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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betreiben einer elektrischen Kraftstoffpumpe

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betreiben einer elektrischen Kraftstoffpumpe einer
Einspritzanlage, wobei für eine Spannung, die an der elek-
trischen Kraftstoffpumpe anliegt, ein maximaler Grenzwert
(48) und für einen Strom, der durch die elektrische Kraft-
stoffpumpe fließt, ein maximaler Grenzwert (62) vorgese-
hen ist, bei dem ein Wert (62) eines von der elektrischen
Kraftstoffpumpe benötigten elektrischen Stroms gemessen
wird, und bei dem der maximale Grenzwert (48), der für die
an der elektrischen Kraftstoffpumpe anliegenden Spannung
vorgesehen ist, für den Fall, dass der gemessene Wert (62)
des Stroms den vorgesehenen maximalen Grenzwert (64)
überschreitet, abhängig von dem gemessenen Wert (62) des
Stroms reduziert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein
Steuergerät zum Betreiben einer elektrischen Kraft-
stoffpumpe.

Stand der Technik

[0002] Funktionen einer Einspritzanlage für einen
Verbrennungsmotor können von einem Steuergerät
gesteuert werden. Zum Einspritzen von Diesel in
Brennkammern eines Verbrennungsmotors kann ein
sogenanntes EDC(Electronic Diesel Control)-Steuer-
gerät eingesetzt werden. Eine Endstufe des EDC-
Steuergeräts ist üblicherweise so ausgelegt, dass
der Strombedarf eines Stellglieds der Einspritzanla-
ge auch unter ungünstigen Betriebsrandbedingungen
problemlos abgedeckt werden kann. Außerdem ist
ein Modul zur Überwachung vorgesehen, mit dem die
Endstufe bei einem Auftreten eines Fehlers, z. B. bei
einem Kurzschluss oder einer Übertemperatur, abge-
schaltet werden kann.

[0003] Ein Stellglied der Einspritzanlage kann als
elektrische Kraftstoffpumpe (EKP) ausgebildet sein,
die im normalen Betrieb, unter Berücksichtigung al-
ler vorgesehenen Randbedingungen, nur einen be-
grenzten Strombedarf aufweist, der jedoch in Aus-
nahmefällen stark ansteigen kann. In einem Aus-
nahmefall, z. B. bei einem erhöhten Druckabfall im
Kraftstofffilter durch außergewöhnlich verschmutzten
Kraftstoff oder durch teilweise Versulzung des Kraft-
stoffs, steigt der Strombedarf jedoch stark an. Im
Falle einer FPC(Feed Pump Control)-Anlage wird
ein Raildruck der Einspritzanlage über die elektri-
sche Kraftstoffpumpe (EKP) geregelt, wodurch der
Strombedarf der elektrischen Kraftstoffpumpe erheb-
lich von einem Betriebspunkt der Einspritzanlage ab-
hängig ist.

[0004] In einer solchen Einspritzanlage, die einen
Kraftstoffspeicher (Common Rail) aufweist, ist ein
Druck des Kraftstoffs u. a. von der Menge an Kraft-
stoff, die von einer bspw. als Hochdruckpumpe
ausgebildeten Kraftstoffpumpe gefördert wird, dem
Druck des Kraftstoffs am Eingang der Kraftstoffpum-
pe und einem erforderlichen Strom zum Betreiben der
elektrischen Kraftstoffpumpe abhängig. Die für einen
Betriebspunkt erforderliche Spannung an der Kraft-
stoffpumpe weist jedoch von Exemplar zu Exemplar,
sowie abhängig von Umgebungsbedingungen starke
Streuungen auf. Eine Auslegung der Einspritzanlage
erfordert daher einen großen zulässigen Spannungs-
bereich für die elektrische Kraftstoffpumpe, was je-
doch in einem Ausnahmefall, bspw. bei einem erhöh-
ten Druckabfall, z. B. am Kraftstoffilter, zu einem ge-
genüber dem Normalfall deutlich erhöhten Strom an
der Kraftstoffpumpe führen kann. Eine Auslegung der
Endstufe der elektrischen Kraftstoffpumpe auf diesen
maximal möglichen Strom innerhalb der Einspritzan-

lage ist jedoch im Vergleich zu einer Auslegung für
die lediglich im Normalfall auftretenden Ströme rela-
tiv kostenintensiv.

[0005] Die Druckschrift DE 10 2010 030 872 A1 be-
schreibt ein Verfahren zum Bestimmen einer Korrek-
turkennlinie zur Anpassung einer Kennlinie einer Ein-
spritzanlage, wobei die Korrekturkennlinie mindes-
tens eine Abweichung einer gemessenen Kennlinie
zu einer Soll-Kennlinie umfasst. Dabei umfasst die
mindestens eine Abweichung eine Summentoleranz
von mindestens zwei Komponenten der Einspritzan-
lage, die die Kennlinie beeinflussen.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Vor diesem Hintergrund werden ein Verfah-
ren und ein Steuergerät mit den Merkmalen der unab-
hängigen Patentansprüche vorgestellt. Weitere Aus-
gestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den ab-
hängigen Patentansprüchen und der Beschreibung.

[0007] Mit dem Verfahren ist es möglich, ein Strom-
niveau einer elektrischen Kraftstoffpumpe (EKP), die
als Komponente einer Einspritzanlage ausgebildet
ist, durch Auslegung einer Endstufe auf einen maxi-
mal zulässigen Wert zu begrenzen und dadurch die
Endstufe zu schützen.

