
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
15

7 
20

5
B

1
*EP001157205B1*
(11) EP 1 157 205 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
11.09.2002 Patentblatt 2002/37

(21) Anmeldenummer: 00916760.2

(22) Anmeldetag: 24.02.2000

(51) Int Cl.7: F02M 59/46, F02M 57/02,
F02M 59/10, F02M 65/00

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/DE00/00521

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 00/052326 (08.09.2000 Gazette 2000/36)

(54) ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR REGELUNG EINES STEUERVENTILS FÜR EIN
DIESEL-EINSPRITZSYSTEM

SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING A CONTROL VALVE FOR A DIESEL FUEL
INJECTION SYSTEM

SYSTEME ET PROCEDE DE REGULATION D’UNE SOUPAPE DE COMMANDE DE SYSTEME
D’INJECTION POUR MOTEUR DIESEL

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

(30) Priorität: 01.03.1999 DE 19908812

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
28.11.2001 Patentblatt 2001/48

(73) Patentinhaber: SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(72) Erfinder:
• RIZK, Reda

D-51143 Köln (DE)
• GIAVI, Raimondo

D-80802 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
DE-A- 3 302 292 US-A- 4 519 351
US-A- 4 793 313 US-A- 5 460 329
US-A- 5 720 261



EP 1 157 205 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung und ein
Verfahren zur Regelung eines Steuerventils für ein Die-
sel-Einspritzsystem gemäß dem Oberbegriff des Paten-
tanspruchs 1 bzw. des Patentanspruchs 3. Eine solche
Anordnung und ein solches Verfahren sind aus der
US-PS 5 640 987 bekannt.
[0002] Der Dieselmotor mit Direkteinspritzung ist die
Verbrennungskraftmaschine mit dem höchsten thermo-
dynamischen Wirkungsgrad. Hinsichtlich der Kraftstof-
feinspritzung sind für verschiedene Motoren unter-
schiedliche Technologien im Einsatz. Besonders im
NKW-Bereich haben sich Systeme mit Drucküberset-
zung zur Erzeugung von höheren Drücken durchge-
setzt. Ein Beispiel für einen Kraftstoffinjektor mit Druck-
übersetzung ist in der US-PS 5 460 329 (Sturman) be-
schrieben. Dabei gelangt der Kraftstoff über ein als
Schieberventil ausgestaltetes elektromagnetisches
Steuerventil zu einem Druckverstärker im Injektor. Über
die elektromagnetische Ansteuerung des Steuerventils
wird zu festgelegten Zeiten bzw. Kurbelwinkeln der
Kraftstoff vom Druckverstärker unter hohen Druck ge-
setzt. Der unter hohen Druck gesetzte Kraftstoff bewirkt
dann auf die herkömmliche Art, daß die Ventilnadel des
Injektors von ihrem Sitz abhebt und den Weg für den
Kraftstoff zu der Einspritzdüse des Injektors freigibt und
der Kraftstoff in den Brennraum des Dieselmotors ein-
gespritzt wird.
[0003] Das Steuerventil weist im Bereich der beiden
Enden des Ventilschiebers je einen Elektromagneten
auf, um hin- und hergeschaltet werden zu können, ohne
daß elastische Rückstellelemente erforderlich sind. Um
das Steuerventil in einer definierten Stellung zu halten,
muß jedoch immer einer der beiden Magneten mit
Strom beaufschlagt bleiben, auch nachdem die ge-
wünschte Stellung bereits erreicht ist.
[0004] Deshalb hat Sturman das elektromagnetische
Steuerventil so weiterentwickelt, wie es in der eingangs
genannten US-PS 5 640 987 beschrieben ist. Bei dieser
Ausgestaltung bestehen der Ventilschieber und das Ge-
häuse des Steuerventils aus geeigneten magnetischen
Materialien, damit der Ventilschieber auch ohne Strom
aufgrund der Hysterese des magnetischen Materials
des Schiebers und des Gehäuses in der jeweiligen End-
steilung bleibt. Zum Umschalten braucht nur noch eine
der beiden Magnetspulen kurz mit Strom beaufschlagt
zu werden; nach dem erfolgten Umschalten kann der
Strom dann abgeschaltet werden. Diese Art eines Steu-
erventils wird wegen seines bistabilen Verhaltens digi-
tales Ventil genannt. Das Ventil kann als 2-, 3- oder
4-Wege-Ventil ausgeführt werden.
[0005] Ein solches Steuerventil wird auch in US 5 720
261 beschrieben. Die Stromzuführung zur betätigten
Magnetspule wird unterbrochen, sobald das Steuerven-
til sich in seiner Endposition befindet. Dazu wird die
nicht betätigte Magnetspule als Sensor verwendet, der
das Ende der Bewegung des Steuerventils erkennt.

