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(57) Hauptanspruch: Fahrzeugmotor-Steuersystem (100A)
mit
einer Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung (170) für ei-
ne Vielzahl von elektromagnetischen Spulen (107a, 107b,
107c, 107d) zum Antreiben von elektromagnetischen Ven-
tilen eines Fahrzeugmotors für eine Kraftstoffeinspritzung,
einer Spannungsverstärkungsschaltung (160A) und
einem Mikroprozessor (110), der dafür ausgebildet ist, die
elektromagnetischen Ventile des Fahrzeugmotors für die
Kraftstoffeinspritzung anzutreiben, die in mehreren Zylin-
dern des Fahrzeugmotors vorhanden sind;
wobei die Spannungsverstärkungsschaltung (160A) um-
fasst
– ein erstes Induktionsgerät (161a), das durch eine erste
Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung (160a) an/aus-
erregt wird,
– eine erste Ladediode (162a), die in Reihe mit dem ersten
Induktionsgerät (161a) verbunden ist,
– ein zweites Induktionsgerät (161b), das durch eine zweite
Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung (160b) an/aus-
erregt wird,
– eine zweite Ladediode (162b), die in Reihe mit dem zwei-
ten Induktionsgerät (161b) verbunden ist, und
– einen Hochspannungskondensator (163), der mittels der
ersten und zweiten Ladediode (162a; 162b) durch Induk-
tionsspannungen geladen wird, die durch Abtrennen von
Strömen in dem ersten und zweiten Induktionsgerät (161a;
161b) erzeugt werden, und der auf eine vorbestimmte ver-
stärkte Spannung Vh durch eine Vielzahl von An/Aus-Erre-
gungen aufgeladen wird,
wobei die Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung (170)
umfasst

– ein einzelnes Niederspannungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät (171), das zwischen einer Fahrzeugbatterie (101)
des Fahrzeugs und der Vielzahl der elektromagnetischen
Spulen (107a, 107b, 107c, 107d) verbunden ist,
– eine Rückwärtsstrom-Verhinderungsdiode (173), die in
Reihe mit dem Niederspannungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät (171) verbunden ist,
– ein einzelnes Hochspannungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät (172), das zwischen dem Hochspannungskondensa-
tor (163) und der Vielzahl der elektromagnetischen Spulen
(107a, 107b, 107c, 107d) verbunden ist, und ...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Fahr-
zeugmotor-Steuersystem, in dem, um ein elektro-
magnetisches Ventil für eine Kraftstoffeinspritzung
eines Verbrennungsmotors bzw. Brennkraftmaschi-
ne schnell anzutreiben, eine verstärkte Hochspan-
nung sofort zugeführt wird von einer Fahrzeugbatte-
rie an die elektromagnetische Spule zum Antreiben
des elektromagnetischen Ventils, und eine Ventil-
öffnungs-Haltesteuerung ausgeführt wird mittels der
Spannung der Fahrzeugbatterie, sowie insbesonde-
re die Konfigurierung einer verbesserten Spannungs-
verstärkungsschaltung.

Beschreibung der verwandten Technik

[0002] In einer Kraftstoffeinspritzungs-Steuervor-
richtung, in der für eine Vielzahl von elektromagne-
tischen Spulen, die bereitgestellt werden an den
entsprechenden Zylindern eines Mehrzylindermo-
tors, und die entsprechenden Kraftstoffeinspritzungs-
Elektromagnetische-Ventile antreiben, ein Mikropro-
zessor, der in Ansprechen auf die Eingabe eines
Kurbelwinkelsensors sequentiell und selektiv die ent-
sprechenden Ventilöffnungszeitgebungen bzw. Ti-
mings und Ventilöffnungsperioden einstellt, wurden
verschiedene Arten von Vorrichtungen erstellt für
eine Spannungsverstärkungsschaltung, die schnell
das elektromagnetische Ventil durch einen Über-
spannungsantrieb der elektromagnetischen Spule
öffnet.

[0003] Beispielsweise wird gemäß
JP 2004-232493 A eine Kraftstoffeinspritzungs-Ven-
tilsteuervorrichtung bereitgestellt, in der Folgendes
bereitgestellt wird, eine Hilfsleistungsquelle bzw.
Hilfsenergiequelle, die die Spannung der Hauptleis-
tungsquelle bzw. Hauptenergiequelle verstärkt, wel-
ches eine Fahrzeugbatterie ist; ein erstes Öffnungs/
Schließungs-Gerät, das schnell elektrische Leistung
von der Hilfsleistungsquelle an einen elektromagneti-
schen Solenoid (Elektromagnet) zuführt; ein zweites
Öffnungs/Schließungs-Gerät, das elektrische Leis-
tung von der Hauptleistungsquelle an den elektri-
schen Solenoid zuführt und an/aus-steuert, so dass
eine Halteleistungsversorgung durchgeführt wird; ein
drittes Öffnungs/Schließungs-Gerät, das diese Leis-
tungsversorgungsströme unterbricht; und ein Steuer-
mittel, das die vorhergehende Leistungsversorgung
steuert, und in dem der Maximalwert der Ausga-
bespannung der Hilfsleistungsquelle höher einstellt
wird als der Maximalwert der Hauptleistungs-Quel-
lenspannung, und der Spannungsverstärkungsbe-
trieb der Hilfsleistungsquelle wird unterbrochen, wäh-
rend eine schnelle Leistungszufuhr ausgeführt wird,

so dass, selbst wenn die Spannung der Batterie fluk-
tuiert, und stabile Kraftstoffeinspritzung ausgeführt
wird, und eine deshalb ein Risikovermeidungsbetrieb
ausgeführt werden kann für eine Abnormalität, die er-
zeugt wird in dem Öffnungs/Schließungs-Gerät der
Hilfsleistungsquelle.

[0004] In JP 2004-232493 A wird die Hilfsleistungs-
quelle, die einer Spannungsverstärkungsschaltung
entspricht, mit einem Induktionsgerät bereitgestellt,
welches ein Induktanzgerät ist. Elektrische Leis-
tung wird zugeführt von der Hauptleistungsquelle
an das Induktionsgerät mittels einem Erregungs-
Öffnungs/Schließungs-Gerät und einem Stromde-
tektionswiderstand; wenn das Erregungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät geöffnet ist, wird elektromagneti-
sche Energie, die sich in dem Induktionsgerät ange-
sammelt hat, freigegeben an einen Kondensator über
eine Diode; und eine Hochspannung wird über den
Kondensator aufgeladen.

[0005] Zusätzlich wird gemäß JP H10-073059 A be-
züglich einer Induktionslast-Antriebsvorrichtung, in
der eine einzelne und gleiche Induktionslast zwei-
oder mehrmals innerhalb einer vorbestimmten Zeit
angetrieben wird, und dieses Antreiben wiederholt
wird, eine Induktionslast-Antriebsvorrichtung offen-
bart, in der Folgendes bereitgestellt wird, eine Viel-
zahl von Spannungsverstärkungsschaltungen, die
Energie sammeln, so dass Hochspannungen erzeugt
werden, und die diese Hochspannungen nacheinan-
der an die einzelne und gleiche Induktionslast inner-
halb einer vorbestimmten Zeit anlegt, so dass der
Laststrom schnell erhöht wird; eine Haltestrom-Aus-
gabeschaltung, die eine vorbestimmte Spannung an
die einzelne und gleiche Induktionslast anlegt, nach-
dem die Vielzahl der Spannungsverstärkungsschal-
tungen den Laststrom erhöht, und dann den Last-
strom derart hält, dass er ein vorbestimmter Strom
ist; eine Vielzahl von Umschaltmitteln, die ein Um-
schalten auf solch eine Art und Weise ausführt, dass
die entsprechenden Ausgaben der Vielzahl der Span-
nungsverstärkungsschaltungen und der Haltestrom-
Ausgabeschaltung miteinander sind mit der einzel-
nen und gleichen Induktionslast; und eine Steuerlo-
gikschaltung, die die Vielzahl der Umschaltmittel in
einer vorbestimmten Reihenfolge umschaltet, und in
der die Anstiegszeit eines Stroms abgekürzt wird, der
angelegt wird an die einzelne und gleiche Induktions-
last zwei oder mehr Male innerhalb einer vorbestimm-
ten Zeit. Folglich wird eine Induktionslast-Antriebs-
vorrichtung und das Antriebsverfahren derselben be-
reitgestellt, mit der/dem eine einzelne und gleiche In-
duktionslast zwei oder mehr Male innerhalb einer vor-
bestimmten Zeit angetrieben werden kann, ohne ei-
ne Spannungsverstärkungsschaltung zu vergrößern,
und der Anstieg eines Laststroms zu einer Zeit, wenn
das Antreiben bzw. Ansteuern startet, kann beschleu-
nigt werden.



DE 10 2010 050 724 B4    2016.09.01

3/42

[0006] In der Kraftstoffeinspritzungs-Ventilsteuer-
vorrichtung, die offenbart ist in JP 2004-232493 A,
gibt es nicht nur ein Problem, dass auf-
grund des Hochfrequenz-Spannungsverstärkungs-
Umwandlungsbetriebs, der benötigt wird zum Drehen
eines Motors mit hoher Geschwindigkeit, die Hitze
lokal überhöht wird, die erzeugt wird in den Indukti-
onsgeräten, die angebracht sind an einer Elektrische-
Schaltungsplatte, und im Öffnungs/Schließungs-Ge-
räten, die die Erregerströme für die Induktionsgeräte
an/aus-steuern, aber es gab auch ein Problem dar-
in, dass der Erregerstrom bzw. Erregungsstrom für
das Induktionsgerät groß wird, selbst wenn der Motor
in dem Niedriggeschwindigkeits-Rotationsmodus ist,
in dem ein Hochfrequenz-Spannungsverstärkungs-
Umwandlungsbetrieb nicht benötigt wird, und daher
das Überstromproblem bzw. Überstrombelastung an
der Batterie groß wird, wenn der Motor in einer Um-
gebung mit kaltem Wetter gestartet wird.

[0007] Indessen werden in der Induktionslast-An-
triebsvorrichtung, die in JP H10-073059 A offen-
bart ist, eine erste Spannungsverstärkungsschal-
tung mit einem Induktionsgerät bereitgestellt, sowie
ein Öffnungs/Schließungs-Gerät und ein Hochspan-
nungskondensator und eine zweite Spannungsver-
stärkungsschaltung, die auf die gleiche Art und Wei-
se konfiguriert ist, wie die erste Spannungsverstär-
kungsschaltung konfiguriert ist, und eine große elek-
trische Leistung, die benötigt wird für ein Spannungs-
verstärken, wird erzeugt auf eine gemeinsame Art
und Weise, so dass eine exzessive lokale Erhitzung
unterdrückt wird. Jedoch gab es nicht nur darin ein
Problem, dass, weil ein Schalter benötigt wird zum
Ausführen eines Schaltens zwischen einer Verbin-
dung einer Induktionslast mit einem ersten Hoch-
spannungskondensator und einer Verbindung der In-
duktionslast mit einem zweiten Hochspannungskon-
densator, eine Hochspannung, ein Leistungstransis-
tor mit großem Strom benötigt, und daher die Vor-
richtung groß und teuer wird, aber es gab auch dar-
in ein Problem, dass, weil ein Paar von Spannungs-
verstärkungsschaltungen nicht synchron miteinander
gesteuert werden, die Überstrombelastung sich an
der Fahrzeugbatterie erhöht, wenn große Erreger-
ströme temporär miteinander überlappen und da-
her ein Starten des Motors bei einem kalten Wetter
schwierig wird.

[0008] Aus EP 0 977 230 A2 ist ein Fahrzeug-Steu-
ersystem bekannt, bei dem elektronische Schaltbau-
elemente für eine Vielzahl von Injektorspulen vor-
gesehen sind, wobei in einem Energiespeicherele-
ment bzw. in einer Steuerschaltung gespeicherte
Hilfsenergie auf die Injektorspulen übertragen wird.
Zur Pufferung der erzeugten hohen Spannungen ist
zwischen dem Energiespeicherelement und den In-
jektorspulen ein Kondensator vorgesehen. Der Zeit-
punkt der Energieübertragung ist durch die vorge-
sehene Steuereinheit kontrollierbar. Eine separa-

te Strombegrenzung ist dabei nicht erforderlich, da
durch Öffnen der Ladeschalter der Ladestrom unter-
brochen wird und der Aktivierungsstrom in den Injek-
torspulen durch die Gleichspannungsquelle auf dem
gewünschten Niveau gehalten wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, ein Fahrzeugmotor-Steuersystem bereitzustellen,
das eine exzessive lokale Erhitzung durch Indukti-
onsgeräte und Öffnungs/Schließungs-Geräte, ange-
bracht an einer elektronischen Schaltungsplatte, ver-
hindert, und die Überstrombelastung an einer Fahr-
zeugbatterie verringern kann.

[0010] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Fahr-
zeugmotor-Steuersystem gemäß einem der Ansprü-
che 1, 5 oder 8. Vorteilhafte Ausgestaltungen erge-
ben sich jeweils aus den Unteransprüchen. Wie oben
beschrieben, wird in dem Fahrzeugmotor-Steuersys-
tem gemäß der ersten Erfindung der vorliegenden
Anmeldung die Spannungsverstärkungsschaltung für
ein schnelles Zuführen von elektrischer Leistung an
die elektromagnetische Spule, die ein Kraftstoffein-
spritzungs-Elektromagnetische-Ventile antreibt, be-
reitgestellt mit einem einzelnen Hochspannungskon-
densator und dem ersten und zweiten Induktions-
gerät, und die erste und die zweite Spannungsver-
stärkungs-Steuerschaltung führen abwechselnd ein
Spannungsverstärkungsladen aus.

[0011] Weil, während eines der Induktionsgeräte
den Hochspannungskondensator auflädt, das ande-
re Induktionsgerät erregt wird, wird demgemäß der
Leistungsversorgungsstrom an die Spannungsver-
stärkungsschaltung gemittelt; folglich wird das Über-
stromproblem an der Fahrzeugbatterie verringert,
und es wird ein Effekt gezeigt, in dem die in der Span-
nungsverstärkungsschaltung erzeugte Hitze verteilt
wird.

[0012] Zusätzlich wird, weil die Periode der abwech-
selnden Erregung nicht kürzer ist als ein vorbestimm-
ter Wert, ein Effekt demonstriert, in dem die Span-
nungsverstärkungs-Steuerschaltung daran gehindert
werden kann, fehlerhaft betrieben zu werden, wenn
das Aufladen des Hochspannungskondensators ge-
startet wird.

[0013] Über dies hinaus wird in dem Fahrzeugmotor-
Steuersystem gemäß der zweiten Erfindung der vor-
liegenden Anmeldung die Spannungsverstärkungs-
schaltung für ein schnelles Zuführen von elektri-
scher Leistung an die elektromagnetische Spule, die
ein Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetische-Ven-
til antreibt, bereitgestellt mit einem einzelnen Hoch-
spannungskondensator, und dem ersten und zwei-
ten Induktionsgerät, und die erste und die zwei-
te Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung führen
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abwechselnd ein Spannungsverstärkungsladen aus,
und in einer gewissen Periode sofort nachdem ein
Antreiben bzw. Ansteuern gestartet ist, wird nur eine
der Spannungsverstärkungsschaltungen, dessen mi-
nimale Abtrennzeit begrenzt wird, effektiv gemacht.

[0014] Weil, während eines der Induktionsgeräte
den Hochspannungskondensator auflädt, das ande-
re Induktionsgerät erregt wird, wird demgemäß der
Leistungsversorgungsstrom an die Spannungsver-
stärkungsschaltung gemittelt. Folglich wird ein Effekt
gezeigt, in dem das Überstromproblem an der Fahr-
zeugbatterie verringert wird, und die Hitze, die er-
zeugt wird, in der Spannungsverstärkungsschaltung
wird verteilt, und wenn der Motor in kaltem Wetter ge-
startet wird, während die Spannung der Fahrzeugbat-
terie gering ist, wird der Laststrom der Fahrzeugbat-
terie weiter unterdrückt, wodurch ein Effekt gezeigt
wird, in dem das Starten des Motors erleichtert wer-
den kann.

[0015] Über dies hinaus wird in dem Fahrzeug-
motor-Steuersystem gemäß der dritten Erfindung
der vorliegenden Anmeldung die Spannungsverstär-
kungsschaltung für ein schnelles Zuführen elektri-
scher Leistung an die elektromagnetische Spule, die
ein Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetische-Ven-
til antreibt, mit einem einzelnen Hochspannungskon-
densator und dem ersten und zweiten Induktions-
gerät bereitgestellt, und die erste und zweite Span-
nungsverstärkungs-Steuerschaltung führt ein Span-
nungsverstärkungsladen in einer sequentiellen und
synchronisierten Art und Weise mit einem vorbe-
stimmten Zeitunterschied aus.

[0016] Weil die Leitungsdauern von Spitzenströmen
für ein Paar von Induktionsgeräten nicht einander
überlappen, werden demgemäß die Leistungsversor-
gungsströme an die Spannungsverstärkungsschal-
tung gemittelt. Deshalb wird ein Effekt gezeigt, in dem
das Überstromproblem auf der Fahrzeugbatterie ver-
ringert wird, und die Hitze, die in der Spannungsver-
stärkungsschaltung erzeugt wird, verteilt wird.

[0017] In dem Fall, in dem die Spannung, die die
Fahrzeugbatterie erzeugt, gering ist, werden die Er-
regungszeiten länger, in denen die Erregerströme
für das erste und zweite Induktionsgerät einen vor-
bestimmten Zielwert erreichen. Jedoch wird in dem
Fall, in dem das erste und zweite Induktionsgerät se-
quentiell angetrieben werden mit einem vorbestimm-
ten Zeitunterschied, die Zeitzone hervorgerufen, in
der gleichzeitige Erregung ausgeführt wird. Deshalb
wird ein Effekt gezeigt, in dem der Hochspannungs-
kondensator effektiv aufgeladen werden kann.

[0018] Die vorhergehende und andere Aufgaben,
Merkmale, Aspekte und Vorteile der vorliegenden Er-
findung werden ersichtlicher aus der folgenden de-
taillierten Beschreibung der vorliegenden Erfindung,

wenn diese im Zusammenhang gesehen wird mit den
begleitenden Zeichnungen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm, das die Ge-
samtschaltung des Fahrzeugmotor-Steuersystems
gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfin-
dung darstellt;

[0020] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm, das die De-
tails eines Teils einer Steuerschaltung in einem Fahr-
zeugmotor-Steuersystem gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung darstellt;

[0021] Fig. 3 zeigt ein Timing-Diagramm zum Er-
klären des Betriebs eines Fahrzeugmotor-Steuersys-
tems gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Er-
findung;

[0022] Fig. 4 zeigt ein Timing-Diagramm zum Er-
klären des Betriebs eines Fahrzeugmotor-Steuersys-
tems gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Er-
findung;

[0023] Fig. 5 zeigt ein Blockdiagramm, das die Ge-
samtschaltung eines Fahrzeugmotor-Steuersystems
gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Erfin-
dung darstellt;

[0024] Fig. 6 zeigt ein Blockdiagramm, das die De-
tails eines Teils einer Steuerschaltung in einem Fahr-
zeugmotor-Steuersystem gemäß Ausführungsform 2
der vorliegenden Erfindung darstellt;

[0025] Fig. 7 zeigt ein Flussdiagramm zum Erklä-
ren des Betriebs eines Fahrzeugmotor-Steuersys-
tems gemäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Er-
findung;

[0026] Fig. 8 zeigt ein Blockdiagramm, das die Ge-
samtschaltung eines Fahrzeugmotor-Steuersystems
gemäß Ausführungsform 3 der vorliegenden Erfin-
dung darstellt; und

[0027] Fig. 9 zeigt ein Blockdiagramm, das die De-
tails eines Teils einer Steuerschaltung in einem Fahr-
zeugmotor-Steuersystem gemäß Ausführungsform 3
der vorliegenden Erfindung darstellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

Ausführungsform 1

(1) Detaillierte Beschreibung der Konfigurierung

[0028] Hier im Folgenden wird ein Fahrzeugmotor-
Steuersystem gemäß Ausführungsform 1 der vor-
liegenden Erfindung erklärt. Fig. 1 zeigt ein Block-
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diagramm, das die Gesamtschaltung eines Fahr-
zeugmotor-Steuersystems gemäß Ausführungsform
1 der vorliegenden Erfindung darstellt. In Fig. 1 ist
ein Fahrzeugmotor-Steuersystem 100A hauptsäch-
lich mit einem Mikroprozessor 110 konfiguriert und
enthält eine Spannungsverstärkungsschaltung 160A
zum Ausführen einer Übererregungssteuerung ei-
ner elektromagnetischen Spule 107 eines Kraftstoff-
einspritzungs-Elektromagnetische-Ventils bzw. eines
elektromagnetischen Ventils für eine Kraftstoffein-
spritzung, welches eine ist von elektrischen Lasten
105, sowie eine Öffnungs/Schließungs-Steuerschal-
tung 170.

[0029] Als externe Vorrichtungen, die mit der Fahr-
zeugmotor-Steuervorrichtung 100A verbunden sind,
führt eine Fahrzeugbatterie 101 eine Hauptleistungs-
Quellenspannung vba an das Fahrzeugmotor-Steu-
ersystem 100A mittels eines Steuer-Leistungsquel-
len-Schalters 102 zu. Ein Steuer-Leistungsquellen-
Schalter 102 dient als der Ausgabekontakt eines
elektromagnetischen Relais, das geschlossen wird,
wenn ein nicht-dargestellter Leistungsschalter ge-
schlossen wird und geöffnet wird, wenn eine vorbe-
stimmte Zeit abläuft, nachdem der Leistungsschalter
geöffnet wird.

[0030] Die Fahrzeugbatterie 101 führt auch eine
Lastantriebsspannung vbb an das Fahrzeugmotor-
Steuersystem 100A zu mittels eines Last-Leistungs-
quellen-Schalters 106; wobei der Last-Leistungsquel-
len-Schalter 106 als der Ausgabekontakt eines elek-
tromagnetischen Relais, das unter Strom gesetzt wird
durch einen Befehl von dem Mikroprozessor 110,
dient.

[0031] An/Aus-Sensoren 103 sind beispielsweise
Öffnungs/Schließungs-Sensoren, wie zum Beispiel
ein Rotationssensor zum Detektieren der Rotations-
geschwindigkeit bzw. Drehgeschwindigkeit eines Mo-
tors, ein Kurbelwinkelsensor zum Bestimmen eines
Kraftstoffeinspritzungs-Timings und ein Fahrzeugge-
schwindigkeitssensor zum Detektieren einer Fahr-
zeuggeschwindigkeit und enthält manuelle Betriebs-
schalter, wie zum Beispiel einen Gaspedalschalter,
einen Bremspedalschalter und einen Parkbremsen-
schalter, einen Schaltungsschalter zum Detektieren
der Schalthebelposition eines Getriebes.

[0032] Analoge Sensoren 104 enthalten analoge
Sensoren zum Ausführen einer Antriebssteuerung
eines Motors, wie zum Beispiel einen Beschleuni-
gungspositionssensor zum Detektieren eines Gaspe-
dal-Hinunterdrückgrads, einen Drosselpositionssen-
sor zum Detektieren eines Einlassdrosselventil-Öff-
nungsgrads, einen Luftflusssensor zum Detektieren
einer Einlassmenge eines Motors, einen Abgassen-
sor zum Detektieren der Sauerstoffkonzentration in
einem Abgas und einen Motorkühltemperatursensor
(in dem Fall eines wassergekühlten Motors).

[0033] Die elektrischen Lasten 105, angetrieben
durch das Fahrzeugmotor-Steuersystem 100A, ent-
halten beispielsweise Hauptvorrichtungen, wie zum
Beispiel eine Zündungsspule (in dem Fall eines
Benzinmotors) und eine Einlassventil-Öffnungsgrad-
Steuerüberwachung und Zusatzvorrichtungen, wie
zum Beispiel eine Heizung für einen Abgassensor,
ein Leistungsquellenrelais zum Zuführen einer elek-
trischen Leistung an eine Last, eine elektromagneti-
sche Kupplung zum Antreiben einer Klimaanlage und
eine Alarm/Anzeige-Vorrichtung. Die elektromagne-
tische Spule 107, welches eine spezifische elektri-
sche Last in den elektrischen Lasten 105 ist, ist vor-
gesehen zum Antreiben eines elektromagnetischen
Ventils zum Ausführen einer Kraftstoffeinspritzung;
eine Vielzahl von elektromagnetischen Spulen 107a
bis 107d werden geschaltet, um sequentiell verbun-
den zu sein mit dem Fahrzeugmotor-Steuersystem
100A durch selektive Öffnungs/Schließungs-Geräte,
die später beschrieben werden, bereitgestellt in den
entsprechenden Zylindern, und führen eine Kraftstof-
feinspritzung für die entsprechenden Zylinder eines
Mehrzylindermotors aus.

