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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine und insbesondere 
auf eine Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine, die die variable 
Förderung des Hochdruckkraftstoffs, der zu einem 
Kraftstoffeinspritzventil der Brennkraftmaschine ge-
pumpt werden soll, verwirklichen kann.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Bei den heutigen Kraftfahrzeugen ist es er-
forderlich, die Gasemission bestimmter Substanzen 
wie z. B. Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasserstoffe 
(HC) und Stickoxide (NOx), die im Abgas von Kraft-
fahrzeugen enthalten sind, im Hinblick auf den 
Schutz der Umwelt zu verringern, und mit dem Ziel 
dieser Verringerung wurde ein Motor mit Direktein-
spritzung (Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung) entwickelt. Bei der Brennkraftmaschine mit Di-
rekteinspritzung wird eine Kraftstoffeinspritzung un-
ter Verwendung eines Kraftstoffeinspritzventils direkt 
in einer Verbrennungskammer eines Zylinders aus-
geführt und es wird bewirkt, dass eine Partikelgröße 
des Kraftstoffs, der von dem Kraftstoffeinspritzventil 
eingespritzt werden soll, klein ist, wodurch die Ver-
brennung des eingespritzten Kraftstoffs unterstützt 
wird, um u. a. die bestimmten Substanzen im Abgas 
zu verringern und die Ausgangsleistung der Brenn-
kraftmaschine zu verbessern.

[0003] Um die Partikelgröße von Kraftstoff, der von 
dem Kraftstoffeinspritzventil eingespritzt werden soll, 
klein zu machen, entsteht die Notwendigkeit von Mit-
teln zur Beaufschlagung des Kraftstoffs mit einem ho-
hen Druck, weshalb verschiedene Techniken einer 
Hochdruckkraftstoffpumpe zum Pumpen von Hoch-
druckkraftstoff zu dem Kraftstoffeinspritzventil vorge-
schlagen wurden (siehe z. B. die japanischen Paten-
toffenlegungsschriften Nr. 10-153157, 2001-123913, 
2000-8997, 11-336638, 11-324860, 11-324757, 
2000-18130 und 2001-248515).

[0004] Die Technik, die in der japanischen Patentof-
fenlegungsschrift Nr. 10-153157 beschrieben ist, ver-
bessert die Kraftstoffzuführkapazität in einer 
Hochdruckkraftstoffzuführvorrichtung der Brennkraft-
maschine und in einer Hochdruckpumpe mit variabler 
Förderung der Vorrichtung sind drei Kanäle mit der 
Pumpkammer verbunden, und zwar: ein Einströ-
mungskanal zum Strömen von Niederdruckkraftstoff 
in die Pumpkammer; ein Zuführkanal zum Einspei-
sen von Hochdruckkraftstoff in eine gemeinsame 
Kraftstoffleitung; und ein Überlaufkanal. Mit dem 
Überlaufkanal ist ein Überlaufventil verbunden und 
durch eine Öffnungs-/Schließoperation des Überlauf-

ventils wird eine Überlaufmenge zu einem Kraftstoff-
behälter gesteuert, um dadurch die Förderung einzu-
stellen. Die Technik der japanischen Patentoffenle-
gungsschrift Nr. 2001-123913 besteht darin, die För-
derung durch Verändern der Kapazität der Pump-
kammer während einer Dauer vom Beginn eines Ein-
lasshubs bis unmittelbar vor dem Ende eines Aus-
lasshubs einzustellen.

[0005] Die Technik, die in der japanischen Patentof-
fenlegungsschrift Nr. 2000-8997 beschrieben ist, 
steuert ebenfalls eine Strömungsrate von Hoch-
druckkraftstoff, der in Reaktion auf eine Einspritz-
menge des Kraftstoffeinspritzventils zugeführt wer-
den soll, wodurch selbst dann, wenn die Antriebskraft 
der Hochdruckkraftstoffpumpe sinkt und ein Ventil zur 
Steuerung der Strömungsrate nicht arbeitet, die 
Technik den Kraftstoff zuführt. Wenn der Druck auf 
der Ausgangsseite (Druckkammerseite) des Einlass-
ventils gleich oder höher als der Druck auf der Ein-
gangsseite (Einlassanschlussseite) ist, tritt am Ventil 
eine Ventilschließkraft auf und es sind ein Eingriffele-
ment, das mit einer Vorbelastungskraft versehen 
wurde, um in Eingriff zu gelangen, wenn sich das Ein-
lassventil in eine Ventilschließrichtung bewegt, und 
ein Aktor, der eine Vorbelastungskraft in eine Rich-
tung, die der Vorbelastungskraft an dem Eingriffele-
ment entgegengesetzt ist, infolge einer äußeren Ein-
gabe ausübt, vorgesehen, wobei eine Öff-
nungs-/Schließoperation des Einlassventils die Kraft-
stoffförderung einstellt.

[0006] Die Technik, die in der japanischen Patentof-
fenlegungsschrift Nr. 11-336638 beschrieben ist, 
führt ferner eine Kraftstoffmessung unabhängig vom 
Betriebszustand der Brennkraftmaschine genau aus 
und in einer Pumpe des Typs mit drei Zylindern wer-
den das Öffnen und Schließen eines elektromagneti-
schen Ventils synchron mit dem Zuführen durch die 
Pumpe unter Druckbeaufschlagung gesteuert, um 
Zyklusschwankungen bei der Kraftstoffförderung zu 
vermeiden.

[0007] Des Weiteren verbessert die Technik, die in 
der japanischen Patentoffenlegungsschrift Nr. 
11-324860 beschrieben ist, ebenfalls die Genauigkeit 
der Steuerung der Strömungsrate in der Hochdruck-
pumpe mit variabler Förderung, verkleinert die Vor-
richtung und verringert die Kosten. Die Technik, die in 
der japanischen Patentoffenlegungsschrift Nr. 
11-324757 beschrieben ist, verbessert in einer Vor-
richtung zur veränderlichen Steuerung des Kraftstof-
feinspritzdrucks das Ansprechverhalten, wenn sich 
der Solldruck ändert, und die Technik, die in der japa-
nischen Patentoffenlegungsschrift Nr. 2000-18130
beschrieben ist, entlastet den Kraftstoff, der auf der 
Ansaugseite von der Kraftstoffpumpe gefördert wer-
den soll, durch die Verwendung eines stets geschlos-
senen elektromagnetischen Ventils, um den Kraft-
stoffdruck auf der Seite des Kraftstoffeinspritzventils 
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zur Verbesserung der Zuverlässigkeit zu steuern.

[0008] Des Weiteren ist in der Technik, die in der ja-
panischen Patentoffenlegungsschrift Nr. 
2001-248515 beschrieben ist, ein Ventilöffnungssig-
nal, das an das stets geschlossene elektromagneti-
sche Ventil zu geben ist, so gebildet, dass es an einer 
vorgegebenen Position nach einem oberen Totpunkt 
in dem Einlasshub ausgehend von dem oberen Tot-
punkt eines Kraftstoffpumpen-Tauchkolbens zu dem 
unteren Totpunkt abgeschaltet wird, um ein anoma-
les Ansteigen der Spulentemperatur zu verhindern.

[0009] Die Patentanmeldung JP 08-308325 be-
schreibt, wie die elektrische Versorgung eines Mag-
netventils, das ein Einlassventil antreibt, vor dem 
oberen Totpunkt eines Tauchkolbens, der eine Hub-
bewegung ausführt, abzuschalten ist.

[0010] Die Patentanmeldung JP 10-288105 bezieht 
sich auf die Kraftstoffdruckrückführung.

[0011] Die deutsche Offenlegungsschrift DE-100 
64055 A1 bezieht sich auf das zweimalige oder häu-
figere Bereitstellen eines Ansteuerungssignals vor 
der Einrichtung von Phasen des Kurbelwinkelsen-
sors und des Nockenwinkelsensors.

[0012] In einem herkömmlichen Betriebszeitablauf-
plan zur Kraftstoffdrucksteuerung durch die Hoch-
druckpumpe mit variabler Förderung wird ein Signal 
REF 1801 aus einem Nockenwinkelsignal und einem 
Kurbelwinkelsignal erzeugt, wie in Fig. 27 gezeigt ist, 
und mit dem Signal REF 1801 als ein Referenzsignal 
wird ein Elektromagnet-Steuersignal (Impuls) 1802, 
das ein Aktoransteuerungssignal ist, durch eine Win-
kel- oder Zeitsteuerung ausgegeben. Da ein Strom 
während einer Zeitspanne durch die Spule fließt, 
selbst wenn das Magnetventil-Steuersignal 1802 be-
endet ist, bleibt bei dem Elektromagneten die Anzie-
hungskraft unverändert.

[0013] Wenn die Pumpe z. B. eine kleine Menge för-
dern muss, wird das Elektromagnet-Steuersignal 
1802 (Einzelheiten des Steuerungsinhalts werden 
später beschrieben) in der Nähe des oberen Tot-
punkts des Tauchkolbens ausgegeben, wie in Fig. 27
gezeigt ist, und wenn die Anziehungskraft des Elekt-
romagneten diesmal bis zum nächsten Auslasshub 
aufrechterhalten wird, fördert die Pumpe die gesamte 
Menge infolge der Charakteristiken der Hochdruck-
kraftstoffpumpe. Mit anderen Worten, da die Pumpe 
eine kleine Menge fördern muss, während die Hoch-
druckpumpe die gesamte Menge fördert, wird es 
möglich, dass der gemessene Kraftstoffdruck dem 
Soll-Kraftstoffdruck nachläuft.

[0014] Außerdem wird dann, wenn der Soll-Kraft-
stoffdruck 1803, der auf der Grundlage der Umdre-
hungsanzahl und der Belastung berechnet wird, we-

sentlich steigt, wie in Fig. 28 gezeigt ist, möglichst 
viel Kraftstoff gefördert und der Betrag der Rückfüh-
rung wird größer, um zu bewirken, dass der gemes-
sene Kraftstoffdruck 1804, d. h. der Ist-Kraftstoff-
druck dem Soll-Kraftstoffdruck 1803 nachläuft, und 
deswegen wird das Elektromagnet-Steuersignal 
1802 in einem Wertebereich ausgegeben, der keine 
ursprünglicher Wertebereich ist, in dem gefördert 
werden soll. Wenn diese Ausgabe fortgesetzt wird, 
kann das Elektromagnet-Steuersignal 1802 von dem 
Signal REF 1801, das ein Referenzpunkt ist, wie in 
Fig. 28 gezeigt ist, ausgegeben werden.

[0015] Wenn in diesem Fall das Signal REF 1801
nicht in einer Phase liegt, in der der Kraftstoff in den 
Förderkanal gepumpt werden kann, ist die Hoch-
druckpumpe nicht imstande, den Kraftstoff in den 
Förderkanal zu pumpen und andererseits spritzt das 
Kraftstoffeinspritzventil den Kraftstoff ein, und deswe-
gen kann der gemessene Kraftstoffdruck 1804 dem 
Soll-Kraftstoffdruck 1803 nicht nachlaufen.

[0016] Wie aus diesen Beispielen klar wird, ist die 
herkömmliche Technik nicht in der Lage, den optima-
len Kraftstoffdruck in einem Betriebszustand der 
Brennkraftmaschine zu verwirklichen, und es wird 
wegen des Anhaftens von Kraftstoff an der Oberflä-
che eines Kolbens oder dergleichen keine stabile 
Verbrennung erreicht, was ein Problem des ver-
schlechterten Abgases zur Folge hat.

[0017] Mit anderen Worten, der gegenwärtige Erfin-
der hat Erkenntnisse darüber gewonnen, dass bei 
der Steuerung der Hochdruckpumpe mit variabler 
Förderung der Zeitpunkt der Ausgabe des Elektro-
magnet-Steuersignals, der Zeitpunkt seiner Beendi-
gung und die Steuerung seiner Breite wichtig sind. 
Das heißt, der gegenwärtige Erfinder hat neue Er-
kenntnisse darüber gewonnen, dass die Steuervor-
richtung der Hochdruckkraftstoffpumpe den Endzeit-
punkt eines Ansteuerungssignals des Aktors durch 
die Verwendung der Umdrehungsanzahl des Motors 
und/oder der Einspritzmenge von dem Kraftstoffein-
spritzventil und/oder der Batteriespannung und/oder 
des Spulenwiderstands berechnet und in der Weise 
begrenzt, dass er vor dem oberen Totpunkt des 
Tauchkolbens liegt, und der Ausgabezeitpunkt eines 
Ansteuerungssignals des Aktors so begrenzt sein 
muss, dass er in einer vorgegebenen Betriebszeit-
dauer des Aktors, die ein Phasenbereich ist, in dem 
gepumpt werden kann, und in einer Zeitdauer, bis der 
Tauchkolben ausgehend vom unteren Totpunkt den 
oberen Totpunkt erreicht, liegt.

