver-
bunden ist, an welche die Kommunikationsdaten

adressiert sind, in einen deaktivierten Zustand
zu versetzen vermag, in welchem das Sensorsi-
gnal an irgendeiner Übertragung gehindert ist,

jede der Sensorvorrichtungen ein Bestimmungs-
mittel enthält, um zu bestimmen, ob oder ob
nicht die Signalleitung in Verbindung mit der ei-
genen Sensorvorrichtung in dem deaktivierten
Zustand ist, basierend auf einem Betriebszu-
stand der Ausgangsschaltung der eigenen Sen-
sorvorrichtung, sowie ein Empfangssteuermittel
enthält, welches die Kommunikationsdaten, die
in der Kommunikationsvorrichtung empfangen
wurden, zu akzeptieren vermag, um einen Be-
trieb gemäß den akzeptierten Kommunikations-
daten durchzuführen, wenn die Signalleitung in
Verbindung mit der eigenen Sensorvorrichtung
von den Bestimmungsmitteln als in dem deak-
tivierten Zustand befindlich bestimmt wird, und
die empfangenen Kommunikationsdaten zu ver-
werfen vermag, wenn die Signalleitung in Ver-
bindung mit der eigenen Sensorvorrichtung von
den Bestimmungsmitteln als im aktivierten Zu-
stand befindlich bestimmt wird.

[0014] Eine weitere Ausführungsform schafft eine
Sensorvorrichtung mit einer Kommunikationsfunkti-
on, aufweisend:

einen Sensor;

eine Kommunikationsvorrichtung zur Durchfüh-
rung einer Datenkommunikation mit einer exter-
nen Vorrichtung über eine Kommunikationslei-
tung;

eine Ausgangsschaltung zur Übertragung eines
Sensorsignals, das von dem Sensor ausgege-
ben wird, an die externe Vorrichtung über eine
Signalleitung;

ein Bestimmungsmittel zur Bestimmung, ob die
Signalleitung in einem deaktivierten Zustand ist,
in welchem das Sensorsignal an einer Übertra-
gung auf der Signalleitung gehindert ist oder in
einem aktivierten Zustand ist, wo das Sensor-
signal auf der Signalleitung übertragen werden
kann; und

ein Empfangssteuermittel, welches Kommunika-
tionsdaten zu akzeptieren vermag, die in der
Kommunikationsvorrichtung empfangen wer-
den, wenn die Signalleitung von den Bestim-
mungsmitteln als sich im deaktivierten Zustand
befindlich bestimmt wird, um einen Betrieb ge-
mäß den empfangenen Kommunikationsdaten
durchzuführen und um die empfangenen Kom-
munikationsdaten zu verwerfen, wenn die Si-
gnalleitung von den Bestimmungsmitteln als sich
im aktivierten Zustand befindlich bestimmt wird.

[0015] Eine weitere Ausführungsform schafft eine
elektronische Steuervorrichtung mit einer Kommuni-
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kationsfunktion zur Kommunikation mit einer Mehr-
zahl von Sensorvorrichtungen, von denen jede einen
Sensor und eine Kommunikationsvorrichtung auf-
weist, aufweisend:

Eingangsschaltungen zum Empfang von Sen-
sorsignalen, welche von den Sensoren der Sen-
sorvorrichtungen ausgegeben werden, über Si-
gnalleitungen, die entsprechend zwischen den
Eingangsschaltungen und den Sensorvorrich-
tungen verbunden sind;

eine Kommunikationsvorrichtung zur Durchfüh-
rung einer Datenkommunikation mit den Sensor-
vorrichtungen über eine gemeinsame Kommuni-
kationsleitung; und

einen Übertragungssteuerabschnitt, der vor der
Übertragung von Kommunikationsdaten an eine
ausgewählte der Sensorvorrichtungen, an wel-
che die Kommunikationsdaten adressiert sind,
die Signalleitung, die mit der ausgewählten Sen-
sorvorrichtung verbunden ist, in einen ersten
Zustand zu versetzen vermag, in welchem ei-
ne Spannung der Signalleitung außerhalb ei-
nes Schwankungsbereichs entsprechend einem
Spannungsbereich des Sensorsignals liegt, und
die Signalleitungen die Verbindung mit den an-
deren Sensorvorrichtungen, an welche die Kom-
munikationsdaten jeweils nicht adressiert sind,
in einen zweiten Zustand zu versetzen vermag,
in welchem die Spannung der Signalleitung in-
nerhalb des Schwankungsbereichs liegt.

[0016] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein
Steuersystem mit einem Aufbau geschaffen, bei
dem eine Mehrzahl von Sensorvorrichtungen mit je-
weils einer Datenkommunikationsfunktion in Busver-
bindung mit einer elektronischen Steuervorrichtung
steht und die Sensoren der Sensorvorrichtungen mit
der elektronischen Steuervorrichtung über separa-
te individuelle Signalleitungen verbunden sind und
das in der Lage ist, eine Steuerung korrekt durchzu-
führen, auch wenn die Sensorvorrichtungen fehler-
haft untereinander mit den Signalleitungen verbun-
den sind.

[0017] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung einschließlich der Zeichnung und der Ansprü-
che.

Figurenliste

[0018] In der beigefügten Zeichnung ist:

Fig. 1 ein Blockdiagramm, das den Gesamtauf-
bau eines Injektorantriebssystems als eine erste
Ausführungsform der Erfindung zeigt;

Fig. 2 eine Darstellung, die die Aufbauten eines
Injektors 10 und einer elektronischen Steuervor-
richtung 50 des Injektorantriebssystems zeigt;

Fig. 3 ein Flussdiagramm, das einen Befehls-
empfangsprozess zeigt, der von einem Kom-
munikationsverarbeitungsabschnitt 17 durchge-
führt wird, welcher im Injektor 10 enthalten ist,

Fig. 4 ein Flussdiagramm, das einen Zustands-
erkennungsvorgang zeigt, der von dem Kommu-
nikationsverarbeitungsabschnitt 17 in dem Injek-
tor 10 durchgeführt wird;

Fig. 5 ein Diagramm, welches ein Prinzip einer
Zustandsbestimmung in dem Zustandsbestim-
mungsprozess zeigt;

Fig. 6 ein Flussdiagramm, das einen ID-Zuwei-
sungsprozess zeigt, der von einem Mikrocompu-
ter 53 in der Steuervorrichtung 50 durchgeführt
wird;

Fig. 7 ein Zeitdiagramm, welches ein Beispiel
von Spannungsänderungen über die Zeit auf
Sensorausgangsleitungen und Zustandsände-
rungen verschiedener Komponenten des Injek-
torantriebssystems zeigt; und

Fig. 8 ein Zeitdiagramm, das ein anderes
Beispiel von Spannungsänderungen über die
Zeit auf den Sensorausgangsleitungen und Zu-
standsänderungen der verschiedenen Kompo-
nenten des Injektorantriebssystems zeigt.

BEVORZUGTE AUSFÜHRUNGSFORMEN
DER ERFINDUNG

[0019] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das den Ge-
samtaufbau eines Injektorantriebssystems 1 als eine
Ausführungsform der Erfindung zeigt, das Injektoran-
triebssystem 1, das in ein Fahrzeug mit einem Vier-
zylindermotor eingebaut ist, beinhaltet Injektoren 10,
die für die jeweiligen Zylinder des Motors vorgesehen
sind, eine elektronische Antriebsvorrichtung (EDU)
30 zum Antrieb der Injektoren 10 und eine elektro-
nische Steuervorrichtung 50 zur Durchführung einer
Kraftstoffeinspritzsteuerung.

[0020] Jeder der Injektoren 10 enthält einen Druck-
sensor 11, eine Ausgangsschaltung 12, ein NVRAM
13, einen Kommunikationstreiber 15 und eine Kom-
munikationsverarbeitungsabschnitt 17. Der Druck-
sensor 11 misst den Kraftstoffeinspritzdruck des In-
jektors 10. Die Ausgangsschaltung 12 liefert ein Sen-
sorsignal, das den gemessenen Kraftstoffeinspritz-
druck angibt, an eine Sensorausgangsleitung LS.

[0021] Gemäß Fig. 2 ist die Ausgangsschaltung 12
als eine Pufferschaltung gebildet. Die Sensoraus-
gangsleitung LS ist eine Signalleitung zur Übertra-
gung des Sensorsignals, das von dem entsprechen-
den Drucksensor 11 ausgegeben wird, an die elek-
tronische Steuervorrichtung 50.

[0022] Das Injektorantriebssystem 1 dieser Ausfüh-
rungsform enthält die Sensorausgangsleitungen LS
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für die jeweiligen Drucksensoren 11. Die von den
Drucksensoren 11 der jeweiligen Injektoren 10 aus-
gegebenen Sensorsignale werden an die elektro-
nische Steuervorrichtung 50 über die entsprechen-
den Ausgangsschaltungen 12 und Sensorausgangs-
leitungen LS ausgegeben.

[0023] Das NVRAM 13, welches ein elektrisch be-
schreibbarer nichtflüchtiger Speicher, beispielsweise
ein EEPROM, ist, dient zur Speicherung von Sens-
orcharakteristikwerten und Injektorcharakteristikwer-
ten. Der Injektor 10 hat die Funktion der Übertra-
gung der im NVRAM 13 gespeicherten charakteristi-
schen Werte an die elektronische Steuervorrichtung
50 über eine Kommunikationsleitung LC und eine
Funktion des Schreibens gelernter Daten betreffend
die charakteristischen Werte, die von der elektroni-
schen Steuervorrichtung 50 über die Kommunikati-
onsleitung LC übertragen wurden, in das NVRAM
13, um die hierin gespeicherten charakteristischen
Werte zu aktualisieren. Diese Funktionen werden von
dem Kommunikationstreiber 15 und dem Kommuni-
kationsverarbeitungsabschnitt 17 implementiert.