[0006] Unvermeidliche Fertigungstoleranzen und da-
mit die zwangsläufig unterschiedlichen Paarungsspiele
zwischen dem Ventilschieber und dem Ventilgehäuse
an den Steuerventilen der einzelnen Injektoren einer
Einspritzanlage für einen Mehrzylindermotor sowie Un-
terschiede in den Massen der Ventile und Schwierigkei-
ten in der Ventileinstellung bewirken jedoch ein unter-
schiedliches Einspritzverhalten der einzelnen Injekto-
ren an den verschiedenen Zylindern des Motors und in
der Folge davon ein ungleichmäßiges Verhalten des
Motors, insbesondere Rundlaufstörungen.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die
eingangs genannte Anordnung und das eingangs ge-
nannte Verfahren so auszugestalten, daß die große
Streuung der Injektoren im Einspritzverhalten verringert
wird und der Motorlauf besser bzw. gleichmäßiger wird.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß hin-
sichtlich der Anordnung mit den im Patentanspruch 1
angegebenen Maßnahmen und hinsichtlich des Verfah-
rens mit den im Patentanspruch 3 angegebenen
Maßnahmen gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen
der Erfindung sind in den Unteransprüchen zu diesen
Hauptansprüchen angeführt.
[0009] Die obige Aufgabe wird demnach erfindungs-
gemäß dadurch gelöst, daß, während eine der beiden
Magnetspulen des Steuerventils zur Erzeugung einer
magnetischen Kraft mit Strom beaufschlagt wird, die an-
dere Magnetspule des jeweiligen Steuerventils als Sen-
sor für eine Bewegung des Ventilschiebers geschaltet
wird. Da der Ventilschieber aus einem magnetischen
Material besteht, ermöglichen es die magnetischen und
die Hystereseeigenschaften dieses Materials, daß eine
Bewegung des Ventilschiebers während der Einwirkung
und auch noch nach dem Abschalten des Steuerstroms
für die eine Magnetspule im Sensor einen Strom oder
eine Spannung induziert. Die dadurch während einiger
Betriebszyklen erhaltenen Informationen über das cha-
rakteristische Ansprechverhalten des Steuerventils bei
einer Ansteuerung können im Rahmen einer intelligen-
ten Regelung so verarbeitet werden, daß das Einspritz-
verhalten des jeweiligen Injektors dahingehend verbes-
sert wird, daß Abweichungen von den einzelnen Soll-
werten der Einspritzparameter verringert werden. Zum
Beispiel kann eine längere Totzeit zwischen dem Beginn
der Bestromung der Magnetspule und dem Beginn der
Bewegung des Ventilschiebers bei einem Steuerventil
oder generell ein verzögertes Schaltverhalten durch ei-
nen früheren Beginn der Bestromung oder eine andere
Spannungsversorgung kompensiert werden.
[0010] Auch wenn im Betrieb zur Erhöhung der
Schnelligkeit die beiden Elektromagnete parallel ge-
schaltet werden, läßt sich das charakteristische Verhal-
ten des Ventils aus wenigen Zyklen des Schaltspiels mit
nur einem aktivierten Magneten innerhalb kurzer Zeit
ausreichend genau bestimmen, um das Ist-Verhalten
durch entsprechende Maßnahmen dem gewünschten
Verhalten anzunähern.
[0011] Die erfindungsgemäße Anordnung bzw. das
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erfindungsgemäße Verfahren hat den Vorteil, daß keine
zusätzlichen Komponenten am Injektor wie Hubgeber
und dergleichen erforderlich sind. Das erfindungsgemä-
ße Verfahren läßt sich zum Beispiel relativ einfach durch
eine geeignete Software in der vorhandenen elektroni-
schen Motorsteuerung ausführen.
[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im
folgenden anhand der Zeichnung näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 den Schnitt durch ein Steuerventil, und
Fig. 2 den Steuerventilhub in Abhängigkeit von der
Zeit bzw. dem Kurbelwinkel bei einer elektromagne-
tischen Ansteuerung des Steuerventils der Fig. 1.