[0018] In Bezug auf alle oben beschriebenen her-
kömmlichen Techniken wurden z. B. jedoch das Sen-
den eines Öffnungs-/Schließzeitpunkt eines Über-
laufventils zum Einstellen einer Kraftstoffmenge, die 
von der Steuervorrichtung zu der gemeinsamen 
Kraftstoffleitung gepumpt werden soll, und derglei-
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chen beschrieben, aber in Bezug auf ein Element 
zum Beschranken eines Steuersignals des Elektro-
magneten, der einen Aktor der Hochdruckpumpe mit 
variabler Förderung darstellt, erfolgte weder eine Be-
schreibung, noch wurde dem oben beschriebenen 
Element eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

[0019] Die vorliegende Erfindung wurde im Hinblick 
auf die oben beschriebenen Probleme erreicht und 
dient dazu, eine Steuervorrichtung einer Hochdruck-
kraftstoffpumpe einer Brennkraftmaschine zu schaf-
fen, die die Stabilität bei der Steuerung des Antriebs 
der Hochdruckkraftstoffpumpe verbessern kann, in-
dem der Endzeitpunkt eines Ansteuerungssignals 
der Hochdruckkraftstoffpumpe beschränkt wird und 
ein Aktor in einem steuerwirksamen Bereich der 
Hochdruckkraftstoffpumpe angetrieben wird.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0020] Um die oben beschriebene Aufgabe zu lö-
sen, besitzt eine Steuervorrichtung einer Hochdruck-
kraftstoffpumpe einer Brennkraftmaschine gemäß
der vorliegenden Erfindung im Wesentlichen ein 
Kraftstoffeinspritzventil, das an einem Zylinder vorge-
sehen ist, und die Hochdruckkraftstoffpumpe zum 
Pumpen von Kraftstoff zu dem Kraftstoffeinspritzven-
til, dadurch gekennzeichnet, dass die Hochdruck-
kraftstoffpumpe eine Druckkammer, einen Tauchkol-
ben, um den Kraftstoff in der Druckkammer mit Druck 
zu beaufschlagen, ein Kraftstoffventil, das in der 
Druckkammer vorgesehen ist, und den Aktor zum 
Öffnen des Kraftstoffventils umfasst, dass die Steuer-
vorrichtung Mittel zum Berechnen des Ansteuerungs-
signals des Aktors enthält, um die variable Förderung 
oder den variablen Druck der Hochdruckkraftstoff-
pumpe zu verwirklichen, und dass die Mittel zum Be-
rechnen des Ansteuerungssignals Mittel zum Be-
grenzen des Endzeitpunkts des Ansteuerungssignals 
des Aktors auf eine vorgegebene Phase umfassen.

[0021] Die Steuervorrichtung einer Hochdruckkraft-
stoffpumpe einer Brennkraftmaschine gemäß der 
vorliegenden Erfindung, die in der oben beschriebe-
nen Weise konstruiert ist, kann den Kraftstoffdruck 
optimal und schnell steuern und zur Stabilisierung 
der Verbrennung und zur Verbesserung der Abgas-
leistung beitragen, da der Ausgabezeitpunkt des An-
steuerungssignals von dem Aktor auf einen Phasen-
bereich begrenzt wurde, um zu bewirken, dass der 
Einlasskanal des Kraftstoffs geschlossen wird, damit 
die Kraftstoffförderung zuverlässig gesteuert werden 
kann.

[0022] Außerdem ist ein spezieller Aspekt der Steu-
ervorrichtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe einer 
Brennkraftmaschine gemäß der vorliegenden Erfin-
dung dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum 
Beschränken auf die vorgegebene Phase den End-
zeitpunkt eines Ansteuerungssignals des Aktors so 

begrenzen, dass er vor dem oberen Totpunkt des 
Tauchkolbens liegt.

[0023] Ferner ist ein weiterer spezieller Aspekt der 
Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe 
einer Brennkraftmaschine dadurch gekennzeichnet, 
dass die Mittel zum Beschranken auf die vorgegebe-
ne Phase den Endzeitpunkt eines Ansteuerungssig-
nals des Aktors durch die Verwendung einer Umdre-
hungsanzahl des Motors und/oder der Einspritzmen-
ge von dem Kraftstoffeinspritzventil und/oder der Bat-
teriespannung und/oder des Spulenwiderstandes be-
rechnen.

[0024] Ferner ist ein spezieller Aspekt der Steuer-
vorrichtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe einer 
Brennkraftmaschine gemäß der vorliegenden Erfin-
dung dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum 
Beschränken auf die vorgegebene Phase eine elek-
tronische Schaltung verwenden, und ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass dann, wenn der Endzeitpunkt ei-
nes Ansteuerungssignals des Aktors auf die vorge-
gebene Phase beschränkt ist, die Einspritzmenge 
von dem Kraftstoffeinspritzventil und/oder der Kraft-
stoffeinspritzzeitpunkt und/oder der Zündzeitpunkt 
geändert und gesteuert werden.

[0025] Die Steuervorrichtung einer Hochdruckkraft-
stoffpumpe einer Brennkraftmaschine gemäß der 
vorliegenden Erfindung, die in der oben beschriebe-
nen Weise konstruiert ist, kann zusätzlich zu der Tat-
sache, dass der Endzeitpunkt eines Ansteuerungssi-
gnals des Aktors auf die vorgegebene Phase be-
schränkt wurde, die Verbrennung der Brennkraftma-
schine umschalten für eine Steuerung auf der Grund-
lage dessen, ob der Betrieb der Brennkraftmaschine 
mit einer Verbrennung mit geschichteter Ladung er-
folgt, ob das Pulsieren des Kraftstoffdrucks in einem 
zulässigen Wertebereich liegt und dergleichen.

[0026] Ein weiterer Aspekt der Steuervorrichtung ei-
ner Hochdruckkraftstoffpumpe einer Brennkraftma-
schine gemäß der vorliegenden Erfindung ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuervorrichtung 
Mittel zum Berechnen eines Ansteuerungssignals 
des Aktors besitzt, um die variable Förderung oder 
den variablen Druck der Hochdruckkraftstoffpumpe 
zu verwirklichen, dass die Mittel zum Berechnen des 
Ansteuerungssignals Mittel besitzen, um das Ansteu-
erungssignal nicht auszugeben, wenn die Ausgabe-
zeit des Ansteuerungssignals des Aktors die vorge-
gebene Phase und ein späterer Zeitpunkt ist; und 
dass dann, wenn das Ansteuerungssignal nicht aus-
gegeben worden ist, die Einspritzmenge von dem 
Kraftstoffeinspritzventil und/oder der Kraftstoffein-
spritzzeitpunkt und/oder der Zündzeitpunkt geändert 
und gesteuert werden.

[0027] In der Steuervorrichtung einer Hochdruck-
kraftstoffpumpe einer Brennkraftmaschine gemäß
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der vorliegenden Erfindung, die in der oben beschrie-
benen Weise konstruiert ist, kann in der Steuerungs-
verarbeitung der Pumpensteuervorrichtung die gefor-
derte Zeitdauer zum Ansteuern des Aktors die An-
steuerungszeit, die unter Betriebsbedingungen zu 
berechnen ist, und dergleichen übersteigen, und in 
einem solchen Fall gibt es eine Möglichkeit, dass das 
Kraftstoffventil unter den ungünstigsten Bedingungen 
nicht geschlossen werden kann, und es besteht die 
Möglichkeit, dass die Hochdruckkraftstoffpumpe 
nicht pumpen kann, wobei der Kraftstoffdruck das 
Pulsieren vergrößert. In diesem Fall wird festgelegt, 
dass es unmöglich ist, ein Ansteuerungssignal des 
Aktors auszugeben, wobei dann, wenn der Pumpen-
phasen-Steuersignal-Ansteuerungszeitpunkt = 0, die 
Anregung des Elektromagneten (Ansteuerung des 
Aktors) verboten ist.

[0028] Ferner ist ein weiterer Aspekt der Steuervor-
richtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe einer 
Brennkraftmaschine gemäß der vorliegenden Erfin-
dung dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervor-
richtung Mittel zum Berechnen eines Ansteuerungs-
signals des Aktors besitzt, um die variable Förderung 
der Hochdruckkraftstoffpumpe zu verwirklichen; und 
dass die Mittel zum Berechnen des Ansteuerungssi-
gnals Mittel besitzen, um die Ausgabezeit eines An-
steuerungssignals des Aktors so zu beschränken, 
dass es in einem vorgegebenen Phasenbereich liegt.

[0029] Da in der Steuervorrichtung einer Hoch-
druckkraftstoffpumpe einer Brennkraftmaschine ge-
mäß der vorliegenden Erfindung, die in der oben be-
schriebenen Weise konstruiert ist, nach einem einge-
schränkten Intervall mit einem Signal REF als Refe-
renz ein Ansteuerungssignal des Aktors bei einem 
Winkel oder in einer Zeitdauer in einem Phasenbe-
reich, in dem der Kraftstoff gepumpt werden kann, 
ausgegeben werden kann, selbst wenn der 
Soll-Kraftstoffdruck auf einen hohen Wert angestie-
gen ist, ist es möglich, die Kraftstoffförderung am un-
teren Totpunkt des Tauchkolbens sicherzustellen; der 
Soll-Kraftstoffdruck läuft dem gemessenen Kraftstoff-
druck, d. h. dem Ist-Kraftstoffdruck rasch nach, um 
ein Ansteigen des Kraftstoffdrucks zu unterstützen; 
die Zerstäubung mit Sprühpartikelgröße von jedem 
Kraftstoffeinspritzventil kann unterstützt werden; au-
ßerdem kann eine Verringerung der Auslassmenge 
von HC erreicht werden; und die Anlasszeitdauer 
kann zum Zeitpunkt des Anlassens der Brennkraft-
maschine verkürzt werden.

[0030] Ferner ist ein weiterer spezieller Aspekt der 
Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe 
einer Brennkraftmaschine gemäß der vorliegenden 
Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel 
zum Beschranken auf den vorgegebenen Phasenbe-
reich die Ausgabezeit eines Ansteuerungssignals 
des Aktors auf einen Zeitpunkt, der sich durch Rück-
gang in die Vergangenheit von dem unteren Totpunkt 

des Tauchkolbens um eine Zeitdauer, die der Be-
triebszeitdauer des Aktors entspricht, ergibt, und auf 
die Zeit danach beschränken; dass die Ausgabezeit 
eines Ansteuerungssignals des Aktors auf einen Zeit-
punkt beschränkt ist, an dem der Tauchkolben den 
oberen Totpunkt erreicht, und dass ferner die die 
Ausgabezeit eines Ansteuerungssignals eines Aktors 
auf eine Zeit, in der der Tauchkolben ausgehend vom 
unteren Totpunkt am oberen Totpunkt ankommt, und 
vor dem unteren Totpunkt des Tauchkolbens und in-
nerhalb einer Betriebszeitdauer des Aktors be-
schränkt ist.

[0031] Ferner ist ein weiterer spezieller Aspekt der 
Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe 
einer Brennkraftmaschine gemäß der vorliegenden 
Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel 
zum Berechnen eines Ansteuerungssignals des Ak-
tors Mittel besitzen, um einen Referenzwinkel des 
Aktors auf der Grundlage eines Basiswinkels des Ak-
tors, des Soll-Kraftstoffdrucks und des Ist-Kraftstoff-
drucks zu betreiben, und Mittel besitzen, um eine Ar-
beitsverzögerung des Aktors zu korrigieren, und den 
Betriebsstartzeitpunkt des Aktors auf der Grundlage 
dieser Ausgangssignale berechnen; dass die Mittel 
zum Beschranken auf den vorgegebenen Phasenbe-
reich ein Ausgangssignal von Mitteln zum Betreiben 
eines Referenzwinkels des Aktors beschränken; und 
dass ferner die Mittel zum Beschränken auf den vor-
gegebenen Phasenbereich Ausgangssignale von 
Mitteln zum Betreiben eines Referenzwinkels des Ak-
tors und von Mitteln zum Korrigieren einer Arbeitsver-
zögerung des Aktors beschränken.

[0032] Ferner ist ein weiterer spezieller Aspekt der 
Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe 
einer Brennkraftmaschine gemäß der vorliegenden 
Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel 
zum Beschränken auf den vorgegebenen Phasenbe-
reich den Phasenbereich in Reaktion auf einen Be-
triebszustand der Brennkraftmaschine wiedergewin-
nen; dass die Mittel zum Beschränken auf den vorge-
gebenen Phasenbereich einen Rückkopplungsrege-
lungsbetrag, der aus einer Differenz zwischen dem 
Ist-Kraftstoffdruck und dem Soll-Kraftstoffdruck zu 
berechnen ist, beschränken; dass die Mittel zum Be-
schränken auf den vorgegebenen Phasenbereich ei-
nen Steuerbetrag, der bewirkt, dass der Ist-Kraftstoff-
druck mit dem Soll-Kraftstoffdruck übereinstimmt, be-
schränken; und dass die Mittel zum Beschranken auf 
den vorgegebenen Phasenbereich eine elektroni-
sche Schaltung sind.

[0033] Ferner ist ein weiterer spezieller Aspekt der 
Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe 
einer Brennkraftmaschine gemäß der vorliegenden 
Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel 
zum Berechnen eines Ansteuerungssignals des Ak-
tors die Breite des Ansteuerungssignals des Aktors in 
Abhängigkeit von der Umdrehungsanzahl der Brenn-
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kraftmaschine und/oder der Batteriespannung verän-
derlich machen.

[0034] Ferner ist ein weiterer Aspekt der Steuervor-
richtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe einer 
Brennkraftmaschine gemäß der vorliegenden Erfin-
dung dadurch gekennzeichnet, dass dann, wenn die 
Steuervorrichtung den Ist-Kraftstoffdruck mit dem 
Soll-Kraftstoffdruck vergleicht, die Druckdifferenz ei-
nen vorgegebenen Wert überschreitet und dieses 
Überschreiten zumindest über eine vorgegebene 
Zeitdauer anhält, die Steuervorrichtung verhindert, 
dass die Hochdruckkraftstoffpumpe eine Druckbe-
aufschlagung ausführt; wenn die Steuervorrichtung 
den Ist-Kraftstoffdruck mit dem Soll-Kraftstoffdruck 
vergleicht, die Druckdifferenz einen vorgegebenen 
Wert überschreitet und der Ist-Kraftstoffdruck niedri-
ger als der Soll-Kraftstoffdruck ist, die Steuervorrich-
tung die Hochdruckkraftstoffpumpe dazu veranlasst, 
ihre gesamte Ladung auszustoßen; wenn die Steuer-
vorrichtung den Ist-Kraftstoffdruck mit dem Soll-Kraft-
stoffdruck vergleicht, die Druckdifferenz einen vorge-
gebenen Wert überschreitet und der Ist-Kraftstoff-
druck höher als der Soll-Kraftstoffdruck ist, die Steu-
ervorrichtung verhindert, dass die Hochdruckkraft-
stoffpumpe eine Druckbeaufschlagung ausführt; und 
dass der vorgegebene Wert oder die vorgegebene 
Zeitdauer in Reaktion auf einen Betriebszustand der 
Brennkraftmaschine wiedergewonnen wird.

