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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Kraftmaschinensteuersystem, das eine Regelung 
bei einem Regelungsobjekt bezüglich einer Kraftma-
schinensteuerung auf der Grundlage eines Druckes 
in einer Brennkammer der Kraftmaschine durchführt. 
Der Druck in der Brennkammer wird durch einen Zy-
linderdrucksensor erfasst. Das Regelungsobjekt ist 
zum Beispiel eine Kraftstoffeinspritzzeitgebung, eine 
Kraftstoffeinspritzmenge, eine Ventilöffnung einer 
EGR-Vorrichtung und eine Turbinenöffnung eines 
Turboladers. Insbesondere bezieht sich die vorlie-
gende Erfindung auf das Kraftmaschinensteuersys-
tem, das einen Verbrennungsmodus ändern kann, 
der sich bei einer anfänglichen ansteigende Stei-
gungscharakteristik einer Wärmefreisetzungsrate än-
dert.

Stand der Technik

[0002] JP-2004-100567A (EP-1 538 325 A1) zeigt, 
dass die Zündzeitgebung durch einen Zylinderdruck-
sensor erfasst wird und dass eine Regelung des Re-
gelungsobjektes auf der Grundlage der erfassten 
Zündzeitgebung durchgeführt wird. Insbesondere 
wird die Wärmefreisetzungsrate auf der Grundlage 
von Abgabesignalen von dem Zylinderdrucksensor 
berechnet, und dann wird die Zündzeitgebung herge-
leitet, bei der die Wärmefreisetzungsrate einen vor-
bestimmten Wert überschreitet. Ein derartiges Ver-
fahren zum Erfassen der Zündzeitgebung ist für ei-
nen Verbrennungsmodus geeignet bei dem die an-
fängliche ansteigende Steigung steil ist. Dieser Ver-
brennungsmodus wie zum Beispiel eine Dieselver-
brennung wird als eine diffuse Verbrennung bezeich-
net.

[0003] Der Zylinderdrucksensor erfordert eine Soll-
abgabecharakteristik, die durch eine durchgezogene 
Linie in der Fig. 11A gezeigt ist. Jedoch kann auf 
Grund von Sensorfehlern eine Verstärkungsabwei-
chung auftreten, wie sie durch eine kurz gestrichelte 
Linie gezeigt ist, oder es kann eine Versatzabwei-
chung auftreten, wie sie durch eine lang gestrichelte 
Linie in der Fig. 11A gezeigt ist.

[0004] Wenn die Verstärkungsabweichung oder die 
Versatzverstärkung auftritt, dann weicht der Zylinder-
druck, der auf der Grundlage der Abgabe von dem 
Zylinderdrucksensor berechnet wird, von dem Istzy-
linderdruck ab, wie dies in der Fig. 11B gezeigt ist. 
Eine dicke Linie „A" gibt den Istzylinderdruck an, eine 
dünne Linie „B" gibt den berechneten Zylinderdruck 
mit der Verstärkungsabweichung an, und die andere 
dünne Linie „C" gibt einen berechneten Zylinderdruck 
mit der Versatzabweichung an.

[0005] Da das vorstehend beschriebene Verfahren 
zum Erfassen der Zündzeitgebung für die diffuse Ver-

brennung verwendet wird, bei der die anfängliche an-
steigende Steigung der Wärmefreisetzungsrate steil 
ist, ist eine Schwankung der Zeitgebung relativ klein, 
in der die Wärmefreisetzungsrate die Zündbestim-
mungszeit erreicht, auch wenn die Verstärkungsab-
weichung oder die Versatzabweichung bei der Abga-
becharakteristik des Zylinderdrucksensors auftritt, 
wie dies in den Fig. 12A bis 12C und 13A bis 13B ge-
zeigt ist. Somit ist der Erfassungsfehler der Zündzeit-
gebung klein, so dass die Zündzeitgebung genau er-
fasst wird.

[0006] In den Fig. 12A und 12C geben dicke Linien 
an, dass die Verstärkungsabweichung vorhanden ist 
und dünne Linien geben an, dass keine Verstär-
kungsabweichung vorhanden ist. In den Fig. 13A bis 
13C geben dicken Linien an, dass die Versatzabwei-
chung vorhanden ist, und dünne Linien geben an, 
dass keine Versatzabweichung vorhanden ist.

[0007] Andererseits beinhalten Verbrennungen in 
Kraftmaschinen nicht nur die diffuse Verbrennung, 
sondern auch eine Vorgemischverbrennung wie zum 
Beispiel eine homogene Ladungsverdichtungs- 
Zündverbrennung, bei der die anfängliche ansteigen-
de Steigung der Wärmefreisetzungsrate schwach ist. 
Wenn das Verfahren zum Erfassen der Zündzeitge-
bung auf die Vorgemischverbrennung angewendet 
wird, dann tritt das folgende Problem auf. Wenn näm-
lich die Verstärkungsabweichung oder die Versatzab-
weichung auftritt, wie dies in den Fig. 12D bis 12F
und in den Fig. 13D bis 13F gezeigt ist, dann wird 
eine Schwankung der Zeitgebung groß, in der die 
Wärmefreisetzungsrate Zündbestimmungszeit er-
reicht. Somit ist der Erfassungsfehler der Zündzeitge-
bung groß. In den Fig. 12D bis 12F geben dicke Lini-
en an, dass die Verstärkungsabweichung vorhanden 
ist und dünne Linien geben an, dass keine Verstär-
kungsabweichung vorhanden ist. In den Fig. 13D bis 
13F geben dicken Linien an, dass die Versatzabwei-
chung vorhanden ist, und dünnen Linien geben an, 
dass keine Versatzabweichung vorhanden ist.

Aufgabenstellung

[0008] Die vorliegende Erfindung wurde angesichts 
der vorstehend beschriebenen Umstände geschaffen 
und es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein 
Kraftmaschinensteuersystem vorzusehen, das eine 
Regelung an einem Regelungsobjekt hinsichtlich ei-
ner Kraftmaschinensteuerung auf der Grundlage von 
Informationen über eine Zündzeitgebung durchführt, 
die durch einen Zylinderdrucksensor genau erfasst 
wird, und zwar ungeachtet des Verbrennungsmodus, 
dessen anfängliche ansteigende Steigung der Wär-
mefreisetzungsrate geändert werden kann.

[0009] Gemäß einem Kraftmaschinensteuersystem 
der vorliegenden Erfindung hat das Kraftmaschinen-
steuersystem einen Zylinderdrucksensor, der einen 
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Druck in einer Brennkammer einer Kraftmaschine er-
fasst; und eine elektronische Regeleinheit, die ein 
Regelungsobjekt regelt, das sich auf eine Kraftma-
schinensteuerung auf der Grundlage eines erfassten 
Wertes von dem Zylinderdrucksensor bezieht.

[0010] Die elektronische Regeleinheit hat eine Ein-
richtung zum Berechnen einer Wärmefreisetzungsra-
te in der Brennkammer der Kraftmaschine auf der 
Grundlage eines abgegebenen Signales von dem 
Zylinderdrucksensor und eine Einrichtung zum Be-
stimmen des Verbrennungsmodus, um zu bestim-
men, ob ein Verbrennungsmodus der Kraftmaschine 
ein erster Verbrennungsmodus oder ein zweiter Ver-
brennungsmodus ist, bei dem eine anfängliche an-
steigende Steigung der Wärmefreisetzungsrate be-
züglich einer Zeitachse oder eines Kurbelwinkels ge-
mäßigter als bei dem ersten Verbrennungsmodus ist.