[0013] Die Fig. 1 der Zeichnung zeigt schematisch ei-
ne Schnittansicht des aus der US-PS 5 640 987 bekann-
ten Steuerventils. Ein solches Steuerventil wird dazu
verwendet, den Fluß eines Fluids zum Druckverstärker
eines Kraftstoffinjektors zeitlich zu steuern, um dadurch
den Druck in einer Druckkammer im Injektor zu erhö-
hen, aus der der Kraftstoff dann über die Einspritzdüse
in die Brennkammer des Verbrennungsmotors einge-
spritzt wird. Das Steuerventil kann als 2-, 3- oder 4-We-
ge-Ventil ausgeführt werden.
[0014] Das in der Fig. 1 der Zeichnung gezeigte Steu-
erventil 10 weist ein Gehäuse 12 mit einer ersten Öff-
nung 14 und einer zweiten Öffnung 16 auf. Die Öffnun-
gen 14, 16 münden in eine Ventilkammer 18 im Gehäu-
se 12. Über die Öffnung 14 wird der Kraftstoff von einem
Kraftstoffspeicher zugeführt. Die Öffnung 16 stellt die
Verbindung zum Druckverstärker des Injektors her.
[0015] In die Ventilkammer 18 ist axial beweglich ein
Ventilschieber 20 mit einer umlaufenden Nut 22 einge-
setzt. Der Ventilschieber 20 kann sich zwischen einer
linken Endstellung, die in der Fig. 1 dargestellt ist, und
einer rechten Endstellung (nicht gezeigt) hin und her be-
wegen. Um eine Dämpfung der Bewegung des Ventil-
schiebers 20 zu verhindern, weist das Gehäuse 12 eine
erste Leckageöffnung 17 und eine zweite Leckageöff-
nung 19 auf, die jeweils in einer Stirnseite der Ventil-
kammer 18 enden und drucklos gehalten werden.
[0016] Die Nut 22 liegt den beiden Öffnungen 14, 16
weiterhin derart gegenüber, daß die von der seitlichen
Begrenzung der Nut 22 gebildete Steuerkante 24 in der
linken Endstellung des Ventilschiebers 20 die Fluidver-
bindung zwischen den Öffnungen 14, 16 blockiert, wäh-
rend in der anderen, rechten Endstellung des Ventil-
schiebers 20 die Fluidverbindung hergestellt wird. Die
in der Zeichnung linke Endstellung des Ventilschiebers
20 ist somit die Geschlossenstellung und die gegen-
überliegende rechte Endstellung des Ventilschiebers 20
die Offenstellung des Steuerventils 10.
[0017] Das Steuerventil 10 umfaßt des weiteren eine
erste Magnetspule 30 und eine davon räumlich getrenn-
te zweite Magnetspule 32. Das heißt, daß im Bereich
der beiden axialen Enden des Ventilschiebers 20 im Ge-
häuse 12 des Steuerventils 10 je eine Magnetspule 30,

