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(57) Hauptanspruch: Steuergerät für ein Druckspeicherkraft-
stoffeinspritzsystem, das mit einer Kraftstoffpumpe (11) ver-
sehen ist, die eine Vielzahl von Kraftstoffpumpsystemen hat,
in denen zusammen mit einer Drehung einer Maschinen-
ausgangswelle (41) ein Ansaugen und ein Abgeben eines
Kraftstoffs an individuellen Zeitpunkten wiederholt durchge-
führt wird, wobei das Druckspeicherkraftstoffeinspritzsystem
mit einem Druckspeicher (12) versehen ist, in dem der von
der Kraftstoffpumpe zugeführte Kraftstoff gespeichert wird,
wobei das Druckspeicherkraftstoffeinspritzsystem mit einem
Kraftstoffinjektor (20) versehen ist, der den Kraftstoff in dem
Druckspeicher einspritzt, wobei das Steuergerät Folgendes
aufweist:
eine Pumpendruckerfassungseinrichtung (30, S42 bis S45)
zum sukzessiven Erfassen einer Veränderung eines Kraft-
stoffdrucks in einem Kraftstoffdurchgang zwischen der Kraft-
stoffpumpe und dem Kraftstoffinjektor an einem entspre-
chenden Zeitpunkt eines Kraftstoffpumpens in den Kraft-
stoffpumpsystemen; und
eine Pumpeigenschaftsberechnungseinrichtung (30, S42 bis
S45) zum Berechnen einer Pumpcharakteristik mit Hinblick
auf jedes Kraftstoffpumpsystem basierend auf der Verände-
rung in dem Kraftstoffdruck, der durch die Pumpendrucker-
fassungseinrichtung erfasst ist, wobei
das Druckspeicherkraftstoffeinspritzsystem einen Kraftstoff-
drucksensor (20a) aufweist, der...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Steuergerät für ein Druckspeicherkraftstoffeinspritz-
system, das eine Kraftstoffeinspritzung unter Ver-
wendung eines Hochdruckkraftstoffes durchführt, der
in dem Druckspeicher einer Common-Rail bzw. Sam-
melleitung angesammelt ist.

[0002] Ein Gerät, das in JP 10-220 272 A beschrie-
ben ist, ist als ein Gerät dieser Art vorgeschla-
gen. In einem Common-Rail-Kraftstoffeinspritzsys-
tem, das aus diesem Kraftstoffeinspritzgerät konstru-
iert ist, wird Kraftstoff, der von einer Kraftstoffpum-
pe unter Druck zugeführt wird, in einem Hochdruck-
zustand von einer Common-Rail gespeichert. Dann
wird der gespeicherte Hochdruckkraftstoff zu dem
Kraftstoffinjektor bzw. der Kraftstoffeinspritzeinrich-
tung eines jeden Zylinders durch Leitungen (Hoch-
druckkraftstoffdurchgang) zugeführt, die für jeden Zy-
linder angeordnet sind. Die Common-Rail ist mit ei-
nem festgelegten Drucksensor (Leitungsdrucksensor
bzw. Rail-Drucksensor) versehen. Dieses System ist
derart konstruiert, um das Antreiben von verschie-
denen Vorrichtungen, die ein Kraftstoffzuführsystem
aufbauen, auf der Basis der Ausgabe des Sensors
von diesem Leitungsdrucksensor zu steuern.

[0003] DE 199 46 506 C1 offenbart ein Kraftstoff-
einspritzsystem mit einem Kraftstoff-Druckspeicher,
dessen Druck über eine Steuerschaltung mit einer
Druckmesseinrichtung geregelt wird. Zur Beobach-
tung wird der gemessene Druck im Druckspeicher
bzgl. der Zeit aufgezeichnet, um periodische Druck-
schwankungen anzuzeigen, die durch den periodi-
schen Betrieb der Injektoren und/oder der Sequenz
der Hübe des Kolbens einer Hochdruckpumpe ver-
ursacht sind. Eine Fehleranzeige ist gegeben, wenn
die Periodizität des aufgezeichneten Drucks Signal
hinsichtlich der Amplitude und/oder Homogenität der
Schwankungen stark von einem Muster abweicht,
das die korrekte Funktion des Systems repräsentiert.

[0004] JP 07-119 516 A bezieht sich auf ein Kraft-
stoffeinspritzsystem, das auf lang anhaltende Ände-
rungen und/oder Kraftstoffeigenschaftsänderungen
reagieren kann.

[0005] In jüngsten Jahren steigt die Notwendigkeit
zum Verbessern einer Abgasemission in einer Die-
selmaschine für ein Fahrzeug. Eine Studie wurde
durchgeführt, um eine Genauigkeit einer Kraftstoff-
drucksteuerung zu verbessern. Unter den vorliegen-
den Umständen wird der Kraftstoff, der zu dem Kraft-
stoffinjektor zugeführt wird, durch ein Einstellen der
Kraftstoffmenge gesteuert, die von der Kraftstoffpum-
pe zu der Common-Rail gemäß der Maschinenbe-
triebsbedingung zu jeder Zeit zugeführt wird.

[0006] Jedoch, falls ein Fehler in der Kraftstoffmen-
ge auftaucht, die von der Kraftstoffpumpe zu der
Common-Rail zugeführt wird, taucht auch ein Fehler
in dem Kraftstoffdruck in dem Kraftstoffinjektor auf,
welcher eine Abgasemission verschlechtern kann. In
der Kraftstoffpumpe, die eine Vielzahl von Kolben
zum Pumpen des Kraftstoffs hat, kann ein Fehler in
einer Kraftstoffpumpmenge für jeden Kolben auftau-
chen, was einen Fehler in einem Druck des zu dem
Kraftstoffinjektor zugeführten Kraftstoffs verursachen
kann.

[0007] Die vorliegende Erfindung ist in Anbetracht
des vorangehenden Sachverhalts gemacht und es ist
eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Steuer-
gerät für ein Druckspeicherkraftstoffeinspritzsystem
vorzusehen, das in der Lage ist, eine Pumpcharakte-
ristik bzw. Pumpeigenschaft einer Kraftstoffpumpe zu
verbessern, um die Abgasemission zu verbessern.

[0008] Die Aufgabe wird mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0009] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist ein
Steuergerät auf ein Druckspeicherkraftstoffeinspritz-
system angewendet, das mit einer Kraftstoffpumpe
versehen ist, die eine Vielzahl von Kraftstoffpum-
psystemen aufweist, bei denen zusammen mit ei-
ner Drehung einer Maschinenausgangswelle ein An-
saugen und ein Abgeben eines Kraftstoffs an einem
individuellen Zeitpunkt wiederholt durchgeführt wer-
den. Ferner ist das Druckspeicherkraftstoffeinspritz-
system mit einem Druckspeicher, in dem der von der
Kraftstoffpumpe zugeführte Kraftstoff angesammelt
wird, und einem Kraftstoffinjektor bzw. einer Kraftstof-
feinspritzeinrichtung, die den Kraftstoff in den Druck-
speicher einspritzt, versehen.

[0010] Das Steuergerät hat eine Pumpendrucker-
fassungseinrichtung zum sukzessiven Erfassen ei-
ner Veränderung bzw. Abweichung in einem Kraft-
stoffdruck in einem Kraftstoffdurchgang zwischen der
Kraftstoffpumpe und dem Kraftstoffinjektor bei ei-
nem entsprechenden Zeitpunkt eines Kraftstoffpum-
pens in den Kraftstoffpumpsystemen. Darüber hinaus
hat das Steuergerät eine Pumpeigenschaftsberech-
nungseinrichtung zum Berechnen einer Pumpeigen-
schaft hinsichtlich jedes Kraftstoffpumpsystems ba-
sierend auf der Veränderung in dem Kraftstoffdruck,
der von der Pumpendruckerfassungseinrichtung er-
fasst wird.

[0011] In einer Kraftstoffpumpe, die eine Vielzahl
von Kraftstoffpumpsystemen hat, selbst wenn ei-
ne Steuerbefehlspumpmenge in jedem Kraftstoff-
pumpsystem identisch ist, ist eine Pumpeigenschaft
(Kraftstoffpumpmenge und dergleichen) in jedem
Kraftstoffpumpsystem aufgrund einer Herstellungs-
streuung oder einer altersbezogenen Verschlechte-
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rung verschieden voneinander. Wenn die Kraftstoff-
pumpe den Kraftstoff zu einem Kraftstoffdurchgang
zwischen der Kraftstoffpumpe und dem Kraftstoff-
injektor zuführt, steigt der Druck in dem Kraftstoff-
durchgang gemäß einer Kraftstoffpumpmenge. Falls
das Kraftstoffpumpsystem eine individuelle Differenz
aufweist, wird in der Kraftstoffabweichung eine Dif-
ferenz auftauchen. Gemäß der vorliegenden Erfin-
dung kann die Veränderung in dem Kraftstoffdruck
sukzessive erfasst werden und die vorübergehen-
de Druckveränderung kann mit Hinblick auf jedes
Kraftstoffpumpsystem erfasst werden. Des Weiteren
kann eine Pumpeigenschaft basierend auf der vor-
übergehenden Druckveränderung mit Hinblick auf je-
des Kraftstoffpumpsystem berechnet werden. Dem-
entsprechend, selbst wenn das Kraftstoffsystem sei-
ne individuelle Differenz aufweist, kann solch eine in-
dividuelle Differenz genau erfasst werden. Folglich
kann die Pumpeigenschaft der Kraftstoffpumpe auf-
gewertet bzw. gesteigert werden und die Abgasemis-
sion wird verbessert.

[0012] Gemäß einem anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung hat das Steuergerät ferner ei-
ne Pumpmengenkorrektureinrichtung zum Korrigie-
ren einer Steuerbefehlspumpmenge zu der Zeit ei-
nes Kraftstoffpumpens mit Hinblick auf jedes der
Kraftstoffpumpsysteme basierend auf der Pumpei-
genschaft von jedem Kraftstoffpumpsystem, die von
der Pumpeigenschaftsberechnungseinrichtung be-
rechnet wird. Selbst wenn die individuelle Differenz
(Veränderung der Pumpeigenschaft) für jedes Kraft-
stoffpumpsystem aufgetaucht ist, ist es möglich, die
individuelle Differenz zu neutralisieren und das ge-
naue Kraftstoffpumpen durchzuführen. Der Fehler
des Kraftstoffdrucks, der zu dem Injektor zugeführt
wird, kann neutralisiert bzw. aufgehoben werden.

[0013] Gemäß einem anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung korrigiert die Pumpmengenkorrek-
tureinrichtung die Steuerbefehlspumpmenge, sodass
eine Kraftstoffpumpmenge unter einer identischen
Pumpbedingung gleich zueinander wird. In diesem
Fall kann ein einheitliches Kraftstoffpumpen in ei-
ner Vielzahl von Kraftstoffpumpsystemen durchge-
führt werden und der Kraftstoffdruck zu dem Kraft-
stoffinjektor kann stabil sein.

[0014] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung hat das Steuergerät ferner eine Indi-
vidualdifferenzlerneinrichtung zum Berechnen eines
Lernwertes, der eine individuelle Differenz von jedem
der Kraftstoffpumpsysteme basierend auf der Pum-
peigenschaft von jedem Kraftstoffpumpsystem angibt
bzw. anzeigt, die von der Pumpeigenschaftsberech-
nungseinrichtung berechnet wird, und zum Speichern
des Lernwertes. Wenn der individuelle Unterschied
bzw. Individualdifferenz (Veränderung der Pumpei-
genschaft) regelmäßig für jedes Kraftstoffpumpsys-
tem aufgetreten ist, kann die individuelle Differenz ge-

nau erhalten werden und kann für die Kraftstoffpump-
steuerung geeignet widergespiegelt werden.

[0015] Gemäß einem anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung hat das Druckspeicherkraftstoffe-
inspritzsystem einen Drucksensor, der stromabwärts
von einem Kraftstoffauslass des Druckspeichers in
einem Kraftstoffdurchgang von dem Druckspeicher
zu einem Einspritzanschluss des Kraftstoffinjektors
angeordnet ist, und die Kraftstoffdruckerfassungsein-
richtung erfasst eine Veränderung in dem Kraftstoff-
druck basierend auf der Ausgabe des Kraftstoffdruck-
sensors.

[0016] Gemäß dem vorangehenden ist der Kraft-
stoffdrucksensor nahe dem Kraftstoffinjektor (oder
innerhalb des Kraftstoffeinspritzventils) vorgesehen
und der Druck nahe dem Kraftstoffeinspritzanschluss
kann erfasst werden. Deshalb wird es möglich, eine
genaue Kraftstoffeinspritzung durchzuführen, indem
der Kraftstoffdruck korrekt erfasst wird, der sich auf-
grund des Kraftstoffpumpens verändert.

[0017] Mit der vorangehenden Konfiguration bzw.
Anordnung können folgende Vorteile erhalten wer-
den. Der Kraftstoffdruck stromabwärts des Kraftstoff-
auslasses des Druckspeichers wird erfasst, sodass
die Druckveränderung erfasst werden kann, bevor sie
sich abschwächt.

[0018] Wenn die Brennkraftmaschine eine Mehrzy-
linderbrennkraftmaschine ist, spritzen die Kraftstoffin-
jektoren sequentiell bzw. nacheinander den Kraftstoff
in einer vorbestimmten Reihenfolge ein. In solch einer
Mehrzylindermaschine erfasst die Pumpendrucker-
fassungseinrichtung die Veränderung in dem Kraft-
stoffdruck basierend auf einer Ausgabe des vorge-
sehenen Kraftstoffdrucksensors an dem Zylinder, in
dem aktuell keine Kraftstoffeinspritzung durchgeführt
wird.

[0019] Der Hochdruckkraftstoff von der Kraftstoff-
pumpe wird dem Kraftstoffinjektor von jedem Zylin-
der durch den Druckspeicher auf einmal zugeführt. In
dem Einspritzungszylinder taucht eine Druckfluktua-
tion aufgrund einer Kraftstoffeinspritzung und eines
Kraftstoffpumpens durch die Kraftstoffpumpe auf. In
einem Zylinder ohne Einspritzung taucht eine Kraft-
stofffluktuation nur aufgrund des Kraftstoffpumpens
auf. Deshalb kann gemäß der Ausgabe des Druck-
sensors des Zylinders ohne Einspritzung die Druck-
veränderung aufgrund eines Kraftstoffpumpens der
Kraftstoffpumpe mit ausreichender Genauigkeit er-
fasst werden.

[0020] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung erfasst die Pumpendruckerfassungs-
einrichtung die Veränderung in dem Kraftstoffdruck
in Anbetracht von Unterschieden in den Kraftstoff-
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bahnlängen von der Kraftstoffpumpe zu einem Druck-
messpunkt von dem Kraftstoffse nsor.

[0021] Wenn der Kraftstoffdrucksensor in einer
Mehrzylinderbrennkraftmaschine für jeden Zylinder
vorgesehen ist, muss die Bahnlänge (Kraftstofflei-
tungslänge) von der Kraftstoffpumpe zu dem Kraft-
stoffdrucksensor nicht die gleiche sein und kann ent-
sprechend unterschiedlich sein. In diesem Fall ist der
Zeitpunkt, an dem die Druckveränderung auftritt, für
jeden Zylinder entsprechend einer jeden Bahnlänge
verschieden. Da der Unterschied in der Bahnlänge
über jeden Kraftstoffdrucksensor in Betracht gezo-
gen wird und die Veränderung eines Kraftstoffdrucks
erfasst wird, ist die Erfassungsgenauigkeit über die
Druckveränderung verbessert.

