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(57) Zusammenfassung: Ein Aspekt der Erfindung betrifft
eine Steuervorrichtung für ein Kühlflüssigkeitseinspritzsys-
tem für einen Verbrennungsmotor eines Kraftfahrzeugs, wo-
bei das Kühlflüssigkeitseinspritzsystem zumindest zwei von
der Steuervorrichtung steuerbare, schaltbare Injektoren zum
Einbringen einer Kühlflüssigkeit in den Verbrennungsmo-
tor umfasst. Die Injektoren sind mittels eines gemeinsamen
Rails mit Kühlflüssigkeit versorgbar, und die Steuervorrich-
tung ist eingerichtet, eine für eine Neigung des Rails charak-
teristische Neigungsgröße entgegenzunehmen, in Abhän-
gigkeit von der Neigungsgröße ein Schaltverhalten für die In-
jektoren zu ermitteln, und die Injektoren zur Entleerung oder
Befüllung des Rails mit dem ermittelten Schaltverhalten zu
schalten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung,
ein Kühlflüssigkeitseinspritzsystem und ein Verfah-
ren zur Ermittlung eines Schaltverhaltens von Injek-
toren eines Verbrennungsmotors.

[0002] Es ist bekannt, die Leistung eines Verbren-
nungsmotors zu steigern, indem der Verbrennungs-
motor durch Einbringung einer Kühlflüssigkeit ge-
kühlt wird. Als Kühlflüssigkeit wird dabei beispiels-
weise destilliertes Wasser verwendet. Um eine Be-
schädigung des Verbrennungsmotors durch die ein-
gebrachte Kühlflüssigkeit zu vermeiden, ist es vor-
teilhaft, die Kühlflüssigkeit ausschließlich in den Ver-
brennungsmotor einzubringen, wenn dieser betrie-
ben und dadurch erwärmt wird. Nach Beendigung
des Betriebs kann im Verbrennungsmotor verblei-
bende Kühlflüssigkeit wieder entfernt werden. Zur
Befüllung und Entleerung des Verbrennungsmotors
mit Kühlflüssigkeit müssen die Injektoren geschaltet
werden.

[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine verbesser-
te Steuervorrichtung, ein Kühlflüssigkeitseinspritz-
system und ein Verfahren zum Schalten der Injekto-
ren anzugeben.

[0004] Die Aufgabe wird durch die Merkmale der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhaf-
te Ausführungsformen sind in den abhängigen An-
sprüchen beschrieben. Es wird darauf hingewiesen,
dass zusätzliche Merkmale eines von einem un-
abhängigen Patentanspruch abhängigen Patentan-
spruchs ohne die Merkmale des unabhängigen Pa-
tentanspruchs oder nur in Kombination mit einer
Teilmenge der Merkmale des unabhängigen Patent-
anspruchs eine eigene und von der Kombination
sämtlicher Merkmale des unabhängigen Patentan-
spruchs unabhängige Erfindung bilden können, die
zum Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs, ei-
ner Teilungsanmeldung oder einer Nachanmeldung
gemacht werden kann. Dies gilt in gleicher Weise für
in der Beschreibung beschriebene technische Leh-
ren, die eine von den Merkmalen der unabhängigen
Patentansprüche unabhängige Erfindung bilden kön-
nen.

[0005] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ei-
ne Steuervorrichtung für ein Kühlflüssigkeitseinspritz-
system für einen Verbrennungsmotor eines Kraftfahr-
zeugs. Bei der Kühlflüssigkeit kann es sich beispiels-
weise um (destilliertes) Wasser oder um ein Wasser/
Alkohol-Gemisch handeln.

[0006] Die Kühlflüssigkeitseinspritzung ist ein Ver-
fahren zur Leistungssteigerung von Verbrennungs-
motoren. Um die maximal zulässige Abgastempera-
tur bei Höchstleistung nicht zu überschreiten, wird
Kühlflüssigkeit in den Verbrennungsmotor einge-

spritzt. Die verdunstende Flüssigkeit hat eine kühlen-
de Wirkung für das Gemisch vor, während und nach
der Verbrennung. Auch Einspritzung während des
Verbrennungstaktes zur Dampfkrafterzeugung und
zur Reduktion der Abgastemperatur wird praktiziert.

