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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Betreiben eines Kraftstoffversorgungs-
systems einer Brennkraftmaschine insbesondere eines
Kraftfahrzeugs, bei dem mit Hilfe einer Pumpe Kraftstoff
in einen Speicherraum gefördert und ein Druck im Spei-
cherraum erzeugt wird, bei dem mit Hilfe eines Druck-
sensors ein Istwert des Drucks gemessen wird, und bei
dem der Druck im Speicherraum auf einen Sollwert ge-
steuert und geregelt wird, wobei ein Fehler im Kraftstoff-
versorgungssystem durch eine Plausibilitätskontrolle
erkannt wird.
[0002] Aus der Patentschrift US 5,241,933 ist ein
Kraftstoffversorgungssystem bekannt, bei dem der
Kraftstoffdruck mit Hilfe eines Druckreglers geregelt
wird und bei dem eine Fehlererkennungseinrichtung ein
Fehler im Kraftstoffversorgungssystem erkennt und die-
ser Fehler mit Hilfe einer Anzeigeeinrichtung angezeigt
wird. Hierzu wird aus einem Istdruck und einem Soll-
druck ein Differenzdruck gebildet. Aus dem Differenz-
druck wird dann ein Korrekturwert ermittelt, mit dem der
Sollwert des Drucks korrigiert wird.
[0003] Der Korrekturwert wird zusätzlich einer Fehler-
erkennungseinrichtung zugeführt, in der überprüft wird,
ob der Korrekturwert innerhalb eines durch zwei vorbe-
stimmten Werten gebildeten zulässigen Druckbereichs
liegt. Liegt der Korrekturwert außerhalb von diesem Be-
reich, so wird ein Fehler im Kraftstoffversorgungssy-
stem erkannt und angezeigt.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren der gattungsgemäßen Art der-
art zu verbessern, daß die einen Fehler im Kraftstoffver-
sorgungssystem verursachende Komponente ermittelt
werden kann.
[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Vorteile der Erfindung

[0006] Der besonders große Vorteil der vorliegenden
Erfindung liegt darin, daß eine genaue Diagnose des
Kraftstoffversorgungssystems ohne zusätzlich Bauteile
erreicht wird.
[0007] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich in
Verbindung mit den Unteransprüchen aus der nachfol-
genden Beschreibung von Ausführungsbeispielen.

Zeichnung

[0008] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung - dargestellt und in der nachfolgenden
Beschreibung näher erläutert.

Die Figur 1 zeigt schematisch eine Darstellung eines
Kraftstoffversorgungssystems einer

Brennkraftmaschine.

Die Figur 2 zeigt schematisch den Ablauf der Dia-
gnose des Kraftstoffversorgungssy-
stems.

Die Figur 3 zeigt schematisch den Ablauf des Dia-
gnosezyklus bei Erkennung eines Feh-
lers im Kraftstoffversorgungssystem.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0009] In der Figur 1 ist ein Kraftstoffversorgungssy-
stem 10 dargestellt, das für den Einsatz in einer Brenn-
kraftmaschine vorgesehen ist.
[0010] In einem Kraftstofftank 11 ist eine Elektrokraft-
stoffpumpe (EKP) 12, ein Kraftstoffilter 13 und ein Nie-
derdruckregler 14 angeordnet.
[0011] Die EKP 12 fördert über den Kraftstoffilter 13
den Kraftstoff aus dem Kraftstofftank 11. Der Kraftstof-
filter 13 hat die Aufgabe Fremdpartikeln aus dem Kraft-
stoff herauszufiltern. Mit Hilfe des Niederdruckreglers
14 wird der Kraftstoffdruck im Niederdruckbereich auf
einen vorbestimmten Wert geregelt.
[0012] Vom Kraftstofftank 11 führt eine Kraftstofflei-
tung 15 zu einer Hochdruckpumpe 16. An der Hoch-
druckpumpe 16 schließt sich ein Speicherraum 17 an,
an dem Einspritzventile 18 angeordnet sind. Die Ein-
spritzventile 18 sind mit dem Speicherraum 17 verbun-
den und werden vorzugsweise direkt den Brennräumen
der Brennkraftmaschine zugeordnet.
[0013] Der Kraftstoff wird mit Hilfe der Elektrokraft-
stoffpumpe 12 aus dem Kraftstofftank 11 über die Kraft-
stoffleitung 15 zur Hochdruckpumpe 16 gefördert. Hier-
bei wird der Kraftstoff auf einem Druck von ca. 4-5 bar
gebracht. Die Hochdruckpumpe 16, die vorzugsweise
direkt von der Brennkraftmaschine angetrieben wird,
verdichtet den Kraftstoff und fördert ihn in einen Spei-
cherraum 17. Der Kraftstoffdruck erreicht hierbei Werte
von bis zu 120 bar. Über die Einspritzventile 18, die ein-
zeln angesteuert werden können, wird der Kraftstoff di-
rekt in die Brennräume der Brennkraftmaschine ge-
spritzt.
[0014] Ein Drucksensor 21 und ein Drucksteuerventil
19 ist direkt am Speicherraum 17 angeschlossen. Das
Drucksteuerventil 19 ist Eingangsseitig mit dem Spei-
cherraum 17 verbunden. Ausgangsseitig führt eine
Rückflußleitung 20 zur Kraftstoffleitung 15. Über Signal-
und Steuerleitungen 22, 23 sind der Drucksensor 21
und das Drucksteuerventil 19 mit einem Steuergerät 25
verbunden.
[0015] Anstatt einem Drucksteuerventil 19 kann auch
ein Mengensteuerventil in einem Kraftstoffversorgungs-
system 10 zur Anwendung kommen. Der Einfachheit
halber wird im folgenden Text nur das Drucksteuerventil
19 weiter beschrieben.
[0016] Mit Hilfe des Drucksensors 21 wird der Istwert
des Kraftstoffdrucks im Speicherraum 17 erfaßt. Über
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die Signalleitung 22 wird der Istwert dem Steuergerät
25 zugeführt. Im Steuergerät 25 wird auf der Basis des
erfaßten Istwerts des Kraftstoff drucks ein Ansteuersi-
gnal gebildet, mit dem das Drucksteuerventil 19 über die
Steuerleitung 23 angesteuert wird.
[0017] Im Steuergerät 25 sind verschiedene Funktio-
nen, die zur Steuerung der Brennkraftmaschine dienen
implementiert. In modernen Steuergeräten werden die-
se Funktionen auf einem Rechner programmiert und an-
schließend in einem Speicher des Steuergeräts 25 ab-
gelegt. Die im Speicher abgelegten Funktionen werden
in Abhängigkeit der Anforderungen an die Brennkraft-
maschine aktiviert. Hierbei werden insbesondere harte
Anforderungen an die Echzeitfähigkeit des Steuerge-
räts 25 in Verbindung mit den Funktionen gestellt. Prin-
zipiell ist jedoch eine reine Hardwarerealisierung der
Funktionen zur Steuerung der Brennkraftmaschine
durchaus möglich.
[0018] Zur Steuerung bzw. Regelung des Drucks im
Speicherraum 17 des Kraftstoffversorgungssystems 10
dienen beispielsweise die Funktionen Druckregelung
und Druckvorsteuerung.
[0019] Die Funktion Druckregelung regelt Störungen
aus, die den Druck im Speicherraum kurzzeitig verän-
dern. Hierzu wird das Ausgangssignal des Drucksen-
sors 21 mit einer Sollgröße verglichen. Bei Erkennen ei-
ner Abweichung zwischen Ausgangssignal des Druck-
sensors 21 und Sollgröße wird ein Signal erzeugt, mit
dem das Drucksteuerventil 19 angesteuert und die Ab-
weichung korrigiert wird. In Normalfall, d.h. wenn keine
Störung vorliegt, bleibt der Ausgang des Druckreglers
in Null- bzw. Neutralstellung.
[0020] Die Druckvorsteuerung erzeugt auf der Basis
einer Sollgröße für den Druck ein Ansteuersignal für das
Drucksteuerventil 19. Im allgemeinen beschreibt die
Druckvorsteuerung das Verhalten des Kraftstoffversor-
gungssystem 10 so genau, daß der Druckregler nur
noch Störungen ausregeln muß und sonst in Neutral-
stellung bleibt.
[0021] Die Druckregelung und die Druckvorsteuerung
arbeiten im Prinzip parallel, wobei die Druckregelung
das dynamische und die Druckvorsteuerung das statio-
näre Verhalten des Drucks im Speicherraum beeinflus-
sen.
[0022] In der Figur 2 ist schematisch der Ablauf einer
Diagnose des Kraftstoffversorgungssystems 10 darge-
stellt.
[0023] Ein Block 201 repräsentiert den Normalbetrieb
der Brennkraftmaschine. Normalbetrieb bedeutet, daß
die Brennkraftmaschine fehlerfrei läuft, keine Notlauf-
funktionen aktiviert sind und/oder der Diagnosezyklus
nicht aktiviert ist.
[0024] Während des Normalbetriebs 201 der Brenn-
kraftmaschine werden fortlaufend verschiedene Über-
prüfungen durchgeführt. Im Block 202 wird eine elektri-
sche Überprüfung des Drucksensors 21 durchgeführt.
Gleichzeitig wird im Block 203 eine allgemeine Plausi-
bilitätskontrolle Kraftstoffversorgungssystems 10