[0022] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung erfasst die Pumpendruckerfassungs-
einrichtung die Veränderung in dem Kraftstoffdruck
basierend auf einem Durchschnittswert der Ausga-
ben einer Vielzahl von Kraftstoffdrucksensoren. Eine
Streuung in der Ausgabe in einer Vielzahl von Kraft-
stoffdrucksensoren ist neutralisiert bzw. aufgehoben
und es wird möglich, die Erfassungsgenauigkeit über
die Druckveränderung, die mit einem Kraftstoffpum-
pen der Kraftstoffpumpe einhergeht, zu verbessern.

[0023] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung berechnet die Pumpeigenschaftsbe-
rechnungseinrichtung einen integrierten Wert bzw.
Integralwert einer Druckveränderungsmenge, die ei-
nen Unterschied zwischen dem Kraftstoffdruck vor ei-
nem Kraftstoffpumpen und dem Kraftstoffdruck wäh-
rend des Kraftstoffpumpens mit Hinblick auf je-
des Kraftstoffpumpsystem anzeigt. Die Pumpeigen-
schaftsberechnungseinrichtung berechnet die Pum-
peigenschaft mit Hinblick auf jedes Kraftstoffpum-
psystem basierend auf dem Integralwert.

[0024] Alternativ berechnet die Pumpeigenschafts-
berechnungseinrichtung eine Veränderungsrate des
Kraftstoffdrucks, nachdem das Kraftstoffpumpen ge-
startet ist, mit Hinblick auf jedes Kraftstoffpumpsys-
tem und die Pumpeigenschaftsberechnungseinrich-
tung berechnet die Pumpeigenschaft von jedem
Kraftstoffpumpsystem basierend auf der Verände-
rungsrate des Kraftstoffdrucks.

[0025] Alternativ berechnet die Pumpeigenschafts-
berechnungseinrichtung eine erforderliche Zeit von
einem Druckanstieg durch einen Kraftstoffpumpstart
bis zu einer Druckkonvergenz bzw. Druckannähe-
rung durch ein Kraftstoffpumpende mit Hinblick auf
jedes Kraftstoffpumpsystem und die Pumpeigen-
schaftsberechungseinrichtung berechnet die Pum-
peigenschaft von jedem Kraftstoffpumpsystem basie-
rend auf der erforderlichen Zeit.

[0026] Es ist ein Druckspeicherkraftstoffeinspritz-
system vorgesehen, das ein Druckverringerungsven-
til zum Abgeben des Kraftstoffs in dem Druckspei-
cher hat, um den Kraftstoffdruck darin zu verringern.
In diesem System hat das Steuergerät eine Druckver-
ringerungsdruckerfassungseinrichtung zum sukzes-
siven Erfassen einer Veränderung in einem Kraft-
stoffdruck in einem Kraftstoffdurchgang zwischen
dem Druckspeicher und dem Kraftstoffinjektor zu ei-
ner Zeit eines Kraftstoffverringerns durch das Druck-
verringerungsventil; eine Druckverringerungseigen-
schaftsberechnungseinrichtung zum Berechnen ei-
ner Druckverringerungseigenschaft des Druckverrin-
gerungsventils basierend auf der Veränderung in
dem Kraftstoffdruck, der von der Druckverringerungs-
druckerfassungseinrichtung erfasst wird.

[0027] Da eine Druckverringerungsdruckerfas-
sungseinrichtung eine Abweichung bzw. Verän-
derung in einem Kraftstoffdruck in einem Kraft-
stoffdurchgang zwischen dem Druckspeicher und
dem Kraftstoffinjektor sukzessive erfasst, kann ei-
ne vorübergehende Druckveränderung aufgrund ei-
ner Kraftstoffabgabe erfasst werden. Darüber hin-
aus wird die Druckverringerungseigenschaft bzw. -
kennlinie basierend auf der vorübergehenden Ab-
weichung in einem Druck berechnet. Dementspre-
chend, falls die Druckverringerungseigenschaft bzw.
Druckverringerungscharakteristik abweicht, kann ih-
re Abweichung genau erfasst werden. Folglich kann
die Druckverringerungseigenschaft des Druckverrin-
gerungsventils verbessert werden und die Emission
kann verbessert werden.

[0028] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung hat das Steuergerät ferner eine Druck-
verringerungsmengenkorrektureinrichtung zum Kor-
rigieren einer Steuerbefehlsdruckverringerungsmen-
ge zu der Zeit eines Druckverringerns basie-
rend auf der Druckverringerungseigenschaft, die
durch die Druckverringerungseigenschaftsberech-
nungseinrichtung berechnet wird. Selbst wenn sich
eine Veränderung bzw. Streuung der Druckverringe-
rungseigenschaft ergibt, ist es möglich, diese aufzu-
heben bzw. zu neutralisieren, um die genaue Druck-
verringerung durchzuführen. Der Fehler bzw. die Ver-
änderung des Kraftstoffdrucks, welcher zu dem Injek-
tor zugeführt wird, kann aufgehoben werden.

[0029] Gemäß einem anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung hat das Steuergerät ferner eine
Druckverringerungseigenschaftslerneinrichtung zum
Berechnen eines Lernwertes, der eine Verände-
rung der Druckverringerungseigenschaft basierend
auf der Druckverringerungseigenschaft anzeigt, die
durch die Druckverringerungseigenschaftsberech-
nungseinrichtung berechnet wird, und zum Speichern
des Lernwerts. Mit dieser Konfiguration, wenn die
Veränderung der Druckverringerungseigenschaft re-
gelmäßig aufgetreten ist, kann die Veränderung der
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Eigenschaft bzw. Kennlinie genau erhalten werden
und kann für die Druckverringerungssteuerung ge-
eignet widergespiegelt werden.

[0030] Gemäß einem andern Aspekt der Erfindung
hat das Druckspeicherkraftstoffeinspritzsystem einen
Kraftstoffdrucksensor, der stromabwärtig von einem
Kraftstoffauslass des Druckspeichers in einem Kraft-
stoffdurchgang von dem Druckspeicher zu einem
Einspritzanschluss des Kraftstoffinjektors angeord-
net ist. Die Druckverringerungsdruckerfassungsein-
richtung erfasst die Veränderung in dem Kraftstoff-
druck zu einer Zeit eines Abgebens des Kraftstoffs
von dem Druckverringerungsventil auf der Basis ei-
ner Ausgabe des Kraftstoffdrucksensors.

[0031] Gemäß dem vorangehenden ist der Kraft-
stoffdrucksensor nahe dem Kraftstoffinjektor (oder
innerhalb des Kraftstoffeinspritzventils) vorgesehen
und der Druck nahe dem Kraftstoffeinspritzanschluss
kann erfasst werden.

[0032] Deshalb kann eine genaue Kraftstoffeinsprit-
zung durchgeführt werden, indem der Kraftstoffdruck,
der sich durch ein Druckverringern verändert, genau
erfasst wird.

[0033] Gemäß einem anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist der Kraftstoffinjektor an je-
dem Zylinder einer Mehrzylindermaschine vorgese-
hen und die Druckverringerungsdruckerfassungsein-
richtung erfasst die Veränderung in dem Kraftstoff-
druck in Anbetracht von Unterschieden in den Kraft-
stoffbahnlängen von dem Kraftstoffverringerungs-
ventil zu dem Kraftstoffdrucksensor mit Hinblick auf
jeden Drucksensor, der an jedem Zylinder angeord-
net ist.

[0034] Da der Unterschied in der Bahnlänge über je-
den Kraftstoffdrucksensor berücksichtigt ist und die
Veränderung des Kraftstoffdrucks erfasst ist, ist die
Erfassungsgenauigkeit über die Druckveränderung
aufgrund des Druckverringerns verbessert.

[0035] Gemäß einem anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung erfasst die Druckverringerungs-
druckerfassungseinrichtung die Veränderung in dem
Kraftstoffdruck basierend auf einem Durchschnitts-
wert der Ausgaben einer Vielzahl von Kraftstoffdruck-
sensoren. Mit dieser Konfiguration ist die Streuung
in der Ausgabe in einer Vielzahl von Kraftstoffdruck-
sensoren aufgehoben. und es wird möglich, die Er-
fassungsgenauigkeit über die Druckveränderung, die
mit der Druckverringerung (Kraftstoffabgabe) durch
das Druckverringerungsventil einhergeht, zu verbes-
sern.

[0036] Gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung
berechnet die Druckverringerungseigenschaftsbe-
rechnungseinrichtung einen integrierten Wert bzw.

Integralwert einer Druckveränderungsmenge, die ei-
nen Unterschied bzw. eine Differenz zwischen dem
Kraftstoffdruck vor einem Druckverringern und dem
Kraftstoffdruck während des Druckverringerns an-
zeigt, und berechnet die Druckverringerungseigen-
schaft basierend auf dem Integralwert.

[0037] Alternativ berechnet die Druckverringerungs-
eigenschaftsberechnungseinrichtung eine Verände-
rungsrate des Kraftstoffdrucks, nachdem das Druck-
verringern gestartet ist, und berechnet die Druckver-
ringerungseigenschaft bzw. Druckverringerungscha-
rakteristik basierend auf der Veränderungsrate des
Kraftstoffdrucks.

[0038] Alternativ berechnet die Druckverringerungs-
eigenschaftsberechnungseinrichtung eine erforderli-
che Zeit von einem Druckabfall durch einen Druckver-
ringerungsstart bis zu einer Druckkonvergenz bzw.
Druckannäherung durch ein Druckverringerungsen-
de und berechnet die Druckverringerungseigenschaft
basierend auf der erforderlichen Zeit.

[0039] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt, in der:

[0040] Fig. 1 eine Konstruktionsansicht ist, die sche-
matisch ein Common-Rail-Kraftstoffeinspritzsystem
in einer Ausführungsform der Erfindung zeigt;

[0041] Fig. 2 eine schematische Ansicht ist, die eine
Hochdruckpumpe zeigt;

[0042] Fig. 3 eine Querschnittsansicht ist, die sche-
matisch einen inneren Aufbau eines Injektors bzw. ei-
ner Einspritzeinrichtung zeigt;

[0043] Fig. 4 ein Zeitdiagramm ist, das eine Kraft-
stoffpumpsituation für jeden Kolben zeigt;

[0044] Fig. 5 ein Zeitdiagramm ist, das eine Kraft-
stoffdruckveränderung zu einer Zeit zeigt, in der das
Druckverringerungsventil betrieben ist;

[0045] Fig. 6 ein Flussdiagramm ist, das eine Kraft-
stoffdrucksteuerungsverarbeitung bzw. -ablauf zeigt;

[0046] Fig. 7A ein Flussdiagramm ist, das eine Kraft-
stoffpumpsteuerungsverarbeitung zeigt;

[0047] Fig. 7B ein Flussdiagramm ist, das eine
Druckverringerungssteuerungsverarbeitung zeigt;

[0048] Fig. 8 ein Flussdiagramm ist, das eine Proze-
dur bzw. ein Programm zum Berechnen der Pump-
korrekturmenge mit Hinblick auf Kolben zeigt;

[0049] Fig. 9 ein Flussdiagramm ist, das eine Proze-
dur bzw. ein Programm zum Berechnen einer Druck-
verringerungskorrekturmenge zeigt; und
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[0050] Fig. 10 ein schematisches Diagramm ist, das
zeigt, dass eine Leitungslänge zwischen Zylindern
verschieden ist.

[0051] Hiernach wird eine Ausführungsform, die die
vorliegende Erfindung verkörpert, mit Bezug auf die
Zeichnungen beschrieben werden. Ein Gerät dieser
Ausführungsform ist zum Beispiel in einem Common-
Rail-Kraftstoffeinspritzsystem (System zum Zuführen
von Kraftstoff, der bei hohem Druck eingespritzt wird)
montiert, in dem eine sich hin- und herbewegende
Dieselmaschine als eine Maschine für ein Automo-
bil gesteuert wird. Das heißt, dieses Gerät wird als
ein Gerät zum Einspritzen und Zuführen von Hoch-
druckkraftstoff (zum Beispiel Leichtöl mit einem Ein-
spritzdruck von ungefähr „1400 atm”) direkt in die
Brennkammer eines Zylinders einer Dieselmaschine
(Brennkraftmaschine) verwendet.

[0052] Eine Skizze des Common-Rail-Kraftstoffein-
spritzsystems gemäß dieser Ausführungsform wird
mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben werden. Eine Mehr-
zylindermaschine (zum Beispiel Vierzylindermaschi-
ne) für ein vierrädriges Automobil wird als die Maschi-
ne dieser Ausführungsform angenommen. In Fig. 1
sind jeweilige Injektoren bzw. Einspritzeinrichtungen
20 im ersten bis vierten Zylinder (#1, #2, #3 und #4)
angepasst.

[0053] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist dieses System
derart konstruiert bzw. aufgebaut, dass eine elek-
tronische Steuereinheit (ECU) 30 Sensorausgaben
(Erfassungsergebnisse) von verschiedenen Senso-
ren aufnimmt und das Antreiben eines Kraftstoffzu-
führgeräts auf der Basis dieser jeweiligen Sensoraus-
gaben steuert. Um die Ausgabe (Drehzahl oder Dreh-
moment) einer Dieselmaschine zu steuern, steuert
die ECU 30 zum Beispiel verschiedene Vorrichtun-
gen, die ein Kraftstoffzuführsystem aufbauen, um ei-
nen Kraftstoffeinspritzdruck für die Maschine (in die-
ser Ausführungsform derzeitiger Kraftstoffdruck, der
von einem Drucksensor 20a gemessen wird) auf ei-
nen Zielwert (Zielkraftstoffdruck) zu regeln.

[0054] Die verschiedenen Vorrichtungen, die das
Kraftstoffzuführsystem aufbauen, umfassen einen
Kraftstofftank 10, eine Kraftstoffpumpe 11 und eine
Common-Rail 12 (Druckspeicherbehälter), welche in
dieser Reihenfolge von der stromaufwärtigen Seite
einer Kraftstoffströmung her angeordnet sind. Der
Kraftstofftank 10 und die Kraftstoffpumpe 11 sind mit-
einander durch eine Verrohrung bzw. Leitung 10a
über einen Kraftstofffilter 10b verbunden.

[0055] Der Kraftstofftank 10 ist ein Tank (Behälter)
zum Speichern des Kraftstoffs (Leichtöl) einer Ma-
schine. Die Kraftstoffpumpe 10 umfasst eine Nieder-
druckpumpe 11a und eine Hochdruckpumpe 11b und
ist in solch einer Art und Weise aufgebaut, dass der
Kraftstoff, der von dem Kraftstofftank 10 durch die

Niederdruckpumpe 11a angesaugt wird, durch die
Hochdruckpumpe 11b mit Druck beaufschlagt wird
und von dieser abgegeben wird. Die Menge des
Kraftstoffs, der an die Hochdruckpumpe 11b unter
Druck zugeführt wird, das heißt die Menge von Kraft-
stoff, die durch die Kraftstoffpumpe 11 abgegeben
wird, wird durch Ansaugsteuerventil (SCV) 11c ge-
steuert, das auf der Kraftstoffansaugseite der Kraft-
stoffpumpe 11 angeordnet ist. Mit anderen Worten
wird der Antriebsstrom des SCV 11c angepasst, um
die Abgabemenge des Kraftstoffs von der Kraftstoff-
pumpe 11 auf einen gewünschten Wert zu steuern.
Das SCV 11c ist ein Schließerventil bzw. ein norma-
lerweise offenes Ventil, das geöffnet ist, wenn kein
Strom übergeben wird.