[0007] Das Kühlflüssigkeitseinspritzsystem umfasst
zumindest zwei von der Steuervorrichtung steuerba-
re, schaltbare Injektoren zum Einbringen einer Kühl-
flüssigkeit in den Verbrennungsmotor, wobei das
Schalten der Injektoren insbesondere ein Öffnen oder
Schließen der Injektoren ist.

[0008] Die Kühlflüssigkeit kann durch verschiede-
ne Verfahren an verschiedenen Orten des Ver-
brennungsmotors eingebracht werden. Insbesonde-
re kann die Kühlflüssigkeit einlassseitig in den Ver-
brennungsmotor eingebracht werden, beispielsweise
kann die Kühlflüssigkeit in den Luft-Ansaugtrakt ein-
gespritzt werden. Alternativ kann die Kühlflüssigkeit
auch direkt in den Brennraum eingespritzt werden.

[0009] Die Injektoren sind mittels eines gemeinsa-
men Rails, das als Druckspeicher dient, mit Kühlflüs-
sigkeit versorgbar. Das Rail kann dabei beispielswei-
se dem Begriff entsprechend tatsächlich ein gemein-
sames Verteilerrohr sein. Insbesondere kann es sich
stattdessen aber um einen Druckspeicher einer belie-
bigen geometrischen Form handeln, der mit den In-
jektoren verbunden ist.

[0010] Darüber hinaus ist die Steuervorrichtung ein-
gerichtet, eine für eine Neigung des Rails charakte-
ristische Neigungsgröße entgegenzunehmen oder zu
bestimmen.

[0011] Bei der für die Neigung des Rails charakte-
ristischen Größe kann es sich insbesondere um eine
für die Neigung des Verbrennungsmotors oder für die
Neigung des Kraftfahrzeugs charakteristische Größe
handeln. Die für die Neigung des Rails charakteristi-
sche Größe kann dabei beispielsweise die Neigung
in Fahrzeuglängsrichtung um die Rollachse und/oder
die Neigung in Fahrzeugquerrichtung um die Nick-
achse angeben.

[0012] Die Neigungsgröße kann insbesondere zu-
mindest ein Sensorsignal sein, wie beispielsweise ein
Signal eines ein- oder mehrdimensionalen Neigungs-
oder Lagesensors.

[0013] Die Steuervorrichtung ist eingerichtet, in Ab-
hängigkeit von der Neigungsgröße ein Schaltverhal-
ten für die Injektoren zu ermitteln. Das Schaltverhal-
ten umfasst insbesondere die Schaltungsreihenfol-
ge, in der die Injektoren geschaltet werden, und den
Schaltungszeitpunkt der einzelnen Injektoren.
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[0014] Die Injektoren werden durch die Steuervor-
richtung zur Entleerung oder Befüllung des Rails mit
dem ermittelten Schaltverhalten geschaltet.

[0015] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Steuervorrichtung eingerichtet, in Abhängigkeit von
der Neigungsgröße das Schaltverhalten für die In-
jektoren aus einer Menge von zumindest zwei vor-
bestimmten Schaltverhalten für die Injektoren auszu-
wählen.

[0016] Beispielsweise kann bei einem ersten Wert
der Neigungsgröße, der für eine erste, geringe Nei-
gung des Rails charakteristisch ist, ein erstes Schalt-
verhalten ausgewählt werden. Alternativ kann bei ei-
nem zweiten Wert der Neigungsgröße, der für eine im
Vergleich zur ersten Neigung größere Neigung des
Rails charakteristisch ist, ein zweites Schaltverhalten
ausgewählt werden.

[0017] Die vorbestimmten Schaltverhalten können
sich insbesondere in der Schaltungsreihenfolge und/
oder dem Schaltungszeitpunkt der Injektoren unter-
scheiden.

[0018] Die vorbestimmten Schaltverhalten können
insbesondere während der Entwicklung der Steuer-
vorrichtung empirisch bestimmt werden und auf ei-
nem Speicherbaustein der Steuervorrichtung vorge-
halten werden.

