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Beschreibung

Stand der Technik

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Kalibrieren eines Drucksen-
sors eines Kraftstoffzumesssystems einer Brennkraft-
maschine wie z.B. aus DE 195 47 647 bekannt. Das Kraft-
stoffzumesssystem weist eine Hochdruckpumpe zum
Fördern von Kraftstoff aus einem Niederdruckbereich in
einen Hochdruckbereich, betriebskenngrößenabhängig
steuerbare Injektoren zum Zumessen des Kraftstoffs aus
dem Hochdruckbereich in Brennräume der Brennkraft-
maschine und den Drucksensor zum Messen des Drucks
in dem Hochdruckbereich auf.
�[0002] das Kraftstoffzumesssystem ist beispielsweise
als ein Cömmon-�Rail-�Kraftstoff-�Direkteinspritzungssy-
stem mit einer Vorförderpumpe und einer bedarfsgesteu-
erten bzw. bedarfsgeregelten Hochdruckpumpe ausge-
bildet. Die Vorförderpumpe ist beipielsweise als eine
Elektrokraftstoffpumpe ausgebildet und fördert Kraftstoff
aus einem Kraftstoff-�Vorratsbehälter in den Niederdruck-
bereich des Kraftstoffzumesssystems. In dem Nieder-
druckbereich herrscht ein Vordruck von beispielsweise
4 bar. Die Hochdruckpumpe fördert den Kraftstoff aus
dem Niederdruckbereich in einen Hochdruckspeicher in
dem Hochdruckbereich des Kraftstoffzumesssystems. In
dem Hochdruckspeicher herrscht bei Benzin-�Kraftstoff
beispielsweise ein Druck von 150 bis 200 bar und bei
Diesel- �Kraftstoff ein Druck von beispielsweise 1500 bis
2000 bar. Von dem Hochdruckspeicher zweigen mehre-
re Injektoren ab, die bei entsprechender Ansteuerung
den Kraftstoff aus dem Hochdruckspeicher mit dem dort
anliegenden Einspritzdruck in die Brennräume der
Brennkraftmaschine einspritzen. Die Injektoren sind in
Abhängigkeit von bestimmten Betriebskenngrößen an-
steuerbar. In dem Hochdruckspeicher ist des Weiteren
ein Drucksensor angeordnet, durch den der in dem Hoch-
druckspeicher herrschende Einspritzdruck ermittelt und
ein entsprechendes elektrisches Signal an ein Steuer-
gerät der Brennkraftmaschine geleitet wird. Schließlich
zweigt aus dem Hochdruckbereich des Kraftstoffzu-
messsystems eine Drucksteuerleitung ab, die über ein
Drucksteuerventil in den Niederdruckbereich mündet.
Aus dem Niederdruckbereich des Kraftstoffversorgungs-
systems zweigt eine Niederdruckleitung ab, die über ei-
nen Niederdruckregler zurück in den Kraftstoff-�Vorrats-
behälter führt.
�[0003] Drucksensoren, wie sie auch in Kraftstoffzu-
messsystemen eingesetzt werden, weisen üblicherwei-
se einen statischen Offset-�Fehler auf, d.h. der Nullpunkt
wird nicht zuverlässig angezeigt. Ein Offset-�Fehler führt
dazu, dass der Messwert von Drucksensoren insbeson-
dere im Niederdruckbereich große relative Abweichun-
gen zu dem tatsächlichen Druckwert aufweisen kann.
�[0004] In der Starterphase von direkt einspritzenden
Rail-�Brennkraftmaschinen liegt in der Regel ein niedriger
Druck vor. Die Brennkraftmaschine wird zumeist mit ei-

nem von der Vorförderpumpe erzeugten niedrigen Vor-
druck gestartet, und erst später wird auf den Hochdruck
umgeschaltet. Da die über die Injektoren in die Brenn-
räume eingespritzte Kraftstoffmasse stark von dem in
dem Hochdruckspeicher herrschenden Einspritzdruck
abhängig ist, müsste dieser in der Startphase der Brenn-
kraftmaschine mit in die Berechnung der Einspritzzeit
einbezogen werden. Aufgrund der oben beschriebenen
Ungenauigkeiten des Drucksensors, insbesondere bei
niedrigen Drücken, ist dies jedoch zumeist nicht möglich.
Deshalb läuft nach dem Stand der Technik der Start einer
direkt einspritzenden Brennkraftmaschine in der Regel
ohne die Einrechnung des aktuellen, in dem Hochdruck-
bereich herrschenden Drucks ab.
�[0005] Aus den vorgenannten Nachteilen des Standes
der Technik ergibt sich die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Drucksensor eines Kraftstoffzumesssy-
stems einer Brennkraftmaschine derart zu kalibrieren,
dass der Offset-�Fehler minimiert wird.
�[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung ausgehend von dem Verfahren der eingangs ge-
nannten Art vor, dass ein in dem Hochdruckbereich herr-
schender Druck als Referenzdruck herangezogen wird,
dass der in dem Hochdruckbereich herrschende Druck
als Sensordruck durch den Drucksensor gemessen wird
und dass die Kennlinie des Drucksensors derart korrigiert
wird, dass die Differenz aus Referenzdruck und Sensor-
druck minimiert wird.