[0024] Der Kommunikationstreiber 15, der in jedem
der Injektoren 10 enthalten ist, ist mit der Kommuni-
kationsleitung LC verbunden und konfiguriert, Kom-
munikationsdaten, die von der elektronischen Steu-
ervorrichtung 50 über die Kommunikationsleitung LC
übertragen wurden, an den Kommunikationsverar-
beitungsabschnitt 17 zu übertragen und Kommuni-
kationsdaten, die von dem Kommunikationsverarbei-
tungsabschnitt 17 empfangen wurden, an die Kom-
munikationsleitung LC weiterzugeben, um eine Kom-
munikation zwischen den Injektoren 10 und der elek-
tronischen Steuervorrichtung 50 zu ermöglichen. Die
Kommunikationsleitung LC wird gemeinsam von den
jeweiligen Injektoren 10 verwendet. Die Kommunika-
tionstreiber 15 der jeweiligen Injektoren 10 sind mit
der Kommunikationsleitung LC in Busverbindung.

[0025] Der Kommunikationsverarbeitungsabschnitt
17 führt verschiedene Verarbeitungen gemäß Kom-
munikationsdaten durch, die über den Kommunikati-
onstreiber 15 von der Kommunikationssteuervorrich-
tung 50 empfangen werden. Beispielsweise erzeugt
der Kommunikationsverarbeitungsabschnitt 17 Ant-
wortdaten in Antwort auf Kommunikationsdaten, die
von der elektronischen Steuervorrichtung 50 empfan-
gen wurden, und überträgt die Antwortdaten über den
Kommunikationstreiber 15 an die elektronische Steu-
ervorrichtung 50.

[0026] Die Kommunikationsleitung LC, die mit den
Kommunikationstreibern 15 der jeweiligen Injektoren
15 verbunden ist, wird für eine Datenkommunikation
zwischen den Injektoren 10 und der elektronischen
Steuervorrichtung 50 verwendet, um Knoten-IDs zu
setzen, und die charakteristischen Werte zu lesen
oder zu aktualisieren. Die von der Drucksensoren 11

der Injektoren 10 ausgegebenen Sensorsignale wer-
den über die Sensorausgangsleitungen LS, die für je-
den der Injektoren 10 vorgesehen sind, an die elek-
tronische Steuervorrichtung 50 übertragen, und nicht
über die Kommunikationsleitung LC.

[0027] Die elektronische Steuervorrichtung 50 ent-
hält einen Kommunikationstreiber 51 in Verbindung
mit der Kommunikationsleitung LC, einen Mikrocom-
puter 53 zur Durchführung der Kraftstoffeinspritz-
steuerung der Injektoren 10 und Eingangsschaltun-
gen 55 für die jeweiligen Sensorausgangsleitungen
LS.

[0028] Genauer gesagt, der Mikrocomputer 53
führt die Kraftstoffeinspritzsteuerung durch Eingabe
von Kraftstoffeinspritzsignalen (Injektortreibersigna-
len) an die elektronische Treibervorrichtung 30 über
eine Steuerleitung durch, die separat zu der Kom-
munikationsleitung LC und den Sensorausgangslei-
tungen LS vorgesehen ist. Der Mikrocomputer 53 ist
mit den Sensorausgangsleitungen LS der Drucksen-
soren 11 über die Eingangsschaltungen 55 verbun-
den, um die Sensorsignale zu empfangen, die von
den Drucksensoren 11 der jeweiligen Injektoren 10
ausgegeben werden.

[0029] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist die Eingangsschal-
tung 55 mit einer Filterschaltung versehen, die gebil-
det ist aus einem Kondensator C11 und einem Wi-
derstand R11. Das über die Sensorausgangsleitung
LS übertragene Sensorsignal wird einem A/D-Wand-
ler 53a in dem Mikrocomputer 53 über die Filterschal-
tung eingegeben.

[0030] Der A/D-Wandler 53a ist für jede der Ein-
gangsschaltungen 55 vorgesehen, die mit den ent-
sprechenden Sensorausgangsleitungen LS verbun-
den sind. Das über die Sensorausgangsleitung LS
übertragene und über die Eingangsschaltung 55
der elektronischen Steuervorrichtung 50 eingegebe-
ne Sensorsignal wird von dem A/D-Wandler 53a in
ein digitales Signal umgewandelt, um für die Kraft-
stoffeinspritzsteuerung durch den Mikrocomputer 53
verwendet zu werden. Ein vom Drucksensor 11 ge-
messener Wert, der durch das Sensorsignal ange-
zeigt wird, wird gemäß den Sensorcharakteristikwer-
ten kompensiert, welche der Mikrocomputer 53 von
dem entsprechenden Injektor 10 über die Kommuni-
kationsleitung 53 liest, und für die Kraftstoffeinspritz-
steuerung verwendet.

[0031] Gemäß Fig. 2 enthält die Eingangsschaltung
55, die mit einer Energieversorgungsspannung Vc
= 5 V arbeitet, einen NPN-Transistor Tr11 und ei-
nen Widerstand R12. Der Basisanschluss des NPN-
Transistors Tr11 der Eingangsschaltung 55 ist mit ei-
nem Triggeranschluss einer entsprechenden der Ein-
gangsschaltungen 55 des Mikrocomputers 53 ver-
bunden. Der NPN-Transistor Tr11 ist mit seinem
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Emitteranschluss auf Masse gelegt und an seinem
Kollektoranschluss mit der Sensorausgangsleitung
LS verbunden.

[0032] Wenn die Basisspannung des NPN-Transis-
tors Tr11 über den Triggeranschluss vom Mikrocom-
puter 53 auf einen hohen Spannungspegel gesetzt
wird, wird der NPN-Transistor Tr11 eingeschaltet und
bewirkt, dass die Spannung der Sensorausgangslei-
tung LS auf 0 V geht, so dass im Ergebnis die Sensor-
ausgangsleitung LS in einen deaktivierten Zustand
versetzt wird, in welchem das Sensorsignal nicht auf
der Sensorausgangsleitung LS übertragen werden
kann. Wenn die Basisspannung des NPN-Transis-
tors Tr11 über den Triggeranschluss durch den Mi-
krocomputer 53 auf einen niedrigen Spannungspe-
gel gesetzt wird, wird der NPN-Transistor Tr11 abge-
schaltet und im Ergebnis wird die Sensorausgangs-
leitung LS in einen aktivierten Zustand versetzt, in
welchem das Sensorsignal auf der Sensorausgangs-
leitung LS übertragen werden kann.

[0033] Bei dieser Ausführungsform ändert der Mi-
krocomputer 53, um Kommunikationsdaten zu über-
tragen, die anfordern, dass die Knoten-ID auf eine
ausgewählte der Injektoren 10 gesetzt wird, die Ba-
sisspannung des NPN-Transistors Tr11, der mit der
Sensorausgangsleitung LS verbunden ist, welche mit
diesem Zielinjektor 10 verbunden ist, auf den hohen
Spannungspegel, während die Basisspannungen der
NPN-Transistoren 11, die mit den anderen Injektoren
10 verbunden sind, zu denen die Kommunikationsda-
ten nicht adressiert sind, auf niedrigem Spannungs-
pegel gehalten werden. Der oben beschriebene Ein/
Aus-Vorgang des NPN-Transistors Tr11 für jede der
Eingangsschaltungen 55 dient zur Information der je-
weiligen Injektoren 10 mittels der Sensorausgangs-
leitungen LS betreffend einen Bestimmungsort von
Kommunikationsdaten, die vom Kommunikationstrei-
ber 51 ausgegeben werden.

[0034] Nachfolgend wird der Schaltungsaufbau des
Injektors 10 erläutert. Wie in Fig. 2 gezeigt, ist die
Ausgangsschaltung 12, die im Injektor 10 enthalten
ist, eine Pufferschaltung, gebildet aus einem Operati-
onsverstärker 120 und Widerständen R1, R2 und R3,
wobei der Operationsverstärker 120 den Ausgang
vom Drucksensor 11 und seinen eigenen Ausgang
erhält. Genauer gesagt, der Ausgangsanschluss des
Operationsverstärkers 120 ist mit dem eigenen ne-
gativen Eingangsanschluss verbunden, und der Aus-
gangsanschluss des Drucksensors 11 ist mit dem po-
sitiven Eingangsanschluss des Verstärkers 120 ver-
bunden, um eine Pufferschaltung zu bilden.

[0035] Der Operationsverstärker 120 enthält an sei-
ner Eingangsstufe eine Differenzverstärkerschaltung
123, die mit einer Stromspiegelschaltung 121 belas-
tet ist, und enthält an seiner Ausgangsstufe eine Ver-
stärkerschaltung (beispielsweise eine Emitterfolger-

schaltung) 125, um die Ausgangsimpedanz zu ver-
ringern. Die Stromspiegelschaltung 121 enthält NPN-
Transistoren Tr1 und Tr2. Die Differenzverstärker-
schaltung 123 enthält eine Konstantstromquelle CS1
und PNP-Transistoren Tr3 und Tr4.

[0036] Die Verstärkerschaltung 125 der Ausgangs-
stufe des Operationsverstärkers 120 ist so aufgebaut,
dass sie eine Emitterfolgerschaltung enthält, die im
Wesentlichen gebildet ist aus einem PNP-Transis-
tor Tr5, dessen Basisanschluss mit dem Ausgangs-
anschluss der Differenzverstärkerschaltung 123 ver-
bunden ist. Diese Verstärkerschaltung 125 enthält
eine Konstantstromquelle CS2, den PNP-Transistor
Tr5 und NPN-Transistoren Tr6, Tr7 und Tr8.