32 zur Erzeugung magnetischer Kräfte für eine Bewe-
gung des Ventilschiebers 20 vorgesehen ist. Die erste
Magnetspule 30 ist in der Darstellung der Fig. 1 der
Zeichnung an der rechten Seite der Ventilkammer 18
angeordnet und kann den Ventilschieber 20 in die rechte
Endstellung (die Offenstellung) bewegen, während die
zweite Magnetspule 32 an der linken Seite der Ventil-
kammer 18 angebracht und dafür vorgesehen ist, den
Ventilschieber 20 in die linke Endstellung (die Geschlos-
senstellung) zu bringen. Die Zuleitungen 34 zu den Ma-
gnetspulen 30, 32 sind mit einer elektrischen Steuer-
schaltung (nicht gezeigt) verbunden.
[0018] Um das Steuerventil 10 zu öffnen, damit ein
Fluid, d.h. der Kraftstoff von der ersten Öffnung 14 zur
zweiten Öffnung 16 und damit vom Speicher zum Druck-
verstärker im Kraftstoffinjektor fließen kann, wird die er-
ste Magnetspule 30 von der elektrischen Steuerschal-
tung mit einem Steuerstrom beaufschlagt. Nachdem der
Ventilschieber 20 aufgrund der dadurch auf ihn einwir-
kenden magnetischen Kraft die rechte Endstellung er-
reicht hat, wird der Strom für die erste Magnetspule 30
wieder abgeschaltet. Der Ventilschieber 20 und das Ge-
häuse 12 des Steuerventils 10 bestehen aus geeigne-
ten magnetischen Materialien, so daß der Ventilschie-
ber 20 auch ohne Strom in der ersten Magnetspule 30
aufgrund der magnetischen Hysterese in der rechten
Endstellung, der Offenstellung, bleibt.
[0019] Das Steuerventil 10 wird wieder dadurch ge-
schlossen, daß die zweite Magnetspule 32 für eine be-
stimmte Zeit mit einem Steuerstrom beaufschlagt wird,
so daß auf den Ventilschieber 20 eine magnetische
Kraft wirkt, die ihn in die linke Geschlossenstellung
bringt.
[0020] Erfindungsgemäß wird nun während einer
elektrischen Ansteuerung einer der beiden Magnetspu-
len 30, 32 mit einem Steuerstrom die jeweils andere Ma-
gnetspule 32, 30 als Sensor geschaltet und der durch
eine Bewegung des Ventilschiebers 20, der aus einem
magnetischen Material ist, im Sensor induzierte Strom
(bzw. die induzierte Spannung) in der Steuerschaltung
erfaßt und zur Bestimmung des Ansprechverhaltens
des jeweiligen Steuerventils 10 ausgewertet. Das heißt,
daß, während der ersten Magnetspule 30 ein Steuer-
strom zugeführt wird, die zweite Magnetspule 32 als
Sensor für eine Bewegung des Ventilschiebers 20 ge-
schaltet und verwendet und an der zweiten Magnetspu-
le 32 der von einer Bewegung des Ventilschiebers 20
induzierte Strom (bzw. die induzierte Spannung) erfaßt
wird. Gleichermaßen wird, wenn der zweiten Magnet-
spule 32 ein Steuerstrom zugeführt wird, die erste Ma-
gnetspule 30 als Sensor verwendet und geschaltet. Auf
diese Art und Weise können in Korrelation zueinander
folgende Informationen gewonnen werden:

- Zeitliche Abhängigkeit des Stroms durch die jeweils
bestromte Magnetspule;

- zeitliche Abhängigkeit der davon bewirkten Bewe-
gung des Ventilschiebers 20; und
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- Zeitpunkt des Erreichens der jeweiligen Endstel-
lung des Ventilschiebers 20.