[0056] Die Niederdruckpumpe 11a ist zum Beispiel
als eine Trochoidförderpumpe konstruiert. Die Hoch-
druckpumpe 11b ist zum Beispiel als eine Kolben-
pumpe konstruiert und ist in solch einer Art und Wei-
se konstruiert, dass eine Vielzahl von Kolben (zum
Beispiel zwei oder drei Kolben) sich jeweils in einer
axialen Richtung durch einen exzentrischen Nocken
(nicht gezeigt) hin- und herbewegen, um den Kraft-
stoff in einer Druckbeaufschlagungskammer zu spe-
ziellen Zeitpunkten sequentiell bzw. der Reihe nach
zu pumpen. Beide Pumpen werden durch eine An-
triebswelle 11d angetrieben. Die Antriebswelle 11d
wird in Zusammenhang mit einer Kurbelwelle 41 der
Maschine gedreht und wird zum Beispiel bei einem
Verhältnis von 1/1 oder 1/2 mit Hinblick auf eine Um-
drehung der Kurbelwelle 41 gedreht.

[0057] Das heißt, die Niederdruckpumpe 11a und die
Hochdruckpumpe 11b werden durch die Ausgabe der
Maschine bzw. die Abgabe der Maschine angetrie-
ben.

[0058] Bezug nehmend auf Fig. 2 wird die Hoch-
druckpumpe 11b hiernach beschrieben werden.
Fig. 2 zeigt einen essentiellen Teil der Hochdruck-
pumpe 11b. Die Hochdruckpumpe 11b hat einen ers-
ten Kolben 51a und einen zweiten Kolben 51b, wel-
che sich hin- und herbewegen. Basisenden der Kol-
ben 51a, 51b sind in Kontakt mit einer Außenfläche
eines Ringnockens 52. Der Ringnocken 52 hat einen
exzentrischen Nocken 53 in sich. Der exzentrische
Nocken 53 ist mit einer Antriebswelle 11d verbun-
den. Der exzentrische Nocken 53 führt eine Exzen-
trizitätsdrehung durch, und der Ringnocken 52 folgt
ihm, um verschoben zu werden. Die Kolben 51a und
51b bewegen sich hin und her, wodurch der Kraftstoff
in Kompressionskammern bzw. Druckkammern 54a,
54b eingeleitet wird, und der Kraftstoff wird von den
Druckkammern 54a, 54b abgegeben. In Fig. 2 ist der
erste Kolben 51a an einem unteren Totpunkt und der
zweite Kolben 51b ist an einem oberen Totpunkt.

[0059] Wenn sich die Antriebswelle 11d um 180°
dreht, geben die Kolben 51a, 51b abwechselnd den
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Kraftstoff ab. Eine Vielzahl von Kraftstoffdruckzuführ-
systemen wird durch ein System des ersten Kolbens
51a und der Druckkammer 54a und ein System des
zweiten Kolbens 51b und der Druckkammer 54b ge-
staltet.

[0060] Rückbezogen auf Fig. 1 wird der Kraftstoff
in dem Kraftstofftank 10 durch die Kraftstoffpumpe
11 über einen Kraftstofffilter 10b angesaugt und mit
Druck beaufschlagt und durch eine Leitung (Hoch-
druckkraftstoffdurchgang) 11e unter Druck zu der
Common-Rail 12 zugeführt. Der unter Druck geför-
derte Kraftstoff von der Kraftstoffpumpe 11 wird in
der Common-Rail 12 gespeichert bzw. angesammelt,
und der gespeicherte Hochdruckkraftstoff wird an den
Injektor bzw. die Einspritzeinrichtung 20 von jedem
Zylinder durch Leitungen (Hochdruckkraftstoffdurch-
gänge) 14 zugeführt, die für jeden Zylinder ange-
ordnet sind. Eine Öffnung (ein drosselndes Teil der
Leitungen 14, das einer Kraftstoffpulsationsverringe-
rungseinrichtung entspricht) zum Verringern der Pul-
sation des Kraftstoffs, die sich durch die Leitungen 14
zu der Common-Rail 12 fortsetzt, ist in dem Verbin-
dungsteil 12a der Common-Rail 12 und der Leitung
14 angeordnet, wodurch die Pulsation des Druckes in
der Common-Rail 12 verringert wird und daher kann
der Kraftstoff bei einem stabilen Druck zu jedem In-
jektor 20 zugeführt werden. Die Pulsation des Kraft-
stoffs tritt an dem Kraftstoffeinspritzanschluss des In-
jektors 20 hauptsächlich zu der Zeit eines Einsprit-
zens des Kraftstoffs auf. Als die Kraftstoffpulsations-
verringerungseinrichtung, zusätzlich zu der Öffnung,
kann ein Strömungsdämpfer oder eine Kombination
der Öffnung und des Strömungsdämpfers angewen-
det werden.

[0061] In diesem System wird der Kraftstoff, der
durch Antreiben der Kraftstoffpumpe 11 unter Druck
zugeführt wird, direkt eingespritzt und in jeden Zylin-
der (Brennkammer) der Maschine durch jeden Injek-
tor 20 zugeführt. Diese Maschine ist eine Viertakt-
maschine. Das heißt, ein Verbrennungszyklus ein-
schließlich vier Takte eines Ansaugens, Verdichtens,
Arbeitens und Ausstoßens wird in Abfolge eines Zy-
klus von ”720° Kurbelwinkel” durchgeführt.

[0062] Ein Druckverringerungsventil 15 der elektro-
nisch gesteuerten Art ist in der Common-Rail 12
vorgesehen. Das Druckverringerungsventil 15 ist mit
der Leitung 18 verbunden. Wenn das Druckverringe-
rungsventil 15 geöffnet wird, wird ein Teil des Kraft-
stoffs in der Common-Rail 12 durch die Leitung 18 in
den Kraftstofftank 10 abgegeben. Deshalb wird der
Kraftstoffdruck in der Common-Rail 12 verringert.

[0063] In dem Kraftstoffeinspritzgerät gemäß dieser
Ausführungsform ist ein Drucksensor 20a (Kraftstoff-
drucksensor) nahe dem Injektor 20 von jedem der
Zylinder (#1 bis #4) angeordnet, insbesondere an
dem Kräftstoffansauganschluss des Injektors 20. Der

Kraftstoffdruck in dem Injektor kann mit hoher Genau-
igkeit erfasst werden (dies wird später im Detail be-
schrieben werden).

[0064] Der Aufbau des Injektors 20 wird im Detail mit
Bezug auf Fig. 3 beschrieben werden. Fig. 3 ist ei-
ne Innenseitenansicht, die schematisch den inneren
Aufbau des Injektors 20 zeigt.

[0065] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, ist der Injektor 20 aus
einem Düsenteil (Einspritzteil) 21, welches ein Teil
zum Einspritzen des Kraftstoffs durch den Kraftstoff-
einspritzanschluss nach außen hin ist, und einem An-
triebsteil 23 zum Antreiben eines Ventils konstruiert.
Das Düsenteil 21 und das Antriebsteil 23 sind jeweils
an der vorderen Endseite und der hinteren Endseite
eines Ventilkörperteils 22 angeordnet. Das Düsenteil
21 ist zum Beispiel als eine separate Düse ausgebil-
det, die in der Spitze des Ventilkörperteils 22 einge-
passt ist.

[0066] Ein Kraftstoffeinspritzanschluss 21c des In-
jektors 20 ist in dem Düsenteil 21 an der vorderen
Endseite des Ventils ausgebildet. Das Düsenteil 21
ist hauptsächlich aus einem Düsenkörper 21a mit sei-
ner Außenform, die als ein Zylinder geformt ist, kon-
struiert und der Düsenkörper 21a hat seinen Durch-
messer in Richtung seines vorderen Endes verrin-
gert und hat einen Spitzenendabschnitt 21b, der an
seinem äußersten Ende ausgebildet ist. Der Spitzen-
endabschnitt 21b hat eine notwendige Anzahl (zum
Beispiel 6 bis 8) von Einspritzanschlüssen 21c (kleine
Löcher), die darin ausgebildet sind, um die Innensei-
te und die. Außenseite des Ventils zu verbinden. Das
Düsenteil 21 hat eine zylindrische Düsennadel 21d,
die darin beherbergt ist. Die Düsennadel 21d öffnet
und schließt einen Kraftstoffdurchgang, der die Ein-
spritzanschlüsse 21c verbindet. Die Düsennadel 21d
ist zu der Ventilspitzenendseite hin durch eine Feder
22a vorgespannt, die an der ventilrückseitigen End-
seite angeordnet ist, und wird in der axialen Richtung
durch oder gegen die Vorspannkraft der Feder 22a
geglitten. Um eine abnormale Tätigkeit zu verhindern,
ist ein Anschlagelement 22b an der ventilrückseitigen
Endseite (Hubseite) der Nadel 21d angeordnet.

[0067] Der Hochdruckkraftstoff wird durch die Lei-
tung 14 (Fig. 1) und einem Kraftstoffdurchgang 22c
von der Common-Rail (Druckspeicherleitung) 12 zu
dem Spitzenendabschnitt 21b des Düsenteils 21 zu-
geführt. Der Kraftstoff wird durch die Einspritzan-
schlüsse 21c eingespritzt. Der Kraftstoffdruck des
Hochdruckkraftstoffs wird an dem Kraftstoffansau-
ganschluss des Injektors 20 gemessen. Detaillier-
ter beschrieben heißt dies, der Druckwert (Einlass-
druck), der den Zustand einer Druckveränderung um-
fasst, die durch die Einspritztätigkeit oder der tat-
sächlichen Einspritzung (tatsächliche Kraftstoffein-
spritzung) des Injektors 20 verursacht wird, wird der
Reihe nach von dem Drucksensor 20a gemessen,
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der an dem Kraftstoffansauganschluss angeordnet
ist. Wenn der Kraftstoff einspritzt wird, kann die Men-
ge des zuzuführenden Kraftstoffs zu den Einspritz-
anschlüssen 21c und die Menge des einzuspritzen-
den Kraftstoffes pro Einheitszeit von den Einspritz-
anschlüssen 21c (Einspritzrate) gemäß dem Men-
genbetrag einer Aufwärtsverschiebung (Hubbetrag)
in der axialen Richtung der Nadel 21d geändert wer-
den. Zum Beispiel in dem Zustand, in dem die Nadel
21d auf dem Sitz aufsitzt (Hubbetrag = „0”), ist die
Kraftstoffeinspritzung gestoppt.

[0068] Als nächstes wird der innere Aufbau des Ven-
tilkörperteils 22 beschreiben werden.

[0069] Das Ventilkörperteil 22 hat einen Steuerbe-
fehlskolben 22e, der in dem Gehäuse 22b, das die zy-
lindrische Außenseitenform des Ventilkörperteils 22
ausbildet, angeordnet ist. Der Steuerbefehlskolben
22e wird in Zusammenhang mit der Düsennadel 21d
bewegt. Der Steuerbefehlskolben 22e ist in der Form
eines Zylinders mit einem größeren Durchmesser als
die Düsennadel 21d ausgebildet und ist mit der Na-
del 21d über einen Druckstift 22f (Verbindungsschaft)
verbunden. Der Steuerbefehlskolben 22e wird außer-
dem in dem Injektor 20 in der axialen Richtung in der-
selben Art und Weise wie die Düsennadel 21d ge-
glitten. Eine Steuerbefehlskammer Cd, die durch die
Wandfläche des Gehäuses und der oberen Fläche
des Steuerbefehlskolbens 22e unterteilt ist, ist auf
der ventilrückseitigen Endseite des Steuerbefehls-
kolbens 22e ausgebildet. Ferner ist eine Einlassöff-
nung 22g als ein Kraftstoffeinströmanschluss in der
Steuerbefehlskammer Cd ausgebildet. Das heißt, der
Hochdruckkraftstoff von der Common-Rail 12 strömt
durch die Einlassöffnung 22g in die Steuerbefehls-
kammer Cd. In einem Raum unterhalb des Steuer-
befehlskolbens 22e ist ein Leckdurchgang 22h zum
Veranlassen des Raums, sich mit einem speziellen
Raum des Antriebteils 23 zu verbinden, ausgebil-
det (im Detail ein Leckraum, der zum Verbinden des
Kraftstofftanks 10 gemacht ist, wenn ein Solenoid-
ventil geöffnet oder geschlossen wird). In dem Injek-
tor 20 ist der Leckdurchgang bzw. Leckpasssage 22h
ausgebildet, um zusätzlichen bzw. Extrakraftstoff un-
terhalb des Steuerbefehlskolbens 22e zu dem Kraft-
stofftank 10 zurückzuführen (Leckkraftstoff oder der
Gleichen von dem Abschnitt, in dem die Düsennadel
21d geglitten wird).

[0070] Das Antriebsteil 23 ist näher an der hinte-
ren Endseite des Ventilkörperteils 22 positioniert. Das
Antriebsteil 23 ist hauptsächlich aus einem Gehäu-
se 23a konstruiert, das eine zylindrische Außenform
hat, und hat ein Zweiwege-Solenoidventil (TWV) in
dem Gehäuse 23a. Im Detail ist das Zweiwege-So-
lenoidventil aus einem äußeren Ventil 23b, einer Fe-
der 23c (Schraubenfeder) und einem Solenoid 23d
aufgebaut.

[0071] Das Zweiwege-Solenoidventil öffnet oder
schließt eine Auslassöffnung 23e als einen Kraftstoff-
ausstromanschluss durch den Betrieb bzw. Betäti-
gung des äußeren Ventils 23b. Das heißt, in dem
Zustand, in dem kein Strom durch den Solenoid 23
geleitet wird, ist das Zweiwege-Solenoidventil zu ei-
ner Seite hin vorgespannt, in der das äußere Ven-
til 23b die Auslassöffnung 23e durch die Ausdehn-
kraft der Feder 23 schließt (Ausdehnkraft entlang der
axialen Richtung). Wenn Strom durch den Soleno-
id 23d geleitet wird (der Solenoid 23d wird magneti-
siert), wird das äußere Ventil 23b durch die magne-
tische Kraft des Solenoids 23d gegen die Ausdeh-
nungskraft der Feder 23c angezogen, wodurch es zu
einer Seite hin verschoben wird, um die Auslassöff-
nung 23e zu öffnen. Auf der hinteren Endseite des
Antriebteils 23 ist eine Rückführöffnung 23f (Kraft-
stoffrückführanschluss) ausgebildet, um den Kraft-
stoff in dem Gehäuse 23a zurückzuführen. Das heißt,
in dem Injektor 20 ist die Rückführöffnung 23f vorge-
sehen, um den Kraftstofftank 10 durch eine Leitung
18 (siehe Fig. 1) zu verbinden. Ein Steuerkreis zum
Steuern des Durchführens von Strom durch das An-
triebsteil 23 ist in der ECU 30 montiert. Programme
zum Durchführen der Einspritzsteuerung durch den
Steuerkreis sind in der ECU 30 gespeichert.