[0037] Die Ausgangsschaltung 12 mit dem Opera-
tionsverstärker 120 und obigem Aufbau steuert die
Spannung, welche an die Sensorausgangsleitung LS
angelegt wird, indem der Basisstrom des NPN-Tran-
sistors Tr7 eingestellt wird, so dass ein Ausgangssi-
gnal entsprechend der Spannung des Sensorsignals,
das vom Drucksensor 11 eingegeben wird, an die
Sensorausgangsleitung LS geliefert wird. Wenn der
Basisstrom des NPN-Transistors Tr7 zunimmt, nimmt
der vom Widerstand R1 gezogene Strom, der zum
NPN-Transistor Tr7 fließt, zu, so dass im Ergebnis
die Ausgangsspannung Vout der Ausgangsschaltung
12 abnimmt. Wenn andererseits der Basisstrom des
NPN-Transistors Tr7 abnimmt, nimmt der vom Wi-
derstand R1 und zum NPN-Transistor Tr7 fließende
Strom ab, so dass im Ergebnis die Ausgangsspan-
nung Vout der Ausgangsschaltung 12 ansteigt. Auf
diese Weise wird die Ausgangsspannung Vout auf ei-
nen Wert entsprechend der Spannung des Sensorsi-
gnals eingestellt, das vom Drucksensor 11 ausgege-
ben wird.

[0038] In dieser Ausführungsform liegt die Aus-
gangsspannung Vout der Ausgangsschaltung 12 im
Bereich zwischen 0 V und 5 V (0.8 V ≤ Vout ≤ 4.8 V,
um ein Beispiel zu nennen), und zwar aufgrund der
Widerstände R1, an denen die Energieversorgungs-
spannung Vc von 5 V anliegt, des auf Masse liegen-
den Widerstands R3 und des Widerstands 2, der die
Widerstände R1 und R3 miteinander verbindet. Je-
doch kann der Widerstand R3, der die Ausgangs-
spannung Vout auf unter 5 V begrenzt, weggelassen
werden. In diesem Fall kann die Ausgangsspannung
Vout 5 V übersteigen.

[0039] Da die Ausgangsschaltung 12 als eine Puffer-
schaltung ausgebildet ist, während der NPN-Transis-
tor Tr11 der elektronischen Steuervorrichtung 50 in
Verbindung mit der Sensorausgangsleitung LS aus-
geschaltet ist und folglich die Sensorausgangslei-
tung LS in dem aktivierten Zustand ist (dem Zustand,
in dem das Sensorsignal auf der Sensorausgangs-
leitung LS übertragen werden kann), wird die Aus-
gangsspannung Vout der Ausgangsschaltung 12 auf
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einen Wert entsprechend der Spannung des Sensor-
signals eingestellt, das vom Drucksensor 11 ausge-
geben wird.

[0040] Wenn andererseits die Basisspannung des
NPN-Transistors Tr11, der mit der Sensorausgangs-
leitung LS verbunden ist, durch den Mikrocompu-
ter 53 auf den hohen Spannungspegel gesetzt wird
und folglich der NPN-Transistor Tr11 eingeschaltet
ist, was bewirkt, dass die Spannung der Sensoraus-
gangsleitung LS auf 0 V geht, wird, da die Ausgangs-
spannung Vout unter dem Spannungsbereich des
Sensorsignals ist, das vom Drucksensor 11 ausge-
geben wird, der Basisstrom des NPN-Transistors Tr7
der Ausgangsschaltung 12 verringert und im Ergeb-
nis nimmt die Ausgangsspannung zu.

[0041] Da jedoch nach wie vor ein Unterschied
zwischen der Spannung am negativen Eingangs-
anschluss des Operationsverstärkers 120 (welche
gleich der Ausgangsspannung Vout ist) und der
Spannung am positiven Eingangsanschluss vorliegt
(welche gleich der Spannung des Sensorsignals ist,
das vom Drucksensor 11 ausgegeben wird), kon-
vergiert der Basisstrom des NPN-Transistors Tr7
schließlich auf 0. Zu diesem Zeitpunkt wird die Span-
nung am Ausgangsknoten Pa des Differenzverstär-
kers 123 0 V.

[0042] In dem normalen Zustand, in welchem der
NPN-Transistor Tr11 der Eingangsschaltung 55 aus-
geschaltet ist, da keine wesentliche Differenz zwi-
schen den negativen und positiven Eingangsan-
schlüssen des Operationsverstärkers 120 vorliegt, ist
die Spannung am Ausgangsknoten Pa des Differenz-
verstärkers 123 stabil auf einem nahezu konstanten
Wert (ungefähr 1 V). Das heißt, die Spannung des
Ausgangsknotens Pa ändert sich merklich abhängig
davon, ob die Sensorausgangsleitung LS in dem akti-
vierten Zustand ist, in welchem das Sensorsignal auf
der Sensorausgangsleitung LS übertragen werden
kann, oder im deaktivierten Zustand ist, in welchem
das Sensorsignal nicht über die Sensorausgangslei-
tung LS übertragen werden kann.

[0043] Folglich ist bei dieser Ausführungsform der
Injektor 10 so konfiguriert, dass er bestimmt, ob oder
ob nicht die Sensorausgangsleitung LS in dem de-
aktivierten Zustand ist, indem ein Vergleich zwischen
der Spannung des Ausgangsknotens Pa des Diffe-
renzverstärkers 123 und einer Schwellenwertspan-
nung gemacht wird. Obgleich in der Darstellung von
Fig. 1 weggelassen, enthält der Injektor 10 einen
Komparator 19 gemäß Fig. 2. Der Komparator 19
wird an dem negativen Eingangsanschluss mit der
Schwellenwertspannung beaufschlagt und am positi-
ven Eingangsanschluss mit der Spannung des Aus-
gangsknotens Pa des Differenzverstärkers 123 be-
aufschlagt.

[0044] Folglich gibt der Komparator 19 ein Signal
mit hohem Pegel aus, wenn die Spannung des Aus-
gangsknotens Pa des Differenzverstärkers 123 höher
als die Schwellenwertspannung ist, und gibt ansons-
ten ein Signal mit niedrigem Pegel aus.

[0045] Das Ausgangssignal des Komparators 19
wird dem Steuerverarbeitungsabschnitt 17 zugeführt.
Der Steuerverarbeitungsabschnitt 17 bestimmt, ob
oder ob nicht die Sensorausgangsleitung LS, die in
Verbindung mit der Ausgangsschaltung 12 des ei-
genen Injektors 10 ist, sich in dem deaktivierten Zu-
stand, in welchem sie auf 0 V gesetzt ist, befindet, ba-
sierend darauf, ob das Signal, das vom Komparator
19 eingegeben wird, sich auf niedrigem Pegel oder
hohem Pegel befindet. Genauer gesagt, der Kommu-
nikationsverarbeitungsabschnitt 17 bestimmt, dass
sich die Sensorausgangsleitung LS in dem deakti-
vierten Zustand befindet, wenn das vom Komparator
19 eingegebene Signal auf niedrigem Pegel ist, und
bestimmt, dass sich die Sensorausgangsleitung LS
in dem aktivierten Zustand befindet, wenn das vom
Komparator 19 eingegebene Signal auf hohem Pegel
ist.

[0046] Wenn die Sensorausgangsleitung LS auf
Masse gelegt ist, ändern sich die Spannungen an den
Punkten Pc und Pd der Fig. 2 ebenfalls. Es ist je-
doch schwierig, unter Bezugnahme auf die Spannung
am Punkt Pc oder Pc zwischen einem Fall zu unter-
scheiden, bei dem die Spannung des Sensorsignals
anormal niedrig ist, obgleich die Sensorausgangslei-
tung LS in dem aktivierten Zustand ist (Auswirkun-
gen von Temperaturänderungen), und einem Fall, bei
dem sich die Sensorausgangsleitung LS in dem de-
aktivierten Zustand befindet. Das heißt, es ist schwie-
rig, einen Wert der Schwellenwertsspannung zu be-
stimmen, damit eine fehlerhafte Bestimmung verhin-
dert ist. Andererseits ist die Spannung am Punkt Pa
bei ungefähr 1 V stabil, was ausreichend höher als
0 V ist, auch wenn die Spannung des Sensorsignals
anormal niedrig ist, solange die Sensorausgangslei-
tung LS in dem aktivierten Zustand und nicht auf Mas-
se gelegt ist. Folglich erfolgt bei dieser Ausführungs-
form eine Bestimmung dahingehend, ob sich die Sen-
sorausgangsleitung LS in dem aktivierten oder de-
aktivierten Zustand befindet, auf der Grundlage der
Spannung am Punkt Pa.

[0047] Der Kommunikationsverarbeitungsabschnitt
17 des Injektors 10 führt einen Befehlsempfangs-
prozess von Fig. 3 durch, wenn er mit dem Be-
trieb beginnt. Der Befehlsempfangsprozess beginnt
in Schritt S100, um einen Zustandserkennungsvor-
gang gemäß Fig. 4 durchzuführen. Der Zustands-
erkennungsvorgang beginnt in Schritt S110, in wel-
chem die Anzahl von Abtastzeiten Ns und die An-
zahl von Niedrigsignalerkennungszeiten Nd auf 0 zu-
rückgesetzt werden. In den folgenden Schritten S120
bis S150 wird eine Bestimmung dahingehend, ob das
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dem Komparator 19 eingegebene Signal sich auf ho-
hem Spannungspegel oder niedrigem Spannungspe-
gel befindet, wiederholt eine bestimmte Anzahl von
Malen Nn durchgeführt.

[0048] Genauer gesagt, nach Schritt S110 wird im
Schritt S120 die Anzahl von Abtastzeiten Ns um 1
inkrementiert, und dann im Schritt S130 bestimmt,
ob oder ob nicht das Eingangssignal des Kompara-
tors 19 auf niedrigem Spannungspegel ist. Wenn das
Bestimmungsergebnis im Schritt S130 bejahend ist,
geht der Ablauf zum Schritt S140, um die Anzahl
von Niedrigsignalerkennungszeiten Nd um 1 zu inkre-
mentieren, und geht dann zum Schritt S150. Wenn
das Bestimmungsergebnis im Schritt S130 negativ
ist, geht der Ablauf zum Schritt S150, ohne die Anzahl
von Niedrigsignalerkennungszeiten Nd zu aktualisie-
ren.