[0021] Die Fig. 2 der Zeichnung zeigt schematisch
und beispielhaft in ihrem oberen Teil idealisiert den zeit-
lichen Verlauf des der ersten Magnetspule 30 zugeführ-
ten Steuerstroms (ausgezogene Linie) und den zeitli-
chen Verlauf des der zweiten Magnetspule 32 zugeführ-
ten Steuerstroms (gestrichelte Linie). Der tatsächliche
Stromverlauf weicht von dem zur Vereinfachung der Er-
läuterung dargestellten idealen Verlauf ab und kann, wie
oben angegeben, zur Bestimmung des charakteristi-
schen Ansprechverhaltens des Steuerventils herange-
zogen werden.
[0022] In ihrem unteren Teil zeigt die Fig. 2 der Zeich-
nung in der zeitlichen Korrelation zum oberen Teil den
Ventilhub des Ventilschiebers 20.
[0023] Zum Zeitpunkt t1 wird, um das Steuerventil 10
aus seiner normalerweise geschlossenen Stellung zu
öffnen, von der Steuerschaltung mit der Bestromung der
ersten Magnetspule 30 begonnen. Daraufhin beginnt
mit einer gewissen Verzögerung zum Zeitpunkt t2 der
Ventilschieber 20, sich in Richtung zur rechten Endstel-
lung, der Offenstellung, zu bewegen. Dieser Bewe-
gungsbeginn wird von der zu dieser Zeit als Sensor ge-
schalteten zweiten Magnetspule 32 aufgrund des in der
zweiten Magnetspule 32 induzierten Stroms bzw. der in-
duzierten Spannung erfaßt. Wenn der Ventilschieber 20
an seiner rechten Endstellung (der Offenstellung) in An-
schlag geht und sich deshalb nicht mehr weiter bewegt,
induziert er auch keinen Strom bzw. keine Spannung
mehr in der zweiten Magnetspule 32. Daraus ergibt sich
exakt der Zeitpunkt t3, in dem der Ventilschieber 20 in
seiner rechten Endstellung zur Anlage kommt. Als Folge
davon kann unmittelbar danach zum Zeitpunkt t4 der
Strom für die erste Magnetspule 30 abgeschaltet wer-
den.
[0024] Um das Steuerventil 10 wieder zu schließen,
wird ab dem Zeitpunkt t5 der zweiten Magnetspule 32
von der Steuerschaltung Strom zugeführt, während die
erste Magnetspule 30 als Sensor geschaltet wird. Die
erste Magnetspule 30 erfaßt dann den Zeitpunkt t6 des
Beginns der Bewegung des Ventilschiebers 20 nach
links in Richtung linke (geschlossene) Endstellung so-
wie den Zeitpunkt t7, wenn der Ventilschieber 20 in der
linken (geschlossenen) Endstellung zur Anlage kommt.
Zum Zeitpunkt t8 wird daraufhin die Bestromung der
zweiten Magnetspule 32 beendet.
[0025] Der Zeitpunkt t2 legt den Einspritzbeginn fest,
und die Zeitspanne von t2 bis t7 bestimmt im wesentli-
chen die Einspritzdauer des Injektors. Die Verzöge-
rungszeit t2-t1 zwischen dem Beginn der Bestromung
des ersten Magnetventils 30 zum Öffnen den Ventils
und dem tatsächlichen Öffnen sowie die Abschaltzeit t7-
t5 zwischen dem Beginn der Bestromung des zweiten
Magnetventils 32 zum Abschalten des Ventils und dem
tatsächlichen Abschalten beeinflussen damit die wich-
tigsten Einspritzparameter des Injektors. Da sich mit der