[0034] Als Nächstes arbeitet, bei der Erklärung der
inneren Konfigurierung des Fahrzeugmotor-Steuer-
systems 100A, der Mikroprozessor 110 zusammen
mit einem nicht-flüchtigen Programmspeicher 111A,
welcher beispielsweise ein Flash-Speicher, ein RAM-
Speicher 112 zum Ausführen einer Berechnungs-
verarbeitung, ein nicht-flüchtiger Datenspeicher 113
und Multikanal-A/D-Wandler 114 ist. Die Konstant-
spannungs-Leistungsquellenschaltung 120 wird ver-
sorgt mit elektrischer Leistung von der Fahrzeugbat-
terie 101 mittels des Steuer-Leistungsquellen-Schal-
ters 102 und erzeugt eine stabilisierte Spannung Vcc
von beispielsweise DC 5 V, so dass elektrische Leis-
tung an den Mikroprozessor 110 zugeführt wird.

[0035] Eine Digitaleingangs-Schnittstellenschaltung
130 ist verbunden zwischen dem An/Aus-Sensor 103
und einem Digitaleingangsport DIN des Mikroprozes-
sors 110 und führt eine Spannungspegelumwand-
lung und Rauschunterdrückungsverarbeitung aus.
Die Digitaleingangs-Schnittstellenschaltung 130 ar-
beitet, indem sie versorgt wird mit der Hauptleis-
tungsquellen-Spannung Vba. Eine Analogeingangs-
Schnittstellenschaltung 140 ist verbunden zwischen
dem Analogsensor 104 und einem Analogeingangs-
port AIN des Mikroprozessors 110 und führt ei-
ne Spannungspegelumwandlung und Rauschunter-
drückungsverarbeitung aus. Ein Teil der Analogein-
gangs-Schnittstellenschaltung 140 arbeitet mit der
stabilisierten Spannung Vcc als Leistungsquelle.

[0036] Eine Ausgangsschnittstellenschaltung 150
wird gebildet aus einer Vielzahl von Leistungstran-
sistoren, die die elektrischen Lasten 105 antreiben,
ausgenommen die elektromagnetische Spule 107,
welches eine spezifische elektrische Last ist, in An-
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sprechen auf ein Lastantriebs-Befehlssignal Dri, er-
zeugt durch den Mikroprozessor 110. Die Ausgangs-
schnittstellenschaltung 150 wird versorgt mit elektri-
scher Leistung von der Fahrzeugbatterie 101 mit-
tels des Ausgangskontakts eines nicht-dargestellten
Last-Leistungsquellen-Relais.

[0037] Die Spannungsverstärkungsschaltung 160A
wird bereitgestellt mit einem ersten und zweiten In-
duktionsgerät 161a und 161b, welches Induktanz-
geräte sind, sowie mit einer ersten und zweiten La-
dediode 162a und 162b, die in Reihe verbunden
sind mit dem ersten und dem zweiten Induktions-
gerät 161a bzw. 161b, und einem Hochspannungs-
kondensator 163, der aufgeladen wird durch die ers-
te und die zweite Ladediode 162a und 162b. Das
erste und zweite Induktionsgerät 161a und 161b
werden an/aus-erregt durch eine erste und zweite
Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung 160a und
160b. Die Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung
170 enthält ein Niederspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 171 und ein Hochspannungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 172. Das Hochspannungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 172 wird versorgt mit ei-
ner verstärkten Spannung Vh von der Spannungs-
verstärkungsschaltung 160A und führt eine schnel-
le Leistungsversorgungsspannung an die elektroma-
gnetische Spule 107.

[0038] Das Niederspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 171 wird versorgt mit der Lastantriebs-
spannung Vbb von der Fahrzeugbatterie 101, und
führt eine aufrecht zu erhaltende Leistungsversor-
gungsspannung an die elektromagnetische Spule
107 zu mittels einer Rückwärtsstrom-Verhinderungs-
diode 173. Der Mikroprozessor 110 erzeugt ein Be-
triebsbefehlssignal Drj in Ansprechen auf den Be-
triebsstatus eines Kurbelwinkelsensors in den An/
Aus-Sensoren 103. Wenn das Betriebsbefehlssignal
Drj erzeugt wird, führt die Öffnungs/Schließungs-
Steuerschaltung 170 einen Schaltungsschließan-
trieb des Niederspannungs-Öffnungs/Schließungs-
Geräts 171 und des Hochspannungs-Öffnungs/
Schließungs-Geräts 172 aus. Die Details davon wer-
den später mit Bezug auf die Fig. 2 und Fig. 3 be-
schrieben.

[0039] Der Mikroprozessor 110 erzeugt ein Span-
nungsverstärkungs-Untersagungssignal INH0. In
dem Fall, in dem ein Startschalter zum Ausführen
eines Rotationsantriebs eines Verbrennungsmotor-
Startmotors geöffnet ist oder in dem Fall, in dem
der Verbrennungsmotor nicht autonom sich dreht,
stoppt das Spannungsverstärkungs-Untersagungssi-
gnal INH0 den Betrieb der Spannungsverstärkungs-
schaltung 160A. In dem Fall, in dem die Tatsa-
che, dass der Startbetrieb gestartet wurde, detek-
tiert wird aufgrund der Erzeugung eines Startverhin-
derungssignals, mit dem Zustandsübergang eines
Schalters zum Detektieren des Betriebs des Gaspe-

dals oder des Bremspedals oder aufgrund der Schal-
tungsschließung des Startschalters, oder in dem Fall,
in dem der Verbrennungsmotor tatsächlich autonom
sich dreht, erlaubt das Spannungsverstärkungs-Un-
tersagungssignal INH0 den Betrieb der Spannungs-
verstärkungsschaltung 160A. Wenn ein Spannungs-
verstärkungs-Untersagungsbefehl ausgegeben wird
durch das Spannungsverstärkungs-Untersagungssi-
gnal INH0, wird der Hochspannungskondensator 163
aufgeladen durch die Fahrzeugbatterie 101 mittels
der Reihenschaltung, die aus dem Last-Leistungs-
quellen-Schalter 106, dem ersten Induktionsgerät
161a und der ersten Ladediode 162a besteht, oder
mittels der Reihenschaltung, die aus dem Last-Leis-
tungsquellenschalter 106, dem zweiten Induktionsge-
rät 161b und der zweiten Ladediode 162b besteht. Zu
einem Zeitpunkt, wenn die Spannungsverstärkungs-
schaltung 160a ihren Spannungsverstärkungsbetrieb
startet, wird die Ladespannung über den Hochspan-
nungskondensator 163 gleich zu der Leistungsquel-
lenspannung der Fahrzeugbatterie 101.

[0040] Als Nächstes werden die Einzelheiten des
Teils der Steuerschaltung, dargestellt in Fig. 1, er-
klärt. Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm, das die Details
eines Teils der Steuerschaltung in dem Fahrzeugmo-
tor-Steuersystem gemäß Ausführungsform 1 der vor-
liegenden Erfindung darstellt. In Fig. 2 ist die ers-
te Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung 160a,
enthalten in der Spannungsverstärkungsschaltung
160A, konfiguriert mit einem ersten Spannungsver-
stärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a, einem
ersten Stromdetektionswiderstand 165a, einer ersten
Gate-Schaltung 166a, einem ersten Antriebswider-
stand 167a und einer ersten Spannungssteuerschal-
tung 168. Das erste Induktionsgerät 161a wird ver-
sorgt mit elektrischer Leistung bzw. elektrischer En-
ergie durch die Fahrzeugbatterie 101, den Last-Leis-
tungsquellen-Schalter 106, das erste Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a und
den ersten Stromdetektionswiderstand 165a. Wenn
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 164a geöffnet ist, wird die elektroma-
gnetische Energie, die in dem ersten Induktionsgerät
161a gesammelt wurde, entladen in den Hochspan-
nungskondensator 163 mittels der Ladediode 162a.

[0041] Die erste Spannungssteuerschaltung 168a
ist konfiguriert durch eine erste Stromvergleichs-
schaltung 81a, eine erste Stromreferenzspannung
62a, eine erste Speicherschaltung 83a, ein erstes Lo-
giksummengerät 84a, Teilungswiderstände 85 und
86, eine Spannungsvergleichsschaltung 87, eine Be-
stimmungsreferenzspannung 88, eine erste interne
Gate-Schaltung 89a und eine erste Zeitgeberschal-
tung 90a.

[0042] Ähnlich wird die zweite Spannungsver-
stärkungs-Steuerschaltung 160b, enthalten in der
Spannungsverstärkungsschaltung 160A, konfiguriert
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durch ein zweites Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164b, einen zweiten Stromde-
tektionswiderstand 165b, eine zweite Gate-Schal-
tung 166b, einen zweiten Antriebswiderstand 167b
und eine zweite Spannungssteuerschaltung 168b
konfiguriert. Das zweite Induktionsgerät 161b wird
versorgt mit elektrischer Leistung durch die Fahr-
zeugbatterie 101, den Last-Leistungsquellen-Schal-
ter 106, das zweite Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 164b und den zweiten
Stromdetektionswiderstand 165b. Wenn das zwei-
te Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät 164b geöffnet wird, wird die elektromagneti-
sche Energie, die in dem zweiten Induktionsgerät
161b angesammelt wurde, entladen in den Hoch-
spannungskondensator 163 mittels der Ladediode
162b.

[0043] Ähnlich wird die zweite Spannungssteuer-
schaltung 168b konfiguriert durch eine zweite Strom-
vergleichsschaltung 81b, eine zweite Stromreferenz-
spannung 82b, eine zweite Speicherschaltung 83b,
ein zweites Logiksummengerät 84b, eine zweite in-
terne Gate-Schaltung 89b und eine zweite Zeitgeber-
schaltung 90b. Jedoch sind die Teilungswiderstände
85 und 86 der Spannungsvergleichsschaltung 87 und
die Bestimmungsreferenzspannung 88 nur bereitge-
stellt in der ersten Spannungssteuerschaltung 168a.

[0044] Die erste und die zweite Speicherschaltun-
gen 83a und 83b sind jeweils konfiguriert durch ein
öffentlich bekanntes Mittel, wie beispielsweise eine
Flip-Flop-Schaltung, die gebildet wird durch Kombi-
nieren eines Paars von logischen Elementen oder
ein Speicherbetrieb, der erreicht wird durch das Aus-
gabesignal eines Vergleichsverstärkers, ist verbun-
den mit dem positiven Eingangsanschluss in einer
positiven Rückkopplungsart. Wenn der Signalspan-
nungspegel der eingestellten Eingabe ”H” (logische
”1”) wird, wird der Signalspannungspegel der Einstell-
ausgabe auch ”H” (logische ”1”), und sobald die Logik
der Einstellausgabe ”1” wird, wird die Logik der Ein-
stellausgabe gespeichert und aufrecht erhalten als
”1”, selbst wenn die Logik der eingestellten Eingabe
zu ”0” wird. Jedoch geht, wenn die Logik der zurück-
gestellten Eingabe ”1” wird, die Logik der Einstellaus-
gabe zurück auf ”0”, und sobald die Logik der Einstell-
ausgabe ”0” wird, wird die Logik der Einstellausga-
be aufrechterhalten zu ”1”, selbst wenn die Logik der
zurückgesetzten Eingabe zu ”0” gemacht wird. Des-
halb wird die umgekehrte Logik der Einstellausgabe
die Logik der zurückgestellten Ausgabe.

[0045] Wenn sowohl die eingestellte Eingabe bzw.
Einstelleingabe als auch die zurückgesetzte Eingabe
bzw. Zurücksetzeingabe Logik ”1” wird, wird die zu-
rückgesetzte Eingabe priorisiert. Um den Betrieb zu
einer Zeit sicher zu stellen, wenn ein Fahren gestar-
tet wird, wird die erste Speicherschaltung 83a einge-
stellt und die zweite Speicherschaltung 83b wird zu-

rückgesetzt durch einen nicht-dargestellten Puls kur-
zer Zeit, erzeugt zu einer Zeit, wenn die Leistung bzw.
Energie angeschaltet ist, so dass die erste und zwei-
te Speicherschaltung 83a und 83b nicht gleichzeitig
die Einstellausgaben erzeugen.

[0046] Die erste und zweite Zeitgeberschaltung 90a
und 90b werden jeweils gebildet aus einem Verzöger-
te-Betriebs-Sofort-Zurückkehr-Zeit-Zähler, in dem,
wenn der Spannungspegel des Antriebssignal des-
selben ”H” wird (logische ”1”), ein nicht-dargestellter
Zeitzähler seinen Betrieb startet, und dann, wenn ei-
ne vorbestimmte Zeit abläuft, der Signalspannungs-
pegel der abgelaufenen Zeit-Ausgabe ”H” wird (lo-
gische ”1”); und wenn das Antriebssignal eine logi-
sche ”0” wird, wird der vorliegende Wert des Zeitzäh-
lers zurückgestellt, und die abgelaufene Zeit-Ausga-
be kehrt zu der logischen ”0” zurück.

[0047] Wenn die Ausgabespannungspegel der ers-
ten und zweiten Gate-Schaltung 166a und 166b
”H” sind (logische ”1”), werden das erste und zwei-
te Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät 164a und 164b angetrieben, um leitfähig zu
werden, durch den ersten bzw. zweiten Antriebswi-
derstand 167a bzw. 167b. Jedoch werden, wenn die
Spannungen über den ersten und zweiten Strom-
detektionswiderstand 165a und 165b gleich oder
höher werden als die erste und zweite Stromre-
ferenzspannung 162a bzw. 162b, die erste und
zweite Speicherschaltung 83a und 83b zurückge-
setzt durch die Ausgaben der ersten und zweiten
Stromvergleichsschaltungen 81a bzw. 81b, und das
erste und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164a und 164b werden geöffnet
durch das erste und zweite Logiksummengerät 84a
und 84b und die erste und zweite Gate-Schaltung
166a und 166b. Folglich wird die elektromagnetische
Energie, die in dem ersten und zweiten Induktions-
gerät 161a und 161b gesammelt wurde, entladen
in dem Hochspannungskondensator 163 mittels der
ersten und zweiten Ladediode 162a und 162b.

[0048] Die erste und zweite Stromreferenzspannun-
gen 82a und 82b sind Schwellenwertspannungen,
die proportional sind zu Zielerregungsströmen. In-
dessen wird die erste Speicherschaltung 83a der-
art angetrieben, dass sie durch eine Zurücksetzaus-
gabe Rb der zweiten Speicherschaltung 83b einge-
stellt wird mittels des ersten internen Gate-Geräts
89a. Das erste interne Gate-Gerät 89a wird gesteu-
ert durch die Ausgabe der ersten Zeitgeberschaltung
90a, die angetrieben wird durch eine Zurücksetzaus-
gabe Ra der ersten Speicherschaltung 83a. Die zwei-
te Speicherschaltung 83b wird derart angetrieben,
dass sie eingestellt wird durch eine Zurücksetzausga-
be Ra der ersten Speicherschaltung 83a mittels des
zweiten internen Gate-Geräts 89b. Das zweite inter-
ne Gate-Gerät 89b wird gesteuert durch die Ausgabe
der zweiten Zeitgeberschaltung 90b, die angetrieben
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wird durch eine Zurücksetzausgabe Rb der zweiten
Speicherschaltung 83b.

[0049] Für den Zweck eines Verhinderns, dass eine
der ersten und zweiten Speicherschaltungen 83a und
83b eingestellt werden durch die Zurücksetzausgabe
der anderen Speicherschaltung innerhalb einer vor-
bestimmten begrenzten Zeit, die später beschrieben
wird, nachdem die erste und zweite Speicherschal-
tungen 83a und 83b zurückgesetzt werden, werden
die erste und zweite Zeitgeberschaltungen 90a und
90b bereitgestellt. In der Normalbetriebsbedingung
wird die Funktion der Zeitgeberschaltung vernachläs-
sigt. Wenn eine der Speicherschaltungen zurückge-
setzt wird, wird die andere eingestellt bzw. gesetzt,
das heißt, die Speicherschaltungen führen abwech-
selnd einen Rückwärtsbetrieb aus.

[0050] Wie oben beschrieben, führen die ers-
te und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Geräte 161a und 161b alternierend
bzw. abwechselnd einen An/Aus-Betrieb aus. Wenn
die Ladespannung über dem Hochspannungskon-
densator 163 eine vorbestimmte Hochspannung er-
reicht, und die geteilte Spannung, die erhalten wird
durch die Teilungswiderstände 85 und 86, die vor-
bestimmte Bestimmungsreferenzspannung 88 über-
schreitet, die proportional ist zu der zielverstärkten
Spannung Vh, werden die erste und zweite Gate-
Schaltung 166a und 166b gestoppt vom Erzeugen ih-
rer Ausgaben durch die Spannungsvergleichsschal-
tung 87, die erste und zweite Logiksummengeräte
84a und 84b (logische Summengeräte), und daher
werden die ersten und zweiten Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Geräte 164a und 164b
geöffnet.

[0051] Das Spannungsverstärkungs-Unterbin-
dungssignal INH0, das erzeugt wird durch den Mi-
kroprozessor 110 wird ausgegeben an die zwei-
te Gate-Schaltung 166a und 166b. Während der
Fahrzeugmotor gestoppt wird, oder wenn der
Motorstartschalter geöffnet ist, werden das ers-
te und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164a und 164b geöffnet.

[0052] Die Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung
170 wird bereitgestellt mit dem Niederspannungs-
Öffnungs/Schließungs-Gerät 171, der Rückwärts-
strom-Verhinderungsdiode 173, dem Hochspan-
nungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 172, den selek-
tiven Öffnungs/Schließungs-Geräten 174a bis 174d,
verbunden in Reihe mit der Vielzahl von elektroma-
gnetischen Spulen 107a bis 107d, an den entspre-
chenden Stromabwärtspositionen der Vielzahl der
elektromagnetischen Spulen 107a bis 107d, und ei-
nem Stromdetektionswiderstand 176. Spannungsbe-
grenzungsdioden 175a bis 175d sind parallel ver-
bunden mit den selektiven Öffnungs/Schließungs-
Geräten 174 bis 174d, und eine Kommutationsdiode

177 ist verbunden parallel mit der Reihenschaltung,
die aus elektromagnetischen Spulen 107a bis 107d
besteht, sowie aus den selektiven Öffnungs/Schlie-
ßungs-Geräten 174a bis 174d, und dem Stromdetek-
tionswiderstand 176.

[0053] Wenn ein selektives Öffnungs/Schließungs-
Gerät 174j, welches eines der selektiven Öffnungs/
Schließungs-Geräte 174a bis 174d ist, selektiv lei-
tend ist und das Niederspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 171 und das Hochspannungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 172 geöffnet sind, fließt dem-
gemäß der Erregerstrom einer elektromagnetischen
Spule 107j, welches eine der elektromagnetischen
Spulen 107a bis 107d ist, in einer Rückkopplungs-
Art und Weise durch das selektive Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 174j, dem Niedrigwiderstands-Strom-
detektionswiderstand 176 und die Kommutationsdi-
ode 177 und ist dann abgeschwächt. Jedoch fließt,
in dem Fall, in dem das selektive Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 174j geöffnet ist, der Erregerstrom
der elektromagnetischen Spule 107j in einer Rück-
kopplungs-Art und Weise durch eine Spannungs-
begrenzungsdiode 175j, den Stromdetektionswider-
stand 176 und die Kommutationsdiode 177, und wird
dann schnell abgeschwächt.

(2) Detaillierte Beschreibung des Betriebs

[0054] Als Nächstes wird der Betrieb des Fahr-
zeugmotor-Steuersystems, konfiguriert wie oben be-
schrieben, gemäß Ausführungsform 1 der vorlie-
genden Erfindung erklärt. Zuerst wird in Fig. 1,
wenn der nicht-dargestellte Leistungsschalter ge-
schlossen ist, der Steuer-Leistungsquellen-Schalter
102, welches der Ausgangskontakt des Leistungs-
versorgungsrelais ist, geschlossen, wodurch die
Hauptleistungsquellenspannung Vba angelegt wird
an das Fahrzeugmotor-Steuersystem 100A. Folg-
lich erzeugt die Konstantspannungs-Leistungsquel-
len-Schaltung 120 eine stabilisierte Steuerspannung
Vcc, die beispielsweise DC 5 V ist, und dann startet
der Mikroprozessor 110 seinen Steuerbetrieb.

[0055] In Ansprechen auf die Betriebszustände des
An/Aus-Sensors 103 und des Analogsensors 104
und die Inhalte des Steuerprogramms, die gespei-
chert werden in dem nicht-flüchtigen Programmspei-
cher 111A, setzt der Mikroprozessor 110 das Last-
Leistungsversorgungsrelais unter Strom, so dass
der Last-Leistungsquellen-Schalter 106 geschlossen
wird. Gleichzeitig erzeugt der Mikroprozessor 110
das Last-Antriebsbefehlssignal Dri für die elektri-
schen Lasten 105 und das Betriebsbefehlssignal Drj,
später beschrieben mit Bezug auf Fig. 3, für die elek-
tromagnetische Spule 107j, welches eine spezifische
elektrische Last in den elektrischen Lasten 105 und
eine der elektromagnetischen Spulen 107a bis 107d
ist. Indessen führen in der Spannungsverstärkungs-
schaltung 160A die erste und zweite Spannungsver-
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stärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerate 164a und
164b abwechselnd einen An/Aus-Betrieb aus, so
dass der Hochspannungskondensator 163 aufgela-
den wird bis zu einer hohen Spannung.

[0056] Fig. 3 zeigt ein Timing-Diagramm zum Er-
klären des Betriebs des Fahrzeugmotor-Steuersys-
tems gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden Er-
findung. Fig. 3(A) repräsentiert den Logikpegel des
Betriebsbefehlssignals Drj, das periodisch erzeugt
wird durch den Mikroprozessor 110. Wenn der Logik-
pegel des Betriebsbefehlssignals Drj ”H” wird, führt
die Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung 170 eine
Unterstromsetzungs-Steuerung der elektromagneti-
schen Spule 107j aus. Fig. 3(B) zeigt ein Timing-Dia-
gramm, in dem die Periode gezeigt wird als Logikpe-
gel ”H”, wobei das Hochspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 172 derart angetrieben wird, dass es ge-
schlossen wird, und die verstärkte Spannung Vh, die
erzeugt wird durch die Spannungsverstärkungsschal-
tung 160A, wird zugeführt an die elektromagnetische
Spule 107j.

[0057] Fig. 3(C) zeigt ein Timing-Diagramm, in dem
die Periode gezeigt wird als Logikpegel ”H”, wobei
das Niederspannungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät
171 derart angetrieben wird, dass es geschlossen
wird, und die Lastantriebsspannung vbb wird ange-
legt an die elektromagnetische Spule 107j. Während
der Periode, in der das Hochspannungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 172 geschlossen ist, fließt kein
Erregerstrom von dem Niederspannungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 171 an die elektromagnetische
Spule 107j. In dem Schritt in dem der Erregerstrom
der elektromagnetischen Spule 107j gehalten wird
auf dem Ventilöffnungs-Haltestrom, führt das Nieder-
spannungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 171 einen
An/Aus-Betrieb aus. Fig. 3(D) zeigt ein Timing-Dia-
gramm, in dem die Periode als Logikpegel ”H” darge-
stellt ist, wobei das selektive Öffnungs/Schließungs-
Gerät 174j derart angetrieben wird, dass es geschlos-
sen wird, und es wird möglich gemacht, die ausge-
wählte elektromagnetische Spule 107j unter Strom zu
setzen. Wenn das selektive Öffnungs/Schließungs-
Gerät 174j geöffnet wird, schwächt sich der Erreger-
strom für die elektromagnetische Spule 107j schnell
ab.

[0058] Fig. 3(E) zeigt ein Timing-Diagramm, das die
Steuereigenschaften für den Erregerstrom der elek-
tromagnetischen Spule 107j darstellt, die auf den Öff-
nungs/Schließungs-Betrieb des Niederspannungs-
Öffnungs/Schließungs-Geräts 171, des Hochspan-
nungs-Öffnungs/Schließungs-Geräts 172 und des
selektiven Öffnungs/Schließungs-Geräts 174j an-
spricht. Das Hochspannungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät 172 wird geschlossen und die Hochspannung,
die über den Hochspannungskondensator 163 ge-
laden wird, wird angelegt an der elektromagneti-
schen Spule 107j. Der Erregerstrom erhöht sich,

und wenn er einen vorbestimmten Spitzenstrom Ia
erreicht, wird das Hochspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 172 geöffnet. Der Erregerstrom, der in
die elektromagnetische Spule 107j geflossen ist, geht
in das Niederspannungs-Öffnungs/Schließungs-Ge-
rät 171. Die angelegte Spannung ändert sich von
der verstärkten Spannung Vh, welches eine Hoch-
spannung ist, zu der Last-Antriebsspannung vbb,
und der Erregerstrom nimmt ab. Wenn der Erreger-
strom ferner abnimmt, um der gleiche zu sein oder
kleiner als ein Abschwächungsbestimmungsstrom Ib,
wird das Niederspannungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät 171 einmal geöffnet. Jedoch führt das Nie-
derspannungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 171 ei-
nen Öffnungs/Schließungs-Betrieb auf solch eine Art
und Weise aus, dass der Erregerstrom den Ventil-
öffnungs-Haltestrom Ih aufrecht erhält. Jedoch wird
der Logikpegel des Betriebsbefehlssignals Drj ”L”, so
dass das Niederspannungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät 171 und das selektive Öffnungs/Schließungs-
Gerät 174j geöffnet werden, und der Erregerstrom
wird schnell abgetrennt.