[0019] Der Erfindung liegt hierbei die Erkenntnis zu-
grunde, dass ein qualitativ hochwertiges Schaltver-
halten verschiedene Eigenschaften umfassen kann.
Ein möglichst hochqualitatives Schaltverhalten kann
dabei unter anderem sehr stark von der geometri-
schen Struktur des Rails abhängen, weshalb bei-
spielsweise eine rein analytische Bestimmung des
Schaltverhaltens sehr aufwändig sein kann.

[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Steuervorrichtung eingerichtet, für einen
Befüllvorgang in Abhängigkeit von der Neigungsgrö-
ße das Schaltverhalten für die Injektoren derart zu be-
stimmen, dass ein erster, aufgrund der Neigung hö-
herliegender Injektor bei der Entleerung des Rails frü-
her geschaltet wird als ein zweiter, aufgrund der Nei-
gung dazu niedrigerliegender Injektor.

[0021] Insbesondere kann der erste Injektor beim
Befüllen des Kühlflüssigkeitseinspritzsystems früher
geschaltet werden als der zweite Injektor. Alternativ
oder zusätzlich kann der erste Injektor beim Entlee-
ren des Kühlflüssigkeitseinspritzsystems früher ge-
schaltet werden als der zweite Injektor. Das Schalten
der Injektoren kann dabei beispielsweise ein Öffnen
oder Schließen der Injektoren sein.

[0022] Alternativ dazu kann die Steuervorrichtung
eingerichtet sein, in Abhängigkeit von der Neigungs-

größe das Schaltverhalten für die Injektoren derart
zu bestimmen, dass ein erster, aufgrund der Neigung
höherliegender Injektor bei der Befüllung des Rails
später geschaltet wird als ein zweiter, aufgrund der
Neigung dazu niedrigerliegender Injektor.

[0023] Insbesondere kann dabei der erste Injektor
beim Befüllen des Kühlflüssigkeitseinspritzsystems
später geschaltet werden als der zweite Injektor. Al-
ternativ oder zusätzlich kann der erste Injektor beim
Entleeren des Kühlflüssigkeitseinspritzsystems spä-
ter geschaltet werden als der zweite Injektor. Das
Schalten der Injektoren kann dabei beispielsweise
ein Öffnen oder Schließen der Injektoren sein.

[0024] Alternativ oder zusätzlich können insbeson-
dere beim Befüllen zunächst alle Injektoren geöffnet
werden. Dann können die Injektoren zuerst geschlos-
sen werden, die sich am nächsten an einem Zulauf
des Rails befinden, beispielsweise abhängig von ei-
nem Drucksignal.

[0025] Alternativ oder zusätzlich kann insbesondere
nach einer ersten Befüllphase durch kurze Einsprit-
zungen und die Auswertung des zugehörigen Druck-
abfalls bestimmt werden, ob die Befüllung vollständig
war und der Befüllvorgang abgeschlossen ist.

[0026] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Steuervorrichtung eingerichtet, das
Schaltverhalten der Injektoren zusätzlich in Abhän-
gigkeit davon zu bestimmen, ob das Rail entleert oder
befüllt wird.

[0027] Insbesondere kann die Schaltungsreihenfol-
ge der Injektoren als Schaltverhalten in Abhängigkeit
davon bestimmt werden, ob das Rail entleert oder be-
füllt wird. Beispielsweise kann bei der Entleerung des
Rails ein erster Injektor vor einem zweiten Injektor
geschaltet werden. Bei der Befüllung des Rails kann
der erste Injektor dann nach dem zweiten Injektor ge-
schaltet werden.

[0028] Zu Beginn der Entleerung des Rails ist dieses
beispielsweise vollständig mit Kühlflüssigkeit gefüllt
und alle Injektoren sind geschlossen. Zur Entleerung
kann dann bei geneigtem Rail ein erster, durch die
Neigung höherliegender niedrigerliegendem Injektor
vor einem zweiten, dazu niedrigerliegendem höher-
liegender Injektor geöffnet werden, um Luft in das
Rail strömen zu lassen das Wasser vollständig aus
dem Rail auszutragen.