[0049] Im Schritt S150 wird bestimmt, ob oder ob
nicht die Anzahl von Abtastzeiten Ns größer oder
gleich der bestimmten Anzahl Nn ist. Wenn das Be-
stimmungsergebnis im Schritt S150 negativ ist, kehrt
der Ablauf zum Schritt S120 zurück. Auf diese Weise
wird die bestimmte Anzahl von Zeiten Nn Mal über die
Schritte S120 bis S150 eine Bestimmung dahinge-
hend gemacht, ob das Eingangssignal an dem Kom-
parator 19 auf hohem Spannungspegel oder niedri-
gem Spannungspegel ist.

[0050] Wenn das Bestimmungsergebnis im Schritt
S150 bejahend ist, geht der Ablauf zum Schritt S160,
um zu bestimmen, ob oder ob nicht die Anzahl von
Niedrigsignalerkennungszeiten Nd einen Schwellen-
wert übersteigt. Wenn das Bestimmungsergebnis im
Schritt S160 bejahend ist, geht der Ablauf zum Schritt
S170, um eine Bestimmung zu machen, dass die
Sensorausgangsleitung LS, die mit dem eigenen In-
jektor 10 verbunden ist, auf niedrigem Spannungs-
zustand ist, und dann wird dieser Ablauf mit die-
sem Bestimmungsergebnis als Rückkehrwert been-
det. Wenn das Bestimmungsergebnis im Schritt S150
negativ ist, geht der Ablauf zum Schritt S180, um eine
Bestimmung zu machen, dass sich die Sensoraus-
gangsleitung LS in dem nicht niedrigen Pegelzustand
befindet, und dieser Ablauf wird mit diesem Bestim-
mungsergebnis als Rückkehrwert beendet.

[0051] Gemäß Fig. 5 wird in dem Zustandserken-
nungsvorgang, nachdem das vom Komparator 19
eingegebene Signal die bestimmte Anzahl von Zei-
ten Nn Mal abgetastet wurde, bestimmt, dass sich die
Sensorausgangsleitung LS auf niedrigem Pegel (0
V) befindet, wenn die Anzahl von Niedrigsignalerken-
nungszeiten Nd größer oder gleich dem Schwellen-
wert ist, und ansonsten wird bestimmt, dass die Sen-
sorausgangsleitung LS nicht auf dem niedrigen Pegel
(0 V) ist. Folglich kann der Zustand der Sensoraus-
gangsleitung LS genau ohne Beeinflussung durch
Störrauschen bestimmt werden. Nebenbei, die Sen-

sorausgangsleitung LS wird auf den niedrigen Span-
nungspegel (0 V) nicht nur dann gebracht, wenn der
NPN-Transistor Tr11 eingeschaltet ist, sondern auch,
wenn Kurzschluss auf Masse besteht. Schritt S100
ist zur Erkennung des Vorhandenseins eines Kurz-
schlusses auf Masse.

[0052] Wenn Schritt S100 abgeschlossen ist, das
heißt, wenn der Zustandserkennungsvorgang been-
det ist, geht der Befehlsempfangsprozess zum Schritt
S200 weiter, um zu bestimmen, ob die Sensoraus-
gangsleitung LS durch den Zustandserkennungsvor-
gang als auf niedrigem Pegel befindlich bestimmt
wurde. Wenn das Bestimmungsergebnis im Schritt
S200 bejahend ist, da dies bedeutet, dass Kurz-
schluss auf Masse besteht, geht der Ablauf zum
Schritt S210, um die Knoten-ID des eigenen Injek-
tors 10 auf einen bestimmten Wert zu setzen, der das
Vorhandensein eines bestimmten Fehlers (nachfol-
gend als „Fehler-ID“ bezeichnet) zeigt. Danach geht
der Ablauf zum Schritt S220, um ein ID-Setzbefehlan-
nahmesperrflag zu setzen, und geht dann zum Schritt
S230.

[0053] Wenn das Bestimmungsergebnis im Schritt
S200 negativ ist, geht der Ablauf zum Schritt S230
und lässt die Knoten-ID des eigenen Injektors 10 un-
gesetzt und lässt das ID-Setzbefehlannahmesperr-
flag aus.

[0054] Im Schritt S230 und im folgenden Schritt
S240 wartet der Ablauf, bis der Kommunikations-
verarbeitungsabschnitt 17 einen ID-Setzbefehl, einen
Lesebefehl oder einen Schreibbefehl von der elektro-
nischen Steuervorrichtung 50 über den Kommunika-
tionstreiber 15 empfängt.

[0055] Wenn ein Lesebefehl oder Schreibbefehl
empfangen wird (JA im Schritt S230), geht der Ab-
lauf zum Schritt S233, um auf der Grundlage der Kno-
ten-ID, welche diesem empfangenen Befehl anhängt,
zu bestimmen, ob oder ob nicht der empfangene Be-
fehl an den eigenen Injektor 10 adressiert ist. Der Le-
sebefehl sind Kommunikationsdaten, die das Lesen
von Daten vom NVRAM anweisen, und der Schreib-
befehl sind Kommunikationsdaten, welche anweisen,
Daten, die in diesem Schreibbefehl enthalten sind, in
das NVRAM 13 zu schreiben. Sowohl an dem Lese-
befehl als auch dem Schreibbefehl ist die Knoten-ID
des Injektors 10 angebracht, an den adressiert ist.

[0056] Im Schritt S233 wird bestimmt, ob der emp-
fangene Befehl an den eigenen Injektor 10 adressiert
ist, indem überprüft wird, ob die Knoten-ID, die an
dem empfangenen Befehl anhängt, mit der Knoten-
ID des eigenen Injektors 10 übereinstimmt. In einem
Fall, wo keine ID dem eigenen Injektor 10 zugewie-
sen ist, wird bestimmt, dass der empfangene Befehl
nicht an den eigenen Injektor 10 adressiert ist. Wenn
das Bestimmungsergebnis im Schritt S233 bejahend
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ist, geht der Ablauf zum Schritt S237, um einen vom
empfangenen Befehl angewiesenen Prozess durch-
zuführen.

[0057] Wenn beispielsweise der empfangene Be-
fehl ein Lesebefehl ist, werden durch diesen Lese-
befehl spezifizierte Daten aus dem NVRAM 13 ge-
lesen, und Kommunikationsdaten, welche diese ge-
lesenen Daten enthalten, werden der elektronischen
Steuervorrichtung 50 über den Kommunikationstrei-
ber 15 als Antwortdaten übertragen. Wenn anderer-
seits der empfangene Befehl ein Schreibbefehl ist,
werden in diesem empfangenen Befehl enthaltene
Daten in das NVRAM 13 geschrieben. Auf oben be-
schriebene Weise überträgt der Injektor 10 die im NV-
RAM gespeicherten charakteristischen Werte an die
elektronische Steuervorrichtung 50 und schreibt ge-
lernte Werte, die von der elektronischen Steuervor-
richtung 50 empfangen werden, in das NVRAM 13.

[0058] Wenn der Schritt S237 abgeschlossen ist,
kehrt der Ablauf zum Schritt S230 zurück, um zu war-
ten, bis ein nächster Befehl empfangen wird. Wenn
das Bestimmungsergebnis im Schritt S233 negativ
ist, kehrt der Ablauf zum Schritt S230 ohne Durchfüh-
rung von Schritt S237 unter Verwerfung des empfan-
genen Befehls zurück.

[0059] Wenn das Bestimmungsergebnis im Schritt
S240 bejahend ist, das heißt, wenn ein ID-Setzbe-
fehl empfangen wird, geht der Ablauf zum Schritt
S250. Der ID-Setzbefehl sind Kommunikationsdaten,
die anweisen, die Knoten-ID des Injektors 10 mit In-
formationen betreffend eine zu setzende Knoten-ID
zu setzen.

[0060] Im Schritt S250 wird bestimmt, ob oder
ob nicht das ID-Setzbefehlannahmesperrflag ein-
geschaltet ist. Wenn das Bestimmungsergebnis im
Schritt S250 bejahend ist, kehrt der Prozess zum
Schritt S230 zurück, wobei der empfangene ID-Setz-
befehl verworfen wird.

[0061] Wenn das Bestimmungsergebnis im Schritt
S250 negativ ist, geht der Ablauf zum Schritt S260
weiter, um einen Zustandserkennungsvorgang ge-
mäß Fig. 4 durchzuführen. Dieser Zustandserken-
nungsvorgang, der den gleichen Inhalt wie der im
Schritt S100 durchgeführte Zustandserkennungsvor-
gang hat, dient zur Bestimmung, ob oder ob nicht die
Sensorausgangsleitung LS, die mit dem eigenen In-
jektor 10 verbunden ist, sich in dem deaktivierten Zu-
stand befindet, in welchem ihre Spannung durch den
NPN-Transistor Tr1 1 der elektronischen Steuervor-
richtung 50, der eingeschaltet ist, auf 0 V gesetzt ist.

[0062] Wenn der Zustandserkennungsvorgang im
Schritt S260 abgeschlossen ist, geht der Ablauf zum
Schritt S270, um basierend auf einem Rückkehrwert
des Zustandserkennungsvorgangs zu bestimmen, ob

oder ob nicht die Sensorausgangsleitung LS, die mit
dem eigenen Injektor 10 verbunden ist, als sich im de-
aktivierten Zustand befindlich bestimmt wurde. Wenn
das Bestimmungsergebnis im Schritt S270 bejahend
ist, geht der Ablauf zum Schritt S280, um die indivi-
duelle Nummer des eigenen Injektors 10 unter der
Annahme zu übertragen, dass die Sensorausgangs-
leitung LS, die mit dem eigenen Injektor 10 verbun-
den ist, durch den NPN-Transistor der elektronischen
Steuereinheit 50 auf 0 V gesetzt ist und der empfan-
gene ID-Setzbefehl derjenige ist, der an den eigenen
Injektor 10 adressiert ist, und geht dann weiter zum
Schritt S290, um die Knoten-ID, die von dem empfan-
genen ID-Setzbefehl spezifiziert worden ist, als die
Knoten-ID des eigenen Injektors 10 zu setzen und
zu speichern. Danach kehrt der Ablauf zum Schritt
S230 zurück, um auf den Empfang eines nächsten
Befehls zu warten. Die individuelle Nummer, welche
der elektronischen Steuervorrichtung 50 zu übertra-
gen ist, kann die Seriennummer des eigenen Injek-
tors 10 sein.