Vorteile der Erfindung

�[0007] Da der Offset-�Fehler von Drucksensor zu
Drucksensor eine starke Streuung aufweist, ist keine all-
gemein gültige Applikation zur Minimierung eines Offset-
Fehlers bei Drucksensoren möglich, sondern es muss
jeder Drucksensor individuell abgeglichen werden.
�[0008] Erfindungsgemäss wird also für jeden Druck-
sensor individuell eine Adaption der Sensorkennlinie
durchgeführt. Das erfindungsgemäße Verfahren beruht
auf der Überlegung, dass in einem Messbereich,. in dem
der Drucksensor den größten Offset-�Fehler aufweist, der
Referenzdruck mit einer höheren Genauigkeit bestimmt
wird, als der Sensordruck durch den Drucksensor ge-
messen werden kann. Wenn dann die Sensorkennlinie
derart korrigiert wird, dass die Differenz aus Differenz-
druck und Sensordruck minimiert, vorzugsweise gleich
Null gesetzt, wird, kann davon ausgegangen werden,
dass der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren kali-
brierte Drucksensor eine höhere Messgenauigkeit auf-
weist als ein Drucksensor mit nicht adaptierter Sensor-
kennlinie.
�[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass nach
dem Messen des Sensordrucks durch den Drucksensor
und vor dem Korrigieren der Kennlinie des Drucksensors
überprüft wird, ob sich der gemessene Sensordruck in-
nerhalb vorgegebener Plausibilitätsschranken befindet.
Falls sich der Sensordruck außerhalb einer Plausibilitäts-
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schranke befindet, wird davon ausgegangen, dass der
Drucksensor defekt ist. In diesem Fall macht eine Adap-
tion der Sensorkennlinie keinen Sinn, die Kalibrierung
des Drucksensors wird abgebrochen und eine entspre-
chende Fehlermeldung ausgegeben.
�[0010] Die Voraussetzung bei der Wahl des Referenz-
drucks ist , dass der Referenzdruck mit einer höheren
Genauigkeit bestimmt werden kann, als der Sensordruck
durch den Drucksensor gemessen werden kann.
�[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird vorge-
schlagen, dass der Druck in dem Hochdruckbereich er-
zeugt wird, indem eine Vorförderpumpe des Kraftstoff-
zumesssystems zur Erzeugung des Niederdrucks in dem
Niederdruckbereich aktiviert und der Niederdruck in den
Hochdruckbereich geleitet wird. Somit liegt der von der
Vorförderpumpe erzeugte Vordruck auch in dem Hoch-
druckbereich des Kraftstoffzumesssystems an.
�[0012] Der Niederdruckregler des Kraftstoffzumesssy-
stems weist bspw. eine Genauigkeit von etwa � 6 % auf,
was bei einem Vordruck von etwa 4 bar � 240 mbar
entspricht. Ein an dem Niederdruckregler eingestellter
Druck kann somit mit einer höheren Genauigkeit be-
stimmt werden, als der Sensordruck durch den Druck-
sensor in dem Hochdruckbereich gemessen werden
kann. Der in dem Niederdruckbereich herrschende
Druck kann bspw. über zusätzliche Druckausgleichslei-
tungen oder durch Öffnen bereits vorhandener Verbin-
dungsleitungen zwischen dem Niederdruckbereich und
dem Hochdruckbereich in den Hochdruckbereich geleitet
werden. Als Referenzdruck wird dann vorteilhafterweise
der an einem Niederdruckregler des Kraftstoffzumesssy-
stems in dem Niederdruckbereich eingestellte Druck her-
angezogen.
�[0013] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass der Druck aus dem Niederdruckbereich durch
geöffnete Einlassventile und Auslassventile der Hoch-
druckpumpe in den Hochdruckbereich geleitet wird, wo-
bei als Referenzdruck der an einem Niederdruckregler
des Kraftstoffzumesssystems in dem Niederdruckbe-
reich eingestellte Druck unter Berücksichtigung des Öff-
nungsdrucks der Einlassventile und Auslassventile der
Hochdruckpumpe herangezogen wird. Diese Ausfüh-
rungsform hat den Vorteil, dass zwischen dem Nieder-
druckbereich und dem Hochdruckbereich keine zusätz-
lichen Druckausgleichsleitungen vorgesehen werden
müssen; vielmehr wird eine bereits vorhandene Verbin-
dung zwischen dem Niederdruckbereich und dem Hoch-
druckbereich über die Einlassventile, die Hochdruck-
pumpe und die Auslassventile dazu verwendet, den
Druck aus dem Niederdruckbereich in den Hochdruck-
bereich zu leiten. Die Öffnungsdrücke der Einlass- und
Auslassventile der Hochdruckpumpe weisen eine Ge-
nauigkeit von ebenfalls etwa�  6 % auf, so dass sich der
Referenzdruck mit einer Genauigkeit von mindestens �
500 mbar bestimmen lässt. Bei einem in einem Kraft-
stoffzumesssystem einer direkt einspritzenden Benzin-
Brennkraftmaschine eingesetzten Hochdrucksensor mit