[0008] Mit der elektrischen Kraftstoffpumpe wird in
einen Kraftstoffspeicher (Common Rail) der Ein-
spritzanlage eine Menge an Kraftstoff gefördert, wo-
bei die Menge u. a. von einem Wert einer Span-
nung, die an der Kraftstoffpumpe anliegt, und/oder
einem Wert eines Stroms, der durch die Kraftstoff-
pumpe fließt, abhängig ist. Durch die geförderte Men-
ge sowie den Strom und/oder die Spannung kann
u. a. auch ein Druck (Raildruck) des Kraftstoffs in
dem Kraftstoffspeicher geregelt werden. Somit kann
in Ausgestaltung die Spannung als eine Stellgröße
zur Regelung des Drucks verwendet werden. Alter-
nativ oder ergänzend kann der Druck des Kraftstoffs
von mindestens einem weiteren Steller, bspw. einem
Druckregelventil, geregelt werden. Für die Spannung
ist ein Wertebereich vorgesehen, der durch einen mi-
nimalen und maximalen Grenzwert für die Spannung
definiert ist. Ein aktueller Wert der Spannung in einem
Betriebspunkt der Kraftstoffpumpe wird in Ausgestal-
tung durch eine Begrenzungsfunktion auf den Werte-
bereich beschränkt.

[0009] Außerdem ist vorgesehen, dass ein Wert des
Stroms, der durch die Kraftstoffpumpe fließt, u. a.
auch durch einen aktuellen Wert des Drucks des
Kraftstoffs beeinflusst werden kann. Dies kann dazu
führen, dass der Wert des Stroms druckabhängig an-
steigen und einen für den Strom vorgesehenen maxi-
malen Grenzwert überschreiten kann. In diesem Fall
wird der Wertebereich für die Spannung, üblicherwei-
se der maximale Grenzwert für die Spannung, in Aus-
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gestaltung des Verfahrens über einen geschlossenen
Regelkreis mit einer Reduktionsfunktion so lange um
einen Betrag, der vom jeweils aktuell gemessenen
Wert des Stroms abhängig sein kann, reduziert, bis
der aktuelle Wert des Stroms geringer als der hier-
für vorgesehene maximale Grenzwert ist. Weiterhin
kann der maximale Grenzwert für die Spannung ab-
hängig von einem vorgegebenen Gradienten der ge-
messenen Spannung über der Zeit und demnach ab-
hängig von einer zeitlichen Änderung der Spannung
reduziert werden.

[0010] Hierbei wird eine an der elektrischen Kraft-
stoffpumpe anliegende Spannung auf Basis eines ge-
messenen, von der elektrischen Kraftstoffpumpe ge-
forderten bzw. benötigten Stroms, der durch die elek-
trische Kraftstoffpumpe fließt, begrenzt. Üblicherwei-
se wird dabei ein ausgehender Wert für die Span-
nung von der Begrenzungsfunktion auf einen Werte-
bereich, der durch einen maximalen Grenzwert und
einen minimalen Grenzwert definiert ist, begrenzt.
Dabei kann der von der Begrenzungsfunktion vor-
gegebene Wertebereich der Spannung kontinuierlich
reduziert und auf Basis des geschlossenen Regel-
kreises, mit dem überprüft wird, ob der gemessene
Wert des Stroms größer als der Grenzwert ist oder
nicht, genau auf einen aktuell erforderlichen Werte-
bereich eingestellt werden, wobei in der Regel der
maximale Grenzwert für die Spannung reduziert wird.
Hierdurch bleibt eine Leistungsfähigkeit der Einspritz-
anlage im maximal zulässigen Rahmen erhalten. Da-
bei kann eine Verfügbarkeit der Einspritzanlage eines
Verbrennungsmotors und somit eines damit anzutrei-
benden Kraftfahrzeugs auch im Falle eines unerwar-
tet hohen Druckabfalls von Kraftstoff in einem Nieder-
druckkreis der Einspritzanlage gewährleistet werden.

[0011] Bei Durchführung des Verfahrens wird der
ausgehende Wert für die Spannung in einem Aus-
gangszustand durch die Begrenzungsfunktion auf
den maximalen Grenzwert eingestellt und somit be-
grenzt. Weiterhin wird eine Reduktionsfunktion ak-
tiviert, wenn der Strom, der durch die elektrische
Kraftstoffpumpe fließt, einen vorgegebenen Grenz-
wert überschreitet, wobei dieser maximale Grenzwert
bspw. durch die Auslegung der Endstufe bestimmt
werden kann.

[0012] Die Reduktionsfunktion erfasst zunächst den
aktuellen Wert der Spannung. Weiterhin wird die Re-
duktionsfunktion gestartet und der maximale Grenz-
wert der Spannung von der Reduktionsfunktion aus-
gehend von diesem maximalen Grenzwert der Span-
nung auf Basis eines vorgegebenen Gradienten der
Spannung über der Zeit, üblicherweise auf Basis der
gemessenen Spannung und/oder auf Basis bereits
reduzierter maximaler Grenzwerte der Spannung, re-
duziert, wobei dieser Gradient auch von dem gemes-
senen Wert des Stroms und/oder einer zeitlichen Än-
derung des Stroms abhängig sein kann.