[0011] Wenn der Verbrennungsmodus der erste 
Verbrennungsmodus ist, dann wird eine erste Regel-
einrichtung aktiviert, um eine Zündzeitgebung herzu-
leiten, bei der die berechnete Wärmefreisetzungsrate 
einen vorbestimmten Zündbestimmungswert über-
schreitet und dann regelt die erste Regeleinrichtung 
das Regelungsobjekt auf der Grundlage der Zünd-
zeitgebung.

[0012] Wenn der Verbrennungsmodus der zweite 
Verbrennungsmodus ist, dann wird eine zweite Re-
geleinrichtung aktiviert, um eine Spitzenwertzeit der 
berechneten Wärmefreisetzungsrate herzuleiten, 
und dann regelt die zweite Regeleinrichtung das Re-
gelungsobjekt auf der Grundlage der Spitzenwertzeit.

Ausführungsbeispiel

[0013] Die vorstehend genannte Aufgabe so wie 
weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Er-
findung werden aus der folgenden detaillierten Be-
schreibung unter Bezugnahme auf die beigefügten 
Zeichnungen ersichtlich, in denen die gleichen Bau-
teile durch die selben Bezugszeichen bezeichnet 
sind, und wobei:

[0014] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines 
Kraftmaschinensteuersystems;

[0015] Fig. 2A bis Fig. 2D zeigten grafische Dar-
stellungen zum Erläutern einer diffusen Verbrennung 
und einer Vorgemischverbrennung auf der Grundla-
ge einer Kraftmaschinendrehzahl und einer Kraftma-
schinenlast gemäß einem erste Ausführungsbeispiel;

[0016] Fig. 3A bis Fig. 3D zeigen grafische Darstel-
lungen zum Erläutern eines Erfassungsfehlers einer 
Spitzenwertzeit auf Grund einer Verstärkungsabwei-
chung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel;

[0017] Fig. 4A bis Fig. 4D zeigen grafische Darstel-

lungen zum Erläutern eines Erfassungsfehlers einer 
Spitzenwertzeit auf Grund einer Versatzabweichung 
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel;

[0018] Fig. 5A und Fig. 5B zeigen grafische Dar-
stellungen, und sie zeigen, dass bei der diffusen Ver-
brennung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel 
kein klarer Spitzenwert vorhanden ist;

[0019] Fig. 6A und Fig. 6B zeigen grafische Dar-
stellungen einer Beziehung zwischen einer Spitzen-
wertzeit und einer Zündzeitgebung gemäß dem ers-
ten Ausführungsbeispiel;

[0020] Fig. 7A bis Fig. 7C zeigen grafische Darstel-
lungen zum Erläutern, dass die diffuse Verbrennung 
und die Vorgemischverbrennung bei dem selben An-
triebszustand gemäß einem zweiten Ausführungs-
beispiel vorhanden sind;

[0021] Fig. 8 zeigt eine grafische Darstellung zum 
Bestimmen, ob ein Verbrennungsmodus ein Diffus-
verbrennungsmodus oder ein Vorgemischverbren-
nungsmodus gemäß einem dritten Ausführungsbei-
spiel ist;

[0022] Fig. 9A bis Fig. 9C zeigen grafische Darstel-
lungen zum Bestimmen, ob ein Verbrennungsmodus 
ein Diffusverbrennungsmodus oder ein Vorgemisch-
verbrennungsmodus auf der Grundlage eines Ände-
rungsbetrages und einer Änderungsperiode einer 
Wärmefreisetzungsrate gemäß einem vierten Aus-
führungsbeispiel ist;

[0023] Fig. 10 zeigt eine grafische Darstellung zum 
Bestimmen, ob ein Verbrennungsmodus ein Diffus-
verbrennungsmodus oder ein Vorgemischverbren-
nungsmodus gemäß einem fünften Ausführungsbei-
spiel ist;

[0024] Fig. 11A und Fig. 11B zeigen grafische Dar-
stellungen einer Abgabecharakteristik eines Zylinder-
drucksensors und einer Änderung eines Zylinderdru-
ckes;

[0025] Fig. 12A bis Fig. 12F zeigen grafische Dar-
stellungen eines Erfassungsfehlers einer Zündzeit-
gebung auf Grund einer Verstärkungsabweichung; 
und

[0026] Fig. 13A bis Fig. 13F zeigen grafische Dar-
stellungen eines Erfassungsfehlers einer Zündzeit-
gebung auf Grund einer Versatzabweichung.

[0027] Ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf 
die Zeichnungen beschrieben.
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[Erstes Ausführungsbeispiel]

[0028] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht 
eines Kraftmaschinensteuersystems. Das Kraftma-
schinensteuersystem hat eine Vielzahl Regelungsob-
jekte und eine elektrische Steuereinheit (ECU) 7, die 
die Regelungsobjekte steuert. Die Regelungsobjekte 
beinhalten ein Common-Rail-Kraftstoffeinspritzgerät 
1, einen Turbolader 2, ein EGR- Gerät (Abgasrück-
führungsgerät) 3, eine Einlassdrossel, eine Glühker-
ze 5 und ein Wirbelsteuergerät 6. Bei diesem ersten 
Ausführungsbeispiel steuert die ECU 7 das Com-
mon- Rail-Kraftstoffeinspritzgerät 1.

[0029] Das Common-Rail-Gerät 1 führt einen Kraft-
stoff zu einer Dieselkraftstoffmaschine zu, die als 
eine Kraftmaschine bezeichnet wird, und es hat eine 
Common-Rail 12, eine Einspritzvorrichtung 13, eine 
Zuführungspumpe 14 und dergleichen.

[0030] Ein Auslass der Zuführungspumpe 14 ist mit 
der Common- Rail 12 verbunden, die den Kraftstoff 
mit einem hohen Druck akkumuliert. Jede Einspritz-
vorrichtung 13 ist mit der Common-Rail 12 durch ein 
Zuführungsrohr in einer Fluidverbindung.

[0031] Jede Einspritzvorrichtung 13 ist an einen ent-
sprechenden Zylinder der Kraftmaschinen 11 ange-
bracht. Die Einspritzvorrichtung 13 hat eine Kraftstof-
feinspritzdüse (nicht gezeigt) und ein Elektromagnet-
ventil 15. Wenn das Elektromagnetventil 15 erregt 
wird, dann spritzt die Einspritzvorrichtung 13 den 
Kraftstoff in den Zylinder ein.

[0032] Die Zuführungspumpe 14 ist eine Kraftstoff-
pumpe, die den mit Druck beaufschlagten Kraftstoff 
in die Common- Rail 12 zuführt, und sie hat eine För-
derpumpe (nicht gezeigt), die den Kraftstoff in einem 
Kraftstoffbehälter ansaugt, und eine Druckbeauf-
schlagungspumpe (nicht gezeigt), die den Kraftstoff 
mit Druck beaufschlagt und den Kraftstoff in den 
Common-Rail 12 einführt. Die Förderpumpe und die 
Druckbeaufschlagungspumpe werden durch eine ge-
meinsame Nockenwelle (nicht gezeigt) angetrieben, 
die durch die Kraftmaschine 11 angetrieben wird.