durchgeführt und im Block 204 werden die Endstufen
des Drucksteuerventils 19 und der Hochdruckeinspritz-
ventile 18 überprüft.
[0025] Die elektrische Überprüfung des Drucksen-
sors 21 wird durch Auswerten des Ausgangssignals des
Drucksensors 21 durchgeführt. Hierzu wird beispiels-
weise überprüft, ob das Ausgangssignal Werte inner-
halb eines zulässigen Bereichs einnimmt. Nimmt das
Ausgangssignal Werte außerhalb des zulässigen Be-
reichs ein, dann wird ein Kurzschluß- oder ein Kabel-
bruchfehler erkannt. Weiterhin kann überprüft werden,
ob der Zeitverlauf des Ausgangssignals eine in Abhän-
gigkeit vom Kraftstoffversorgungssystem 10 typische
Form aufweist.
[0026] Wird im Block 202 ein Fehler des Drucksen-
sors 21 erkannt, so wird im Block 205 der Fehler mit
Hilfe einer Anzeigeeinrichtung angezeigt und gleichzei-
tig in Block 206 ein entsprechender Notlaufbetrieb der
Brennkraftmaschine eingestellt. Beispielsweise wird bei
Erkennen eines Fehlers des Drucksensors 21 im Not-
laufbetrieb die Druckregelung abgeschaltet, so daß der
Druck im Speicherraum 17 nur noch von der Druckvor-
steuerung eingestellt wird.
[0027] Ein Fehler der Endstufen des Drucksteuerven-
tils 19 oder der Hochdruckeinspritzventile 18, wird durch
Beobachten einer Endstufenspannung der einzelnen
Endstufen erkannt. Weicht die Endstufenspannung im
eingeschalteten oder ausgeschalteten Zustand der
Endstufen wesentlich von einem für den eingeschalte-
ten bzw. ausgeschalteten Zustand der Endstufen vor-
bestimmten Wert ab, dann wird ein Kurzschlußoder Ka-
belbruchfehler in den Endstufen erkannt.
[0028] Wird im Block 204 ein Fehler der Endstufen
des Drucksteuerventils 19 oder der Hochdruckeinspritz-
ventile 18 erkannt, so wird im Block 207 der Fehler mit
Hilfe einer Anzeigeeinrichtung angezeigt und gleichzei-
tig in Block 208 ein entsprechender Notlaufbetrieb der
Brennkraftmaschine eingestellt.
[0029] Wird im Block 203 durch eine Plausibilitätskon-
trolle des Kraftstoffversorgungssystems 10 ein allge-
meiner Fehler erkannt, so wird in einem Block 209 mit
Hilfe einer Anzeigeeinrichtung der Fehler angezeigt und
ein Diagnosezyklus der Brennkraftmaschine gestartet
und angezeigt. Hierzu werden im Block 210 verschie-
dene Diagnosefunktionen aktiviert, die zur Überprüfung
der einzelnen Komponenten des Kraftstoffversorgungs-
systems 10 dienen.
[0030] Beispielsweise wird eine Plausibilitätskontrolle
des Kraftstoffversorgungssystems 10, wobei zur Druck-
regelung im Speicherraum 17 neben dem Druckregler
auch die Druckvorsteuerung aktiv ist, durchgeführt, in-
dem der Ausgangswert des Druckreglers mit einem vor-
bestimmten Schwellenwert verglichen wird. Überschrei-
tet der Ausgangswert des Druckreglers über eine vor-
bestimmte Zeitspanne den Schwellenwert, so wird eine
Abweichung des Kraftstoffversorgungssystems 10 vom
Normalverhalten bzw. von der Druckvorsteuerung er-
kannt. Hierzu wird vorausgesetzt, daß die Druckvor-
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steuerung richtig funktioniert und das stationäre Verhal-
ten des Kraftstoffversorgungssystems 10 ausreichend
genau beschreibt.
[0031] Die Figur 3 stellt schematisch den Ablauf des
Diagnosezyklus dar.
[0032] Wird in einem Schritt 301 (dieser Schritt ent-
spricht dem Schritt 203 in der Figur 2) durch die Plausi-
bilitätskontrolle ein Fehler im Kraftstoffversorgungssy-
stem 10 erkannt, so wird in einem Schritt 302 der Dia-
gnosezyklus gestartet. Hierbei werden Diagnosefunk-
tionen aktiviert, die die einzelnen Komponenten des
Kraftstoffversorgungssystems 10 auf Funktionsfähig-
keit überprüfen.
[0033] Hierzu werden Ausgangssignale der Funktio-
nen Aussetzererkennung, Laufruheregelung, Lambda-
regelung, Gemischadaption oder Leckageerkennung in
geeigneter Weise ausgewertet und miteinander ver-
knüpft.
[0034] Als Ausgangssignale werden im Folgendem
auch Signale bezeichnet, die aus einem Zwischener-
gebnis der obengenannten Funktionen stammen kön-
nen.
[0035] Mit Hilfe der im Block 304 dargestellten Funk-
tion Aussetzererkennung werden Verbrennungsaus-
setzer aufgrund von zu "fettem" oder zu "magerem"
Luft-/Kraftstoff-Verhältnis erkannt. Verbrennungsaus-
setzer in einzelnen Zylindern bewirken, daß die einzel-
nen Zylinder nicht mehr das gleiche Moment abgege-
ben, wodurch es zu einer Laufunruhe der Brennkraft-
maschine kommt.
[0036] Mit Hilfe der im Block 304 dargestellten Funk-
tion Laufruheregelung werden unterschiedliche abge-
gebene Momente in den einzelnen Zylindern erfaßt und
durch Variation der eingespritzten Kraftstoffmasse in
den betroffenen Zylindern ausgeglichen.
[0037] Mit Hilfe der im Block 305 dargestellte Funktion
Lambdaregelung wird durch Auswerten eines Signals
einer Lambdasonde erkannt, ob das durch einen Soll-
wert vorbestimmte Luft-/Kraftstoff-Verhältnis tatsächlich
im Brennraum vorlag und dort verbrannte. Bei Erkennen
einer Abweichung zwischen dem Sollwert und dem er-
faßten Wert des Luft-/Kraftstoff-Verhältnis wird ein Kor-
rektursignal erzeugt und einer Funktion zur Gemischbil-
dung zugeführt. Durch Auswerten des Zeitverlaufs des
Korrektursignals können kurzfristige Abweichungen
zwischen dem vorgegebenen und dem erfaßten Luft-/
Kraftstoff-Verhältnis erkannt werden.
[0038] Die Lambdaregelung kann Regelabweichun-
gen nur dann optimal ausregeln, wenn der Regleraus-
gang im Ruhezustand, d.h. es sind keine Regelabwei-
chungen vorhanden, einen Wert nahe der Neutrallage
einnimmt. Treten dauerhafte Abweichungen oder Stö-
rungen aufgrund von Alterung oder Fehler im Kraftstoff-
versorgungssystem 10 auf, so nimmt der Regleraus-
gang dauerhafte einen Wert außerhalb der Nullage ein
und läuft damit außerhalb seines optimalen Arbeitsbe-
reichs. Kurzzeitige Abweichungen oder Störungen kön-
nen nur noch schlecht oder gar nicht mehr ausgeglichen