[0029] Andererseits ist zu Beginn der Befüllung des
Rails dieses beispielsweise vollständig mit Luft gefüllt
und alle Injektoren sind geöffnet. Zur Befüllung kann
dann bei geneigtem Rail der zweite, niedrigerliegen-
de Injektor vor dem ersten, dazu höherliegenden In-
jektor geschlossen werden, um das Rail mit Kühlflüs-
sigkeit zu füllen.
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[0030] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst das Schaltverhalten der Injektoren die
Reihenfolge und/oder die Zeitpunkte, in der die Injek-
toren geschaltet werden.

[0031] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Steuervorrichtung eingerichtet, eine für
den Druck im Rail charakteristische Druckgröße ent-
gegenzunehmen. In Abhängigkeit von der Druckgrö-
ße wird ein Schaltungszeitpunkt für zumindest einen
Injektor bestimmt und der Injektor zu einem bestimm-
ten Schaltungszeitpunkt geschaltet.

[0032] Insbesondere kann ein ohnehin vorhandener
Drucksensor genutzt werden, den Druckverlauf bei
der Befüllung des Rails als zusätzliche Eingangsgrö-
ße aufzunehmen. Ist Luft im System, ist diese auf-
grund des Kompressibilitäts- und Viskositätsunter-
schieds zwischen Luft und Kühlflüssigkeit am Druck-
verlauf während des Befüllungsvorgangs zu erken-
nen. Sobald Kühlflüssigkeit an den Injektoren an-
liegt, ist ein Druckanstieg zu beobachten, woraufhin
der entsprechende Injektor geschaltet werden kann.
So kann sichergestellt werden, dass das Kühlflüssig-
keitseinspritzsystem vollständig befüllt wird.

[0033] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Kühlflüssigkeitseinspritzsystem für einen Verbren-
nungsmotor für ein Kraftfahrzeug. Das Kühlflüssig-
keitseinspritzsystem umfasst eine vorab beschriebe-
ne Steuervorrichtung, zumindest zwei von der Steu-
ervorrichtung steuerbare, schaltbare Injektoren zum
Einbringen einer Kühlflüssigkeit in einen Ansaugtrakt
des Verbrennungsmotors und die Injektoren sind mit-
tels eines gemeinsamen Rails mit Kühlflüssigkeit ver-
sorgbar.

[0034] In einer vorteilhaften Ausführungsform um-
fasst das Rail ein Ventil zum Ansaugen von Frischluft.
Die Steuervorrichtung ist dabei zusätzlich eingerich-
tet, das Ventil zu steuern. Alternativ kann das Ventil
mechanisch arbeiten und bei Unterdruck im Rail öff-
nen. Beispielsweise handelt es sich bei dem Ventil
um ein Be- oder Entlüftungsventil.

[0035] Insbesondere ist im Falle eines elektrisch an-
zusteuernden Ventils die Steuervorrichtung einge-
richtet, das Ventil beim Entleeren des Rails zu öffnen,
so dass das Rail anstatt mit Luft aus dem Verbren-
nungsmotor mit Frischluft befüllt wird.

[0036] Alternativ oder zusätzlich ist die Steuervor-
richtung eingerichtet, das Ventil beim Befüllen des
Rails zu schließen, so dass Luft, die sich in dem
Kühlflüssigkeitseinspritzsystem befindet, das Kühl-
flüssigkeitseinspritzsystem ausschließlich über geöff-
nete Injektoren verlassen kann.

[0037] Insbesondere ist eine Steuerfolge des Kühl-
flüssigkeitseinspritzsystems möglich, bei der in ei-

nem ersten Schritt das Ventil beim Entleeren des
Rails geöffnet wird, so dass das Rail anstatt mit Luft
aus dem Verbrennungsmotor mit Frischluft befüllt
wird. In einem zweiten Schritt werden das Ventil ge-
schlossen und die Injektoren geöffnet. Mit der im Sys-
tem befindlichen Luft wird die restliche Kühlflüssigkeit
aus den Injektoren in die Sauganlage ausgeschoben.
In einem dritten Schritt werden dann erneut das Rail
und die zu belüftenden Teile der Kühlflüssigkeitsein-
spritzvorrichtung mit Frischluft belüftet, indem mit ge-
schlossenen Injektoren und geöffnetem Ventil Luft ins
System gesaugt wird.