[0033] Die Zuführungspumpe hat ein Saugsteuer-
ventil (SCV) 16, das die Kraftstoffmenge einstellt, die 
in die Druckbeaufschlagungspumpe eingeführt wird. 
Das Saugsteuerventil 16 fällt nämlich den Druck in 
der Common-Rail ein.

[0034] Der Turbolader 2 ist ein Turbolader mit vari-
abler Geometrie, der eine Abgasturbine 21, einen 
Einlassverdichter 22, einen Turbinenaktuator 23 und 
dergleichen aufweist.

[0035] Die Abgasturbine 21 ist in einem Turbinenge-
häuse 21A untergebracht, und sie wird durch ein Ab-
gas gedreht, das in einem Abgasrohr 24 strömt. Der 

Einlassverdichter 22 ist in einem Verdichtergehäuse 
22A untergebracht, und er ist mit der Abgasturbine 
21 durch eine Welle 25 verbunden. Der Einlassver-
dichter 22 verdichtet die Luft in dem Einlassrohr 26, 
um die Luft in die Kraftmaschine 11 zuzuführen. Vor-
zugsweise ist ein Zwischenkühler 27 angeordnet, der 
durch einen gepunktete Linie angegeben ist, und 
zwar stromabwärts von dem Einlassverdichter 22 in 
dem Einlassrohr 26. Der Zwischenkühler 27 kühlt die 
Luft, deren Temperatur sich erhöht. Danach wird die 
gekühlte Luft in die Kraftmaschine eingeführt. Ein 
Turbinenaktuator 23 stellt einen Winkel einer Klappe 
23A ein, um den Druck der Luft zu steuern.

[0036] Das EGR- Gerät 3 hat einen EGR- Kanal 31
und ein EGR- Ventil 32. Ein Teil des Abgases strom-
aufwärts von dem Turbinenaktuator 23 strömt in das 
Einlassrohr 26 durch den EGR- Kanal 31. Vorzugs-
weise ist ein EGR- Kühler 33 angeordnet, der durch 
eine gepunktete Linie angegeben ist, und zwar in 
dem EGR- Kanal 31. Das EGR- Ventil 32 stellt die 
Menge des Abgases ein, das in die Kraftmaschine 11
strömt.

[0037] Die Einlassdrossel 4 stellt eine Menge der 
Frischluft ein, die in die Kraftmaschine 11 eingeführt 
wird, in dem eine Position eines Drosselventils 41
eingestellt wird, das in dem Einlassrohr 26 angeord-
net ist.

[0038] Die Glühkerze 5 erzeugt Wärme, wenn sie 
erregt wird, und zwar durch ein Glühkerzerelay 51, 
um die Verbrennung des Kraftstoffes zu fördern.

[0039] Das Wirbelsteuergerät 6 teilt den Einlasska-
nal in einen Hauptkanal 61 und einen Nebenkanal 62. 
Ein Wirbelventil 63 stellt eine Öffnung des Nebenka-
nals 62 ein, um eine Erzeugung eines Wirbels in der 
Brennkammer zu steuern.

[0040] Die ECU 7 steuert die Betriebe der Rege-
lungsobjekte gemäß einem Antriebszustand der 
Kraftmaschine. Die ECU 7 nimmt Abgabesignale auf, 
und zwar von einem Kraftmaschinendrehzahlsensor 
71, einem Winkelsensor 72, der an der Nockenwelle 
zum Identifizieren des Einspritzzylinders angeordnet 
ist, einen Temperatursensor 73 zum Erfassen einer 
Temperatur der Frischluft, einem Luftdurchsatzraten-
sensor 74 zum Erfassen einer Menge der Frischluft, 
einen Luftdrucksensor 75 zum Erfassen des Turbola-
dedruckes stromabwärts von dem Einlassverdichter 
22, einem Abgastemperatursensor 76 zum Erfassen 
einer Temperatur des Abgases stromabwärts von der 
Abgasturbine 21, einem Druckdifferenzsensor 78
zum Erfassen einer Druckdifferenz zwischen der 
stromaufwärtigen Seite und der stromabwärtigen 
Seite des Katalysators 77, einem Wassertemperatur-
sensor 79 zum Erfassen einer Kühlmitteltemperatur, 
einen Raildrucksensor 81 zum Erfassen eines Dru-
ckes in der Common-Rail 12, einem Kraftstofftempe-
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ratursensor 82 zum Erfassen einer Temperatur des 
Kraftstoffes, der durch die Zuführungspumpe 14 mit 
Druck beaufschlagt wird, einem Zündschalter 83, ei-
nem Starterschalter 84, einem Beschleunigungsvor-
richtungspositionssensor 85, einem Kupplungssen-
sor 86 zum Erfassen eines Zustandes einer Kupp-
lung, einem Neutralschalter 87 und dergleichen.

[0041] Die ECU 7 hat einen Mikrocomputer, der eine 
Zentralverarbeitungseinheit (CPU), einen Speicher 
(ROM, Standby-RAM EEPROM, RAM), eine Einga-
beschaltung, eine Abgabeschaltung, eine Stromver-
sorgungsschaltung aufweist. Bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ist eine elektrische Antriebseinheit 
(EDU: nicht gezeigt) in einem Gehäuse unterge-
bracht, in dem die ECU 7 angeordnet ist. Die EDU 
kann unabhängig von der ECU 7 angebracht sein.

[0042] Die ECU 7 führt eine Einspritzsteuerung und 
eine Common-Rail-Drucksteuerung durch. Bei der 
Einspritzsteuerung wird eine Stromeinspeisungszeit, 
bei der eine Erregung der Einspritzvorrichtung 13
startet, und eine Stromeinspeisungsdauer berechnet 
werden, in der die Einspritzvorrichtung erregt wird. 
Bei der Common-Rail-Drucksteuerung wird ein Öff-
nungsgrad des SCV 16 berechnet, das an der Zufüh-
rungspumpe 14 vorgesehen ist.

(Einspritzsteuerung)

[0043] Die ECU 7 hat eine Einrichtung zum Bestim-
men eines Kraftstoffmodus, eine Einrichtung zum Be-
rechnen einer Sollkraftstoffmenge, und eine Einrich-
tung zum Berechnen einer Solleinspritzstartzeit. Die 
Einrichtung zum Bestimmen des Kraftstoffmodus ist 
ein Steuerprogramm, bei dem ein Einspritzmodus 
(Einfacheinspritzung, Mehrfacheinspritzung) der Ein-
spritzvorrichtung 13 gemäß dem gegenwärtigen An-
triebszustand bestimmt wird. Die Einrichtung zum 
Berechnen der Sollkraftstoffmenge ist ein Steuerpro-
gramm, bei dem die Sollkraftstoffmenge auf der 
Grundlage des Antriebszustandes berechnet wird, 
um eine Stromeinspeisungsperiode in die Einspritz-
vorrichtung herzuleiten. Die Einrichtung zum Berech-
nen der Solleinspritzstartzeit ist ein Steuerprogramm, 
bei dem die Solleinspritzstartzeit auf der Grundlage 
des Antriebszustandes berechnet wird, um eine 
Stromeinspeisungsstartzeit in die Einspritzvorrich-
tung herzuleiten.