werden.
[0039] Die im Block 304 dargestellte Funktion Ge-
mischadaption löst dieses Problem. Sie erkennt dau-
erhafte Abweichungen zwischen dem vorgegebenen
und dem erfaßten Luft-/Kraftstoff-Verhältnis durch Aus-
werten des Ausgangssignals der Lambdaregelung und
greift adaptiv in die Gemischbildung ein.
[0040] Dazu wird die Masse an einzuspritzendem
Kraftstoff so verändert, daß der Reglerausgang in Ru-
hezustand wieder einen Wert nahe der Nullage ein-
nimmt.
[0041] In einem Block 303 wird zunächst die Funktion
der Hochdruckeinspritzventile 18 überprüft. Da eine
elektrische Überprüfung der Endstufen der Hochdruck-
einspritzventile 18 bereits während des Normalbetriebs
der Brennkraftmaschine erfolgt, wird im Diagnosezyklus
überprüft, ob ein Mengenfehler vorliegt. Ein Mengenfeh-
ler liegt vor, wenn eine vorbestimmte Kraftstoffmenge
nicht mit der in den Brennraum der Brennkraftmaschine
eingespritzte Kraftstoffmenge übereinstimmt.
[0042] Hierzu wird mit Hilfe der im Block 304 darge-
stellten Funktionen Aussetzererkennung und Laufruhe-
regelung durch Vergleich der Ausgangssignale dieser
Funktionen mit vorbestimmten Schwellenwerten ermit-
telt, ob und in welchen Zylindern Laufunruhen oder Ver-
brennungsaussetzer vorliegen. Bereits mit dieser Infor-
mation kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen
Fehler der Hochdruckeinspritzventile 18 geschlossen
werden.
[0043] Zusätzlich wird ein Ausgangssignal der im
Block 305 dargestellten Lambdaregelung ausgewertet.
Hierzu wird überprüft, ob das Ausgangssignal der
Lambdaregelung über eine vorbestimmte Zeit größer
als ein vorbestimmter Schwellenwert ist. Alternativ oder
zusätzlich zur Lambdaregelung wird das Ausgangssi-
gnal der im Block 306 dargestellten Gemischadaption
ausgewertet. Das Ausgangssignal der Gemischadapti-
on wird wie auch bei der Lambdaregelung mit einem
vorbestimmten Schwellenwert verglichen.
[0044] Kurzzeitige Fehler, d.h. kurzzeitig vorliegende
Fehler der Hochdruckeinspritzventile 18 werden durch
eine UND-Verknüpfung der Ergebnisse der Laufruhere-
gelung oder der Aussetzererkennung 304 mit dem Er-
gebnis der Lambdaregelung 305 erkannt. In anderen
Worten formuliert; wird ein Fehler mit Hilfe der Ausset-
zererkennung oder der Laufruheregelung erkannt und
wird zusätzlich ein Fehler mit Hilfe der Lambdaregelung
erkannt, so wird auf ein Fehler der Hochdruckeinspritz-
ventile 18 geschlossen.
[0045] Dauerhafte Fehler der Hochdruckeinspritz-
ventile 18, d.h. Fehler die dauerhaft vorliegen, werden
durch eine UND-Verknüpfung der Ergebnisse der Lauf-
ruheregelung oder der Aussetzererkennung 304 mit
dem Ergebnis der Gemischadaption 306 erkannt. In an-
deren Worten formuliert; wird ein Fehler mit Hilfe der
Aussetzererkennung oder der Laufruheregelung er-
kannt und wird zusätzlich ein Fehler mit Hilfe der Ge-
mischadaption 306 erkannt, so wird auf ein Fehler der
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Hochdruckeinspritzventile 18 geschlossen.
[0046] In einem Block 307 wird mit Hilfe einer Anzei-
geeinrichtung ein Fehler der Hochdruckeinspritzventile
18 angezeigt.
[0047] Wurde ein Fehler der Hochdruckeinspritzven-
tile 18 erkannt, so wird der Diagnosezyklus beendet und
ein entsprechender Notlaufbetrieb der Brennkraftma-
schine eingestellt.
[0048] Liegt kein Fehler der Hochdruckeinspritzventi-
le 18 vor, so wird in einem Block 308 wird der Drucksen-
sor 21 auf Funktionsfähigkeit überprüft.
[0049] Im Normalbetrieb der Brennkraftmaschine
wird Kraftstoff dem Speicherraum 17 zugeführt. Im
Speicherraum 17 wird der Druck vom Drucksensor 21
gemessen und über die Hochdruckeinspritzventile 18
Kraftstoff einer Verbrennung zugeführt. Durch Auswer-
ten von Ausgangssignalen der Funktionen Lambdare-
gelung 305 und/oder Gemischadaption 306 kann das
Verhalten der Verbrennung des Kraftstoffs erfaßt wer-
den.
[0050] Zur Diagnose des Drucksensors 21 wird zu ei-
nem vorbestimmten Zeitpunkt der Druck im Speicher-
raum mit dem Drucksensor 21 und das Verbrennungs-
verhalten des Kraftstoffs mit Hilfe der Lambdaregelung
und/oder Gemischadaption erfaßt. Anschließend wird
der Druck im Speicherraum verändert. Danach wird der
Druck und das Vebrennungsverhalten des Kraftstoffs
wieder erfaßt. Durch einen Vergleich der vor der Druck-
änderung und nach der Druckänderung erfaßten Werte
für den Druck im Speicherraum 17 und das Verbren-
nungsverhalten des Kraftstoffs, wird auf die Funktion
des Drucksensors 21 geschlossen.
[0051] In einem Block 309 wird mit Hilfe einer Anzei-
geeinrichtung ein Fehler des Drucksensors 21 ange-
zeigt.
Wurde ein Fehler des Drucksensors 21 erkannt, so wird
der Diagnosezyklus beendet und eine entsprechende
Notlauffunktion der Brennkraftmaschine aktiviert.
[0052] Liegt kein Fehler der Hochdruckeinspritzventi-
le 18 oder des Drucksensors 21 vor, wird in einem Block
310 die Funktion des Drucksteuerventils 19 überprüft.
Da eine elektrische Überprüfung der Endstufen des
Drucksteuerventils 19 bereits während des Normalbe-
triebs der Brennkraftmaschine erfolgt, wird hier über-
prüft, ob der durch eine Ansteuerung des Drucksteuer-
ventils 19 durch das Steuergerät 25 zu erwartende
Druckwert im Speicherraum 17 eingestellt wird.
[0053] Hierzu kann beispielsweise das das Druck-
steuerventil 19 ansteuernde Signal mit dem vom Druck-
sensor 21 abgegebenen Signal verglichen werden. Wei-
chen diese Signale über einen längeren Zeitraum we-
sentlich voneinander ab, so kann daraus auf ein Fehler
des Drucksteuerventils 19 geschlossen werden.
[0054] Um einen Fehler des Drucksteuerventils 19 mit
größerer Sicherheit erkennen zu können, werden zu-
sätzlich die Ausgangssignale der Lambdaregelung 305
und der Gemischadaption 306 ausgewertet. Beispiels-
weise kann das das Drucksteuerventil 19 ansteuernde

Signal in einer vorbestimmten Weise verändert werden,
wodurch sich normalerweise der Druck im Speicher-
raum 17 und die eingespritzte Kraftstoffmasse gezielt
verändert. Gleichzeitig wird das Verhalten der Verbren-
nung durch Auswerten der Ausgangssignale der Lamb-
daregelung und der Gemischadaption erfaßt. Das das
Drucksteuerventil 19 ansteuernde Signal wird mit den
Ausgangssignalen der Lambdaregelung und/oder der
Gemischadaption verglichen. Wird das das Drucksteu-
erventil 19 ansteuernde Signal in vorbestimmter Weise
schnell verändert, so wird das das Drucksteuerventil 19
ansteuernde Signal mit dem Ausgangsignal der Lamb-
daregelung verglichen. Weichen diese Signale über ei-
nen vorbestimmten Zeitraum wesentlich voneinander
ab, so kann daraus auf ein Fehler des Drucksteuerven-
tils 19 geschlossen werden. Wird das das Drucksteuer-
ventil 19 ansteuernde Signal in vorbestimmter Weise
langsam verändert, so wird das das Drucksteuerventil
19 ansteuernde Signal mit dem Ausgangsignal der Ge-
mischadaption 306 verglichen. Weichen diese Signale
über einen vorbestimmten Zeitraum wesentlich vonein-
ander ab, so kann daraus auf ein Fehler des Drucksteu-
erventils 19 geschlossen werden.
[0055] In einem Block 311 wird mit Hilfe einer Anzei-
geeinrichtung ein Fehler des Drucksensors 21 ange-
zeigt.
[0056] Liegt weder ein Fehler der Hochdruckein-
spritzventile 18, des Drucksensors 21 oder des Druck-
steuerventils 19 vor, wird in einem Schritt 312 überprüft,
ob eine Leckage im Kraftstoffversorgungssystem 10
vorliegt.
[0057] Hierzu wird im Nachlauf der Brennkraftmaschi-
ne, d.h. die Brennkraftmaschine ist abgeschaltet, der
Druckabbau im Speicherraum 17 erfaßt. Baut sich der
Druck in einer kürzeren als einer vorbestimmten Zeit-
spanne ab, so wird eine Leckage des Kraftstoffversor-
gungssystems 10 erkannt.
[0058] In einem Block 313 wird mit Hilfe einer Anzei-
geeinrichtung eine Leckage des Kraftstoffversorgungs-
systems 10 angezeigt.
[0059] Die Reihenfolge der Überprüfung der einzel-
nen Komponenten des Kraftstoffversorgungssystems
10 wurde hier nur beispielhaft dargestellt und kann in
geeigneter Weise verändert werden. Logischerweise
sollte die Diagnose_des Drucksensors 21 immer vor der
Diagnose des Drucksteuerventils 19 erfolgen, wenn die
Diagnose des Drucksteuerventils 19 einen funktionie-
renden Drucksensor 21 voraussetzt.
[0060] Weiterhin können auch außer den hier bei-
spielhaft beschriebenen Komponenten weitere Kompo-
nenten der Kraftstoffversorgungssystems 10 im Dia-
gnosezyklus überprüft werden.

Stand der Technik

[0061] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Betreiben eines Kraftstoffversorgungs-
systems einer Brennkraftmaschine insbesondere eines
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Kraftfahrzeugs, bei dem mit Hilfe einer Pumpe Kraftstoff
in einen Speicherraum ,gefördert und ein Druck im
Speicherraum erzeugt wird, bei dem mit Hilfe eines
Drucksensors ein Istwert des Drucks gemessen wird,
und bei dem der Druck im Speicherraum auf einen Soll-
wert gesteuert und geregelt wird, wobei ein Fehler im
Kraftstoffversorgungssystem durch eine Plausibilitäts-
kontrolle erkannt wird.
[0062] Aus der Patentschrift US 5,241,933 ist ein
Kraftstoffversorgungssystem bekannt, bei dem der
Kraftstoffdruck mit Hilfe eines Druckreglers geregelt
wird und bei dem eine Fehlererkennungseinrichtung ein
Fehler im Kraftstoffversorgungssystem erkennt und die-
ser Fehler mit Hilfe einer Anzeigeeinrichtung angezeigt
wird. Hierzu wird aus einem Istdruck und einem Soll-
druck ein Differenzdruck gebildet. Aus dem Differenz-
druck wird dann ein Korrekturwert ermittelt, mit dem der
Sollwert des Drucks korrigiert wird.
[0063] Der Korrekturwert wird zusätzlich einer Fehler-
erkennungseinrichtung zugeführt, in der überprüft wird,
ob der Korrekturwert innerhalb eines durch zwei vorbe-
stimmten Werten gebildeten zulässigen Druckbereichs
liegt. Liegt der Korrekturwert außerhalb von diesem Be-
reich, so wird ein Fehler im Kraftstoffversorgungssy-
stem erkannt und angezeigt.
[0064] Aus der nicht vorveröffentlichten EP 0 899 442
A2 mit den Benennungen DE und FR ist ein Kraftstoffe-
inspritzsystem bekannt, bei dem bei Erkennung eines
Fehler (in Schritt S12) in einen homogenen Betriebszu-
stand (Schritt S 13) übergegangen wird. Dieser Über-
gang in den homogenen Betriebszustand ist unabhän-
gig vom vorherigen Betriebszustand. Im homogenen
Betriebszustand wird ein Korrekturfaktor α (Schritt S 14)
erfasst und in Abhängigkeit vom Wert des Korrekturfak-
tors α (Schritt S15) auf einen Fehler des Kraftstoffdruck-
sensors (Schritt S16) oder des Hochdruckreglers
(Schritt S17) geschlossen. Der Betrieb der Brennkraft-
maschine erfolgt auch nach Abschluss der Diagnose im
homogenen Betriebszustand.
[0065] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren der gattungsgemäßen Art der-
art zu verbessern, daß die einen Fehler im Kraftstoffver-
sorgungssystem verursachende Komponente ermittelt
werden kann, bzw. daß ein Betrieb des Kraftstoffversor-
gungssystems trotz der fehlerhaften Komponente fort-
gesetzt werden kann.
[0066] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Vorteile der Erfindung

[0067] Der besonders große Vorteil der vorliegenden
Erfindung liegt darin, daß eine genaue Diagnose des
Kraftstoffversorgungssystems ohne zusätzlich Bauteile
erreicht wird.
[0068] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich in
Verbindung mit den Unteransprüchen aus der nachfol-
genden Beschreibung von Ausführungsbeispielen.