[0072] Das heißt, die ECU 30 steuert den Strom
durch das Zweiwege-Soleniodventil durch binäre
Werte (durch einen Antriebspuls), um die Düsenna-
del 21d zu veranlassen, eine Hubbetätigung gemäß
einer Stromfließzeit durchzuführen, wodurch durch
die Einspritzanschlüsse 21c der Hochdruckkraftstoff
eingespritzt wird, welcher sequentiell bzw. der Reihe
nach von der Common-Rail 12 durch den Kraftstoff-
durchgang 22c zu dem vorderen Endabschnitt 21b
zugeführt wird.

[0073] Detailliert beschrieben, wenn das Zweiwege-
Solenoidventil 23d nicht aktiviert ist (Aus-Zustand),
wird das äußere Ventil 23b abwärts zu der vorderen
Ventilendseite bewegt, um die Auslassöffnung 23e
zu schließen. Wenn der Hochdruckkraftstoff von der
Common-Rail 12 durch den Kraftstoffdurchgang 22c
und die Einlassöffnung 22g zu dem Spitzenendab-
schnitt 21b und der Steuerbefehlskammer Cd in die-
sem Zustand zugeführt wird, hat der Steuerbefehls-
kolben 22e mit einem Durchmesser größer als der
Durchmesser des unteren Abschnitts der Düsenna-
del 21d eine Kraft auf die vordere Ventilendseite auf
der Basis einer Differenz in einem Druckaufnahme-
bereich aufgebracht. Damit wird der Steuerbefehls-
kolben 22e abwärts zu der vorderen Ventilendseite
gedrückt und die Düsennadel 21d, die durch die Fe-
der 22a zu der vorderen Ventilendseite vorgespannt
ist, schließt den Kraftstoffzuführdurchgang (die Dü-
sennadel 21d wird in einen auf den Sitz gesetzten Zu-
stand gebracht). Aus diesem Grund wird kein Kraft-
stoff eingespritzt (normalerweise geschlossen), wenn
kein Strom fließt. Der Extrakraftstoff unterhalb des
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Steuerbefehlskolbens 22e wird durch die Leckpassa-
ge bzw. den Leckdurchgang 22h und die Rückführ-
öffnung 23f zu dem Kraftstofftank 10 zurückgeführt.

[0074] Wenn der Strom fließt (An), wird das äußere
Ventil 23b durch die magnetische Kraft des Soleno-
ids 23d zu der vorderen Ventilendseite hin angezo-
gen, um die Auslassöffnung 23e zu öffnen. Wenn die
Auslassöffnung 23e geöffnet ist, strömt der Kraftstoff
in der Steuerbefehlskammer Cd durch die Auslass-
öffnung 23e, der Rückführöffnung 23f und dem Leck-
durchgang 22h zu dem Kraftstofftank 10 und der un-
teren Seite des Steuerbefehlskolbens 22e. Wenn der
Kraftstoff ausströmt, werden der Druck in der Steu-
erbefehlskammer Cd und die Kraft, um den Steuer-
befehlskolben 22e nach unten zu drücken, kleiner
gemacht. Damit ist der Steuerbefehlskolben 22e zu-
sammen mit der Düsennadel 21d, die einstückig da-
mit verbunden ist, zu der hinteren Ventilendseite nach
oben gedrückt. Wenn die Düsennadel 21d nach oben
gedrückt wird (angehoben wird), wird die Düsenna-
del 21d von ihrem Sitz getrennt, um den Kraftstoff-
zuführdurchgang zu den Einspritzanschlüssen 21c
zu öffnen, wodurch der Hochdruckkraftstoff zu den
Einspritzanschlüssen 21c zugeführt wird und einge-
spritzt wird und durch die Einspritzanschlüsse 21c zu
der Brennkammer der Maschine zugeführt wird.

[0075] In dem Injektor 20 kann der Durchgangs-
bereich des Kraftstoffzuführdurchgangs zu den Ein-
spritzanschlüssen 21c gemäß dem Hubbetrag der
Düsennadel 21d verändert werden, und eine Ein-
spritzrate kann außerdem gemäß diesem Durch-
gangsbereich verändert werden. In diesem Fall
kann durch ein variables Steuern eines Parameters
(Stromfließzeit oder Kraftstoffdruck), der sich auf den
Vorgang eines Anhebens der Düsennadel 21d bezie-
hen, die Einspritzrate und die Einspritzmenge gesteu-
ert werden.

[0076] Hiernach wird ferner die Konstruktion bzw.
der Aufbau des Systems mit Bezug auf Fig. 1 be-
schrieben werden.

[0077] Das heißt, in diesem System ist ein Fahrzeug
(nicht gezeigt) mit verschiedenen Sensoren für eine
Fahrzeugsteuerung montiert. Zum Beispiel ist eine
Kurbelwelle 41, das heißt die Ausgangswelle der Ma-
schine, mit einem Kurbelwinkelsensor 42 zum Ausge-
ben eines Kurbelwinkelsignals bei Intervallen eines
speziellen Kurbelwinkels (zum Beispiel bei Interval-
len von 30° Kurbelwinkel) versehen, um eine Dreh-
winkelposition und eine Drehzahl der Kurbelwelle 41
zu erfassen. Ein Beschleunigerpedal (nicht gezeigt)
ist mit einem Beschleunigersensor 44 zum Ausgeben
eines elektrischen Signals gemäß im Zustand (Ver-
schiebungsbetrag) des Beschleunigerpedals mon-
tiert, um den Betätigungsbetrag des Beschleuniger-
pedals (Öffnungsgrad des Beschleunigers) durch ei-
nen Fahrer zu erfassen.

[0078] Die ECU 30 führt die Maschinensteuerung
in diesem System durch. Die ECU 30 ist aus ei-
nem bekannten Mikrocomputer (nicht gezeigt) auf-
gebaut und erfasst den Betriebszustand der Maschi-
ne und Bedienpersonenanforderungen auf der Ba-
sis des Erfassungssignals von verschiedenen Sen-
soren und betätigt verschiedene Aktuatoren, wie zum
Beispiel den Injektor 20. Der Mikrocomputer, der in
der ECU 30 montiert ist, ist im Grunde genommen
aus verschieden Betriebsvorrichtung, Speichervor-
richtungen und Kommunikationsvorrichtungen aufge-
baut, die Folgendes umfassen: eine zentrale Ver-
arbeitungseinheit (CPU) zum Durchführen verschie-
dener Operationen bzw. Vorgänge; einen flüchtigen
Speicher (RAM) als einen Hauptspeicher für zeitwei-
liges Speichern von Daten während Operationen und
Operationsergebnisse; einen nicht-flüchtigen Spei-
cher (ROM) als einen Programmspeicher; einen
elektrisch beschreibbaren, nicht-flüchtigen Speicher
(EEPROM) als einen Datenablagespeicher (Backup-
Speicher) 32; einen Backup-RAM bzw. Sicherungs-
kopie-RAM (RAM, zu dem elektrischer Strom von ei-
ner Sicherungsenergiequelle, wie zum Beispiele ei-
ner fahrzeuginternen Batterie, zugeführt wird); und
Eingabe-/Ausgabeanschlüsse zum Eingeben/Ausge-
ben eines Signals von/nach außen. Der ROM spei-
chert eine mannigfaltige Art von Programmen zum
Steuern des Kraftstoffdrucks und der EEPROM 32
speichert eine mannigfaltige Art von Daten, wie zum
Beispiel ein Entwurfsdatum der Maschine.

[0079] In dem Kraftstoffeinspritzsystem dieser Aus-
führungsform wird der Kraftstoff intermittierend von
der Hochdruckpumpe 11b zu der Common-Rail 12
zugeführt und der Kraftstoffdruck in der Common-Rail
12 wird auf einen Anforderungswert hin gesteuert. In
anderen Worten werden in der Hochdruckpumpe 11b
der Kraftstoffpumpe 11 der Vorgang keines Kraftstoff-
zuführens (Ansaugen) und der Vorgang eines Kraft-
stoffzuführens (Abgabe) wiederholt durchgeführt. In
diesem Fall gibt die Kraftstoffpumpe 11 den Kraftstoff
von dem ersten Kolben 51a und dem zweiten Kol-
ben 51b ab. Falls die individuelle Differenz (Verände-
rung der Pneumatikkraftfördereigenschaft) bei jedem
Kolben 51a und 51b bezüglich der Kraftstoffdruckzu-
fuhr aufgetaucht ist, kann eine gewünschte Kraftstoff-
drucksteuerung nicht durchgeführt werden. Zum Bei-
spiel, falls es eine Differenz zwischen einer Kraftstoff-
pumpmenge von dem ersten Kolben 51a und eine
Kraftstoffpumpmenge von dem zweiten Kolben 51b
gibt, wird der Überschuss und das Defizit in der Kraft-
stoffpumpmenge auftauchen. Die Steuerungspräzisi-
on bzw. -Genauigkeit eines Kraftstoffdrucks wird ver-
schlechtert werden. Als ein Grund für die individuelle
Differenz zwischen dem Kolben können eine Herstel-
lungsstreuung, Alterung und dergleichen in Betracht
gezogen werden.

[0080] In dieser Ausführungsform, während eines
Erfassens einer individuellen Differenzstreuung zu
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der Zeit einer Kraftstoffdruckzufuhr (Veränderung in
der Pumpeigenschaft) mit Hinblick auf den ersten und
den zweiten Kolben 51a, 51b der Kraftstoffpumpe
11 wird eine Pumpmengenkorrektur für jeden Kolben
durchgeführt, um die individuelle Differenzstreuung
zu neutralisieren bzw. aufzuheben. Darüber hinaus
wird speziell die Sensorausgabe des Drucksensors
20a, der an jedem Injektor 20 befestigt ist, in einem
kurzen Intervall ausgelesen und die Kraftstoffpump-
situation in jedem Zylinder 51a und 51b wird präzise
erfasst.

[0081] Fig. 4 ist ein Zeitdiagramm, das die Kraft-
stoffpumpsituation für jeden Kolben zu der Zeit ei-
ner Kraftstoffdruckzufuhr zeigt. In Fig. 4 zeigt ein Ab-
schnitt (a) das Antriebssignal der Kraftstoffpumpe 11
und ein Abschnitt (b) und ein Abschnitt (c) zeigen eine
Veränderung in einem Kraftstoffdruck. Ein Antriebs-
signal (SL1) für den ersten Kolben 51a und ein An-
triebssignal (SL2) für den zweiten Kolben 51b werden
abwechselnd in vorbestimmten Intervallen ausgege-
ben. In Fig. 4 ist jeweils ein einzelnes Kraftstoffpum-
pen durch jeden Kolben 51a und 51b gezeigt.

[0082] In einem Zeitraum T1 wird das Antriebssignal
SL1 für den ersten Kolben 51a über den ersten Kol-
ben 51a (bezeichnet als SL1 = An) ausgegeben, wie
in dem Teil (a) von Fig. 4 gezeigt ist, und der Kraft-
stoffdruck verändert sich, wie in den Teilen (b) und
(c) gezeigt ist. Darüber hinaus wird in einem Zeitraum
T2 das Antriebssignal SL2 für den zweiten Kolben
51b ausgegeben (gekennzeichnet als SL2 = An) und
der Kraftstoffdruck verändert sich, wie in den Teilen
(b) und (c) gezeigt ist. Außerdem ist in dieser Aus-
führungsform der Zeitraum T1 gleich dem Zeitraum
T2. Darüber hinaus wird nach einer Kraftstoffdruckzu-
fuhr angenommen, dass der Kraftstoffdruck aufgrund
der Kraftstoffeinspritzung fällt, wodurch der Kraftstoff-
druck bei der Druckzufuhrstartzeit eines jeden Kol-
bens 51a, 51b fast der gleiche ist.

[0083] Wenn die individuelle Differenz zwischen Kol-
ben 51a und 51b aufgetreten ist, tritt die Differenz
in jeder Kraftstoffdruckveränderung zwischen Kolben
51a und 51b auf, wie in dem Teil (b) von Fig. 4
gezeigt ist. Genauer gesagt, tritt die Differenz in ei-
nem Ableitungswert dP/dt des Kraftstoffdrucks nach
dem Druckzufuhrstart, einer Kraftstoffzunahmemen-
ge ΔPu, einer erforderlichen Zeit ΔT von einem Start
einer Veränderung in einem Kraftstoffdruck bis zu ei-
nem Ende einer Veränderung, und dergleichen auf.
Falls die Differenz in der Kraftstoffdruckveränderung
zwischen Kolben 51a und 51b auftritt, wird die Diffe-
renz in der Kraftstoffpumpmenge zwischen den Kol-
ben 51a, 51b auftreten. Als Ergebnis wird die Steu-
ergenauigkeit eines Kraftstoffdrucks verschlechtert
werden.

[0084] Während die Veränderung (Kraftstoffdruck-
wellenform) von dem Kraftstoffpumpstartzeitpunkt zu

dem Kraftstoffpumpendzeitpunkt basierend auf der
Ausgabe des Drucksensors 20a erfasst wird, wird
die Kraftstoffpumpmenge mit Hinblick auf jeden Kol-
ben 51a, 51b berechnet und die individuelle Diffe-
renzstreuung zwischen den Kolben 51a, 51b wird
basierend auf der Änderung in dem Kraftstoffdruck
geschätzt. Wie in dem Teil (c) von Fig. 4 gezeigt
ist, während ein Kraftstoffdruck Pref1 vor dem Kraft-
stoffpumpen gemessen wird, wird der Kraftstoffdruck
PA in einem vorgeschriebenen Zyklus sukzessive ge-
messen. Die Abweichung ΔP1 (= PA – Pref1) ei-
nes Kraftstoffdrucks PA relativ zu dem Kraftstoffdruck
Pref1 wird berechnet und die Abweichung ΔP1 wird
integriert, um eine Kraftstoffpumpmenge Q1, Q2 von
jedem Kolben 51a, 51b zu erhalten.

Q1(Q2) = K·Σ (ΔP1)

wobei K ein Anpassungs- bzw. Umrechnungsfaktor
ist.

[0085] Außerdem ist es wünschenswert, dass der
Kraftstoffdruck Pref1 in einer Situation gemessen
wird, in der der Kraftstoffdruck stabil ist. Zum Bei-
spiel wird der Kraftstoffdruck Pref1 zu einer Zeit ge-
messen, wenn das Antriebssignal ansteigt. Alternativ
kann der Kraftstoffdruck Pref1 zwischen dem Anstei-
gen des Antriebssignals und einem tatsächlichen An-
steigen des Kraftstoffdrucks gemessen werden.

[0086] Wenn die individuelle Differenz zwischen Kol-
ben 51a und 51b aufgetreten ist, kann die Kraftstoff-
pumpmenge Q1 des ersten Kolbens 51a von der
Kraftstoffpumpmenge Q2 des zweiten Kolbens 51b
verschieden sein. In diesem Fall wird eine Pumpen-
korrekturmenge für jeden Kolben berechnet, sodass
eine Kraftstoffpumpmenge in jedem Kolben 51a, 51b
die gleiche wird.