[0035] Wenn in der Steuervorrichtung einer Hoch-
druckkraftstoffpumpe einer Brennkraftmaschine ge-
mäß der vorliegenden Erfindung, die in der oben be-
schriebenen Weise konstruiert ist, eine Druckdiffe-
renz zwischen dem Soll-Kraftstoffdruck und dem ge-
messenen Kraftstoffdruck unter einem festen Wert 
liegt, wird eine gewöhnliche Rückführungssteuerung 
ausgeführt, um zu bewirken, dass der gemessene 
Kraftstoffdruck dem Soll-Kraftstoffdruck nachläuft; 
und wenn der Soll-Kraftstoffdruck höher als der ge-
messene Kraftstoffdruck ist, kann eine Steuerung zur 
vollständigen Entladung von dem unteren Totpunkt 
des Tauchkolbens ausgeführt werden. Mit anderen 
Worten, die Hochdruckkraftstoffpumpe wird dazu ver-
anlasst, dass sie ihre gesamte Ladung ausstößt, wo-
durch der gemessene Kraftstoffdruck rasch auf einen 
Wert nahe bei dem Soll-Kraftstoffdruck gebracht wer-
den kann.

[0036] Wenn dagegen der Ist-Kraftstoffdruck höher 
als der Soll-Kraftstoffdruck ist, wird eine Steuerung 
zum Verbot einer Druckbeaufschlagung durch die 
Hochdruckkraftstoffpumpe ausgeführt. Mit anderen 
Worten, ein Ausschaltsignal des Aktors wird ausge-
geben oder ein Einschaltsignal wird am unteren Tot-
punkt des Tauchkolbens ausgegeben und eine 
Druckbeaufschlagung durch die Hochdruckkraftstoff-
pumpe wird verboten, wodurch der gemessene Kraft-
stoffdruck rasch auf einen Wert nahe bei dem 
Soll-Kraftstoffdruck gebracht werden kann.

[0037] Das kann außerdem dann, wenn eine ano-
male Bedingung in dem Hochdruckkraftstoffleitungs-
system angetroffen wird und der Kraftstoffdruck hö-
her als auf den festen Wert ansteigt, zu einer verbes-
serten Sicherheit des Systems beitragen, da eine 
Druckbeaufschlagung durch die Hochdruckkraftstoff-
pumpe verboten ist und ein Ansteigen des Kraftstoff-
drucks verhindert werden kann.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0038] Fig. 1 ist ein allgemeiner Blockschaltplan, 
der ein Steuersystem einer Brennkraftmaschine 
zeigt, die mit einer Steuervorrichtung einer Hoch-
druckkraftstoffpumpe gemäß einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung ausgerüstet ist;

[0039] Fig. 2 ist ein interner Blockschaltplan, der die 
Steuervorrichtung einer Brennkraftmaschine von 
Fig. 1 zeigt;

[0040] Fig. 3 ist ein allgemeiner Blockschaltplan, 
der ein Kraftstoffsystem zeigt, das mit der Hoch-
druckkraftstoffpumpe von Fig. 1 ausgerüstet ist;

[0041] Fig. 4 ist ein Längsschnitt, der die Hoch-
druckkraftstoffpumpe von Fig. 1 zeigt;

[0042] Fig. 5 ist ein Funktionszeitablaufplan der 
Hochdruckkraftstoffpumpe von Fig. 3;

[0043] Fig. 6 ist eine erläuternde Hilfsansicht für 
den Funktionszeitablaufplan von Fig. 5;

[0044] Fig. 7 ist ein Blockschaltplan, der eine grund-
legende Steuerung durch die Steuervorrichtung einer 
Hochdruckkraftstoffpumpe von Fig. 1 zeigt;

[0045] Fig. 8 ist eine Ansicht, die Kennlinien der 
Förderströmungsrate in der Hochdruckkraftstoffpum-
pe von Fig. 3 zeigt;

[0046] Fig. 9 ist ein Zeitablaufplan der grundlegen-
den Funktion der Steuervorrichtung der Hochdruck-
kraftstoffpumpe von Fig. 1;

[0047] Fig. 10 ist ein Steuerblockdiagramm der Be-
rechnungsmittel des Pumpensteuersignals der Steu-
ervorrichtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe von 
Fig. 1;

[0048] Fig. 11 ist eine Ansicht, die eine Beziehung 
zwischen einem Elektromagnet-Steuersignal und ei-
ner Anziehungskraft in der Hochdruckkraftstoffpum-
pe von Fig. 3 zeigt;

[0049] Fig. 12 ist eine erläuternde Hilfsansicht der 
Berechnungsmittel des Pumpensteuersignals der 
Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe 
von Fig. 10;
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[0050] Fig. 13 ist Blockschaltplan der grundlegen-
den Steuerung eines weiteren Beispiels der Berech-
nungsmittel des Maximalwertes der Anregungszeit-
dauer in den Berechnungsmitteln des Pumpensteu-
ersignals von Fig. 10;

[0051] Fig. 14 ist ein Steuerblockdiagramm der Be-
rechnungsmittel des Pumpensteuersignals der Steu-
ervorrichtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung;

[0052] Fig. 15 ist ein Operationsablaufplan der 
Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe 
von Fig. 10;

[0053] Fig. 16 ist ein Steuerablaufplan, wenn eine 
Möglichkeit vorhanden ist, dass eine Pumpe in einer 
Steuervorrichtung einer Brennkraftmaschine gemäß
allen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung 
nicht pumpen kann, der Kraftstoffdruck jedoch pul-
siert;

[0054] Fig. 17 ist ein Steuerblockdiagramm, das die 
Berechnungsmittel des Pumpensteuersignals gemäß
einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt;

[0055] Fig. 18 ist ein Operationsablaufplan der Be-
rechnungsmittel des Pumpensteuersignals von 
Fig. 17;

[0056] Fig. 19 ist ein Steuerablaufplan, der eine 
Verarbeitung zum Verbessern der Stabilität eines 
Hochdruckkraftstoffzuführsystems in den Berech-
nungsmitteln des Pumpensteuersignals von Fig. 17
zeigt;

[0057] Fig. 20 ist ein Steuerblockdiagramm der Be-
rechnungsmittel des Pumpensteuersignals gemäß
einer vierten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung;

[0058] Fig. 21 ist ein Steuerblockdiagramm der Be-
rechnungsmittel des Pumpensteuersignals gemäß
einer fünften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung;

[0059] Fig. 22 ist ein Steuerblockdiagramm der Be-
rechnungsmittel des Pumpensteuersignals gemäß
einer sechsten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung;

[0060] Fig. 23 ist ein weiterer Steuerablaufplan, der 
eine Verarbeitung zum Verbessern der Stabilität ei-
nes Hochdruckkraftstoffzuführsystems in den Be-
rechnungsmitteln des Pumpensteuersignals von 
Fig. 17 zeigt;

[0061] Fig. 24 ist ein Zeitablaufplan grundlegender 

Operationen der Steuervorrichtung einer Hochdruck-
kraftstoffpumpe gemäß allen Ausführungsformen der 
vorliegenden Erfindung;

[0062] Fig. 25 ist ein Zeitablaufplan grundlegender 
Operationen während der Steuerung des Kraftstoff-
drucks der Steuervorrichtung einer Hochdruckkraft-
stoffpumpe gemäß allen Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung;

[0063] Fig. 26 ist Zeitablaufplan von Operationen, 
wenn der Ausgabezeitpunkt während der Steuerung 
des Kraftstoffdrucks in der Steuervorrichtung einer 
Hochdruckkraftstoffpumpe gemäß allen Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung beschränkt 
ist;

[0064] Fig. 27 ist ein Zeitablaufplan grundlegender 
Operationen während einer Steuerung des Kraftstoff-
drucks der herkömmlichen Steuervorrichtung einer 
Hochdruckkraftstoffpumpe; und

[0065] Fig. 28 ist Zeitablaufplan von Operationen 
während einer Steuerung des Kraftstoffdrucks in der 
herkömmlichen Steuervorrichtung einer Hochdruck-
kraftstoffpumpe.

BESTE ART ZUM AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0066] Im Folgenden erfolgt die Beschreibung einer 
Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe 
einer Brennkraftmaschine gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme 
auf die Zeichnung.

[0067] Fig. 1 zeigt die allgemeine Konstruktion ei-
ner Steuervorrichtung einer Brennkraftmaschine 507
mit Direkteinspritzung, die mit einer Steuervorrich-
tung einer Hochdruckkraftstoffpumpe gemäß der vor-
liegenden Erfindung ausgerüstet ist. Die Brennkraft-
maschine 507 mit Direkteinspritzung enthält vier Zy-
linder, und Luft, die in jeden Zylinder 507b eingeleitet 
werden soll, wird von einem Einlassabschnitt 502a ei-
nes Luftfilters 502 genommen, bewegt sich durch ei-
nen Luftströmungssensor 503 und tritt durch einen 
Drosselklappenkörper 505, in dem ein elektrisches 
Steuerdrosselklappenventil 505a zum Steuern der 
Einlassluftströmungsrate aufgenommen ist, in einen 
Kollektor 506 ein. Die Luft, die in den Kollektor 506
angesaugt wurde, wird an alle Einlassrohre 501 ver-
teilt, die mit allen Zylindern 507b der Brennkraftma-
schine 507 verbunden sind, und wird anschließend 
über ein Einlassventil 514, das durch einen Nocken 
510 angetrieben wird, in eine Verbrennungskammer 
507c eingeleitet, die durch einen Kolben 507a, den 
Zylinder 507b und dergleichen gebildet ist.

[0068] Außerdem wird von dem Luftströmungssen-
sor 503 ein Signal, das die Einlassluftströmungsrate 
angibt, an eine Steuereinheit 515 einer Brennkraft-
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maschine ausgegeben, die eine Steuervorrichtung 
einer Hochdruckkraftstoffpumpe gemäß der vorlie-
genden Erfindung besitzt. Des Weiteren ist an dem 
Drosselklappenkörper 505 ein Drosselklappensensor 
504 installiert, um eine Öffnung des elektrischen 
Steuerdrosselklappenventils 505a zu erfassen, wo-
bei sein Signal ebenfalls an die Steuereinheit 515
ausgegeben wird.

[0069] Kraftstoff wie z. B. Benzin wird dagegen zu-
nächst von einem Kraftstoffbehälter 50 durch eine 
Kraftstoffpumpe 51 mit Druck (z. B. 3 kg cm–2) durch 
einen Druckregler 52 beaufschlagt; wird anschlie-
ßend durch eine Hochdruckkraftstoffpumpe 1, die 
später beschrieben werden soll, bis zu einem höhe-
ren Druck (z. B. 50 kg cm–2) mit Druck beaufschlagt, 
und wird von einem Kraftstoffeinspritzventil 54, das 
an jedem Zylinder 507b vorgesehen ist, über eine ge-
meinsame Kraftstoffleitung in eine Verbrennungs-
kammer 507c eingespritzt. Der in die Verbrennungs-
kammer 507c eingespritzte Kraftstoff wird über ein 
Zündsignal, das durch eine Zündspule 522 auf eine 
Hochspannung angehoben wird, durch eine Zünd-
kerze 508 gezündet.

[0070] Ein Kurbelwinkelsensor 516, der an einer 
Kurbelwelle 507d der Brennkraftmaschine 507 be-
festigt ist, gibt ein Signal, das eine Drehposition der 
Kurbelwelle 507d angibt, an die Steuereinheit 515
aus, und ein Nockenwinkelsensor 511, der an einer 
Nockenwelle (nicht gezeigt) eines Abgasventils 526
befestigt ist, gibt ein Winkelsignal, das eine Drehpo-
sition der Nockenwelle angibt, an die Steuereinheit 
515 aus und gibt außerdem ein Winkelsignal, das 
eine Drehposition eines Pumpenantriebsnockens 
100 der Hochdruckkraftstoffpumpe 1 angibt, an die 
Steuereinheit 515 aus.

[0071] Des Weiteren erfasst ein A/F-Sensor 518, 
der ausgangsseitig eines Katalysators 520 in einem 
Abgasrohr 519 vorgesehen ist, Emissionsgas und 
sein Erfassungssignal wird ebenfalls an die Steuer-
einheit 515 ausgegeben.

[0072] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, ist ein Hauptteil der 
Steuereinheit 515 aus einer E/A-LSI 601 und derglei-
chen, einschließlich einer MPU 603, eines EP-ROM 
602, eines RAM 604 und eines A/D-Umsetzers kon-
struiert, nimmt als Eingabe Signale von verschiede-
nen Sensoren und dergleichen auf, einschließlich 
des Kurbelwinkelsensors 516, des Nockenwinkel-
sensors 511, des Kühlwassersensors 517 der Brenn-
kraftmaschine und des Kraftstoffdrucksensors 56, 
führt eine vorgegebene arithmetische Verarbeitung 
aus, gibt verschiedene Steuersignale aus, die als die-
se arithmetischen Ergebnisse berechnet werden, gibt 
vorgegebene Steuersignale an einen Elektromagne-
ten 200 der Hochdruckpumpe, der einen Aktor dar-
stellt, an jedes der Kraftstoffeinspritzventile 54 und 
die Zündspulen 522 und dergleichen aus, um eine 

Steuerung der Kraftstoffförderung, eine Steuerung 
der Einspritzmenge, eine Steuerung des Zündzeit-
punkts und dergleichen auszuführen.