einem Messbereich von etwa 150 bar entspricht dies ei-
ner Genauigkeit von etwa � 0,3 %. Mit einer so hohen
Genauigkeit lässt sich der Sensordruck durch den Druck-
sensor nicht bestimmen.
�[0014] Alternativ wird gemäß einer weiteren bevorzug-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung vorge-
schlagen, dass der Referenzdruck durch einen zumin-
dest zeitweise in dem Hochdruckbereich angeordneten
hochgenauen Niederdrucksensor gemessen wird. Der
Niederdrucksensor kann beispielsweise zum Zwecke
der Messung des Referenzdrucks in den Hochdruckbe-
reich des Kraftstoffzumesssystems eingebracht und
nach der Messung daraus wieder entfernt werden. Eine
weitere Möglichkeit ist, das der Niederdrucksensor im
Niederdruckbereich fest eingebaut ist und dass als Re-
ferenzdruck der gemessene Wert des Niederdrucksen-
sors abzüglich der Öffnungsdrücke der Ein- und Aus-
lassventile der Hochdruckpumpe verwendet wird. Der
Niederdrucksensor weist einen Messbereich von etwa 5
bar auf. Aufgrund dieses im Vergleich zu dem Sensor
des Kraftstoffzumesssystems beschränkten Messbe-
reichs wirken sich relative Ungenauigkeiten (in Prozent)
weniger stark auf den absoluten Wert (in bar) des ge-
messenen Druckes aus. Mit Hilfe des Niederdrucksen-
sors kann der Referenzdruck somit wesentlich genauer
gemessen werden, als der Sensordruck durch den
Drucksensor gemessen werden kann.
�[0015] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbil-
dung der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen,
dass als Referenzdruck der Umgebungsdruck herange-
zogen wird. Der Umgebungsdruck liegt in der Regel mit
einer wesentlich höheren Genauigkeit vor, als der Sens-
ordruck durch den Drucksensor gemessen werden kann.
Der Umgebungsdruck kann über einen speziellen Um-
gebungsdrucksensor gemessen werden. Nach einer vor-
gegebenen Standzeit der Brennkraftmaschine kann der
Umgebungsdruck auch durch einen Saugrohrdrucksen-
sor gemessen werden. Der Umgebungsdruck kann auch
manuell eingegeben werden. Der eingegebene Wert
kann beispielsweise ein an dem Standort gemessener
Wert oder ein für den Standort typischer Wert sein.
�[0016] Als weiterer Vorteil dieser erfindungsgemäßen
Weiterbildung ergibt sich eine zusätzliche Diagnosemög-
lichkeit des Kraftstoffzumesssystems. Nach erfolgter Ad-
aption der Sensorkennlinie kann die Vorförderpumpe an-
gesteuert werden, so dass sich ein Vordruck aufbaut.
Der Vordruck wird in den Hochdruckbereich geleitet. Der
sich in dem Hochdruckbereich, insbesondere in dem
Hochdruckspeicher, einstellende Druck wird gemessen
und als Normalwert in einem Speicher des Steuergeräts
der Brennkraftmaschine abgelegt. Während des Be-
triebs der Brennkraftmaschine wird dann der sich bei ei-
nem längeren Vorlauf der Vorförderpumpe in dem Hoch-
druckbereich einstellende Druck mit dem gespeicherten
Normalwert verglichen. Falls der Druck und der Normal-
wert über einen vorgegebenen Grenzwert hinaus von-
einander abweichen, wird auf einen Fehler in dem Nie-
derdruckbereich des Kraftstoffzumesssystems ge-

3 4 



EP 1 255 926 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schlossen.
�[0017] Gemäß noch einer anderen vorteilhaften Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass als Referenzdruck der Öffnungsdruck eines
Drucksteuerventils bzw. eines Druckbegrenzungsventils
des Kraftstoffzumesssystems in einem bestimmten Be-
triebszustand der Brennkraftmaschine herangezogen
wird. Ein Drucksteuerventil des Kraftstoffzumesssy-
stems ist üblicherweise stromlos geschlossen mit Feder-
belastung. Das Drucksteuerventil ist also ohne elektri-
sche Ansteuerung geschlossen und öffnet bei einem vor-
gegebenen Druck. Dieser Öffnungsdruck kann von Um-
gebungsparametern, wie Drehzahl der Brennkraftma-
schine, Massendurchfluss durch das Drucksteuerventil,
Umgebungstemperatur usw., abhängen, ist jedoch in be-
stimmten Betriebszuständen grundsätzlich mit einer re-
lativ hohen Genauigkeit bekannt. So ist z.B. bei direkt-
einspritzenden Benzin-�Brennkraftmaschinen bei Leer-
laufdrehzahl der Öffnungsdruck des Drucksteuerventils
mit einer Genauigkeit von etwa � 2,5 bar bekannt. Die
Ungenauigkeiten des Drucksensors des Kraftstoffzu-
messsystems liegen üblicherweise wesentlich höher.
Wenn während des Betriebs der Brennkraftmaschine bei
Leerlaufdrehzahl das Drucksteuerventil öffnet, kann da-
von ausgegangen werden, dass in dem Hochdruckbe-
reich ein Druck herrscht, der in etwa dem Öffnungsdruck
des Drucksteuerventils entspricht. Dieser Druck wird
dann als Referenzdruck für die Adaption der Sensor-
kennlinie herangezogen.
�[0018] Ein Kraftstoffzumesssystem mit einer bedarfs-
gesteuerten Hochdruckpumpe besitzt kein Drucksteuer-
ventil, sondern nur ein passives, durch Federbelastung
geschlossenes Überdruckventil -(Druckbegrenzungs-
ventil) mit den gleichen Druckwerten wie ein Drucksteu-
erventil. Das erfindungsgemäße Verfahren kann hier in
analoger Weise durchgeführt werden.
�[0019] Diese erfindungsgemäße Weiterbildung hat
darüber hinaus den Vorteil, dass Fehler des Kraftstoff-
zumesssystems während des Betriebs der Brennkraft-
maschine erkannt werden können. Im Betrieb des Kraft-
fahrzeugs wird das Drucksteuerventil während bestimm-
ter Betriebszustände stromlos geschaltet, d.h. geschlos-
sen. Der sich in dem Hochdruckbereich einstellende
Druck wird gemessen und mit einem Sollwert verglichen,
der in Abhängigkeit von verschiedenen Betriebsparame-
tern, insbesondere dem Massendurchfluss durch das
Drucksteuerventil und der Temperatur des Drucksteuer-
ventils, in dem Steuergerät der Brennkraftmaschine ab-
gelegt ist. Falls der gemessene Druck über einen vorge-
gebenen Grenzwert hinaus von dem Sollwert abweicht,
wird davon ausgegangen, dass ein Fehler des Kraftstoff-
zumesssystems vorliegt. Denkbare Betriebszustände für
diesen Funktionstest sind beispielsweise während einer
Schubabschaltung oder in einer Leerlaufphase der
Brennkraftmaschine. Um den Temperatureinfluss auf
den Funktionstest einzuschränken, ist es zusätzlich noch
denkbar, den Funktionstest nur innerhalb eines vorge-
gebenen Temperaturbereichs auszuführen. Dies ist