[0059] Fig. 4 zeigt ein Timing-Diagramm zum Er-
klären des Betriebs des Fahrzeugmotor-Steuersys-
tems gemäß Ausführungsform 1 der vorliegenden
Erfindung. In Fig. 4 startet in Schritt 400 der
Mikroprozessor 110 einen Kraftstoffeinspritzungs-
Steuerbetrieb. Der Schritt 401 ist ein Schritt, der
als ein Spannungsverstärkungs-Untersagungs-Be-
stimmungsmittel dient. In dem Schritt 401 wird be-
stimmt, ob die Tatsache, dass ein Starten des Be-
triebs aufgenommen wurde, detektiert wird aufgrund
der Erzeugung eines Startverhinderungssignals ein-
schließlich des Zustandsübergangs eines Schalters
zum Detektieren des Betriebs des Gaspedals oder
des Bremspedals oder aufgrund der Schaltung, die
den Startschalter schließt, oder es wird bestimmt, ob
der Motor tatsächlich autonom sich dreht oder nicht.
In dem Fall, in dem der Startbetrieb aufgenommen
wurde, oder der Motor sich schon dreht, wird das
Ergebnis der Bestimmung ”JA”, und dann wird der
Schritt 401 gefolgt von Schritt 402c. In dem Fall, in
dem der Motor in dem Stoppmodus ist, und der Start-
schalter geöffnet ist, wird das Ergebnis der Bestim-
mung ”NEIN”, und dann wird der Schritt 401 gefolgt
von dem Schritt 402a.

[0060] Der Startschalter bezeichnet einen Schlüs-
selschalter, der betrieben wird von einem Fah-
rer oder einen Startsteuerschalter, der automa-
tisch geschlossen wird, wenn der Motor neuge-
startet wird nach einem Freilaufstoppbetrieb. In
dem Schritt 402a wird das Spannungsverstärkungs-
Untersagungssignal INH0 erzeugt, und das ers-
te und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164a und 164b werden geöffnet
mittels der ersten und zweiten Gate-Schaltung 166a
und 166b.
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[0061] Wenn das erste und zweite Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a und
164b geöffnet werden, lädt die Fahrzeugbatterie
101 den Hochspannungskondensator 163 mittels des
ersten und zweiten Induktionsgeräts 161a und 161b
und der ersten und zweiten Ladediode 162a und
162b, und die Ladespannung über den Hochspan-
nungskondensator 163 wird gleich zu der Lastan-
triebsspannung vbb.

[0062] In dem Schritt 402c wird der Signalspan-
nungspegel des Spannungsverstärkungs-Untersa-
gungssignals INH0 eingestellt auf ”L” (logische ”0”).
Dann wird der Schritt 402c gefolgt von dem Schritt
403. Der Schritt 403 ist ein Schritt, der als ein Kraft-
stoffeinspritzungs-Startbestimmungsmittel dient. In
dem Schritt 403 wird bestimmt, ob die Motorrotati-
onsgeschwindigkeit die gleiche wurde oder höher als
die Rotationsgeschwindigkeit der unteren Grenze. In
dem Fall, in dem die Motorrotationsgeschwindigkeit
die gleiche wurde oder höher als die Rotationsge-
schwindigkeit der unteren Grenze, wird das Ergeb-
nis der Bestimmung ”JA”, und dann wird der Schritt
403 gefolgt von dem Schritt 404c. In dem Fall, in dem
die Motorrotationsgeschwindigkeit geringer ist als die
Rotationsgeschwindigkeit der unteren Grenze, wird
das Ergebnis der Bestimmung ”NEIN”, und dann wird
der Schritt 403 gefolgt von dem Schritt 404a.

[0063] In dem Schritt 401 wird, in dem Fall, in dem
der Motor schon seine autonome Rotation aufge-
nommen hat, das Ergebnis der Bestimmung in dem
Schritt 403 ”JA”. In dem Schritt 401 wird, in dem
Fall, in dem der Startschalter geschlossen ist und der
Motor in dem Niedriggeschwindigkeits-Rotationsmo-
dus ist, in dem die Reihenfolge der Zylinder für ei-
ne Kraftstoffeinspritzung nicht bestimmt wurde, durch
den Kurbelwinkelsensor, das Ergebnis der Bestim-
mung in dem Schritt 403 ”NEIN”.

[0064] In dem Schritt 404a wird der Signalspan-
nungspegel des Betriebsbefehlssignals Drj einge-
stellt auf ”L” (logische ”0”), so dass eine Kraftstoffein-
spritzung gestoppt wird. Dann wird der Schritt 404a
gefolgt von dem Betriebsendeschritt 405. In dem
Schritt 404c wird der Signalspannungspegel des Be-
triebsbefehlssignals Drj gesetzt auf ”H” (logische ”1”),
so dass eine Kraftstoffeinspritzung gestartet wird.
Dann folgt dem Schritt 404c der Betriebsendeschritt
405. In dem Betriebsendeschritt 405 führt der Mikro-
prozessor 110 einen anderen Steuerbetrieb aus, und
innerhalb einer vorbestimmten Zeit folgt dem Schritt
405 der Schritt 400.

[0065] Als Nächstes werden Einzelheiten des Be-
triebs der Spannungsverstärkungssteuerung erklärt
mit Bezug auf Fig. 2, was Einzelheiten der Span-
nungsverstärkungsschaltung 160A darstellt. Zuerst
wird gemäß Gleichung (2) unten eine benötigte Er-
regungszeit Ton berechnet von einem Zeitpunkt,

wenn das erste oder das zweite Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a oder 164b
geschlossen ist, und der Erregerstrom startet in das
erste oder das zweite Induktionsgerät 161a oder
161b zu fließen zu einem Zeitpunkt, wenn der Erre-
gerstrom einen vorbestimmten Zielstrom Im erreicht.

L × (Im/Ton) + R × Im = Vbb (1)

∴Ton ≒ L × (Im/Vbb) (2)

wobei L und Vbb die Induktivität [H] des ersten
oder des zweiten Induktionsgeräts 161a oder 161b
und die Lastantriebsspannung bezeichnen (die ent-
spricht der durch die Fahrzeugbatterie 101 erzeugten
Spannung), wobei die Innenwiderstände der ersten
und zweiten Induktionsgeräte 161a und 161b ausrei-
chend klein sind, und R × Im << Vbb.

[0066] Zuerst wird gemäß Gleichung (4) unten
eine benötigte Entladezeit Toff von einem Zeit-
punkt berechnet, wenn das erste oder das zwei-
te Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät 164a oder 164b geöffnet ist, und der Erreger-
strom, der in das erste oder das zweite Induktionsge-
rät 161a oder 161b geflossen ist, entladen wird in den
Hochspannungskondensator 163.

L × (Im/Toff) + R × Im = Vc – Vbb (3)

∴Toff ≒ L × [Im/(Vc – Vbb)] (4)

wobei Vc die Ladespannung über dem Hochspan-
nungskondensator 163 bezeichnet und weil ein La-
den mindestens einmal ausgeführt wurde, ist der
Wert der Ladespannung Vc höher als die Ladean-
triebsspannung Vbb, aber ist die gleiche wie oder
kleiner als die verstärkte Spannung Vh, welches eine
Zielladespannung ist.

[0067] In dieser Situation ist in der Normalbedin-
gung, in der die Ladespannung Vc über dem Hoch-
spannungskondensator 163 ungefähr die gleiche ist,
wie die verstärkte Spannung Vh, welches eine Ziella-
despannung ist, Gleichung (5) gegeben aus der Be-
ziehung zwischen Gleichungen (2) und (4), wenn das
Spannungsverstärkungsverhältnis K = Vh/Vbb.

Toff = Ton/(K – 1) (5)

[0068] Beispielsweise gilt, wenn Vbb = 8 bis 16 [V]
und Vh = 65 [V] ist, K – 1 = 3 bis 7,1. Deshalb wird
in der Normalbedingung die Beziehung Toff < Ton
erfüllt. Demgemäß wird in der Zeitperiode, in der ei-
ne der Speicherschaltungen eingestellt wird, und der
Erregerstrom in eines der Induktionsgeräte fließt, die
andere Speicherschaltung zurückgesetzt, und der Er-
regerstrom, der in das andere Induktionsgerät geflos-
sen ist, wird vollständig entladen in den Hochspan-
nungskondensator 163.
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[0069] Andererseits führt die erste und zweite Spei-
cherschaltung 83a und 83b abwechselnd einen
Rückwärtsbetrieb aus. Sowohl die Einstellausgabe-
zeit als auch die Zurücksetzausgabezeit von jeder der
Speicherschaltungen sind gleich zu Ton. Mit anderen
Worten ausgedrückt, wird während der Ton-Periode,
in der eine der Speicherschaltungen eingestellt wird,
eines der Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Geräte geschlossen, und eines der Induk-
tionsgeräte wird erregt, die andere Speicherschal-
tung wird zurückgesetzt, das andere Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät wird ge-
öffnet, das andere Induktionsgerät beendet ein Auf-
laden des Hochspannungskondensators 163. Dann
wird, nachdem das eine Induktionsgerät vollständig
erregt wird, ein nächster Rückwärtsbetrieb ausge-
führt.

[0070] Als Nächstes werden die Funktionen der ers-
ten und zweiten Zeitgeberschaltungen 90a und 90b
erklärt. Die Betriebszeit von einem Zeitpunkt, wenn
ein Antreiben von jeder der ersten und zweiten Zeit-
geberschaltungen 90a und 90b startet zu einem
Zeitpunkt, wenn die Zeitgeberschaltung in den Ab-
gelaufene-Zeit-Zustand kommt, wird länger einge-
stellt als eine erste Zeit, die benötigt wird für die
elektromagnetische Energie, die in dem ersten oder
zweiten Induktionsgerät 161a oder 161b gesammelt
wurde, sich in den Hochspannungskondensator 163
zu entladen, sofort bevor die Ladespannung über
dem Hochspannungskondensator 163 die verstärk-
te Spannung Vh erreicht, und wird kürzer eingestellt
als eine zweite Zeit von einem Zeitpunkt, wenn das
erste oder das zweite Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 164a oder 164b geschlos-
sen wird, zu einem Zeitpunkt, wenn der Erregerstrom
für das erste oder das zweite Induktionsgerät 161a
oder 161b den Zielstrom erreicht, wenn die Span-
nung der Fahrzeugbatterie 101 maximal ist.

[0071] Die erste Zeit entspricht dem minimalen Wert
von Toff, erhalten durch Einstellen von Vc auf unge-
fähr gleich zu Vh in Gleichung (4), und die zweite
Zeit entspricht dem minimalen Wert von Ton, erhal-
ten durch Einstellen von Vbb auf gleich zu Vbmax in
Gleichung (2). Die erste Zeit ist kürzer als die zweite
Zeit. Demgemäß wird in der Normalbedingung, in der
der Wert der Ladespannung Vc über dem Hochspan-
nungskondensator 163 nahe zu der vorbestimmten
verstärkten Spannung Vh ist, die in dem ersten und
zweiten Induktionsgerät 161a und 161b gesammel-
te elektromagnetische Energie sicher entladen in den
Hochspannungskondensator 163. Der Zyklus, in dem
das erste und zweite Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 164a und 164b abwech-
selnd eine Erregung des ersten und zweiten Indukti-
onsgeräts 161a und 161b ausführen, wird nicht be-
einflusst zu fluktuieren durch die Einstellzeiten der
ersten und zweiten Zeitgeberschaltungen 90a und
90b, wodurch das erste und zweite Induktionsgerät

161a und 161b abwechselnd erregt werden mit einer
Frequenz proportional zu der durch die Fahrzeugbat-
terie 101 erzeugten Spannungen.

[0072] Im Gegensatz dazu wird, in dem Fall, in dem
zu einer Zeit sofort nachdem das Spannungsverstär-
kungs-Untersagungssignal INH0 gelöscht wird, so-
bald der Motor gestartet wird, die Ladespannung
Vc über dem Hochspannungskondensator 163 der
gleiche oder ein kleinerer als ein Wert, der zwei-
mal so groß ist, wie die Ladeantriebsspannung vbb,
und die benötigte Entladezeit Toff, gegeben durch
Gleichung (4), wird länger als eine benötigte Erre-
gungszeit Ton, gegeben durch Gleichung (2). Dem-
gemäß wird in der Anfangsstufe, in dem die Lade-
spannung Vc über dem Hochspannungskondensa-
tor 163 geringer ist als eine Spannung, die zwei-
mal so groß ist, wie die Spannung der Fahrzeug-
batterie 101, die Abnehmrate des Entladungsstroms
von dem ersten oder dem zweiten Induktionsgerät
161a oder 161b zu dem Hochspannungskonden-
sator 163 kleiner als die Zunehmrate des Erreger-
stroms von der Fahrzeugbatterie 101 zu dem ersten
oder dem zweiten Induktionsgerät 161a oder 161b.
Deshalb schwächt sich der Strom in dem Indukti-
onsgerät nicht ausreichend ab, während das Span-
nungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät ge-
öffnet ist, und daher wird die Zeit verkürzt, in der der
Erregerstrom den Zielerregerstrom erreicht, während
das Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät zur nächsten Zeit geschlossen wird. Folglich
wird ein Teufelskreis hervorgerufen, in dem die Peri-
ode eines Entladens in dem Hochspannungskonden-
sator weiter verkürzt wird, wodurch die Spannungs-
verstärkungsschaltung fehlerhaft arbeiten kann.

[0073] Jedoch wird die Minimalzeit beschränkt, in
der, nachdem die erste und zweite Speicherschal-
tung 83a und 83b zurückgesetzt werden durch die
erste und zweite Zeitgeberschaltung 90a und 90b,
die erste und zweite Speicherschaltung 83a und 83b
wieder eingestellt werden. Deshalb haben die erste
und zweite Speicherschaltung 83a und 83b Zurück-
setzperioden, die länger sind als mindestens Einstell-
zeiten Ta und Tb, erstellt durch die erste und zweite
Zeitgeberschaltung 90a und 90b.

[0074] Folglich werden die ersten und zwei-
ten Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Geräte 164a und 164 definitiv geöffnet in ei-
ner Zeit, die gleiche ist oder länger ist als die
Einstellzeiten Ta und Tb. Während der minima-
len Schaltungsöffnungsperioden Ta und Tb wird
die elektromagnetische Energie entlanden in den
Hochspannungskondensator 163; und der abge-
schwächte Erregerstrom erholt sich, während das
erste und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164a und 164b geschlossen wer-
den.
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[0075] Wenn die Ladespannung Vc sich über dem
Hochspannungskondensator 163 erhöht und einen
Wert überschreitet, der zweimal die Leistungsquel-
lenspannung der Fahrzeugbatterie 101 ist, geht das
Fahrzeugmotor-Steuersystem in den Normalbetrieb.
Während des Normalbetriebs wird die benötigte Ent-
ladezeit Toff kürzer als die benötigte Erregerzeit
Ton, und wenn das erste und zweite Spannungsver-
stärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät geschlossen
werden, wurde der Erregerstrom abgeschwächt auf
”Null”.

(3) Kern und Merkmal der Ausführungsform 1

[0076] Wie aus der vorhergehenden Erklärung klar
wird, wird gemäß der Erfindung, die in Anspruch 1
der vorliegenden Anmeldung dargelegt ist, ein Fahr-
zeugmotor-Steuersystem gemäß Ausführungsform 1
der vorliegenden Erfindung bereitgestellt mit einer
Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung 170 für eine
Vielzahl von elektromagnetischen Spulen 107a bis
107d für ein Antreiben von elektromagnetischen Ven-
tilen für eine Kraftstoffeinspritzung, sowie einer Span-
nungsverstärkungsschaltung 160A und einem Mikro-
prozessor 110, um die elektromagnetischen Ventile
für eine Kraftstoffeinspritzung anzutreiben, die bereit-
gestellt werden in den entsprechenden Zylindern ei-
nes Mehrzylindermotors; wobei die Spannungsver-
stärkungsschaltung 160A bereitgestellt wird mit ei-
nem ersten Induktionsgerät 161a, das an/aus-erregt
wird durch eine erste Spannungsverstärkungs-Steu-
erschaltung 161a, einer ersten Ladediode 162a, die
verbunden ist in Reihe mit dem ersten Induktionsge-
rät 161a, einem zweiten Induktionsgerät 161b, das
an/aus-erregt wird durch eine zweite Spannungsver-
stärkungs-Steuerschaltung 160b, einer zweiten La-
dediode 162, die verbunden ist in Reihe mit dem
zweiten Induktionsgerät 161b, und einem Hochspan-
nungskondensator 163, der geladen wird mit Induk-
tionsspannungen, die erzeugt werden durch Abtren-
nen von Strömen in dem ersten und zweiten Induk-
tionsgerät 161a und 161b mittels der ersten und
zweiten Ladediode 162a und 162b, und der aufgela-
den wird auf eine vorbestimmte verstärkte Spannung
Vh durch eine Vielzahl von An/Aus-Erregungen, wo-
bei die Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung 170
bereitgestellt wird mit einem einzelnen Niederspan-
nungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 171, verbunden
zwischen der Fahrzeugbatterie 101 und der Vielzahl
der elektromagnetischen Spulen 107a bis 107d, einer
Rückwärtsstrom-Verhinderungsdiode 173, verbun-
den in Reihe mit dem Niederspannungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 171, einem einzelnen Hochspan-
nungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 172, verbunden
zwischen dem Hochspannungskondensator 163 und
der Vielzahl der elektromagnetischen Spulen 107a
bis 107d, und selektiven Öffnungs/Schließungs-Ge-
räten 174a bis 174d, die verbunden sind in Reihe mit
den entsprechenden elektromagnetischen Spulen
107a bis 107d, und dessen Leitungs-Timings und Lei-

tungsperioden durch den Mikroprozessor 110 einge-
stellt werden; wobei das Hochspannungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 172 eine schnelle Leistungsver-
sorgung ausführt, und das Niederspannungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 171 eine Ventilöffnungs-
Haltesteuerung ausführt; wobei, um die Spitzenwerte
der Erregerströme für das erste und zweite Indukti-
onsgerät 161a und 161b am Überlappen miteinander
zu hindern, die erste und zweite Spannungsverstär-
kungs-Steuerschaltung 160a und 160b abwechselnd
das erste und zweite Induktionsgerät 161a und 161b
auf eine synchronisierte Art und Weise erregen, und
die erste und zweite Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung 160a und 160b Zeitgeberschaltungen 90a
und 90b enthalten, um den abwechselnden Erreger-
zyklus dazu zu bringen, die gleiche oder längere Zeit
als eine vorbestimmte Minimalzeit anzunehmen.

[0077] Gemäß der Erfindung, die in Anspruch 2
der vorliegenden Anmeldung dargelegt ist, wird
die erste Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung
160a bereitgestellt mit einem ersten Spannungsver-
stärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a, ver-
bunden in Reihe mit dem ersten Induktionsgerät
161a, einem Stromdetektionswiderstand 165a und
einer ersten Spannungssteuerschaltung 168a; wo-
bei, wenn das erste Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 164a geschlossen wird,
und der Erregerstrom, der von der Fahrzeugbat-
terie 101 zu dem ersten Induktionsgerät 161a
fließt, einen vorbestimmten Zielstrom überschrei-
tet, die erste Spannungssteuerschaltung 168a
die erste Speicherschaltung 83a zurücksetzt und
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 164a öffnet; wobei die zweite Span-
nungsverstärkungs-Steuerschaltung 160b bereitge-
stellt wird mit einem zweiten Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164b, das in Rei-
he verbunden ist mit dem zweiten Induktionsge-
rät 161b, sowie einem Stromdetektionswiderstand
165b und einer zweiten Spannungssteuerschal-
tung 168b; wobei, wenn das zweite Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164b ge-
schlossen wird, und der Erregerstrom, der von
der Fahrzeugbatterie 101 zu dem zweiten Induk-
tionsgerät 161b fließt, einen vorbestimmten Ziel-
strom überschreitet, die zweite Spannungssteu-
erschaltung 168b die zweite Speicherschaltung
83b zurücksetzt und das zweite Spannungsver-
stärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164b öffnet.
Es wird eine erste Zeitgeberschaltung 90a ange-
trieben, die eine abgelaufene Zeit misst, nach-
dem die erste Speicherschaltung 83a zurückge-
setzt ist, weil die erste Speicherschaltung 83a
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 164a öffnet, und die zweite Speicher-
schaltung 83b wird derart angetrieben, dass sie
eingestellt wird, so dass das zweite Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164b ge-
schlossen wird. Es wird eine zweite Zeitgeberschal-
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tung 90b angetrieben, die eine abgelaufene Zeit
misst, nachdem die zweite Speicherschaltung 83b
zurückgesetzt wird, weil die zweite Speicherschal-
tung 83b das zweite Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 164b öffnet, und die erste
Speicherschaltung 83a derart angetrieben wird, dass
sie eingestellt wird, so dass das erste Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a ge-
schlossen wird; wobei der Einstellantrieb der ersten
Speicherschaltung 83a untersagt wird, bis die ers-
te Zeitgeberschaltung 90a in den Abgelaufene-Zeit-
Zustand kommt, und der Einstellantrieb der zwei-
ten Speicherschaltung 83b untersagt wird, bis die
zweite Zeitgeberschaltung 90b in den Abgelaufe-
ne-Zeit-Zustand kommt. Wenn die Ladespannung
über dem Hochspannungskondensator 163 die vor-
bestimmte verstärkte Spannung Vh erreicht, werden
das erste und zweite Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 164a und 164b geöffnet.

[0078] Wie oben beschrieben, werden gemäß der
Erfindung, die in Anspruch 2 der vorliegenden Anmel-
dung dargelegt ist, die erste und zweite Spannungs-
verstärkungs-Steuerschaltung bereitgestellt mit der
ersten bzw. zweiten Spannungssteuerschaltung; die
erste und zweite Spannungssteuerschaltung kehren
die Zustände des ersten und des zweiten Speicher-
geräts abwechselnd um, um sie einzustellen/zurück-
zusetzen, so dass das erste und das zweite Induk-
tionsgerät abwechselnd erregt werden mittels des
ersten und des zweiten Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Geräts; wobei die Zyklen des ab-
wechselnden Betriebs begrenzt werden auf die ers-
te und zweite Zeitgeberschaltung. Wenn die Lade-
spannung über dem Hochspannungskondensator die
vorbestimmte verstärkte Spannung erreicht, wird das
erste und das zweite Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät geöffnet.

[0079] Weil, wenn eines der Spannungsver-
stärkungs-Öffnungs/Schließungs-Geräte geschlos-
sen wird, das andere Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät geöffnet wird, und daher
die Erregerströme nicht gleichzeitig in das erste und
zweite Induktionsgerät fließen, ist demgemäß das
Fahrzeugmotor-Steuersystem gemäß der Erfindung,
die in Anspruch 2 der vorliegenden Anmeldung dar-
gelegt ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Über-
stromproblem bei der Fahrzeugbatterie verringert
wird und die in der Spannungsverstärkungsschaltung
erzeugte Hitze am übermäßig Großwerden gehin-
dert wird. Über dies hinaus werden erste und zwei-
te Zeitgeberschaltungen bereitgestellt. Deshalb wird
in einer Übergangsperiode, welches eine Anfangs-
stufe ist, bevor die Ladespannung über dem Hoch-
spannungskondensator die verstärkte Spannung Vh
erreicht als vorbestimmte Zielspannung, und in der
die Ladespannung über dem Hochspannungskon-
densator geringer ist als eine Spannung, die zwei-
mal so hoch ist, wie die Spannung der Fahrzeug-

batterie, die Abnahmerate des Ladestroms von dem
ersten oder dem zweiten Induktionsgerät zu dem
Hochspannungskondensator kleiner als die Anstiegs-
rate des Erregerstroms von der Fahrzeugbatterie
zu dem ersten oder dem zweiten Induktionsgerät.
Folglich ist das Fahrzeugmotor-Steuersystem gemäß
der Erfindung, die in Anspruch 2 der vorliegenden
Anmeldung dargelegt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Phänomen verhindert werden kann, bei
dem der Strom in dem Induktionsgerät nicht aus-
reichend abgeschwächt wird, während das Span-
nungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät ge-
öffnet wird, und daher die Zeit verkürzt wird, in der der
Erregerstrom den Zielerregerstrom erreicht, während
das Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät zur nächsten Zeit geschlossen wird; und folg-
lich kann es verhindert werden, dass ein Teufelskreis
hervorgerufen wird, in dem die Periode des Entladens
in dem Hochspannungskondensator weiter verkürzt
wird und daher die Spannungsverstärkungsschaltung
fehlerhaft arbeitet.