[0073] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen die Hochdruck-
kraftstoffpumpe 1, wobei Fig. 3 ein allgemeiner 
Blockschaltplan ist, der ein Kraftstoffsystem zeigt, 
das mit der Hochdruckkraftstoffpumpe 1 ausgerüstet 
ist, und Fig. 4 eine Längsschnittansicht ist, die die 
Hochdruckkraftstoffpumpe 1 zeigt.

[0074] Die Hochdruckkraftstoffpumpe 1 wird ver-
wendet, um Kraftstoff bei hohem Druck zu der ge-
meinsamen Kraftstoffleitung 53 zu pumpen, indem 
der Kraftstoff vom Kraftstoffbehälter 50 mit Druck be-
aufschlagt wird, und enthält eine Zylinderkammer 7, 
eine Pumpenkammer 8 und eine Magnetkammer 9. 
Die Zylinderkammer 7 ist unter der Pumpenkammer 
8 angeordnet und die Magnetkammer 9 ist an der 
Einlassseite der Pumpenkammer 8 angeordnet.

[0075] Die Zylinderkammer 7 besitzt einen Tauch-
kolben 2, eine Hebeeinrichtung 3 und eine Tauchkol-
benniederdrückfeder 4 und der Tauchkolben 2 führt 
eine Hin- und Herbewegung über eine Hebeeinrich-
tung 3 aus, die mit einem Pumpenantriebsnocken 
100 in einem Presskontakt gehalten wird, der sich 
dreht, wenn sich die Nockenwelle des Auslassventils 
526 in der Brennkraftmaschine 507 dreht, um die Ka-
pazität der Druckkammer 12 zu verändern.

[0076] Die Pumpenkammer 8 enthält einen Einlass-
kanal 10 für Niederdruckkraftstoff, eine Druckkam-
mer 12 und einen Auslasskanal 11 für Hochdruck-
kraftstoff, wobei zwischen dem Einlasskanal 10 und 
der Druckkammer 12 ein Einlassventil 5 vorgesehen 
ist. Das Einlassventil 5 ist ein Sicherheitsventil zum 
Begrenzen der Zirkulationsrichtung von Kraftstoff 
über eine Ventilschließfeder 5a zum Vorbelasten von 
der Pumpenkammer 8 zur Magnetkammer 9 in der 
Ventilschließrichtung des Einlassventils 5. Zwischen 
der Druckkammer 12 und dem Auslasskanal 11 ist 
ein Auslassventil 6 vorgesehen, wobei das Auslass-
ventil 6 ebenfalls ein Sicherheitsventil zum Begrenz-
en der Zirkulation von Kraftstoff über eine Ventil-
schließfeder 6a zum Vorbelasten von der Pumpen-
kammer 8 zur Magnetkammer 9 in der Ventilschließ-
richtung des Auslassventils 6 ist. Dabei führt die Ven-
tilschließfeder 5a eine Vorbelastung aus, um das Ein-
lassventil 5 zu schließen, wenn der Druck in der 
Druckkammer 12 infolge einer Kapazitätsänderung in 
der Druckkammer 12 durch den Tauchkolben 2 gleich 
dem Druck in der Seite des Einströmungskanals 10
mit dem eingefügten Einlassventil 5 ist oder größer 
als dieser wird.

[0077] Die Magnetkammer 9 enthält einen Magne-
ten 200, der ein Aktor ist, ein Einlassventil-Eingriffe-
lement 201 und eine Ventilöffnungsfeder 202. Das 
Einlassventil-Eingriffelement 201 stößt mit seiner 
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Spitze am Einlassventil 5 in der Weise an, dass es 
ungehindert zum Einlassventil 5 und weg von diesem 
bewegt werden kann, ist in einer Position angeord-
net, die dem Einlassventil 5 gegenüberliegt, und be-
wegt sich in einer Richtung zum Schließen des Ein-
lassventils 5 durch die Anregung des Magneten 200. 
In einem Zustand, in dem der Magnet 200 abgeschal-
tet wurde, bewegt sich das Einlassventil-Eingriffele-
ment 201 in einer Richtung, die das Einlassventil 5
über eine Ventilöffnungsfeder 202 öffnet, indem sie 
mit ihrem hinteren Ende in Eingriff gelangt, um am 
Einlassventil 5 den geöffneten Ventilzustand zu be-
wirken.

[0078] Der Kraftstoff, dessen Druckbeaufschlagung 
vom Kraftstoffbehälter 50 über die Kraftstoffpumpe 
51 und einen Kraftstoffdruckregler 52 auf einen fes-
ten Wert eingestellt wurde, wird in den Einlasskanal 
10 der Pumpenkammer 8 eingeleitet, wird anschlie-
ßend in der Pumpenkammer 8 durch die Hin- und 
Herbewegung des Tauchkolbens 2 in der Druckkam-
mer 12 mit Druck beaufschlagt und wird im Zustand 
der Druckbeaufschlagung von dem Auslasskanal 11
der Pumpenkammer 8 zu der gemeinsamen Kraft-
stoffleitung 59 geleitet.

[0079] Die gemeinsame Kraftstoffleitung 59 ist zu-
sätzlich zu allen Kraftstoffeinspritzventilen 54, die in 
Übereinstimmung mit der Anzahl von Zylindern der 
Brennkraftmaschine 507 vorgesehen sind, mit einem 
Überlaufventil 55 und einem Kraftstoffdrucksensor 56
versehen. Die Steuereinheit 515 gibt ein Ansteue-
rungssignal des Magneten 200 auf der Grundlage 
des jeweiligen Erfassungssignals des Kurbelwinkel-
sensors 516, des Nockenwinkelsensors 511 und der 
Kraftstoffdrucksensors 56 aus, um die Kraftstoffför-
derung der Hochdruckkraftstoffpumpe zu steuern, 
und gibt Ansteuerungssignale für alle Kraftstoffein-
spritzventile 54 aus, um die Kraftstoffeinspritzung zu 
steuern. Dabei wird das Überlaufventil 55 geöffnet, 
wenn der Druck in der gemeinsamen Kraftstoffleitung 
53 einen vorgegebenen Wert übersteigt, um eine Be-
schädigung des Rohrleitungssystems zu verhindern.

[0080] Fig. 5 zeigt einen Betriebszeitablaufplan der 
Hochdruckkraftstoffpumpe 1. Dabei wird ein Ist-Hub 
(Ist-Position) des Tauchkolbens 2, der durch einen 
Pumpenantriebsnocken 100 angetrieben werden 
soll, eine Kurve, die in Fig. 6 gezeigt ist, um jedoch 
die Positionen des oberen Totpunkts und des unteren 
Totpunkts leichter verständlich zu machen, werden 
Hubbewegungen des Tauchkolbens 2 im Folgenden 
nacheinander dargestellt.

[0081] Anschließend erfolgt auf der Grundlage des 
Aufbaus von Fig. 4 und des Betriebszeitablaufplans 
von Fig. 5 eine Beschreibung einer speziellen Ope-
ration der Hochdruckkraftstoffpumpe 1.

[0082] Wenn sich der Tauchkolben 2 in Reaktion auf 

eine Vorbelastungskraft der Tauchkolbenabsenkfe-
der 4 infolge der Drehung des Nockens 100 vom obe-
ren Totpunkt zum unteren Totpunkt bewegt, wird ein 
Einlasshub der Pumpenkammer 8 ausgeführt. Bei 
dem Einlasshub gelangt eine Position des Stabs, der 
das Einlassventil-Eingriffelement 201 darstellt, an 
dem Einlassventil 5 in Reaktion auf die Vorbelas-
tungskraft einer Ventilöffnungsfeder 202 in Eingriff, 
um das Einlassventil 5 in eine Ventilöffnungsrichtung 
zu bewegen, und der Druck in der Druckkammer 12
fällt.

[0083] Wenn sich anschließend der Tauchkolben 
gegen die Vorbelastungskraft der Tauchkolbenab-
senkfeder 4 infolge der Drehung des Nockens 100
vom unteren Totpunkt zum oberen Totpunkt bewegt, 
wird in der Pumpenkammer 8 ein Kompressionshub 
ausgeführt. Wenn in dem Kompressionshub ein An-
steuerungssignal (Einschaltsignal) des Magneten 
200, der einen Aktor darstellt, von der Steuereinheit 
515 ausgegeben wird und der Magnet 200 angeregt 
wird (eingeschalteter Zustand), bewegt die Position 
des Stabs, der das Einlassventil-Eingriffelement 201
ist, das Einlassventil 5 gegen die Vorbelastungskraft 
der Ventilöffnungsfeder 202 in eine Ventilöffnungs-
richtung, und seine Spitze wird aus dem Eingriff an 
dem Einlassventil 5 gelöst, und das Einlassventil 5
bewegt sich in Reaktion auf die Vorbelastungskraft 
der Ventilschließfeder 5a in die Ventilschließrichtung, 
wodurch der Druck in der Druckkammer 12 ansteigt.

[0084] Wenn das Einlassventil-Eingriffelement 201
vom Magneten 200 stark angezogen wird, schließt 
daher das Einlassventil 5, das auf die Hin- und Her-
bewegung des Tauchkolbens 2 synchronisiert ist, das 
Ventil, wobei der Druck in der Druckkammer 12
steigt, der Kraftstoff in der Druckkammer 12 presst 
das Auslassventil 6 und das Auslassventil 6 öffnet 
das Ventil automatisch gegen die Vorbelastungskraft 
der Ventilschließfeder 6a, und der Hochdruckkraft-
stoff wird in einer Menge, die der Verringerung der 
Kapazität der Druckkammer 12 entspricht, auf der 
Seite des Magneten 200 gefördert. Wenn dabei das 
Einlassventil 5 auf der Seite des Magneten 200 ge-
schlossen wird, wird die Anregung des Ansteue-
rungssignals des Magneten 200 angehalten (ausge-
schalteter Zustand), da jedoch der Druck in der 
Druckkammer 12 hoch ist, wie oben beschrieben 
wurde, wird das Einlassventil 5 in dem geschlosse-
nen Ventilzustand gehalten und der Kraftstoff wird zur 
Seite der gemeinsamen Kraftstoffleitung gefördert.

[0085] Außerdem wird dann, wenn sich der Tauch-
kolben 2 in Reaktion auf die Vorbelastungskraft der 
Tauchkolbenabsenkfeder 4 infolge der Drehung des 
Nockens 100 vom oberen Totpunkt zum unteren Tot-
punkt bewegt, ein Ansaughub in der Pumpenkammer 
8 ausgeführt, wobei dann, wenn der Druck in der 
Druckkammer 12 fällt, das Einlassventil-Eingriffele-
ment 201 in Reaktion auf die Vorbelastungskraft der 
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Ventilöffnungsfeder 202 am Einlassventil 5 in Eingriff 
gelangt, um es in die Ventilöffnungsrichtung zu bewe-
gen, und das Einlassventil 5 synchronisiert sich auf 
die Hin- und Herbewegung des Tauchkolbens 2, um 
das Ventil automatisch zu öffnen, wobei der geöffnete 
Ventilzustand des Einlassventils 5 gehalten wird. Da-
durch ist der Druck in der Druckkammer 12 abgefal-
len, wodurch das Auslassventil 6 nicht geöffnet wird. 
Anschließend wird die oben beschriebene Operation 
wiederholt.

[0086] Wenn im Verlauf eines Kompressionshubs 
bewirkt wird, dass der Magnet 200 eingeschaltet 
wird, bevor der Tauchkolben den oberen Totpunkt er-
reicht, wird aus diesem Grund der Kraftstoff von die-
sem Zeitpunkt an zu der gemeinsamen Kraftstofflei-
tung 53 gepumpt, wenn das Pumpen des Kraftstoff 
begonnen hat, bleibt das Einlassventil 5 in seinem 
blockierten Zustand, da der Druck in der Druckkam-
mer 12 angestiegen ist, selbst wenn der Magnet 200
anschließend ausgeschaltet wird, und kann anderer-
seits das Ventil synchron mit dem Beginn des An-
saughubs öffnen, wobei die Entladung des Kraftstoffs 
zur gemeinsamen Kraftstoffleitung 53 durch den Aus-
gabezeitpunkt eines Einschaltsignals des Magneten 
200 eingestellt werden kann. Des Weiteren bewirkt 
die Steuereinheit 515 auf der Grundlage eines Sig-
nals vom Drucksensor 56 eine zweckmäßige Anre-
gung des Einschaltzeitpunkts und der Magnet 200
wird gesteuert, wodurch der Druck der gemeinsamen 
Kraftstoffleitung 53 durch Rückführung auf den Soll-
wert gesteuert werden kann.

[0087] Fig. 7 ist ein Steuerblockdiagramm, das die 
Steuerung der Hochdruckkraftstoffpumpe 1 zeigt, die 
die MPU 603 der Steuereinheit 515 ausführt, die die 
Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe 
besitzt. Die Steuervorrichtung einer Hochdruckkraft-
stoffpumpe enthält Basiswinkel-Berechnungsmittel 
701, Soll-Kraftstoffdruck-Berechnungsmittel 702, 
Kraftstoffdruckeingabe-Verarbeitungsmittel 703, 
Druckdifferenzfestwert-Berechnungsmittel 1501 und 
Pumpensteuersignal-Berechnungsmittel 1502, die in 
einem Aspekt Mittel zum Berechnen eines Ansteue-
rungssignals des Magneten besitzen.