Zeichnung

[0069] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert.

Die Figur 1 zeigt schematisch eine Darstellung eines
Kraftstoffversorgungssystems einer
Brennkraftmaschine.

Die Figur 2 zeigt schematisch den Ablauf der Dia-
gnose des Kraftstoffversorgungssy-
stems.

Die Figur 3 zeigt schematisch den Ablauf des Dia-
gnosezyklus bei Erkennung eines Feh-
lers im Kraftstoffversorgungssystem.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0070] In der Figur 1 ist ein Kraftstoffversorgungssy-
stem 10 dargestellt, das für den Einsatz in einer Brenn-
kraftmaschine vorgesehen ist.
[0071] In einem Kraftstofftank 11 ist eine Elektrokraft-
stoffpumpe (EKP) 12, ein Kraftstoffilter 13 und ein Nie-
derdruckregler 14 angeordnet.
[0072] Die EKP 12 fördert über den Kraftstoffilter 13
den Kraftstoff aus dem Kraftstofftank 11. Der Kraftstof-
filter 13 hat die Aufgabe Fremdpartikeln aus dem Kraft-
stoff herauszufiltern. Mit Hilfe des Niederdruckreglers
14 wird der Kraftstoffdruck im Niederdruckbereich auf
einen vorbestimmten Wert geregelt.
[0073] Vom Kraftstofftank 11 führt eine Kraftstofflei-
tung 15 zu einer Hochdruckpumpe 16. An der Hoch-
druckpumpe 16 schließt sich ein Speicherraum 17 an,
an dem Einspritzventile 18 angeordnet sind. Die Ein-
spritzventile 18 sind mit dem Speicherraum 17 verbun-
den und werden vorzugsweise direkt den Brennräumen
der Brennkraftmaschine zugeordnet.
[0074] Der Kraftstoff wird mit Hilfe der Elektrokraft-
stoffpumpe 12 aus dem Kraftstofftank 11 über die Kraft-
stoffleitung 15 zur Hochdruckpumpe 16 gefördert. Hier-
bei wird der Kraftstoff auf einem Druck von ca. 4-5 bar
gebracht. Die Hochdruckpumpe 16, die vorzugsweise
direkt von der Brennkraftmaschine angetrieben wird,
verdichtet den Kraftstoff und fördert ihn in einen Spei-
cherraum 17. Der Kraftstoffdruck erreicht hierbei Werte
von bis zu 120 bar. Über die Einspritzventile 18, die ein-
zeln angesteuert werden können, wird der Kraftstoff di-
rekt in die Brennräume der Brennkraftmaschine ge-
spritzt.
[0075] Ein Drucksensor 21 und ein Drucksteuerventil
19 ist direkt am Speicherraum 17 angeschlossen. Das
Drucksteuerventil 19 ist Eingangsseitig mit dem Spei-
cherraum 17 verbunden. Ausgangsseitig führt eine
Rückflußleitung 20 zur Kraftstoffleitung 15. Über Signal-
und Steuerleitungen 22, 23 sind der Drucksensor 21
und das Drucksteuerventil 19 mit einem Steuergerät 25
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verbunden.
[0076] Anstatt einem Drucksteuerventil 19 kann auch
ein Mengensteuerventil in einem Kraftstoffversorgungs-
system 10 zur Anwendung kommen. Der Einfachheit
halber wird im folgenden Text nur das Drucksteuerventil
19 weiter beschrieben.
[0077] Mit Hilfe des Drucksensors 21 wird der Istwert
des Kraftstoffdrucks im Speicherraum 17 erfaßt. Über
die Signalleitung 22 wird der Istwert dem Steuergerät
25 zugeführt. Im Steuergerät 25 wird auf der Basis des
erfaßten Istwerts des Kraftstoffdrucks ein Ansteuersi-
gnal gebildet, mit dem das Drucksteuerventil 19 über die
Steuerleitung 23 angesteuert wird.
[0078] Im Steuergerät 25 sind verschiedene Funktio-
nen, die zur Steuerung der Brennkraftmaschine dienen
implementiert. In modernen Steuergeräten werden die-
se Funktionen auf einem Rechner programmiert und an-
schließend in einem Speicher des Steuergeräts 25 ab-
gelegt. Die im Speicher abgelegten Funktionen werden
in Abhängigkeit der Anforderungen an die Brennkraft-
maschine aktiviert. Hierbei werden insbesondere harte
Anforderungen an die Echzeitfähigkeit des Steuerge-
räts 25 in Verbindung mit den Funktionen gestellt. Prin-
zipiell ist jedoch eine reine Hardwarerealisierung der
Funktionen zur Steuerung der Brennkraftmaschine
durchaus möglich.
[0079] Zur Steuerung bzw. Regelung des Drucks im
Speicherraum 17 des Kraftstoffversorgungssystems 10
dienen beispielsweise die Funktionen Druckregelung
und Druckvorsteuerung.
[0080] Die Funktion Druckregelung regelt Störungen
aus, die den Druck im Speicherraum kurzzeitig verän-
dern. Hierzu wird das Ausgangssignal des Drucksen-
sors 21 mit einer Sollgröße verglichen. Bei Erkennen ei-
ner Abweichung zwischen Ausgangssignal des Druck-
sensors 21 und Sollgröße wird ein Signal erzeugt, mit
dem das Drucksteuerventil 19 angesteuert und die Ab-
weichung korrigiert wird. In Normalfall, d.h. wenn keine
Störung vorliegt, bleibt der Ausgang des Druckreglers
in Null- bzw. Neutralstellung.
[0081] Die Druckvorsteuerung erzeugt auf der Basis
einer Sollgröße für den Druck ein Ansteuersignal für das
Drucksteuerventil 19. Im allgemeinen beschreibt die
Druckvorsteuerung das Verhalten des Kraftstoffversor-
gungssystem 10 so genau, daß der Druckregler nur
noch Störungen ausregeln muß und sonst in Neutral-
stellung bleibt.
[0082] Die Druckregelung und die Druckvorsteuerung
arbeiten im Prinzip parallel, wobei die Druckregelung
das dynamische und die Druckvorsteuerung das statio-
näre Verhalten des Drucks im Speicherraum beeinflus-
sen.
[0083] In der Figur 2 ist schematisch der Ablauf einer
Diagnose des Kraftstoffversorgungssystems 10 darge-
stellt.
[0084] Ein Block 201 repräsentiert den Normalbetrieb
der Brennkraftmaschine. Normalbetrieb bedeutet, daß
die Brennkraftmaschine fehlerfrei läuft, keine Notlauf-