[0080] Gemäß der Erfindung, die in Anspruch 3
der vorliegenden Anmeldung dargelegt ist, wird die
Betriebszeit von einem Zeitpunkt, wenn ein Antrei-
ben von jedem von der ersten und zweiten Zeitge-
berschaltung 90a und 90b startet, zu einem Zeit-
punkt, wenn die Zeitgeberschaltung in den Abge-
laufene-Zeit-Zustand kommt, länger gesetzt als ei-
ne erste Zeit, die benötigt wird für die in dem ers-
ten oder zweiten Induktionsgerät 161a oder 161b ge-
sammelte elektromagnetische Energie, in den Hoch-
spannungskondensator 163 entladen zu werden, so-
fort bevor die Ladespannung über dem Hochspan-
nungskondensator 163 die verstärkte Spannung Vh
erreicht, und wird eingestellt, kürzer zu sein als ei-
ne zweite Zeit von einem Zeitpunkt, wenn das erste
oder das zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164a oder 164b geschlossen wird
zu einem Zeitpunkt, wenn der Erregerstrom für das
erste oder zweite Induktionsgerät 161a oder 161b
den Zielstrom erreicht, wenn die Spannung der Fahr-
zeugbatterie 101 maximal ist.

[0081] Wie oben beschrieben, werden gemäß der
Erfindung, die in Anspruch 3 der vorliegenden An-
meldung dargelegt ist, die Abgelaufene-Zeit-Zei-
ten der ersten und zweiten Zeitgeberschaltung län-
ger als eine Minimalzeit, in der das erste und
zweite Induktionsgerät die elektromagnetische Ener-
gie in dem Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät entladen, und kürzer als eine Minimal-
zeit, in der das erste und zweite Induktionsgerät er-
regt werden durch die Fahrzeugbatterie bis zu dem
Zielstrom.

[0082] Demgemäß wird in der Normalbedingung, in
der der Wert der Ladespannung über dem Hoch-
spannungskondensator nahe zu der vorbestimmten
verstärkten Spannung ist, die in dem ersten und
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zweiten Induktionsgerät gesammelte elektromagne-
tische Energie sicher entladen in den Hochspan-
nungskondensator. In der Anfangsbedingung, in der
der Wert der Ladespannung über dem Hochspan-
nungskondensator der gleiche ist oder geringer als
ein Wert, der zweimal so hoch ist, wie die Leis-
tungsquellenspannung der Fahrzeugbatterie, wird
die Spannungsverstärkungsschaltung am fehlerhaf-
ten Arbeiten gehindert; und nachdem die Anfangsbe-
dingung beendet ist, wird der Zyklus, in dem die ers-
ten und zweiten Spannungsverstärkungsschaltungen
abwechselnd eine Erregung des ersten und zweiten
Induktionsgeräts ausführen, nicht beeinflusst zu fluk-
tuieren durch die Einstellzeit der ersten und zweiten
Zeitgeberschaltungen. Folglich ist das Fahrzeugmo-
tor-Steuersystem gemäß der Erfindung, die in An-
spruch 3 der vorliegenden Anmeldung dargelegt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Induktionsgeräte
abwechselnd erregt werden mit einer Frequenz, die
proportional ist zu der durch die Fahrzeugbatterie er-
zeugten Spannung.

[0083] Die Entladefrequenz des Hochspannungs-
kondensators erhöht sich proportional zu der Motor-
rotationsgeschwindigkeit, und daher wird eine große
Menge von Ladeenergie benötigt. Jedoch wird, wenn
die Motorrotationsgeschwindigkeit hoch ist, die Aus-
gabe des Ladeleistungsgenerators groß, und daher
erhöht sich die durch die Fahrzeugbatterie erzeug-
te Spannung auch. Deshalb erhöht sich die Ladefre-
quenz für den Hochspannungskondensator, und eine
gegenseitige Kooperation wird ausgeführt.

[0084] Über dies hinaus erzeugt gemäß der Er-
findung, die in Anspruch 4 der vorliegenden An-
meldung dargelegt ist, der Mikroprozessor 110 ein
Spannungsverstärkungs-Untersagungssignal INH0.
In dem Fall, in dem ein Startschalter zum Aus-
führen eines Rotationsantriebs eines Verbrennungs-
motor-Startmotors geöffnet ist oder in dem Fall, in
dem der Verbrennungsmotor sich autonom dreht,
stoppt das Spannungsverstärkungs-Untersagungssi-
gnal INH0 den Betrieb der Spannungsverstärkungs-
schaltung 160A, und in dem Fall, in dem die Tat-
sache, dass der Startbetrieb gestartet wurde, de-
tektiert wird aufgrund der Erzeugung des Startver-
hinderungssignals einschließlich des Zustandsüber-
gangs eines Schalters zum Detektieren des Be-
triebs des Gaspedals oder des Bremspedals oder
aufgrund des Schaltungsschließens des Startschal-
ters oder in dem Fall, in dem der Motor tatsäch-
lich sich autonom dreht, verhindert das Spannungs-
verstärkungs-Untersagungssignal INH0 den Betrieb
der Spannungsverstärkungsschaltung 160A, wobei,
wenn ein Spannungsverstärkungs-Untersagungsbe-
fehl ausgegeben wird durch das Spannungsver-
stärkungs-Untersagungssignal INH0, der Hochspan-
nungskondensator 163 geladen wird durch die Fahr-
zeugbatterie 101 mittels der Reihenschaltung, beste-
hend aus dem Last-Leistungsquellen-Schalter 106,

dem ersten Induktionsgerät 161a und der ersten
Ladediode 162a oder mittels der Reihenschaltung,
bestehend aus dem Last-Leistungsquellen-Schalter
106, dem zweiten Induktionsgerät 161b und der
zweiten Ladediode 162b, und zu einem Zeitpunkt,
wenn die Spannungsverstärkungsschaltung 161A ih-
ren Spannungsverstärkungsbetrieb startet, die La-
despannung über dem Hochspannungskondensator
163 gleich wird zu der Leistungsquellenspannung der
Fahrzeugbatterie 101.

[0085] Wie oben beschrieben, wird gemäß der Er-
findung, die dargelegt ist in Anspruch 4 der vorlie-
genden Anmeldung, der Spannungsverstärkungsbe-
trieb der Spannungsverstärkungsschaltung gesteuert
durch das Spannungsverstärkungs-Untersagungssi-
gnal, das erzeugt wird durch den Mikroprozes-
sor. Während der Motor in dem Stoppmodus ist,
wird der Hochspannungskondensator aufgeladen auf
die Leistungsquellenspannung der Fahrzeugbatte-
rie. Sofort nachdem der Startbetrieb anfängt, startet
der Spannungsverstärkungsbetrieb, und während ei-
nes Fahrens wird der Spannungsverstärkungsbetrieb
aufrechterhalten.

[0086] Demgemäß ist das Fahrzeugmotor-Steuer-
system gemäß der Erfindung, die in Anspruch 4
der vorliegenden Anmeldung dargelegt ist, dadurch
gekennzeichnet, dass kein elektromagnetischer Ton
erzeugt wird durch den Spannungsverstärkungsbe-
trieb, während der Motor in dem Stoppmodus ist,
und dadurch, dass kein Verlust hervorgerufen wird
durch den Hochspannungs-Leckstrom des Hoch-
spannungskondensators.

[0087] Bevor der Startbetrieb gestartet wird, wird
der Hochspannungskondensator aufgeladen auf
die Leistungsquellenspannung der Fahrzeugbatterie,
und sofort nachdem der Startbetrieb gestartet wird,
startet der Spannungsverstärkungsbetrieb. Deshalb
ist das Fahrzeugmotor-Steuersystem gemäß der Er-
findung, die in Anspruch 4 der vorliegenden Anmel-
dung dargelegt ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Hochspannungskondensator aufgeladen werden
kann auf die Zielspannung durch die Zeit, wenn die
Motorgeschwindigkeit eine vorbestimmte Rotations-
geschwindigkeit mit unterer Grenze erreicht, die eine
Kraftstoffeinspritzungssteuerung benötigt.

Ausführungsform 2

(1) Detaillierte Beschreibung der Konfigurierung

[0088] Als Nächstes wird ein Fahrzeugmotor-Steu-
ersystem gemäß Ausführungsform 2 der vorliegen-
den Erfindung erklärt. Fig. 5 zeigt ein Blockdia-
gramm, das die Gesamtschaltung eines Fahrzeug-
motor-Steuersystems gemäß Ausführungsform 2 der
vorliegenden Erfindung darstellt. In der Erklärung un-
ten werden hauptsächlich die Punkte beschrieben,
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die unterschiedlich sind zu Fig. 1 in Ausführungs-
form 1. In jeder der Figuren werden die gleichen oder
äquivalente zusammensetzende Elemente bezeich-
net durch die gleichen Bezugszeichen.

[0089] In Fig. 5 ist ein Fahrzeugmotor-Steuersys-
tem 100B hauptsächlich konfiguriert durch den Mi-
kroprozessor 110 und enthält eine Spannungsver-
stärkungsschaltung 160B zum Ausführen einer Über-
erregungssteuerung der elektromagnetischen Spule
107 des Kraftstoffeinspritzungs-Elektromagnetische-
Ventils bzw. elektromagnetischen Ventils für eine
Kraftstoffeinspritzung, welches eine der elektrischen
Lasten 105 ist, sowie die Öffnungs/Schließungs-
Steuerschaltung 170.

[0090] Wie in dem Fall von Fig. 1 ist die exter-
ne Fahrzeugbatterie 101 verbunden mit dem Fahr-
zeugmotor-Steuersystem 100E mittels des Steuer-
Leistungsquellen-Schalters 102 und dem Last-Leis-
tungsquellen-Schalter 106 und führt die Haupt-Leis-
tungsquellen-Spannung vba und die Lastantriebs-
spannung vbb zu. Ähnlich sind der An/Aus-Sensor
103, der Analogsensor 104 und die elektrischen Las-
ten 105 verbunden mit dem Fahrzeugmotor-Steu-
ersystem 100B. Die elektromagnetische Spule 107,
welches eine spezifische elektrische Last in den elek-
trischen Lasten 105 ist, ist vorgesehen zum Antrei-
ben eines elektromagnetischen Ventils zum Ausfüh-
ren einer Kraftstoffeinspritzung, und eine Vielzahl der
elektromagnetischen Spulen 107a bis 107d werden
bereitgestellt in den entsprechenden Zylindern.

[0091] Als Nächstes arbeitet bei einer Erklärung der
inneren Konfigurierung des Fahrzeugmotor-Steuer-
systems 100B der Mikroprozessor 100 zusammen
mit einem nicht-flüchtigen Programmspeicher 111B,
der beispielsweise ein Flash-Speicher, ein RAM-
Speicher 112 zum Ausführen einer Berechnungsver-
arbeitung, ein nicht-flüchtiger Datenspeicher 113 und
ein Multikanal-A/D-Wandler 114 ist.

[0092] Wie in dem Fall von Fig. 1, werden
die Konstantspannungs-Leistungsquellenschaltung
120, die Digitaleingangs-Schnittstellenschaltung 130,
die Analogeingangs-Schnittstellenschaltung 140, die
Ausgangsschnittstellenschaltung 150, die Span-
nungsverstärkungsschaltung 160B und die Öffnungs/
Schließungs-Steuerschaltung 170 verbunden. Je-
doch werden in der Spannungsverstärkungsschal-
tung 160B die erste und zweite Spannungsverstär-
kungs-Steuerschaltung 160a und 160b ersetzt durch
die erste und zweite Spannungsverstärkungs-Steu-
erschaltung 260a bzw. 260b.

[0093] Der Mikroprozessor 110 erzeugt erste und
zweite Spannungsverstärkungs-Untersagungssigna-
le INH1 und INH2. In dem Fall, in dem ein Start-
schalter zum Ausführen eines Rotationsantriebs ei-
nes Verbrennungsmotor-Startmotors geöffnet wird

oder in dem Fall, in dem der Verbrennungsmo-
tor nicht autonom sich dreht bzw. rotiert, stoppt
das erste Spannungsverstärkungs-Untersagungssi-
gnal INH1 den Betrieb der ersten Spannungsverstär-
kungs-Steuerschaltung 260a, enthalten in der Span-
nungsverstärkungsschaltung 160B. In dem Fall, in
dem die Tatsache, dass der Startbetrieb durchgeführt
wurde, detektiert wird aufgrund der Erzeugung eines
Startvorhersagesignals einschließlich des Zustands-
übergangs eines Schalters zum Detektieren des Be-
triebs des Gaspedals oder des Bremspedals oder
aufgrund der Schaltungsschließung des Startschal-
ters oder in dem Fall, in dem der Motor tatsächlich
sich autonom dreht, verhindert das erste Spannungs-
verstärkungs-Untersagungssignal INH1 den Betrieb
der Spannungsverstärkungsschaltung 160B.

[0094] Ähnlich ist das zweite Spannungsverstär-
kungs-Untersagungssignal INH2 ein Befehlssignal
zum Stoppen des Betriebs der zweiten Spannungs-
verstärkungs-Steuerschaltung 260b in einer Zeitperi-
ode von einem Zeitpunkt, wenn der Startbetrieb des
Motors gestartet wird, zu einem Zeitpunkt, wenn min-
destens eine autonome Rotation ausgeführt wird, und
zum Laden des Hochspannungskondensators 163
mittels der ersten Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung 260a, wenn das erste Spannungsverstär-
kungs-Untersagungssignal INH1 nicht erzeugt wur-
de.

[0095] Jedoch wird, wenn der Spannungsverstär-
kungs-Untersagungsbefehl ausgegeben wird an so-
wohl die erste und zweite Spannungsverstärkungs-
Steuerschaltung 260a und 260b durch die erste und
zweite Spannungsverstärkungs-Untersagungssigna-
le INH1 und INH2, der Hochspannungskondensa-
tor 163, aufgeladen durch die Fahrzeugbatterie 101
mittels der Reihenschaltung, bestehend aus dem
Last-Leistungsquellen-Schalter 106, dem ersten In-
duktionsgerät 161a und der ersten Ladediode 162
oder mittels der Reihenschaltung, bestehend aus
dem Last-Leistungsquellen-Schalter 106, dem zwei-
ten Induktionsgerät 161b, und der zweiten Lade-
diode 162b. Zu diesem Zeitpunkt wird, wenn die
Spannungsverstärkungsschaltung 160B ihren Span-
nungsverstärkungsbetrieb startet, die Ladespannung
über den Hochspannungskondensator 163 gleich zu
der Leistungsquellenspannung der Fahrzeugbatterie
101.

[0096] Zusätzlich kann es erlaubt sein, dass, wenn
das erste Spannungsverstärkungs-Untersagungssi-
gnal INH1 erzeugt wird, der Spannungsverstärkungs-
betrieb der ersten Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung 260a und der zweiten Spannungsverstär-
kungs-Steuerschaltung 260b gestoppt wird.

[0097] Fig. 6 zeigt ein Blockdiagramm, das die Ein-
zelheiten des Teils der Steuerschaltung in dem Fahr-
zeugmotor-Steuersystem gemäß Ausführungsform 2
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der vorliegenden Erfindung darstellt. Unterschiedli-
che Punkte zwischen Fig. 6 und Fig. 2 werden
hauptsächlich erklärt werden. In Fig. 6 ist die erste
Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung 260a, die
in der Spannungsverstärkungsschaltung 160B ent-
halten ist, konfiguriert mit dem ersten Spannungsver-
stärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a konfi-
guriert, sowie dem ersten Stromdetektionswider-
stand 165a, der ersten Gate-Schaltung 166a, dem
ersten Antriebswiderstand 167a und einer ersten
Spannungssteuerschaltung 268a. Anstatt der ersten
Spannungssteuerschaltung 168a in Fig. 2 wird die
erste Spannungssteuerschaltung 268a verwendet.

[0098] Die erste Spannungssteuerschaltung 268a
ist konfiguriert mit der ersten Stromvergleichsschal-
tung 81a, der ersten Stromreferenzspannung 82a,
der ersten Speicherschaltung 83a, dem ersten Logik-
summengerät 84a, den Teilungswiderständen 85 und
86, der Spannungsvergleichsschaltung 87, der Be-
stimmungsreferenzspannung 88, einer Interne-Gate-
Schaltung 89 und einer Zeitgeberschaltung 90. Die
Interne-Gate-Schaltung 89 und die Zeitgeberschal-
tung 90 sind unterschiedlich von denen in Fig. 2.

[0099] Ähnlich ist die zweite Spannungsverstär-
kungs-Steuerschaltung 260b, enthalten in der
Spannungsverstärkungsschaltung 160B, konfiguriert
mit dem zweiten Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164b, dem zweiten Stromdetek-
tionswiderstand 165b, der zweiten Gate-Schaltung
166b, dem zweiten Antriebswiderstand 167b und ei-
ner zweiten Spannungssteuerschaltung 268b. An-
statt der zweiten Spannungssteuerschaltung 168b
in Fig. 2 wird die zweite Spannungssteuerschal-
tung 268 verwendet. Wie in dem Fall der ers-
ten Spannungssteuerschaltung 268a ist die zweite
Spannungssteuerschaltung 268b konfiguriert mit der
zweiten Stromvergleichsschaltung 81b, der zweiten
Stromreferenzspannung 82b, der zweiten Speicher-
schaltung 83b und dem zweiten Logiksummengerät
84b. Jedoch werden die Teilungswiderstände 85 und
86, die Spannungsvergleichsschaltung 87, die Be-
stimmungsreferenzspannung 88, die Interne-Gate-
Schaltung 89 und die Zeitgeberschaltung 90 nur be-
reitgestellt in der ersten Spannungssteuerschaltung
268a.

[0100] In jeder der ersten und zweiten Speicher-
schaltung 83a und 83b wird, wenn sowohl die ein-
gestellte Eingabe und die zurückgesetzte Eingabe
die logische ”1” annehmen, die zurückgesetzte Ein-
gabe priorisiert. Um den Betrieb zu einer Zeit sicher-
zustellen, wenn ein Fahren gestartet wird, wird die
erste Speicherschaltung 83a eingestellt und die zwei-
te Speicherschaltung 83b zurückgesetzt durch einen
nicht-dargestellten Puls mit kurzer Zeit, der erzeugt
wird zu einer Zeit, wenn die Leistung angeschaltet
wird, so dass die erste und zweite Speicherschaltung

83a und 83b nicht gleichzeitig die Einstellausgaben
erzeugen.

[0101] Die erste Speicherschaltung 83a wird der-
art angetrieben, dass sie eingestellt wird durch die
Zurücksetzausgabe Rb der zweiten Speicherschal-
tung 83b mittels des Interne-Gate-Geräts 89. Das In-
terne-Gate-Gerät 89 wird gesteuert durch die Aus-
gabe der Zeitgeberschaltung 90, die angetrieben
wird durch die Zurücksetzausgabe Ra der ersten
Speicherschaltung 83a. Die zweite Speicherschal-
tung 83b wird direkt angetrieben, um eingestellt zu
werden durch die Zurücksetzausgabe Ra der ers-
ten Speicherschaltung 83a, und wird zurückgesetzt
durch das zweite Spannungsverstärkungs-Untersa-
gungssignal INH2. Demgemäß wird, wenn der Mikro-
prozessor 110 das zweite Spannungsverstärkungs-
Untersagungssignal INH2 erzeugt, die zweite Spei-
cherschaltung 83b immer in dem Zurückstellmodus
sein, und das zweite Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 164b wird offengehalten.

[0102] Jedoch wird, wenn das erste Spannungsver-
stärkungs-Untersagungssignal INH1 gelöscht wird,
der Ausgangsspannungspegel der ersten Gate-
Schaltung 166a ”H” (logische ”1”). Deshalb wird
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 164a angetrieben, um leitend zu sein,
wodurch ein Erregerstrom in das erste Induktions-
gerät 161a fließt. Wenn in der Zwischenzeit die
Spannung über dem ersten Stromdetektionswider-
stand 165a die gleiche ist oder größer als die
erste Stromreferenzspannung 82a, wird die ers-
te Speicherschaltung 83a zurückgesetzt durch die
Ausgabe der ersten Stromvergleichsschaltung 81a.
Das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 164a wird geöffnet mittels des ersten
Logiksummengeräts 84a und der ersten Gate-Schal-
tung 166a. Dann wird die elektromagnetische Ener-
gie, die angesammelt wurde in dem ersten Indukti-
onsgerät 161a, entladen in den Hochspannungskon-
densator 163 mittels der ersten Ladediode 162a. Der
Wert der ersten Stromreferenzspannungen 82a ist ei-
ne Schwellenwertspannung, die proportional ist zu ei-
nem Zielerregerstrom.

[0103] Wenn die erste Speicherschaltung 83a zu-
rückgesetzt wird, wird die Zeitgeberschaltung 90
angetrieben. Nach einer vorbestimmten Zeit wird
die erste Speicherschaltung 83a wieder zurückge-
setzt mittels der Interne-Gate-Schaltung 89, und
die Zurücksetzausgabe Ra der ersten Speicher-
schaltung 83a wird eine logische ”0”. Deshalb wird
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerat 164a wieder geöffnet.

[0104] Die andere Eingabe der Interne-Gate-Schal-
tung 89 ist die Zurücksetzausgabe Rb der zwei-
ten Speicherschaltung 83b. Die Zurücksetzausga-
be Rb wird auf der Logik ”1” gehalten durch das
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zweite Spannungsverstärkungs-Untersagungssignal
INH2. Folglich wiederholt die erste Speicherschal-
tung 83a einen Einstell/Zurücksetz-Betrieb, und die
Zeit, in der die erste Speicherschaltung 83a zurück-
gesetzt wird, und das erste Spannungsverstärkungs-
Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a geöffnet wird, ent-
spricht der Einstellzeit für die Zeitgeberschaltung 90.

[0105] Demgemäß verläuft, wenn das Laden des
Hochspannungskondensators 163 fortschreitet und
dann die Ladespannung Vc einen Wert überschreitet,
der zweimal so hoch ist, wie die Antriebs-Leistungs-
quellen-Spannung Vbb, der Steuerbetrieb normal,
selbst wenn das zweite Spannungsverstärkungs-Un-
tersagungssignal INH2 gelöscht wird. Jedoch wird in
der Praxis das zweite Spannungsverstärkungs-Un-
tersagungssignal INH2 gelöscht, nachdem das Star-
ten des Verbrennungsmotors beendet wird.

[0106] Wenn mindestens nachdem die Ladespan-
nung Vc über dem Hochspannungskondensator 163
den Wert überschreitet, der zweimal so hoch ist, wie
die Antriebs-Leistungsquellen-Spannung Vbb, das
zweite Spannungsverstärkungs-Untersagungssignal
INH2 gelöscht wird, wird die zweite Speicherschal-
tung 83b eingestellt durch die Zurücksetzausgabe
Ra der ersten Speicherschaltung 83a, wodurch die
Zurücksetzausgabe Rb der zweiten Speicherschal-
tung 83b eine logische ”0” wird. Deshalb wird, selbst
wenn die Zeitgeberschaltung 90 in den Abgelaufe-
ne-Zeit-Zustand kommt, die erste Speicherschaltung
83a nicht eingestellt. Nachdem der Erregerstrom des
zweiten Induktionsgeräts 161b einen vorbestimmten
Strom erreicht, und die zweite Speicherschaltung 83b
zurückgesetzt wird, wird die erste Speicherschaltung
83a eingestellt.

[0107] Wie oben beschrieben, wiederholen das
erste und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 161a und 161b abwechselnd ei-
nen An/Aus-Betrieb, so dass die Ladespannung
über den Hochspannungskondensator aufrechterhal-
ten wird auf einer vorbestimmten Zielhochspannung.
Wenn die geteilte Spannung durch die Teilungswi-
derstände 85 und 86 die Bestimmungsreferenzspan-
nung 88 überschreitet, welches ein Wert proportional
zu der zielverstärkten Spannung Vh ist, werden die
erste und zweite Gate-Schaltung 166a und 166b ge-
stoppt am Erzeugen der Ausgaben derselben mittels
der Spannungsvergleichsschaltung 87 und dem ers-
ten und zweiten Logiksummengerät 84a und 84b, so
dass das erste und zweite Spannungsverstärkungs-
Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a und 164b geöffnet
werden.

[0108] Die Betriebszeit von einem Zeitpunkt, wenn
ein Antreiben von jeder von der ersten und zwei-
ten Zeitgeberschaltung 90a und 90b startet zu
einem Zeitpunkt, wenn die Zeitgeberschaltung in
den Abgelaufene-Zeit-Zustand kommt, wird einge-

stellt, länger zu sein als eine erste Zeit, die benö-
tigt wird für die elektromagnetische Energie, die in
dem ersten oder dem zweiten Induktionsgerät 161a
oder 161b gesammelt wird, in den Hochspannungs-
kondensator 163 entladen zu werden, sofort be-
vor die Ladespannung über dem Hochspannungs-
kondensator 163 die verstärkte Spannung Vh er-
reicht, und wird eingestellt, kürzer zu sein als ei-
ne zweite Zeit von einem Zeitpunkt, wenn das erste
oder das zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164a oder 164b geschlossen wird
zu einem Zeitpunkt, wenn der Erregerstrom für das
erste oder das zweite Induktionsgerät 161a oder
161b den Zielstrom erreicht, wenn die Spannung der
Fahrzeugbatterie 101 maximal ist.