[0088] Die Basiswinkel-Berechnungsmittel 701 be-
treiben einen Basiswinkel BASANG eines Magnet-
steuersignals zum Einstellen des Magneten 200 in 
den eingeschalteten Zustand auf der Grundlage des 
Betriebszustands für eine Ausgabe an die Pumpen-
steuersignal-Berechnungsmittel 1502. Fig. 8 zeigt 
die Beziehung zwischen dem Ventilschließzeitpunkt 
des Einlassventils 5 und der Fördermenge der Hoch-
druckkraftstoffpumpe, und wie aus Fig. 8 klar ist, 
stellt der Basiswinkel BASANG einen Winkel ein, der 
das Einlassventil 5 schließt, so dass die geforderte 
Kraftstoffeinspritzmenge und die Fördermenge der 
Hochdruckkraftstoffpumpe übereinstimmen.

[0089] Die Soll-Kraftstoffdruck-Berechnungsmittel 
702 berechnen gleichfalls den Soll-Kraftstoffdruck 
Ptarget, der für den Arbeitspunkt optimal ist, auf der 
Grundlage des Betriebszustands für eine Ausgabe 
an die Pumpensteuersignal-Berechnungsmittel 
1502. Die Kraftstoffdruckeingabe-Verarbeitungsmit-
tel 703 führen eine Filterverarbeitung eines Signals 
von dem Kraftstoffdrucksensor 56 aus und erfassen 
einen gemessenen Kraftstoffdruck Preal, d. h. einen 
Ist-Kraftstoffdruck für eine Ausgabe an die Pumpen-
steuersignal-Berechnungsmittel 1502. Des Weiteren 
betreiben die Druckdifferenzfestwert-Berechnungs-
mittel 1501 eine Normaldruckdifferenz α in Reaktion 
auf den Betriebszustand, um eine Betätigung der 
Hochdruckkraftstoffpumpe 1 festzulegen, und geben 
diesen an die Pumpensteuersignal-Berechnungsmit-
tel 1502 aus.

[0090] Somit betreiben die Pumpensteuersig-
nal-Berechnungsmittel 1502, wie später beschrieben 
wird, das Magnetsteuersignal, das ein Aktoransteue-
rungssignal ist, auf der Grundlage aller Signale für 
eine Ausgabe an die Magnetsteuermittel 707.

[0091] Fig. 9 zeigt einen Operationszeitablaufplan 
der Steuereinheit 515 (einschließlich der Steuervor-
richtung einer Hochdruckkraftstoffpumpe). Die Steu-
ereinheit 515 erfasst eine Position des oberen Tot-
punkts jedes Kolbens 507a auf der Grundlage eines 
Erfassungssignals (Signal CAM) von dem Nocken-
winkelsensor 511 und eines Erfassungssignals (Sig-
nal CRANK) von dem Kurbelwinkelsensor 516, um 
eine Steuerung Kraftstoffeinspritzung und eine Steu-
erung des Zündzeitpunkts auszuführen, und erfasst 
einen Hub des Tauchkolbens 2 der Hochdruckkraft-
stoffpumpe 1 auf der Grundlage des Erfassungssig-
nals (Signal CAM) von dem Nockenwinkelsensor 511
und eines Erfassungssignals (Signal CRANK) von 
dem Kurbelwinkelsensor 516, um eine Magnetsteue-
rung auszuführen, d. h. eine Steuerung der Kraftstoff-
förderung der Hochdruckkraftstoffpumpe 1 auszufüh-
ren. Dabei wird das Signal REF (Referenzsignal), das 
ein Basispunkt der Magnetsteuerung wird, auf der 
Grundlage des Signale CAM und CRANK erzeugt.

[0092] In diesem Fall wird ein Abschnitt (angegeben 
durch eine gepunktete Linie), in dem das Signal 
CRANK von Fig. 8 fehlt, zu einer Referenzposition 
und ist an einer Position angeordnet, die vom oberen 
Totpunkt des Zylinders Nr. 1 oder vom oberen Tot-
punkt des Zylinders Nr. 4 um einen Abstand ab-
weicht, der einer vorgegebenen Phase entspricht. 
Dadurch unterscheidet die Steuereinheit 515 dann, 
wenn das Signal CRANK fehlt, Zylinder Nr. 1 und Zy-
linder Nr. 4 in Abhängigkeit davon, ob das Signal 
CAM auf Hochpegel oder Tiefpegel ist. Eine Förde-
rung des Kraftstoffs von der Hochdruckkraftstoffpum-
pe 1 wird nach dem Ablauf einer vorgegebenen Zeit-
dauer begonnen, die einer Arbeitsverzögerung des 
Magneten 200 nach einem Ansteigen des Magnet-
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steuersignals entspricht. Da dagegen das Einlass-
ventil 5 durch einen Druck von der Druckkammer 12
gepresst wurde, selbst wenn das Magnetsteuersignal 
abgeschaltet ist, wird diese Förderung fortgesetzt, 
bis der Tauchkolbenhub den oberen Totpunkt er-
reicht.

[0093] Fig. 10 ist ein Steuerblockdiagramm, das 
insbesondere die Pumpensteuersignal-Berech-
nungsmittel 1502 gemäß der vorliegenden Erfindung 
zeigt. Die Pumpensteuersignal-Berechnungsmittel 
1502 sind im Wesentlichen aus Referenzwinkel-Be-
tätigungsmitteln 704 zum Betreiben des Zeitpunkts 
eines Einschaltsignals des Magneten 200 und Pum-
pensignalanregungszeitpunkt-Berechnungsmitteln 
706 zum Berechnen der Breite des Einschaltsignals 
aufgebaut. Die Referenzwinkel-Betriebsmittel 704
betreiben einen Referenzwinkel REFANG, der zu ei-
ner Referenz des Ausgabebeginns des Einschaltsig-
nals auf der Grundlage des Basiswinkels BASANG 
der Basiswinkel-Berechnungsmittel 701, des 
Soll-Kraftstoffdrucks Ptarget der Soll-Kraftstoff-
druck-Berechnungsmittel 702 und des gemessenen 
Kraftstoffdrucks Preal der Kraftstoffdruckeinga-
be-Verarbeitungsmittel 703 wird.

[0094] Dadurch berechnen die Referenzwinkel-Be-
triebsmittel 704 einen Ausgabebeginnwinkel STANG 
eines Einschaltsignals des Magneten 200, indem 
eine Menge PUMRE, die der Korrektur für die Ar-
beitsverzögerung durch die Magnetarbeitsverzöge-
rungs-Korrekturmittel 705 an dem Referenzwinkel 
REFANG entspricht, hinzugefügt wird, um den zeitli-
chen Verlauf des Einschaltsignals des Magneten 200
an die Magnetansteuerungsmittel 707 auszugeben.

[0095] Außerdem betreiben die Pumpensignalanre-
gungszeitdauer-Berechnungsmittel 706 eine für eine 
Anregung geforderte Zeitdauer TPUMKEMAP des 
Magneten 200 der Hochdruckkraftstoffpumpe 1 auf 
der Grundlage der Betriebsbedingungen. Für einen 
Wert der für die Anregung geforderten Zeitdauer 
TPUMKEMAP wird ein Wert eingestellt, bei dem Ein-
lassventil-Eingriffmittel 201 gehalten werden, bis das 
Einlassventil 5 bei dem Druck in der Pumpenkammer 
2 geschlossen werden kann, wobei das Einlassventil 
5 sogar unter den ungünstigsten Bedingungen zuver-
lässig geschlossen werden kann, bei denen eine Ma-
gnetanziehungskraft bei geringer Batteriespannung 
und einem hohen Widerstand des Magneten auftritt. 
In einem Block 710 der Anregungszeitdauer-Maxi-
malwert-Berechnungsmittel wird ein Anregungszeit-
dauer-Maximalwert TPUMKEMAX betrieben, um 
eine Anziehungskraft des Magneten nicht bis zum 
nächsten Förderhub aufrechtzuerhalten. Eine Mini-
malwert-Auswahleinheit 709 wählt Minimalwerte der 
für eine Anregung erforderlichen Zeitdauer TPUM-
KEMAP und den Anregungszeitdauer-Maximalwert 
TPUMKEMAX als die Anregungszeitdauer TPUMKE 
für eine Ausgabe an die Magnetansteuerungsmittel 

707 aus. Mit anderen Worten, der obere Grenzwert 
der für eine Anregung erforderlichen Zeitdauer 
TPUMKEMAP ist durch den Anregungszeitdau-
er-Maximalwert TPUMKEMAX begrenzt.

[0096] Dadurch wird der Magnet mit dem oben be-
schriebenen Ausgabebeginnwinkel STANG und der 
Anregungszeitdauer TPUMKE angesteuert. In die-
sem Fall berechnen die Magnetarbeitsverzöge-
rungs-Korrekturmittel 705 die Korrektur der Magnet-
arbeitsverzögerung auf der Grundlage der Batterie-
spannung, da sich eine elektromagnetische Kraft des 
Magneten 200 und folglich die Arbeitsverzögerungs-
dauer mit der Batteriespannung ändert.

[0097] Im Folgenden erfolgt eine spezielle Be-
schreibung eines ersten Beispiels in den Berech-
nungsmitteln 710 des Anregungszeitdauer-Maximal-
werts. Absolutsignalendphasen-Berechnungsmittel 
708 betreiben einen Winkel OFFANG aus dem Basis-
punkt (Signal REF), bei dem ein Anregungssignal ab-
solut ausgeschaltet worden sein muss. In Bezug auf 
diesen Winkel wird ein Winkel OFFANG von dem Ba-
sispunkt (Signal REF) auf einen Winkel vom Basis-
punkt zum oberen Totpunkt des Tauchkolbens oder 
einen kleineren Wert eingestellt, da selbst dann, 
wenn ein Signal, das eine Anregung in dem Förder-
hub der Hochdruckpumpe begonnen hat, weiterhin 
bis zu dem Pumpenansaughub eingeschaltet sein 
kann, die Anregung in dem Förderhub in diesem Fall 
nichts mit dem Schließen des Einlassventils zu tun 
hat. Außerdem wird ein Winkel eingestellt, bei dem 
die Anziehungskraft des Magneten, nachdem das 
Anregungssignal ausgeschaltet wurde, bis zum 
nächsten Förderhub aufrechterhalten wird.

[0098] Außerdem ist Fig. 11 eine Ansicht, die eine 
Beziehung zwischen dem Magnetsteuersignal (Anre-
gungssignal), einem Anregungsstromwert und einer 
Anziehungskraft des Magneten zeigt, wobei dann, 
nachdem das Anregungssignal ausgeschaltet ist, ein 
Strom während einer festen Zeitdauer durch den Ma-
gneten fließt und die Anziehungskraft aufrechterhal-
ten wird, bis der Strom auf einen vorgegebenen Wert 
oder darunter abfällt. Diese Dauer hängt von dem 
Spulenwiderstand und der Batteriespannung ab. Da 
außerdem eine Phasensteuerung ausgeführt wurde, 
muss eine Anzahl von Umdrehungen eingegeben 
werden, um die Dauer in die Einheit eines Winkels 
umzusetzen. Mit anderen Worten, der Winkel OFF-
ANG von dem Basispunkt (Signal REF) wird durch 
die Verwendung des Spulenwiderstands und/oder 
der Batteriespannung und/oder der Anzahl von Um-
drehungen betrieben.

[0099] Fig. 12 zeigt eine Beziehung zwischen dem 
Ausgabebeginnwinkel STANG, einem Winkel OFF-
ANG vom Basispunkt (Signal REF) und dem Anre-
gungszeitdauer-Maximalwert TPUMKEMAX. Eine 
Differenz zwischen dem Winkel OFFANG von dem 
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Basispunkt (Signal REF) und dem Ausgabebeginn-
winkel STANG wird der Anregungszeitdauer-Maxi-
malwert TPUMKEMAX.

[0100] Fig. 13 zeigt das zweite Beispiel in den Anre-
gungszeitdauer-Maximalwert-Berechnungsmitteln 
710. Die Berechnungsmittel 711 des Basiswertes des 
Anregungszeitdauer-Maximalwertes berechnen den 
Basiswert des Anregungszeitdauer-Maximalwertes 
aus einem Ausgabebeginnwinkel STANG, der aus 
der Einspritzmenge, der Anzahl von Umdrehungen 
des Motors, dem Kraftstoffdruck und dergleichen zu 
bestimmen ist, und der Anzahl von Umdrehungen 
des Motors. Durch Multiplizieren des Basiswertes 
des Anregungszeitdauer-Maximalwertes mit einem 
Batteriespannungs-Korrekturwert, der durch die Bat-
teriespannungskorrekturmittel 712 berechnet wird, 
berechnen die Berechnungsmittel 711 des Basiswer-
tes des Anregungszeitdauer-Maximalwertes den An-
regungszeitdauer-Maximalwert für eine Ausgabe an 
die Minimalwertauswahleinheit 709.

[0101] Fig. 14 zeigt Pumpensteuersignal-Berech-
nungsmittel 1502 gemäß der zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung, wobei ein Unter-
schied zu den Pumpensteuersignal-Berechnungsmit-
teln 1502 gemäß der ersten Ausführungsform darin 
besteht, dass anstelle der Minimalwertauswahlein-
heit 709 Anregungszeitdauer-Berechnungsmittel 713
vorgesehen sind (siehe Fig. 10). Die Anregungszeit-
dauer-Berechnungsmittel 713 berechnen den Anre-
gungszeitpunkt TPUMKE auf der Grundlage des 
Wertes TPUMKEMAP, der durch die Pumpensignal-
anregungszeitdauer-Berechnungsmittel 706 berech-
net wurde, und des Wertes TPUMKEMAX, der durch 
die Anregungszeitdauer-Maximalwert-Berechnungs-
mittel 710 berechnet wurde, und geben ihn an das 
Magnetansteuerungssignal aus.