funktionen aktiviert sind und/oder der Diagnosezyklus
nicht aktiviert ist.
[0085] Während des Normalbetriebs 201 der Brenn-
kraftmaschine werden fortlaufend verschiedene Über-
prüfungen durchgeführt. Im Block 202 wird eine elektri-
sche Überprüfung des Drucksensors 21 durchgeführt.
Gleichzeitig wird im Block 203 eine allgemeine Plausi-
bilitätskontrolle Kraftstoffversorgungssystems 10
durchgeführt und im Block 204 werden die Endstufen
des Drucksteuerventils 19 und der Hochdruckeinspritz-
ventile 18 überprüft.
[0086] Die elektrische Überprüfung des Drucksen-
sors 21 wird durch Auswerten des Ausgangssignals des
Drucksensors 21 durchgeführt. Hierzu wird beispiels-
weise überprüft, ob das Ausgangssignal Werte inner-
halb eines zulässigen Bereichs einnimmt. Nimmt das
Ausgangssignal Werte außerhalb des zulässigen Be-
reichs ein, dann wird ein Kurzschluß- oder ein Kabel-
bruchfehler erkannt. Weiterhin kann überprüft werden,
ob der Zeitverlauf des Ausgangssignals eine in Abhän-
gigkeit vom Kraftstoffversorgungssystem 10 typische
Form aufweist.
[0087] Wird im Block 202 ein Fehler des Drucksen-
sors 21 erkannt, so wird im Block 205 der Fehler mit
Hilfe einer Anzeigeeinrichtung angezeigt und gleichzei-
tig in Block 206 ein entsprechender Notlaufbetrieb der
Brennkraftmaschine eingestellt. Beispielsweise wird bei
Erkennen eines Fehlers des Drucksensors 21 im Not-
laufbetrieb die Druckregelung abgeschaltet, so daß der
Druck im Speicherraum 17 nur noch von der Druckvor-
steuerung eingestellt wird.
[0088] Ein Fehler der Endstufen des Drucksteuerven-
tils 19 oder der Hochdruckeinspritzventile 18, wird durch
Beobachten einer Endstufenspannung der einzelnen
Endstufen erkannt. Weicht die Endstufenspannung im
eingeschalteten oder ausgeschalteten Zustand der
Endstufen wesentlich von einem für den eingeschalte-
ten bzw. ausgeschalteten Zustand der Endstufen vor-
bestimmten Wert ab, dann wird ein Kurzschlußoder Ka-
belbruchfehler in den Endstufen erkannt.
[0089] Wird im Block 204 ein Fehler der Endstufen
des Drucksteuerventils 19 oder der Hochdruckeinspritz-
ventile 18 erkannt, so wird im Block 207 der Fehler mit
Hilfe einer Anzeigeeinrichtung angezeigt und gleichzei-
tig in Block 208 ein entsprechender Notlaufbetrieb der
Brennkraftmaschine eingestellt.
[0090] Wird im Block 203 durch eine Plausibilitätskon-
trolle des Kraftstoffversorgungssystems 10 ein allge-
meiner Fehler erkannt, so wird in einem Block 209 mit
Hilfe einer Anzeigeeinrichtung der Fehler angezeigt und
ein Diagnosezyklus der Brennkraftmaschine gestartet
und angezeigt. Hierzu werden im Block 210 verschie-
dene Diagnosefunktionen aktiviert, die zur Überprüfung
der einzelnen Komponenten des Kraftstoffversorgungs-
systems 10 dienen.
[0091] Beispielsweise wird eine Plausibilitätskontrolle
des Kraftstoffversorgungssystems 10, wobei zur Druck-
regelung im Speicherraum 17 neben dem Druckregler
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auch die Druckvorsteuerung aktiv ist, durchgeführt, in-
dem der Ausgangswert des Druckreglers mit einem vor-
bestimmten Schwellenwert verglichen wird. Überschrei-
tet der Ausgangswert des Druckreglers über eine vor-
bestimmte Zeitspanne den Schwellenwert, so wird eine
Abweichung des Kraftstoffversorgungssystems 10 vom
Normalverhalten bzw. von der Druckvorsteuerung er-
kannt. Hierzu wird vorausgesetzt, daß die Druckvor-
steuerung richtig funktioniert und das stationäre Verhal-
ten des Kraftstoffversorgungssystems 10 ausreichend
genau beschreibt.
[0092] Die Figur 3 stellt schematisch den Ablauf des
Diagnosezyklus dar.
[0093] Wird in einem Schritt 301 (dieser Schritt ent-
spricht dem Schritt 203 in der Figur 2) durch die Plausi-
bilitätskontrolle ein Fehler im Kraftstoffversorgungssy-
stem 10 erkannt, so wird in einem Schritt 302 der Dia-
gnosezyklus gestartet. Hierbei werden Diagnosefunk-
tionen aktiviert, die die einzelnen Komponenten des
Kraftstoffversorgungssystems 10 auf Funktionsfähig-
keit überprüfen.
[0094] Hierzu werden Ausgangssignale der Funktio-
nen Aussetzererkennung, Laufruheregelung, Lambda-
regelung, Gemischadaption oder Leckageerkennung in
geeigneter Weise ausgewertet und miteinander ver-
knüpft.
[0095] Als Ausgangssignale werden im Folgendem
auch Signale bezeichnet, die aus einem Zwischener-
gebnis der obengenannten Funktionen stammen kön-
nen.
[0096] Mit Hilfe der im Block 304 dargestellten Funk-
tion Aussetzererkennung werden Verbrennungsaus-
setzer aufgrund von zu "fettem" oder zu "magerem"
Luft-/Kraftstoff-Verhältnis erkannt. Verbrennungsaus-
setzer in einzelnen Zylindern bewirken, daß die einzel-
nen Zylinder nicht mehr das gleiche Moment abgege-
ben, wodurch es zu einer Laufunruhe der Brennkraft-
maschine kommt.
[0097] Mit Hilfe der im Block 304 dargestellten Funk-
tion Laufruheregelung werden unterschiedliche abge-
gebene Momente in den einzelnen Zylindern erfaßt und
durch Variation der eingespritzten Kraftstoffmasse in
den betroffenen Zylindern ausgeglichen.
[0098] Mit Hilfe der im Block 305 dargestellte Funktion
Lambdaregelung wird durch Auswerten eines Signals
einer Lambdasonde erkannt, ob das durch einen Soll-
wert vorbestimmte Luft-/Kraftstoff-Verhältnis tatsächlich
im Brennraum vorlag und dort verbrannte. Bei Erkennen
einer Abweichung zwischen dem Sollwert und dem er-
faßten Wert des Luft-/Kraftstoff-Verhältnis wird ein Kor-
rektursignal erzeugt und einer Funktion zur Gemischbil-
dung zugeführt. Durch Auswerten des Zeitverlaufs des
Korrektursignals können kurzfristige Abweichungen
zwischen dem vorgegebenen und dem erfaßten Luft-/
Kraftstoff-Verhältnis erkannt werden.
[0099] Die Lambdaregelung kann Regelabweichun-
gen nur dann optimal ausregeln, wenn der Regleraus-
gang im Ruhezustand, d.h. es sind keine Regelabwei-

chungen vorhanden, einen Wert nahe der Neutrallage
einnimmt. Treten dauerhafte Abweichungen oder Stö-
rungen aufgrund von Alterung oder Fehler im Kraftstoff-
versorgungssystem 10 auf, so nimmt der Regleraus-
gang dauerhafte einen Wert außerhalb der Nullage ein
und läuft damit außerhalb seines optimalen Arbeitsbe-
reichs. Kurzzeitige Abweichungen oder Störungen kön-
nen nur noch schlecht oder gar nicht mehr ausgeglichen
werden.
[0100] Die im Block 304 dargestellte Funktion Ge-
mischadaption löst dieses Problem. Sie erkennt dau-
erhafte Abweichungen zwischen dem vorgegebenen
und dem erfaßten Luft-/Kraftstoff-Verhältnis durch Aus-
werten des Ausgangssignals der Lambdaregelung und
greift adaptiv in die Gemischbildung ein.
[0101] Dazu wird die Masse an einzuspritzendem
Kraftstoff so verändert, daß der Reglerausgang in Ru-
hezustand wieder einen Wert nahe der Nullage ein-
nimmt.
[0102] In einem Block 303 wird zunächst die Funktion
der Hochdruckeinspritzventile 18 überprüft. Da eine
elektrische Überprüfung der Endstufen der Hochdruck-
einspritzventile 18 bereits während des Normalbetriebs
der Brennkraftmaschine erfolgt, wird im Diagnosezyklus
überprüft, ob ein Mengenfehler vorliegt. Ein Mengenfeh-
ler liegt vor, wenn eine vorbestimmte Kraftstoffmenge
nicht mit der in den Brennraum der Brennkraftmaschine
eingespritzte Kraftstoffmenge übereinstimmt.
[0103] Hierzu wird mit Hilfe der im Block 304 darge-
stellten Funktionen Aussetzererkennung und Laufruhe-
regelung durch Vergleich der Ausgangssignale dieser
Funktionen mit vorbestimmten Schwellenwerten ermit-
telt, ob und in welchen Zylindern Laufunruhen oder Ver-
brennungsaussetzer vorliegen. Bereits mit dieser Infor-
mation kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen
Fehler der Hochdruckeinspritzventile 18 geschlossen
werden.
[0104] Zusätzlich wird ein Ausgangssignal der im
Block 305 dargestellten Lambdaregelung ausgewertet.
Hierzu wird überprüft, ob das Ausgangssignal der
Lambdaregelung über eine vorbestimmte Zeit größer
als ein vorbestimmter Schwellenwert ist. Alternativ oder
zusätzlich zur Lambdaregelung wird das Ausgangssi-
gnal der im Block 306 dargestellten Gemischadaption
ausgewertet. Das Ausgangssignal der Gemischadapti-
on wird wie auch bei der Lambdaregelung mit einem
vorbestimmten Schwellenwert verglichen.
[0105] Kurzzeitige Fehler, d.h. kurzzeitig vorliegende
Fehler der Hochdruckeinspritzventile 18 werden durch
eine UND-Verknüpfung der Ergebnisse der Laufruhere-
gelung oder der Aussetzererkennung 304 mit dem Er-
gebnis der Lambdaregelung 305 erkannt. In anderen
Worten formuliert; wird ein Fehler mit Hilfe der Ausset-
zererkennung oder der Laufruheregelung erkannt und
wird zusätzlich ein Fehler mit Hilfe der Lambdaregelung
erkannt, so wird auf ein Fehler der Hochdruckeinspritz-
ventile 18 geschlossen.
[0106] Dauerhafte Fehler der Hochdruckeinspritz-
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ventile 18, d.h. Fehler die dauerhaft vorliegen, werden
durch eine UND-Verknüpfung der Ergebnisse der Lauf-
ruheregelung oder der Aussetzererkennung 304 mit
dem Ergebnis der Gemischadaption 306 erkannt. In an-
deren Worten formuliert; wird ein Fehler mit Hilfe der
Aussetzererkennung oder der Laufruheregelung er-
kannt und wird zusätzlich ein Fehler mit Hilfe der Ge-
mischadaption 306 erkannt, so wird auf ein Fehler der
Hochdruckeinspritzventile 18 geschlossen.
[0107] In einem Block 307 wird mit Hilfe einer Anzei-
geeinrichtung ein Fehler der Hochdruckeinspritzventile
18 angezeigt.
[0108] Wurde ein Fehler der Hochdruckeinspritzven-
tile 18 erkannt, so wird der Diagnosezyklus beendet und
ein entsprechender Notlaufbetrieb der Brennkraftma-
schine eingestellt.
[0109] Liegt kein Fehler der Hochdruckeinspritzventi-
le 18 vor, so wird in einem Block 308 wird der Drucksen-
sor 21 auf Funktionsfähigkeit überprüft.
[0110] Im Normalbetrieb der Brennkraftmaschine
wird Kraftstoff dem Speicherraum 17 zugeführt. Im
Speicherraum 17 wird der Druck vom Drucksensor 21
gemessen und über die Hochdruckeinspritzventile 18
Kraftstoff einer Verbrennung zugeführt. Durch Auswer-
ten von Ausgangssignalen der Funktionen Lambdare-
gelung 305 und/oder Gemischadaption 306 kann das
Verhalten der Verbrennung des Kraftstoffs erfaßt wer-
den.
[0111] Zur Diagnose des Drucksensors 21 wird zu ei-
nem vorbestimmten Zeitpunkt der Druck im Speicher-
raum mit dem Drucksensor 21 und das Verbrennungs-
verhalten des Kraftstoffs mit Hilfe der Lambdaregelung
und/oder Gemischadaption erfaßt. Anschließend wird
der Druck im Speicherraum verändert. Danach wird der
Druck und das Vebrennungsverhalten des Kraftstoffs
wieder erfaßt. Durch einen Vergleich der vor der Druck-
änderung und nach der Druckänderung erfaßten Werte
für den Druck im Speicherraum 17 und das Verbren-
nungsverhalten des Kraftstoffs, wird auf die Funktion
des Drucksensors 21 geschlossen.
[0112] In einem Block 309 wird mit Hilfe einer Anzei-
geeinrichtung ein Fehler des Drucksensors 21 ange-
zeigt.
Wurde ein Fehler des Drucksensors 21 erkannt, so wird
der Diagnosezyklus beendet und eine entsprechende
Notlauffunktion der Brennkraftmaschine aktiviert.
[0113] Liegt kein Fehler der Hochdruckeinspritzventi-
le 18 oder des Drucksensors 21 vor, wird in einem Block
310 die Funktion des Drucksteuerventils 19 überprüft.
Da eine elektrische Überprüfung der Endstufen des
Drucksteuerventils 19 bereits während des Normalbe-
triebs der Brennkraftmaschine erfolgt, wird hier über-
prüft, ob der durch eine Ansteuerung des Drucksteuer-
ventils 19 durch das Steuergerät 25 zu erwartende
Druckwert im Speicherraum 17 eingestellt wird.
[0114] Hierzu kann beispielsweise das das Druck-
steuerventil 19 ansteuernde Signal mit dem vom Druck-
sensor 21 abgegebenen Signal verglichen werden. Wei-