ohne Weiteres möglich, da der Funktionstest auf lang-
same Veränderungen des Kraftstoffzumesssystems rea-
giert und es üblicherweise ausreichend ist, den Funkti-
onstest einmal pro Fahrt durchzuführen.
�[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass
das Verfahren während des Startvorgangs der Brenn-
kraftmaschine nach dem Einschalten der Zündung und
vor der Aktivierung des Anlassers automatisch durchge-
führt wird. Während dieses Zeitraumes wird von der Vor-
förderpumpe ein Vordruck in dem Niederdruckbereich
des Kraftstoffzumesssystems aufgebaut; in dem Hoch-
druckbereich liegt noch kein Einspritzdruck an.
�[0021] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Verfahren während des Nachlaufs der Brennkraftma-
schine nach dem Abstellen der Brennkraftmaschine und
vor dem Ausschalten der Zündung automatisch durch-
geführt wird. Während des Nachlaufs liegt kein Einspritz-
druck mehr in dem Hochdruckbereich des Kraftstoffzu-
messsystems an; die Vorförderpumpe baut weiterhin ei-
nen Vordruck auf.
�[0022] Schließlich wird vorgeschlagen, dass das Ver-
fahren nach der Montage oder nach einer Reparatur des
Kraftstoffzumesssystems der Brennkraftmaschine, ins-
besondere nach einem Austausch des Drucksensors,
durchgeführt wird. Mit Hilfe eines geeigneten Testers
kann die Vorförderpumpe derart angesteuert werden,
dass sie einen Vordruck aufbaut. Die übrigen Elemente
des Kraftstoffzumesssystems werden derart angesteu-
ert, dass in dem Hochdruckbereich kein Einspritzdruck
anliegt und dass der Vordruck aus dem Niederdruckbe-
reich in den Hochdruckbereich geleitet wird.
�[0023] Als Lösung der Aufgabe der vorliegenden Er-
findung wird, ausgehend von der Vorrichtung zum Kali-
brieren eines Drucksensors der eingangs genannten Art,
des Weiteren vorgeschlagen, dass die Vorrichtung Mittel
zur Durchführung des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 11 aufweist.

Zeichnungen

�[0024] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:�

Fig. 1 ein Ablaufdiagramm eines erfindungsgemäßen
Verfahrens gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform; und

Fig. 2 ein Kraftstoffzumesssystem einer Brennkraft-
maschine, in dem ein Drucksensor mittels des
erfindungsgemäßen Verfahrens aus Fig. 1 ka-
libriert wird.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

�[0025] In Figur 1 ist ein Ablaufdiagramm einer bevor-
zugen Ausführungsform eines Verfahrens zum Kalibrie-
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ren eines Drucksensors eines Kraftstoffzumesssystems
einer Brennkraftmaschine dargestellt. In Figur 2 ist ein
als Common-�Rail-�Kraftstoff- �Direkteinspritzungssystem
ausgebildetes Kraftstoffzumesssystem dargestellt. Es
weist eine Vorförderpumpe 1 und eine bedarfsgesteuerte
bzw. bedarfsgeregelte Hochdruckpumpe 2 auf. Die Vor-
förderpumpe 1 ist als eine Elektrokraftstoffpumpe aus-
gebildet und fördert Kraftstoff aus einem Kraftstoff- �Vor-
ratsbehälter 3 in einen Niederdruckbereich ND des Kraft-
stoffzumesssystems. In dem Niederdruckbereich ND
herrscht ein Vordruck von etwa 4 bar.
�[0026] Die Hochdruckpumpe 2 fördert den Kraftstoff
aus dem Niederdruckbereich ND in einen Hochdruck-
speicher 4, den sog. Rail, in einem Hochdruckbereich
HD des Kraftstoffzumesssystems. In dem Hochdruck-
speicher 4 herrscht bei Benzin-�Kraftstoff ein Druck von
etwa 150 bis 200 bar und bei Diesel-�Kraftstoff ein Druck
von etwa 1500 bis 2000 bar. Von dem Hochdruckspei-
cher 4 zweigen vier Injektoren 5 ab, die betriebskenn-
größenabhängig angesteuert werden und bei entspre-
chender Ansteuerung den Kraftstoff aus dem Hoch-
druckspeicher 4 mit dem dort anliegenden Einspritzdruck
in Brennräume 6 der Brennkraftmaschine einspritzen.
�[0027] In dem Hochdruckspeicher 4 ist des Weiteren
ein-�Drucksensor 7 angeordnet, durch den der in dem
Hochdruckspeicher 4 herrschende Einspritzdruck ermit-
telt und ein entsprechendes elektrisches Signal an ein
Steuergerät 8 der Brennkraftmaschine geleitet wird. Die
Signalleitungen 9 sind in Figur 2 gestrichelt dargestellt.
Schließlich zweigt aus dem Hochdruckspeicher 4 des
Kraftstoffzumesssystems eine Drucksteuerleitung 10 ab,
die über ein Drucksteuerventil 11 in den Niederdruckbe-
reich ND mündet.
�[0028] Aus dem Niederdruckbereich ND des Kraft-
stoffversorgungssystems zweigt eine Niederdrucklei-
tung 12 ab, die über einen Niederdruckregler 13 zurück
in den Kraftstoff-�Vorratsbehälter 3 führt. Zwischen der
Vorförderpumpe 1 und der Hochdruckpumpe 2 ist ein
Filterelement 14 angeordnet. Von der Hochdruckpumpe
2 zweigt eine Leckleitung 15 ab, über die Lecköl bzw.
Leckbenzin der Hochdruckpumpe 2 zurück in den Kraft-
stoffbehälter 3 fließen kann.
�[0029] Der Drucksensor 7, wie er in dem Kraftstoffzu-
messsystem eingesetzt wird, weist einen statischen Off-
set-�Fehler auf, d.h. der Nullpunkt wird nicht zuverlässig
angezeigt. Ein Offset- �Fehler führt dazu, dass der Mess-
wert des Drucksensors. 7, insbesondere im Niederdruck-
bereich, große relative Abweichungen zu dem tatsäch-
lich herrschenden Druckwert aufweist.
�[0030] In der Starterphase von direkt einspritzenden
Common-�Rail-�Brennkraftmaschinen herrscht in der Re-
gel ein niedriger Druck in dem Hochdruckspeicher 4. Die
Brennkraftmaschine wird zumeist mit einem von der Vor-
förderpumpe 1 erzeugten niedrigen Vordruck gestartet,
und erst später wird auf den Hochdruck umgeschaltet.
Da die über die Injektoren 5 in die Brennräume 6 einge-
spritzte Kraftstoffmasse stark von dem in dem Hoch-
druckspeicher 4 herrschenden Einspritzdruck abhängig