[0102] Fig. 15 zeigt einen Steuerungsablauf in den 
Anregungszeitdauer-Berechnungsmittel 713. In ei-
nem Schritt 3001 wird eine Unterbrechungsverarbei-
tung begonnen. Die Unterbrechungsverarbeitung 
kann nach einer bestimmten Zeitdauer wie z. B. nach 
jeweils 10 ms, oder nach einer Drehdauer wie z. B. 
nach jeweils 180 Grad des Kurbelwinkels erfolgen. In 
einem Schritt 3002 werden die für eine Anregung ge-
forderte Zeitdauer TPUMKEMAP und der Maximal-
wert der Anregungszeit TPUMKEMAX eingelesen. In 
einem Schritt 3003 wird eine Größer/Kleiner-Bezie-
hung zwischen der für eine Anregung geforderte Zeit-
dauer TPUMKEMAP und dem Maximalwert der Anre-
gungszeit TPUMKEMAX entschieden, und wenn der 
Maximalwert der Anregungszeit TPUMKEMAX grö-
ßer ist, wird er als eine Pumpenphasensteuersig-
nal-Anregungszeitdauer TPUMKE = TPUMKEMAP 
ausgegeben. Wenn dagegen der Maximalwert der 
Anregungszeit TPUMKEMAX kleiner ist, wird festge-
legt, dass es unmöglich ist, eine für eine Anregung 
geforderte Zeitdauer TPUMKEMAP auszugeben, 

und eine Anregung des Magneten wird verboten, da 
die Pumpenphasensteuersignal-Anregungszeitdauer 
TPUMKE = 0 ist.

[0103] Bei der Verarbeitung durch die Pumpensteu-
ersignal-Berechnungsmittel 1502 kann eine Bezie-
hung "für eine Anregung geforderte Zeitdauer TPUM-
KEMAP des Magneten 200 > Anregungszeitdauer 
TPUMKE" erfüllt sein. In diesem Fall ergibt sich bei 
der ungünstigsten Bedingung, bei der eine Magne-
tanziehungskraft erfolgt, eine Möglichkeit, dass das 
Einlassventil nicht zuverlässig geschlossen werden 
kann, wodurch eine Möglichkeit besteht, dass die 
Pumpe nicht pumpen kann, sondern das Pulsieren 
des Kraftstoffdrucks verstärkt wird.

[0104] Fig. 16 zeigt einen Steuerungsablauf, wenn 
die Möglichkeit besteht, dass die Pumpe nicht pum-
pen kann und der Kraftstoffdruck pulsiert.

[0105] In einem Schritt 3101 wird eine Unterbre-
chungsverarbeitung begonnen. Die Unterbrechungs-
verarbeitung kann nach einer bestimmten Zeitdauer 
wie z. B. nach jeweils 10 ms, oder nach einer Dreh-
dauer wie z. B. nach jeweils 180 Grad des Kurbelwin-
kels erfolgen. In einem Schritt 3102 werden die für 
eine Anregung geforderte Zeitdauer TPUMKEMAP 
und die Anregungszeitdauer TPUMKE eingelesen. 
Zwischen einem Schritt 3103 und einem Schritt 3105
wird dann, wenn die Anregungszeitdauer TPUMKE 
kleiner ist als die für eine Anregung geforderte Zeit-
dauer TPUMKEMAP, eine Operation mit geschichte-
ter Ladungsverbrennung ausgeführt und es wird fest-
gestellt, dass infolge des Pulsierens die Möglichkeit 
einer zufälligen Zündung besteht, wobei der Ablauf 
zu einer Operation mit gleichmäßiger Verbrennung 
fortschreitet, die gegenüber Schwankungen des 
Kraftstoffdrucks resistent ist.

[0106] Fig. 17 ist ein Steuerblockdiagramm, das 
eine dritte Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung in Bezug auf eine Verarbeitung durch die Pum-
pensteuersignal-Berechnungsmittel 1502 zeigt. Die 
Pumpensteuersignal-Berechnungsmittel 1502 be-
rechnen obere und untere Grenzwerte bei der Be-
rechnung eines Referenzwinkels REFANG, eine 
Phase, die durch die Referenzwinkel-Betriebsmittel 
704 durch Phasenbegrenzungsmittel 1101 betrieben 
wird, und in Bezug darauf einen Referenzwinkel RE-
FANG. Dabei können die Phasenbegrenzungsmittel 
1101 auf die Pumpensteuerung angewendet werden, 
die durch die Phasensteuerung einen Mechanismus 
mit veränderlicher Kapazität besitzen.

[0107] Fig. 18 ist ein Ablaufplan, der die Steuerung 
der Hochdruckkraftstoffpumpe 1 durch die Steuervor-
richtung der Hochdruckkraftstoffpumpe zeigt. In ei-
nem Schritt 1001 wird die Unterbrechungsverarbei-
tung, die zeitlich synchronisiert ist und z. B. nach je-
weils 10 ms erfolgt, ausgeführt. Dabei kann für die 
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Unterbrechungsverarbeitung eine auf Drehung syn-
chronisierte Verarbeitung, die z. B. jeweils nach ei-
nem Kurbelwinkel von 180 Grad erfolgt, verwendet 
werden.

[0108] In einem Schritt 1002 wird die Phase durch 
die Referenzwinkel-Betriebsmittel 704 betrieben, in 
einem Schritt 1003 wird durch die Phasenbegren-
zungsmittel 1101 eine Begrenzerverarbeitung der 
oberen und unteren Grenzwerte ausgeführt, um den 
Referenzwinkel REFANg einzustellen, in einem 
Schritt 1004 wird ein Abschnitt für die Magnetarbeits-
verzögerungskorrektur PUMRE durch Magnetar-
beitsverzögerungs-Korrekturmittel 705 korrigiert, in 
einem Schritt 1005 wird ein endgültiger Ausgabebe-
ginnwinkel STANG berechnet, und in einem Schritt 
1006 wird durch Magnetansteuerungsmittel 707 eine 
Magnetansteuerungsverarbeitung ausgeführt, um ei-
nen Impuls eines Magnetsteuersignals auszugeben. 
Dabei kann ein Verfahren zum Berechnen des Aus-
gabebeginnwinkels STANG zusätzlich zu dem Ver-
fahren zum Berechnen aller Unterbrechungen, wie 
oben beschrieben wurde, ein Verfahren zum Wieder-
gewinnen des Zustands der Brennkraftmaschine 
sein. Deswegen schreitet die Abfolge bis zu einem 
Schritt 1007 fort, um die Folge von Operation zu be-
enden.

[0109] Fig. 19 ist ein Steuerungsablaufplan, der ei-
nen Prozess zum Verbessern der Stabilität des Hoch-
druckkraftstoffzufuhrsystems in den Pumpensteuer-
signal-Berechnungsmitteln 1502 zeigt. Dabei bedeu-
tet eine Hochdruckpumpe zur Verwendung bei dem 
Hochdruckkraftstoffzufuhrsystem diesmal eine Pum-
pe, die Hochdruckkraftstoff fördern kann und gegebe-
nenfalls außer einer Einzylinderpumpe gemäß der 
vorliegenden Erfindung z. B. eine Dreizylinderpumpe 
sein kann.

[0110] In einem Schritt 1601 wird eine zeitlich syn-
chronisierte Unterbrechungsverarbeitung z. B. nach 
jeweils 10 ms ausgeführt. Dabei kann für die Unter-
brechungsverarbeitung eine auf eine Drehung syn-
chronisierte Verarbeitung wie z. B. nach jeweils 180 
Grad des Kurbelwinkels verwendet werden. In einem 
Schritt 1602 wird durch die Kraftstoffdruckeinga-
be-Verarbeitungsmittel 7023 der gemessene Kraft-
stoffdruck Preal eingelesen und der Soll-Kraftstoff-
druck Ptarget in dem System wird durch die 
Soll-Kraftstoffdruck-Berechnungsmittel 702 eingele-
sen. In einem Schritt 1604 wird festgestellt, ob ein 
Absolutwert der Differenz zwischen dem Soll-Kraft-
stoffdruck Ptarget und dem gemessenen Kraftstoff-
druck Preal einen festen Wert α übersteigt, der in Re-
aktion auf einen Zustand der Brennkraftmaschine 
durch die Druckdifferenzfestwert-Berechnungsmittel 
1501 wiedergewonnen wird.

[0111] Somit wird dann, wenn die Druckdifferenz 
zwischen diesen beiden Werten den festen Wert α

übersteigt, d. h. wenn die entsprechende Abfrage po-
sitiv beantwortet wird, die Abfolge zu einem Schritt 
1606 fortschreiten. Wenn dagegen die Druckdiffe-
renz zwischen diesen beiden Werten unter dem fes-
ten Wert α liegt, schreitet die Abfolge zu einem Schritt 
1605 fort und eine Rückführungssteuerung wird wie 
gewöhnlich ausgeführt, um so zu bewirken, dass der 
gemessene Kraftstoffdruck Preal dem Soll-Kraftstoff-
druck Ptarget nachläuft.

[0112] In dem Schritt 1606 wird festgestellt, ob der 
Soll-Kraftstoffdruck Ptarget höher als der gemessene 
Kraftstoffdruck Preal ist, und wenn das der Fall ist, d. 
h. wenn eine entsprechende Abfrage positiv beant-
wortet wird, geht die Abfolge zu einem Schritt 1607, 
um die vollständige Entladung von dem unteren Tot-
punkt des Tauchkolbens 2 zu steuern, wobei die Ab-
folge zu einem Schritt 1609 geht, um eine Reihe von 
Operationen abzuschließen. Mit anderen Worten, in 
diesem Fall wird die Hochdruckkraftstoffpumpe 1
dazu veranlasst, die gesamte Menge zu entladen, 
wodurch der gemessene Kraftstoffdruck Preal auf ei-
nen Wert nahe bei dem Soll-Kraftstoffdruck Ptarget 
gebracht werden kann.

[0113] Wenn dagegen der gemessene Kraftstoff-
druck Preal im Schritt 1606 höher ist, geht die Abfol-
ge zu einem Schritt 1608, um eine Steuerung zur ver-
botenen Druckbeaufschlagung durch die Hochdruck-
kraftstoffpumpe 1 auszuführen. Mit anderen Worten, 
in diesem Fall wird ein Ausschaltsignal ausgegeben 
oder ein Einschaltsignal wird am oberen Totpunkt des 
Tauchkolbens 2 ausgegeben und die Druckbeauf-
schlagung durch die Hochdruckkraftstoffpumpe 1
wird verboten, wodurch der gemessene Kraftstoff-
druck Preal rasch auf einen Wert nahe bei dem 
Soll-Kraftstoffdruck gebracht werden kann.

[0114] Das kann außerdem dann, wenn in dem 
Hochdruckleitungssystem eine anomale Bedingung 
auftritt und der Kraftstoffdruck höher als auf den fes-
ten Wert ansteigt, zu einer besseren Sicherheit des 
Systems beitragen, da die Hochdruckkraftstoffpumpe 
1 für eine Druckbeaufschlagung gesperrt ist und ein 
Ansteigen des Kraftstoffdruck verhindert ist.

[0115] Obwohl die Pumpensteuersignal-Berech-
nungsmittel 1502 gemäß der oben beschriebenen 
Ausführungsform den Referenzwinkel REFANG 
durch Beschränken einer Phase berechnet hat, die 
von den Phasenbeschränkungsmitteln 1101 durch 
Berechnung durch die Referenzwinkel-Betriebsmittel 
704 erhalten wird, ist die vorliegende Erfindung au-
ßerdem nicht darauf beschränkt, sondern kann, wie 
bei der vierten Ausführungsform, die z. B. in Fig. 20
gezeigt ist, möglicherweise den Ausgabebeginnwin-
kel STANG, der durch Berechnung durch die Pha-
senbeschränkungsmittel 1301 erhalten wird, be-
schränken, wobei in den Magnetarbeitsverzöge-
rungsmitteln 705 die Korrektur an dem Referenzwin-
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kel REFANG der Referenzwinkel-Betriebsmittel 704
berücksichtigt wird.

[0116] Des Weiteren ist es außerdem möglich, wie 
in der fünften Ausführungsform von Fig. 21 gezeigt 
ist, einen Betrag der Rückführungssteuerung der Re-
ferenzwinkel-Betriebsmittel 704 durch die Rückfüh-
rungs-Beschränkungsmittel 1401 in dem Refe-
renzwinkel REFANG zu beschränken, und wie in der 
sechsten Ausführungsform von Fig. 22 gezeigt ist, 
kann möglicherweise der Betrag der Rückführungs-
steuerung der Referenzwinkel-Betriebsmittel 704
durch die Rückführungs-Beschränkungsmittel 1401
beschränkt werden, wobei dieser Wert außerdem in 
dem Referenzwinkel REFANG durch die Phasenbe-
schränkungsmittel 1101 beschränkt werden kann.

[0117] Dabei bewirkt die Rückführungssteuerung, 
dass der Ist-Kraftstoffdruck der gemeinsamen Kraft-
stoffleitung 53 dem Soll-Kraftstoffdruck nachläuft, 
wobei sich dieser Betrag der Rückführungssteuerung 
infolge von Abweichungen des Soll-Kraftstoffdrucks 
Ptarget und des Ist-Kraftstoffdrucks Preal ändert. Es 
ist außerdem möglich, einen Steuerbetrag zu be-
schränken, um zu bewirken, dass der Ist-Kraftstoff-
druck mit dem Soll-Kraftstoffdruck übereinstimmt.