(Common-Rail-Drucksteuerung)

[0044] Die ECU 7 hat eine Einrichtung zum Berech-
nen einer Hauptauslassmenge, eine Einrichtung zum 
Berechnen eines Soll-Common-Rail-Druckes, eine 
Einrichtung zum Korrigieren einer Auslassmenge, 
und eine Einrichtung zum Umwandeln von Auslass-
menge/Stromstärke. Die Einrichtung zum Berechnen 
der Hauptauslassmenge berechnet eine Hauptaus-
lassmenge. Die Einrichtung zum Berechnen des 

Soll-Common-Rail-Druckes berechnet eine 
Soll-Common-Rail-Druck. Die Einrichtung zum Korri-
gieren der Auslassmenge korrigiert den Haupt-Com-
mon-Rail-Druck auf der Grundlage einer Differenz 
zwischen dem berechneten Soll-Com-
mon-Rail-Druck und einem Ist-Common-Rail-Druck. 
Die Einrichtung zum Umwandeln von Auslassmen-
ge/Stromstärke wandelt die korrigierte Auslassmen-
ge in einen Antriebsstromstärke um, die in das SCV 
16 eingespeist wird.

(Druckladesteuerung)

[0045] Die ECU 7 hat eine Einrichtung zum Berech-
nen eines Solleinlassdruckes, eine Einrichtung zum 
Korrigieren eines Einlassdruckes und eine Einrich-
tung zum Umwandeln von Einlassdruck-Stromstärke. 
Die Einrichtung zum Berechnen des Solleinlassdru-
ckes berechnet einen Solleinlassdruck auf der 
Grundlage des Antriebszustandes. Die Einrichtung 
zum Korrigieren des Einlassdruckes korrigiert den 
Solleinlassdruck auf der Grundlage einer Druckdiffe-
renz zwischen dem berechneten Solleinlassdruck 
und einem Turboladedruck, der durch den Luftdruck-
sensor 75 erfasst wird. Die Einrichtung zum Umwan-
deln von Einlassdruck/Stromstärke wandelt den kor-
rigierten Einlassdruck in eine Antriebsstromstärke 
des Aktuators 23 um.

(EGR Gerätesteuerung)

[0046] Die ECU 7 hat eine Einrichtung zum Berech-
nen eines Soll-EGR-Verhältnisses, eine Einrichtung 
zum Korrigieren eines EGR-Verhältnisses, eine Ein-
richtung zum Umwandeln von EGR-Verhält-
nis/Stromstärke. Die Einrichtung zum Berechnen des 
Soll-EGR-Verhältnisses berechnet ein Soll- EGR- 
Verhältnis auf der Grundlage des Antriebszustandes. 
Die Einrichtung zum Korrigieren eines EGR- Verhält-
nisses korrigiert das Soll- EGR- Verhältnis auf der 
Grundlage einer Differenz zwischen einer Sollfrisch-
luftmenge, die durch eine Sollfrischluftmenge und 
eine Istfrischluftmenge berechnet wird, die durch ei-
nen Luftdurchsatzratensensor 74 erfasst wird. Die 
Einrichtung zum Umwandeln von EGR- Verhält-
nis/Stromstärke wandelt das korrigierte EGR- Ver-
hältnis in eine Antriebsstromstärke des EGR-Ventils 
32 um.

(Einlassdrosselsteuerung)

[0047] Die ECU 7 hat eine Einrichtung zum Berech-
nen einer Sollfrischluftmenge, eine Einrichtung zum 
Korrigieren einer Frischluftmenge und eine Einrich-
tung zum Umwandeln von Frischluftmenge/Strom-
stärke. Die Einrichtung zum Berechnen der Soll-
frischluftmenge berechnet eine Frischluftmenge auf 
der Grundlage des Antriebszustandes. Die Einrich-
tung zum Korrigieren der Frischluftmenge korrigiert 
die Sollfrischluftmenge auf der Grundlage einer Diffe-
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renz zwischen der berechneten Sollfrischluftmenge 
und einer Istfrischluftmenge, die durch einen Luft-
durchsatzratensensor 74 erfasst wird. Die Einrich-
tung zum Umwandeln von Frischluftmenge/Strom-
stärke wandelt die korrigierte Frischluftmenge in eine 
Antriebsstromstärke des Drosselventils 41 um.

(Wirbelsteuerung)

[0048] Die ECU 7 hat eine Einrichtung zum Berech-
nen einer Wirbelöffnung, die eine offene Steuerung 
eines Öffnungsgrades des Wirbelventils 63 auf der 
Grundlage eines Programmes durchführt, das in dem 
ROM gespeichert ist, und auf der Grundlage von 
Sensorsignalen, die in dem RAM gelesen sind.

(Merkmal des ersten Ausführungsbeispiels)

[0049] Die Kraftmaschine 11 führt die diffuse Ver-
brennung und die Vorgemischverbrennung durch. 
Bei der diffusen Verbrennung ist die anfängliche an-
steigende Steigung der Wärmefreisetzungsrate steil 
(allgemeine Dieselverbrennung: erste Verbrennung). 
Bei der Vorgemischverbrennung ist die anfängliche 
ansteigende Steigung der Wärmefreisetzungsrate 
schwächer als bei der diffusen Verbrennung.

[0050] Die diffuse Verbrennung ist ein Verbren-
nungsmodus, der zum Abgeben eines hohen Mo-
mentes geeignet ist, und er wird in einem Hochlast-
zustand durchgeführt. Die Vorgemischverbrennung 
wie zum Beispiel eine Verbrennung mit homogener 
Ladung und Verdichtungszündung ist ein Verbren-
nungsmodus, welcher es ermöglicht, eine Abgascha-
rakteristik zu verbessern, und sie wird in einem Nied-
riglastzustand durchgeführt.

[0051] Bei diesem Ausführungsbeispiel ist das 
Kraftmaschinensteuersystem mit einem Zylinder-
drucksensor 88 versehen, der einen Druck in der 
Brennkammer der Kraftmaschine 11 erfasst. Die 
ECU 7 führt eine Regelung des Regelungsobjektes 
bezüglich der Kraftmaschinensteuerung auf der 
Grundlage des erfassten Signales von dem Zylinder-
drucksensor 88 durch.

[0052] Bei diesem Ausführungsbeispiel wird die 
Kraftstoffeinspritzstartzeit durch die Einspritzvorrich-
tung 13 bei dem Common-Rail- Kraftstoffeinspritzge-
rät 1 auf Grundlage eines abgegebenen Signales von 
dem Zylinderdrucksensor 88 geregelt.