chen diese Signale über einen längeren Zeitraum we-
sentlich voneinander ab, so kann daraus auf ein Fehler
des Drucksteuerventils 19 geschlossen werden.
[0115] Um einen Fehler des Drucksteuerventils 19 mit
größerer Sicherheit erkennen zu können, werden zu-
sätzlich die Ausgangssignale der Lambdaregelung 305
und der Gemischadaption 306 ausgewertet. Beispiels-
weise kann das das Drucksteuerventil 19 ansteuernde
Signal in einer vorbestimmten Weise verändert werden,
wodurch sich normalerweise der Druck im Speicher-
raum 17 und die eingespritzte Kraftstoffmasse gezielt
verändert. Gleichzeitig wird das Verhalten der Verbren-
nung durch Auswerten der Ausgangssignale der Lamb-
daregelung und der Gemischadaption erfaßt. Das das
Drucksteuerventil 19 ansteuernde Signal wird mit den
Ausgangssignalen der Lambdaregelung und/oder der
Gemischadaption verglichen. Wird das das Drucksteu-
erventil 19 ansteuernde Signal in vorbestimmter Weise
schnell verändert, so wird das das Drucksteuerventil 19
ansteuernde Signal mit dem Ausgangsignal der Lamb-
daregelung verglichen. Weichen diese Signale über ei-
nen vorbestimmten Zeitraum wesentlich voneinander
ab, so kann daraus auf ein Fehler des Drucksteuerven-
tils 19 geschlossen werden. Wird das das Drucksteuer-
ventil 19 ansteuernde Signal in vorbestimmter Weise
langsam verändert, so wird das das Drucksteuerventil
19 ansteuernde Signal mit dem Ausgangsignal der Ge-
mischadaption 306 verglichen. Weichen diese Signale
über einen vorbestimmten Zeitraum wesentlich vonein-
ander ab, so kann daraus auf ein Fehler des Drucksteu-
erventils 19 geschlossen werden.
[0116] In einem Block 311 wird mit Hilfe einer Anzei-
geeinrichtung ein Fehler des Drucksensors 21 ange-
zeigt.
[0117] Liegt weder ein Fehler der Hochdruckein-
spritzventile 18, des Drucksensors 21 oder des Druck-
steuerventils 19 vor, wird in einem Schritt 312 überprüft,
ob eine Leckage im Kraftstoffversorgungssystem 10
vorliegt.
[0118] Hierzu wird im Nachlauf der Brennkraftmaschi-
ne, d.h. die Brennkraftmaschine ist abgeschaltet, der
Druckabbau im Speicherraum 17 erfaßt. Baut sich der
Druck in einer kürzeren als einer vorbestimmten Zeit-
spanne ab, so wird eine Leckage des Kraftstoffversor-
gungssystems 10 erkannt.
[0119] In einem Block 313 wird mit Hilfe einer Anzei-
geeinrichtung eine Leckage des Kraftstoffversorgungs-
systems 10 angezeigt.
[0120] Die Reihenfolge der Überprüfung der einzel-
nen Komponenten des Kraftstoffversorgungssystems
10 wurde hier nur beispielhaft dargestellt und kann in
geeigneter Weise verändert werden. Logischerweise
sollte die Diagnose des Drucksensors 21 immer vor der
Diagnose des Drucksteuerventils 19 erfolgen, wenn die
Diagnose des Drucksteuerventils 19 einen funktionie-
renden Drucksensor 21 voraussetzt.
[0121] Weiterhin können auch außer den hier bei-
spielhaft beschriebenen Komponenten weitere Kompo-
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nenten der Kraftstoffversorgungssystems 10 im Dia-
gnosezyklus überprüft werden.

Patentansprüche

Patentansprüche für folgende Vertragsstaaten : DE,
FR

1. Verfahren zum Betreiben eines Kraftstoffversor-
gungssystems (10) einer Brennkraftmaschine ins-
besondere eines Kraftfahrzeugs, bei dem mit Hilfe
einer Pumpe (12,16) Kraftstoff in einen Speicher-
raum (17) gefördert und ein Druck im Speicherraum
(17) erzeugt wird, bei dem mit Hilfe eines Drucksen-
sors (21) ein Istwert des Drucks gemessen wird,
und bei dem der Druck im Speicherraum (17) auf
einen Sollwert gesteuert bzw. geregelt wird, wobei
ein Fehler im Kraftstoffversorgungssystem (10)
durch eine Plausibilitätskontrolle erkannt wird, da-
durch gekennzeichnet, dass bei Erkennen eines
Fehlers im Kraftstoffversorgungssystem (10) ein
Diagnosezyklus der Brennkraftmaschine eingelei-
tet wird, wobei Diagnosefunktionen aktiviert wer-
den, die einzelne Komponenten (18,19,21) des
Kraftstoffversorgungssystems (10) auf Funktions-
fähigkeit überprüfen, wodurch die den Fehler ver-
ursachende Komponente (18,19,21) ermittelt und
angezeigt werden kann, und dass bei Erkennen ei-
nes Fehlers einer Komponente des Kraftstoffver-
sorgungssystems (10) der Diagnosezyklus beendet
und eine entsprechende Notlauffunktion der Brenn-
kraftmaschine aktiviert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Plausibilitätskontrolle des Kraft-
stoffversorgungssystems (10) das Ausgangssignal
einer im Steuergerät 25 realisierten Funktion, die
Signale zum Ansteuern des Drucksteuerventil (19)
zum Regeln des Drucks im Speicherraum 17 er-
zeugt, mit einem Schwellenwert verglichen und bei
dauerhaftem Überschreiten des Schwellenwerts
ein Fehler im Kraftstoffversorgungssystems (10) er-
kannt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Diagnosefunktionen aktiviert wer-
den, die wenigstens einen Drucksensor (21) und/
oder ein Hochdruckeinspritzventil (18) und/oder ei-
nen Mengensteuerventil bzw. Drucksteuerventil
(19) und/oder ein Gehäuse bzw. Dichtungen des
Kraftstoffversorgungssystems (10) auf Funktions-
fähigkeit überprüfen.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zusätzlich zur Plausibilitäts-
kontrolle das Ausgangssignal eines Drucksensors

(21) und die Endstufen eines Druck- bzw. Mengen-
steuerventils (21) überwacht werden und bei Erken-
nen eines Fehlers dieser angezeigt und eine ent-
sprechende Notlauffunktion der Brennkraftmaschi-
ne aktiviert wird.

5. Verfahren nach wenigstens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß bei Erkennen eines Fehlers einer Komponente
des Kraftstoffversorgungssystems (10) der Diagno-
sezyklus beendet und eine entsprechende Notlauf-
funktion der Brennkraftmaschine aktiviert wird.

6. Verfahren nach wenigstens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß während des Diagnosezyklus ein Fehler eines
Hochdruckeinspritzventils (18) durch Auswertung
eines Ausgangssignals wenigstens einer Ausset-
zererkennung (304) und/oder einer Laufruherege-
lung (304) und/oder einer Lambdaregelung (305)
und/oder einer Gemischadaption (306) erkannt und
angezeigt wird.

7. Verfahren nach wenigstens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß während des Diagnosezyklus ein Fehler eines
Drucksensors (21) durch Auswertung eines Aus-
gangssignals wenigstens einer Lambdaregelung
(305) und/oder einer Gemischadaption (306) er-
kannt und angezeigt wird.