ist, müsste dieser in der Startphase der Brennkraftma-
schine mit in die Berechnung der Einspritzzeit einbezo-
gen werden. Aufgrund der oben beschriebenen Unge-
nauigkeiten des Drucksensors 7, insbesondere bei nied-
rigen Drücken, ist dies jedoch zumeist nicht möglich.
Deshalb läuft nach dem Stand der Technik der Start einer
direkt einspritzenden Brennkraftmaschine in der Regel
ohne die Einrechnung des aktuellen, in dem Hochdruck-
bereich herrschenden Drucks ab.
�[0031] Um die Genauigkeit des Drucksensors 7 zu er-
höhen, schlägt die Erfindung ein Verfahren zum Kalibrie-
ren des Drucksensors 7 vor, bei dem ein in dem Hoch-
druckbereich HD herrschender niedriger Druck als Re-
ferenzdruck herangezogen wird. Der Referenzdruck ist
mit einer hohen Genauigkeit bekannt oder kann mit einer
hohen Genauigkeit bestimmt oder gemessen werden.
Der in dem Hochdruckbereich herrschende niedrige
Druck wird außerdem als Sensordruck durch den Druck-
sensor 7 gemessen. Nach dem Messen des Sensor-
drucks durch den Drucksensor 7 wird überprüft, ob sich
der gemessene Sensordruck innerhalb vorgegebener
Plausibilitätsschranken befindet. Die Kennlinie des
Drucksensors 7 wird dann derart korrigiert, dass die Dif-
ferenz aus Referenzdruck und Sensordruck minimiert
wird.
�[0032] Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, den
Referenzdruck mit einer höheren Genauigkeit zu ermit-
teln als der Sensordruck gemessen werden kann. Als
Referenzdruck kann bspw. der Umgebungsdruck heran-
gezogen werden. Des Weiteren kann der in dem Hoch-
druckspeicher 4 herrschende niedrige Druck aber auch
der von der Vorförderpumpe 1 erzeugt werden. Dazu
wird die vorförderpumpe 1 des Kraftstoffzumesssystems
aktiviert. Sie erzeugt einen Vordruck in dem Niederdruck-
bereich ND. Der Vordruck wird aus dem Niederdruckbe-
reich ND in den Hochdruckbereich HD geleitet, indem
die Einlassventile und die Auslassventile der Hochdruck-
pumpe 2 geöffnet sind. Als Referenzdruck wird dann der
an dem Niederdruckregler 13 des Kraftstoffzumesssy-
stems in dem Niederdruckbereich ND eingestellte Druck
unter Berücksichtigung des Öffnungsdrucks der Ein-
lassventile und Auslassventile der Hochdruckpumpe 2
herangezogen.
�[0033] Der Niederdruckregler 13 des Kraftstoffzu-
messsystems weist eine Genauigkeit von etwa � 6 %
auf, was bei einem Vordruck von etwa 4 bar � 240 mbar
entspricht. Die Einlass- und Auslassventile der Hoch-
druckpumpe 2 weisen eine Genauigkeit von ebenfalls
etwa � 6 % auf, so dass sich der Referenzdruck mit einer
Genauigkeit von mindestens � 500 mbar bestimmen
lässt. Bei einem in einem Kraftstoffzumesssystem einer
direkt einspritzenden Benzin-�Brennkraftmaschine einge-
setzten Hochdrucksensor 7 mit einem Messbereich von
etwa 150 bar entspricht dies einer Genauigkeit von etwa
� 0,3 %. Mit einer so hohen Genauigkeit lässt sich der
Sensordruck durch den Drucksensor 7 nicht bestimmen.
�[0034] Es ist auch denkbar, dass der Referenzdruck
durch einen zumindest zeitweise in dem Hochdruckbe-
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reich HD angeordneten hochgenauen Niederdrucksen-
sor (nicht dargestellt) gemessen wird. Ein solcher Nie-
derdrucksensor kann zur Messung des niedrigen Drucks
in den Hochdruckspeicher 4 eingeführt und nach der
Messung wieder entnommen werden.
�[0035] Das Verfahren wird vorzugsweise während des
Startvorgangs der Brennkraftmaschine nach dem Ein-
schalten der Zündung und vor der Aktivierung des An-
lassers automatisch durchgeführt. Während dieser Zeit
ist zwar die Vorförderpumpe aktiviert, es wird jedoch
noch kein Hochdruck in dem Hochdruckbereich HD er-
zeugt. Die Einlassventile und Auslassventile der Hoch-
druckpumpe 2 sind übelicherweise als passive Ventile
ausgeführt. Durch Öffnen der Einlassventile und der Aus-
lassventile der Hochdruckpumpe 2 wird der Vordruck in
den Hochdruckspeicher geleitet.
�[0036] Alternativ kann das Verfahren auch während
des Nachlaufs der Brennkraftmaschine nach dem Ab-
stellen der Brennkraftmaschine und vor dem Ausschal-
ten der Zündung automatisch durchgeführt werden.
Während des Nachlaufs ist die Zündung weiterhin ein-
geschaltet und das Steuergerät 8 fährt die verschiedenen
Funktionen des Kraftfahrzeugs kontrolliert herunter. Zur
Durchführung des Verfahrens während des Nachlaufs
muss die Vorförderpumpe 1 gezielt angesteuert werden;
und die Einlassventile und die Auslassventile der Hochd-
druckpumpe 2 müssen geöffnet sein.
�[0037] Das erfindungsgemäße Verfahren wird vor-
zugsweise nach der Montage oder nach einer Reparatur
des Kraftstoffzumesssystems der Brennkraftmaschine,
insbesondere nach einem Austausch des Drucksensors
7, durchgeführt.
�[0038] Es ist auch denkbar, das erfindungsgemäße
Verfahren während des Betriebs der Brennkraftmaschi-
ne durchzuführen. Dazu kann als Referenzdruck bspw.
der Öffnungsdruck des Drucksteuerventils 11 des Kraft-
stoffzumesssystems in einem bestimmten Betriebsszu-
stand der Brennkraftmaschine herangezogen werden.
�[0039] Das Drucksteuerventil 11 ist stromlos geschlos-
sen mit Federbelastung. Das Drucksteuerventil 11 ist al-
so ohne elektrische Ansteuerung geschlossen und öffnet
bei einem vorgegebenen Öffnungsdruck. Der Öffnungs-
druck kann von Umgebungsparametern, wie Drehzahl
der Brennkraftmaschine, Massendurchfluss durch das
Drucksteuerventil 11, Umgebungstemperatur usw., ab-
hängen, ist jedoch in bestimmten Betriebszuständen
grundsätzlich mit einer relativ hohen Genauigkeit be-
kannt. So ist z.B. bei direkt einspritzenden Benzin-�Brenn-
kraftmaschinen bei Leerlaufdrehzahl der Öffnungsdruck
des Drucksteuerventils 11 mit einer Genauigkeit von et-
wa � 2,5 bar bekannt. Die Ungenauigkeiten des Druck-
sensor 7 des Kraftstoffzumesssystems liegen üblicher-
weise wesentlich höher. Wenn während des Betriebs der
Brennkraftmaschine bei Leerlaufdrehzahl das Druck-
steuerventil 11 öffnet, kann davon ausgegangen werden,
dass in dem Hochdruckspeicher 4 ein Druck herrscht,
der in etwa dem Öffnungsdruck des Drucksteuerventils
11 entspricht. Dieser Druck wird dann als Referenzdruck