[0053] Die ECU 7 hat eine Regelungseinrichtung, 
die eine Regelung durchführt, um die Kraftstoffein-
spritzstartzeit zu korrigieren, die durch die Einrich-
tung zum Berechnen der Solleinspritzstartzeit be-
rechnet wird. Die Regelungseinrichtung weist folgen-
des auf: (a) eine Einrichtung zum Berechnen einer 
Wärmefreisetzungsrate, die die Wärmefreisetzungs-
rate auf der Grundlage des abgegebenen Signales 

von dem Zylinderdrucksensor 88 berechnet; (b) eine 
Einrichtung zum Bestimmen eines Verbrennungsmo-
dus, die bestimmt, ob der Verbrennungsmodus der 
Kraftmaschine 11 der Diffusverbrennungsmodus 
oder der Vorgemischverbrennungsmodus ist; (c) eine 
erste Regelungseinrichtung, die bei dem Diffusver-
brennungsmodus betrieben wird, um eine Zündzeit-
gebung herzuleiten, bei der die Wärmefreisetzungs-
rate einen vorbestimmten Zündbestimmungswert α
überschreitet, und die dann die Einspritzstartzeit auf 
der Grundlage der Zündzeitgebung regelt; und (d) 
eine zweite Regelungseinrichtung, die bei dem Vor-
gemischverbrennungsmodus betrieben wird, um eine 
Spitzenwerterzeugungszeit der Wärmefreisetzungs-
rate herzuleiten, die durch die Einrichtung zum Be-
rechnen der Wärmefreisetzungsrate berechnet wird, 
und die dann die Einspritzstartzeit auf der Grundlage 
der Spitzenwerterzeugungszeit regelt.

(Einrichtung zum Bestimmen des Verbrennungsmo-
dus)

[0054] Die Einrichtung zum Bestimmen des Ver-
brennungsmodus ist ein Programm, das ein Kennfeld 
beinhaltet, um zu bestimmen, ob der Verbrennungs-
modus ein Diffusverbrennungsmodus oder ein Vor-
gemischverbrennungsmodus ist.

[0055] Wie dies in einer grafischen Darstellung (a) 
in der Fig. 2 gezeigt ist, hat die Einrichtung zum Be-
stimmen des Verbrennungsmodus insbesondere das 
Kennfeld, bei dem bestimmt ist, ob der Verbren-
nungsmodus der Diffusverbrennungsmodus oder der 
Vorgemischverbrennungsmodus ist, und zwar ge-
mäß der Kraftmaschinendrehzahl NE und der Kraft-
maschinenlast. Wenn der Kraftmaschinenzustand 
eine niedrige Last aufweist, dann wird der Verbren-
nungsmodus als der Vorgemischverbrennungsmo-
dus bestimmt, und wenn der Kraftmaschinenzustand 
keine niedrige Last aufweist, dann wird der Verbren-
nungsmodus als der Diffusmodus bestimmt.

[0056] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel wird der 
Kraftmaschinenmodus auf der Grundlage der Kraft-
maschinendrehzahl NE und der Kraftmaschinenlast 
bestimmt. Alternativ kann der Kraftmaschinenver-
brennungsmodus auf der Grundlage des EGR-Ver-
hältnisses, eines Luft/Kraftstoff- Verhältnisses, der 
Einspritzstartzeit oder des Einspritzmusters bestimmt 
werden, wie dies nachfolgend beschrieben wird. 

(1) Auf der Grundlage des EGR- Verhältnisses  
wenn das EGR- Verhältnis, das durch die Einrich-
tung zum Berechnen des Soll- EGR- Verhältnis-
ses berechnet wird, größer ist als ein vorbestimm-
ter Wert, dann wird der Verbrennungsmodus als 
der Vorgemischverbrennungsmodus bestimmt. 
Wenn das EGR-Verhältnis gleich oder kleiner als 
der vorbestimmte Wert ist, dann wird der Verbren-
nungsmodus als die diffuse Verbrennung be-
stimmt. 
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(2) Auf der Grundlage der Einspritzzeit  
wenn die Einspritzstartzeit bezüglich einer vorbe-
stimmten Zeit verzögert ist, dann wird der Ver-
brennungsmodus als die Vorgemischverbrennung 
bestimmt. Wenn die Einspritzstartzeit bezüglich 
der vorbestimmten Zeit vorgerückt ist, dann wird 
der Verbrennungsmodus als die diffuse Verbren-
nung bestimmt.
(3) Auf der Grundlage des Einspritzmusters  
wenn das Einspritzmuster die Einfacheinspritzung 
ist, dann wird der Verbrennungsmodus als die 
Vorgemischverbrennung bestimmt. Bei der Mehr-
facheinspritzung wird der Verbrennungsmodus 
als die diffuse Verbrennung bestimmt.

(Erste Regeleinrichtung)

[0057] Die erste Regeleinrichtung ist ein Steuerpro-
gramm, in dem die Zündzeitgebung (Kurbelwinkel) 
berechnet wird, und in dem die Solleinspritzstartzeit 
mittels einer Regelung korrigiert wird. Wie dies in den 
grafischen Darstellungen (b) und (c) in der Fig. 2 ge-
zeigt ist, überschreitet die Wärmefreisetzungsrate 
den Zündbestimmungswert α bei der Zündzeitge-
bung, und dann wird die Solleinspritzstartzeit mittels 
einer Regelung so korrigiert, dass eine Zeitdifferenz 
zwischen der berechneten Zündzeitgebung und der 
Sollzündzeitgebung mittels einer PI- Regelung oder 
einer PID- Regelung reduziert wird.

[0058] Die vorstehend beschriebene Sollzündzeit 
wird auf der Grundlage des Kennfeldes berechnet, 
das in dem Speicher der ECU 7 gespeichert ist, oder 
auf der Grundlage einer Berechnungsgleichung.

[0059] Bei diesem Ausführungsbeispiel ist eine 
Lärmfunktion programmiert, in dem der Regelungs-
korrekturbetrag als ein Lernwert zu jener Zeit gespei-
chert wird, wenn die Zeitdifferenz zwischen der er-
fassten Zündzeitgebung und der Sollzündzeitgebung 
im Wesentlichen Null beträgt, und die Solleinspritz-
startzeit wird mittels des gespeicherten Lernwertes 
korrigiert.

(Wirkungen der ersten Regeleinrichtung)

[0060] Wie dies in der Fig. 11 gezeigt ist, kann die 
Abgabecharakteristik von dem Zylinderdrucksensor 
88 die Verstärkungsabweichung und die Versatzab-
weichung aufweisen.

[0061] Da jedoch das Verfahren zum Erfassen der 
Zündzeitgebung mittels der ersten Regeleinrichtung 
bei dem Diffusverbrennungsmodus angewendet 
wird, auch wenn die Verstärkungsabweichung oder 
die Versatzabweichung bei der Abgabecharakteristik 
von dem Zylinderdrucksensor 88 auftritt, ist die an-
fängliche ansteigende Steigung der Wärmefreiset-
zungsrate so steil, dass die zeitliche Schwankung be-
grenzt wird, wenn die Wärmefreisetzungsrate den 

Zündbestimmungswert α erreicht. Somit ist der Erfas-
sungsfehler der Zündzeitgebung relativ klein, so dass 
die Zündzeitgebung genau erfasst wird, um so die 
Einspritzstartzeit mittels der erfassten Zündzeitge-
bung genau zu korrigieren.

(Vorgemischverbrennung)

[0062] Wie dies vorstehend beschrieben ist, ist die 
anfängliche ansteigende Steigung der Wärmefreiset-
zungsrate bei der Vorgemischverbrennung moderat. 
Wenn die Verstärkungsabweichung auftritt, wie dies 
in den Fig. 3B und Fig. 3C gezeigt ist, oder wenn die 
Versatzabweichung auftritt, wie dies in den Fig. 4B
und Fig. 4C gezeigt ist, dann ist die zeitliche Schwan-
kung relativ groß, wenn die Wärmefreisetzungsrate 
den Zündbestimmungswert α erreicht, und der Erfas-
sungsfehler der Zündzeitgebung ist groß.