8. Verfahren nach wenigstens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß während des Diagnosezyklus ein Fehler eines
Drucksteuer- bzw. Mengensteuerventils (19) durch
Auswertung eines Ausgangssignals wenigstens ei-
nes Drucksensors (21) und/oder einer Lambdare-
gelung (305) und/oder einer Gemischadaption
(306) erkannt und angezeigt wird.

9. Elektrisches Speichermedium zur Anwendung bei
einem Verfahren nach Anspruch 1, insbesondere
Read-Only-Memory, für ein Steuergerät einer
Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahr-
zeugs, auf dem ein Programm gespeichert ist, das,
wenn es auf einem Rechengerät, insbesondere auf
einem Mikroprozessor, ausgeführt wird, alle Schrit-
te von wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8
durchführt.

Patentansprüche für folgende Vertragsstaaten : ES,
JT

1. Verfahren zum Betreiben eines Kraftstoffversor-
gungssystems (10) einer Brennkraftmaschine ins-
besondere eines Kraftfahrzeugs, bei dem mit Hilfe
einer Pumpe (12,16) Kraftstoff in einen Speicher-
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raum (17) gefördert und ein Druck im Speicherraum
(17) erzeugt wird, bei dem mit Hilfe eines Drucksen-
sors (21) ein Istwert des Drucks gemessen wird,
und bei dem der Druck im Speicherraum (17) auf
einen Sollwert gesteuert bzw. geregelt wird, wobei
ein Fehler im Kraftstoffversorgungssystem (10)
durch eine Plausibilitätskontrolle erkannt wird, da-
durch gekennzeichnet, daß bei Erkennen eines
Fehlers im Kraftstoffversorgungssystem (10) ein
Diagnosezyklus der Brennkraftmaschine eingelei-
tet wird, wobei Diagnosefunktionen aktiviert wer-
den, die einzelne Komponenten (18,19,21) des
Kraftstoffversorgungssystems (10) auf Funktions-
fähigkeit überprüfen, wodurch die den Fehler ver-
ursachende Komponente (18,19,21) ermittelt und
angezeigt werden kann.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Plausibilitätskontrolle des Kraft-
stoffversorgungssystems (10) das Ausgangssignal
einer im Steuergerät 25 realisierten Funktion, die
Signale zum Ansteuern des Drucksteuerventil (19)
zum Regeln des Drucks im Speicherraum 17 er-
zeugt, mit einem Schwellenwert verglichen und bei
dauerhaftem Überschreiten des Schwellenwerts
ein Fehler im Kraftstoffversorgungssystems (10) er-
kannt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Diagnosefunktionen aktiviert wer-
den, die wenigstens einen Drucksensor (21) und/
oder ein Hochdruckeinspritzventil (18) und/oder ei-
nen Mengensteuerventil bzw. Drucksteuerventil
(19) und/oder ein Gehäuse bzw. Dichtungen des
Kraftstoffversorgungssystems (10) auf Funktions-
fähigkeit überprüfen.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zusätzlich zur Plausibilitäts-
kontrolle das Ausgangssignal eines Drucksensors
(21) und die Endstufen eines Druck- bzw. Mengen-
steuerventils (21) überwacht werden und bei Erken-
nen eines Fehlers dieser angezeigt und eine ent-
sprechende Notlauffunktion der Brennkraftmaschi-
ne aktiviert wird.

5. Verfahren nach wenigstens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß bei Erkennen eines Fehlers einer Komponente
des Kraftstoffversorgungssystems (10) der Diagno-
sezyklus beendet und eine entsprechende Notläuf-
funktion der Brennkraftmaschine aktiviert wird.

6. Verfahren nach wenigstens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß während des Diagnosezyklus ein Fehler eines
Hochdruckeinspritzventils (18) durch Auswertung
eines Ausgangssignals wenigstens einer Ausset-

zererkennung (304) und/oder einer Laufruherege-
lung (304) und/oder einer Lambdaregelung (305)
und/oder einer Gemischadaption (306) erkannt und
angezeigt wird.

7. Verfahren nach wenigstens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß während des Diagnosezyklus ein Fehler eines
Drucksensors (21) durch Auswertung eines Aus-
gangssignals wenigstens einer Lambdaregelung
(305) und/oder einer Gemischadaption (306) er-
kannt und angezeigt wird.

8. Verfahren nach wenigstens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß während des Diagnosezyklus ein Fehler eines
Drucksteuer- bzw. Mengensteuerventils (19) durch
Auswertung eines Ausgangssignals wenigstens ei-
nes Drucksensors (21) und/oder einer Lambdare-
gelung (305) und/oder einer Gemischadaption
(306) erkannt und angezeigt wird.

9. Elektrisches Speichermedium zur Anwendung bei
einem Verfahren nach Anspruch 1, insbesondere
Read-Only-Memory, für ein Steuergerät einer
Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahr-
zeugs, auf dem ein Programm gespeichert ist, das,
wenn es auf einem Rechengerät, insbesondere auf
einem Mikroprozessor, ausgeführt wird, alle Schrit-
te von wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8
durchführt.

Claims

Claims for the following Contracting States : DE, FR

1. Method for operating a fuel supply system (10) of
an internal combustion engine, in particular of a mo-
tor vehicle, in which fuel is fed into a storage space
(17) using a pump (12, 16), and a pressure is gen-
erated in the storage space (17), in which an actual
value of pressure is measured using a pressure
sensor (21), and in which the pressure in the stor-
age space (17) is controlled or regulated to a set-
point value, a fault in the fuel supply system (10)
being detected by means of a plausibility check,
characterized in that, when a fault is detected in
the fuel supply system (10) a diagnostic cycle of the
internal combustion engine is initiated, diagnostic
functions which check individual components (18,
19, 21) of the fuel supply system (10) for operational
capability being activated, as a result of which the
component (18, 19, 21) which causes the fault can
be determined and displayed, and in that, when a
fault is detected in a component of the fuel supply
system (10), the diagnostic cycle is terminated and
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a corresponding emergency operating function of
the internal combustion engine is activated.

2. Method according to Claim 1, characterized in
that, in order to check the plausibility of the fuel sup-
ply system (10), the output signal of a function which
is implemented in the control device (25) generates
the signals in order to actuate the pressure control
valve (18) in order to regulate the pressure in the
storage space (17), is compared with a threshold
value and a fault is detected in the fuel supply sys-
tem (10) if the threshold value is continuously ex-
ceeded.

3. Method according to Claim 1, characterized in that
diagnostic functions which check at least one pres-
sure sensor (21) and/or a high pressure injection
valve (18) and/or a quantity control valve or pres-
sure control valve (19) and/or a housing or seals of
the fuel supply system (10) for operational capabil-
ity are activated.

4. Method according to Claim 1 or 2, characterized
in that, in addition to the plausibility check, the out-
put signal of a pressure sensor (21) and the output
stages of a pressure or quantity control valve (21)
are monitored, and when a fault is detected, it is dis-
played and a corresponding emergency operating
function of the internal combustion engine is acti-
vated.

5. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that, when a fault in a
component of the fuel supply system (10) is detect-
ed, the diagnostic cycle is terminated and a corre-
sponding emergency operating function of the inter-
nal combustion engine is activated.

6. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that, during the diagnostic
cycle, a fault in a high pressure injection valve (18)
is detected and displayed by evaluating an output
signal of at least one misfire detection means (304)
and/or of an unsmooth running regulating means
(304) and/or of a lambda regulating means (305)
and/or of a mixture adaptation means (306).

7. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that, during the diagnostic
cycle, a fault in a pressure sensor (21) is detected
and displayed by evaluating an output signal of at
least one lambda regulating means (305) and/or of
a mixture adaptation means (306).

8. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that, during the diagnostic
cycle, a fault in a pressure control or quantity control
valve (19) is detected and displayed by evaluating

an output signal of at least one pressure sensor (21)
and/or of a lambda regulating means (305) and/or
of a mixture adaptation means (306).

9. Electric storage medium for application in a method
according to Claim 1, in particular read-only mem-
ory, for a controller of an internal combustion en-
gine, in particular of a motor vehicle, on which a pro-
gram is stored, which, if it is executed on a comput-
ing device, in particular on a microprocessor, car-
ries out all the steps from at least one of Claims 1
to 8.

Claims for the following Contracting States : ES, IT

1. Method for operating a fuel supply system (10) of
an internal combustion engine, in particular of a mo-
tor vehicle, in which fuel is fed into a storage space
(17) using a pump (12, 16), and a pressure is gen-
erated in the storage space (17), in which an actual
value of pressure is measured using a pressure
sensor (21), and in which the pressure in the stor-
age space (17) is controlled or regulated to a set-
point value, a fault in the fuel supply system (10)
being detected by means of a plausibility check,
characterized in that, when a fault is detected in
the fuel supply system (10) a diagnostic cycle of the
internal combustion engine is initiated, diagnostic
functions which check individual components (18,
19, 21) of the fuel supply system (10) for operational
capability being activated, as a result of which the
component (18, 19, 21) which causes the fault can
be determined and displayed.

2. Method according to Claim 1, characterized in
that, in order to check the plausibility of the fuel sup-
ply system (10), the output signal of a function which
is implemented in the control device (25) generates
the signals in order to actuate the pressure control
valve (18) in order to regulate the pressure in the
storage space (17), is compared with a threshold
value and a fault is detected in the fuel supply sys-
tem (10) if the threshold value is continuously ex-
ceeded.

3. Method according to Claim 1, characterized in that
diagnostic functions which check at least one pres-
sure sensor (21) and/or a high pressure injection
valve (18) and/or a quantity control valve or pres-
sure control valve (19) and/or a housing or seals of
the fuel supply system (10) for operational capabil-
ity are activated.