für die Adaption der Sensorkennlinie herangezogen.
�[0040] Das erfindungsgemäße Verfahren in Figur 1
beginnt in dem Funktionsblock 20. In einem nachfolgen-
den Funktionsblock 21 wird die Zündung des Kraftfahr-
zeugs eingeschaltet. In einem Funktionsblock 22 wird
die Vorförderpumpe 1 aktiviert, und in einem Funktions-
block 23 sind die Einlassventile und Auslassventile der
Hochdruckpumpe 2 geöffnet. In einem Funktionsblock
24 wird der in dem Hochdruckspeicher 4 herrschende
Referenzdruck aus einem Speicher des Steuergeräts 8
eingelesen. Der Referenzdruck wurde im Vorfeld aus
dem an dem Niederdruckregler 13 eingestellten Druck
unter Berücksichtigung des Öffnungsdrucks der Ein-
lassventile und Auslassventile der Hochdruckpumpe 2
ermittelt und in dem Speicher abgespeichert.
�[0041] In einem Funktionsblock 25 wird dann der in
dem Hochdruckspeicher 4 herrschende Druck von dem
Drucksensor 7 gemessen. Die in dem Speicher des Steu-
ergeräts 8 abgelegte Kennlinie des Drucksensors 7 wird
in einem Funktionsblock 26 eingelesen. In einem Funk-
tionsblock 27 wird die eingelesene Kennlinie des Druck-
sensor 7 derart verschoben, dass die Differenz aus Re-
ferenzdruck und Sensordruck minimiert wird. Die korri-
gierte Kennlinie wird dann in einem Funktionsblock 28 in
dem Speicher des Steuergeräts 8 gespeichert. In einem
Funktionsblock 29 ist das erfindungsgemäße Verfahren
dann beendet.
�[0042] Die Steuerung der Brennkraftmaschine durch
das Steuergerät 8 erfolgt dann auf Grundlage der korri-
gierten Kennlinie des Drucksensors 7. Der Drucksensor
7 weist nunmehr eine so hohe Genauigkeit auf, dass die
in dem Hochdruckspeicher 4 herrschenden Drücke auch
während der Startphase (mit den dann in dem Hoch-
druckspeicher 4 herrschenden niedrigen Drücken) in die
Berechnung der Einspritzzeit der Injektoren 5 einbezo-
gen werden können.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Kalibrieren eines Drucksensors (7)
eines Kraftstoffzumesssystems einer Brennkraftma-
schine, wobei das Kraftstoffzumesssystem eine
Hochdruckpumpe (2) zum Fördern von Kraftstoff aus
einem Niederdruckbereich (ND) in einen Hochdruck-
bereich (HD), betriebskenngrößenabhängig ansteu-
erbare Injektoren (5) zum Zumessen des Kraftstoffs
aus dem Hochdruckbereich (HD) in Brennräume (6)
der Brennkraftmaschine und den Drucksensor (7)
zum Messen des Drucks in dem Hochdruckbereich
(HD) aufweist, wobei ein in dem Hochdruckbereich
(HD) herrschender Druck als Referenzdruck ermit-
telt, der in dem Hochdruckbereich (HD) herrschende
Druck durch den Drucksensor (7) als Sensordruck
gemessen wird und die Differenz aus Referenzdruck
und Sensordruck gebildet wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in dem Hochdruckbereich (HD) ein
Druck erzeugt wird, indem eine Vorförderpumpe (1)
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des Kraftstoffzumesssystems zur Erzeugung eines
Drucks in dem Niederdruckbereich (ND) aktiviert
wird, und der Druck aus dem Niederdruckbereich
(ND) in den Hochdruckbereich (HD) geleitet und als
Referenzdruck herangezogen wird, wobei die Kenn-
linie des Drucksensors (7) derart korrigiert wird, dass
die Differenz aus Referenzdruck und Sensordruck
minimiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Messen des Sensor-
drucks durch den Drucksensor (7) und vor dem Kor-
rigieren der Kennlinie des Drucksensors (7) über-
prüft wird, ob sich der gemessene Sensordruck in-
nerhalb vorgegebener Plausibilitätsschranken be-
findet.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druck aus dem Nieder-
druckbereich (ND) durch geöffnete Einlassventile
und Auslassventile der Hochdruckpumpe (2) in den
Hochdruckbereich (HD) geleitet wird, wobei als Re-
ferenzdruck der an einem Niederdruckregler des
Kraftstoffzumesssystems in dem Niederdruckbe-
reich (ND) eingestellte Druck unter Berücksichtigung
des Öffnungsdrucks der Einlassventile und Aus-
lassventile der Hochdruckpumpe (2) herangezogen
wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Referenzdruck durch ei-
nen zumindest zeitweise in dem Hochdruckbereich
(HD) angeordneten hochgenauen Niederdrucksen-
sor gemessen wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verfahren wäh-
rend des Startvorgangs der Brennkraftmaschine
nach dem Einschalten der Zündung und vor der Ak-
tivierung des Anlassers automatisch durchgeführt
wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verfahren wäh-
rend des Nachlaufs der Brennkraftmaschine nach
dem Abstellen der Brennkraftmaschine und vor dem
Ausschalten der Zündung automatisch durchgeführt
wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verfahren nach
der Montage oder nach einer Reparatur des Kraft-
stoffzumesssystems der Brennkraftmaschine, ins-
besondere nach einem Austausch des Drucksen-
sors (7), durchgeführt wird.