[0087] Nach dem Pumpenstart ist es effizient, eine
Kraftstoffdruckinformation in einem Zyklus zu erhal-
ten, in dem eine vorübergehende Veränderung eines
Kraftstoffdrucks fein erfasst werden kann. Genau-
er gesagt, ist ein Hochgeschwindigkeits-A/D-Wand-
ler in der ECU 30 vorgesehen, und die Ausgabe
(Erfassungssignal) des Drucksensors 20 wird durch
den A/D-Wandler eingearbeitet. Zu diesem Zeitpunkt
ist der A/D-Umwandlungszyklus zum Beispiel auf 20
μsek eingestellt, und ein Kraftstoffdruck PA wird suk-
zessive in diesem Zyklus berechnet. Es ist wün-
schenswert, dass der Berechnungsprozess bzw. die
Berechnungsverarbeitung des Kraftstoffdrucks PA
unter Verwendung einer Hochgeschwindigkeitsbe-
triebsvorrichtung, wie zum Beispiel einem digitalen
Signalprozessor (DSP) durchgeführt wird.

[0088] Der Druckzufuhrstart und die Druckzufuhrbe-
endigung werden basierend auf der Ausgabe des
Drucksensors 20a bestimmt. Während diesem Zeit-
raum wird die Druckveränderung ΔP1 integriert, um
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die Kraftstoffpumpmengen Q1 und Q2 zu erhalten. In
diesem Fall, wenn der Kraftstoffdruck, der von dem
Drucksensor 20a gemessen wird, anfängt zu steigen,
nachdem das Antriebssignal ausgegeben ist, ist es
der Zeitpunkt des Druckzufuhrstarts. Darüber hinaus,
wenn der Kraftstoffdruck, der von dem Drucksensor
20a gemessen wird, sich von einer ansteigenden Ver-
änderung zu einem konstanten Wert hin verschiebt,
ist es der Zeitpunkt der Druckzufuhrbeendigung.

[0089] Außerdem ist es wünschenswert, dass der
Ausgabewert des Sensors durch einen Filter ge-
glättet wird und der Druckzufuhrstartzeitpunkt und
der Druckzufuhrbeendigungszeitpunkt basierend auf
dem geglätteten Ausgabewert abgeleitet werden.

[0090] Andererseits, wenn der tatsächliche Kraft-
stoffdruck größer als der Zielkraftstoffdruck ist, wird
das Druckverringerungsventil 15 geöffnet, um einen
Teil des Kraftstoffs in der Common-Rail 12 durch die
Leitung 18 an den Kraftstofftank 10 abzugeben. Falls
eine Herstellungsstreuung und eine Alterung in dem
Druckverringerungsventil 15 aufgetreten sind, verur-
sacht eine Veränderung einer Druckverringerungsei-
genschaft bzw. -charakteristik einen Fehler bezüglich
zu der Standardmenge eines Druckreduzierens. Das
heißt, die Menge eines Druckreduzierens durch ein
Öffnen des Druckverringerungsventils 15 zu der Ziel-
menge eines Druckreduzierens wird unterschiedlich.
Folglich kann die Genauigkeit der Kraftstoffmengen-
steuerung verschlechtert werden.

[0091] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform,
während eine individuelle Differenzstreuung (Verän-
derung einer Druckverringerungseigenschaft bzw. -
charakteristik) des Druckverringerungsventils 15 er-
fasst wird, wird eine Druckverringerungskorrektur
durchgeführt, um die individuelle Differenzstreuung
aufzuheben. Die individuelle Differenzstreuung des
Druckverringerungsventils 15 wird basierend auf der
Ausgabe des Drucksensors 20a berechnet.

[0092] Fig. 5 ist ein Zeitdiagramm, das die Kraft-
stoffdruckveränderung zu dem Zeitpunkt zeigt, wenn
das Kraftstoffverringerungsventil 15 geöffnet wird. In
Fig. 5 zeigt ein Teil (a) ein Antriebssignal (Druck-
verringerungssignal) an das Druckverringerungsven-
til 15 und die Teile (b) und (c) zeigen Veränderungen
des Kraftstoffdrucks.

[0093] In Fig. 5 in dem Zeitraum T3 ist das Druck-
verringerungssignal angeschaltet, um den Kraftstoff-
druck, wie in den Teilen (b) und (c) gezeigt ist, zu re-
duzieren. Wenn eine individuelle Differenzstreuung in
dem Druckverringerungsventil 15 aufgetreten ist, wie
in dem Teil (b) gezeigt ist, weicht der Kraftstoffdruck
nach einem Druckverringern durch das Druckverrin-
gerungsventil 15 von dem gewünschten Wert ab. Ge-
nauer gesagt, verursacht die Veränderung zwischen
dem Kraftstoffdruck und dem Zielkraftstoffdruck ei-

ne Streuung in einer Kraftstoffdruckabnahmemenge
ΔPd. Ferner tritt eine Streuung in dem Ableitungs-
wert dP/dt des Kraftstoffdrucks nach dem Druckver-
ringerungsstart, der erforderlichen Zeit ΔT von einem
Start einer Verringerung in dem Kraftstoffdruck zu ei-
ner Beendigung einer Verringerung, und dergleichen
auf. Auf diese Art und Weise, falls das Druckverrin-
gerungsventil 15 eine individuelle Differenzstreuung
zeigt, wird folglich die Steuergenauigkeit eines Kraft-
stoffdrucks verschlechtert werden.

[0094] Während die Veränderung des Kraftstoff-
drucks (Kraftstoffdruckwellenform) von dem Druck-
verringerungsstartzeitpunkt zu dem Druckverringe-
rungsendzeitpunkt basierend auf der Ausgabe des
Drucksensors 20a erfasst wird, wird die Verringe-
rungsmenge des Druckverringerungsventils 15 ba-
sierend auf der Veränderung des Kraftstoffdrucks be-
rechnet und eine Veränderungsmenge von einer vor-
bestimmten Zielverringerungsmenge wird berechnet.
Wie in dem Teil (c) von Fig. 5 gezeigt ist, während
ein Kraftstoffdruck Pref2 vor dem Kraftstoffdruckver-
ringern gemessen wird, wird der Kraftstoffdruck PA in
einem vorgeschriebenen Zyklus sukzessive gemes-
sen. Die Abweichung ΔP2 (= Pref2 – PA) eines Kraft-
stoffdrucks PA relativ zu dem Kraftstoffdruck Pref2
wird berechnet und die Abweichung ΔP2 wird in-
tegriert, um eine Druckverringerungsmenge Q3 des
Druckverringerungsventils 15 zu erhalten.

Q3 = K·Σ (ΔP2)

wobei K ein Anpassungs- bzw. Umrechnungsfaktor
ist.

[0095] Außerdem ist es wünschenswert, dass der
Kraftstoffdruck Pref2 in einer Situation gemessen
wird, in der der Kraftstoffdruck stabil ist. Zum Beispiel
wird der Kraftstoffdruck Pref2 zu einem Zeitpunkt
gemessen, wenn das Kraftstoffverringerungssignal
ansteigt. Alternativ kann der Kraftstoffdruck Pref2
zwischen dem Ansteigen des Druckverringerungssi-
gnals und einem tatsächlichen Abnehmen des Kraft-
stoffdrucks gemessen werden.

[0096] Der Druckverringerungsstart und die Druck-
verringerungsbeendigung werden basierend auf der
Ausgabe des Drucksensors 20a bestimmt. Während
diesem Zeitraum wird die Druckveränderung ΔP2 in-
tegriert, um die Druckverringerungsmenge Q3 zu er-
halten. In diesem Fall, wenn der Kraftstoffdruck, der
von dem Drucksensor 20a gemessen wird, anfängt
abzunehmen, nachdem das Druckverringerungssi-
gnal ausgegeben ist, ist es der Zeitpunkt des Druck-
verringerungsstarts. Darüber hinaus, wenn der Kraft-
stoffdruck, der von dem Drucksensor 20a gemessen
wird, sich von einer sinkenden Abweichung zu einem
konstanten Wert hin verschiebt, ist es der Zeitpunkt
der Druckverringerungsbeendigung.
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[0097] Außerdem ist es wünschenswert, dass der
Ausgabewert des Sensors durch einen Filter ge-
glättet wird und der Druckverringerungsstartzeitpunkt
und der Druckverringerungsendzeitpunkt basierend
auf dem geglätteten Ausgabewert abgeleitet werden.

[0098] Hiernach wird eine Steuerung des Drehpha-
senunterschieds durch die ECU 40 im Detail be-
schrieben werden. Die Kraftstoffpumpe 11 wird in
solch einer Art und Weise geregelt, dass der tat-
sächliche Kraftstoffdruck, der von dem Drucksen-
sor 20a erfasst wird, mit dem Zielkraftstoffdruck
übereinstimmt. Zu diesem Zeitpunkt wird die Pump-
mengenkorrektur für jeden Kolben durchgeführt, um
die individuelle Differenzstreuung der Kolben auf-
zuheben bzw. zu neutralisieren. In einem Fall der
Druckverringerung wird eine Druckverringerungskor-
rektur durchgeführt, um die individuelle Differenz-
streuung des Druckverringerungsventils 15 auszu-
gleichen bzw. aufzuheben.

[0099] Eine Menge bzw. ein Betrag einer Pump-
mengenkorrektur und ein Betrag für Druckverringe-
rungskorrekturen werden durch eine Korrekturmen-
genlernverarbeitung berechnet und in den Backup-
Speichern bzw. Sicherungsspeichern gespeichert,
wie zum Beispiel EEPROM und Backup-RAM. Diese
Werte werden geeignet aktualisiert.

[0100] Fig. 6 ist ein Flussdiagramm, das eine Kraft-
stoffdrucksteuerverarbeitung zeigt. Dieser Prozess
bzw. Vorgang wird wiederholt bei einem vorbestimm-
ten Zyklus durchgeführt.

[0101] In Schritt S11 liest der Computer Parame-
ter bezüglich des Maschinenantriebszustands aus,
zum Beispiel die Maschinendrehzahl und Kraftstoff-
einspritzmenge. In Schritt S12 wird der Zielkraftstoff-
druck basierend auf den Parametern eingestellt, die
in Schritt S11 ausgelesen werden. Zu diesem Zeit-
punkt wird der Zielkraftstoffdruck basierend auf der
Maschinendrehzahl und der Kraftstoffeinspritzmenge
unter Verwendung eines Kennfeldes und einer For-
mel berechnet, die vorangehend in dem ROM gespei-
chert ist. Das Kraftstoffdruckkennfeld zeigt eine Be-
ziehung zwischen den Parametern und dem optima-
len Kraftstoffdruck.

[0102] In Schritt S13 liest der Computer den tatsäch-
lichen Kraftstoffdruck aus, der basierend auf der Aus-
gabe des Drucksensors 20a berechnet ist. Zu diesem
Zeitpunkt wird der tatsächliche Kraftstoffdruck basie-
rend auf jeder Ausgabe des Drucksensors 20a be-
rechnet, der in jedem Injektor 20 von jedem Zylinder
vorgesehen ist. Genauer gesagt, wird der tatsäch-
liche Kraftstoffdruck von einem Durchschnittswert
bzw. Mittelwert der Sensorausgaben von allen Zylin-
dern abgeleitet. Alternativ, wenn die Sensorausgabe
des Zylinders mit Einspritzung und die Sensorausga-
be des Zylinders ohne Einspritzung in den Sensor-

ausgaben enthalten sind, wird der Durchschnittskraft-
stoffdruck von dem Mittelwert bzw. Durchschnittswert
der Sensorausgabe des Zylinders ohne Einspritzung
berechnet.

[0103] In Schritt S14 bestimmt der Computer, ob der
Zielkraftstoffdruck größer als oder gleich wie der tat-
sächliche Kraftstoffdruck ist. Wenn die Antwort „Ja”
ist in Schritt S14, fährt die Prozedur bzw. das Pro-
gramm mit Schritt S15 fort, in dem die Kraftstoff-
pumpensteuerung durch die Kraftstoffpumpe 11 (die
Hochdruckpumpe 11b) durchgeführt wird. Wenn die
Antwort „Nein” ist in Schritt S14, fährt die Prozedur
bzw. das Programm mit Schritt S16 fort, in dem die
Druckverringerungssteuerung von dem Druckverrin-
gerungsventil 15 durchgeführt wird. Wenn der Ziel-
kraftstoffdruck gleich wie der tatsächliche Kraftstoff-
druck ist, dürfen sowohl die Kraftstoffpumpsteuerung
als auch die Druckverringerungssteuerung bis zu ei-
nem Ende der Verarbeitung nicht durchgeführt wer-
den.

[0104] In Schritt S15, während die Differenz zwi-
schen dem Zielkraftstoffdruck und dem tatsächlichen
Kraftstoffdruck (= Zielkraftstoffdruck – tatsächlichen
Kraftstoffdruck) berechnet wird, wird die Kraftstoff-
pumpsteuerung durch die Hochdruckpumpe 11b ba-
sierend auf der Druckdifferenz durchgeführt. Um die
Kraftstoffpumpsteuerung im Detail zu beschreiben,
wie in Fig. 7A gezeigt ist, wird die Kraftstoffpump-
menge basierend auf der vorangehenden Differenz
in Schritt S21 berechnet. In Schritt S22 wird mit Hin-
blick auf den Kolben, der aktuell das Kraftstoffpum-
pen durchführt, eine Pumpkorrekturmenge aus den
Korrekturmengendaten, die in dem Backup-Speicher
gespeichert sind, abgeleitet. In Schritt S23 wird ei-
ne korrigierte Pumpmenge durch ein Korrigieren der
aktuellen Kraftstoffpumpmenge um die Pumpkorrek-
turmenge berechnet. In Schritt S24 wird die korri-
gierte Pumpmenge in eine Antriebsarbeit des SCV
11c (SCV-Arbeit) umgewandelt. Dann wird das SCV
11c durch die SCV-Arbeit angetrieben, wodurch die
Hochdruckpumpe 11b ein gewünschtes Kraftstoff-
pumpen durchführt.

[0105] In Schritt S16, während die Differenz zwi-
schen dem Zielkraftstoffdruck bzw. Soll-Kraftstoff-
druck und dem tatsächlichen Kraftstoffdruck bzw. Ist-
Kraftstoffdruck (= Zielkraftstoffdruck – tatsächlichen
Kraftstoffdruck) berechnet wird, wird die Druckver-
ringerungssteuerung durch das Druckverringerungs-
ventil 15 basierend auf der Druckdifferenz durchge-
führt. Um die Druckverringerungssteuerung im De-
tail zu beschreiben, wie in Fig. 7B gezeigt ist,
wird die Druckverringerungsmenge basierend auf
der vorangehenden Differenz in Schritt S31 berech-
net. In Schritt S32 wird eine Druckverringerungs-
korrekturmenge von den Korrekturmengendaten, die
in dem Backup-Speicher gespeichert sind, abgelei-
tet. In Schritt S33 wird eine korrigierte Druckver-



DE 10 2008 042 412 B4    2012.10.31

13/30

ringerungsmenge durch ein Korrigieren der aktuel-
len Druckverringerungsmenge um die Druckverringe-
rungskorrekturmenge berechnet. In Schritt S34 wird
die korrigierte Druckverringerungsmenge in eine Öff-
nungsdauer des Druckverringerungsventils 15 umge-
wandelt. Dann wird das Druckverringerungsventil 15
für die Öffnungsdauer geöffnet, wodurch das Druck-
verringerungsventil 15 eine gewünschte Druckverrin-
gerung durchführt.