[0063] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf
das Flussdiagramm von Fig. 6 ein ID-Zuweisungs-
prozess beschrieben, der vom Mikrocomputer 53
der elektronischen Steuervorrichtung 50 durchge-
führt wird. Der Mikrocomputer 53 führt den ID-Zu-
weisungsprozess vor Beginn der Kraftstoffeinspritz-
steuerung für den Injektor 10 durch, der als ein Objekt
dieses ID-Zuweisungsprozesses gewählt wurde. Bei
einem Fahrzeug, bei dem die Zylinder seines Motors
den Betrieb in Stufen beginnen (beispielsweise bei
einem Hybridfahrzeug), kann dieser ID-Zuweisungs-
prozess in Stufen durchgeführt werden.

[0064] Der ID-Zuweisungsprozess beginnt im Schritt
S310, wo der Mikrocomputer 53 einen der Injekto-
ren 10 als ein Objekt für den ID-Zuweisungsprozess
wählt. Nachfolgend geht der Ablauf zum Schritt S320,
um die Spannung der Sensorausgangsleitung LS, die
mit dem Injektor 10 verbunden ist, der als ein Objekt
des ID-Zuweisungsprozesses ausgewählt wurde, auf
niedrigen Spannungspegel (0 V) zu setzen, indem die
Basisspannung des NPN-Transistors Tr11 der Ein-
gangsschaltung 55 in Verbindung mit dieser Sensor-
ausgangsleitung LS vom niedrigen Pegel auf den ho-
hen Pegel geändert wird.

[0065] In dieser Ausführungsform werden die Ba-
sisspannungen der NPN-Transistoren Tr11 aller Ein-
gangsschaltungen 55 im Ausgangszustand auf nied-
rigem Pegel gehalten. Folglich werden im Schritt
S320 die Basisspannungen der NPN-Transistoren
Tr11 der Eingangsschaltungen 55, die mit den Sen-
sorausgangsleitungen LS verbunden sind, welche
mit den Injektoren 10 verbunden sind, die nicht der In-
jektor 10 sind, der als ein Objekt des ID-Zuweisungs-
prozesses gewählt wurde, auf niedrigem Pegel ge-
halten, so dass diese Sensorausgangsleitungen LS
im deaktivierten Zustand gehalten bleiben. In diesem
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Zustand wird die Sensorausgangsleitung LS, welche
mit dem ausgewählten Injektor 10 verbunden ist, in
den deaktivierten Zustand versetzt.

[0066] Wenn Schritt S320 abgeschlossen ist, geht
der Ablauf zum Schritt S330, wo der Mikrocompu-
ter 53 einen ID-Setzbefehl als Kommunikationsdaten
erzeugt, welche die Knoten-ID spezifizieren, welche
dem Injektor 10 zuzuweisen ist, der als Objekt des ID-
Zuweisungsprozesses gewählt wurde, und liefert die-
sen ID-Setzbefehl über den Kommunikationstreiber
51 an die Kommunikationsleitung LC. Der ID-Setzbe-
fehl kann die Zylindernummer von einem der Zylinder
des Motors, an welchem der ausgewählte Injektor 10
angebracht ist, als zu setzende Knoten-ID spezifizie-
ren.

[0067] Wie oben erläutert, wird bei dieser Ausfüh-
rungsform der ID-Setzbefehl, der an den Injektor 10
adressiert ist, der als Objekt des ID-Zuweisungspro-
zesses durch Ändern des Spannungszustands der
Sensorausgangsleitung LS in Verbindung mit dem
ausgewählten Injektor 10 gewählt worden ist, der
Kommunikationsleitung LC zugeführt (Schritt S330).

[0068] Wenn beispielsweise das Objekt des ID-Zu-
weisungsprozesses der Injektor 10 des ersten Zylin-
ders ist, wie in Fig. 7 gezeigt, wird die Spannung der
Sensorausgangsleitung LS in Verbindung mit dem In-
jektor 10 des ersten Zylinders auf niedrigen Pegel ge-
setzt, die Sensorausgangsleitungen LS, die mit den
Injektoren 10 der anderen Zylinder verbunden sind,
werden in dem aktivierten Zustand gehalten, und der
ID-Setzbefehl, der den Wert von 1 als zu setzende
Knoten-ID spezifiziert, wird der Kommunikationslei-
tung LC zugeführt.

[0069] In Fig. 7 sind zeitliche Änderungen von Span-
nung und Übertragungsdaten der Kommunikations-
leitung LC, die Spannung der Sensorausgangslei-
tung LS (Sensorausgangsleitung #1) des ersten Zy-
linders, die Spannung der Sensorausgangsleitung
LS (Sensorausgangsleitung #2) des zweiten Zylin-
ders, der Betriebsablauf der elektronischen Steuer-
vorrichtung 50 (ECU), die individuellen Nummern (in-
dividuellen Nummern #1 und #2) der ersten und zwei-
ten Zylinder, gehalten von der elektronischen Steu-
ervorrichtung 50, der Betriebsablauf des Injektors 10
(Injektor #1) des ersten Zylinders, der Setzzustand
der Knoten-ID des Injektors 10 des ersten Zylinders,
der Betriebsablauf des Injektors 10 (Injektor #2) des
zweiten Zylinders und der Setzzustand der Knoten-ID
des Injektors 10 des zweiten Zylinders gezeigt, wenn
kein Massekurzschluss in den Sensorausgangslei-
tungen LS vorliegt.

[0070] Im Schritt S340 nach Schritt S330 wartet der
Mikrocomputer 53, bis Antwortdaten in Antwort auf
den ID-Setzbefehl, der die individuelle Nummer des
Injektors 10 enthält, empfangen werden oder bis eine

bestimmte Zeit verstrichen ist. In dieser Ausführungs-
form überträgt der Injektor 10, der den ID-Setzbefehl
empfangen hat, der an ihn adressiert worden ist, Ant-
wortdaten, welche seine individuelle Nummer enthal-
ten, in Antwort auf diesen empfangenen ID-Setzbe-
fehl an die elektronische Steuervorrichtung 50, so-
lange kein Fehler vorliegt, beispielsweise ein Masse-
kurzschluss.

[0071] Wenn der Mikrocomputer 53 Antwortdaten
empfängt, bevor die bestimmte Zeit verstrichen ist
(JA im Schritt S340), geht der Ablauf zum Schritt
S350, um Managementdaten für den Injektor 10,
der als ein Objekt des ID-Zuweisungsprozesses ge-
wählt worden ist, zu aktualisieren, und geht dann zum
Schritt S360.

[0072] Der Mikrocomputer 53 speichert für jeden der
Zylinder die dem Zylinder zuzuweisende Knoten-ID,
die individuelle Nummer des am Zylinder angebrach-
ten Injektors 10 und ein Flag, welches Vorhandensein
oder Nichtvorhandensein eines Austauschvermerks
des Injektors 10 zeigt, als die Managementdaten in
einem elektrisch neu beschreibbaren nichtflüchtigen
Speicher NVRAM 53b, der hierin enthalten ist.

[0073] Im Schritt S350 wird die Information betref-
fend die individuelle Nummer, die in den Manage-
mentdaten für den Injektor 10 enthalten ist, der als ein
Objekt für den ID-Zuweisungsprozess ausgewählt
wurde, mit der Information betreffend die empfange-
ne individuelle Nummer aktualisiert, und diese emp-
fangene individuelle Nummer wird mit der vorab ge-
speicherten individuellen Nummer verglichen. Wenn
sie zueinander unterschiedlich sind, wird das Flag,
das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines
Austauschvermerks oder einer Reparatur des Injek-
tors 10 (als „Austauschflag“ bezeichnet) zeigt, einge-
schaltet, und ansonsten wird das Flag abgeschaltet.

[0074] Der Mikrocomputer 53 speichert Informatio-
nen betreffend die charakteristischen Werte des In-
jektors 10, die anders als die obigen Management-
daten in dem NVRAM 53b sind, für jeden der Zy-
linder. Die charakteristischen Werte, welche von je-
dem Injektor 10 gelesen und im NVRAM 53b ge-
speichert werden, werden in diejenigen aktualisiert,
welche durch einen Lernvorgang kompensiert wur-
den, der auf geeignete Weise vom Mikrocomputer
53 durchgeführt wird. Wenn das Austauschflag für ei-
nen der Zylinder in den Ein-Zustand aktualisiert wird,
überträgt der Mikrocomputer 53 über den Kommuni-
kationstreiber 51 einen Lesebefehl, der an die Kno-
ten-ID adressiert ist, die diesem Injektor 10 zugewie-
sen ist, und speichert die charakteristischen Werte,
die in den Kommunikationsdaten enthalten sind, wel-
che von diesem Injektor 10 übertragen werden, als
Antwortdaten im NVRAM 53b.
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[0075] Wenn die bestimmte Zeit verstrichen ist, be-
vor irgendwelche Antwortdaten empfangen worden
sind (NEIN im Schritt S340), geht der Ablauf zum
Schritt S355, um die Managementdaten des Zylin-
ders entsprechend dem Injektor 10 zu aktualisieren,
der als ein Objekt des ID-Zuweisungsprozesses ge-
wählt wurde, indem die individuelle Nummer, welche
von den Managementdaten gezeigt wird, in einem
Fehlercode neu geschrieben wird, und geht dann
zum Schritt S360.