(2) Detaillierte Beschreibung des Betriebs

[0109] Als Nächstes wird der Betrieb des Fahrzeug-
motor-Steuersystems gemäß Ausführungsform 2 der
vorliegenden Erfindung erklärt. Zuerst wird in Fig. 5,
wenn der nicht-dargestellte Leistungsschalter ge-
schlossen wird, der Steuer-Leistungsquellen-Schal-
ter 102, welches der Ausgangskontakt des Leis-
tungsversorgungsrelais ist, geschlossen, wodurch
die Hauptleistungsquellen-Spannung vba angelegt
wird an das Fahrzeugmotor-Steuersystem 100B.
Folglich erzeugt die Konstantspannungs-Leistungs-
quellen-Schaltung 120 eine stabilisierte Steuerspan-
nung Vcc, die beispielsweise DC 5 V ist, und dann
startet der Mikroprozessor 110 seinen Steuerbetrieb.

[0110] In Ansprechen auf die Betriebszustände des
An/Aus-Sensors 103 und des Analogsensors 104
und die Inhalte des Steuerprogramms, das gespei-
chert wird in dem nicht-flüchtigen Programmspei-
cher 111B, setzt der Mikroprozessor 110 das Last-
Leistungsversorgungs-Relais unter Strom, so dass
der Last-Leistungsquellen-Schalter 106 geschlossen
wird. Gleichzeitig erzeugt der Mikroprozessor 110
das Lastantriebs-Befehlssignal Dri für die elektri-
schen Lasten 105 und das Betriebsbefehlssignal Drj,
oben beschriebne mit Bezug auf Fig. 3, für die elek-
tromagnetische Spule 107j, welches eine spezifische
elektrische Last bei den elektrischen Lasten 105 ist,
und eine der elektromagnetischen Spulen 107a bis
107d.

[0111] Der Betrieb der Öffnungs/Schließungs-Steu-
erschaltung 170 in Fig. 6 ist der gleiche, wie der,
der dargestellt wird durch das Timing-Diagramm in
Fig. 3, oben beschrieben. Indessen führt in der Span-
nungsverstärkungsschaltung 160E in Fig. 6 zuerst
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 164a einen An/Aus-Betrieb aus, so dass
der Hochspannungskondensator 163 bis zu einer
Hochspannung geladen wird. Nachfolgend führt das
erste und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerat 164a und 164b abwechselnd ei-
nen An/Aus-Betrieb aus, so dass der Hochspan-
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nungskondensator 163 auf einer geladenen Hoch-
spannung gehalten wird.

[0112] Fig. 7 zeigt ein Flussdiagramm zum Erklären
des Betriebs des Fahrzeugmotor-Steuersystems ge-
mäß Ausführungsform 2 der vorliegenden Erfindung.
In Fig. 7 startet in Schritt 700 der Mikroprozessor
110 einen Kraftstoffeinspritzungs-Steuerbetrieb. Der
Schritt 701a ist ein Schritt, der als Spannungsver-
stärkungs-Untersagungsbestimmungsmittel dient. In
dem Schritt 701a wird bestimmt, ob oder ob nicht
die Tatsache, dass der Startbetrieb gestartet wurde,
detektiert wird aufgrund der Erzeugung eines Start-
vorhersagesignals einschließlich des Zustandsüber-
gangs eines Schalters zum Detektieren des Betriebs
des Gaspedals oder des Bremspedals oder aufgrund
des Schaltungsschließens des Startschalters, oder
es wird bestimmt, ob oder ob nicht der Motor tatsäch-
lich sich autonom dreht. In dem Fall, in dem der Start-
betrieb gestartet wurde, oder der Motor sich schon
dreht bzw. rotiert, wird das Ergebnis der Bestimmung
”JA”, und dann folgt dem Schritt 701a der Schritt
701b. In dem Fall, in dem der Motor in dem Stoppmo-
dus ist, und der Startschalter geöffnet ist, wird das Er-
gebnis der Bestimmung ”NEIN”, und dann folgt dem
Schritt 701a der Schritt 702a.

[0113] Der Startschalter bezeichnet einen Schlüs-
selschalter, der durch einen Fahrer betrieben wird,
oder einen Startsteuerschalter, der automatisch ge-
schlossen wird, wenn der Motor neu gestartet wird
nach einem Freilauf-Stoppbetrieb.

[0114] Der Schritt 701b ist ein Bestimmungsschritt,
in dem es bestimmt wird, ob die Motorrotationsge-
schwindigkeit die gleiche wurde, oder höher als eine
Rotationsgeschwindigkeit, bei der der Motor sich au-
tonom drehen kann. In dem Fall, in dem die Motor-
rotationsgeschwindigkeit die gleiche oder höher wur-
de, als eine Rotationsgeschwindigkeit, bei der der
Motor autonom rotieren kann, wird das Ergebnis der
Bestimmung ”JA”, und dann folgt dem Schritt 701b
der 702c. In dem Fall, in dem die Motorrotationsge-
schwindigkeit die gleiche wurde oder höher als eine
Rotationsgeschwindigkeit, bei der der Motor autonom
rotieren kann, wird das Ergebnis der Bestimmung
”NEIN”, und dann folgt dem Schritt 701b der Schritt
702b. In dem Schritt 702a werden die Spannungsver-
stärkungs-Untersagungssignale INH1 und INH2 er-
zeugt, und das erste und zweite Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a und 164b
werden geöffnet mittels der ersten und zweiten Gate-
Schaltung 166a und 166b, die in Fig. 6 dargestellt
sind.

[0115] Wenn das erste und zweite Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a und
164b geöffnet sind, lädt die Fahrzeugbatterie 101 den
Hochspannungskondensator 163 mittels des ersten
und zweiten Induktionsgerät 161a und 161b, und die

erste und zweite Ladediode 162a und 162b, und die
Ladespannung über dem Hochspannungskondensa-
tor 163 wird gleich zu der Ladeantriebsspannung vbb.

[0116] In dem Schritt 702b wird der Signalspan-
nungspegel des ersten Spannungsverstärkungs-Un-
tersagungssignals INH1 gesetzt auf ”L” (logische
”0”), so dass nur das erste Spannungsverstärkungs-
Untersagungssignal INH1 gelöscht wird. Dann folgt
dem Schritt 702b der Schritt 703. In dem Schritt
702c werden die Signalspannungspegel des ers-
ten und zweiten Spannungsverstärkungs-Untersa-
gungssignals INH1 und INH2 gesetzt auf ”L” (logi-
sche ”0”), so dass sowohl das erste als auch das
zweite Spannungsverstärkungs-Untersagungssignal
INH1 und INH2 gelöscht werden. Dann folgt dem
Schritt 702c der Schritt 704b.

[0117] Der Schritt 703 ist ein Schritt, der als ein Kraft-
stoffeinspritzungs-Startbestimmungsmittel dient. In
dem Schritt 703 wird bestimmt, ob oder ob nicht
die Motorrotationsgeschwindigkeit die gleiche wurde
oder höher als die Rotationsgeschwindigkeit der un-
teren Grenze. In dem Fall, in dem die Motorrotations-
geschwindigkeit die gleiche wurde oder höher als die
Rotationsgeschwindigkeit der unteren Grenze, wird
das Ergebnis der Bestimmung ”JA”, und dann folgt
dem Schritt 703 der Schritt 704b. In dem Fall, in dem
die Motorrotationsgeschwindigkeit geringer ist als die
Rotationsgeschwindigkeit der unteren Grenze, wird
das Ergebnis der Bestimmung ”NEIN”, und der Schritt
703 wird gefolgt von dem Schritt 704a.

[0118] In dem Schritt 701a wird, in dem Fall, in dem
der Startschalter geschlossen wird, und der Motor
in dem Niedergeschwindigkeits-Rotationsmodus ist,
wo die Reihenfolge der Zylinder für eine Kraftstoffe-
inspritzung nicht bestimmt wurde durch den Kurbel-
winkelsensor, das Ergebnis der Bestimmung in dem
Schritt 703 ”NEIN”.

[0119] In dem Schritt 704a wird der Signalspan-
nungspegel des Betriebsbefehlssignals Drj gesetzt
auf ”L” (logische ”0”), so dass eine Kraftstoffeinsprit-
zung gestoppt wird. Dann folgt dem Schritt 704a
der Betriebsendeschritt 705. In dem Schritt 704b
wird der Signalspannungspegel des Betriebsbefehls-
signals Drj gesetzt auf ”H” (logische ”1”), so dass eine
Kraftstoffeinspritzung gestartet wird. Dann folgt dem
Schritt 704b der Betriebsendeschritt 705. In dem Be-
triebsendeschritt 705 führt der Mikroprozessor 110 ei-
nen anderen Steuerbetrieb aus, und innerhalb einer
vorbestimmten Zeit, folgt dem Schritt 705 der Schritt
700.

(3) Kern und Merkmal der Ausführungsform 2

[0120] Wie aus der vorhergehenden Erklärung klar
wird, wird gemäß der Erfindung, die in Anspruch 5
der vorliegenden Anmeldung dargelegt ist, das Fahr-
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zeugmotor-Steuersystem 100B, bezogen auf Aus-
führungsform 2 der vorliegenden Anmeldung, bereit-
gestellt mit einer Öffnungs/Schließungs-Steuerschal-
tung 170 für eine Vielzahl von elektromagnetischen
Spulen 107a bis 107d für ein Antreiben von elek-
tromagnetischen Ventilen für eine Kraftstoffeinsprit-
zung, sowie einer Spannungsverstärkungsschaltung
160B und einem Mikroprozessor 110, um die elektro-
magnetischen Ventile für eine Kraftstoffeinspritzung
anzutreiben, die bereitgestellt werden in den entspre-
chenden Zylindern, eines Mehrzylindermotors, wobei
die Spannungsverstärkungsschaltung 160B bereit-
gestellt wird mit einem ersten Induktionsgerät 161a,
das an/aus-erregt wird durch eine erste Spannungs-
verstärkungs-Steuerschaltung 260a, eine erste Lade-
diode 162a, die verbunden ist in Reihe mit dem ers-
ten Induktionsgerät 161a, einem zweiten Induktions-
gerät 161b, das an/aus-erregt wird durch eine zweite
Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung 260b, ei-
ner zweiten Ladediode 162b, die in Reihe verbun-
den ist mit dem zweiten Induktionsgerät 161b, und
einem Hochspannungskondensator 163, der geladen
wird mit Induktionsspannungen, die erzeugt werden
durch Abtrennen von Strömen in dem ersten und
zweiten Induktionsgerät 161a und 161b, mittels der
ersten und zweiten Ladedioden 162a und 162b, und
der aufgeladen wird auf eine vorbestimmte verstärk-
te Spannung Vh durch eine Vielzahl von An/Aus-Er-
regungen; wobei die Öffnungs/Schließungs-Steuer-
schaltung 170 bereitgestellt wird mit einem einzelnen
Niederspannungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 171,
das verbunden ist zwischen der Fahrzeugbatterie
101 und der Vielzahl von elektromagnetischen Spu-
len 107a bis 107d, einer Rückwärtsstrom-Verhinde-
rungsdiode 173, die in Reihe verbunden ist mit dem
Niederspannungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 171,
einem einzelnen Hochspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 172, das verbunden ist zwischen dem
Hochspannungskondensator 163 und der Vielzahl
der elektromagnetischen Spulen 107a bis 107d, und
selektiven Öffnungs/Schließungs-Geräten 174a bis
174d, die verbunden werden in Reihe mit den ent-
sprechenden elektromagnetischen Spulen 107a bis
107d, und dessen Leitungs-Timings und Leitungs-
perioden eingestellt werden durch den Mikropro-
zessor 110, wobei das Hochspannungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 172 eine schnelle Leistungsver-
sorgung ausführt, und das Niederspannungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 171 eine Ventilöffnungs-
Haltesteuerung ausführt; um die Spitzenwerte der
Erregungsströme für das erste und zweite Induk-
tionsgerät 161a und 161b am einander Überlap-
pen zu Hindern, erregen die erste und zweite
Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung 260a und
260b abwechselnd das erste und zweite Indukti-
onsgerät 161a und 161b auf eine synchronisier-
te Art und Weise, und in einer gewissen Periode
sofort nach dem Start eines Fahrens, wird eines
der Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Geräte geöffnet, und das andere führt einen An/Aus-

Betrieb aus, so dass der Hochspannungskondensa-
tor geladen wird; und die Spannungsverstärkungs-
Steuerschaltung, die das andere Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät steuert, enthält
eine Zeitgeberschaltung 90, um die Öffnungsdauer
des Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Geräts dazu zu bringen, die gleiche oder länger zu
sein als eine vorbestimmte minimale Zeit.

[0121] Wie oben beschrieben, wird in dem Fahr-
zeugmotor-Steuersystem gemäß der Erfindung, die
in Anspruch 5 der vorliegenden Anmeldung darge-
legt ist, die Spannungsverstärkungsschaltung für ein
schnelles Zuführen von elektrischer Leistung an die
elektromagnetische Spule, die ein elektromagneti-
sches Ventil für eine Kraftstoffeinspritzung antreibt,
bereitgestellt mit einem einzelnen Hochspannungs-
kondensator und dem ersten und zweiten Indukti-
onsgerät, und die erste und zweite Spannungsver-
stärkungs-Steuerschaltung führen abwechselnd ein
Spannungsverstärkungsladen aus.

[0122] Weil während eines der Induktionsgeräte den
Hochspannungskondensator auflädt, das andere In-
duktionsgerät erregt wird, wird demgemäß der Leis-
tungsversorgungsstrom an die Spannungsverstär-
kungsschaltung gemittelt. Folglich wird das Über-
stromproblem an der Fahrzeugbatterie verringert und
es wird ein Effekt gezeigt, in dem die in der Span-
nungsverstärkungsschaltung erzeugte Hitze verteilt
wird.

[0123] In einer gewissen Periode sofort nach dem
Start des Fahrens wird nur eine der Spannungs-
verstärkungsschaltungen, dessen minimale Abtrenn-
periode begrenzt wird, effektiv. Deshalb wird, wenn
ein Laden des Hochspannungskondensators gestar-
tet wird, die Spannungsverstärkungsschaltung dar-
an gehindert, fehlerhaft zu arbeiten. Gleichzeitig wird,
wenn der Motor bei kaltem Wetter gestartet wird,
während die Spannung der Fahrzeugbatterie gering
ist, der Laststrom der Fahrzeugbatterie weiter unter-
drückt, wodurch ein Effekt gezeigt wird, in dem das
Starten des Motors erleichtert werden kann.

[0124] Gemäß der Erfindung, die in Anspruch 6
der vorliegenden Anmeldung dargelegt ist, erzeugt
der Mikroprozessor 110 ein zweites Spannungs-
verstärkungs-Untersagungssignal INH2; wobei das
zweite Spannungsverstärkungs-Untersagungssignal
INH2 ein Befehlssignal ist zum Stoppen des Be-
triebs der zweiten Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung 260b und Aufladen des Hochspannungs-
kondensators 163 mittels der ersten Spannungs-
verstärkungs-Steuerschaltung 260a in einer Zeit-
periode von einem Zeitpunkt, wenn der Startbe-
trieb des Motors gestartet wird zu einem Zeit-
punkt, wenn mindestens eine autonome Rotation
ausgeführt wird, wobei die erste Spannungsver-
stärkungs-Steuerschaltung 260a bereitgestellt wird
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mit einem ersten Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164a, in Reihe verbunden mit
dem Induktionsgerät 161a, einem Stromdetektions-
widerstand 165a und einer ersten Spannungssteu-
erschaltung 268a. Wenn das erste Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a ge-
schlossen wird, und der Erregerstrom, der von der
Fahrzeugbatterie 101 in das erste Induktionsgerät
161a fließt, einen vorbestimmten Zielstrom über-
schreitet, setzt die erste Spannungssteuerschaltung
268a die erste Speicherschaltung 83a zurück und
öffnet das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164a; wobei die zweite Span-
nungsverstärkungs-Steuerschaltung 260b bereitge-
stellt wird mit einem zweiten Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164b, das in Rei-
he verbunden ist mit dem zweiten Induktionsge-
rät 161b, sowie einem Stromdetektionswiderstand
165b und einer zweiten Spannungssteuerschaltung
268b; wenn das zweite Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 164b geschlossen wird,
und der Erregerstrom, der von der Fahrzeugbatte-
rie 101 an das zweite Induktionsgerät 161b fließt,
einen vorbestimmten Zielstrom überschreitet, setzt
die zweite Spannungssteuerschaltung 268 die zweite
Speicherschaltung 83b zurück und öffnet das zwei-
te Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät 164b; wenn das erste Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a geöffnet
wird, treibt die erste Speicherschaltung 83a die
zweite Speicherschaltung 83b an, um diese ein-
zustellen, so dass das zweite Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164b geschlos-
sen wird; wenn das zweite Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164b geöffnet
wird, treibt die zweite Speicherschaltung 83b die
erste Speicherschaltung 83a, um diese einzustel-
len, so dass das erste Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 164a geschlossen wird;
wenn der Spannungsverstärkungs-Untersagungsbe-
fehl ausgegeben wird durch das zweite Span-
nungsverstärkungs-Untersagungssignal INH2, wird
die zweite Speicherschaltung 83b zurückgesetzt, so
dass das zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164b geöffnet wird, und der ein-
gestellte Befehl wird zugeführt an die erste Spei-
cherschaltung 83a mittels der Zeitgeberschaltung 90;
wenn die erste Speicherschaltung 83a zurückgesetzt
wird, startet die Zeitgeberschaltung 90 ein Antrei-
ben, und wenn es in dem Abgelaufene-Zeit-Zustand
geht, nachdem eine vorbestimmte Betriebszeit ab-
läuft, treibt die Zeitgeberschaltung 90 die erste Spei-
cherschaltung 83a an, um diese einzustellen, so dass
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 164a geschlossen wird; und wenn die
Ladespannung über den Hochspannungskondensa-
tor 163 die vorbestimmte verstärkte Spannung Vh
erreicht, werden das erste und zweite Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a und
164b geöffnet.

[0125] Wie oben beschrieben, werden gemäß der
Erfindung, die in Anspruch 6 der vorliegenden Anmel-
dung dargelegt ist, die erste und zweite Spannungs-
verstärkungs-Steuerschaltung bereitgestellt mit der
ersten und zweiten Spannungssteuerschaltung; die
erste und zweite Spannungssteuerschaltung kehren
die Zustände des ersten und zweiten Speicherge-
räts abwechselnd um, um sie einzustellen/zurückzu-
setzen, so dass das erste und zweite Induktionsge-
rät abwechselnd erregt werden mittels des ersten
und des zweiten Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Geräts; wenn die Ladespannung über
dem Hochspannungskondensator die vorbestimm-
te verstärkte Spannung erreicht, werden das ers-
te und das zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät geöffnet; wenn das Antreiben ge-
startet wird, lädt die erste Spannungsverstärkungs-
Steuerschaltung nur den Hochspannungskondensa-
tor.

[0126] Weil, wenn eines der Spannungsver-
stärkungs-Öffnungs/Schließungs-Geräte geschlos-
sen ist, das andere Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gert geöffnet wird, und daher
die Erregerströme nicht gleichzeitig in dem ersten
und zweiten Induktionsgerät fließen, ist demgemäß
das Fahrzeugmotor-Steuersystem gemäß der Erfin-
dung, die in Anspruch 8 der vorliegenden Anmel-
dung dargelegt ist, dadurch gekennzeichnet, dass
das Überstromproblem an der Fahrzeugbatterie ver-
ringert wird, und die in der Spannungsverstärkungs-
schaltung erzeugte Hitze am zu Großwerden gehin-
dert wird.

[0127] Wenn der Motor gestartet wird, lädt nur die
erste Spannungsverstärkungsschaltung den Hoch-
spannungskondensator, und die Zeitgeberschaltung
stellt die Offenschaltungsperiode des ersten Span-
nungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Geräts si-
cher, so dass das Problem an der Batterie bzw. die
Belastung an der Batterie verringert wird, wenn der
Motor gestartet wird; und in einer Übergangsperiode,
welches eine Anfangsstufe ist, bevor die Ladespan-
nung über dem Hochspannungskondensator die ver-
stärkte Spannung Vh erreicht, als eine vorbestimm-
te Zielspannung, und in der die Ladespannung über
dem Hochspannungskondensator geringer ist als ei-
ne Spannung, die zweimal so hoch ist, wie die Span-
nung der Fahrzeugbatterie, die Abnehmrate des La-
destroms von dem ersten Induktionsgerät zu dem
Hochspannungskondensator kleiner wird als die An-
stiegsrate des Erregerstroms von der Fahrzeugbatte-
rie zu dem ersten Induktionsgerät. Deshalb schwächt
sich der Strom in dem Induktionsgerät nicht aus-
reichend ab, während das Spannungsverstärkungs-
Öffnungs/Schließungs-Gerät geöffnet wird, und da-
her wird die Zeit verkürzt, in der der Erregerstrom
den Zielerregerstrom erreicht, während das Span-
nungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät zur
nächsten Zeit geschlossen wird; und folglich wird ein
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Teufelskreis hervorgerufen, in dem die Periode eines
Entladens des Hochspannungskondensators weiter
verkürzt wird, wodurch die Spannungsverstärkungs-
schaltung fehlerhaft arbeiten kann.

[0128] Gemäß der Erfindung, die in Anspruch 7 der
vorliegenden Anmeldung dargelegt ist, wird in der
Antriebsstartperiode, in der nur erste Spannungsver-
stärkungs-Steuerschaltung 260a verwendet wird, die
Betriebszeit von einem Zeitpunkt, wenn ein Antrei-
ben der Zeitgeberschaltung 90 startet, zu einem Zeit-
punkt, wenn die Zeitgeberschaltung in den Abgelau-
fene-Zeit-Zustand kommt, länger eingestellt als ei-
ne erste Zeit, die benötigt wird für die in dem ers-
ten Induktionsgerät 161a gesammelte elektromagne-
tische Energie, an dem Hochspannungskondensator
163 entladen zu werden, sofort bevor die Ladespan-
nung über dem Hochspannungskondensator 163 die
verstärkte Spannung Vh erreicht, und wird kürzer ge-
setzt als eine zweite Zeit von einem Zeitpunkt, wenn
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 164a geschlossen wird zu einem Zeit-
punkt, wenn der Erregerstrom für das erste Indukti-
onsgerät 161a den Zielstrom erreicht, wenn die Span-
nung der Fahrzeugbatterie 101 maximal ist.

[0129] Wie oben beschrieben, wird gemäß der Er-
findung, die in Anspruch 7 der vorliegenden Anmel-
dung dargelegt ist, die Abgelaufene-Zeit-Zeit der Zeit-
geberschaltung länger als eine Minimalzeit, in der das
erste Induktionsgerät die elektromagnetische Ener-
gie an den Hochspannungskondensator entlädt, und
wird kürzer als eine Minimalzeit, in der das erste In-
duktionsgerät erregt wird durch die Fahrzeugbatterie
bis zu dem Zielstrom.

[0130] Demgemäß wird in der Normalbedingung, in
der der Wert der Ladespannung über dem Hoch-
spannungskondensator nahe zu der vorbestimmten
verstärkten Spannung ist, die in dem ersten Induk-
tionsgerät gesammelte elektromagnetische Energie
sicher entladen in den Hochspannungskondensator;
in der Anfangsbedingung, in der der Wert der La-
despannung über dem Hochspannungskondensator
der gleiche ist oder geringer als ein Wert, der zwei-
mal so hoch ist, wie die Leistungsquellenspannung
der Fahrzeugbatterie, wird die Spannungsverstär-
kungsschaltung am fehlerhaften Arbeiten gehindert;
und nachdem die Anfangsbedingung bzw. Anfangs-
zustand beendet ist, wird der Zyklus, in dem die ers-
te und zweite Spannungsverstärkungsschaltung ab-
wechselnd eine Erregung des ersten und zweiten In-
duktionsgeräts ausführen, nicht beeinflusst zu fluktu-
ieren durch die Einstellzeit der ersten und zweiten
Zeitgeberschaltungen. Folglich ist das Fahrzeugmo-
tor-Steuersystem gemäß der Erfindung, die in An-
spruch 7 der vorliegenden Anmeldung dargelegt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Induktionsgeräte
abwechselnd erregt werden mit einer Frequenz, die

proportional ist zu der durch die Fahrzeugbatterie er-
zeugten Spannung.

[0131] Die Entladefrequenz des Hochspannungs-
kondensators erhöht sich proportional zu der Motor-
rotationsgeschwindigkeit, und daher wird eine große
Menge von Ladeenergie benötigt. Jedoch wird, wenn
die Motorrotationsgeschwindigkeit hoch ist, die Aus-
gabe des Ladeleistungsgenerators groß, und daher
die Spannung, die erzeugt wird durch die Fahrzeug-
batterie, erhöht sich auch. Deshalb erhöht sich die
Ladefrequenz für den Hochspannungskondensator,
und eine gegenseitige Kooperation wird ausgeführt.