[0063] In den Fig. 3A bis Fig. 3D und Fig. 4A bis 
Fig. 4D geben dicke Linie die Abgabecharakteristik 
von dem Zylinderdrucksensor 88 an, die weder eine 
Verstärkungsabweichung noch eine Versatzabwei-
chung aufweist. In den Fig. 3A bis Fig. 3B geben di-
cken Linien die Abgabecharakteristik mit der Verstär-
kungsabweichung an. In den Fig. 4A bis Fig. 4B ge-
ben dicke Linien die Abgabecharakteristik mit der 
Versatzabweichung an.

[0064] Auch wenn die anfängliche ansteigende 
Steigung des Wärmefreisetzungsverhältnisses bei 
der Vorgemischverbrennung moderat ist, tritt bei dem 
Wärmefreisetzungsverhältnis ein klarer Spitzenwert 
auf, wie dies in der grafischen Darstellung (d) in der 
Fig. 2 gezeigt ist. Die Zeit, wenn der Spitzenwert auf-
tritt, hat eine bestimmte Beziehung mit der Zündzeit-
gebung, wie dies in den Fig. 6A und Fig. 6B gezeigt 
ist.

[0065] Bei dem Diffusverbrennungsmodus, wie er in 
den Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt ist, gibt es keinen 
klaren Spitzenwert der Wärmefreisetzungsrate, die 
aus dem Zylinderdruck berechnet wird, so dass die 
Regelung der Regelgröße des Regelungsobjektes 
mittels der Spitzenwertzeit kaum durchzuführen ist.

(Zweite Regeleinrichtung)

[0066] Die zweite Regeleinrichtung führt eine Rege-
lung der Regelgröße des Regelungsobjektes mittels 
der Spitzenwertzeit durch.

[0067] Die zweite Regeleinrichtung ist ein Steuer-
programm, in. dem die Spitzenwertzeit (Kurbelwin-
kel) der Wärmefreisetzungsrate berechnet wird, und 
bei dem dann die Solleinspritzstartzeit so geregelt 
wird, dass eine Zeitdifferenz zwischen der Spitzen-
wertzeit und der Sollspitzenwertzeit mittels einer 
PI-Regelung oder einer PID- Regelung reduziert 
wird, wie dies in der grafischen Darstellung (d) in der 
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Fig. 2 gezeigt ist.

[0068] Die vorstehend genannte Sollspitzenwertzeit 
wird auf der Grundlage des Kennfeldes berechnet, 
das in dem Speicher der ECU 7 gespeichert ist, oder 
auf der Grundlage einer Berechnungsgleichung.

[0069] Bei diesem Ausführungsbeispiel wird ähnlich 
wie bei der ersten Regeleinrichtung eine Lernfunktion 
programmiert, in der der Regelungskorrekturbetrag 
als ein Lernwert zu jener Zeit gespeichert wird, wenn 
die Zeitdifferenz zwischen der erfassten Spitzenwert-
zeit und der Sollspitzenwertzeit im Wesentlichen Null 
beträgt, und die Solleinspritzstartzeit wird mittels des 
gespeicherten Lernwertes korrigiert.

(Wirkung der zweiten Regeleinrichtung)

[0070] Wie dies vorstehend beschrieben ist, kann 
der Zylinderdrucksensor 88 die Verstärkungsabwei-
chung oder die Versatzabweichung bei seiner Abga-
becharakteristik aufweisen. Da die zweite Regelein-
richtung auf den Vorgemischverbrennungsmodus an-
gewendet wird, bei dem ein Spitzenwert der Wärme-
freisetzungsrate klar vorhanden ist, gibt es keinen Er-
fassungsfehler der Spitzenwertzeit, auch wenn die 
Verstärkungsabweichung oder die Versatzabwei-
chung bei den Abgabecharakteristika von dem Zylin-
derdrucksensor 88 auftritt. Somit wird die Spitzen-
wertzeit genau erfasst, so dass die Einspritzstartzeit 
genau korrigiert wird.

(Wirkungen des ersten Ausführungsbeispieles)

[0071] Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel 
werden die Zündzeitgebung und die Spitzenwertzeit 
auf der Grundlage des abgegebenen Signales von 
dem Zylinderdrucksensor 88 ohne eine hohe Genau-
igkeit des Zylinderdrucksensors 88 sowohl bei dem 
Diffusverbrennungsmodus als auch bei dem Vorge-
mischverbrennungsmodus genau erfasst. Somit wird 
die Kraftstoffeinspritzstartzeit der Einspritzvorrich-
tung 13 auf der Grundlage der erfassten Zündzeit 
oder der Spitzenwertzeit genau geregelt.

[Zweites Ausführungsbeispiel]

[0072] Unter Bezugnahme auf Fig. 7 wird nachfol-
gend ein zweites Ausführungsbeispiel beschrieben.

[0073] Die Einrichtung zum Bestimmen des Ver-
brennungsmodus bei dem ersten Ausführungsbei-
spiel bestimmt, ob der Verbrennungsmodus die diffu-
se Verbrennung oder die Vorgemischverbrennung 
auf der Grundlage der Kraftmaschinendrehzahl und 
der Kraftmaschinenlast ist. Auch bei dem selben 
Kraftmaschinenantriebszustand (wie zum Beispiel 
der Kraftmaschinendrehzahl oder Kraftmaschinen-
last) kann sich der Verbrennungsmodus ändern, um 
die Wärmefreisetzungsrate zu ändern, und zwar auf 

Grund einer Verzögerung von Luft während einer 
Übergangsperiode.

[0074] Gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel ist 
eine Einrichtung zu grafischen Berechnung vorgese-
hen. Die Einrichtung zum grafischen Berechnen be-
rechnet eine grafische Form oder eine grafische Flä-
che der Wärmefreisetzungsrate, bei der bestimmt 
wird, ob der Verbrennungsmodus der Kraftmaschine 
11 der Diffusverbrennungsmodus oder der Vorge-
mischverbrennungsmodus ist.

[0075] Insbesondere kann die gesamte grafische 
Form durch allgemein bekannte Techniken einer 
Mustererkennung identifiziert werden, oder ein Teil 
der grafischen Form, in dem die Wärmefreisetzungs-
rate größer als ein vorbestimmter Wert ist, kann 
durch die Technik zur Mustererkennung identifiziert 
werden. Auf der Grundlage einer Fläche der grafi-
schen Form, in der die Wärmefreisetzungsrate grö-
ßer als ein vorbestimmter Wert ist, kann alternativ be-
stimmt werden, ob der Verbrennungsmodus der Dif-
fusverbrennungsmodus oder der Vorgemischver-
brennungsmodus ist.

[0076] Eine grafische Darstellung (b) in der Fig. 7
zeigt eine Änderung der Wärmefreisetzungsrate bei 
dem Diffusverbrennungsmodus, und eine grafische 
Darstellung (c) zeigt selbige bei dem Vorgemischver-
brennungsmodus.