vorliegenden Anordnung und dem vorliegenden Verfah-
ren die Zeitpunkte t1 bis t8 an jedem Injektor exakt er-
fassen lassen, können die Verzögerungszeiten t2-t1 und
die Abschaltzeiten t7-t5 bei der elektrischen Ansteue-
rung jedes einzelnen Injektors am Motor zum Beispiel
durch geeignetes Festlegen der Zeitpunkte t1 und t5 im
Verhältnis zum Kurbelwinkel berücksichtigt werden, so
daß Abweichungen vom Soll- oder Mittelwert genau
kompensiert werden können.
[0026] Alternativ oder zusätzlich kann zur Kompensa-
tion von Abweichungen natürlich auch die Stromstärke
und/oder die Spannung des Steuerstromes und derglei-
chen verändert werden.
[0027] Die Zeitpunkte t1 bis t8 entsprechen jeweils ei-
nem bestimmen Kurbelwinkel des Motors; die Angabe
der Zeitpunkte kann deshalb bei der Erfassung der
Drehzahl auch durch eine Angabe des jeweiligen Kur-
belwinkels ersetzt werden.
[0028] Die vorliegende Anordnung und das vorliegen-
de Verfahren können auch dann angewendet werden,
wenn beide Magnetspulen 30, 32 zur Erhöhung der
Schaltgeschwindigkeit im allgemeinen parallel betrie-
ben werden. Zur Festlegung der Zeitpunkte t1 bis t8 sind
dann separat nur einige wenige Zyklen mit jeweils nur
einem aktiv angesteuerten Magneten zu durchfahren,
während der andere Magnet wie beschrieben als Sen-
sor verwendet wird. Damit läßt sich das Ist-Verhalten
des jeweiligen Steuerventils ausreichend genau identi-
fizieren, um es über eine Einstellung zum Beispiel des
Beginns der Bestromung und/oder der Stärke des Steu-
erstromes an das Soll-Verhalten anpassen zu können.

Patentansprüche

1. Anordnung zur Regelung eines Steuerventils für ein
Diesel-Einspritzsystem, mit einem Kraftstoff-Injek-
tor mit einem Druckverstärker, dem das Steuerven-
til (10) vorgeschaltet ist, wobei das Steuerventil (10)
ein Gehäuse (12) mit einer Ventilkammer (18) mit
einem beweglichen Ventilschieber (20) darin sowie
eine erste Magnetspule (30) und eine zweite Ma-
gnetspule (32) zur Bewegung des Ventilschiebers
(20) umfaßt,
wobei während einer elektrischen Ansteuerung ei-
ner der beiden Magnetspulen (30; 32) mit einem
Steuerstrom die jeweils andere Magnetspule (32;
30) als Sensor geschaltet ist,
wobei während einiger Betriebszyklen des Kraft-
stoff-Injektors der durch eine Bewegung des Ventil-
schiebers (20) im Sensor induzierte Strom in einer
Steuerschaltung erfaßt, zur Bestimmung des An-
sprechverhaltens des Steuerventils (10) ausgewer-
tet wird,

dadurch gekennzeichnet, daß
das bestimmte Ansprechverhalten nach diesen ei-
nigen Betriebszyklen zur Steuerung des Steuer-
ventils (10) verwendet wird.
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2. Anordnung nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Bestimmung des Ansprechver-
haltens des Steuerventils (10) während einiger Be-
triebszyklen des Kraftstoff-Injektors nur eine der
Magnetspulen (30; 32) elektrisch angesteuert und
die jeweils andere Magnetspule (32; 30) als Sensor
geschaltet wird, und daß während der übrigen Be-
triebszyklen eine parallele Ansteuerung beider Ma-
gnetspulen (30, 32) erfolgt.