[0106] Als eine Druckverringerungseinrichtung kann
der Injektor 20 einen Nichteinspritzvorgang durch-
führen, anstelle eines Öffnens des Druckverringe-
rungsventils 15. In dem Nichteinspritzvorgang wird
der Solenoid 23d für einen kurzen Zeitraum aktiviert
und der Kraftstoff wird durch die Kraftstoffrückführ-
öffnung 23f zu dem Kraftstofftank 10 zurückgeführt,
ohne die Kraftstoffeinspritzung von dem Einspritzan-
schluss 21c durchzuführen.

[0107] Fig. 8 ist ein Flussdiagramm, das eine Proze-
dur bzw. ein Programm zum Berechnen der Pump-
korrekturmenge mit Hinblick auf Kolben 51a, 51b
zeigt. Diese Verarbeitung wird durch die ECU 30 bei
demselben Zyklus (20 μsek Zyklus) wie der A/D-Um-
wandlungszyklus mit Hinblick auf die Ausgabe des
Drucksensors 20a durchgeführt. Alternativ wird die-
ser Prozess bei einem vorbestimmten Zeitzyklus oder
einem vorbestimmten Kurbelwinkelzyklus wiederholt
durchgeführt.

[0108] Im Schritt S41 wird bestimmt, ob ein Berech-
nungszustand der Pumpkorrekturmenge hergestellt
ist. Dieser Berechnungszustand umfasst einen Zu-
stand, in dem der Kraftstoffdruck stabil ist. Zum Bei-
spiel, wenn der Maschinenantriebszustand stabil ist
und der Zielkraftstoffdruck ein konstanter Wert ist, be-
stimmt der Computer, dass der Berechnungszustand
hergestellt ist.

[0109] In Schritt S42 berechnet der Computer den
tatsächlichen Kraftstoffdruck basierend auf der Aus-
gabe des Drucksensors 20a. Zu diesem Zeitpunkt
wird der tatsächliche Kraftstoffdruck basierend auf je-
der Ausgabe des Drucksensors 20a berechnet, der in
jedem Injektor 20 eines jeden Zylinders vorgesehen
ist. Genauer gesagt, wird der tatsächliche Kraftstoff-
druck von einem Mittelwert der Sensorausgaben für
alle Zylinder abgeleitet. Alternativ, wenn die Sensor-
ausgabe des Zylinders mit Einspritzung und die Sen-
sorausgabe des Zylinders ohne Einspritzung in den
Sensorausgaben enthalten sind, wird der tatsächli-
che Kraftstoffdruck aus dem Mittelwert der Sensor-
ausgabe des Zylinders ohne Einspritzung berechnet.

[0110] In Schritt S43 bestimmt der Computer, ob ein
derzeitig pumpender Kolben der erste Kolben 51a ist.
Wenn der erste Kolben 51a pumpt (die Antwort in
Schritt S43 ist „Ja”), schreitet das Programm bzw. die
Prozedur zu Schritt S44 fort. Wenn der zweite Kol-

ben 51b pumpt (die Antwort in Schritt S43 ist „Nein”),
schreitet das Programm bzw. die Prozedur zu Schritt
S45 fort. In Schritt S44 wird eine tatsächliche Kraft-
stoffpumpmenge Q1 mit Hinblick auf den ersten Kol-
ben 51a basierend auf dem in Schritt S42 berechne-
ten Kraftstoffdruck berechnet. Ein Berechnungspro-
zess der Kraftstoffpumpmenge Q1 wird nachfolgend
erläutert.

(1) Wie in dem Teil (c) von Fig. 4 gezeigt ist, ist der
Kraftstoffdruck, unmittelbar bevor der erste Kol-
ben 51a das Pumpen startet, als der Vorpump-
druck Pref1 definiert. Zum Beispiel ist der Kraft-
stoffdruck, der zu einem Zeitpunkt erfasst wird,
wenn das Pumpenantriebssignal ansteigt, als der
Vorpumpdruck Pref1 definiert.
(2) Während des Pumpens des ersten Kolbens
51a wird der Vorpumpdruck Pref1 von dem Kraft-
stoffdruck PA subtrahiert, der bei dem vorbe-
stimmten Zyklus (20 μsek) berechnet ist, wodurch
die Druckveränderung ΔP1 (= PA – Pref1) sukzes-
sive berechnet wird.
(3) Die Kraftstoffpumpmenge Q1 des ersten Kol-
bens 51a wird durch ein Integrieren der Druckver-
änderung ΔP1 während des Pumpens des ersten
Kolbens 51a berechnet.

[0111] Im Schritt S45 wird die tatsächliche Kraftstoff-
pumpmenge Q2 mit Hinblick auf den zweiten Kolben
51b basierend auf dem in Schritt S42 berechneten
Kraftstoffdruck berechnet. Ein Berechnungsprozess
der Kraftstoffpumpmenge Q2 ist der gleiche als die
vorangehenden Prozesse (1)–(3). Schritte S42 bis
S45 entsprechen einer Pumpendruckerfassungsein-
richtung und einer Pumpeigenschaftsberechnungs-
einrichtung. Die Kraftstoffpumpmengen Q1 und Q2
entsprechen der Pumpeigenschaft bzw. Pumpcha-
rakteristik.

[0112] In Schritt S46 bestimmt der Computer, ob
die tatsächlichen Pumpmengendaten des ersten Kol-
bens 51a und die aktuellen Pumpmengendaten des
zweiten Kolbens 51b bereits erhalten wurden. Wenn
die Antwort im Schritt S46 „Nein” ist, endet die Pro-
zedur. Wenn die Antwort im Schritt S46 „Ja” ist, fährt
die Prozedur zu Schritt S47 fort.

[0113] In Schritt S47 werden die Pumpkorrektur-
mengen von jedem Kolben 51a, 51b basierend auf
den Kraftstoffpumpmengen Q1 und Q2 berechnet,
welche in Schritten S44 und S45 berechnet werden.
Die Pumpkorrekturwerte werden als der Lernwert in
dem Backup-Speicher, wie zum Beispiel dem EE-
PROM und dem Backup-RAM gespeichert. Schritt
S47 entspricht einer Individualdifferenzlerneinrich-
tung bzw. einer Eigendifferenzlerneinrichtung. Ein
Durchschnitt der Kraftstoffpumpmengen Q1 und Q2
wird berechnet. Die Unterschiede zwischen dem
Durchschnitt und jeder von den Pumpmengen Q1
und Q2 werden als die Pumpkorrekturmengen be-
rechnet. Falls Q1 größer als Q2 ist, ist die Pumpkor-
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rekturmenge des ersten Kolbens 51a ein negativer
Wert und die Pumpkorrekturmenge des zweiten Kol-
bens 51b ist ein positiver Wert. Das heißt, die Kraft-
stoffpumpmenge Q1 wird verringert und die Kraft-
stoffpumpmenge Q2 wird erhöht.

[0114] Da die Pumpkorrekturmenge wie vorange-
hend beschrieben definiert ist, wird die Pumpmen-
genkorrektur derart durchgeführt, dass die Kraftstoff-
pumpmenge Q1 gleich der Kraftstoffpumpmenge Q2
in Schritt S23 wird.

[0115] Die Pumpkorrekturmenge kann in dem Back-
up-Speicher in Verbindung mit dem Kraftstoffdruckni-
veau zu diesem Zeitpunkt gespeichert werden.

[0116] Die Pumpkorrekturmenge kann gemäß den
folgenden Arten berechnet werden.

• Zwischen den Kraftstoffpumpmengen Q1 und Q2
wird der größere als ein Referenzwert definiert.
Die Pumpkorrekturmenge wird mit Hinblick auf
den Kolben, dessen Kraftstoffpumpmenge nicht
der Referenzwert ist, berechnet. Zum Beispiel in
einem Fall, dass Q1 größer als Q2 und der ers-
te Kolben 51a als die Referenz definiert ist, wird
die Pumpkorrekturmenge des ersten Kolbens 51a
auf ”0” gesetzt und die Pumpkorrekturmenge des
zweiten Kolbens 51b wird auf einen Wert von ”Q1–
Q2” eingestellt.
• Ein Standardwert der Kraftstoffpumpmenge wird
vorausgehend definiert und die Differenzen bzw.
Unterschiede zwischen dem Standardwert und je-
dem von den Kraftstoffpumpmengen Q1 und Q2
werden als die Pumpkorrekturmenge berechnet.

[0117] Fig. 9 ist ein Flussdiagramm, das einen Be-
rechnungsprozess bzw. Berechnungsvorgang einer
Druckverringerungskorrekturmenge zeigt. Diese Ver-
arbeitung wird bei dem gleichen Zyklus (20 μsek Zy-
klus) wie der A/D-Umwandlungszyklus mit Hinblick
auf die Ausgabe des Drucksensors 20a durch die
ECU 30 durchgeführt. Alternativ wird dieser Prozess
bei einem vorbestimmten Zeitzyklus oder einem vor-
bestimmten Kurbelwinkelzyklus wiederholt durchge-
führt.

[0118] In Schritt S51 wird bestimmt, ob ein Berech-
nungszustand der Druckverringerungskorrekturmen-
ge hergestellt ist. Dieser Berechnungszustand um-
fasst einen Zustand, in dem der Kraftstoffdruck sta-
bil ist. Zum Beispiel, wenn der Maschinenantriebs-
zustand stabil ist und der Zielkraftstoffdruck ein kon-
stanter Wert ist, bestimmt der Computer, dass der
Berechnungszustand hergestellt ist.

[0119] In Schritt S52 bestimmt der Computer, ob
die Druckverringerungssteuerung von einem aktuel-
len Zeitpunkt aus durchgeführt werden wird oder ob
die Druckverringerungssteuerung durchgeführt wor-
den ist. Wenn die Antwort in Schritt S52 „Ja” ist, fährt

die Prozedur zu Schritt S53 fort, in dem der Kraftstoff-
druck basierend auf der Ausgabe des Drucksensors
20a berechnet wird. Zu diesem Zeitpunkt wird der tat-
sächliche Kraftstoffdruck basierend auf jeder Ausga-
be des Drucksensors 20a berechnet, der an jedem
Injektor 20 von jedem Zylinder vorgesehen ist.

[0120] Genauer gesagt, wird der tatsächliche Kraft-
stoffdruck aus einem Mittelwert der Sensorausgaben
für alle Zylinder abgeleitet.

[0121] In Schritt S54 wird die tatsächliche Druckver-
ringerungsmenge Q3 basierend auf dem Kraftstoff-
druck berechnet, der der Reihe nach in Schritt S53
berechnet wird. Ein Berechnungsprozess der Druck-
verringerungsmenge Q3 wird nachfolgend erläutert.

(1) Wie in dem Teil (c) von Fig. 5 gezeigt ist, wird
der Kraftstoffdruck, unmittelbar bevor das Druck-
verringerungsventil 15 das Druckverringern star-
tet, als der Vorverringerungsdruck Pref2 definiert.
Zum Beispiel wird der Kraftstoffdruck, der zu ei-
nem Zeitpunkt erfasst wird, wenn das Druckverrin-
gerungssignal ansteigt, als der Vorverringerungs-
druck Pref2 definiert.
(2) Während des Druckverringerns durch das
Druckverringerungsventil 15 wird der Kraftstoff-
druck PA, der in dem vorbestimmten Zyklus (20
μsek) berechnet wird, von dem Vorverringerungs-
druck Pref2 subtrahiert, wodurch die Druckverän-
derung ΔP2 (= Pref2 – PA) sukzessive berechnet
wird.
(3) Die Druckverringerungsmenge Q3 wird durch
Integrieren der Druckveränderung ΔP2 während
des Druckverringerns durch das Druckverringe-
rungsventil 15 berechnet.

[0122] Schritte S53 und S54 entsprechen einer
Druckverringerungsdruckerfassungseinrichtung und
einer Druckverringerungseigenschaftsberechnungs-
einrichtung. Die Druckverringerungsmenge Q3 ent-
spricht der Druckverringerungseigenschaft bzw. der
Druckverringerungscharakteristik.

[0123] In Schritt S55 wird die Druckverringerungs-
korrekturmenge basierend auf der Druckverringe-
rungsmenge Q3 berechnet, die im Schritt S54 be-
rechnet ist. Die Druckverringerungskorrekturmenge
wird als der Lernwert in dem Backup-Speicher ge-
speichert, wie zum Beispiel dem EEPROM und dem
Backup-RAM. Schritt S55 entspricht einer Druck-
verringerungseigenschaftslerneinrichtung. In diesem
Fall ist ein Standardwert der Druckverringerungs-
menge vorab definiert und die Differenz zwischen
dem Standardwert und der Druckverringerungsmen-
ge Q3 wird als die Druckverringerungskorrekturmen-
ge berechnet.

[0124] Die Druckverringerungskorrekturmenge kann
in dem Backup-Speicher in Verbindung mit dem
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Kraftstoffniveau zu diesem Zeitpunkt gespeichert
werden.

[0125] Wenn man eine Kraftstoffbahn von der Kraft-
stoffpumpe 11 oder dem Druckverringerungsventil 15
zu dem Injektor 20 eines jeden Zylinders betrachtet,
ist die Kraftstoffbahnlänge (Leitungslänge) für jeden
der Zylinder unterschiedlich. Mit anderen Worten, wie
in Fig. 10 gezeigt ist, sind die Kraftstoffbahnlängen
L1, L2, L3 und L4 von der Kraftstoffpumpe 11 zu
den jeweiligen Zylindern (#1 bis #4) unterschiedlich
zueinander. Damit ist die Zeit, die zum Erhöhen ei-
nes Kraftstoffdrucks in jedem Zylinder durch den In-
jektor 20 erforderlich ist, unterschiedlich voneinander
gestaltet. Die Zeit bzw. der Zeitpunkt, bei dem die
Druckveränderung durch das Pumpen des Kraftstoffs
verursacht wird, ist zwischen den Injektoren 20 der
entsprechenden Zylinder unterschiedlich. Zum Bei-
spiel bezüglich den Zylindern #1 und #2, da L1 >
L2 wird die Erfassung des Druckanstiegs durch den
Sensor 20a, der an dem Injektor 20 des ersten Zy-
linders (#1) angepasst ist, später als die Erfassung
durch den Drucksensor 20a, der an den Injektor 20
des zweiten Zylinders (#2) angepasst ist, durchge-
führt.

[0126] Dementsprechend wird in dieser Ausfüh-
rungsform, wenn der Kraftstoffdruck bei dem Kraft-
stoffpumpen berechnet wird, die Ausgabe von je-
dem Drucksensor 20a durch ein Inbetrachtziehen
der Unterschiede in den Kraftstoffbahnlängen (L1 bis
L4) von der Kraftstoffpumpe zu den Injektoren der
entsprechenden Zylinder synchronisiert, sodass ei-
ne Druck-Zeitdifferenz in jedem Zylinder aufgrund der
Kraftstoffbahnlänge aufgehoben werden kann. Ge-
nauer gesagt, genügt es, die Kraftstoffdruckdaten,
die der Reihe nach erlangt werden, auf der Zeitach-
se vor und zurück zu verschieben. Zum Beispiel, mit
Hinblick auf den ersten Zylinder (#1) und den zwei-
ten Zylinder (#2) wird die Erfassung der Kraftstoff-
druckdaten des zweiten Zylinders (#2) um die Diffe-
renz (L1–L2) in der Kraftstoffbahnlänge zwischen die-
sen Zylindern verzögert. Alternativ wird die Erfassung
der Kraftstoffdruckdaten de ersten Zylinders (#1) um
die Differenz (L1–L2) in der Kraftstoffbahnlänge vor-
gezogen. Dadurch kann der Kraftstoffdruck (erfasster
Druck) von jedem Zylinder auf der Zeitachse genau
synchronisiert werden.