[0013] Es besteht auch die Möglichkeit, dass kurz-
zeitige Überschreitungen des Grenzwerts für den
Strom, wie sie bspw. im dynamischen Betrieb der Ein-
spritzanlage und/oder der Kraftstoffpumpe auftreten
können, toleriert werden können. In diesem Fall wird,
nachdem der Strom den Grenzwert überschritten hat,
eine gewisse Zeitspanne, die bspw. von einem Zeit-
gebermodul gemessen und/oder überwacht werden
kann, abgewartet, bevor die Reduktionsfunktion ak-
tiviert wird. Sinkt der aktuell gemessene Wert des
Stroms während dieser Zeitspanne unter den Grenz-
wert, wird die Reduktionsfunktion nicht aktiviert, ein
Zeitgebermodul für die Zeitspanne wird zudem ange-
halten und zurückgesetzt.

[0014] Zur Reduktion des Werts der Spannung wird
u. a. ein Integrator aktiviert, der dazu ausgebildet ist,
einen maximalen Grenzwert der Spannung, ausge-
hend vom aktuellen Wert der Spannung, so lange zu
reduzieren, bis der Wert des Stroms wieder den zu-
lässigen Bereich unterhalb des vorgesehenen Grenz-
werts erreicht. Sobald dies der Fall ist, wird der Inte-
grator deaktiviert, wobei die Begrenzung des Werte-
bereichs für die Spannung auf den erreichten maxi-
malen Grenzwert eingestellt wird. Falls sich der Wert
des Stroms zu einem späteren Zeitpunkt erhöhen und
außerhalb des zulässigen Bereichs liegen sollte, wird
der Integrator wieder aktiviert und der Grenzwert für
die Spannung weiter reduziert. Hierbei wird der ge-
schlossene Regelkreis verwendet, der jedoch abhän-
gig davon, ob der Wert des Stroms innerhalb oder au-
ßerhalb eines zulässigen Bereichs liegt, nur zeitwei-
se aktiviert wird.

[0015] Eine Regelung des Drucks des Kraftstoffs in
dem Kraftstoffspeicher (Rail) der Einspritzanlage, mit
der ein Stellwert für die Spannung der elektrischen
Kraftstoffpumpe in der Einspritzanlage vorgegeben
werden kann, bleibt weiterhin uneingeschränkt ak-
tiv. Falls jedoch ein reduzierter Grenzwert für die
Spannung eingestellt wird, kann ein Betriebsbereich
der Einspritzanlage und/oder des Verbrennungsmo-
tors eingeschränkt werden, wobei bspw. eine Ein-
spritzmenge der Einspritzanlage und/oder ein Dreh-
moment des Verbrennungsmotors reduziert werden
kann bzw. können. Dadurch können Regelabwei-
chungen eines Drucks, d. h. des Drucks des Kraft-
stoffs in einem Kraftstoffspeicher der Einspritzan-
lage, vermieden werden. Dies kann als Fehlerre-
aktion durch eine Fehlermeldung, die von der im
Rahmen des Verfahrens vorgesehenen Reduktions-
funktion und/oder durch die Begrenzungsfunktion für
die Spannung gesetzt wird, oder unabhängig davon
durch eine spezielle Art der Überwachung des Rail-
drucks ausgeführt werden. Falls der Niederdruckbe-
reich z. B. durch eine verstellbare Drossel manipuliert
wird, kann sich bei einer Umsetzung des Verfahrens
ergeben, dass eine Spannung der elektrischen Kraft-
stoffpumpe der Einspritzanlage begrenzt wird.
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[0016] Falls im Niederdruckbereich der Einspritzan-
lage der Druck des Kraftstoffs aufgrund einer teilwei-
sen Versulzung des Kraftstoffs und/oder aufgrund ei-
ner Verstopfung eines Kraftstofffilters ansteigt und
damit der Strombedarf der elektrischen Kraftstoff-
pumpe ansteigt, besteht bei einer Umsetzung des
Verfahrens die Möglichkeit, den Betriebspunkt der
elektrischen Kraftstoffpumpe durch Anpassung, üb-
licherweise Reduktion, der Spannung zu verändern
und den Strombedarf wieder in einen normalen Be-
triebsbereich zurückzubringen. Hierbei reduziert sich
die Fördermenge der elektrischen Kraftstoffpumpe
und als Folge davon der Druckabfall im Niederdruck-
bereich der Einspritzanlage, so dass sich der Strom-
bedarf der elektrischen Kraftstoffpumpe reduziert und
in einen zulässigen Wertebereich, der durch einen
maximalen Grenzwert und ggf. durch einen minima-
len Grenzwert für den Strom definiert ist, zurückge-
bracht werden kann.

[0017] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung und den
beiliegenden Zeichnungen.

[0018] Es versteht sich, dass die voranstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0019] Fig. 1 zeigt Diagramme zu einer ersten Aus-
führungsform des vorgestellten Verfahrens.

[0020] Fig. 2 zeigt ein Diagramm zu einer zweiten
Ausführungsform des Verfahrens.

[0021] Fig. 3 zeigt in schematischer Darstellung ei-
ne Bespiel für eine Einspritzanlage mit einer elektri-
schen Kraftstoffpumpe sowie eine Ausführungsform
des vorgestellten Steuergeräts.

Ausführungsformen der Erfindung

[0022] Die Erfindung ist anhand von Ausführungsfor-
men in den Zeichnungen schematisch dargestellt und
wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeich-
nungen ausführlich beschrieben.

[0023] Die Figuren werden zusammenhängend und
übergreifend beschrieben, gleiche Bezugszeichen
bezeichnen gleiche Komponenten.