4. Method according to Claim 1 or 2, characterized
in that, in addition to the plausibility check, the out-
put signal of a pressure sensor (21) and the output
stages of a pressure or quantity control valve (21)
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are monitored, and when a fault is detected, it is dis-
played and a corresponding emergency operating
function of the internal combustion engine is acti-
vated.

5. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that, when a fault in a
component of the fuel supply system (10) is detect-
ed, the diagnostic cycle is terminated and a corre-
sponding emergency operating function of the inter-
nal combustion engine is activated.

6. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that, during the diagnostic
cycle, a fault in a high pressure injection valve (18)
is detected and displayed by evaluating an output
signal of at least one misfire detection means (304)
and/or of an unsmooth running regulating means
(304) and/or of a lambda regulating means (305)
and/or of a mixture adaptation means (306).

7. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that, during the diagnostic
cycle, a fault in a pressure sensor (21) is detected
and displayed by evaluating an output signal of at
least one lambda regulating means (305) and/or of
a mixture adaptation means (306).

8. Method according to at least one of the preceding
claims, characterized in that, during the diagnostic
cycle, a fault in a pressure control or quantity control
valve (19) is detected and displayed by evaluating
an output signal of at least one pressure sensor (21)
and/or of a lambda regulating means (305) and/or
of a mixture adaptation means (306).

9. Electric storage medium for application in a method
according to Claim 1, in particular read-only mem-
ory, for a controller of an internal combustion en-
gine, in particular of a motor vehicle, on which a pro-
gram is stored, which, if it is executed on a comput-
ing device, in particular on a microprocessor, car-
ries out all the steps from at least one of Claims 1
to 8.

Revendications

Revendications pour les Etats contractants
suivants : DE, FR

1. Procédé pour faire fonctionner un système d'ali-
mentation en carburant (10) d'un moteur à combus-
tion interne, en particulier d'un véhicule automobile,
dans lequel une pompe (12, 16) transfère du car-
burant dans une chambre d'accumulation (17) et
une pression est créée dans la chambre d'accumu-

lation (17), un capteur de pression (21) mesure une
valeur effective de la pression dans la chambre
d'accumulation (17) qui est commandée ou régulée
selon une valeur de consigne, une erreur dans le
système d'alimentation en carburant (10) étant dé-
tectée par un contrôle de plausibilité,
caractérisé en ce que
lors de la détection d'une erreur dans le système
d'alimentation en carburant (10), un cycle de dia-
gnostic du moteur à combustion interne est induit,
des fonctions de diagnostic étant activées vérifiant
l'aptitude à fonctionner des composants individuels
(18, 19, 21) du système d'alimentation en carburant
(10), par le biais duquel les composants (18, 19, 21)
entraînant l'erreur peuvent être déterminés et affi-
chés, et lors de la détection d'une erreur d'un com-
posant du système d'alimentation en carburant
(10), le cycle de diagnostic est terminé et une fonc-
tion de secours correspondante du moteur à com-
bustion interne est activée.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
pour le contrôle de plausibilité du système d'alimen-
tation en carburant (10), le signal de sortie d'une
fonction réalisée dans l'appareil de commande (25),
engendrant des signaux pour commander la sou-
pape de commande de pression (19) dans le but de
réguler la pression dans la chambre d'accumulation
(17), est comparé avec une valeur seuil, et lors du
dépassement durable de la valeur seuil, une erreur
dans le système d'alimentation en carburant (10)
est détectée.

3. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
des fonctions de diagnostic sont activées vérifiant
l'aptitude à fonctionner d'au moins un capteur de
pression (21) et/ou d'une soupape d'injection à hau-
te pression (18) et/ou d'une soupape de commande
de débit ou de pression (19) et ou d'un boîtier ou
des joints du système d'alimentation en carburant
(10).

4. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu'
outre le contrôle de plausibilité, le signal de sortie
d'un capteur de pression (21) et les étages finaux
d'une soupape de commande de débit ou de pres-
sion (19) sont surveillés, et à la détection d'une er-
reur, celle-ci est affichée et une fonction de secours
correspondante du moteur à combustion interne est
activée.

5. Procédé selon au moins l'une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce qu'
à la détection d'une erreur d'un composant du sys-
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tème d'alimentation en carburant (10), le cycle de
diagnostic est terminé et une fonction de secours
correspondante du moteur à combustion interne est
activée.

6. Procédé selon au moins l'une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
durant le cycle de diagnostic, une erreur d'une sou-
pape d'injection à haute pression (18) est détectée
par l'exploitation d'un signal de sortie d'au moins un
détecteur de défauts (304) et/ou d'une régulation
de stabilité (304) et/ou d'une régulation lambda
(305) et/ou d'une adaptation de mélange (306), et
affichée.

7. Procédé selon au moins l'une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
durant le cycle de diagnostic, une erreur d'un cap-
teur de pression (21) est détectée par l'exploitation
d'un signal de sortie d'au moins une régulation
lambda (305) et/ou une adaptation de mélange
(306), et affichée.

8. Procédé selon au moins l'une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
durant le cycle de diagnostic, une erreur d'une sou-
pape de commande de pression ou de débit (19)
est détectée par l'exploitation d'un signal de sortie
d'au moins un capteur de pression (21) et/ou d'une
régulation de lambda (305) et/ou d'une adaptation
de mélange (306), et affichée.

9. Support de stockage électrique destiné à être utilisé
avec un procédé selon la revendication 1, en parti-
culier mémoire à lecture seule (Read Only Memo-
ry), pour un appareil de commande d'un moteur à
combustion interne, en particulier d'un véhicule
automobile, dans lequel un programme est stocké
qui, lorsqu'il est exécuté sur un calculateur, en par-
ticulier un microprocesseur, exécute toutes les éta-
pes d'au moins l'une des revendications 1 à 8.

Revendications pour les Etats contractants
suivants : ES, IT

1. Procédé pour faire fonctionner un système d'ali-
mentation en carburant (10) d'un moteur à combus-
tion interne, en particulier d'un véhicule automobile,
dans lequel

- une pompe (12, 16) transfère du carburant
dans une chambre d'accumulation (17) et crée
une pression dans la chambre d'accumulation
(17),

- un capteur de pression (21) mesure une valeur
effective de la pression dans la chambre d'ac-
cumulation ( 17) qui est commandée ou régu-
lée selon une valeur de consigne,

- on détecte une erreur dans le système d'ali-
mentation en carburant (10) par un contrôle de
plausibilité,

caractérisé en ce que
lors de la détection d'une erreur dans le système
d'alimentation en carburant (10), on lance un cycle
de diagnostic du moteur à combustion interne,

- on active des fonctions de diagnostic vérifiant
l'aptitude à fonctionner des composants indivi-
duels ( 18, 19, 21) du système d'alimentation
en carburant (10), pour déterminer et afficher
les composants (18, 19, 21) entraînant l'erreur.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
pour le contrôle de plausibilité du système d'alimen-
tation en carburant (10), on compare le signal de
sortie d'une fonction réalisée dans l'appareil de
commande (25), engendrant des signaux pour
commander la soupape de commande de pression
(19) dans le but de réguler la pression dans la
chambre d'accumulation (17), avec une valeur
seuil, et en cas de dépassement durable de la va-
leur seuil, on constate une erreur dans le système
d'alimentation en carburant (10).

3. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
on active des fonctions de diagnostic vérifiant l'ap-
titude à fonctionner d'au moins un capteur de pres-
sion (21) et/ou d'une soupape d'injection à haute
pression (18) et/ ou d'une soupape de commande
de débit ou de pression (19) et/ou d'un boîtier ou
des joints du système d'alimentation en carburant
(10).

4. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu'
outre le contrôle de plausibilité, on surveille le signal
de sortie d'un capteur de pression (21) et les étages
de puissance d'une soupape de commande de dé-
bit ou de pression ( 19), et à la détection d'une er-
reur, celle-ci est affichée et une fonction de secours
correspondante du moteur à combustion interne est
activée.

5. Procédé selon au moins l'une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce qu'
à la détection d'une erreur d'un composant du sys-
tème d'alimentation en carburant (10), on termine
le cycle de diagnostic et on active une fonction de
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secours correspondante du moteur à combustion
interne.

6. Procédé selon au moins l'une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
durant le cycle de diagnostic, on détecte et on affi-
che une erreur d'une soupape d'injection à haute
pression (18) par l'exploitation d'un signal de sortie
d'au moins un détecteur de défauts (304) et/ou
d'une régulation de stabilité (304) et/ou d'une régu-
lation lambda (305) et/ou d'une adaptation de mé-
lange (306).

7. Procédé selon au moins l'une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
durant le cycle de diagnostic, on détecte et on affi-
che une erreur d'un capteur de pression (21) par
l'exploitation d'un signal de sortie d'au moins une
régulation lambda (305) et/ou une adaptation de
mélange (306).

8. Procédé selon au moins l'une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
durant le cycle de diagnostic, on détecte et on affi-
che une erreur d'une soupape de commande de
pression ou de débit (19) par l'exploitation d'un si-
gnal de sortie d'au moins un capteur de pression
(21) et/ou d'une régulation de lambda (305) et/ou
d'une adaptation de mélange (306).

9. Support de stockage électrique destiné à être utilisé
avec un procédé selon la revendication 1, en parti-
culier mémoire à lecture seule (Read Only Memo-
ry), pour un appareil de commande d'un moteur à
combustion interne, en particulier d'un véhicule
automobile, dans lequel un programme est stocké
qui, lorsqu'il est exécuté sur un calculateur, en par-
ticulier en microprocesseur, exécute toutes les éta-
pes d'au moins l'une des revendications 1 à 8.
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