[0077] Die Einrichtung zum Bestimmen des Ver-
brennungsmodus bei dem zweiten Ausführungsbei-
spiel kann mit der Einrichtung zum Bestimmen des 
Verbrennungsmodus bei dem ersten Ausführungs-
beispiel kombiniert werden, um die Genauigkeit der 
Bestimmung zu verbessern.

[Drittes Ausführungsbeispiel]

[0078] Unter Bezugnahme auf die Fig. 8 wird nach-
folgend ein drittes Ausführungsbeispiel beschrieben.

[0079] Die Einrichtung zum Bestimmen des Ver-
brennungsmodus bei dem dritten Ausführungsbei-
spiel bestimmt, ob der Verbrennungsmodus der 
Kraftmaschine 11 der Diffusverbrennungsmodus 
oder Vorgemischverbrennungsmodus auf der Grund-
lage einer vorbestimmten Periode β2 ist, in der die 
Wärmefreisetzungsrate einen vorbestimmten 
Schwellwert β1 überschreitet. Der Schwellwert β1 
kann der selbe Wert wie der Zündbestimmungswert α
sein.

[0080] Wie dies in der Fig. 8 gezeigt ist, wenn die 
vorbestimmte Periode β2 länger als eine Bestim-
mungsperiode β3 ist (β2 > β3), dann wird insbeson-
dere bestimmt, dass der Verbrennungsmodus der 
Diffusverbrennungsmodus ist. Wenn die vorbestimm-
te Periode β2 kleiner oder gleich der Bestimmungs-
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periode β3 ist (β2 ≤ β3), dann wird bestimmt, dass der 
Verbrennungsmodus der Vorgemischverbrennungs-
modus ist.

[0081] In der Fig. 8 stellt eine dicke Linie A das Wär-
mefreisetzungsverhältnis bei dem Diffusverbren-
nungsmodus dar, und eine dünne Linie B stellt die 
Wärmefreisetzungsrate bei dem Vorgemischverbren-
nungsmodus dar.

[Viertes Ausführungsbeispiel]

[0082] Unter Bezugnahme auf die Fig. 9 wird nach-
folgend ein viertes Ausführungsbeispiel beschrieben.

[0083] Die Einrichtung zum Bestimmen des Ver-
brennungsmodus bei dem vierten Ausführungsbei-
spiel bestimmt, ob der Verbrennungsmodus der Dif-
fusverbrennungsmodus oder der Vorgemischver-
brennungsmodus auf der Grundlage eines Ände-
rungsbetrages γ2 der Wärmefreisetzungsrate wäh-
rend einer vorbestimmten Bestimmungsperiode γ1 
oder auf der Grundlage einer Änderungsperiode γ4 
ist, in der die Wärmefreisetzungsrate den vorbe-
stimmten Bestimmungswert γ3 erreicht.

[0084] Wie dies in einer grafischen Darstellung (b) 
in der Fig. 9 gezeigt ist, wenn ein Änderungsbetrag 
γ2 größer als ein Schwellwert γ5 ist (γ2 > γ5), dann 
wird insbesondere bestimmt, dass der Verbren-
nungsmodus der Diffusmodus ist, und wenn der Än-
derungsbetrag γ2 kleiner oder gleich dem Schwell-
wert γ5 ist (γ2 ≤ γ5), dann wird bestimmt, dass der 
Verbrennungsmodus der Vorgemischverbrennungs-
modus ist.

[0085] Wie dies durch eine grafische Darstellung (c) 
in der Fig. 9 gezeigt ist, ist alternativ eine Änderungs-
periode γ4, in der die Wärmefreisetzungsrate einen 
vorbestimmten Bestimmungswert γ3 von einem be-
stimmten Wert erreicht, kürzer als ein vorbestimmter 
Schwellwert γ6 (γ4 < γ6), und es wird bestimmt, dass 
der Verbrennungsmodus der Diffusverbrennungsmo-
dus ist. Wenn die Änderungsperiode γ4 länger oder 
gleich dem Schwellwert γ6 ist (γ4 ≥ γ6), dann wird be-
stimmt, dass der Verbrennungsmodus der Vorge-
mischverbrennungsmodus ist.

[0086] In der Fig. 9 geben dicke Linien A das Wär-
mefreisetzungsverhältnis bei dem Diffusverbren-
nungsmodus an, und dünne Linien B geben das Wär-
mefreisetzungsverhältnis bei der Vorgemischver-
brennung an.

[Fünftes Ausführungsbeispiel]

[0087] Unter Bezugnahme auf die Fig. 10 wird 
nachfolgend ein fünftes Ausführungsbeispiel be-
schrieben.

[0088] Die Einrichtung zum Bestimmen des Ver-
brennungsmodus bei dem fünften Ausführungsbei-
spiel bestimmt, ob der Verbrennungsmodus der Dif-
fusverbrennungsmodus oder der Vorgemischver-
brennungsmodus auf der Grundlage einer vorbe-
stimmten Bestimmungsperiode δ3 ist, in der die Wär-
mefreisetzungsrate den vorbestimmten Wert δ2 von 
einer Einspritzstartzeit δ1 erreicht.

[0089] Wie dies in der Fig. 10 gezeigt ist, wenn die 
vorbestimmte Periode δ3 kürzer als ein Schwellwert 
δ4 ist (δ3 < δ4), dann wird insbesondere bestimmt, 
dass der Verbrennungsmodus der Diffusverbren-
nungsmodus ist und wenn die Periode δ3 länger oder 
gleich dem Schwellwert δ4 ist (δ3 ≥ δ4), dann wird 
bestimmt, dass der Verbrennungsmodus der Vorge-
mischverbrennungsmodus ist.

[0090] In der Fig. 10 gibt eine dicke Linie A die Wär-
mefreisetzungsrate bei dem Diffusverbrennungsmo-
dus an, und eine dünne Linie B gibt die Wärmefreiset-
zungsrate bei dem Vorgemischverbrennungsmodus 
an.

[Abwandlung]

[0091] Bei den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen wird die vorliegende Erfindung auf 
die Regelung der Einspritzstartzeit der Einspritzvor-
richtung 13 angewendet. Die vorliegende Erfindung 
kann auf die Regelung der Einspritzmenge der Ein-
spritzvorrichtung 13 angewendet werden.

[0092] Der Turbinenöffnungsgrad des Turboladege-
rätes 2, der Ventilöffnungsgrad des EGR- Gerätes 3
und der Ventilöffnungsgrad des Einlassdrosselgerä-
tes 4 können so geregelt werden, dass die erfasste 
Zündzeitgebung und die Spitzenwertperiode der 
Wärmefreisetzungsrate zu den vorbestimmten Wer-
ten werden.

[0093] Bei dem vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel hat das Common- Rail- Kraftstoffein-
spritzgerät 1 eine Zwei- Wege-Einspritzvorrichtung 
13, die durch das Elektromagnetventil 15 angetrie-
ben wird. Alternativ kann das Common- Rail-Kraft-
stoffeinspritzgerät eine Einspritzvorrichtung aufwei-
sen, die durch einen Aktuator direkt angetrieben wird, 
oder eine Drei- Wege- Einspritzvorrichtung. Die vor-
liegende Erfindung kann auf ein Kraftstoffeinspritzge-
rät für eine Dieselkraftmaschine ohne Common- Rail 
angewendet werden, oder auf ein Kraftstoffeinspritz-
gerät für eine Benzinkraftmaschine.