[0038] Dieser Steuerfolge liegt die Erkenntnis zu
Grunde, dass es vorteilhaft sein kann, dass keine
Tankentlüftungs-, Verbrennungs- oder Blowby-Gase
aus der Sauganlage in das Kühlflüssigkeitssystem
gelangen.

[0039] Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zur Steuerung eines Kühlflüssigkeitsein-
spritzsystems für einen Verbrennungsmotor eines
Kraftfahrzeugs, wobei das Kühlflüssigkeitseinspritz-
system zumindest zwei schaltbare Injektoren zum
Einbringen von Kühlflüssigkeit in den Verbrennungs-
motor umfasst und die Injektoren mittels eines ge-
meinsamen Rails mit Kühlflüssigkeit versorgbar sind.

[0040] Ein Schritt des Verfahrens ist das Entgegen-
nehmen einer für eine Neigung des Rails charakteris-
tischen Neigungsgröße.

[0041] Ein weiterer Schritt des Verfahrens ist das Er-
mitteln eines Schaltverhaltens für die Injektoren in
Abhängigkeit von der Neigungsgröße.

[0042] Ein finaler Schritt des Verfahrens ist das
Schalten der Injektoren mit dem ermittelten Schalt-
verhalten zur Entleerung oder Befüllung des Rails.

[0043] Die vorstehenden Ausführungen zur erfin-
dungsgemäßen Steuervorrichtung nach dem ersten
Aspekt der Erfindung gelten in entsprechender Wei-
se auch für das erfindungsgemäße System nach
dem zweiten Aspekt der Erfindung und das erfin-
dungsgemäße Verfahren nach dem dritten Aspekt
der Erfindung. An dieser Stelle und in den Patent-
ansprüchen nicht explizit beschriebene vorteilhafte
Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Sys-
tems und des erfindungsgemäßen Verfahrens ent-
sprechen den vorstehend beschriebenen oder in den
Patentansprüchen beschriebenen vorteilhaften Aus-
führungsbeispielen der erfindungsgemäßen Steuer-
vorrichtung.

[0044] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Zuhilfenahme der beige-
fügten Zeichnungen beschrieben. In diesen zeigen:
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Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungs-
gemäßen Kühlflüssigkeitseinspritzsystems,

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur Steuerung des Kühl-
flüssigkeitseinspritzsystems, und

Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Verfahrens zur Steuerung
des Kühlflüssigkeitseinspritzsystems.

[0045] Fig. 1 zeigt einen Verbrennungsmotor VM
eines Kraftfahrzeugs. Der Verbrennungsmotor ist
mit einem Kühlflüssigkeitseinspritzsystem verbun-
den, wobei das Kühlflüssigkeitseinspritzsystem drei
von einer Steuervorrichtung SV steuerbare, schaltba-
re Injektoren I1, I2, I3 zum Einbringen einer Kühlflüs-
sigkeit in den Verbrennungsmotor VM umfasst. Ins-
besondere sind die Injektoren I1, I2, I3 dabei derart
mit dem Verbrennungsmotor VM verbunden, dass je-
dem Injektor I1, I2, I3 ein Zylinder Z1, Z2, Z3 des Ver-
brennungsmotors VM zugeordnet ist.

[0046] Die Injektoren I1, I2, I3 sind mittels eines ge-
meinsamen Rails R mit Kühlflüssigkeit versorgbar,
wobei die Kühlflüssigkeit beispielsweise durch einen
Zulauf Z aus einem Kühlflüssigkeitstank W pumpbar
ist.