[0127] Außerdem, wenn der Kraftstoffdruck an ei-
nem Zeitpunkt des Druckverringerns durch das
Druckverringerungsventil 15 berechnet wird, werden
die Ausgaben eines jeden Drucksensors 20a durch
ein Inbetrachtziehen der Differenzen bzw. Unter-
schiede in den Kraftstoffbahnlängen (L1 bis L4) von
der Kraftstoffpumpe zu den Injektoren der entspre-
chenden Zylinder synchronisiert, sodass eine Druck-
Zeitdifferenz in jedem Zylinder aufgrund der Kraft-
stoffbahnlänge aufgehoben werden kann.

[0128] Gemäß dieser vorangehend beschriebenen
Ausführungsform kann der folgende Vorteil erhalten
werden.

[0129] Wenn der Kraftstoff durch die Kolben 51a
und 51b gepumpt wird, wird die Veränderung in dem
Kraftstoffdruck der Reihe nach durch die Drucksen-
soren 20a erfasst. Somit kann eine vorübergehen-
de Veränderung in einen Druck mit Hinblick auf je-
den Kolben erfasst werden. Außerdem wird die Pum-
peigenschaft bzw. Pumpcharakteristik mit Hinblick
auf jeden Kolben berechnet. Demnach, selbst wenn
ein individueller Unterschied zwischen jedem Kol-
ben existiert, kann der individuelle Unterschied bzw.
individuelle Differenz genau erhalten werden. Folg-
lich wird die Pumpeigenschaft der Kraftstoffpumpe 11
(Hochdruckpumpe 11b) verbessert, sodass die Emis-
sion ebenfalls verbessert wird.

[0130] Basierend auf der Pumpeigenschaft (die
Kraftstoffpumpmengen Q1 und Q2) für jeden Kolben
wird die Kraftstoffpumpmenge für jeden Kolben kor-
rigiert. Selbst wenn die individuelle Differenz (Verän-
derung der Pumpeigenschaft) für jeden Kolben auf-
getreten ist, ist es möglich, die individuelle Differenz
aufzuheben und die genaue Kraftstoffdruckzuführung
durchzuführen. Der Fehler des Kraftstoffdrucks, der
zu dem Injektor 20 zugeführt wird, kann aufgehoben
werden. Speziell die Pumpmengenkorrektur wird der-
art durchgeführt, dass die Kraftstoffpumpmenge in je-
dem Kolben 51a, 51b unter der gleichen Pumpbedin-
gung die gleiche wird. Dementsprechend kann jeder
Kolben 51a, 51b ein einheitliches Kraftstoffpumpen
durchführen, sodass der Druck des Kraftstoffs, der zu
dem Injektor 20 zugeführt wird, stabiler wird.

[0131] Falls die Injektoren den Kraftstoff in einer Si-
tuation einspritzen, in der ein Unterschied in dem
Kraftstoffdruck aufgrund der individuellen Differenz
für jeden Kolben vorhanden ist, ist die Kraftstoffein-
spritzrate aufgrund der Differenz in dem Kraftstoff-
druck gestreut. Gemäß dieser Ausführungsform ist
die individuelle Differenz eines jeden Kolbens aufge-
hoben, sodass das Streuen der Kraftstoffeinspritzra-
te beschränkt wird. Deshalb kann die Emission ver-
bessert werden.

[0132] Der Lernwert für jeden Kolben wird basie-
rend auf der Pumpcharakteristik bzw. der Pumpei-
genschaft (die Kraftstoffpumpmenge Q1, Q2) für je-
den Kolben berechnet und der Lernwert wird in dem
Backup-Speicher (dem EEPROM 32) gespeichert.
Wenn die individuelle Differenz (Veränderung der
Pumpeigenschaft) regelmäßig für jeden Kolben auf-
getreten ist, kann die individuelle Differenz genau er-
halten werden und kann für die Kraftstoffpumpen-
steuerung geeignet widergespiegelt werden.

[0133] Wenn der Kraftstoff durch das Kraftstoffver-
ringerungsventil 15 abgegeben wird, wird die Verän-
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derung in dem Kraftstoffdruck durch die Drucksen-
soren 20a der Reihe nach erfasst. Daher kann eine
vorübergehende Veränderung im Druck aufgrund der
Druckverringerung erfasst werden. Darüber hinaus
wird die Druckverringerungseigenschaft basierend
auf der vorübergehenden Veränderung im Druck be-
rechnet. Demnach, falls die Druckverringerungsei-
genschaft verschlechtert ist, kann ihre Veränderung
genau erfasst werden. Folglich kann die Druckver-
ringerungseigenschaft des Druckverringerungsven-
tils 15 verbessert werden und die Emission kann ver-
bessert werden.

[0134] Basierend auf der Druckverringerungseigen-
schaft (Druckverringerungsmenge Q3) des Druck-
verringerungsventils 15 wird ein Steuerbefehlswert
des Druckverringerungsventils 15 korrigiert, sodass
die Veränderung der Druckverringerungseigenschaft
genau aufgehoben werden kann, um eine genaue
Druckverringerung durchzuführen. Der Fehler des
Kraftstoffdrucks, der zu dem Injektor 20 zugeführt
wird, kann aufgehoben bzw. neutralisiert werden.

[0135] Der Lernwert wird basierend auf der Druck-
verringerungseigenschaft (Druckverringerungsmen-
ge Q3) berechnet und der Lernwert wird in dem Back-
up-Speicher (der EEPROM 32) gespeichert. Wenn
die Veränderung der Druckverringerungseigenschaft
regelmäßig aufgetreten ist, kann die Veränderung der
Eigenschaft bzw. der Charakteristik genau erhalten
werden und kann für die Druckverringerungssteue-
rung geeignet widergespiegelt werden.

[0136] Der Kraftstoffdruck wird auf der Basis der
Ausgabe des Drucksensors 20a erfasst, der einstü-
ckig an den Injektor 20 angepasst ist. Daher kann
der Kraftstoffdruck an einer Position nahe der Ein-
spritzöffnungen 21c des Injektors 20 erfasst werden.
Das heißt, der Druck des Kraftstoffs, der tatsäch-
lich eingespritzt wird, kann der Reihe nach erfasst
werden. Deshalb kann der Kraftstoffdruck, der auf-
grund des Kraftstoffpumpens oder des Druckverrin-
gerns verändert wird, korrekt erfasst werden und die
genaue Kraftstoffeinspritzung kann durchgeführt wer-
den.

[0137] Die Ausgabe des Drucksensors 20a wird in
kleinen Intervallen (in Intervallen von 20 μsek in der
Ausführungsform) sukzessive erlangt. Das heißt, die
Ausgabe des Drucksensors 20 wird in solch einer Art
und Weise erlangt, dass die Aufzeichnung der Druck-
übergangswellenform durch den gemessenen Druck
gezeichnet werden kann. Daher kann die transitive
Druckveränderung, die durch das Kraftstoffpumpen
oder Druckverringern verursacht wird, geeignet er-
fasst werden.

[0138] Wenn der Kraftstoffdruck zu der Zeit ei-
nes Kraftstoffpumpens oder Druckverringerns erfasst
wird, werden die Unterschiede in den Kraftstoffbahn-

längen (L1 bis L4) von der Kraftstoffpumpe 11 oder
dem Druckverringerungsventil 15 zu den Injektoren
20 der entsprechenden Zylinder berücksichtigt. Dem-
entsprechend kann die Erfassungsgenauigkeit des
Kraftstoffdrucks basierend auf den Ausgaben einer
Vielzahl von Drucksensoren 20a verbessert bzw. auf-
gewertet werden.

[0139] Da der Kraftstoffdruck basierend auf dem
Durchschnittswert der Ausgaben einer Vielzahl von
Drucksensoren bestimmt wird, kann die Erfassungs-
genauigkeit verbessert werden.

[Andere Ausführungsform]

[0140] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
vorangehend beschriebenen Ausführungsformen be-
grenzt, sondern kann zum Beispiel in der folgenden
Art und Weise durchgeführt werden.

• In der vorangehenden Ausführungsform wer-
den die Integralwerte (Q1, Q2) der Druckverände-
rungsmenge ΔP1 mit Hinblick auf jeden Kolben
als die Pumpeigenschaft berechnet. Dies kann in
der folgenden Art und Weise geändert werden:
Zum Beispiel wird der Ableitungswert (dP/dt in
Fig. 4) des Kraftstoffdrucks nachdem das Pum-
pen gestartet ist, als eine Pumpeigenschaft bzw.
Pumpcharakteristik berechnet. Alternativ kann die
erforderliche Zeit (ΔT in Fig. 4) von einem Start ei-
ner Veränderung eines Kraftstoffdrucks bis zu ei-
ner Beendigung einer Veränderung als die Pum-
peigenschaft berechnet werden. Alternativ kann
die Kraftstoffdruckanstiegsmenge (ΔPu in Fig. 4)
mit Hinblick auf jeden Kolben als die Pumpeigen-
schaft berechnet werden.
• In der vorangehenden Ausführungsform wird der
Integralwert (Q3) der Druckveränderungsmenge
ΔP2 als die Druckverringerungseigenschaft be-
rechnet. Dies kann wie folgt geändert werden:
Zum Beispiel wird der Ableitungswert (dP/dt in
Fig. 5) des Kraftstoffdrucks nach dem Druck-
verringerungsstart als eine Druckverringerungsei-
genschaft berechnet. Alternativ kann die erforder-
liche Zeit (ΔT in Fig. 5) von dem Start eines Druck-
verringerns bis zu der Beendigung der Druckver-
ringerung als die Druckverringerungseigenschaft
berechnet werden. Alternativ kann die Kraftstoff-
druckabnahmemenge (ΔPd in Fig. 5) als die Pum-
peigenschaft berechnet werden.
• In der vorangehend erwähnten Ausführungsform
werden
(1) die Berechnungsverarbeitung der Pumpei-
genschaft und die Berechnungsverarbeitung der
Pumpenmengenkorrektur mit Hinblick auf jeden
Kolben 51a, 51b und
(2) die Berechnungsverarbeitung der Druckverrin-
gerungseigenschaft und die Berechnungsverar-
beitung einer Druckverringerungsmengenkorrek-
tur durchgeführt. Alternativ kann nur eine der Ver-
arbeitungen (1) und (2) durchgeführt werden.
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• Eine Diagnose der Kraftstoffpumpe 11 kann
basierend auf der Pumpeigenschaft durchgeführt
werden, die mit Hinblick auf jeden Kolben 51a,
51b berechnet wird. Falls eine Veränderung der
Pumpeigenschaft eines jeden Kolbens 51a, 51b
größer als ein spezifizierter Schwellenwert ist, be-
stimmt der Computer, dass die Kraftstoffpumpe 11
fehlerhaft ist.
Alternativ, falls die Pumpeigenschaft eines jeden
Kolbens 51a, 51b um einen spezifizierten Bestim-
mungswert oder mehr von einem Referenzwert
abweicht, bestimmt der Computer, dass die Kraft-
stoffpumpe 11 fehlerhaft ist. Darüber hinaus, ba-
sierend auf der Druckerverringerungseigenschaft
des Druckverringerungsventils 15 kann eine Dia-
gnose des Druckverringerungsventils 15 durchge-
führt werden.
• In der vorangehenden Ausführungsform schließt
die Kraftstoffpumpe 11 die Niederdruckpumpe 11a
und die Hochdruckpumpe 11b einstückig ein. Al-
ternativ können die Niederdruckpumpe 11a und
die Hochdruckpumpe 11b separat aufgebaut sein.

[0141] Außerdem hat in der vorangehenden Aus-
führungsform die Hochdruckpumpe 11b zwei Kolben
51a, 51b bzw. zwei Druckkammern 54a, 54b. Alter-
nativ kann die Hochdruckpumpe 11b einen einzelnen
Kolben und zwei Druckkammern haben, welche an
beiden Enden des Kolbens ausgebildet sind.

[0142] Die Hochdruckpumpe 11b hat eine Vielzahl
von Nocken, welche eine Vielzahl von Kolben bei in-
dividuellen Zeitpunkten hin- und herbewegt.

• In den vorangehend erwähnten Ausführungs-
formen ist der Drucksensor 20a an den Kraft-
stoffansauganschluss des Injektors 20 angepasst,
aber zusätzlich zu dieser Konstruktion können die
folgenden Konstruktionen angewendet werden.
Kurz gesagt, es genügt für den Drucksensor 20a,
stromabwärts des Kraftstoffauslasses der Com-
mon-Rail 12 in der Richtung einer Kraftstoffströ-
mung in dem Kraftstoffdurchgang von der Com-
mon-Rail 12 zum dem Einspritzanschluss des In-
jektors 20 angepasst zu sein. Zum Beispiel ist der
Drucksensor 20a in der Mitte der Leitung 14 zum
Verbinden der Common-Rail 12 und dem Injek-
tor 20 angeordnet. Alternativ ist der Drucksensor
20a in dem Verbindungsteil 12a der Common-Rail
12 und der Leitung 14 angeordnet. In diesem Fall
ist es wünschenswert, dass der Drucksensor 20a
in der Richtung der Kraftstoffströmung stromab-
wärts einer Kraftstoffpulsationsverringerungsein-
richtung (Öffnung oder dergleichen) angeordnet
ist, welche in dem Verbindungsteil 12a angeord-
net ist. Alternativ ist der Drucksensor 20a in dem
Kraftstoffdurchgang angeordnet, der in dem Injek-
tor 20 angeordnet ist (zum Beispiel nahe den Ein-
spritzöffnungen 21c in Fig. 2).
• Die Anzahl der Kraftstoffdrucksensoren kann
willkürlich bestimmt sein und zum Beispiel kön-

nen für den Kraftstoffdurchgang eines Zylinders
zwei oder mehrere Kraftstoffdrucksensoren ange-
ordnet sein. In den vorangehend erwähnten Aus-
führungsformen ist der Drucksensor 20a für jeden
Zylinder angeordnet. Jedoch ist der Drucksensor
nur für einen Teil der Zylinder (zum Beispiel einen
Zylinder) angeordnet und der geschätzte Wert ba-
sierend auf der Ausgabe des Sensors kann für die
anderen Zylinder verwendet werden.
• Ein Leitungsdrucksensor (Rail-Sensor) zum
Messen eines Drucks in der Common-Rail bzw.
Sammelleitung 12 kann vorgesehen sein und die
Druckveränderung aufgrund des Pumpens durch
die Kraftstoffpumpe 11 und des Druckreduzierens
bzw. Druckverringerns durch das Druckverringe-
rungsventil 15 kann auf der Basis der Ausgabe
des Leitungsdrucksensors erfasst werden. Mit an-
deren Worten kann die Druckveränderung durch
den Common-Rail-Drucksensor erfasst werden,
der in dem gewöhnlichen Common-Rail-Kraftstof-
feinspritzsystem eingesetzt ist.
• Ein piezoelektrisch angetriebener Injektor kann
anstelle des elektromagnetisch angetriebenen In-
jektors, der in Fig. 3 gezeigt ist, verwendet wer-
den. Ein Kraftstoffinjektor, der keinen Druckver-
lust verursacht, zum Beispiel ein direkt agieren-
der Injektor, der keine Steuerbefehlskammer CD
verwendet, um so eine Antriebskraft zu übertra-
gen (zum Beispiel ein direkt agierender piezoelek-
trischer Injektor, der in jüngsten Jahren entwickelt
wurde) kann ebenfalls verwendet werden. Wenn
der direkt agierende Injektor verwendet wird, kann
die Einspritzrate leicht gesteuert werden.
• Ein Kraftstoffinjektor kann ein Ventil sein, dessen
Einspritzöffnung durch eine Nadel geöffnet oder
geschlossen wird oder kann ein extern zu öffnen-
des Ventil sein.
• Während die Konfiguration, in der die Sensor-
ausgabe des Drucksensors 20a in einer Aufeinan-
derfolge von Intervallen von ”20 μsek” erlangt wird,
in den vorangehenden Ausführungsformen be-
schrieben wurde, kann das Intervall eines Erlan-
gens der Sensorausgabe geändert werden, wie
es zweckmäßig ist, innerhalb eines Bereichs, der
in der Lage ist, die Tendenz der vorangehend er-
wähnten Druckveränderung zu erfassen. Jedoch
ist gemäß dem durch den Erfinder gemachten Ex-
periment ein Intervall kurzer als ”50 μsek” effektiv.
• Die Art der zu steuernden Maschine und die
Konstruktion des Systems kann gemäß der Ver-
wendung oder dergleichen geändert werden, je
nach Zweckmäßigkeit. Die vorliegende Erfindung
kann zum Beispiel auch auf eine Benzinmaschine
einer Funkenzündungsart (insbesondere Direkt-
einspritzmaschine) in der gleichen Art und Weise
angewendet werden. Das Kraftstoffeinspritzsys-
tem einer Benzindirekteinspritzmaschine ist mit ei-
ner Zuführleitung zum Speichern von Kraftstoff
(Benzin) in einem Hochdruckzustand versehen.
Der Kraftstoff wird unter Druck von der Kraftstoff-
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pumpe zu dieser Zufuhrleitung zugeführt, und der
Hochdruckkraftstoff in der Zufuhrleitung wird ein-
gespritzt und zu der Brennkammer der Maschi-
ne zugeführt. In diesem System entspricht die Zu-
fuhrleitung einem Druckspeicherbehälter.