[0076] Fig. 8 ist eine Darstellung, welche für einen
Fall, wo es einen Massekurzschluss in der Sensor-
ausgangsleitung LS (der Sensorausgangsleitung #1)
des ersten Zylinders gibt, zeitliche Änderungen von
Spannung und Übertragungsdaten der Kommunika-
tionsleitung LC, die Spannung der Sensorausgangs-
leitung LS (Sensorausgangsleitung #1) des ersten
Zylinders, die Spannung der Sensorausgangsleitung
LS (Sensorausgangsleitung #2) des zweiten Zylin-
ders, den Betriebsablauf der elektronischen Steuer-
vorrichtung 50 (ECU), die individuellen Nummern (in-
dividuellen Nummern #1 und #2) der ersten und zwei-
ten Zylinder, gehalten von der elektronischen Steu-
ereinheit 50, den Betriebsablauf des Injektors 10 (In-
jektor #1) des ersten Zylinders, den Setzzustand der
Knoten-ID des Injektors 10 des ersten Zylinders, den
Betriebsablauf des Injektors 10 (Injektor #2) des zwei-
ten Zylinders und den Setzzustand der Knoten-ID des
Injektors 10 des zweiten Zylinders zeigt.

[0077] Wenn gemäß Fig. 8 es einen Massekurz-
schluss in der Sensorausgangsleitung LS des ers-
ten Zylinders gibt, geschieht es nicht, dass die elek-
tronische Steuervorrichtung 50 Antwortdaten, welche
die individuelle Nummer enthalten, vom Injektor 10
des ersten Zylinders empfängt, auch wenn ein ID-
Setzbefehl von der elektronischen Steuervorrichtung
50 an den Injektor 10 des ersten Zylinders übertra-
gen wird, da der Injektor 10 des ersten Zylinders
10 das ID-Setzbefehlannahmesperrflag abschaltet,
wenn der Betrieb beginnt, um einen ID-Setzbefehl,
der danach empfangen wird, zu verwerfen. Folglich
schreibt in diesem Fall die elektronische Steuervor-
richtung 50 die individuelle Nummer, die von den Ma-
nagementdaten des entsprechenden Zylinders ge-
zeigt wird, in einen Fehlercode neu. Wenn ein solcher
Fehler auftritt, gibt der Mikrocomputer 53 einen Alarm
aus, schaltet beispielsweise ein Alarmlicht ein.

[0078] Im Schritt S360 wird die Sensorausgangslei-
tung LS, die mit dem Injektor 10 als ein Objekt des
ID-Zuweisungsprozesses verbunden ist, in den akti-
vierten Zustand zurückversetzt. Genauer gesagt, im
Schritt S360 wird die Basisspannung des NPN-Tran-
sistors Tr11 der Eingangsschaltung 55 in Verbindung
mit dieser Sensorausgangsleitung LS vom hohen Pe-
gel auf den niedrigen Pegel geändert, um diese Sen-
sorausgangsleitung LS in den aktivierten Zustand zu-

rückzubringen. Dann geht der Prozess zum Schritt
S370.

[0079] Im Schritt S370 wird bestimmt, ob oder ob
nicht die Abläufe von Schritt S320 und die folgenden
Schritte für alle Injektoren 10 abgeschlossen worden
sind, deren Knoten-IDs zu setzen sind. Wenn das Be-
stimmungsergebnis im Schritt S370 negativ ist, kehrt
der Ablauf zum Schritt S310 zurück, um den Injektor
10 zu wählen, dessen Knoten-ID noch nicht gesetzt
worden ist, und die Abläufe von Schritt S320 und der
folgende Schritt werden durchgeführt.

[0080] Wenn das Bestimmungsergebnis im Schritt
S370 bejahend ist, wird der ID-Zuweisungsprozess
beendet. Wie oben erläutert, wird bei dieser Aus-
führungsform, wo die Knoten-IDs der jeweiligen In-
jektoren 10 jedes Mal gesetzt werden, wenn der
Fahrzeugmotor angelassen wird, ein Lesebefehl oder
ein Schreibbefehl mit anhängender Bestimmungs-
knoten-ID, welche auf die oben beschriebene Weise
gesetzt worden ist, dem Injektor 10 mit dieser Bestim-
mungs-ID über die Kommunikationsleitung LC über-
tragen. Um Informationen betreffend die charakteris-
tischen Werte von dem Injektor 10 zu erhalten, der
auf der Grundlage des Austauschflags, das in den
zylinderspezifischen Managementdaten beschrieben
ist, als ausgetauscht erkannt wird, überträgt der Mi-
krocomputer 53 einen Lesebefehl mit anhängender
Knoten-ID dieses Injektors 10 als die Adresseninfor-
mation, und die Informationen betreffend die charak-
teristischen Werte, die in Antwortdaten von diesem
Injektor enthalten sind, werden im NVRAM 53b ge-
speichert.

[0081] Nachdem der Motor gestoppt worden ist, wer-
den erlernte Werte für die charakteristischen Werte
im NVRAM 53b gespeichert und auch über die Kom-
munikationsleitung LC an die entsprechenden Injek-
toren 10 ausgegeben, so dass jeder der Injektoren 10
die charakteristischen Werte aktualisieren kann, die
im NVRAM 13 gespeichert sind. Um einen Schreibbe-
fehl an den Injektor 10 zu übertragen, der die charak-
teristischen Werte aktualisieren muss, wird die Kno-
ten-ID dieses Injektors 10 diesem Schreibbefehl als
Adressinformation angehängt

[0082] Wie oben beschrieben, ist das Injektoran-
triebssystem 1 dieser Ausführungsform so konfigu-
riert, dass ein ID-Setzbefehl von der elektronischen
Steuervorrichtung 50 an die Kommunikationsleitung
LC in dem Zustand geliefert wird, in welchem die Sen-
sorausgangsleitung LS in Verbindung mit dem Injek-
tor 10, der das Ziel des ID-Setzbefehls ist, auf Masse
gelegt ist, um in den deaktivierten Zustand versetzt zu
sein, in welchem das Sensorsignal nicht übertragen
werden kann, und die Sensorausgangsleitungen LS,
die mit den anderen Injektoren 10 verbunden sind,
welche nicht das Ziel des ID-Setzbefehls sind, in dem
aktivierten Zustand gehalten sind, in welchem das
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Sensorsignal übertragen werden kann. Dies macht
es jedem Injektor 10 möglich, zu erkennen, ob der
übertragene ID-Setzbefehl an ihn selbst adressiert
ist, so dass die Knoten-IDs der jeweiligen Injektoren
10 über die Kommunikationsleitung LC gesetzt wer-
den können.

[0083] Bei dem Injektorantriebssystem 1 dieser Aus-
führungsform ist es, da es nicht notwendig ist, die
Knoten-IDs der Injektoren 10 zu setzen, bevor die
Injektoren 10 in das System eingebaut werden, in-
dem sie mit der Kommunikationsleitung LC verbun-
den werden, möglich, zu verhindern, dass die Sen-
sorausgangsleitung LS fehlerhafterweise mit dem In-
jektor 10 verbunden wird, dessen Knoten-ID nicht mit
dieser Sensorausgangsleitung LS in Entsprechung
ist.

[0084] Da weiterhin bei dieser Ausführungsform je-
der Injektor 10 so konfiguriert ist, dass der den Zu-
stand der Sensorausgangsleitung LS auf der Grund-
lage des Betriebszustands der Ausgangsschaltung
12 bestimmt, die als eine Pufferschaltung dient, ist es
möglich, zuverlässig zu unterscheiden, ob die Sen-
sorausgangsleitung LS in dem aktivierten Zustand
oder deaktivierten Zustand ist, auch wenn die Span-
nung des Sensorausgangssignals niedrig (nahe bei
0 V) ist.

[0085] Dies erlaubt, eine Kommunikation mit Adres-
sen zwischen der elektronischen Steuervorrichtung
50 und dem Zielinjektor 10 durchzuführen, ohne die
Übertragung der Sensorsignale über die Sensoraus-
gangsleitungen LS zu stoppen, die mit den Injektoren
10 verbunden sind, welche nicht der Zielinjektor 10
sind. Das heißt, gemäß dieser Ausführungsform ist es
möglich, ein Kommunikationssystem für Fahrzeug-
zwecke zu bilden, welches herkömmlichen Systemen
überlegen ist, bei denen die Sensorsignalübertra-
gung auf allen Signalleitungen zu stoppen ist, die mit
Sensorvorrichtungen verbunden sind, von denen je-
de eine Kommunikationsfunktion hat, bevor Kommu-
nikationsdaten einer der Sensorvorrichtungen über-
tragen werden.

[0086] Beispielsweise ist es bei dieser Ausführungs-
form während des Prozesses des Setzens der Kno-
ten-ID des Injektors 10, dem noch keine Knoten-
ID zugewiesen worden ist, indem der Spannungszu-
stand der Sensorausgangsleitung LS in Verbindung
mit diesem Injektor 10 geändert wird, möglich, die
Sensorausgangsleitungen LS, welche mit den Injek-
toren 10 verbunden sind, welchen bereits Knoten-
IDs zugewiesen sind, in dem aktivierten Zustand zu
halten, um die Übertragung der Sensorsignale zu er-
möglichen. Folglich ist es möglich, die Kraftstoffein-
spritzsteuerung sukzessive von dem Injektor 10 aus,
dem eine Knoten-ID zugewiesen worden ist, zu be-
ginnen, ohne zum Zeitpunkt des Setzens der Knoten-
ID des Kraftstoffinjektors 10, dem noch keine Knoten-

ID zugewiesen worden ist, die Übertragung der Sen-
sorsignale von den Drucksensoren 11 der Injektoren
10 zu stoppen, welche bereits unter Steuerung der
Kraftstoffeinspritzsteuerung sind. Folglich ist es bei
dieser Ausführungsform möglich, das Startvermögen
des Motors zu verbessern.

[0087] Da weiterhin bei dieser Ausführungsform der
Zustand der Sensorausgangsleitung LS bestimmt
wird, indem mehrfach auf den Ausgang des Kompa-
rators 19 Bezug genommen wird, kann der Zustand
der Sensorausgangsleitung LS korrekt ohne Beein-
flussung durch Störrauschen bestimmt werden.