[0024] Fig. 1 umfasst insgesamt fünf Diagramme,
nämlich ein erstes Druck-Zeit-Diagramm 2 und ein
zweites Druck-Zeit-Diagramm 4, wobei jeweils ent-
lang einer Abszisse 6 die Zeit in Millisekunden und je-
weils entlang einer Ordinate 8 ein Druck von Kraftstoff

in einer Einspritzanlage in bar aufgetragen ist. Außer-
dem zeigt Fig. 1 ein erstes Strom-Zeit-Diagramm 10
und ein zweites Strom-Zeit-Diagramm 12, die eben-
falls jeweils eine Abszisse 6, entlang der die Zeit
in Millisekunden aufgetragen ist, aufweisen. Außer-
dem umfassen die beiden Strom-Zeit-Diagramme 10,
12 jeweils eine Ordinate 14, entlang der ein Strom,
der durch eine elektrische Kraftstoffpumpe der Ein-
spritzanlage fließt, in Ampere aufgetragen ist. In der
Mitte zwischen dem ersten Druck-Zeit-Diagramm 2
und dem ersten Strom-Zeit-Diagramm 10 links sowie
dem zweiten Druck-Zeit-Diagramm 4 und dem zwei-
ten Strom-Zeit-Diagramm 12 rechts ist in Fig. 1 ein
weiteres Diagramm 15 abgebildet, das ein Abszisse
16 umfasst, entlang der der Druck des Kraftstoffs in
bar aufgetragen ist. Entlang einer ersten Ordinate 18
des Diagramms 15 ist eine Fördermenge des Kraft-
stoffs in Litern pro Stunde und entlang einer zweiten
Ordinate 20 der durch die Kraftstoffpumpe Strom flie-
ßende Strom in Ampere aufgetragen.

[0025] Es ist bei der hier vorgestellten ersten Aus-
führungsform des Verfahrens vorgesehen, dass auf-
grund einer Verstopfung eines Kraftstofffilters in der
Einspritzanlage, wie das erste Druck-Zeit-Diagramm
2 verdeutlich, ein Wert des Drucks ausgehend von ei-
nem ersten Betriebspunkt 22, bei dem hier ein Druck
von 4,2 bar herrscht, innerhalb einer Zeitspanne 24
von 50 ms ansteigt und zu einem zweiten Betrieb-
spunkt 26 einen erhöhten Wert erreicht. Daraus re-
sultiert, wie das erste Strom-Zeit-Diagramm 10 zeigt,
eine Erhöhung des durch die elektrische Kraftstoff-
pumpe fließenden Stroms von dem ersten Betrieb-
spunkt 22, bei dem hier ein Strom von 7,5 A fließt, hin
zu einem deutlich erhöhten Wert im zweiten Betrieb-
spunkt 26 innerhalb der Zeitspanne 24 von 50 ms,
wobei vorgesehen ist, dass der Wert des Stroms in
dem zweiten Betriebspunkt 26 größer als ein hierfür
vorgesehener Grenzwert ist. Eine an der elektrischen
Kraftstoffpumpe anliegende Spannung weist in bei-
den Betriebspunkten 22, 26 ein erstes Tastverhältnis
27 von 95 % auf.

[0026] Als Gegenmaßnahme zur Erhöhung des
Werts des Stroms über den vorgesehenen Grenzwert
wird ein zulässiger maximaler Grenzwert der an der
elektrischen Kraftstoffpumpe anliegenden Spannung
reduziert. Zudem wird das erste Tastverhältnis der
Spannung von 95 % auf ein zweites Tastverhältnis 29
von 85 % reduziert. Hierzu wird auf das Diagramm 15
verwiesen, das einen ersten druckabhängigen Ver-
lauf 28 des Stroms bei dem ersten Tastverhältnis 27
von 95 % und einen zweiten druckabhängigen Ver-
lauf 30 des Stroms bei dem zweiten Tastverhältnis 29
von 85 % zeigt. Zum Vergleich zeigt das Diagramm
15 auch einen Verlauf 32 eines konstanten Stroms
von 7,5 A. Aufgrund der Reduzierung des maxima-
len Grenzwerts der Spannung, die u. a. aus der Re-
duktion des ersten Tastverhältnisses 27 von 95 % auf
das zweite Tastverhältnis 29 von 85 % resultiert, wird
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auch die Höhe des Stroms reduziert. Dadurch wer-
den auch für die Fördermenge an Kraftstoff, der von
der elektrischen Kraftstoffpumpe gefördert wird, und
der Druck des Kraftstoffs reduziert. Das Diagramm 15
zeigt hierzu einen ersten druckabhängigen Verlauf 34
der Fördermenge bei dem ersten Tastverhältnis 27
von 95 % und einen zweiten druckabhängigen Ver-
lauf 36 der Fördermenge bei dem zweiten Tastver-
hältnis 29 von 85 %, wobei der zweite druckabhän-
gige Verlauf 36 der Fördermenge bei dem zweiten,
niedrigeren Tastverhältnis 29 von 85 % geringer als
der erste druckabhängige Verlauf 34 bei dem ersten,
höheren Tastverhältnis 27 von 95 % ist.