Ausführungsform 3

(1) Detaillierte Beschreibung der Konfigurierung

[0132] Als Nächstes wird ein Fahrzeugmotor-Steu-
ersystem gemäß Ausführungsform 3 der vorliegen-
den Erfindung erklärt. Fig. 8 zeigt ein Blockdia-
gramm, das die Gesamtschaltung eines Fahrzeug-
motor-Steuersystems gemäß Ausführungsform 3 der
vorliegenden Erfindung darstellt. Unterschiedliche
Punkte zwischen Fig. 8 und Fig. 1 und Fig. 5 werden
hauptsächlich erklärt werden. In jeder der Figuren
werden die gleichen oder äquivalente zusammenset-
zende Elemente bezeichnet durch die gleichen Be-
zugszeichen.

[0133] In Fig. 8 ist ein Fahrzeugmotor-Steuersys-
tem 100C hauptsächlich konfiguriert durch den Mi-
kroprozessor 110 und enthält eine Spannungsver-
stärkungsschaltung 160C zum Ausführen einer Über-
erregungssteuerung der elektromagnetischen Spule
107 eines elektromagnetischen Ventils für eine Kraft-
stoffeinspritzung, welches eine der elektrischen Las-
ten 105 ist, sowie die Öffnungs/Schließungs-Steuer-
schaltung 170. Wie in dem Fall von Fig. 1 ist die ex-
terne Fahrzeugbatterie 101 verbunden mit dem Fahr-
zeugmotor-Steuersystem 100C mittels des Steuer-
Leistungsquellen-Schalters 102 und des Last-Leis-
tungsquellen-Schalters 106 und führt die Haupt-Leis-
tungsquellen-Spannung vba und die Lastantriebs-
spannung vbb zu. Ähnlich sind der An/Aus-Sensor
103, der Analogsensor 104 und die elektrischen Las-
ten 105 verbunden mit dem Fahrzeugmotor-Steuer-
system 100C; wobei die elektromagnetische Spule
107, welches eine spezifische elektrische Last in den
elektrischen Lasten 105 ist, vorhanden ist zum An-
treiben eines elektromagnetischen Ventils zum Aus-
führen einer Kraftstoffeinspritzung, und eine Vielzahl
von elektromagnetischen Spulen 107a bis 107d wer-
den in den entsprechenden Zylindern bereitgestellt.

[0134] Als Nächstes arbeitet bei der Erklärung der
internen Konfigurierung des Fahrzeugmotor-Steuer-
systems 100C der Mikroprozessor 110 zusammen
mit einem nicht-flüchtigen Programmspeicher 111C,
der beispielsweise ein Flash-Speicher, ein RAM-
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Speicher 112 zum Ausführen einer Berechnungs-
verarbeitung, ein nicht-flüchtiger Datenspeicher 113
und ein Multikanal-A/D-Wandler 114 ist. Wie in
dem Fall von Fig. 1, sind die Konstantspannungs-
Leistungsquellenschaltung 120, die Digitaleingangs-
Schnittstellenschaltung 130, die Analogeingangs-
Schnittstellenschaltung 140, die Ausgangsschnitt-
stellenschaltung 150, die Spannungsverstärkungs-
schaltung 160C und die Öffnungs/Schließungs-Steu-
erschaltung 170 verbunden. Jedoch werden in der
Spannungsverstärkungsschaltung 160C die erste
und zweite Spannungsverstärkungs-Steuerschaltun-
gen 160a und 160b ersetzt durch die erste und zweite
Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung 360a bzw.
360b.

[0135] Der Mikroprozessor 110 erzeugt ein erstes
und zweites Spannungsverstärkungs-Untersagungs-
signal INH1 und INH2. In dem Fall, in dem ein
Startschalter zum Ausführen eines Rotationsantriebs
eines Verbrennungsmotor-Startmotors geöffnet wird
oder in dem Fall, in dem der Verbrennungsmo-
tor sich nicht autonom dreht bzw. rotiert, stoppt
das erste Spannungsverstärkungs-Unterbindungssi-
gnal INH1 den Betrieb der ersten Spannungsverstär-
kungs-Steuerschaltung 360a, die enthalten ist in der
Spannungsverstärkungsschaltung 160C. In dem Fall,
in dem die Tatsache, dass der Startbetrieb aufge-
nommen wurde, detektiert wird aufgrund der Erzeu-
gung eines Startvorhersagesignals einschließlich des
Zustandsübergangs eines Schalters zum Detektieren
des Betriebs des Gaspedals oder des Bremspedals
oder aufgrund des Schaltungsschließens des Start-
schalters oder in dem Fall, in dem der Motor tatsäch-
lich autonom rotiert, erlaubt das erste Spannungsver-
stärkungs-Untersagungssignal INH1 den Betrieb der
Spannungsverstärkungsschaltung 160C.

[0136] Ähnlich ist das zweite Spannungsverstär-
kungs-Unterbindungssignal INH2 ein Befehlssignal
zum Stoppen des Betriebs der zweiten Spannungs-
verstärkungs-Steuerschaltung 360b in einer Zeitperi-
ode von einem Zeitpunkt, wenn der Startbetrieb des
Motors gestartet wird, zu einem Zeitpunkt, wenn min-
destens eine autonome Rotation ausgeführt wird, und
zum Laden des Hochspannungskondensators 163
mittels der ersten Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung 360a, wenn das erste Spannungsverstär-
kungs-Unterbindungssignal INH1 nicht erzeugt wur-
de.

[0137] Jedoch wird, wenn der Spannungsverstär-
kungs-Unterbindungsbefehl ausgegeben wird an so-
wohl die erste als auch zweite Spannungsverstär-
kungs-Steuerschaltung 360a und 360b durch das
erste und zweite Spannungsverstärkungs-Untersa-
gungssignal INH1 und INH2, der Hochspannungs-
kondensator 163, aufgeladen durch die Fahrzeug-
batterie 101 mittels der Reihenschaltung, bestehend
aus dem Last-Leistungsquellen-Schalter 106, dem

ersten Induktionsgerät 161a und der ersten Ladedi-
ode 162a oder mittels der Reihenschaltung, beste-
hend aus dem Last-Leistungsquellen-Schalter 106,
dem zweiten Induktionsgerät 161b, und der zwei-
ten Ladediode 162b. Zu einem Zeitpunkt, wenn die
Spannungsverstärkungsschaltung 160C ihren Ver-
stärkungsbetrieb aufnimmt, wird die Ladespannung
über dem Hochspannungskondensator 163 gleich zu
der Leistungsquellenspannung der Fahrzeugbatterie
101. Zusätzlich kann es erlaubt sein, dass, wenn
das erste Spannungsverstärkungs-Unterbindungssi-
gnal INH1 erzeugt wird, der Spannungsverstärkungs-
betrieb der ersten Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung 360a und der zweiten Spannungsverstär-
kungs-Steuerschaltung 360b gestoppt wird.

[0138] Fig. 9 zeigt ein Blockdiagramm, das die De-
tails eines Teils der Steuerschaltung in dem Fahr-
zeugmotor-Steuersystem gemäß Ausführungsform 3
der vorliegenden Erfindung darstellt. Unterschiedli-
che Punkte zwischen Fig. 9 und Fig. 2 werden
hauptsächlich erklärt werden. In Fig. 9 ist die erste
Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung 360a, die
in der Spannungsverstärkungsschaltung 160C ent-
halten ist, konfiguriert mit dem ersten Spannungsver-
stärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a konfi-
guriert, dem ersten Stromdetektionswiderstand 165a,
der ersten Gate-Schaltung 166a, dem ersten An-
triebswiderstand 167a und einer ersten Spannungs-
steuerschaltung 368a. Anstatt der ersten Span-
nungssteuerschaltung 168a in Fig. 2 wird die erste
Spannungssteuerschaltung 368a verwendet.

[0139] Die erste Spannungssteuerschaltung 368a
ist konfiguriert mit der ersten Stromvergleichsschal-
tung 81a, der ersten Stromreferenzspannung 82a,
der ersten Speicherschaltung 83a, dem ersten Lo-
giksummengerät 84a, den Teilungswiderständen 85
und 86, der Spannungsvergleichsschaltung 87, der
Bestimmungsreferenzspannung 88 und einer Zeitge-
berschaltung 90c. Im Vergleich zu der ersten Span-
nungssteuerschaltung 168a in Fig. 2 ist die Zeitge-
berschaltung 90c unterschiedlich dadurch, dass sie
keine Interne-Gate-Schaltung enthält.

[0140] Ähnlich ist die zweite Spannungsverstär-
kungs-Steuerschaltung 360b, die in der Spannungs-
verstärkungsschaltung 160c enthalten ist, konfi-
guriert durch ein zweites Spannungsverstärkungs-
Öffnungs/Schließungs-Gerat 164b, einen zweiten
Stromdetektionswiderstand 165b, einer zweiten
Gate-Schaltung 166b, einen zweiten Antriebswider-
stand 167b und einer zweiten Spannungssteuer-
schaltung 368b. Anstatt der zweiten Spannungssteu-
erschaltung 168b in Fig. 2 wird die zweite Span-
nungssteuerschaltung 368 verwendet. Wie in dem
Fall der ersten Spannungssteuerschaltung 368a ist
die zweite Spannungssteuerschaltung 368b konfigu-
riert durch die zweite Stromvergleichsschaltung 81b,
die zweite Stromreferenzspannung 82b, die zweite
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Speicherschaltung 83b und das zweite Logiksum-
mengerät 84b. Jedoch werden die Teilungswider-
stände 85 und 86, die Spannungsvergleichsschal-
tung 87, die Bestimmungsreferenzspannung 88 und
die Zeitgeberschaltung 90c bereitgestellt nur in der
ersten Spannungssteuerschaltung 368a.

[0141] In jeder der ersten und zweiten Speicher-
schaltung 83a und 83b wird, wenn sowohl die einge-
stellte Eingabe bzw. Einstelleingabe und die zurück-
gesetzte Eingabe die logische ”1” annehmen, die zu-
rückgesetzte Eingabe bzw. Zurücksetzeingabe prio-
risiert. Um den Betrieb zu einer Zeit sicherzustellen,
wenn ein Fahren gestartet wird, wird die erste Spei-
cherschaltung 83a eingestellt und die zweite Spei-
cherschaltung 83b zurückgesetzt durch einen nicht-
dargestellten Puls kurzer Zeit, erzeugt zu einer Zeit,
wenn die Leistung angeschaltet ist, so dass die ers-
te und zweite Speicherschaltung 83a und 83b nicht
gleichzeitig die Einstellausgaben erzeugen.

[0142] Die erste Speicherschaltung 83a wird derart
angetrieben, dass sie eingestellt wird durch die Zu-
rücksetzausgabe Ra der ersten Speicherschaltung
83a mittels der Zeitgeberschaltung 90c. Die zweite
Speicherschaltung 83b wird direkt angetrieben, um
eingestellt zu werden durch die Zurücksetzausgabe
Ra der ersten Speicherschaltung 83a. Wenn der Mi-
kroprozessor 110 das erste Spannungsverstärkungs-
Untersagungssignal INH1 erzeugt, wird der Offene-
Schaltungszustand des ersten Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Geräts 164a aufrecht-
erhalten mittels der ersten Gate-Schaltung 166a.

[0143] Ähnlich wird, wenn der Mikroprozessor 110
das zweite Spannungsverstärkungs-Unterbindungs-
signal INH2 erzeugt, der Offene-Schaltungszu-
stand des ersten Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Geräts 164b aufrechterhalten mittels
der zweiten Gate-Schaltung 166b. Jedoch wird, wenn
das erste Spannungsverstärkungs-Unterbindungssi-
gnal INH1 gelöscht wird, der Ausgabespannungs-
pegel der ersten Gate-Schaltung 166a ”H” (logi-
sche ”1”). Deshalb wird das erste Spannungsver-
stärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a derart
angetrieben, dass es leitend ist, wodurch ein Erre-
gerstrom in das erste Induktionsgerät 161a fließt.
Wenn in der Zwischenzeit die Spannung über dem
ersten Stromdetektionswiderstand 165a die gleiche
wird oder höher als die erste Stromreferenzspannung
82a, wird die erste Speicherschaltung 83a zurückge-
setzt durch die Ausgabe der ersten Stromvergleichs-
schaltung 81a. Das erste Spannungsverstärkungs-
Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a wird geöffnet mit-
tels des ersten Logiksummengeräts 84a und der ers-
ten Gate-Schaltung 166a. Dann wird die elektroma-
gnetische Energie, die gesammelt wurde in dem ers-
ten Induktionsgerät 161a, entladen in den Hochspan-
nungskondensator 163 mittels der ersten Ladediode
162a. Der Wert der ersten Stromreferenzspannun-

gen 82a ist eine Schwellenwertspannung, die propor-
tional ist zu einem Zielerregerstrom.

[0144] Wenn die erste Speicherschaltung 83a zu-
rückgesetzt wird, wird die Zeitgeberschaltung 90c
angetrieben bzw. angesteuert. Nach einer vorbe-
stimmten Zeit wird die erste Speicherschaltung 83a
wieder eingestellt, und die Zurücksetzausgabe Ra
der ersten Speicherschaltung 83a wird zur logi-
schen ”0”. Deshalb wird das erste Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a wieder ge-
öffnet. Folglich wiederholt die erste Speicherschal-
tung 83a einen Einstell/Zurücksetz-Bertrieb, und die
Zeit, in der die erste Speicherschaltung 83a zurück-
gesetzt wird, und das erste Spannungsverstärkungs-
Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a geöffnet wird, ent-
spricht der Einstellzeit für die Zeitgeberschaltung
90c.

[0145] Demgemäß schreitet, wenn das Laden des
Hochspannungskondensators 163 fortschreitet und
dann die Ladespannung Vc einen Wert überschrei-
tet, der zweimal so hoch ist, wie die Antriebs-Leis-
tungsquellen-Spannung Vbb, der Steuerbetrieb nor-
mal fort, selbst wenn das zweite Spannungsverstär-
kungs-Unterbindungssignal INH2 gelöscht wird. Je-
doch wird in der Praxis das zweite Spannungsverstär-
kungs-Unterbindungssignal INH2 gelöscht, nachdem
das Starten des Verbrennungsmotors beendet ist.

[0146] Wenn mindestens, nachdem die Ladespan-
nung Vc über dem Hochspannungskondensator 163
den Wert überschritten hat, der zweimal so hoch ist,
wie die Antriebs-Leistungsquellen-Spannung Vbb,
wird das zweite Spannungsverstärkungs-Unterbin-
dungssignal INH2 gelöscht, die zweite Speicher-
schaltung 83b wird eingestellt durch die Zurücksetz-
ausgabe Ra der ersten Speicherschaltung 83a, wo-
durch die Zurücksetzausgabe Rb der zweiten Spei-
cherschaltung 83b die logische ”0” annimmt. Des-
halb wird, das zweite Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 164b geschlossen und da-
her wird der Erregerstrom zugeführt an das zweite
Induktionsgerät 161b. In der Zwischenzeit erreicht
der Erregerstrom einen vorbestimmten Zielstrom, die
zweite Speicherschaltung 83b wird zurückgesetzt,
und das zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164b wird geöffnet.

[0147] Wie oben beschrieben, führt das ers-
te und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 161a und 161b abwechselnd ei-
nen An/Aus-Betrieb mit einem vorbestimmten Zeit-
unterschied aus, so dass die Ladespannung über
dem Hochspannungskondensator 163 aufrechterhal-
ten wird bei einer vorbestimmten Zielhochspannung.
Wenn die geteilte Spannung durch die Teilungswi-
derstände 85 und 86 die Bestimmungsreferenzspan-
nung 88 überschreitet, welches ein Wert ist proportio-
nal zu der zielverstärkten Spannung Vh, werden die
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erste und zweite Gate-Schaltung 166a und 166b am
Erzeugen der Ausgaben derselben gestoppt mittels
der Spannungsvergleichsschaltung 87 und dem ers-
ten und zweiten Logiksummengerät 84a und 84b, so
dass das erste und zweite Spannungsverstärkungs-
Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a und 164b geöffnet
werden.

[0148] Die Betriebszeit, in der die Zeitgeberschal-
tung 90c angetrieben wird, und dann sie in
den Abgelaufene-Zeit-Zustand kommt, wird inner-
halb des Variationsbreitenbereichs einer zweiten
Zeit von einem Zeitpunkt gesetzt, wenn das ers-
te und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164a und 164b geschlossen wer-
den zu einem Zeitpunkt, wenn die Erregerströme für
das erste und zweite Induktionsgerät 161a oder 161b
den Zielstrom erreicht, wenn die Spannung der Fahr-
zeugbatterie 101 maximal ist.

(2) Detaillierte Beschreibung des Betriebs

[0149] Als Nächstes werden mit Bezug auf den Be-
trieb des Fahrzeugmotor-Steuersystems, das kon-
figuriert ist, wie oben beschrieben, gemäß Aus-
führungsform 3 der vorliegenden Erfindung, Unter-
schiedspunkte zwischen Fig. 8 und Fig. 1 und Fig. 5
hauptsächlich erklärt. Zuerst wird in Fig. 8, wenn
der nicht-dargestellte Leistungsschalter geschlos-
sen wird, der Steuer-Leistungsquellen-Schalter 102,
welches der Ausgangskontakt des Leistungsversor-
gungsrelais ist, geschlossen, wodurch die Hauptleis-
tungsquellen-Spannung vba angelegt wird an das
Fahrzeugmotor-Steuersystem 100C.

[0150] Folglich erzeugt die Konstantspannungs-
Leistungsquellen-Schaltung 120 eine stabilisierte
Steuerspannung Vcc, die beispielsweise DC 5 V ist,
und dann startet der Mikroprozessor 110 seinen Steu-
erbetrieb. In Ansprechen auf die Betriebszustände
des An/Aus-Sensors 103 und des Analogsensors 104
und der Inhalte des Steuerprogramms, gespeichert in
dem nicht-flüchtigen Programmspeicher 111C, setzt
der Mikroprozessor 110 das Last-Leistungsversor-
gungs-Relais derart unter Strom, dass der Last-Leis-
tungsquellen-Schalter 106 geschlossen wird. Gleich-
zeitig erzeugt der Mikroprozessor 110 das Lastan-
triebs-Befehlssignal Dri für die elektrischen Lasten
105 und das Betriebsbefehlssignal Drj, oben be-
schrieben mit Bezug auf Fig. 3, für die elektromagne-
tische Spule 107j, welches eine spezifische elektri-
sche Last in den elektrischen Lasten 105, und eine
der elektromagnetischen Spulen 107a bis 107d ist.

[0151] Fig. 9 zeigt ein Blockdiagramm, das die Ein-
zelheiten des Teils der Steuerschaltung in dem Fahr-
zeugmotor-Steuersystem gemäß Ausführungsform 3
der vorliegenden Erfindung darstellt. Der Betrieb der
Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung 170 in Fig. 9
ist der gleiche, wie der, der durch das Timing-Dia-

gramm in Fig. 3, das oben beschrieben wurde, dar-
gestellt ist. Das erste und zweite Spannungsverstär-
kungs-Unterbindungssignal INH1 und INH2, die zu-
geführt werden an die Spannungsverstärkungsschal-
tung 160C in Fig. 9, sind Signale, die erzeugt werden
durch den Mikroprozessor 110, wie dargestellt durch
das Flussdiagramm, das oben beschrieben wurde in
Fig. 7.

[0152] In der Spannungsverstärkungsschaltung
160C, die in Fig. 9 dargestellt ist, führt als
erstes, wenn nur das zweite Spannungsverstär-
kungs-Unterbindungssignal INH2 erzeugt wird in
der ersten Spannungsverstärkungsschaltung 368a,
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 164a eine An/Aus-Betrieb derart aus,
dass der Hochspannungskondensator 163 auf ei-
ne hohe Spannung geladen wird. In dieser Situati-
on entspricht die Offene-Schaltungsperiode des ers-
ten Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Geräts 164a der Zeit, die eingestellt wird durch die
Zeitgeberschaltung 90c. Nachfolgend führt, wenn so-
wohl das erste als auch das zweite Spannungsver-
stärkungs-Unterbindungssignal INH1 und INH2 ge-
löscht werden, das erste und zweite Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a und
164b einen An/Aus-Betrieb abwechselnd mit einem
vorbestimmten Zeitunterschied aus, der eingestellt
wird durch die Zeitgeberschaltung 90c, so dass die
Ladespannung über dem Hochspannungskondensa-
tor 163 aufrechterhalten wird bei einer Hochspan-
nung.

[0153] Die Betriebszeit, in der die Zeitgeberschal-
tung 90c angetrieben bzw. angesteuert wird, und
dann in den Abgelaufene-Zeit-Zustand kommt, wird
innerhalb des Variationsbreitenbereichs einer zwei-
ten Zeit von einem Zeitpunkt eingestellt, wenn
das erste und zweite Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 164a und 164b geschlos-
sen werden bis zu einem Zeitpunkt, wenn die
Erregerströme für das erste und zweite Induk-
tionsgerät 161a und 161b den Zielstrom errei-
chen, wenn die Spannung der Fahrzeugbatte-
rie 101 maximal ist. Demgemäß stimmt, wenn
die Spannung der Fahrzeugbatterie 101 maxi-
mal ist, die Offene-Schaltungsperiode des ers-
ten Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Geräts 164a überein mit der Geschlossene-Schal-
tungsperiode des zweiten Spannungsverstärkungs-
Öffnungs/Schließungs-Geräts 164b, und die Offe-
ne-Schaltungsperiode des ersten Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Geräts 164b stimmt
überein mit der Geschlossene-Schaltungsperi-
ode des zweiten Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Geräts 164a. Mit anderen Worten aus-
gedrückt, wird, wenn eines der ersten und zwei-
ten Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Geräte 164a und 164b geöffnet wird, das andere ge-
schlossen.
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[0154] Jedoch werden, in dem Fall, in dem die Span-
nung der Fahrzeugbatterie gering ist, die Geschlos-
sene-Schaltungsperioden des ersten und zwei-
ten Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Geräts 164a und 164b lange in einem inversen
Verhältnis zu der Spannung der Fahrzeugbatte-
rie 101. Im Gegensatz dazu werden die Offene-
Schaltungsperioden zu konstanten Zeiten, die ein-
gestellt werden durch die Zeitgeberschaltung 90c.
Folglich werden das erste und zweite Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a und
164b geschlossen mit einem Zeitunterschied, so
dass die Spitzenströme am Einanderüberlappen ge-
hindert werden, wodurch eine überlappte Leitungs-
periode hervorgerufen wird, in der sowohl das
erste und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164a und 164b gleichzeitig ge-
schlossen werden. Demgemäß kann, selbst wenn
die Spannung der Fahrzeugbatterie 101 gering ist,
der Hochspannungskondensator 163 schnell gela-
den werden.

(3) Variantenbeispiel der Ausführungsform 3

[0155] In der vorhergehenden Erklärung wird
das zweite Spannungsverstärkungs-Unterbindungs-
signal INH2 erzeugt in einer Periode, von einem Zeit-
punkt, wenn der Verbrennungsmotor gestartet wird,
bis zu einem Zeitpunkt, wenn der Verbrennungsmo-
tor seine autonome Rotation startet. Jedoch kann in
der Praxis, in dem Fall, in dem die Motorgeschwin-
digkeit die gleiche ist oder geringer als eine Rota-
tionsgeschwindigkeit, die halb so groß ist, wie die
Maximalrotationsgeschwindigkeit, selbst der Betrieb
der ersten Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung
alleine die Spannung des Hochspannungskondensa-
tors 163 bei einer Spannung aufrechterhalten, die
gleich groß oder höher ist als ein vorbestimmter Wert,
selbst wenn die Spannungsverstärkung unterbunden
wird.

[0156] In der Periode, in der das Hochspan-
nungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 172 in der Öff-
nungs/Schließungs-Steuerschaltung 170 geschlos-
sen ist, so dass eine schnelle Leistungsversorgung
an die elektromagnetische Spule 107j ausgeführt
wird, kann das erste und zweite Spannungsverstär-
kungs-Unterbindungssignal INH1 und INH2 oder das
Spannungsverstärkungs-Unterbindungssignal INH0
erzeugt werden. Jedoch werden gemäß der vorlie-
genden Erfindung ein Paar von Induktionsgeräten
und ein Paar von Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Geräten verwendet, und es wird eine
ausreichende Ladekapazität bereitgestellt. Deshalb
wird, selbst wenn die schnelle Leistungsversorgung
ausgeführt wird, der Spannungsverstärkungsbetrieb
aufrechterhalten, wodurch die Verringerung in der La-
despannung über dem Hochspannungskondensator
163 so gut wie möglich unterdrückt werden kann.