3. Verfahren zur Regelung eines Steuerventils für ein
Diesel-Einspritzsystem, mit einem Kraftstoff-Injek-
tor mit einem Druckverstärker, dem das Steuerven-
til (10) vorgeschaltet ist, wobei das Steuerventil (10)
ein Gehäuse (12) mit einer Ventilkammer (18) mit
einem beweglichen Ventilschieber (20) darin sowie
eine erste Magnetspule (30) und eine zweite Ma-
gnetspule (32) zur Bewegung des Ventilschiebers
(20) umfaßt,
wobei während einer elektrischen Ansteuerung ei-
ner der beiden Magnetspulen (30; 32) mit einem
Steuerstrom die jeweils andere Magnetspule (32;
30) als Sensor verwendet wird,
wobei während einiger Betriebszyklen des Kraft-
stoff-Injektors der durch eine Bewegung des Ventil-
schiebers (20) im Sensor induzierte Strom erfaßt
und zur Bestimmung des Ansprechverhaltens des
Steuerventils (10) ausgewertet wird,

dadurch gekennzeichnet, daß
das bestimmte Ansprechverhalten nach diesen ei-
nigen Betriebszyklen zur Steuerung des Steuer-
ventils (10) verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Bestimmung des Ansprechver-
haltens des Steuerventils (10) während einiger Be-
triebszyklen des Kraftstoff-Injektors nur eine der
Magnetspulen (30; 32) elektrisch angesteuert und
die jeweils andere Magnetspule (32; 30) als Sensor
geschaltet wird, und daß während der übrigen Be-
triebszyklen eine parallele Ansteuerung beider Ma-
gnetspulen (30, 32) erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Einstellung des Ansprechverhal-
tens des Steuerventils (10) der Zeitpunkt (t1; t5) des
Beginns der Zuführung des Steuerstroms zu der an-
gesteuerten Magnetspule (30; 32) verändert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Einstellung des Ansprechverhal-
tens des Steuerventils (10) die Stromstärke des
Steuerstroms für die angesteuerte Magnetspule
(30; 32) verändert wird.

Claims

1. Arrangement to regulate a control valve for a diesel
injection system, with a fuel injector with a pressure
intensifier, with a control valve (10) connected be-
fore it, whereby the control valve (10) comprises a
housing (12) with a valve chamber (18) with a mov-
able valve slide (20) inside and a first magnet coil
(30) and a second magnet coil (32) to move the
valve slide (20), whereby during electrical activation
of one of the two magnet coils (30; 32) with a control
current, the other magnet coil (32; 30) is connected
as a sensor, whereby during a few operating cycles
of the fuel injector the current induced in the sensor
by a movement of the valve slide (20) is detected in
a control circuit and analysed to determine the re-
sponse behaviour of the control valve (10), charac-
terised in that the specified response behaviour
according to these few operating cycles is used to
control the control valve (10).

2. Arrangement according to Claim 1, characterised
in that to determine the response behaviour of the
control valve (10) during a few operating cycles of
the fuel injector only one of the magnet coils (30;
32) is activated electrically and the other magnet
coil (32; 30) is connected as a sensor and that dur-
ing the other operating cycles both magnet coils
(30; 32) are activated in parallel.

3. Method to regulate a control valve for a diesel in-
jection system, with a fuel injector with a pressure
intensifier, with the control valve (10) connected in
front of it, whereby the control valve (10) comprises
a housing (12) with a valve chamber (18) with a
movable valve slide (20) inside and a first magnet
coil (30) and a second magnet coil (32) to move the
valve slide (20), whereby during electrical activation
of one of the two magnet coils (30; 32) with a control
current, the other magnet coil (32; 30) is used as a
sensor, whereby during a few operating cycles of
the fuel injector the current induced in the sensor
by a movement of the valve slide (20) is detected
and analysed to determine the response behaviour
of the control valve (10), characterised in that the
response behaviour determined according to these
few operating cycles is used to control the control
valve (10).

4. Method according to Claim 3, characterised in that
to determine the response behaviour of the control
valve (10) during a few operating cycles of the fuel
injector only one of the magnet coils (30; 32) is elec-
trically activated and the other magnet coil (32; 30)
is connected as a sensor and that during the other
operating cycles both magnet coils (30; 32) are ac-
tivated in parallel.
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5. Method according to Claim 3, characterised in that
the time (t1; t5) of the start of supply of the control
current to the activated magnet coil (30; 32) is
changed to adjust the response behaviour of the
control valve (10).