[0088] Da bei dieser Ausführungsform die Sensor-
ausgangsleitung LS in den deaktivierten Zustand
versetzt wird, indem die Spannung der Sensoraus-
gangsleitung LS auf 0 V gesetzt wird, was außer-
halb ihres Bereichs im normalen Zustand (aktivier-
ten Zustand) ist, der die Übertragung des Sensorsi-
gnals erlaubt, ist es möglich, zuverlässig zu unter-
scheiden, ob die Sensorausgangsleitung LS sich in
dem aktivierten Zustand oder dem deaktivierten Zu-
stand befindet. Wenn jedoch ein Massekurzschluss
in der Sensorausgangsleitung LS auftritt, ist es nicht
möglich, zu unterscheiden, ob die Sensorausgangs-
leitung LS in den deaktivierten Zustand versetzt wor-
den ist oder ob es einen Massekurzschluss in der
Sensorausgangsleitung LS gibt, obwohl die Sensor-
ausgangsleitung LS in den aktivierten Zustand ver-
setzt ist. Um diesem Problem zu begegnen, ist der In-
jektor 10 dahingehend konfiguriert, das Vorhanden-
sein eines Massekurzschlusses zu erkennen, indem
der Zustandserkennungsvorgang durchgeführt wird,
bevor die elektronische Steuervorrichtung 50 mit dem
Knoten-ID-Zuweisungsprozess beginnt. Genauer ge-
sagt, die elektronische Steuervorrichtung 50 versetzt
die Sensorausgangsleitung LS, die mit dem Injek-
tor 10 verbunden ist, der als Objekt für den Knoten-
ID-Zuweisungsprozess gewählt worden ist, auf den
niedrigen Pegel (Schritt S320), wobei die Zeit berück-
sichtigt wird, die für den Injektor 10 notwendig ist, den
Vorgang des Erkennens eines Vorhandenseins eines
Massekurzschlusses abzuschließen (Schritt S100).
Das heißt, der ID-Zuweisungsprozess durch die elek-
tronische Steuervorrichtung 50 wird nach Abschluss
des Vorgangs begonnen, mit dem das Vorhanden-
sein eines Massekurzschlusses durch den Injektor 10
erkannt wird.

[0089] Es versteht sich, dass verschiedene Abwand-
lungen an der oben beschriebenen Ausführungsform
gemacht werden können, wie nachfolgend beschrie-
ben.

[0090] Obgleich die obige Ausführungsform auf ein
Injektorantriebssystem gerichtet ist, ist die vorliegen-
de Erfindung bei einem Steuersystem anwendbar,
das eine elektronische Steuervorrichtung und eine
Mehrzahl von Sensorvorrichtungen mit einer Kom-
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munikationsfunktion enthält, welche mit dem Steuer-
system anders als über einen Bus verbunden sind.
Bei dem Injektorantriebssystem der obigen Ausfüh-
rungsform sind die elektronische Steuervorrichtung
50 und die elektronische Treibervorrichtung separat
angeordnet; sie können jedoch auch zu einer Vorrich-
tung zusammengefasst werden.

[0091] Das Injektorantriebssystem 1 gemäß obiger
Beschreibung ist so ausgelegt, dass die Übertra-
gung der charakteristischen Werte durchgeführt wird,
nachdem die Knoten-IDs an die Injektoren 10 ge-
schrieben worden sind. In einem Fall jedoch, wo die
Kommunikation mit den Injektoren 10 dafür durch-
geführt wird, gelernte Werte in die Injektoren 10 zu
schreiben, nachdem die Kraftstoffeinspritzsteuerung
gestoppt wurde (oder nachdem der Motor gestoppt
wurde), ist es nicht notwendig, die Knoten-IDs so zu
setzen, dass die Datenkommunikation auch während
der Kraftstoffeinspritzsteuerung durchgeführt werden
kann, da eine Datenkommunikation während der
Kraftstoffeinspritzsteuerung nicht notwendig ist. Für
diesen Fall kann das Injektorantriebssystem 1 so kon-
figuriert werden, dass die charakteristischen Werte
von den Injektoren 10 durch eine Kommunikation mit
einer Adresse gelesen werden, indem der Zustand
der Kommunikationsleitung LC geändert wird, und
die Kraftstoffeinspritzsteuerung wird auf der Grund-
lage der gelesenen charakteristischen Werte durch-
geführt, und gelernte Werte betreffend die charakte-
ristischen Werte werden in die Injektoren 10 durch
eine Kommunikation mit einer Adresse geschrieben,
indem der Zustand der Kommunikationsleitung LC
nach dem Stoppen des Motors geändert wird.

[0092] In der obigen Ausführungsform wird der de-
aktivierte Zustand der Sensorausgangsleitung LS ein
Zustand, in dem die Spannung der Sensorausgangs-
leitung auf 0 V gesetzt ist. Jedoch kann die Spannung
der Sensorausgangsleitung LS in dem deaktivierten
Zustand eine Spannung anders als 0 V sein, wel-
che außerhalb des Bereichs der Spannung des Sen-
sorausgangsleitung LS liegt, der von der Ausgangs-
schaltung 12 bestimmt wird.

[0093] In der obigen Ausführungsform führt der Mi-
krocomputer 53 den ID-Zuweisungsprozess durch.
Der ID-Zuweisungsprozess kann jedoch auch von ei-
nem ausgewählten IC durchgeführt werden.

[0094] Die oben erläuterten bevorzugten Ausfüh-
rungsformen sind exemplarisch für die Erfindung der
vorliegenden Anmeldung, welche alleine durch die
beigefügten Ansprüche beschrieben ist. Es versteht
sich, dass Abwandlungen der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen gemacht werden können, wie sie einem
Fachmann auf dem Gebiet offensichtlich sind.

Patentansprüche

1.  Steuersystem, aufweisend:
eine Mehrzahl von Sensorvorrichtungen, von denen
jede einen Sensor, eine Ausgangsschaltung in Ver-
bindung mit dem Sensor und eine Kommunikations-
vorrichtung enthält; und
eine elektronische Steuervorrichtung, mit der die
Kommunikationsvorrichtungen der Sensorvorrichtun-
gen über eine gemeinsame Kommunikationsleitung
verbunden sind, um eine Datenkommunikation zwi-
schen der elektronischen Steuereinheit und jeder der
Sensorvorrichtungen zu ermöglichen, wobei
die elektronische Steuervorrichtung mit Signalleitun-
gen verbunden ist, welche jeweils mit den Aus-
gangsschaltungen der Sensorvorrichtungen verbun-
den sind, um den Empfang von jeweiligen Sensorsi-
gnalen zu ermöglichen, die von den Sensorvorrich-
tungen ausgegeben werden,
die elektronische Steuervorrichtung ein Übertra-
gungssteuermittel enthält, welches vor der Übertra-
gung von Kommunikationsdaten an eine der Sensor-
vorrichtungen die Signalleitungen, die mit den ande-
ren Sensorvorrichtungen verbunden sind, an welche
die Kommunikationsdaten nicht adressiert sind, in ei-
nen aktivierten Zustand zu versetzen vermag, in wel-
chem das Sensorsignal übertragen werden kann, und
die Signalleitung, die mit der einen der Sensorvor-
richtungen verbunden ist, an welche die Kommunika-
tionsdaten adressiert sind, in einen deaktivierten Zu-
stand zu versetzen vermag, in welchem das Sensor-
signal an irgendeiner Übertragung gehindert ist,
jede der Sensorvorrichtungen ein Bestimmungsmittel
enthält, um zu bestimmen, ob oder ob nicht die Si-
gnalleitung in Verbindung mit der eigenen Sensorvor-
richtung in dem deaktivierten Zustand ist, basierend
auf einem Betriebszustand der Ausgangsschaltung
der eigenen Sensorvorrichtung, sowie ein Empfangs-
steuermittel enthält, welches die Kommunikationsda-
ten, die in der Kommunikationsvorrichtung empfan-
gen wurden, zu akzeptieren vermag, um einen Be-
trieb gemäß den akzeptierten Kommunikationsdaten
durchzuführen, wenn die Signalleitung in Verbindung
mit der eigenen Sensorvorrichtung von den Bestim-
mungsmitteln als in dem deaktivierten Zustand be-
findlich bestimmt wird, und die empfangenen Kom-
munikationsdaten zu verwerfen vermag, wenn die Si-
gnalleitung in Verbindung mit der eigenen Sensorvor-
richtung von den Bestimmungsmitteln als im aktivier-
ten Zustand befindlich bestimmt wird,
wobei die Ausgangsschaltung eine Pufferschaltung
ist, gebildet aus einem Operationsverstärker, der an
einer Eingangsstufe hiervon einen Differenzialver-
stärker enthält, der mit einer Stromspiegelschaltung
belastet ist und dem ein Ausgang des Sensors und
ein Ausgang des Operationsverstärkers eingegeben
wird, und wobei die Bestimmungsmittel zu bestim-
men vermögen, ob oder ob nicht die Signalleitung
sich in dem deaktivierten Zustand befindet, basierend
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auf einer Spannung eines Ausgangsknotens der Ein-
gangsstufe.

2.  Steuersystem nach Anspruch 1, wobei der de-
aktivierte Zustand, der von den Übertragungssteuer-
mitteln gesetzt wird, ein Zustand ist, in welchem die
Signalleitung auf einer bestimmten Spannung außer-
halb eines Spannungsbereichs der Signalleitung in
dem aktivierten Zustand ist.

3.  Steuersystem nach Anspruch 1, wobei die Über-
tragungssteuermittel die Signalleitung auf Masse le-
gen, um die Signalleitung in den deaktivierten Zu-
stand zu versetzen.