[0157] In der vorhergehenden Erklärung wird jede
der Zeitgeberschaltungen, die als die erste und zwei-
te Zeitgeberschaltung 89a und 89b oder die Zeitge-
berschaltung 90 und 90c erklärt wurden, beschreiben
durch Annehmen, dass sie ein RC-Zeitgeber ist, der
gebildet wird durch Kombinieren eines Widerstands
R und eines Kondensators C. Jedoch kann anstatt
des RC-Zeitgebers eine Verzögerungszeit verwen-
det werden, die erhalten wird durch Messen der Ab-
schwächungszeiten der Erregerströme für das erste
und zweite Induktionsgerät 161a und 161b. In die-
sem Fall ist es wirkungsvoll, dass die Verbindungs-
punkte des ersten und zweiten Stromdetektionswi-
derstands 165a und 165b, bereitgestellt in der ersten
und zweiten Spannungsverstärkungsschaltung 160a;
260a; 360a und 160b; 260b; 360, geändert wer-
den, und der erste und zweite Stromdetektionswi-
derstand 165a und 165 werden in Reihe verbunden
mit den positiven Anschlüssen des ersten und zwei-
ten Induktionsgeräts 161a und 161b. Durch Detektie-
ren der Spannungen über dem ersten und zweiten
Stromdetektionswiderstand 165a und 165 durch Ver-
wenden der Differentialverstärker-Schaltungen wer-
den die Erregerströme gemessen, die in das erste
und zweite Induktionsgerät fließen, sowie der Lade-
strom in dem Hochspannungskondensator 163. Es
wird eine Vergleichsschaltung gebildet, die die Ab-
gelaufene-Zeit-Ausgabe erzeugt, wenn der Erreger-
strom auf einen Strom sich abschwächt, der der glei-
che ist oder kleiner als Imx/2 beispielsweise, nach-
dem das erste und zweite Öffnungs/Schließungs-Ge-
rät 164a und 164b geöffnet werden, wenn der Erre-
gerstrom den maximalen Zielerregerstrom Im erreicht
hat.

(4) Kern und Merkmal der Ausführungsform 3

[0158] Wie aus der vorhergehenden Erklärung klar
wird, werden in dem Fahrzeugmotor-Steuersystem
100C gemäß Ausführungsform 3 der vorliegenden
Erfindung, gemäß der Erfindung, die in Anspruch
8 der vorliegenden Anmeldung dargelegt ist, eine
Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung 170 für eine
Vielzahl von elektromagnetischen Spulen 107a bis
107d zum Antreiben von elektromagnetischen Venti-
le für eine Kraftstoffeinspritzung, eine Spannungsver-
stärkungsschaltung 160C und einen Mikroprozessor
110 bereitgestellt, um die elektromagnetischen Ven-
tile für eine Kraftstoffeinspritzung anzutreiben, die
bereitgestellt werden in den entsprechenden Zylin-
dern eines Mehrzylindermotors; die Spannungsver-
stärkungsschaltung 160C wird bereitgestellt mit ei-
nem ersten Induktionsgerät 161a, das an/aus-erregt
wird durch eine erste Spannungsverstärkungs-Steu-
erschaltung 360a, eine erste Ladediode 162a, die
verbunden ist in Reihe mit dem ersten Induktionsge-
rät 161a, einem zweiten Induktionsgerät 161b, das
an/aus-erregt wird durch eine zweite Spannungsver-
stärkungs-Steuerschaltung 360b, eine zweite Lade-
diode 162, die verbunden ist in Reihe mit dem zwei-
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ten Induktionsgerät 161b, sowie einem Hochspan-
nungskondensator 163, der aufgeladen wird durch In-
duktionsspannungen, die erzeugt werden durch Ab-
trennen von Strömen in dem ersten und zweiten
Induktionsgerät 161a und 161b mittels der ersten
und zweiten Ladediode 162a und 162b, und der
bis auf eine vorbestimmte verstärkte Spannung Vh
durch eine Vielzahl von An/Aus-Erregungen aufge-
laden wird, die Öffnungs/Schließungs-Steuerschal-
tung 170 wird bereitgestellt mit einem einzelnen
Niederspannungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 171,
das zwischen der Fahrzeugbatterie 101 und der Viel-
zahl der elektromagnetischen Spulen 107a bis 107d
verbunden ist, sowie einer Rückwärtsstrom-Verhin-
derungsdiode 173, verbunden in Reihe mit dem
Niederspannungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 171,
einem einzelnen Hochspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 172, das zwischen dem Hochspan-
nungskondensator 163 und der Vielzahl der elektro-
magnetischen Spulen 107a bis 107d verbunden ist,
und selektiven Öffnungs/Schließungs-Geräten 174a
bis 174d, die verbunden sind in Reihe mit den
entsprechenden elektromagnetischen Spulen 107a
bis 107d, und dessen Leitungs-Timings und Lei-
tungsperioden durch den Mikroprozessor 110 einge-
stellt werden. Das Hochspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 172 führt eine schnelle Leistungsver-
sorgung aus, und das Niederspannungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 171 führt eine Ventilöffnungs-Hal-
testeuerung aus. Um zu verhindern, dass die Spit-
zenwerte der Erregerströme für das erste und zwei-
te Induktionsgerät 161a und 161b einander überlap-
pen, erregen die erste und zweite Spannungsver-
stärkungs-Steuerschaltung 360a und 360b abwech-
selnd das erste und zweite Induktionsgerät 161a und
161b auf eine sequentielle und synchronisierte Art
und Weise mit einem vorbestimmten Zeitunterschied,
der eingestellt wird durch die Zeitgeberschaltung 90c.

[0159] Wie oben beschrieben, wird in dem Fahr-
zeugmotor-Steuersystem gemäß der Erfindung, die
in Anspruch 8 der vorliegenden Anmeldung darge-
legt wird, die Spannungsverstärkungsschaltung für
ein schnelles Zuführen von elektrischer Leistung an
die elektromagnetische Spule, die ein elektroma-
gnetisches Ventil für eine Kraftstoffeinspritzung an-
treibt, bereitgestellt mit einem Hochspannungskon-
densator und dem ersten und zweiten Induktions-
gerät, und die erste und zweite Spannungsverstär-
kungs-Steuerschaltung führen sequentiell ein Span-
nungsverstärkungsladen auf eine synchronisierte Art
und Weise und mit einem vorbestimmten Zeitunter-
schied aus Demgemäß werden, weil die Leitungs-
dauern der Spitzenströme für ein Paar von Indukti-
onsgeräten nicht einander überlappen, die Leistungs-
versorgungsströme an die Spannungsverstärkungs-
schaltung gemittelt. Deshalb wird ein Effekt gezeigt,
in dem die Überstrombelastung an der Fahrzeugbat-
terie verringert wird, und die in der Spannungsver-
stärkungsschaltung erzeugte Hitze wird verteilt.

[0160] In dem Fall, in dem die durch die Fahrzeug-
batterie erzeugte Spannung gering ist, werden die
Erregerzeiten länger, in denen die Erregerströme
für das erste und zweite Induktionsgerät einen vor-
bestimmten Zielwert erreichen. Jedoch wird in dem
Fall, in dem das erste und zweite Induktionsgerät
sequentiell bzw. nacheinander angetrieben werden
mit einem vorbestimmten Zeitunterschied, die Zeitzo-
ne hervorgerufen, in der eine gleichzeitige Erregung
ausgeführt wird. Deshalb wird ein Effekt gezeigt, in
dem der Hochspannungskondensator effektiv aufge-
laden werden kann.

[0161] Gemäß der Erfindung, die in Anspruch 9
der vorliegenden Anmeldung dargelegt ist, wird die
erste Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung 360a
bereitgestellt mit einem ersten Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a, das in Rei-
he verbunden ist mit dem ersten Induktionsgerät
161a, sowie einem Stromdetektionswiderstand 165a
und einer ersten Spannungssteuerschaltung 368a;
wobei, wenn das erste Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 164 geschlossen wird, und
der Erregerstrom, der von der Fahrzeugbatterie 101
an das erste Induktionsgerät 161a fließt, einen vor-
bestimmten Zielstrom überschreitet, die erste Span-
nungssteuerschaltung 368a die erste Speicherschal-
tung 83a zurücksetzt und das erste Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a öff-
net; und die zweite Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung 360b wird bereitgestellt mit einem zwei-
ten Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät 164b, das in Reihe verbunden ist mit dem zwei-
ten Induktionsgerät 161b, sowie einem Stromdetek-
tionswiderstand 165b und einer zweiten Spannungs-
steuerschaltung 368b. wenn das zweite Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164b ge-
schlossen wird, und der Erregerstrom, der von der
Fahrzeugbatterie 101 an das zweite Induktions-
gerät 161b fließt, einen vorbestimmten Zielstrom
überschreitet, die zweite Spannungssteuerschaltung
368b die zweite Speicherschaltung 83b zurück-
setzt, und das zweite Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät 164b öffnet; wobei, wenn
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät 164a geöffnet wird, die erste Speicher-
schaltung 83a die zweite Speicherschaltung 83b
derart antreibt, dass sie derart eingestellt wird,
dass das zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164b geschlossen wird, und die
Zeitgeberschaltung 90c antreibt; wobei, wenn die
erste Speicherschaltung 83a zurückgesetzt wird,
die Zeitgeberschaltung 90c ein Antreiben beginnt,
und wenn in dem Abgelaufene-Zeit-Zustand ge-
gangen wird, nachdem eine vorbestimmte Betriebs-
zeit abläuft, die Zeitgeberschaltung 90 die ers-
te Speicherschaltung 83a derart antreibt, dass sie
so eingestellt wird, dass das erste Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a ge-
schlossen wird; und wenn die Ladespannung über
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dem Hochspannungskondensator 163 die vorbe-
stimmte verstärkte Spannung Vh erreicht, das ers-
te und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät 164a und 164b geöffnet werden.

[0162] Wie oben beschrieben, werden gemäß der
Erfindung, die in Anspruch 9 der vorliegenden Anmel-
dung dargelegt ist, die erste und zweite Spannungs-
verstärkungs-Steuerschaltung bereitgestellt mit der
ersten und zweiten Spannungssteuerschaltung; wo-
bei die erste und zweite Spannungssteuerschaltung
das erste und zweite Speichergerät derart antreiben,
um diese Einzelstellen mit einem vorbestimmten Zeit-
unterschied und diese zurückzusetzen, wenn die Er-
regerströme die Zielerregerströme erreichen, so dass
die erste und zweite Spannungssteuerschaltung das
erste und zweite Induktionsgerät auf eine sequentiel-
le und Synchronisierungs-Art und Weise erregen mit-
tels des ersten und zweiten Spannungsverstärkungs-
Öffnungs/Schließungs-Geräts; wobei, wenn die La-
despannung über dem Hochspannungskondensator
die vorbestimmte verstärkte Spannung erreicht, das
erste und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät geöffnet werden.

[0163] Deshalb werden durch Verwenden der Zeit-
geberschaltung zum Erhalten des Zeitunterschieds
zwischen den Erregerstart-Timings die Offene-
Schaltungsperioden des ersten und zweiten Span-
nungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Geräts si-
chergestellt. Deshalb wird in einer Übergangsperi-
ode, welches ein Anfangszustand ist, bevor die La-
despannung über dem Hochspannungskondensator
die verstärkte Spannung Vh erreicht als vorbestimm-
te Zielspannung, und in der die Ladespannung über
dem Hochspannungskondensator geringer ist als ei-
ne Spannung, die zweimal so hoch ist, wie die Span-
nung der Fahrzeugbatterie, die Abnehmrate des La-
destroms von dem ersten oder zweiten Induktions-
gerät an den Hochspannungskondensator kleiner als
die Anstiegsrate des Erregerstroms von der Fahr-
zeugbatterie an das erste oder zweite Induktionsge-
rät. Deshalb schwächt sich der Strom in dem Induk-
tionsgerät nicht ausreichend ab, während das Span-
nungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät ge-
öffnet ist, und somit wird die Zeit verkürzt, in der der
Erregerstrom den Zielerregerstrom erreicht, während
das Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät zur nächsten Zeit geschlossen wird; und folg-
lich kann es verhindert werden, dass ein Teufels-
kreis entsteht, in dem die Periode eines Entladens
in den Hochspannungskondensator weiter verkürzt
wird, und daher die Spannungsverstärkungsschal-
tung fehlerhaft arbeitet.

[0164] Über dies hinaus wird gemäß der Erfindung,
die in Anspruch 10 der vorliegenden Anmeldung dar-
gelegt ist, die Betriebszeit, in der die Zeitgeberschal-
tung 90c angetrieben wird, und dann in den Abgelau-
fene-Zeit-Zustand geht, innerhalb des Variationsbrei-

tenbereichs einer zweiten Zeit von einem Zeitpunkt
eingestellt, wenn das erste und zweite Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät 164a und
164b geschlossen werden bis zu einem Zeitpunkt,
wenn die Erregerströme für das erste und zweite In-
duktionsgerät 161a und 161b den Zielstrom errei-
chen, wenn die Spannung der Fahrzeugbatterie 101
maximal ist.

[0165] Wie oben beschrieben, entspricht die Abge-
laufene-Zeit-Zeit der Zeitgeberschaltung der Minimal-
zeit, in der der Erregerstrom, der zugeführt wird von
der Fahrzeugbatterie, den Zielstrom erreicht.

[0166] Deshalb werden in dem Fall, in dem die Span-
nung, die durch die Fahrzeugbatterie erzeugt wird,
hoch ist, das erste und zweite Induktionsgerät ab-
wechselnd erregt, und daher wird die Zeitzone, wo ei-
ne gleichzeitige Leitung hervorgerufen wird, ungefähr
Null. Jedoch wird in dem Fall, in dem die durch die
Fahrzeugbatterie erzeugte Spannung gering ist, eine
überlappte Leitungsperiode hervorgerufen, wodurch
es verhindert werden kann, dass die Zeit, die benötigt
wird zum Laden des Hochspannungskondensators,
lang wird.

[0167] Gemäß der Erfindung, die in Anspruch 11 der
vorliegenden Anmeldung dargelegt ist, erzeugt der
Mikroprozessor 110 ein zweites Spannungsverstär-
kungs-Unterbindungssignal INH2; wobei das zweite
Spannungsverstärkungs-Unterbindungssignal INH2
ein Befehlssignal ist zum Stoppen des Betriebs
der zweiten Spannungsverstärkungs-Steuerschal-
tung 360b, und Laden des Hochspannungskonden-
sators 163 mittels der ersten Spannungsverstär-
kungs-Steuerschaltung 360a, in einer Zeitperiode
von einem Zeitpunkt, wenn der Startbetrieb des Mo-
tors gestartet wird, bis zu einem Zeitpunkt, wenn min-
destens eine autonome Rotation ausgeführt wird.

[0168] Wie oben beschrieben, lädt, wenn das Antrei-
ben gestartet wird, nur die erste Spannungsverstär-
kungs-Steuerschaltung den Hochspannungskonden-
sator.

[0169] Deshalb wird, wenn der Verbrennungsmotor
gestartet wird bei kaltem Wetter, während die Span-
nung der Fahrzeugbatterie gering ist, der Laststrom
der Fahrzeugbatterie unterdrückt, wodurch ein Effekt
gezeigt wird, bei dem das Starten des Verbrennungs-
motors erleichtert werden kann.

[0170] In dem Fall, in dem die Verbrennungsmotor-
Rotationsgeschwindigkeit gering ist, wenn der Ver-
brennungsmotor gestartet wird, ist die Kraftstoffein-
spritzfrequenz gering, und deshalb gibt es genug Zeit
zum Laden des Hochspannungskondensators. Des-
halb kann selbst bei nur einer der Spannungsverstär-
kungsschaltungen der Hochspannungskondensator
ohne Probleme aufgeladen werden.
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[0171] Gemäß der Erfindung, die in Anspruch 12
der vorliegenden Anmeldung dargelegt ist, erzeugt
ein Mikroprozessor 110 ferner ein erstes Span-
nungsverstärkungs-Unterbindungssignal INH1; wo-
bei in dem Fall, in dem ein Startschalter zum Aus-
führen eines Rotationsantriebs eines Verbrennungs-
motor-Startmotors geöffnet wird, oder in dem Fall,
in dem der Verbrennungsmotor sich nicht auto-
nom dreht bzw. rotiert, das erste Spannungsver-
stärkungs-Unterbindungssignal INH1 dem Betrieb
der ersten Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung
260a; 360a stoppt, oder den Betrieb von sowohl
der ersten Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung
und der zweiten Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung 260b; 360b, enthalten in der Spannungs-
verstärkungsschaltung 160B; 160C, und in dem Fall,
in dem die Tatsache, dass ein Startbetrieb gestar-
tet wurde, detektiert wird aufgrund der Erzeugung
eines Startvorhersagesignals einschließlich des Zu-
standsübergangs eines Schalters zum Detektieren
des Betriebs des Gaspedals oder des Bremspedals
oder aufgrund des Schaltungsschließens des Start-
schalters oder in dem Fall, in dem der Verbrennungs-
motor tatsächlich autonom rotiert, das Spannungs-
verstärkungs-Unterbindungssignal INH1 den Betrieb
der Spannungsverstärkungsschaltung 160B; 160C
erlaubt.

[0172] Wenn ein Spannungsverstärkungs-Unterbin-
dungsbefehl ausgegeben wird an sowohl die erste als
auch zweite Spannungsverstärkungs-Steuerschal-
tung 260b; 260b und 360a; 360b durch das erste
Spannungsverstärkungs-Unterbindungssignal INH1
oder sowohl das erste als auch zweite Spannungs-
verstärkungs-Unterbindungssignal INH1 und INH2,
wird der Hochspannungskondensator 163 geladen
durch die Fahrzeugbatterie 101 mittels der Reihen-
schaltung, bestehend aus dem Last-Leistungsquel-
len-Schalter 106, dem ersten Induktionsgerät 161a
der ersten Ladediode 162a oder mittels der Reihen-
schaltung, bestehend aus dem zweiten Induktionsge-
rät 161b und der zweiten Ladediode 162b; zu einem
Zeitpunkt, wenn die Spannungsverstärkungsschal-
tung 160B; 160C ihren Spannungsverstärkungsbe-
trieb startet, wird die Ladespannung über dem Hoch-
spannungskondensator 163 gleich zu der Leistungs-
quellenspannung der Fahrzeugbatterie 101.

[0173] Wie oben beschrieben, wird gemäß der Er-
findung, die in Anspruch 12 der vorliegenden Anmel-
dung dargelegt ist, der Spannungsverstärkungsbe-
trieb der Spannungsverstärkungsschaltung gesteuert
durch das Spannungsverstärkungs-Unterbindungssi-
gnal, das erzeugt wird durch den Mikroprozessor; wo-
bei während der Verbrennungsmotor in dem Stopp-
zustand ist, der Hochspannungskondensator auf die
Leistungsquellenspannung der Fahrzeugbatterie ge-
laden wird; und wobei sofort nachdem der Startbe-
trieb startet, der Spannungsverstärkungsbetrieb star-

tet, und während einem Fahren, der Spannungsver-
stärkungsbetrieb aufrechterhalten wird.

[0174] Demgemäß ist das Fahrzeugmotor-Steuer-
system gemäß der Erfindung, die in Anspruch 12
der vorliegenden Anmeldung dargelegt ist, dadurch
gekennzeichnet, dass kein elektromagnetischer Ton
durch den Spannungsverstärkungsbetrieb erzeugt
wird, während der Motor in dem Stoppmodus ist, und
dadurch, dass kein Verlust hervorgerufen wird durch
den Hochspannungsleckstrom des Hochspannungs-
kondensators.

[0175] Bevor der Startbetrieb gestartet wird, wird
der Hochspannungskondensator aufgeladen auf
die Leistungsquellenspannung der Fahrzeugbatterie,
und sofort nachdem der Startbetrieb gestartet wird,
startet der Spannungsverstärkungsbetrieb. Deshalb
ist das Fahrzeugmotor-Steuersystem gemäß der Er-
findung, die in Anspruch 12 der vorliegenden Anmel-
dung dargelegt ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Hochspannungskondensator auf die Zielspan-
nung aufgeladen wird zu der Zeit, wenn die Motorge-
schwindigkeit eine vorbestimmte Rotationsgeschwin-
digkeit der unteren Grenze erreicht, die eine Kraftstof-
feinspritzsteuerung benötigt.

[0176] Verschiedene Modifizierungen und Verände-
rungen dieser Erfindung werden dem Fachmann er-
sichtlich sein, ohne den Umfang und Geist dieser Er-
findung zu verlassen, und es sollte verstanden wer-
den, dass diese nicht begrenzt ist auf die dargestell-
ten Ausführungsformen, die hierin dargelegt sind.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugmotor-Steuersystem (100A) mit
einer Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung (170)
für eine Vielzahl von elektromagnetischen Spulen
(107a, 107b, 107c, 107d) zum Antreiben von elektro-
magnetischen Ventilen eines Fahrzeugmotors für ei-
ne Kraftstoffeinspritzung,
einer Spannungsverstärkungsschaltung (160A) und
einem Mikroprozessor (110), der dafür ausgebildet
ist, die elektromagnetischen Ventile des Fahrzeug-
motors für die Kraftstoffeinspritzung anzutreiben, die
in mehreren Zylindern des Fahrzeugmotors vorhan-
den sind;
wobei die Spannungsverstärkungsschaltung (160A)
umfasst
– ein erstes Induktionsgerät (161a), das durch
eine erste Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung
(160a) an/aus-erregt wird,
– eine erste Ladediode (162a), die in Reihe mit dem
ersten Induktionsgerät (161a) verbunden ist,
– ein zweites Induktionsgerät (161b), das durch ei-
ne zweite Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung
(160b) an/aus-erregt wird,
– eine zweite Ladediode (162b), die in Reihe mit dem
zweiten Induktionsgerät (161b) verbunden ist, und
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– einen Hochspannungskondensator (163), der mit-
tels der ersten und zweiten Ladediode (162a; 162b)
durch Induktionsspannungen geladen wird, die durch
Abtrennen von Strömen in dem ersten und zweiten
Induktionsgerät (161a; 161b) erzeugt werden, und
der auf eine vorbestimmte verstärkte Spannung Vh
durch eine Vielzahl von An/Aus-Erregungen aufgela-
den wird,
wobei die Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung
(170) umfasst
– ein einzelnes Niederspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (171), das zwischen einer Fahrzeugbat-
terie (101) des Fahrzeugs und der Vielzahl der elek-
tromagnetischen Spulen (107a, 107b, 107c, 107d)
verbunden ist,
– eine Rückwärtsstrom-Verhinderungsdiode (173),
die in Reihe mit dem Niederspannungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät (171) verbunden ist,
– ein einzelnes Hochspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (172), das zwischen dem Hochspan-
nungskondensator (163) und der Vielzahl der elektro-
magnetischen Spulen (107a, 107b, 107c, 107d) ver-
bunden ist, und
– selektive Öffnungs/Schließungs-Geräte (174a,
174b, 174c, 174d), die in Reihe mit den entspre-
chenden elektromagnetischen Spulen (107a, 107b,
107c, 107d) verbunden sind, und deren Leitungs-Ti-
mings und Leitungsperioden durch den Mikroprozes-
sor (110) eingestellt werden;
wobei das Hochspannungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät (172) dafür ausgebildet ist, eine schnelle Leis-
tungsversorgung auszuführen, und das Niederspan-
nungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät (171) dafür aus-
gebildet ist, eine Ventilöffnungs-Haltesteuerung aus-
zuführen; und
wobei, um zu verhindern, dass sich die Spitzenwerte
der Erregerströme für das erste und zweite Indukti-
onsgerät (161a, 161b) einander überlappen, die ers-
te und zweite Spannungsverstärkungs-Steuerschal-
tung (160a, 160b) dafür ausgebildet ist, abwechselnd
das erste und zweite Induktionsgerät (161a, 161b)
auf eine synchronisierte Art und Weise zu erregen,
und die erste und zweite Spannungsverstärkungs-
Steuerschaltung (160a, 160b) Zeitgeberschaltungen
(90a, 90b) enthalten, um den abwechselnden Erre-
gerzyklus dazu zu bringen, die gleiche oder eine län-
gere Zeit als eine vorbestimmte Minimalzeit anzuneh-
men.