[0118] Obwohl die Phasenbeschränkungsmittel 
1101 der oben beschriebenen Ausführungsform die 
Phase lediglich durch den unteren Grenzwert oder 
den oberen Grenzwert beschränken und der untere 
Grenzwert in eine Phase gelegt wird, in der der Kraft-
stoff gepumpt werden kann, kann zusätzlich hierzu 
der Ausgabephasenbereich in Reaktion auf den Zu-
stand der Brennkraftmaschine wiedergewonnen/be-
trieben werden oder es kann eine elektronische 
Schaltung verwendet werden. In diesem Fall können 
ebenfalls ähnliche Wirkung wie beim Vorhergehen-
den erreicht werden.

[0119] Obwohl die Pumpensteuersignal-Berech-
nungsmittel 1502 der oben beschriebenen Ausfüh-
rungsform die Stabilität des Hochdruckkraftstoffzu-
führsystems mit dem Soll-Kraftstoffdruck und dem 
gemessenen Kraftstoffdruck verbessert haben, kann 
des Weiteren eine Ausführungsform verwirklicht wer-
den, die in dem Ablaufplan der Steuerungsverarbei-
tung von Fig. 23 gezeigt ist.

[0120] Mit anderen Worten, in einem Schritt 1701
wird die zeitlich synchronisierte Unterbrechungsver-
arbeitung z. B. nach jeweils 10 ms ausgeführt, in ei-
nem Schritt 1702 wird der gemessene Kraftstoffdruck 
Preal durch die Kraftstoffdruckeingabe-Verarbei-
tungsmittel 703 eingelesen, und in einem Schritt 
1703 wird der Soll-Kraftstoffdruck Ptarget in dem 
System durch die Soll-Kraftstoffdruck-Berechnungs-
mittel 702 eingelesen. In einem Schritt 1704 wird 
durch Druckdifferenzfestwert-Berechnungsmittel 
1501 festgestellt, ob eine Druckdifferenz zwischen 

dem Soll-Kraftstoffdruck Ptarget und dem gemesse-
nen Kraftstoffdruck Preal einen festen Wert α über-
steigt. Die Beschreibung ist bis zu diesem Punkt ähn-
lich zu jener vom Schritt 1601 bis zum Schritt 1604.

[0121] Deswegen geht dann, wenn die Druckdiffe-
renz zwischen diesen beiden Werten eine festen 
Wert α übersteigt, d. h. eine entsprechende Abfrage 
positiv beantwortet wird, die Abfolge zu einem Schritt 
1705, um eine Verarbeitung zum Hochzählen eines 
Zeitglieds auszuführen, wobei die Abfolge dann zu ei-
nem Schritt 1706 geht. Im Schritt 1706 wird festge-
stellt, ob diese Zeitdauer eine feste Zeitdauer T1 
übersteigt, die durch Wiedergewinnen in Reaktion 
auf den Zustand der Brennkraftmaschine erhalten 
wird, und wenn die feste Zeitdauer T1 überschritten 
wird, d. h., wenn eine entsprechende Abfrage positiv 
beantwortet wird, geht die Abfolge zu einem Schritt 
1708, um eine Steuerung zur verbotenen Druckbe-
aufschlagung durch die Hochdruckkraftstoffpumpe 1
auszuführen, wobei die Abfolge dann zu einem 
Schritt 1710 geht, um eine Reihe von Operationen zu 
beenden. Dabei wird eingeschätzt, dass der Schritt 
1708 das Ansteigen des Kraftstoffdrucks verhindert, 
und wenn eine feste Zeitdauer bei einer festen oder 
höheren Druckdifferenz abgelaufen ist, wird einge-
schätzt, dass in dem Hochdruckleitungssystem eine 
anomale Bedingung angetroffen wurde. Deswegen 
trägt dies zur besseren Sicherheit des Systems bei, 
indem ein Ansteigen des Kraftstoffdrucks verhindert 
wird.

[0122] Wenn dagegen im Schritt 1704 die Druckdif-
ferenz diesen beiden Werten unter dem festen Wert 
α liegt, geht die Abfolge zu einem Schritt 1707, um 
eine Zeitgeberrücksetzverarbeitung auszuführen und 
die Abfolge geht dann zum Schritt 1709. Außerdem 
geht die Abfolge dann, wenn die feste Zeitdauer T1 
im Schritt 1706 nicht überschritten wurde, zum Schritt 
1709. Im Schritt 1709 wird eine gewöhnliche Pum-
pensteuerung, d. h. die Rückführungssteuerung aus-
geführt. Anschließend geht die Abfolge zum Schritt 
1710, um die Reihe von Operationen abzuschließen.

[0123] Fig. 24 zeigt Parameter wie z. B. den Ausga-
bebeginnwinkel STANG des Magnetsteuersignals 
zur Steuerung des Kraftstoffdrucks durch die Steuer-
einheit 515 und die Anregungszeitdauer TPUMKE 
und ist eine Ansicht, um die Steuerung der Pumpen-
steuersignal-Berechnungsmittel 1502 der dritten 
Ausführungsform von Fig. 17 (einschließlich Fig. 10) 
speziell zu erläutern. Der Ausgabebeginnwinkel 
STANG, der der Eingabezeitpunkt eines Einschaltsi-
gnals des Magneten 200 ist, kann durch den folgen-
den Ausdruck (1) bestimmt werden. 

STANG = REFANG – PUMRE (1)

[0124] In diesem Fall wird der Referenzwinkel RE-
FANG auf der Grundlage des Betriebszustands der 
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Brennkraftmaschine 507 durch die Referenzwin-
kel-Berechnungsmittel 704 berechnet (Fig. 17). 
PUMRE ist ein Pumpenverzögerungswinkel, wird 
durch die Magnetarbeitsverzögerungs-Korrekturmit-
tel 705 berechnet (Fig. 17) und zeigt eine Aktoran-
steuerungsdauer, die sich z. B. mit der Batteriespan-
nung ändert, d. h., die Arbeitsverzögerung des Ein-
lassventil-Eingriffelements 201 anhand der Magnet-
anregung.

[0125] Anschließend berechnen die 
Pumpenphasensteuersignalanregungszeitdauer-Be-
rechnungsmittel 706 (Fig. 10) die Pumpenphasen-
steuersignalanregungszeitdauer TPUMKE, die die 
Breite eines Einschaltsignals des Magneten 200 hat, 
als einen Basiswert auf der Grundlage des Betriebs-
zustands. Deswegen bestimmen die 
Pumpenphasensteuersignalanregungszeitdauer-Be-
rechnungsmittel 706, in welchem Abstand vom Ba-
sispunkt, der einen Anstieg des Signals REF dar-
stellt, das Einlassventil 5 auf der Grundlage des Aus-
gabebeginnwinkels STANG zum Schließen veran-
lasst wird, wenn ein Einschaltsignal des Magneten 
200 ausgegeben wird, d. h. den Ausgabezeitpunkt 
des Magnetsteuersignals. Andererseits wird auf der 
Grundlage der Pumpenphasensteuersignalanre-
gungszeitdauer TPUMKE bestimmt, wie lange das 
Magnetsteuersignals ununterbrochen ausgegeben 
wird, d. h. die Breite des Magnetsteuersignals wird 
bestimmt.

[0126] Die Steuervorrichtung der Hochdruckkraft-
stoffpumpe der vorliegenden Erfindung beruht auf 
der Grundlage, eine Anregung während einer Zeit-
dauer auszuführen, die aus dem berechneten Mag-
netsteuersignal-Ausgabezeitpunkt berechnet wurde, 
und wenn der Signalendzeitpunkt den festen Wert 
übersteigt, wird die Pumpenphasensteuersignalanre-
gungszeitdauer beschränkt.

[0127] Außerdem wird eine Phase, die durch den 
Pumpenverzögerungswinkel PUMRE und eine Zeit-
dauer, die für den Hub des Tauchkolbens 2 erforder-
lich ist, um ausgehend vom unteren Totpunkt den 
oberen Totpunkt zu erreichen, definiert ist, als eine 
Phase betrachtet, in der der Kraftstoff gepumpt wer-
den kann, und in diesem Bereich wird ein Einschalt-
signal des Magneten 200 ausgegeben, um Kraftstoff 
zu pumpen. Mit anderen Worten, in Bezug auf einen 
Bereich, in dem ein Einschaltsignal übertragen wird 
und ein Signal zum Schließen des Einlassventils aus-
gegeben wird, wird zusätzlich zu einer Zeitdauer, bis 
der Hub des Tauchkolbens 2 ausgehend vom unteren 
Totpunkt den oberen Totpunkt erreicht, ein Zeitpunkt, 
der sich durch Rückgang in die Vergangenheit von 
dem unteren Totpunkt des Tauchkolbens 1 um den 
Pumpenverzögerungswinkel PUMRE, d. h. eine Zeit-
dauer, die der Betriebszeitdauer des Aktors ent-
spricht, ergibt, als unterer Grenzwert betrachtet und 
ein Zeitpunkt, an dem der Tauchkolben 2 den oberen 

Totpunkt erreicht, wird als oberer Grenzwert betrach-
tet, wobei eine Begrenzerverarbeitung mit den bei-
den oben beschriebenen Zeitpunkten als unterer 
Grenzwert bzw. oberer Grenzwert ausgeführt wird. 
Es wird veranlasst, dass außerhalb dieses Bereichs 
kein Einschaltsignal ausgegeben wird.

[0128] Wie oben beschrieben wurde, besitzen die 
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung auf 
der Grundlage der oben beschriebenen Struktur die 
folgenden Funktionen.

[0129] Die Steuereinheit 515 gemäß der vorliegen-
den Ausführungsform ist eine Steuervorrichtung ei-
ner Hochdruckkraftstoffpumpe einer Brennkraftma-
schine 507 mit Direkteinspritzung, die ein Kraftstoffe-
inspritzventil 54, das an einem Zylinder 507b vorge-
sehen ist, und eine Hochdruckkraftstoffpumpe 1 zum 
Pumpen von Leistung zu dem Kraftstoffeinspritzventil 
54 besitzt, dadurch gekennzeichnet, dass die Hoch-
druckkraftstoffpumpe 1 umfasst: einen Tauchkolben 
2 zur Druckbeaufschlagung des Kraftstoffs in der 
Hochdruckkraftstoffpumpe 1; einen Magneten 200, 
dessen Phase gesteuert ist, um die variable Förde-
rung oder den variablen Druck der Hochdruckkraft-
stoffpumpe 1 zu verwirklichen; und ein Einlassventil 5
zum Schließen eines Einlasskanals 10 des Kraft-
stoffs durch ein Einschaltsignal vom Magneten 200, 
und dass die Steuervorrichtung Pumpensteuersig-
nal-Berechnungsmittel 1502 besitzt, da sie den Ein-
schaltsignalendzeitpunkt des Magneten beschränkt, 
damit keine Anziehungskraft des Magneten 200 in 
dem nächsten Förderhub der Hochdruckkraftstoff-
pumpe 1 zurückbleibt, können die Pumpensteuersig-
nal-Berechnungsmittel 1502 verhindern, dass die 
Hochdruckkraftstoffpumpe 1 unbeabsichtigt eine 
Kraftstoffmenge fördert, indem sie verhindern, dass 
das Magnetausgabesignal in einer Phase ausgege-
ben wird, in der kein Kraftstoff gepumpt werden kann, 
den Kraftstoffdruck optimal und schnell steuern und 
die Verbrennung stabilisieren und die Emissionsgas-
leistung verbessern.

[0130] Anschließend erfolgt unter Bezugnahme auf 
die Fig. 25 und Fig. 26 eine Beschreibung von Qua-
lität/Charakteristiken der Steuervorrichtung einer 
Hochdruckpumpe einer Brennkraftmaschine gemäß
der vorliegenden Ausführungsform.

[0131] Fig. 25 ist ein Operationszeitablaufplan der 
Steuervorrichtung der Hochdruckkraftstoffpumpe 1, 
wenn ein Anregungssignalendzeitpunkt gemäß der 
vorliegenden Ausführungsform gesteuert wurde.

[0132] Wie durch Vergleichen mit dem herkömmli-
chen Operationszeitablaufplan der Steuervorrichtung 
der Hochdruckkraftstoffpumpe von Fig. 27 leicht er-
kannt wird, kann die Steuervorrichtung der Hoch-
druckkraftstoffpumpe gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform durch Steuern des Anregungssigna-
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lendzeitpunkts (des Magnetsteuersignals) eine Kraft-
stoffeinspritzung kleiner Mengen zuverlässig ausfüh-
ren und kann folglich den Soll-Kraftstoffdruck zuver-
lässig steuern, eine zufällige Zündung und das An-
haften von Kraftstoff in dem Zylinder verhindern und 
zu einer Verringerung unerwünschter Bestandteile 
des Emissionsgases beitragen.

[0133] Fig. 26 ist ein Operationszeitablaufplan der 
Steuervorrichtung der Hochdruckkraftstoffpumpe, 
wenn der Ausgabezeitpunkt gemäß der vorliegenden 
Ausführungsform beschränkt ist.

[0134] In Fig. 26 kann erkannt werden, dass ein Si-
gnal REF 1801, das aus dem Nockenwinkelsignal 
und dem Kurbelwinkelsignal erzeugt wird, ausgege-
ben wird, und nach einem durch die Phasenbegren-
zungsmittel 1101 begrenzten Intervall 1904 mit dem 
Signal REF 1801 als Referenz wird das Magnetsteu-
ersignal 1903 durch eine Winkel- oder Zeitsteuerung 
in einem Phasenbereich, in dem der Kraftstoff ge-
pumpt werden kann, ausgegeben.