[0047] Die Steuervorrichtung SV ist darüber hinaus
mit einem Neigungssensor NS gekoppelt, der ei-
ne für eine Neigung des Rails R charakteristische
Neigungsgröße wie beispielsweise die Neigung des
Kraftfahrzeugs in Längs- und Querrichtung bestimmt.
Außerdem ist die Steuervorrichtung SV mit einem
vom dem Rail R umfassten Ventil V zum Ansaugen
von Frischluft gekoppelt.

[0048] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Verfahrens zur Steuerung des
Kühlflüssigkeitseinspritzsystems.

[0049] Zu Beginn des Verfahrensablaufs ist dabei
das Rail R vollständig entleert und es befindet sich
somit keine Kühlflüssigkeit im Rail R. Alle Injektoren
I1, I2, I3 sind geöffnet, so dass bei einer etwaigen
Befüllung des Rails R mit Kühlflüssigkeit die Luft, die
sich im Rail R befindet, durch die geöffnete Injektoren
I1, I2, I3 entweichen kann.

[0050] In Schritt 100 nimmt die Steuervorrichtung SV
eine für eine Neigung des Rails R charakteristische
Neigungsgröße entgegen. Dabei kann es sich bei-
spielsweise um eine durch einen Neigungssensor NS
ermittelte Neigung des Kraftfahrzeugs in Fahrzeug-
längsrichtung handeln.

[0051] Im darauf folgenden Schritt 110 ermittelt die
Steuervorrichtung SV in Abhängigkeit von der Nei-
gungsgröße ein Schaltverhalten für die Injektoren I1,
I2, I3. Das Schaltverhalten umfasst dabei insbeson-

dere die Reihenfolge, in der die Injektoren I1, I2, I3
geschaltet werden sollen.

[0052] Beispielsweise kann die Steuervorrichtung
SV dabei ein Schaltverhalten für die Injektoren I1,
I2, I3 aus einer Menge von zumindest zwei vorbe-
stimmten Schaltverhalten für die Injektoren I1, I2,
I3 auswählen. Diese vorbestimmten Schaltverhalten
können beispielsweise während der Entwicklung des
Kühlflüssigkeitseinspritzsystems empirisch bestimmt
werden.

[0053] Zusätzlich kann die Steuervorrichtung SV bei
der Ermittlung des Schaltverhaltens der Injektoren I1,
I2, I3 auch berücksichtigen, ob das R entleert oder
befüllt wird.

[0054] Beispielsweise ist die Steuervorrichtung SV
eingerichtet, das Schaltverhalten für die Injektoren I1,
I2, I3 derart zu bestimmen, dass ein erster, aufgrund
der Neigung höherliegender Injektor I1 bei der Befül-
lung des Rails R später geschaltet wird als ein zwei-
ter, aufgrund der Neigung dazu niedrigerliegender In-
jektor I2.

[0055] Während des Befüllvorgangs des Rails R
kann die Steuervorrichtung in Schritt 120 einen für
den Druck im Rail R charakteristische Druckgröße
entgegennehmen. In Abhängigkeit von der Druck-
größe wird ein Schaltungszeitpunkt für den gemäß
des ermittelten Schaltverhaltens nächsten Injektor I1,
I2, I3 bestimmt und der nächste Injektor I1, I2, I3
wird zum bestimmten Schaltungszeitpunkt in Schritt
130 geschlossen, sobald der für den Zeitpunkt, wenn
Kühlflüssigkeit an den Injektoren I1, I2, I3 anliegt,
charakteristische Druckanstieg zu beobachten ist.

[0056] Nach Schließen des letzten Injektors I1, I2, I3
kann das Rail vollständig gefüllt werden.

[0057] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Steuerung
des Kühlflüssigkeitseinspritzsystems.

[0058] Zu Beginn des Verfahrensablaufs ist dabei
das Rail R vollständig mit Kühlflüssigkeit gefüllt. Alle
Injektoren I1, I2, I3 sind geschlossen, so dass keine
Kühlflüssigkeit in den Verbrennungsmotor VM einge-
bracht wird.

[0059] Zur Entleerung des Rails R wird in Schritt 200
das von dem Rail R umfasste Ventil V durch die Steu-
ervorrichtung SV geöffnet.