4.  Steuersystem, aufweisend:
eine Mehrzahl von Sensorvorrichtungen, von denen
jede einen Sensor, eine Ausgangsschaltung in Ver-
bindung mit dem Sensor und eine Kommunikations-
vorrichtung enthält; und
eine elektronische Steuervorrichtung, mit der die
Kommunikationsvorrichtungen der Sensorvorrichtun-
gen über eine gemeinsame Kommunikationsleitung
verbunden sind, um eine Datenkommunikation zwi-
schen der elektronischen Steuereinheit und jeder der
Sensorvorrichtungen zu ermöglichen, wobei
die elektronische Steuervorrichtung mit Signalleitun-
gen verbunden ist, welche jeweils mit den Aus-
gangsschaltungen der Sensorvorrichtungen verbun-
den sind, um den Empfang von jeweiligen Sensorsi-
gnalen zu ermöglichen, die von den Sensorvorrich-
tungen ausgegeben werden,
die elektronische Steuervorrichtung ein Übertra-
gungssteuermittel enthält, welches vor der Übertra-
gung von Kommunikationsdaten an eine der Sensor-
vorrichtungen die Signalleitungen, die mit den ande-
ren Sensorvorrichtungen verbunden sind, an welche
die Kommunikationsdaten nicht adressiert sind, in ei-
nen aktivierten Zustand zu versetzen vermag, in wel-
chem das Sensorsignal übertragen werden kann, und
die Signalleitung, die mit der einen der Sensorvor-
richtungen verbunden ist, an welche die Kommunika-
tionsdaten adressiert sind, in einen deaktivierten Zu-
stand zu versetzen vermag, in welchem das Sensor-
signal an irgendeiner Übertragung gehindert ist,
jede der Sensorvorrichtungen ein Bestimmungsmittel
enthält, um zu bestimmen, ob oder ob nicht die Si-
gnalleitung in Verbindung mit der eigenen Sensorvor-
richtung in dem deaktivierten Zustand ist, basierend
auf einem Betriebszustand der Ausgangsschaltung
der eigenen Sensorvorrichtung, sowie ein Empfangs-
steuermittel enthält, welches die Kommunikationsda-
ten, die in der Kommunikationsvorrichtung empfan-
gen wurden, zu akzeptieren vermag, um einen Be-
trieb gemäß den akzeptierten Kommunikationsdaten
durchzuführen, wenn die Signalleitung in Verbindung
mit der eigenen Sensorvorrichtung von den Bestim-
mungsmitteln als in dem deaktivierten Zustand be-
findlich bestimmt wird, und die empfangenen Kom-
munikationsdaten zu verwerfen vermag, wenn die Si-

gnalleitung in Verbindung mit der eigenen Sensorvor-
richtung von den Bestimmungsmitteln als im aktivier-
ten Zustand befindlich bestimmt wird,
wobei die Übertragungssteuermittel aufeinanderfol-
gend eine der Sensorvorrichtungen als ein Objekt ei-
nes Knoten-ID-Zuweisungsprozesses auszuwählen
vermögen, der von der elektronischen Steuervor-
richtung durchgeführt wird, um Knoten-IDs den je-
weiligen Sensorvorrichtungen zuzuweisen, bestimm-
te Kommunikationsdaten, welche einen Knoten-ID-
Setzbefehl enthalten, der eine Knoten-ID spezifiziert,
welche der ausgewählten Sensorvorrichtung zuzu-
weisen ist, während die mit der ausgewählten Sen-
sorvorrichtung verbundene Signalleitung in den de-
aktivierten Zustand versetzt wird, zu übertragen ver-
mögen und die Signalleitungen der Sensorvorrichtun-
gen anders als der ausgewählten Sensorvorrichtung
in den aktivierten Zustand zu versetzen vermögen;
die Empfangssteuermittel einer jeden der Sensorvor-
richtungen die Knoten-ID, welche von dem Knoten-
ID-Setzbefehl als eine Knoten-ID der eigenen Sen-
sorvorrichtung spezifiziert ist, setzen, wenn die spe-
zifischen Kommunikationsdaten empfangen werden,
während die mit der eigenen Sensorvorrichtung ver-
bundene Signalleitung als in dem deaktivierten Zu-
stand befindlich bestimmt wird; und
die elektronische Steuervorrichtung eine der Kno-
ten-IDs, welche den Sensorvorrichtungen zugewie-
sen sind, als Adressinformation Kommunikationsda-
ten anhängt, die einer entsprechenden der Sensor-
vorrichtungen zu übertragen sind.

5.  Steuersystem nach Anspruch 4, wobei jede der
Sensorvorrichtungen einen Zustandserkennungsvor-
gang durchführt, um zu erkennen, ob oder ob nicht
die mit der eigenen Sensorvorrichtung verbundene
Signalleitung sich für eine Zeitdauer länger als eine
bestimmte Zeit innerhalb einer bestimmten Zeitdauer
in dem deaktivierten Zustand befindet, und Kommu-
nikationsdaten verwirft, welche in der Kommunikati-
onsvorrichtung empfangen werden, wenn ein Ergeb-
nis des Zustandserkennungsvorgangs bejahend ist.

6.    Steuersystem nach Anspruch 5, wobei jede
der Sensorvorrichtungen den Zustandserkennungs-
vorgang durchführt, wenn die Sensorvorrichtungen
hochgefahren werden.

7.    Steuersystem nach Anspruch 5, wobei jede
der Sensorvorrichtungen die von der elektronischen
Steuervorrichtung übertragenen Kommunikationsda-
ten nicht annimmt, bis der Zustandserkennungsvor-
gang abgeschlossen ist.

8.  Steuersystem nach Anspruch 5, wobei jede der
Sensorvorrichtungen eine bestimmte ID, welche das
Vorhandensein eines Fehlers anzeigt, als die Kno-
ten-ID zu setzen vermag, wenn ein Ergebnis des Zu-
standserkennungsvorgangs bejahend ist.
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9.  Steuersystem nach Anspruch 5, wobei jede der
Sensorvorrichtungen so konfiguriert ist, dass sie die
spezifischen Kommunikationsdaten mit dem ID-Setz-
befehl verwirft, welche von der elektronischen Steu-
ervorrichtung empfangen werden, wenn ein Ergebnis
des Zustandserkennungsvorgangs bejahend ist.

10.  Sensorvorrichtung mit einer Kommunikations-
funktion, aufweisend:
einen Sensor;
eine Kommunikationsvorrichtung zur Durchführung
einer Datenkommunikation mit einer externen Vor-
richtung über eine Kommunikationsleitung;
eine Ausgangsschaltung zur Übertragung eines Sen-
sorsignals, das von dem Sensor ausgegeben wird, an
die externe Vorrichtung über eine Signalleitung;
ein Bestimmungsmittel zur Bestimmung, ob die Si-
gnalleitung in einem deaktivierten Zustand ist, in wel-
chem das Sensorsignal an einer Übertragung auf der
Signalleitung gehindert ist oder in einem aktivierten
Zustand ist, wo das Sensorsignal auf der Signallei-
tung übertragen werden kann; und
ein Empfangssteuermittel, welches Kommunikations-
daten zu akzeptieren vermag, die in der Kommuni-
kationsvorrichtung empfangen werden, wenn die Si-
gnalleitung von den Bestimmungsmitteln als sich im
deaktivierten Zustand befindlich bestimmt wird, um
einen Betrieb gemäß den empfangenen Kommuni-
kationsdaten durchzuführen und um die empfange-
nen Kommunikationsdaten zu verwerfen, wenn die
Signalleitung von den Bestimmungsmitteln als sich
im aktivierten Zustand befindlich bestimmt wird,
wobei die Empfangssteuermittel einen Zustandser-
kennungsvorgang durchführen, um zu erkennen, ob
oder ob nicht die Signalleitung sich in dem deaktivier-
ten Zustand für eine Dauer länger als eine bestimm-
te Zeit innerhalb einer bestimmten Zeitdauer befin-
det, und die in der Kommunikationsvorrichtung emp-
fangenen Kommunikationsdaten verwerfen, wenn ein
Ergebnis des Zustandserkennungsvorgangs beja-
hend ist.

11.   Sensorvorrichtung nach Anspruch 10, wobei
die Empfangssteuermittel den Zustandserkennungs-
vorgang durchführen, wenn die Sensorvorrichtung
hochgefahren wird.

12.    Sensorvorrichtung nach Anspruch 10, wo-
bei die Empfangssteuermittel von der elektronischen
Steuervorrichtung übertragene Kommunikationsda-
ten nicht akzeptieren, bis der Zustandserkennungs-
vorgang abgeschlossen ist.

13.  Steuersystem nach Anspruch 4, wobei die Sen-
sorvorrichtungen jeweils einen Sensor und eine Kom-
munikationsvorrichtung enthalten, aufweisend:
Eingangsschaltungen zum Empfang von Sensorsi-
gnalen, welche von den Sensoren der Sensorvorrich-
tungen ausgegeben werden, über Signalleitungen,

die entsprechend zwischen den Eingangsschaltun-
gen und den Sensorvorrichtungen verbunden sind;
eine Kommunikationsvorrichtung zur Durchführung
einer Datenkommunikation mit den Sensorvorrich-
tungen über eine gemeinsame Kommunikationslei-
tung; und
einen Übertragungssteuerabschnitt, der vor der
Übertragung von Kommunikationsdaten an eine aus-
gewählte der Sensorvorrichtungen, an welche die
Kommunikationsdaten adressiert sind, die Signallei-
tung, die mit der ausgewählten Sensorvorrichtung
verbunden ist, in einen ersten Zustand zu verset-
zen vermag, in welchem eine Spannung der Signal-
leitung außerhalb eines Schwankungsbereichs ent-
sprechend einem Spannungsbereich des Sensorsi-
gnals liegt, und die Signalleitungen die Verbindung
mit den anderen Sensorvorrichtungen, an welche die
Kommunikationsdaten jeweils nicht adressiert sind,
in einen zweiten Zustand zu versetzen vermag, in
welchem die Spannung der Signalleitung innerhalb
des Schwankungsbereichs liegt.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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