8. Vorrichtung zum Kalibrieren eines Drucksensors (7)
eines Kraftstoffzumesssystems einer Brennkraftma-

schine, wobei das Kraftstoffzumesssystem eine
Hochdruckpumpe (2) zum Fördern von Kraftstoff aus
einem Niederdruckbereich (ND) in einen Hochdruck-
bereich (HD), betriebskenngrößenabhängig steuer-
bare Injektoren (5) zum Zumessen des Kraftstoffs
aus dem Hochdruckbereich (HD) in Brennräume (6)
der Brennkraftmaschine und den Drucksensor (7)
zum Messen des Drucks in dem Hochdruckbereich
(HD) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung Mittel zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 7 aufweist.

Claims

1. Method for calibrating a pressure sensor (7) of a fuel
metering system of an internal combustion engine,
with the fuel metering system having a high-�pressure
pump (2) for feeding fuel from a low- �pressure region
(ND) into a high-�pressure region (HD), having injec-
tors (5), which can be activated in a manner depend-
ent on characteristic operating variables, for meter-
ing the fuel from the high-�pressure region (HD) into
combustion chambers (6) of the internal combustion
engine, and having the pressure sensor (7) for meas-
uring the pressure in the high-�pressure region (HD),
with a pressure prevailing in the high- �pressure region
(HD) being determined as a reference pressure, with
the pressure prevailing in the high-�pressure region
(HD) being measured by the pressure sensor (7) as
a sensor pressure, and with the difference between
the reference pressure and sensor pressure being
formed, characterized in that a pressure is gener-
ated in the high-�pressure region (HD) by virtue of a
prefeed pump (1) of the fuel metering system being
activated so as to generate a pressure in the low-
pressure region (ND), and with the pressure being
conducted from the low-�pressure region (ND) into
the high-�pressure region (HD) and being taken into
consideration as a reference pressure, with the char-
acteristic curve of the pressure sensor (7) being cor-
rected in such a way that the difference between the
reference pressure and sensor pressure is mini-
mized.