6. Method according to Claim 3, characterised in that
the current strength of the control current for the ac-
tivated magnet coil (30; 32) is changed to adjust the
response behaviour of the control valve (10).

Revendications

1. Dispositif pour le réglage d'un distributeur pour un
système d'injection pour diesel, qui comprend un in-
jecteur de carburant équipé d'un amplificateur de
pression qui est monté en amont du distributeur
(10), le distributeur (10) comprenant un corps (12)
qui présente une chambre de distributeur (18) dans
laquelle est disposé un tiroir mobile (20) du distri-
buteur, ainsi qu'une première bobine magnétique
(30) et une deuxième bobine magnétique (32) des-
tinées au déplacement du tiroir (20) de distributeur,
dans lequel, pendant une activation électrique de
l'une des deux bobines magnétiques (30 ; 32) avec
un courant de commande, l'autre bobine magnéti-
que (32 ; 30) est connectée en capteur, et dans le-
quel, pendant quelques cycles de fonctionnement
de l'injecteur de carburant, le courant induit dans le
capteur par un mouvement du tiroir (20) de distri-
buteur est capté dans un circuit de commande, et
analysé pour la détermination du comportement de
réponse du distributeur (10),

caractérisé en ce qu'après ces quelques cy-
cles de fonctionnement, le comportement de répon-
se déterminé est utilisé pour la commande du dis-
tributeur (10).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, pour la détermination du comportement de
réponse du distributeur (10), pendant quelques cy-
cles de fonctionnement de l'injecteur de carburant,
seule l'une des bobines magnétiques (30 ; 32) est
activée électriquement et l'autre bobine magnéti-
que (32 ; 30) est connectée en capteur et en ce
que, pendant les cycles de fonctionnement res-
tants, il se produit une activation parallèle des deux
bobines magnétiques (30 ; 32).

3. Procédé pour le réglage d'un distributeur pour un
système d'injection pour diesel, qui comprend un in-
jecteur de carburant équipé d'un amplificateur de
pression en amont duquel le distributeur (10) est
monté, le distributeur (10) comprenant un corps
(12) qui présente une chambre de distributeur (18)
dans laquelle est disposé un tiroir mobile (20) de
distributeur, ainsi qu'une première bobine magnéti-

que (30) et une deuxième bobine magnétique (32)
destinées au déplacement du tiroir (20) de distribu-
teur, dans lequel, pendant une activation électrique
de l'une des deux bobines magnétiques (30 ; 32)
avec un courant de commande, l'autre bobine ma-
gnétique (32 ; 30) est connectée en capteur, et dans
lequel, pendant quelques cycles de fonctionnement
de l'injecteur de carburant, le courant induit dans le
capteur par un mouvement du tiroir (20) de distri-
buteur est capté et analysé pour la détermination
du comportement de réponse du distributeur (10),

caractérisé en ce qu'après ces quelques cy-
cles de fonctionnement, le comportement de répon-
se déterminé est utilisé pour la commande du dis-
tributeur (10).

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en
ce que, pour la détermination du comportement de
réponse du distributeur (10), pendant quelques cy-
cles de fonctionnement de l'injecteur de carburant,
seule l'une des bobines magnétiques (30 ; 32) est
activée électriquement et l'autre bobine magnéti-
que (32 ; 30) est connectée en capteur et en ce
que, pendant les cycles de fonctionnement res-
tants, il se produit une activation parallèle des deux
bobines magnétiques (30 ; 32).

5. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en
ce que, pour le réglage du comportement de répon-
se du distributeur (10), on modifie l'instant (t1 ; t5)
du début de l'envoi du courant de commande à la
bobine magnétique (30 ; 32) activée.

6. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en
ce que, pour le réglage du comportement de répon-
se du distributeur (10), on modifie l'intensité du cou-
rant de commande utilisé pour la bobine magnéti-
que activée (30 ; 32).
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