[0027] Die Reduktion des Tastverhältnisses 27, 29
der Spannung von 95 % auf 85 % bei einer Regelung
der Spannung, die im Rahmen des Verfahrens durch-
geführt wird, wirkt sich hier auch auf den Druck sowie
den Strom in einem dritten Betriebspunkt 38 aus, bei
dem das zweite Tastverhältnis 29 von 85 % vorliegt.
Durch Reduktion des Tastverhältnisses 27, 29 und
somit der Spannung wird ein Wert des im zweiten Be-
triebspunkt 26 herrschenden Drucks auf einen gerin-
geren Wert im dritten Betriebspunkt 38 reduziert, wie
das zweite Druck-Zeit-Diagramm 4 zeigt. Außerdem
wird der erhöhte Strom im zweiten Betriebspunkt 26
wieder auf den im Vergleich hierzu geringeren Wert
von 7,5 A im dritten Betriebspunkt 38 reduziert.

[0028] Mit dem Diagramm aus Fig. 2 ist eine Struktur
der zweiten Ausführungsform des vorgestellten Ver-
fahrens dargestellt. Die von dem Diagramm darge-
stellte Struktur des Verfahrens kann in einem Steuer-
gerät zur Durchführung des Verfahrens als Software
implementiert sein.

[0029] Die vorgeschlagene Struktur zur Durchfüh-
rung der zweiten Ausführungsform des vorgestellten
Verfahrens umfasst eine von dem Steuergerät kon-
trollierte Begrenzungsfunktion 56, die einen einge-
henden Wert 42 einer Spannung, die an einer elek-
trischen Kraftstoffpumpe anliegt, auf einen Wertebe-
reich zwischen einem minimalen, unteren Grenzwert
46 und einem maximalen, oberen Grenzwert 48 für
die Spannung begrenzt. Die beiden Grenzwerte 46,
48 für den Wertebereich der Spannung können in
Ausgestaltung durch eine spannungsabhängige Re-
gelung (Raildruckregelung) eines Drucks von Kraft-
stoff in einem Kraftstoffspeicher (Rail) einer Einspritz-
anlage vorgegeben werden. Der Druck des Kraft-
stoffs in dem Kraftstoffspeicher hängt u. a. von ei-
ner Menge an Kraftstoff ab, die von der elektrischen
Kraftstoffpumpe in Abhängigkeit einer Spannung, die
an der elektrischen Kraftstoffpumpe anliegt, und in
Abhängigkeit eines Stroms, der durch die elektrische
Kraftstoffpumpe fließt, von der elektrischen Kraftstoff-
pumpe zu dem Kraftstoffspeicher gefördert wird.

[0030] Der Begrenzungsfunktion 56 wird der einge-
hende, aktuell gemessene Wert 42 der Spannung

über ein Eingangssignal zugeführt. Außerdem wird
von der Begrenzungsfunktion 56 über ein Ausgangs-
signal ein ausgehender, resultierender Wert 44 für die
Spannung bereitgestellt. Dabei entspricht der aus-
gehende Wert 44 der Spannung dem eingehenden
Wert 42 der Spannung, solange sich der eingehen-
de Wert 42 für die Spannung innerhalb der vorgese-
henen Grenzwerte 46, 48 des Wertebereichs für die
Spannung befindet. Der von der Begrenzungsfunkti-
on 56 über das Ausgangssignal bereitgestellte aus-
gehende Wert 44 der Spannung entspricht hingegen
dem minimalen Grenzwert 46, sofern der eingehen-
de Wert 42 der Spannung kleiner als der minima-
le Grenzwert 46 ist. Ist der eingehende Wert 42 der
Spannung dagegen größer als der maximale Grenz-
wert 48, wird der ausgehende Wert 44 für die Span-
nung von der Begrenzungsfunktion 56 auf den maxi-
malen Grenzwert 48 begrenzt.

[0031] Solange eine Reduktionsfunktion nicht akti-
viert ist, befindet sich ein erster Schalter 59 zum
Schalten der Spannung in einer hier dargestellten
ersten Stellung. In diesem Fall wird ein vorgegebe-
ner maximaler Wert 47 für die Spannung als maxi-
maler Grenzwert 48 der Begrenzungsfunktion 56 ver-
wendet. Ein gemessener Wert 62 des Stroms der
elektrischen Kraftstoffpumpe wird in einem zum Ver-
gleichen ausgebildeten Modul 70 mit einem Grenz-
wert 64 für den Strom verglichen. Überschreitet der
gemessene Wert 62 des Stroms den Grenzwert 64,
wird ein zweiter Schalter 52 zum Schalten des Stroms
umgeschaltet und ein Zeitgebermodul 72 (Timer) ge-
startet, wobei mit dem Zeitgebermodul 72 gemessen
wird, wie lange der gemessene Wert 62 des Stroms
größer als der hierfür vorgesehene Grenzwert 64 ist.
Dabei wird überwacht, ob der gemessene Wert 62
des Stroms länger als eine definierte Zeitspanne grö-
ßer als der Grenzwert 64 ist.

[0032] Von dem zweiten Schalter 52 zum Schal-
ten des Stroms wird zudem eine Differenz 68 zwi-
schen dem gemessen Wert 62 und dem vorgesehe-
nen Grenzwert 64 des Stroms, die in einem Modul
78 zur Berechnung dieser Differenz 68 gebildet wird,
an einen Integrator 54 weitergegeben. Solange der
gemessene Wert 62 größer als der Grenzwert 64 für
den Strom ist, ergibt sich eine negative Differenz 68.
Bei Vorliegen der negativen Differenz 68 wird ein von
einem Integrator 54 ausgehender Wert 49 zur Vorga-
be des maximalen Grenzwerts 48 für die Spannung
um einen Betrag, der von der Differenz 68 und somit
von dem gemessenen Wert 62 des Stroms abhän-
gig ist, der hier größer als der vorgesehene, maxima-
le Grenzwert 64 ist, kontinuierlich reduziert. Dieser
Betrag, um den der maximale Grenzwert 48 für die
Spannung reduziert wird, kann auch abhängig von
einem Gradienten der Spannung über der Zeit redu-
ziert werden. Dabei kann mit dem vorgegebenen Gra-
dient ein zeitlicher Verlauf der gemessenen Werte
der Spannung und/oder ein zeitlicher Verlauf von im
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Laufe des Verfahrens bereits reduzierten maximalen
Grenzwerten der Spannung berücksichtigt werden.