2.  Fahrzeugmotor-Steuersystem nach Anspruch 1,
wobei die erste Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung (160a) umfasst
ein erstes Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (164a), das in Reihe mit dem ersten In-
duktionsgerät (161a), einem Stromdetektionswider-
stand (165a) und einer ersten Spannungssteuer-
schaltung (168a) verbunden ist, und
wobei, wenn das erste Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät (164a) geschlossen wird
und der Erregerstrom, der von der Fahrzeugbat-

terie (101) zu dem ersten Induktionsgerät (161a)
fließt, einen vorbestimmten Zielstrom überschrei-
tet, die erste Spannungssteuerschaltung (168a) ei-
ne erste Speicherschaltung (83a) zurücksetzt und
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (164a) öffnet;
wobei die zweite Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung (160b) umfasst
ein zweites Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät (164b), das in Reihe mit dem
zweiten Induktionsgerät (161b), einem Stromdetekti-
onswiderstand (165b) und einer zweiten Spannungs-
steuerschaltung (168b) verbunden ist und
wobei, wenn das zweite Spannungsverstärkungs-
Öffnungs/Schließungs-Gerät (164b) geschlossen
wird und der Erregerstrom, der von der Fahrzeug-
batterie (101) zu dem zweiten Induktionsgerät (161b)
fließt, einen vorbestimmten Zielstrom überschrei-
tet, die zweite Spannungssteuerschaltung (168b)
eine zweite Speicherschaltung (83b) zurücksetzt
und das zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät (164b) öffnet,
wobei wenn die erste Speicherschaltung (83a)
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (164a) öffnet, eine erste Zeitgeber-
schaltung (90a) angetrieben wird, die eine abgelau-
fene Zeit misst, nachdem die erste Speicherschal-
tung (83a) zurückgesetzt ist, und die zweite Spei-
cherschaltung (83b) derart angetrieben wird, dass sie
eingestellt wird, so dass das zweite Spannungsver-
stärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät (164b) ge-
schlossen wird, und wenn die zweite Speicherschal-
tung (83b) das zweite Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät (164b) öffnet, eine zwei-
te Zeitgeberschaltung (90b) angetrieben wird, die
eine abgelaufene Zeit misst, nachdem die zwei-
te Speicherschaltung (83b) zurückgesetzt wird, und
die erste Speicherschaltung (83a) derart ange-
trieben wird, dass sie eingestellt wird, so dass
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (164a) geschlossen wird;
wobei der ersten Speicherschaltung (83a) untersagt
wird, zum Einstellen angetrieben zu werden, bis die
erste Zeitgeberschaltung (90a) in einen Abgelaufe-
ne-Zeit-Zustand kommt, und der zweiten Speicher-
schaltung (83b) untersagt wird, zum Einstellen ange-
trieben zu werden, bis die zweite Zeitgeberschaltung
(90b) in einen Abgelaufene-Zeit-Zustand kommt, und
wobei, wenn die Ladespannung über dem Hoch-
spannungskondensator (163) die vorbestimmte ver-
stärkte Spannung Vh erreicht, das erste und zwei-
te Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät (164a, 164b) geöffnet werden.

3.  Fahrzeugmotor-Steuersystem nach Anspruch 2,
wobei eine Betriebszeit von einem Zeitpunkt, wenn
ein Antreiben von jedem von der ersten und zwei-
ten Zeitgeberschaltung (90a, 90b) startet, zu einem
Zeitpunkt, wenn die Zeitgeberschaltung in den Abge-
laufene-Zeit-Zustand kommt, länger eingestellt wird



DE 10 2010 050 724 B4    2016.09.01

30/42

als eine erste Zeit, die benötigt wird, um die in dem
ersten oder zweiten Induktionsgerät (161a, 161b) ge-
sammelte elektromagnetische Energie in den Hoch-
spannungskondensator (163) zu entladen, sofort be-
vor die Ladespannung über dem Hochspannungs-
kondensator (163) die verstärkte Spannung Vh er-
reicht, und eingestellt wird, kürzer zu sein als ei-
ne zweite Zeit von einem Zeitpunkt, wenn das erste
oder das zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät (164a, 164b) geschlossen wird zu
einem Zeitpunkt, wenn der Erregerstrom für das ers-
te oder zweite Induktionsgerät (161a, 161b) den Ziel-
strom erreicht, wenn die Spannung der Fahrzeugbat-
terie (101) maximal ist.

4.   Fahrzeugmotor-Steuersystem nach einem der
Ansprüche 1 und 2,
wobei der Mikroprozessor (110) ein Spannungsver-
stärkungs-Unterbindungssignal (INH0) erzeugt; und
in dem Fall, in dem ein Startschalter zum Ausfüh-
ren eines Rotationsantriebs eines Verbrennungsmo-
tor-Startmotors geöffnet ist oder in dem Fall, in dem
der Verbrennungsmotor sich autonom dreht, das
Spannungsverstärkungs-Untersagungssignal (INH0)
den Betrieb der Spannungsverstärkungsschaltung
(160A) stoppt, und in dem Fall, in dem die Tatsa-
che, dass der Startbetrieb gestartet wurde, detektiert
wird aufgrund der Erzeugung eines Startvorhersa-
gesignals einschließlich des Zustandsübergangs ei-
nes Schalters zum Detektieren des Betriebs eines
Gaspedals oder eines Bremspedals oder aufgrund
des Schaltungsschließens des Startschalters, oder in
dem Fall, in dem der Motor sich tatsächlich autonom
dreht, das Spannungsverstärkungs-Untersagungssi-
gnal (INH0) den Betrieb der Spannungsverstärkungs-
schaltung (160A) erlaubt, und
wobei, wenn ein Spannungsverstärkungs-Untersa-
gungsbefehl durch das Spannungsverstärkungs-Un-
tersagungssignal (INH0) ausgegeben wird, der Hoch-
spannungskondensator (163) geladen wird durch
die Fahrzeugbatterie (101) mittels der Reihenschal-
tung, bestehend aus einem Last-Leistungsquellen-
Schalter (106) des Fahrzeugs, dem ersten Indukti-
onsgerät (161a) und der ersten Ladediode (162a)
oder mittels der Reihenschaltung, bestehend aus
dem Last-Leistungsquellen-Schalter (106) des Fahr-
zeugs, dem zweiten Induktionsgerät (161b) und der
zweiten Ladediode (162b), und zu einem Zeitpunkt,
wenn die Spannungsverstärkungsschaltung (160A)
ihren Spannungsverstärkungsbetrieb startet, die La-
despannung über dem Hochspannungskondensator
(163) gleich wird zu der Leistungsquellenspannung
der Fahrzeugbatterie (101).

5.  Fahrzeugmotor-Steuersystem (100B) mit
einer Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung (170)
für eine Vielzahl von elektromagnetischen Spulen
(107a, 107b, 107c, 107d) zum Antreiben von elek-
tromagnetischen Ventilen für eine Kraftstoffeinsprit-
zung,

einer Spannungsverstärkungsschaltung (160B) und
einem Mikroprozessor (110), der dafür ausgebildet
ist, die elektromagnetischen Ventile des Fahrzeug-
motors für die Kraftstoffeinspritzung anzutreiben, die
in mehreren Zylindern eines Fahrzeugmotors vorhan-
den sind;
wobei die Spannungsverstärkungsschaltung (160B)
umfasst
– ein erstes Induktionsgerät (161a), das durch
eine erste Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung
(260a) an/aus-erregt wird,
– eine erste Ladediode (162a), die in Reihe mit dem
ersten Induktionsgerät (161a) verbunden ist,
– ein zweites Induktionsgerät (161b), das durch ei-
ne zweite Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung
(260b) an/aus-erregt wird,
– eine zweite Ladediode (162b), die in Reihe mit dem
zweiten Induktionsgerät (161b) verbunden ist, und
– einen Hochspannungskondensator (163), der mit-
tels der ersten und zweiten Ladedioden (162a, 162b)
durch Induktionsspannungen geladen wird, die durch
Abtrennen von Strömen in dem ersten und zweiten
Induktionsgerät (161a, 161b) erzeugt werden, und
der auf eine vorbestimmte verstärkte Spannung Vh
durch eine Vielzahl von An/Aus-Erregungen aufgela-
den wird;
wobei die Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung
(170) umfasst
– ein einzelnes Niederspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (171), das zwischen einer Fahrzeugbat-
terie (101) des Fahrzeugs und der Vielzahl von elek-
tromagnetischen Spulen (107a, 107b, 107c, 107d)
verbunden ist,
– eine Rückwärtsstrom-Verhinderungsdiode (173),
die in Reihe mit dem Niederspannungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät (171) verbunden ist,
– ein einzelnes Hochspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (172), das zwischen dem Hochspan-
nungskondensator (163) und der Vielzahl der elektro-
magnetischen Spulen (107a, 107b, 107c, 107d) ver-
bunden ist, und
– selektive Öffnungs/Schließungs-Geräte (174a,
174b, 174c, 174d), die in Reihe mit den entspre-
chenden elektromagnetischen Spulen (107a, 107b,
107c, 107d) verbunden sind, und deren Leitungs-Ti-
mings und Leitungsperioden durch den Mikroprozes-
sor (110) eingestellt werden,
wobei das Hochspannungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät (172) dafür ausgebildet ist, eine schnelle Leis-
tungsversorgung auszuführen, und das Niederspan-
nungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät (171) dafür aus-
gebildet ist, eine Ventilöffnungs-Haltesteuerung aus-
zuführen; und
wobei, um zu verhindern, dass sich die Spitzen-
werte der Erregungsströme für das erste und zwei-
te Induktionsgerät (161a, 161b) einander überlap-
pen, die erste und zweite Spannungsverstärkungs-
Steuerschaltung (260a, 260b) dafür ausgebildet ist,
abwechselnd das erste und zweite Induktionsgerät
(161a, 161b) auf eine synchronisierte Art und Wei-
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se zu erregen, in einer gewissen Periode sofort nach
dem Start eines Fahrens, eines der Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Geräte geöffnet
wird, und das andere einen An/Aus-Betrieb aus-
führt, so dass der Hochspannungskondensator ge-
laden wird; und die Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung, die das andere Spannungsverstärkungs-
Öffnungs/Schließungs-Gerät steuert, eine Zeitge-
berschaltung (90) enthält, um die Öffnungsdauer
des Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Geräts dazu zu bringen, gleich oder länger zu sein
als eine vorbestimmte minimale Zeit.

6.  Fahrzeugmotor-Steuersystem nach Anspruch 5,
wobei der Mikroprozessor (110) ein zweites Span-
nungsverstärkungs-Unterbindungssignal (INH2) er-
zeugt; wobei das zweite Spannungsverstärkungs-
Untersagungssignal (INH2) ein Befehlssignal ist zum
Stoppen des Betriebs der zweiten Spannungsver-
stärkungs-Steuerschaltung (260b) und Aufladen des
Hochspannungskondensators (163) mittels der ers-
ten Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung (260a)
in einer Zeitperiode von einem Zeitpunkt, wenn
der Startbetrieb des Motors gestartet wird, bis
zu einem Zeitpunkt, wenn mindestens eine au-
tonome Rotation ausgeführt wird, wobei die ers-
te Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung (260a)
bereitgestellt wird mit einem ersten Spannungs-
verstärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät (164a), in
Reihe verbunden mit dem Induktionsgerät (161a),
einem Stromdetektionswiderstand (165a) und ei-
ner ersten Spannungssteuerschaltung (268a); wo-
bei wenn das erste Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät (164a) geschlossen wird,
und der Erregerstrom, der von der Fahrzeugbat-
terie (101) in das erste Induktionsgerät (161a)
fließt, einen vorbestimmten Zielstrom überschrei-
tet, die erste Spannungssteuerschaltung (268a)
die erste Speicherschaltung (83a) zurücksetzt und
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (164a) öffnet; wobei die zweite Span-
nungsverstärkungs-Steuerschaltung (260b) bereit-
gestellt wird mit einem zweiten Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät (164b), das in
Reihe verbunden ist mit dem zweiten Induktionsge-
rät (161b), sowie einem Stromdetektionswiderstand
(165b) und einer zweiten Spannungssteuerschaltung
(268b); und wobei wenn das zweite Spannungsver-
stärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät (164b) ge-
schlossen wird, und der Erregerstrom, der von der
Fahrzeugbatterie (101) an das zweite Induktions-
gerät (161b) fließt, einen vorbestimmten Zielstrom
überschreitet, die zweite Spannungssteuerschaltung
(268) die zweite Speicherschaltung (83b) zurücksetzt
und das zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät (164b) öffnet;
wobei wenn das erste Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät (164a) geöffnet wird, die
erste Speicherschaltung (83a) die zweite Speicher-
schaltung (83b) antreibt, um diese einzustellen, so

dass das zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät (164b) geschlossen wird; und
wenn das zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät (164b) geöffnet wird, die zwei-
te Speicherschaltung (83b) die erste Speicherschal-
tung (83a) antreibt, um diese einzustellen, so dass
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (164a) geschlossen wird;
wobei wenn der Spannungsverstärkungs-Unter-
sagungsbefehl ausgegeben wird durch das
zweite Spannungsverstärkungs-Untersagungssignal
(INH2), die zweite Speicherschaltung (83b) zurück-
gesetzt wird, so dass das zweite Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät (164b) geöffnet
wird, und der eingestellte Befehl zugeführt wird an die
erste Speicherschaltung (83a) mittels der Zeitgeber-
schaltung (90);
wobei wenn die erste Speicherschaltung (83a) zu-
rückgesetzt wird, die Zeitgeberschaltung (90) ein An-
treiben startet, und wenn es in den Abgelaufene-Zeit-
Zustand geht, nachdem eine vorbestimmte Betriebs-
zeit abläuft, die Zeitgeberschaltung (90) die erste
Speicherschaltung (83a) antreibt, um diese einzustel-
len, so dass das erste Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät (164a) geschlossen wird;
und wobei wenn die Ladespannung über den
Hochspannungskondensator (163) die vorbestimm-
te verstärkte Spannung Vh erreicht, das ers-
te und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät (164a, 164b) geöffnet werden.

7.    Fahrzeugmotor-Steuersystem nach Anspruch
6, wobei in einer Antriebsstartperiode, in der nur
die erste Spannungsverstärkungsschaltung (260a)
verwendet wird, eine Betriebszeit von einem Zeit-
punkt, wenn ein Antreiben der Zeitgeberschaltung
(90) startet, bis zu einem Zeitpunkt, wenn die Zeitge-
berschaltung (90) in den Abgelaufene-Zeit-Zustand
kommt, länger eingestellt wird als eine erste Zeit,
die benötigt wird, um die in dem ersten Indukti-
onsgerät gesammelte elektromagnetische Energie
in den Hochspannungskondensator (163) zu ent-
laden, unmittelbar bevor die Ladespannung über
dem Hochspannungskondensator (163) die verstärk-
te Spannung Vh erreicht, und kürzer als eine zwei-
te Zeit eingestellt wird von einem Zeitpunkt, wenn
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (164a) geschlossen wird zu einem Zeit-
punkt, wenn der Erregerstrom für das erste Induk-
tionsgerät (161a) den Zielstrom erreicht, wenn die
Spannung der Fahrzeugbatterie (101) maximal wird.

8.  Fahrzeugmotor-Steuersystem (100A, 100c) mit
einer Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung (170)
für eine Vielzahl von elektromagnetischen Spulen
(107a, 107b, 107c, 107d) zum Antreiben von elektro-
magnetischen Ventilen eines Fahrzeugmotors für ei-
ne Kraftstoffeinspritzung,
einer Spannungsverstärkungsschaltung (160A,
160c) und
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einem Mikroprozessor (110), der dafür ausgebildet
ist, die elektromagnetischen Ventile des Fahrzeug-
motors für die Kraftstoffeinspritzung anzutreiben, die
in mehreren Zylindern des Fahrzeugmotors vorhan-
den sind,
wobei die Spannungsverstärkungsschaltung (160A,
160C) umfasst
– ein erstes Induktionsgerät (161a), das durch
eine erste Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung
(161a, 360a) an/aus-erregt wird,
– eine erste Ladediode (162a), die in Reihe mit dem
ersten Induktionsgerät (161a) verbunden ist,
– ein zweites Induktionsgerät (161b), das durch ei-
ne zweite Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung
(160b, 360b) an/aus-erregt wird,
– eine zweite Ladediode (162), die in Reihe mit dem
zweiten Induktionsgerät (161b) verbunden ist, und
– einen Hochspannungskondensator (163), der mit-
tels der ersten und zweiten Ladediode (162a, 162b)
durch Induktionsspannungen geladen wird, die durch
Abtrennen von Strömen in dem ersten und zweiten
Induktionsgerät (161a, 161b) erzeugt werden, und
der bis auf eine vorbestimmte verstärkte Spannung
Vh durch eine Vielzahl von An/Aus-Erregungen auf-
geladen wird,
wobei die Öffnungs/Schließungs-Steuerschaltung
(170) umfasst
– ein einzelnes Niederspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (171), das zwischen einer Fahrzeugbat-
terie (101) des Fahrzeugs und der Vielzahl der elek-
tromagnetischen Spulen (107a, 107b, 107c, 107d)
verbunden ist,
– eine Rückwärtsstrom-Verhinderungsdiode (173),
die in Reihe mit dem Niederspannungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät (171) verbunden ist,
– ein einzelnes Hochspannungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (172), das zwischen dem Hochspan-
nungskondensator (163) und der Vielzahl der elektro-
magnetischen Spulen (107a, 107b, 107c, 107d) ver-
bunden ist, und
– selektive Öffnungs/Schließungs-Geräte (174a,
174b, 174c, 174d), die in Reihe mit den entspre-
chenden elektromagnetischen Spulen (107a, 107b,
107c, 107d) verbunden sind, und deren Leitungs-Ti-
mings und Leitungsperioden durch den Mikroprozes-
sor (110) eingestellt werden,
wobei das Hochspannungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät (172) dafür ausgebildet ist, eine schnelle Leis-
tungsversorgung auszuführen, und das Niederspan-
nungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät (171) dafür aus-
gebildet ist, eine Ventilöffnungs-Haltesteuerung aus-
zuführen, und
wobei, um zu verhindern, dass sich die Spitzenwerte
der Erregerströme für das erste und zweite Indukti-
onsgerät (161a, 161b) einander überlappen, die ers-
te und zweite Spannungsverstärkungs-Steuerschal-
tung (160a, 160c, 360a, 360b) dafür ausgebildet sind,
abwechselnd das erste und zweite Induktionsgerät
(161a, 161b) auf eine sequentielle und synchronisier-
te Art und Weise mit einem vorbestimmten Zeitun-

terschied zu erregen, der eingestellt wird durch eine
Zeitgeberschaltung (90c).

9.  Fahrzeugmotor-Steuersystem nach Anspruch 8,
wobei die erste Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung (360a) umfasst
ein erstes Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (164a), das in Reihe mit dem ersten In-
duktionsgerät (161a), einem Stromdetektionswider-
stand (165a) und einer ersten Spannungssteuer-
schaltung (368a) verbunden ist, und
wobei, wenn das erste Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät (164) geschlossen wird
und der Erregerstrom, der von der Fahrzeugbat-
terie (101) an das erste Induktionsgerät (161a)
fließt, einen vorbestimmten Zielstrom überschrei-
tet, die erste Spannungssteuerschaltung (368a)
die erste Speicherschaltung (83a) zurücksetzt und
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (164a) öffnet; und die zweite Span-
nungsverstärkungs-Steuerschaltung (360b) bereit-
gestellt wird mit einem zweiten Spannungsverstär-
kungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät (164b), das in
Reihe mit dem zweiten Induktionsgerät (161b), einem
Stromdetektionswiderstand (165b) und einer zwei-
ten Spannungssteuerschaltung (368b) verbunden ist;
und
wobei, wenn das zweite Spannungsverstärkungs-
Öffnungs/Schließungs-Gerät (164b) geschlossen
wird und der Erregerstrom, der von der Fahrzeug-
batterie (101) an das zweite Induktionsgerät (161b)
fließt, einen vorbestimmten Zielstrom überschrei-
tet, die zweite Spannungssteuerschaltung (368b)
die zweite Speicherschaltung (83b) zurücksetzt,
und das zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät (164b) öffnet;
wobei, wenn das erste Spannungsverstärkungs-Öff-
nungs/Schließungs-Gerät (164a) geöffnet wird, die
erste Speicherschaltung (83a) die zweite Speicher-
schaltung (83b) derart antreibt, dass sie derart
eingestellt wird, dass das zweite Spannungsver-
stärkungs-Öffnungs/Schließungs-Gerät (164b) ge-
schlossen wird, und die Zeitgeberschaltung (90c) an-
treibt;
wobei, wenn die erste Speicherschaltung (83a) zu-
rückgesetzt wird, die Zeitgeberschaltung (90c) ein
Antreiben beginnt, und wenn in dem Abgelaufe-
ne-Zeit-Zustand gegangen wird, nachdem eine vor-
bestimmte Betriebszeit ablauft, die Zeitgeberschal-
tung (90c) die erste Speicherschaltung (83a) der-
art antreibt, dass sie so eingestellt wird, dass
das erste Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schlie-
ßungs-Gerät (164a) geschlossen wird; und
wobei, wenn die Ladespannung über dem Hoch-
spannungskondensator (163) die vorbestimmte ver-
stärkte Spannung Vh erreicht, das erste und zwei-
te Spannungsverstärkungs-Öffnungs/Schließungs-
Gerät (164a, 164b) geöffnet werden.



DE 10 2010 050 724 B4    2016.09.01

33/42

10.  Fahrzeugmotor-Steuersystem nach Anspruch
9, wobei eine Betriebszeit, in der die Zeitgeber-
schaltung (90c) angetrieben wird, und dann in den
Abgelaufene-Zeit-Zustand geht, innerhalb des Va-
riationsbreitenbereichs einer zweiten Zeit von ei-
nem Zeitpunkt eingestellt wird, wenn das ers-
te und zweite Spannungsverstärkungs-Öffnungs/
Schließungs-Gerät (164a, 164b) geschlossen wer-
den, bis zu einem Zeitpunkt, wenn die Erregerströ-
me für das erste und zweite Induktionsgerät (161a,
161b) den Zielstrom erreichen, wenn die Spannung
der Fahrzeugbatterie (101) maximal ist.

11.  Fahrzeugmotor-Steuersystem nach Anspruch
9, wobei der Mikroprozessor (110) ein zweites Span-
nungsverstärkungs-Unterbindungssignal (INH2) er-
zeugt; und das zweite Spannungsverstärkungs-
Unterbindungssignal (INH2) ein Befehlssignal ist
zum Stoppen des Betriebs der zweiten Span-
nungsverstärkungs-Steuerschaltung (360b), und La-
den des Hochspannungskondensators (163) mittels
der ersten Spannungsverstärkungs-Steuerschaltung
(360a), in einer Zeitperiode von einem Zeitpunkt,
wenn der Startbetrieb des Motors gestartet wird, bis
zu einem Zeitpunkt, wenn mindestens eine autonome
Rotation ausgeführt wird.

12.  Fahrzeugmotor-Steuersystem nach einem der
Ansprüche 6 und 11,
wobei der Mikroprozessor (110) ferner ein
erstes Spannungsverstärkungs-Unterbindungssignal
(INH1) erzeugt; wobei in dem Fall, in dem ein Start-
schalter zum Ausführen eines Rotationsantriebs ei-
nes Verbrennungsmotor-Startmotors geöffnet wird,
oder in dem Fall, in dem der Verbrennungsmotor sich
nicht autonom dreht bzw. rotiert, das erste Span-
nungsverstärkungs-Unterbindungssignal (INH1) den
Betrieb der ersten Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung (260a; 360a) stoppt, oder den Betrieb von
sowohl der ersten Spannungsverstärkungs-Steuer-
schaltung und der zweiten Spannungsverstärkungs-
Steuerschaltung (260b; 360b), enthalten in der Span-
nungsverstärkungsschaltung (160B; 160C), und in
dem Fall, in dem die Tatsache, dass ein Startbetrieb
gestartet wurde, detektiert wird aufgrund der Erzeu-
gung eines Startvorhersagesignals einschließlich des
Zustandsübergangs eines Schalters zum Detektieren
des Betriebs des Gaspedals oder des Bremspedals
oder aufgrund des Schaltungsschließens des Start-
schalters oder in dem Fall, in dem der Verbrennungs-
motor tatsächlich autonom rotiert, das Spannungs-
verstärkungs-Unterbindungssignal (INH1) den Be-
trieb der Spannungsverstärkungsschaltung (160B;
160C) erlaubt;
wobei wenn ein Spannungsverstärkungs-Unter-
bindungsbefehl ausgegeben wird an sowohl
die erste als auch zweite Spannungsverstär-
kungs-Steuerschaltung (260a, 260b; 360a, 360b)
durch das erste Spannungsverstärkungs-Unter-
bindungssignal (INH1) oder sowohl das erste

als auch zweite Spannungsverstärkungs-Unterbin-
dungssignal (INH1, INH2), der Hochspannungskon-
densator (163) geladen wird durch die Fahrzeugbat-
terie (101) mittels der Reihenschaltung, bestehend
aus einem Last-Leistungsquellen-Schalter (106) des
Fahrzeugs, dem ersten Induktionsgerät (161a) und
der ersten Ladediode (162a) oder mittels der Rei-
henschaltung, bestehend aus dem Last-Leistungs-
quellen-Schalter (106) des Fahrzeugs, dem zwei-
ten Induktionsgerät (161b) und der zweiten Lade-
diode (162b); und zu einem Zeitpunkt, wenn die
Spannungsverstärkungsschaltung (160B; 160C) ih-
ren Spannungsverstärkungsbetrieb startet, die La-
despannung über dem Hochspannungskondensator
(163) gleich wird zu der Leistungsquellenspannung
der Fahrzeugbatterie (101).

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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