[0135] Aus diesem Grund ist es selbst dann, wenn 
der Soll-Kraftstoffdruck 1901 auf einen hohen Wert 
angestiegen ist, möglich, eine Kraftstoffförderung am 
unteren Totpunkt des Tauchkolbens 2 sicherzustel-
len, deswegen läuft der gemessene Kraftstoffdruck 
1902, d. h. der Ist-Kraftstoffdruck dem Soll-Kraftstoff-
druck 1901 rasch nach, um ein Ansteigen des Kraft-
stoffdrucks im Vergleich mit dem herkömmlichen Bei-
spiel, das in Fig. 28 gezeigt ist, zu unterstützen; ein 
Zerstäuben mit einer Sprühpartikelgröße von jeder 
Einspritzeinrichtung 54 kann unterstützt werden, es 
ist außerdem möglich, eine Verringerung des Aussto-
ßes von Kohlenwasserstoffen zu erreichen. Außer-
dem kann zum Zeitpunkt des Anlassens der Brenn-
kraftmaschine die Anlasszeitdauer verkürzt werden.

[0136] Das die Pumpensteuersignal-Berechnungs-
mittel 1502 gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form ferner das Hochdruckkraftstoffzuführsystem auf 
der Grundlage des festen Wertes α infolge der Druck-
differenzfestwert-Berechnungsmittel 1501 stabilisie-
ren, können sie die Zuverlässigkeit der Brennkraft-
maschine 507 mit Direkteinspritzung weiter verbes-
sern.

[0137] Obwohl die genaue Beschreibung im Vorher-
gehenden auf der Grundlage von Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung erfolgte, ist die vor-
liegende Erfindung nicht auf diese Ausführungsfor-
men beschränkt, sondern es können verschiedene 
Änderungen am Entwurf ausgeführt werden, ohne 
vom Erfindungsgedanken der vorliegenden Erfin-
dung, der in den Ansprüchen beschrieben ist, abzu-
weichen.

[0138] In der oben beschriebenen Ausführungsform 
wurde die Hochdruckkraftstoffpumpe 1 an der No-

ckenwelle des Abgasventils 526 angeordnet, es ist 
jedoch möglich, sie an der Nockenwelle des Einlass-
ventils 514 anzuordnen oder mit der Kurbelwelle 
507d des Zylinders 507b zu synchronisieren.

[0139] Außerdem kann als ein Verfahren zum Be-
schranken des Anregungssignalendzeitpunkts ein 
Verfahren zum Beenden eines Anregungssignals 
durch eine elektronische Schaltung verwendet wer-
den, wenn der Tauchkolben in der Umgebung des 
oberen Totpunkts angehoben wird, mit der Tauchkol-
benposition der Hochdruckkraftstoffpumpe als 
Schalteingabe.

[0140] Des Weiteren wurde in der oben beschriebe-
nen Ausführungsform durch Betätigen des Einlass-
ventils der Hochdruckkraftstoffpumpe durch den Ma-
gneten (Aktor) der Druck in der Druckkammer der 
Pumpe eingestellt, im Hinblick auf die Druckeinstel-
lung in der Druckkammer kann jedoch nicht nur bei 
dem oben beschriebenen Einlassventil, sondern 
auch bei einem weiteren Kraftstoffventil, das zwi-
schen der Druckkammer der Pumpe und der Außen-
seite der Pumpe angeordnet ist und mit dem Kraft-
stoff in Verbindung steht und diesen leitet, die vorlie-
gende Erfindung ausgeführt werden. Das Kraftstoff-
ventil kann außer einem Einlassventil ein Überlauf-
ventil sein, das den Kraftstoff in die Druckkammer der 
Pumpe freigibt. Bei einem Überlaufventil ist die Art 
der Betätigung des Magneten (Aktor) von der des 
Einlassventils speziell verschieden, ist jedoch die 
gleiche Art wie bei der Ausführung der Erfindung, die 
in den Ansprüchen der vorliegenden Anmeldung be-
schrieben ist.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0141] Aus der oben angegebenen Beschreibung 
ist klar, dass die Steuervorrichtung einer Hochdruck-
kraftstoffpumpe einer Brennkraftmaschine gemäß
der vorliegenden Erfindung den Kraftstoffdruck opti-
mal und rasch steuern und eine Verschlechterung 
des Emissionsgases verhindern kann, da sie den 
Ausgabebereich des Magnetsteuersignals auf einen 
vorgegebenen Phasenbereich und den Endzeitpunkt 
auf den vorgegebenen Phasenbereich beschränkt.

Patentansprüche

1.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe (1) einer Brennkraftmaschine, die ein Kraft-
stoffeinspritzventil (54) besitzt, das an einem Zylinder 
(507b) vorgesehen ist, wobei die Hochdruckkraft-
stoffpumpe (1) Kraftstoff zu dem Kraftstoffeinspritz-
ventil (54) pumpt, mit:  
einer Druckkammer (12);  
einem Tauchkolben (2), um den Kraftstoff in der 
Druckkammer (12) mit Druck zu beaufschlagen;  
einem Kraftstoffventil (5), das in der Druckkammer 
(12) vorgesehen ist; und  
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einem Aktor (200), um das Kraftstoffventil (5) zu be-
treiben,  
wobei die Steuervorrichtung Mittel zum Berechnen 
eines Ansteuerungssignals des Aktors (200) um-
fasst, das dazu vorgesehen ist, die variable Förde-
rung der Hochdruckkraftstoffpumpe (1) zu verwirkli-
chen, wobei die Mittel zum Berechnen des Ansteue-
rungssignals Mittel zum Beschränken des Endzeit-
punkts des Ansteuerungssignals des Aktors (200) 
auf eine vorgegebene Phase besitzen und wobei die 
Mittel zum Beschränken auf die vorgegebene Phase 
den Endzeitpunkt eines Ansteuerungssignals eines 
Aktors so beschränken, dass er vor dem oberen Tot-
punkt des Tauchkolbens liegt, so dass die Kraft des 
Aktors nach der Abschaltung des Ansteuerungssig-
nals nicht bis zum nächsten Förderhub aufrechterhal-
ten wird;  
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrich-
tung der Hochdruckkraftstoffpumpe ferner Basiswin-
kel-Berechnungsmittel (701), Sollkraftstoffdruck-Be-
rechnungsmittel (702), Kraftstoffdruckeingabeverar-
beitungsmittel (703), Kraftstoffdifferenz-Festwert-Be-
rechnungsmittel (1501) und Pumpensteuersignal-Be-
rechnungsmittel (1502) zum Berechnen des Ansteu-
erungssignals des Aktors (200) auf der Grundlage je-
des der Signale von den Basiswinkel-Berechnungs-
mitteln (701), den Sollkraftstoffdruck-Berechnungs-
mitteln (702), den Kraftstoffdruckeingabeverarbei-
tungsmitteln (703) und den Druckdifferenz-Fest-
wert-Berechnungsmitteln (1501) umfasst.

2.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die vorgegebene 
Phase auf der Motordrehzahl und der Batteriespan-
nung basiert.

3.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Be-
schranken auf die vorgegebene Phase den Endzeit-
punkt eines Ansteuerungssignals eines Aktors (200) 
durch die Verwendung der Anzahl von Umdrehungen 
des Motors (507) und/oder der Einspritzmenge von 
dem Kraftstoffeinspritzventil (54) und/oder der Batte-
riespannung und/oder des Spulenwiderstandes be-
rechnen.

4.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Be-
schranken auf die vorgegebene Phase eine elektro-
nische Schaltung sind.

5.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass dann, wenn der End-
zeitpunkt eines Ansteuerungssignals eines Aktors 
(200) auf die vorgegebene Phase begrenzt wird, die 
Einspritzmenge von dem Kraftstoffeinspritzventil (54) 

und/oder der Kraftstoffeinspritzzeitpunkt und/oder 
der Zündzeitpunkt geändert und gesteuert werden.

6.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe (1) einer Brennkraftmaschine, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel zum Berechnen des 
Ansteuerungssignals Mittel besitzen, um das Ansteu-
erungssignal nicht auszugeben, wenn die Ausgabe-
zeit des Ansteuerungssignals des Aktors (200) eine 
vorgegebene Phase ist.

7.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass dann, wenn das An-
steuerungssignal nicht ausgegeben worden ist, die 
Einspritzmenge von dem Kraftstoffeinspritzventil (54) 
und/oder der Kraftstoffeinspritzzeitpunkt und/oder 
der Zündzeitpunkt geändert und gesteuert werden.

8.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Mittel zum Berechnen des Ansteuerungssi-
gnals Mittel besitzen, um die Ausgabezeit eines An-
steuerungssignals des Aktors (200) so zu beschrän-
ken, dass es in einem vorgegebenen Phasenbereich 
liegt.

9.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Mittel zum Beschranken auf den vorgegebe-
nen Phasenbereich die Ausgabezeit eines Ansteue-
rungssignals des Aktors (200) auf einen Zeitpunkt, 
der sich durch Rückgang in die Vergangenheit von 
dem unteren Totpunkt des Tauchkolbens (12) um 
eine Zeitdauer, die der Betriebszeitdauer des Aktors 
(200) entspricht, ergibt, und auf die Zeit danach be-
schränken.

10.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Mittel zum Beschranken auf einen vorgege-
benen Phasenbereich die Ausgabezeit eines Ansteu-
erungssignals eines Aktors (200) auf einen Zeitpunkt 
beschränken, an dem der Tauchkolben (12) den obe-
ren Totpunkt erreicht.

11.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Mittel zum Beschranken auf einen vorgege-
benen Phasenbereich die Ausgabezeit eines Ansteu-
erungssignals eines Aktors auf eine Zeit, in der der 
Tauchkolben (12) ausgehend vom unteren Totpunkt 
am oberen Totpunkt ankommt, und vor dem unteren 
Totpunkt des Tauchkolbens (12) und innerhalb einer 
Betriebszeitdauer des Aktors (200) beschränken.
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12.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zum Berechnen ei-
nes Ansteuerungssignals des Aktors (200) Mittel be-
sitzen, um einen Referenzwinkel des Aktors (200) auf 
der Grundlage eines Basiswinkels des Aktors (200), 
des Soll-Kraftstoffdrucks und des Ist-Kraftstoffdrucks 
zu betreiben, und Mittel besitzen, um eine Arbeitsver-
zögerung des Aktors (200) zu korrigieren, und den 
Betriebsstartzeitpunkt des Aktors (200) auf der 
Grundlage dieser Ausgangssignale berechnen.

13.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Mittel zum Beschranken auf den vorgegebe-
nen Phasenbereich ein Ausgangssignal von Mitteln 
zum Betreiben eines Referenzwinkels des Aktors 
(200) beschränken.

14.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Mittel zum Beschranken auf den vorgegebe-
nen Phasenbereich Ausgangssignale von Mitteln 
zum Betreiben eines Referenzwinkels des Aktors 
(200) und von Mitteln zum Korrigieren einer Arbeits-
verzögerung des Aktors (200) beschränken.

15.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel zum Beschranken auf den 
vorgegebenen Phasenbereich den Phasenbereich in 
Reaktion auf einen Betriebszustand der Brennkraft-
maschine (507) wiedergewinnen.

16.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zum Beschränken 
auf den vorgegebenen Phasenbereich einen Rück-
kopplungsregelungsbetrag, der aus einer Differenz 
zwischen dem Ist-Kraftstoffdruck und dem Soll-Kraft-
stoffdruck zu berechnen ist, beschränken.

17.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zum Beschranken 
auf den vorgegebenen Phasenbereich einen Steuer-
betrag, der bewirkt, dass der Ist-Kraftstoffdruck mit 
dem Soll-Kraftstoffdruck übereinstimmt, beschrän-
ken.

18.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach einem der Ansprüche 8 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zum Beschranken 

auf den vorgegebenen Phasenbereich eine elektroni-
sche Schaltung sind.

19.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zum Berechnen ei-
nes Ansteuerungssignals des Aktors (200) die Breite 
des Ansteuerungssignals des Aktors (200) in Abhän-
gigkeit von der Umdrehungsanzahl der Brennkraft-
maschine (507) und/oder der Batteriespannung ver-
änderlich machen.

20.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass dann, wenn die Steuervorrich-
tung den Ist-Kraftstoffdruck mit dem Soll-Kraftstoff-
druck vergleicht, die Druckdifferenz einen vorgege-
benen Wert überschreitet und dieses Überschreiten 
zumindest über eine vorgegebene Zeitdauer anhält, 
die Steuervorrichtung verhindert, dass die Hoch-
druckkraftstoffpumpe eine Druckbeaufschlagung 
ausführt.

21.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass dann, wenn die Steuervorrich-
tung den Ist-Kraftstoffdruck mit dem Soll-Kraftstoff-
druck vergleicht, die Druckdifferenz einen vorgege-
benen Wert überschreitet und der Ist-Kraftstoffdruck 
niedriger als der Soll-Kraftstoffdruck ist, die Steuer-
vorrichtung die Hochdruckkraftstoffpumpe (1) dazu 
veranlasst, ihre gesamte Ladung auszustoßen.

22.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, dass dann, wenn die Steuervorrich-
tung den Ist-Kraftstoffdruck mit dem Soll-Kraftstoff-
druck vergleicht, die Druckdifferenz einen vorgege-
benen Wert überschreitet und der Ist-Kraftstoffdruck 
höher als der Soll-Kraftstoffdruck ist, die Steuervor-
richtung verhindert, dass die Hochdruckkraftstoff-
pumpe (1) eine Druckbeaufschlagung ausführt.

23.  Steuervorrichtung einer Hochdruckkraftstoff-
pumpe einer Brennkraftmaschine mit Direkteinsprit-
zung nach einem der Ansprüche 20 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, dass der vorgegebene Wert oder 
die vorgegebene Zeitdauer in Reaktion auf einen Be-
triebszustand der Brennkraftmaschine (507) wieder-
gewonnen wird.

Es folgen 28 Blatt Zeichnungen
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