[0033] Falls der gemessene Wert 62 des Stroms grö-
ßer als der Grenzwert 64 ist, nachdem die von dem
Zeitgebermodul 72 vorgegebene Zeitspanne abge-
laufen ist, wird ein Auslöser 74 (Trigger) gesetzt und
dadurch ein dritter Schalter 58 zum Schalten des In-
tegrators 54 umgeschaltet sowie ein Ausgang eines
Flip-Flop-Moduls 76 gesetzt. Durch das Umschal-
ten des Schalters 58 wird der Integrator 54 mit dem
von der Begrenzungsfunktion 56 aktuell bereitgestell-
ten, ausgehenden Wert 44 für die Spannung einma-
lig initialisiert. Der Ausgang des Flip-Flop-Moduls 76
schaltet den ersten Schalter 59 in eine zweite Stel-
lung um und hält den ersten Schalter 59 in dieser Stel-
lung, wobei der von dem Integrator 54 bereitgestell-
te ausgehende Wert 49 zum Aktualisieren des maxi-
malen Grenzwerts 48 der Spannung an die Begren-
zungsfunktion 56 kontinuierlich weitergegeben wird.
Da der Integrator 54, wie bereits ausgeführt, seinen
ausgehenden Wert 49 kontinuierlich reduziert, ergibt
sich eine kontinuierliche Reduktion des maximalen
Grenzwerts 48 für den Wertebereich der Spannung
und damit auch eine kontinuierliche Reduktion des
ausgehenden Werts 44 für die Spannung.

[0034] Unterschreitet nun der gemessene Wert 62
des Stroms den Grenzwert 64, wird der Ausgang des
zum Vergleichen ausgebildeten Moduls 70 zurückge-
setzt, wodurch der zweite Schalter 52 zum Schalten
des Stroms in seine Ausgangsposition zurückgesetzt
wird. Hierdurch wird der Eingang des Integrators 54
auf null gesetzt, so dass der aktuell ausgehende Wert
49 des Integrators 54 beibehalten und nicht weiter
verändert wird. Der maximale Grenzwert 48 der Be-
grenzungsfunktion 56 wird somit auf den von dem In-
tegrator 54 bereitgestellten, reduzierten Wert 49 fest-
gesetzt und somit beibehalten. Überschreitet der ge-
messene Wert 62 des Stroms den Grenzwert 64 er-
neut, wird der zweite Schalter 52 zum Schalten des
Stroms wieder umgeschaltet und die negative Diffe-
renz 68 zwischen dem gemessenen Wert 62 und dem
Grenzwert 64 für den Strom an den Eingang des In-
tegrators 54 weitergegeben, wobei der von dem In-
tegrator 54 ausgehende Wert 49 zum Einstellen des
Grenzwerts 48 der Spannung weiter reduziert wird.

[0035] Für den ausgehenden Wert 44 der Spannung
ergibt sich bei der beschriebenen Ausführungsform
des Verfahrens, dass durch Aktivierung der Reduk-
tionsfunktion der von dem Integrator 54 über des-
sen ausgehenden Wert 49 aktualisierte und/oder in-
itialisierte maximale Grenzwert 48 der Spannung auf
den aktuell ausgehenden Wert 44 gesetzt wird. An-
schließend wird eine stetige Reduktion des maxima-
len Grenzwerts 48 und damit einhergehend eine Re-
duktion des ausgehenden Werts 44 durchgeführt, so-
lange der gemessene Wert 62 des Stroms größer als
der hierfür vorgesehene Grenzwert 64 ist.

[0036] Unabhängig davon ist in der Regel die Mög-
lichkeit gegeben, dass der ausgehende Wert 44 der
Spannung dem vorgegebenen und/oder eingehen-
den Wert 42 für die Spannung folgt, wobei der einge-
hende Wert 42 von der Regelung (Raildruckregelung)
des Drucks des Kraftstoffs in einem Kraftstoffspei-
cher der Einspritzanlage vorgegeben werden und/
oder von einem Betriebspunkt des Einspritzanlage
abhängig sein kann, solange sich der eingehende
Wert 42 innerhalb des Wertebereichs zwischen dem
minimalen Grenzwert 46 und dem maximalen Grenz-
wert 48 befindet.

[0037] Fig. 2 zeigt zudem einen Zähler 80, der zählt,
wie oft der maximale Grenzwert 48 für die Spannung
abhängig von dem gemessenen Wert 62 des Stroms,
abhängig von der Differenz 68 zwischen dem gemes-
senen Wert 62 und dem vorgesehenen maximalen
Grenzwert 64 des Stroms und/oder abhängig von ei-
nem zeitlichen Gradienten der Spannung reduziert
wird. Zumindest einige der anhand von Fig. 2 be-
schriebenen Module, die zur Umsetzung des Verfah-
rens ausgebildet sind, können von dem vorgestellten
Steuergerät umgesetzt werden und/oder als Kompo-
nente des Steuergeräts ausgebildet sein. Dies betrifft
u. a. die Schalter 52, 58, 59, das zum Vergleichen
ausgebildete Modul 70, das Zeitgebermodul 72, das
Modul 78 zur Berechnung der Differenz 68, den Inte-
grator 54, den Auslöser 74, das Flip-Flop-Modul 76
und den Zähler 80. Außerdem kann das Steuergerät
mindestens eine Komponente zur Realisierung der
Begrenzungsfunktion 56 und der Reduktionsfunktion
aufweisen.