[0094] Wenn ein Verbrennungsmodus einer Kraft-
maschine (11) ein Diffusverbrennungsmodus ist, bei 
dem eine anfängliche ansteigende Steigung einer 
Wärmefreisetzungsrate steil ist, dann berechnet eine 
elektronische Steuereinheit (ECU : 7) eine Zündzeit-
gebung, bei der die Wärmefreisetzungsrate einen 
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Zündbestimmungswert überschreitet. Auch wenn ein 
Zylinderdrucksensor (88) eine Verstärkungsabwei-
chung oder eine Versatzabweichung aufweist, wird 
die Zündzeitgebung genau erfasst, um die Einspritz-
startzeit zu steuern. Wenn der Verbrennungsmodus 
ein Vorgemischverbrennungsmodus ist, bei dem die 
anfängliche ansteigende Steigung der Wärmefreiset-
zungsrate moderat ist, dann wird eine Spitzenwert-
zeit der Wärmefreisetzungsrate berechnet. Somit 
wird die Spitzenwertzeit genau erfasst, um die Ein-
spritzstartzeit zu steuern.

Patentansprüche

1.  Kraftmaschinensteuersystem mit:  
einem Zylinderdrucksensor (88), der einen Druck in 
einer Brennkammer einer Kraftmaschine (11) erfasst; 
und  
einer elektronische Steuereinheit (7), die ein Rege-
lungsobjekt regelt, das einen Bezug zu einer Kraft-
maschinensteuerung aufweist, und zwar auf der 
Grundlage eines erfassten Wertes durch den Zylin-
derdrucksensor (88), wobei  
die elektronische Steuereinheit (7) folgendes auf-
weist:  
eine Einrichtung (7) zum Berechnen einer Wärme-
freisetzungsrate in der Brennkammer der Kraftma-
schine (11) auf der Grundlage eines abgegebenen 
Signales von dem Zylinderdrucksensor (88);  
eine Einrichtung (7) zum Bestimmen eines Verbren-
nungsmodus, um zu bestimmen, ob ein Verbren-
nungsmodus der Kraftmaschine ein erster Verbren-
nungsmodus oder ein zweiter Verbrennungsmodus 
ist, bei dem eine anfängliche ansteigende Steigung 
der Wärmefreisetzungsrate bezüglich einer Zeitach-
se oder eines Kurbelwinkels moderater als bei dem 
ersten Verbrennungsmodus ist;  
einer ersten Regeleinrichtung (7), die dann aktiviert 
wird, wenn der Verbrennungsmodus der erste Ver-
brennungsmodus ist, wobei die erste Regeleinrich-
tung eine Zündzeitgebung herleitet, bei der die be-
rechnete Wärmefreisetzungsrate einen vorbestimm-
ten Zündbestimmungswert überschreitet, wobei die 
erste Regeleinrichtung das Regelungsobjekt auf der 
Grundlage der Zündzeitgebung regelt; und  
einer zweiten Regeleinrichtung (7), die dann aktiviert 
wird, wenn der Verbrennungsmodus der zweite Ver-
brennungsmodus ist, wobei die zweite Regeleinrich-
tung eine Spitzenwertzeit der berechneten Wärme-
freisetzungsrate herleitet, wobei die zweite Regelein-
richtung das Regelungsobjekt auf der Grundlage der 
Spitzenwertzeit regelt.

2.  Kraftmaschinensteuersystem gemäß An-
spruch 1, wobei  
die Einrichtung (7) zum Bestimmen des Verbren-
nungsmodus ein Kennfeld aufweist, um zu bestim-
men, ob der Verbrennungsmodus der erste Verbren-
nungsmodus oder der zweite Verbrennungsmodus 
ist, und  

der Verbrennungsmodus als der erste Verbrennungs-
modus oder als der zweite Verbrennungsmodus auf 
der Grundlage eines Antriebszustandes der Kraftma-
schine und des Kennfeldes bestimmt wird.

3.  Kraftmaschinensteuersystem gemäß An-
spruch 1 oder 2, wobei  
die Einrichtung (7) zum Bestimmen des Verbren-
nungsmodus eine Einrichtung zum Berechnen einer 
grafischen Form aufweist, um eine grafische Form 
der Wärmefreisetzungsrate bezüglich der Zeitachse 
oder des Kurbelwinkels zu berechnen, und  
der Verbrennungsmodus als der erste Verbrennungs-
modus oder als der zweite Verbrennungsmodus auf 
der Grundlage einer grafischen Form oder einer gra-
fischen Fläche der Wärmefreisetzungsrate bestimmt 
wird.

4.  Kraftmaschinensteuersystem gemäß An-
spruch 1 oder 2, wobei die Einrichtung (7) zum Be-
stimmen des Verbrennungsmodus auf der Grundlage 
einer Periode, in der die Wärmefreisetzungsrate ei-
nen vorbestimmten Schwellwert überschreitet, be-
stimmt, ob der Kraftmaschinenverbrennungsmodus 
der erste Verbrennungsmodus oder der zweite Ver-
brennungsmodus ist.

5.  Kraftmaschinensteuersystem gemäß An-
spruch 1 oder 2, wobei die Einrichtung (7) zum Be-
stimmen des Verbrennungsmodus auf der Grundlage 
eines Änderungsbetrages der Wärmefreisetzungsra-
te in einer vorbestimmten Periode oder auf der 
Grundlage einer Änderungsperiode, in der die Wär-
mefreisetzungsrate einen vorbestimmten Wert er-
reicht, bestimmt, ob der Kraftmaschinenverbren-
nungsmodus der erste Verbrennungsmodus oder der 
zweite Verbrennungsmodus ist.

6.  Kraftmaschinensteuersystem gemäß An-
spruch 1 oder 2, wobei die Einrichtung (7) zum Be-
stimmen des Verbrennungsmodus auf der Grundlage 
einer vorbestimmten Periode, in der die Wärmefrei-
setzungsrate einen vorbestimmten Wert von einer 
Kraftstoffeinspritzstartzeit erreicht, bestimmt, ob der 
Kraftmaschinenverbrennungsmodus der erste Ver-
brennungsmodus oder der zweite Verbrennungsmo-
dus ist.

7.  Kraftmaschinensteuersystem gemäß einem 
der Ansprüche 1 bis 6, wobei  
das Regelungsobjekt zumindest ein Kraftstoffein-
spritzgerät (1), ein EGR- Gerät (3), eine Einlassdros-
sel (4) oder ein Turboladergerät (2) ist, und  
die erste und die zweite Regeleinrichtung eine Regel-
größe des Regelungsobjektes auf der Grundlage der 
Zündzeitgebung oder der Spitzenwertzeit regeln.

8.  Kraftmaschinensteuersystem gemäß An-
spruch 7, wobei das Regelungsobjekt ein Kraftstoffe-
inspritzgerät (1) ist, und die erste und die zweite Re-
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geleinrichtung eine Kraftstoffeinspritzstartzeit zu ei-
ner Solleinspritzstartzeit auf der Grundlage der Zünd-
zeitgebung oder der Spitzenwertzeit regeln.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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