[0060] Im darauf folgenden Schritt 210 wird das Rail
R und ein Teil des Kühlflüssigkeitsversorgungssys-
tems entleert, indem die sich darin befindende Kühl-
flüssigkeit in den Kühlflüssigkeitstank W gepumpt
wird. Aufgrund des geöffneten Ventils V wird das ent-
sprechende Volumen dabei mit Frischluft gefüllt.
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[0061] Sobald das Rail R vollständig entleert ist, wird
in Schritt 220 das Ventil V durch die Steuervorrich-
tung SV geschlossen.

[0062] In Schritt 230 nimmt die Steuervorrichtung
SV eine für eine Neigung des Rails R charakteristi-
sche Neigungsgröße entgegen. Dabei kann es sich
beispielsweise um eine durch die Steuervorrichtung
SV selbst bestimmte Neigung des Kraftfahrzeugs in
Fahrzeuglängsrichtung handeln.

[0063] Im darauf folgenden Schritt 240 ermittelt die
Steuervorrichtung SV in Abhängigkeit von der Nei-
gungsgröße ein Schaltverhalten für die Injektoren I1,
I2, I3. Das Schaltverhalten umfasst dabei insbeson-
dere die Reihenfolge, in der die Injektoren I1, I2, I3
geschaltet werden sollen, und den Zeitpunkt, zu dem
die Injektoren I1, I2, I3 geschaltet werden sollen. In
Schritt 250 werden die Injektoren I1, I2, I3 dann in der
ermittelten Reihenfolge und zu den ermittelten Zeit-
punkten geschaltet und mit der Luft im System die
Kühlflüssigkeit aus den Injektoren in die Sauganlage
ausgeschoben, so dass nach Abschluss des Verfah-
rens die Injektoren und das Rail mit Frischluft gefüllt
sind.

[0064] Falls erforderlich wird im darauffolgenden
Schritt 260 bei geschlossenen Injektoren und geöff-
netem Ventil das Kühlflüssigkeitsversorgungssystem
erneut bis zu dem vorgesehenen Volumenanteil mit
Frischluft gefüllt.

Patentansprüche

1.  Steuervorrichtung (SV) für ein Kühlflüssigkeits-
einspritzsystem für einen Verbrennungsmotor (VM)
eines Kraftfahrzeugs, wobei
• das Kühlflüssigkeitseinspritzsystem zumindest zwei
von der Steuervorrichtung (SV) steuerbare, schaltba-
re Injektoren (I1, I2, I3) zum Einbringen einer Kühl-
flüssigkeit in den Verbrennungsmotor (VM) umfasst,
• die Injektoren (I1, I2, I3) mittels eines gemeinsamen
Rails (R) mit Kühlflüssigkeit versorgbar sind, und
• die Steuervorrichtung (SV) eingerichtet ist,
• eine für eine Neigung des Rails (R) charakteristi-
sche Neigungsgröße entgegenzunehmen,
• in Abhängigkeit von der Neigungsgröße ein Schalt-
verhalten für die Injektoren (I1, I2, I3) zu ermitteln,
und
• die Injektoren (I1, I2, I3) zur Entleerung oder Befül-
lung des Rails (R) mit dem ermittelten Schaltverhal-
ten zu schalten.

2.  Steuervorrichtung (SV) nach Anspruch 1, wobei
die Steuervorrichtung (SV) eingerichtet ist, in Abhän-
gigkeit von der Neigungsgröße das Schaltverhalten
für die Injektoren (I1, I2, I3) aus einer Menge von zu-
mindest zwei vorbestimmten Schaltverhalten für die
Injektoren (I1, I2, I3) auszuwählen.

3.  Steuervorrichtung (SV) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei die Steuervorrichtung (SV)
eingerichtet ist, in Abhängigkeit von der Neigungsgrö-
ße das Schaltverhalten für die Injektoren (I1, I2, I3)
derart zu bestimmen, dass ein erster, aufgrund der
Neigung höherliegender Injektor (I1) bei der Entlee-
rung des Rails (R) früher geschaltet wird als ein zwei-
ter, aufgrund der Neigung dazu niedrigerliegender In-
jektor (I2).