[0038] In Fig. 3 ist ein Beispiel für eine Einspritzan-
lage 100 für einen Verbrennungsmotor eines Kraft-
fahrzeugs schematisch dargestellt. Diese Einspritz-
anlage 100 umfasst als Komponente eine elektri-
sche Kraftstoffpumpe 102, die zum Fördern von Kraft-
stoff zu einem Kraftstoffspeicher 104 (Common Rail)
der Einspritzanlage 100 ausgebildet ist. In Fig. 3 ist
weiterhin die Ausführungsform des Steuergeräts 106
schematisch dargestellt, das dazu ausgebildet ist, ei-
ne Funktion von mindestens einer Komponente der
Einspritzanlage 100, d. h. mindestens von der elektri-
schen Kraftstoffpumpe 102, zu kontrollieren und so-
mit zu steuern und/oder zu regeln. Hierbei kann das
Steuergerät 106 u. a. Betriebsparameter der elektri-
schen Kraftstoffpumpe 102, bspw. eine an der elek-
trischen Einspritzpumpe 102 anliegende Spannung
und einen durch die Kraftstoffpumpe 102 fließenden
Strom, kontrollieren, in der Regel überwachen und/
oder einstellen. Außerdem ist das Steuergerät 106
dazu ausgebildet, mindestens einen Schritt mindes-
tens einer Ausführungsform des anhand der Fig. 1
und Fig. 2 vorgestellten Verfahrens durchzuführen.

[0039] Bei dem von dem Steuergerät 106 durchzu-
führenden Verfahren zum Betreiben der elektrischen
Kraftstoffpumpe 102 der Einspritzanlage 100 ist für
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eine Spannung, die an der elektrischen Kraftstoff-
pumpe 102 anliegt, ein maximaler Grenzwert und für
einen Strom, der durch die elektrische Kraftstoffpum-
pe 102 fließt, ein maximaler Grenzwert vorgesehen.
Weiterhin wird ein Wert eines von der elektrischen
Kraftstoffpumpe benötigten elektrischen Stroms ge-
messen. Der maximale Grenzwert, der für die an der
elektrischen Kraftstoffpumpe 102 anliegenden Span-
nung vorgesehen ist, wird für den Fall, dass der ge-
messene Wert des Stroms den vorgesehenen maxi-
malen Grenzwert überschreitet, auf Basis des Werts
des gemessenen Stroms und/oder abhängig von die-
sem Wert reduziert.

[0040] Der vorgesehene maximale Grenzwert für die
Spannung, die an der elektrischen Kraftstoffpumpe
anliegt, kann im Rahmen des vorgestellten Verfah-
rens abhängig von einem vorgegebenen Gradienten
der Spannung über der Zeit reduziert werden. Dabei
kann der Gradient der Spannung bzw. ein zeitliche
Änderung der Spannung auf eine zeitliche Änderung
der gemessenen Spannung und/oder auf eine zeitli-
che Änderung des maximalen Grenzwerts der Span-
nung, der bei Durchführung des Verfahrens im Laufe
der Zeit bereits reduziert wird oder wurde, bezogen
sein.

[0041] Ein Betrag, um den der maximale Grenzwert
der Spannung reduziert wird, kann von einer Diffe-
renz zwischen dem gemessenen Wert des Stroms
und dem maximalen Grenzwert des Stroms abhängig
sein. Es ist in Ausgestaltung möglich, dass der Be-
trag, um den der maximale Grenzwert der Spannung
zu reduzieren ist, durch eine Funktion für den Betrag
dieser Spannung festgelegt wird, die von der Diffe-
renz zwischen dem gemessenen Wert und dem vor-
gesehenen maximalen Wert und/oder von dem vor-
gesehenen Gradienten der Spannung abhängig ist.

[0042] Außerdem ist es möglich, dass der vorgese-
hene maximale Grenzwert für die Spannung, die an
der elektrischen Kraftstoffpumpe anliegt, bspw. mit
einer Reduktionsfunktion kontinuierlich oder schritt-
weise reduziert wird, bis der Strom den vorgesehe-
nen maximalen Grenzwert unterschreitet bzw. wieder
unterschritten hat.

[0043] Zur Reduktion des Grenzwerts der Spannung
kann auch ein Tastverhältnis für die Spannung, die
an der elektrischen Kraftstoffpumpe 102 anliegt, re-
duziert werden.

[0044] In weiterer Ausgestaltung kann der für die
an der elektrischen Kraftstoffpumpe 102 anliegenden
Spannung vorgesehene maximale Grenzwert für die
Spannung reduziert werden, wenn der vorgegebene
maximale Grenzwert des Stroms zumindest für eine
vorgegebene und/oder definierbare Zeitspanne über-
schritten wird.

[0045] Ergänzend kann der maximale Grenzwert für
die Spannung, die an der elektrischen Kraftstoffpum-
pe 102 anliegt, auf einen Mindestwert reduziert wer-
den, wenn der Strom den Grenzwert unterschreitet,
wobei der Mindestwert für die Spannung beibehalten
wird.