[0143] Das Gerät und das System gemäß der vor-
liegenden Erfindung kann für das Steuern des Kraft-
stoffeinspritzdruckes nicht nur des Kraftstoffinjektors
zum direkten Einspritzen des Kraftstoffs in den Zy-
linder, sondern auch des Kraftstoffinjektors zum Ein-
spritzen des Kraftstoffs in den Einlassdurchgang oder
einen Auslassdurchgang der Maschine verwendet
werden. Ein Kraftstoffinjektor ist nicht auf den ,Injek-
tor begrenzt, der als ein Beispiel in Fig. 3 gezeigt'
ist. Eine beliebige Art eines Injektors kann verwen-
det werden. Wenn die Konstruktion in dieser Art und
Weise in den vorangehend erwähnten Ausführungs-
formen geändert wird, ist es wünschenswert, dass
die Details der vorangehend erwähnten verschiede-
nen Verarbeitungsarten (Programme) in einer ange-
messenen, optimalen Betriebsart gemäß der tatsäch-
lichen Konstruktion geändert werden.

• In den vorangehen erwähnten Ausführungsfor-
men und deren Modifikationen ist es gedacht,
dass verschiedene Softwarearten (Programme)
verwendet werden. Jedoch kann die gleiche Funk-
tion durch eine Hardware, wie zum Beispiel einen
Einzelschaltkreis, realisiert werden.

[0144] Ein Common-Rail-Kraftstoffeinspritzystem ist
mit einer Common-Rail 12 einer Kraftstoffpumpe 11
und einem Injektor 20 ausgerüstet. Die Kraftstoffpum-
pe 11 hat eine Vielzahl von Kraftstoffpumpsystemen.
Ein Drucksensor 20a ist an einem Kraftstoffeinlass
des Injektors 20 vorgesehen. Wenn die Kraftstoff-
pumpe 11 Kraftstoff zu jedem der Kraftstoffpumpsys-
teme zuführt, erfasst eine ECU 30 eine Veränderung
in einem Kraftstoffdruck in einem Kraftstoffdurchgang
zwischen der Kraftstoffpumpe 11 und dem Injektor
20. Basierend auf der erfassten Kraftstoffdruckverän-
derung berechnet die ECU 30 eine Pumpeigenschaft
bzw. Pumpcharakteristik mit Hinblick auf jedes der
Kraftstoffpumpsysteme.

Patentansprüche

1.    Steuergerät für ein Druckspeicherkraftstoffe-
inspritzsystem, das mit einer Kraftstoffpumpe (11)
versehen ist, die eine Vielzahl von Kraftstoffpum-
psystemen hat, in denen zusammen mit einer Dre-
hung einer Maschinenausgangswelle (41) ein Ansau-
gen und ein Abgeben eines Kraftstoffs an individu-
ellen Zeitpunkten wiederholt durchgeführt wird, wo-
bei das Druckspeicherkraftstoffeinspritzsystem mit
einem Druckspeicher (12) versehen ist, in dem der
von der Kraftstoffpumpe zugeführte Kraftstoff ge-
speichert wird, wobei das Druckspeicherkraftstoffein-
spritzsystem mit einem Kraftstoffinjektor (20) verse-

hen ist, der den Kraftstoff in dem Druckspeicher ein-
spritzt, wobei das Steuergerät Folgendes aufweist:
eine Pumpendruckerfassungseinrichtung (30, S42
bis S45) zum sukzessiven Erfassen einer Verände-
rung eines Kraftstoffdrucks in einem Kraftstoffdurch-
gang zwischen der Kraftstoffpumpe und dem Kraft-
stoffinjektor an einem entsprechenden Zeitpunkt ei-
nes Kraftstoffpumpens in den Kraftstoffpumpsyste-
men; und
eine Pumpeigenschaftsberechnungseinrichtung (30,
S42 bis S45) zum Berechnen einer Pumpcharakte-
ristik mit Hinblick auf jedes Kraftstoffpumpsystem ba-
sierend auf der Veränderung in dem Kraftstoffdruck,
der durch die Pumpendruckerfassungseinrichtung er-
fasst ist, wobei
das Druckspeicherkraftstoffeinspritzsystem einen
Kraftstoffdrucksensor (20a) aufweist, der stromab-
wärtig von einem Kraftstoffauslass des Druckspei-
chers in einem Kraftstoffdurchgang von dem Druck-
speicher zu einem Einspritzanschluss (21c) des
Kraftstoffinjektors angeordnet ist,
der Kraftstoffinjektor (20) für jeden Zylinder einer
Mehrzylindermaschine vorgesehen ist,
der Kraftstoffinjektor (20) eine Kraftstoffeinspritzung
in einer festgelegten Reihenfolge von diesen durch-
führt,
der Kraftstoffdrucksensor (20a) an jedem Zylinder
vorgesehen ist, und
die Pumpendruckerfassungseinrichtung (30, S42 bis
S45) die Veränderung in dem Kraftstoffdruck ba-
sierend auf einer Ausgabe des Kraftstoffdrucksen-
sors erfasst, der an dem Zylinder vorgesehen ist, in
dem gegenwärtig keine Kraftstoffeinspritzung durch-
geführt wird.

2.  Steuergerät nach Anspruch 1, ferner mit:
einer Pumpmengenkorrektureinrichtung (30) zum
Korrigieren einer Steuerbefehlspumpmenge zu der
Zeit eines Kraftstoffpumpens mit Hinblick auf jedes
der Kraftstoffpumpsysteme basierend auf der Pum-
peigenschaft (Q1, Q2) von jedem Kraftstoffpumpsys-
tem, die durch die Pumpeigenschaftsberechnungs-
einrichtung berechnet ist.

3.  Steuergerät nach Anspruch 2, wobei
die Pumpmengenkorrektureinrichtung die Steuerbe-
fehlspumpmenge derart korrigiert, dass die Kraftstoff-
pumpmenge in den Kraftstoffpumpsystemen unter ei-
ner identischen Pumpbedingung gleich zueinander
wird.

4.    Steuergerät nach einem der Ansprüche 1 bis
3, ferner mit einer Individualdifferenzlerneinrichtung
(30, S47) zum Berechnen eines Lernwerts, der ei-
nen individuellen Unterschied von jedem der Kraft-
stoffpumpsysteme basierend auf der Pumpeigen-
schaft von jedem Kraftstoffpumpsystem anzeigt, die
durch die Pumpeigenschaftsberechnungseinrichtung
berechnet wird, und zum Speichern des Lernwerts.
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5.    Steuergerät nach einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei die Pumpendruckerfassungseinrichtung die
Veränderung in dem Kraftstoffdruck unter Berück-
sichtigung der Unterschiede der Kraftstoffbahnlän-
gen (L1 bis L4) von der Kraftstoffpumpe zu einem
Druckmesspunkt von dem Kraftstoffdrucksensor er-
fasst.

6.    Steuergerät nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei die Pumpendruckerfassungseinrichtung die
Veränderung in dem Kraftstoffdruck basierend auf
einem Mittelwert der Ausgaben einer Vielzahl von
Kraftstoffdrucksensoren erfasst.

7.  Steuergerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei
die Pumpeigenschaftsberechnungseinrichtung einen
Integralwert einer Druckveränderungsmenge berech-
net, die einen Unterschied zwischen dem Kraftstoff-
druck vor einem Kraftstoffpumpen und dem Kraft-
stoffdruck während des Kraftstoffpumpens mit Hin-
blick auf jedes Kraftstoffpumpsystem anzeigt, und
die Pumpeigenschaftsberechnungseinrichtung die
Pumpeigenschaft mit Hinblick auf jedes Kraftstoff-
pumpsystem basierend auf dem Integralwert berech-
net.

8.  Steuergerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei
die Pumpeigenschaftsberechnungseinrichtung eine
Veränderungsrate des Kraftstoffdrucks mit Hinblick
auf jedes Kraftstoffpumpsystem berechnet, nachdem
das Kraftstoffpumpen gestartet ist, und
die Pumpeigenschaftsberechnungseinrichtung die
Pumpeigenschaft eines jeden Kraftstoffpumpsys-
tems basierend auf der Veränderungsrate des Kraft-
stoffdrucks berechnet.

9.    Steuergerät nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei die Pumpeigenschaftsberechnungseinrich-
tung eine erforderliche Zeit von einem Druckan-
stieg durch einen Kraftstoffpumpstart bis zu einer
Druckkonvergenz durch eine Kraftstoffpumpbeendi-
gung mit Hinblick auf jedes Kraftstoffpumpsystem be-
rechnet, und die Pumpeigenschaftsberechnungsein-
richtung die Pumpeigenschaft eines jeden Kraftstoff-
pumpsystems basierend auf der erforderlichen Zeit
berechnet.

10.  Steuergerät nach einem der Ansprüche 1 bis
9, wobei
das Druckspeicherkraftstoffeinspritzsystem ein
Druckverringerungsventil (15) zum Abgeben des
Kraftstoffs in dem Druckspeicher aufweist, um den
Kraftstoffdruck darin zu verringern, wobei das Steu-
ergerät ferner Folgendes aufweist:
eine Druckverringerungsdruckerfassungseinrichtung
(30, S53, S54) zum sukzessiven Erfassen einer Ver-
änderung in einem Kraftstoffdruck in einem Kraftstoff-
durchgang zwischen dem Druckspeicher und dem

Kraftstoffinjektor zu einer Zeit eines Druckverringerns
durch das Druckverringerungsventil;
eine Druckverringerungseigenschaftsberechnungs-
einrichtung (30, S53, S54) zum Berechnen einer
Druckverringerungseigenschaft (Q3) des Druckver-
ringerungsventils basierend auf der Veränderung in
dem Kraftstoffdruck, der von der Druckverringerungs-
druckerfassungseinrichtung erfasst wird.

11.  Steuergerät nach Anspruch 10, ferner mit:
einer Druckverringerungsmengenkorrektureinrich-
tung (30) zum Korrigieren einer Steuerbefehlsdruck-
verringerungsmenge zu einer Zeit eines Druckver-
ringerns basierend auf der Druckverringerungsei-
genschaft, die durch die Druckverringerungseigen-
schaftsberechnungseinrichtung berechnet ist.

12.  Steuergerät nach einem der Ansprüche 10 oder
11, ferner mit:
einer Druckverringerungseigenschaftslerneinrich-
tung (30, S55) zum Berechnen eines Lernwerts,
der eine Veränderung der Druckverringerungseigen-
schaft anzeigt, basierend auf der Druckverringe-
rungseigenschaft, die von der Druckverringerungsei-
genschaftsberechnungseinrichtung berechnet wird,
und zum Speichern des Lernwerts.

13.  Steuergerät nach einem der Ansprüche 10 bis
12, wobei die Druckverringerungsdruckerfassungs-
einrichtung die Veränderung in dem Kraftstoffdruck
zu einer Zeit eines Abgebens des Kraftstoffs durch
das Druckverringerungsventil auf der Basis einer
Ausgabe des Kraftstoffdrucksensors erfasst.

14.    Steuergerät nach Anspruch 13, wobei die
Druckverringerungsdruckerfassungseinrichtung die
Veränderung in dem Kraftstoffdruck unter Berück-
sichtigung von Unterschieden der Kraftstoffbahnlän-
gen (L1 bis L4) von dem Druckverringerungsventil
zu dem Kraftstoffdrucksensor mit Hinblick auf jeden
Kraftstoffsensor erfasst, der an jedem Zylinder ange-
ordnet ist.

15.  Steuergerät nach einem der Ansprüche 10 bis
14, wobei die Druckverringerungsdruckerfassungs-
einrichtung die Veränderung in dem Kraftstoffdruck
basierend auf einem Mittelwert der Ausgaben einer
Vielzahl von Kraftstoffdrucksensoren erfasst.

16.    Steuergerät nach einem der Ansprüche 10
bis 15, wobei die Druckverringerungseigenschaftsbe-
rechnungseinrichtung einen Integralwert einer Druck-
veränderungsmenge berechnet, der eine Differenz
zwischen dem Kraftstoffdruck vor einem Druckver-
ringern und dem Kraftstoffdruck während des Druck-
verringerns anzeigt, und die Druckverringerungsei-
genschaftsberechnungseinrichtung die Druckverrin-
gerungseigenschaft basierend auf dem Integralwert
berechnet.
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17.    Steuergerät nach einem der Ansprüche 10
bis 15, wobei die Druckverringerungseigenschafts-
berechnungseinrichtung eine Veränderungsrate des
Kraftstoffdrucks berechnet, nachdem das Druckver-
ringern gestartet ist, und die Druckverringerungs-
eigenschaftsberechnungseinrichtung die Druckver-
ringerungseigenschaft basierend auf der Verände-
rungsrate des Kraftstoffdrucks berechnet.

18.    Steuergerät nach einem der Ansprüche
10 bis 15, wobei die Druckverringerungseigen-
schaftsberechnungseinrichtung eine erforderliche
Zeit von einem Druckabfall durch einen Druck-
verringerungsstart bis zu einer Druckkonvergenz
durch eine Druckverringerungsbeendigung berech-
net, und die Druckverringerungseigenschaftsberech-
nungseinrichtung die Druckverringerungseigenschaft
basierend auf der erforderlichen Zeit berechnet.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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