2. Method according to Claim 1, characterized in that,
after the measurement of the sensor pressure by the
pressure sensor (7) and before the correction of the
characteristic curve of the pressure sensor (7), it is
checked whether the measured sensor pressure lies
within predefined plausibility constraints.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that the pressure is conducted from the low- �pres-
sure region (ND) through open inlet valves and outlet
valves of the high-�pressure pump (2) into the high-
pressure region (HD), with the pressure which is set
in the low-�pressure region (ND) at a low- �pressure
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regulator of the fuel metering system being taken
into consideration, allowing for the opening pressure
of the inlet valves and outlet valves of the high-�pres-
sure pump (2), as a reference pressure.

4. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that the reference pressure is measured by a high-
precision low- �pressure sensor which is arranged in
the high-�pressure region (HD) at least intermittently.

5. Method according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that the method is carried out au-
tomatically during the starting process of the internal
combustion engine after the ignition is switched on
and before the starter is activated.

6. Method according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that the method is carried out au-
tomatically during the run-�down of the internal com-
bustion engine after the internal combustion engine
is shut down and before the ignition is switched off.

7. Method according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that the method is carried out after
the assembly of or after a repair to the fuel metering
system of the internal combustion engine, in partic-
ular after an exchange of the pressure sensor (7).

8. Device for calibrating a pressure sensor (7) of a fuel
metering system of an internal combustion engine,
with the fuel metering system having a high-�pressure
pump (2) for feeding fuel from a low- �pressure region
(ND) into a high-�pressure region (HD), having injec-
tors (5), which can be activated in a manner depend-
ent on characteristic operating variables, for meter-
ing the fuel from the high-�pressure region (HD) into
combustion chambers (6) of the internal combustion
engine, and having the pressure sensor (7) for meas-
uring the pressure in the high-�pressure region (HD),
characterized in that the device has means for car-
rying out the method according to one of Claims 1
to 7.

Revendications

1. Procédé pour étalonner un capteur de pression (7)
d’un système de dosage de carburant d’un moteur
à combustion interne, dans lequel le système de do-
sage de carburant présente une pompe haute pres-
sion (2) pour refouler du carburant d’une région bas-
se pression (ND) jusque dans une région haute pres-
sion (HD), des injecteurs (5) pouvant être comman-
dés en fonction de valeurs caractéristiques de fonc-
tionnement, pour le dosage du carburant provenant
de la région haute pression (HD) dans des chambres
de combustion (6) du moteur à combustion interne,
et le capteur de pression (7) pour mesurer la pression

dans la région haute pression (HD), une pression
régnant dans la région haute pression (HD) étant
détectée, la pression régnant dans la région haute
pression (HD) étant détectée par le capteur de pres-
sion (7) en tant que pression de capteur et la diffé-
rence entre la pression de référence et la pression
de capteur étant établie, caractérisé en ce qu’ une
pression est produite dans la région haute pression
(HD), en ce qu’ une pompe de pré- �refoulement (1)
du système de dosage de carburant est activée pour
produire une pression dans la région basse pression
(ND) et en ce que la pression de la région basse
pression (ND) est guidée dans la région haute pres-
sion (HD) et est utilisée comme pression de référen-
ce, la caractéristique du capteur de pression (7) étant
corrigée de telle sorte que la différence entre la pres-
sion de référence et la pression de capteur soit mi-
nimisée.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’ après la mesure de la pression de capteur par
le capteur de pression (7) et avant la correction de
la caractéristique du capteur de pression (7) on vé-
rifie si la pression de capteur mesurée se trouve à
l’intérieur de limites de plausibilité prédéfinies.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que  la pression de la région basse pression
(ND) est guidée par des soupapes d’admission et
des soupapes d’échappement ouvertes de la pompe
haute pression (2) dans la région haute pression
(HD), la pression ajustée au niveau d’un régulateur
basse pression du système de dosage de carburant
dans la région basse pression (ND) étant utilisée en
tant que pression de référence en tenant compte de
la pression d’ouverture des soupapes d’admission
et des soupapes d’échappement de la pompe haute
pression (2).

4. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que  la pression de référence est mesurée par
un capteur de basse pression de grande précision
disposé au moins temporairement dans la région
haute pression (HD).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que  le procédé est réalisé
automatiquement pendant l’opération de démarrage
du moteur à combustion interne après l’activation de
l’allumage et avant l’activation du démarreur.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que  le procédé est réalisé
automatiquement pendant le fonctionnement par
auto-�allumage du moteur à combustion interne
après l’arrêt du moteur à combustion interne et avant
la coupure de l’allumage.
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7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que  le procédé est réalisé
après le montage ou après une réparation du systè-
me de dosage de carburant du moteur à combustion
interne, en particulier après un remplacement du
capteur de pression (7).

8. Dispositif pour étalonner un capteur de pression (7)
d’un système de dosage de carburant d’un moteur
à combustion interne, dans lequel le système de do-
sage de carburant présente une pompe haute pres-
sion (2) pour refouler du carburant d’une région bas-
se pression (ND) jusque dans une région haute pres-
sion (HD), des injecteurs (5) pouvant être comman-
dés en fonction de valeurs caractéristiques de fonc-
tionnement, pour le dosage du carburant provenant
de la région haute pression (HD) dans des chambres
de combustion (6) du moteur à combustion interne
et le capteur de pression (7) pour mesurer la pression
dans la région haute pression (HD), caractérisé en
ce que  le dispositif présente des moyens pour mettre
en oeuvre le procédé selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7.
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