[0046] Das Steuergerät 106 zum Betreiben und so-
mit zum Kontrollieren des Betriebs der elektrischen
Kraftstoffpumpe 102 und/oder der Einspritzanlage
100 ist dazu ausgebildet, den von der elektrischen
Kraftstoffpumpe 102 benötigten Strom mit einem
hierfür vorgesehenen Ampèremeter des Steuerge-
räts 106 zu messen und den maximalen Grenz-
wert, der für die an der elektrischen Kraftstoffpumpe
102 anliegenden Spannung vorgesehen ist, für den
Fall, dass der Strom den vorgesehenen maximalen
Grenzwert überschreitet, auf Basis und folglich in Ab-
hängigkeit des aktuell gemessenen Stroms und/oder
des Gradienten für die Spannung zu reduzieren.

[0047] Das Steuergerät 106 kann einen Integrator
aufweisen und/oder realisieren, der dazu ausgebildet
ist, den maximalen Grenzwert für die Spannung ab-
hängig von einer Differenz zwischen einem gemes-
senen Wert des Stroms und dem vorgesehenen ma-
ximalen Grenzwert des Stroms so lange zu reduzie-
ren, bis der Strom den zulässigen maximalen Grenz-
wert unterschritten hat.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Betreiben einer elektrischen
Kraftstoffpumpe (102) einer Einspritzanlage (100),
wobei für eine Spannung, die an der elektrischen
Kraftstoffpumpe (102) anliegt, ein maximaler Grenz-
wert (48) und für einen Strom, der durch die elek-
trische Kraftstoffpumpe (102) fließt, ein maximaler
Grenzwert (64) vorgesehen ist, bei dem ein Wert (62)
eines von der elektrischen Kraftstoffpumpe (102) be-
nötigten elektrischen Stroms gemessen wird, und bei
dem der maximale Grenzwert (48), der für die an
der elektrischen Kraftstoffpumpe (102) anliegenden
Spannung vorgesehen ist, für den Fall, dass der ge-
messene Wert (62) des Stroms den vorgesehenen
maximalen Grenzwert (64) überschreitet, abhängig
von dem gemessenen Wert (62) des Stroms reduziert
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der vorge-
sehene maximale Grenzwert (48) für die Spannung,
die an der elektrischen Kraftstoffpumpe (102) anliegt,
abhängig von einem vorgegebenen Gradienten der
Spannung über der Zeit reduziert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der
vorgesehene maximale Grenzwert (48) für die Span-
nung, die an der elektrischen Kraftstoffpumpe (102)
anliegt, reduziert wird, bis der gemessene Wert (62)
des Stroms den vorgesehenen maximalen Grenzwert
(64) unterschreitet.

4.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, bei dem der vorgesehene maximale Grenz-
wert (48) für die Spannung, die an der elektrischen
Kraftstoffpumpe (102) anliegt, kontinuierlich reduziert
wird.

5.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, bei dem der vorgesehene maximale Grenz-
wert für die Spannung, die an der elektrischen Kraft-
stoffpumpe (102) anliegt, mit einer Reduktionsfunkti-
on reduziert wird.

6.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, bei dem ein Tastverhältnis für die Span-
nung, die an der elektrischen Kraftstoffpumpe (102)
anliegt, reduziert wird.

7.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, bei dem der maximale Grenzwert (48) für
die Spannung, die an der elektrischen Kraftstoffpum-
pe (102) anliegt, reduziert wird, wenn der vorgesehe-
ne maximale Grenzwert (64) von dem gemessenen
Wert (62) des Stroms zumindest für eine vorgegebe-
ne Zeitspanne überschritten wird.

8.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, bei dem der maximale Grenzwert (48) für
die Spannung, die an der elektrischen Kraftstoffpum-

pe (102) anliegt, auf einen Mindestwert reduziert wird,
wenn der gemessene Wert (62) des Stroms den
maximalen Grenzwert (64) unterschreitet, wobei der
Mindestwert für die Spannung beibehalten wird.

9.    Steuergerät zum Betreiben einer elektrischen
Kraftstoffpumpe (102) einer Einspritzanlage (100),
wobei für eine Spannung, die an der elektrischen
Kraftstoffpumpe (102) anliegt, ein maximaler Grenz-
wert (48) und für einen Strom, der durch die elek-
trische Kraftstoffpumpe (102) fließt, ein maximaler
Grenzwert (64) vorgesehen ist, wobei das Steuerge-
rät (106) dazu ausgebildet ist, einen von der elek-
trischen Kraftstoffpumpe (102) benötigten Strom zu
messen, und wobei das Steuergerät (106) dazu aus-
gebildet ist, den maximalen Grenzwert (48), der für
die an der elektrischen Kraftstoffpumpe (102) anlie-
genden Spannung vorgesehen ist, für den Fall, dass
der gemessene Wert (62) des Stroms den vorgese-
henen maximalen Grenzwert (64) überschreitet, ab-
hängig von dem gemessenen Wert (62) des Stroms
zu reduzieren.

10.   Steuergerät nach Anspruch 9, das einen In-
tegrator (54) aufweist, der dazu ausgebildet ist, den
maximalen Grenzwert (48) für die Spannung so lan-
ge zu reduzieren, bis der gemessene Wert (62) des
Stroms den zulässigen maximalen Grenzwert (64)
unterschritten hat.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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