4.  Steuervorrichtung (SV) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei die Steuervorrichtung (SV)
eingerichtet ist, in Abhängigkeit von der Neigungs-
größe das Schaltverhalten für die Injektoren (I1, I2,
I3) derart zu bestimmen, dass ein erster, aufgrund
der Neigung höherliegender Injektor (I1) bei der Be-
füllung des Rails (R) später geschaltet wird als ein
zweiter, aufgrund der Neigung dazu niedrigerliegen-
der Injektor (I2).

5.  Steuervorrichtung (SV) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei die Steuervorrichtung (SV)
eingerichtet ist, das Schaltverhalten der Injektoren
(I1, I2, I3) zusätzlich in Abhängigkeit davon zu be-
stimmen, ob das Rail (R) entleert oder befüllt wird.

6.  Steuervorrichtung (SV) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei die Steuervorrichtung (SV)
eingerichtet ist, das Schaltverhalten der Injektoren
(I1, I2, I3) zusätzlich in Abhängigkeit von der Entfer-
nung des jeweiligen Injektors (I1, I2, I3) vom Railzu-
lauf und / oder von der geometrischen Gestaltung des
Rails (R) zu bestimmen.

7.  Steuervorrichtung (SV) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei das Schaltverhalten der In-
jektoren (I1, I2, I3) die Reihenfolge und/oder die Zeit-
punkte umfasst, in der die Injektoren (I1, I2, I3) ge-
schaltet werden.

8.  Steuervorrichtung (SV) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei die Steuervorrichtung (SV)
eingerichtet ist,
• eine für den Druck im Rail (R) charakteristische
Druckgröße entgegenzunehmen,
• in Abhängigkeit von der Druckgröße einen Schal-
tungszeitpunkt für zumindest einen Injektor (I1, I2, I3)
zu bestimmen, und
• den Injektor (I1, I2, I3) zum bestimmten Schaltungs-
zeitpunkt zu schalten.

9.    Kühlflüssigkeitseinspritzsystem für einen Ver-
brennungsmotor (VM) für ein Kraftfahrzeug, wobei
das Kühlflüssigkeitseinspritzsystem
• eine Steuervorrichtung (SV) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche umfasst,
• zumindest zwei von der Steuervorrichtung (SV)
steuerbare, schaltbare Injektoren (I1, I2, I3) zum Ein-
bringen einer Kühlflüssigkeit in einen Ansaugtrakt
des Verbrennungsmotors (VM) umfasst, und
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• die Injektoren (I1, I2, I3) mittels eines gemeinsamen
Rails (R) mit Kühlflüssigkeit versorgbar sind.

10.  Kühlflüssigkeitseinspritzsystem nach Anspruch
8, wobei das Rail (R) ein Ventil (V) zum Ansaugen
von Frischluft umfasst.

11.    Verfahren zur Steuerung eines Kühlflüssig-
keitseinspritzsystems für einen Verbrennungsmotor
(VM) eines Kraftfahrzeugs, wobei das Kühlflüssig-
keitseinspritzsystem zumindest zwei schaltbare In-
jektoren (I1, I2, I3) zum Einbringen von Kühlflüssig-
keit in den Verbrennungsmotor (VM) umfasst und die
Injektoren (I1, I2, I3) mittels eines gemeinsamen Rails
(R) mit Kühlflüssigkeit versorgbar sind, wobei das
Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
• Entgegennehmen (100, 230) einer für eine Neigung
des Rails (R) charakteristischen Neigungsgröße,
• Ermitteln (110, 240) eines Schaltverhaltens für die
Injektoren (I1, I2, I3) in Abhängigkeit von der Nei-
gungsgröße, und
• Schalten (130, 250) der Injektoren (I1, I2, I3) mit
dem ermittelten Schaltverhalten zur Entleerung oder
Befüllung des Rails (R) und Teilen der Kühlmittelver-
sorgungseinrichtung.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 10 2017 222 170 A1    2019.06.13

8/10

Anhängende Zeichnungen
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