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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kraft-
stoffzuführvorrichtung für eine Zylindereinspritzver-
brennungskraftmaschine (nachstehend auch Ma-
schine genannt), die in einem Automobil oder einem 
Motorfahrzeug eingebaut ist. Insbesondere befasst 
sich die vorliegende Erfindung mit der Kraftstoff-
drucksteuerung für die Zylindereinspritzverbren-
nungsmaschine.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Im Allgemeinen steigt in einer Zylinderein-
spritzverbrennungsmaschine, die mit einem Kraft-
stoffeinspritzsystem ausgerüstet ist, mit dem Kraft-
stoff zu den einzelnen Zylindern der Maschine durch 
direktes Einspritzen des unter Druck befindlichen 
Kraftstoffs über Kraftstoffeinspritzventile in die jeweils 
innerhalb der Zylinder definierten Verbrennungskam-
mern zugeführt wird, die Temperatur des innerhalb ei-
ner Kraftstoffzufuhrleitung (eng1.: rai1) des Kraftstof-
feinspritzsystems verbleibenden Kraftstoffs durch 
Einwirkung von von der Maschine und dem Auspuff-
system davon abgegebener Wärme an, nachdem der 
Motor angehalten worden ist (nach dem Anhalten des 
Motorfahrzeugs), weil die Kühlung durch den von ei-
nem Kühlventilator oder das fahrende Motorfahrzeug 
selbst generierten Luftstrom oder Wind nicht mehr 
verfügbar ist, nachdem der Betrieb der Maschine ge-
stoppt worden ist.

[0003] In diesem Fall bleibt nach dem Anhalten des 
Maschinenbetriebs der Innenraum der Kraftstoffzu-
fuhrleitung in hermetisch geschlossenem Zustand 
bei gleich bleibendem Fassungsvermögen. Folglich 
nimmt der Kraftstoffdruck innerhalb der Kraftstoffzu-
fuhrleitung bedingt durch die thermische Expansion 
des in der Kraftstoffzufuhrleitung verbleibenden 
Kraftstoffs zu. In diesem Zusammenhang sei ange-
merkt, dass der nach dem Anhalten des Maschinen-
betriebs erzielbare Kraftstoffdruck natürlich hoch ist, 
wenn der Kraftstoffdruck zum Zeitpunkt des Stop-
pens des Motors hoch war.

[0004] Wenn unter diesen Umständen der Maschi-
nenbetrieb neu aus dem Zustand heraus neu zu star-
ten ist, in welchem ein hoher Kraftstoffdruck inner-
halb der Kraftstoffzufuhrleitung kurz nachdem der 
Motorbetrieb gestoppt worden ist, vorgeherrscht hat, 
wird die Höhe der auf ein Ventilelement des Kraftstof-
feinspritzventils wirkenden Kraft eine Antriebs- oder 
Betätigungskraft übersteigen, die auf das Ventilele-
ment angewendet wird, um das Kraftstoffeinspritz-
ventil zu öffnen und als ein Ergebnis hiervon wird das 
Kraftstoffeinspritzventil nicht normal arbeiten, so 

dass der Betrieb der Verbrennungsmaschine und des 
Motorfahrzeugs möglicherweise nicht neu gestartet 
werden kann, was zu großen Unannehmlichkeiten 
führen kann.

[0005] Insbesondere wird in dem Fall der Zylinder-
einspritzverbrennungsmaschine der Kraftstoffdruck 
auf einem relativ hohen Pegel eingestellt. Folglich ist 
die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des durch das 
Erhöhen des Kraftstoffdrucks innerhalb der Kraftstoff-
zufuhrleitung in Folge von dem oder nach dem Stop-
pen des Maschinenbetriebs hervorgerufenen Pro-
blems bemerkenswert hoch.

[0006] In Hinblick auf das Lösen des oben erwähn-
ten Problems, um hierdurch den erfolgreichen Neu-
start des Maschinenbetriebs sicherzustellen, ist be-
reits eine Kraftstoffdrucksteuereinrichtung für die 
Zylindereinspritzverbrennungsmaschine vorgeschla-
gen worden, bei der der Temperaturanstieg nach 
dem Anhalten des Maschinenbetriebs basierend auf 
der Temperatur des Maschinenkühlwassers und der 
Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt abgeschätzt 
wird, in dem der Maschinenbetrieb gestoppt wird, ab-
geschätzt wird. In diesem Fall wird dann, wenn der 
maximal erreichbare Wert des Kraftstoffdrucks inner-
halb der Kraftstoffzufuhrleitung erwartungsgemäß ei-
nen vorbestimmten Kraftstoffdruckpegel oder Wert 
bedingt durch den Temperaturanstieg abgeschätzter-
weise übersteigen wird, der Kraftstoff durch das 
Kraftstoffeinspritzventil unmittelbar nach dem Anhal-
ten des Maschinenbetriebs eingespritzt, um hier-
durch den Kraftstoffdruck innerhalb der Kraftstoffzu-
leitung abzusenken. Für Details kann beispielsweise 
Bezug genommen werden auf JP 3289472 B2.

[0007] Mit anderen Worten, die konventionelle oben 
erwähnte Kraftstoffdrucksteuereinrichtung ist derart 
ausgestaltet, dass, wenn der maximal erreichbare 
Wert des Kraftstoffdrucks innerhalb der Kraftstoffzu-
fuhrleitung abgeschätzterweise einen kritischen 
Druck erreicht oder übersteigt (d.h. einen Druck über 
dem ein Betätigen des Kraftstoffeinspritzventils un-
möglich gemacht wird), die Kraftstoffeinspritzung fort-
gesetzt wird, wenn der Motor angehalten wird, um 
hierdurch den Kraftstoffdruck innerhalb der Kraftstoff-
zufuhrleitung derart zu verringern oder reduzieren, 
dass der Kraftstoffdruck innerhalb der Kraftstoffzu-
fuhrleitung keinen kritischen Druck erreicht, bei wel-
chem das Betätigen des Kraftstoffeinspritzventils un-
möglich gemacht wird, unabhängig von einem An-
steigen der Kraftstofftemperatur innerhalb der Kraft-
stoffzufuhrleitung.

[0008] Wie nun aus dem Obigen entnommen wird, 
wird bei der konventionellen Kraftstoffdrucksteuer-
einrichtung für die Zylindereinspritzverbrennungsma-
schine der Maschinenbetrieb fortgesetzt, selbst nach 
dem Eingeben eines Befehls zum Stoppen des Ma-
schinenbetriebs durch einen Bediener oder Fahrer 
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des Motorfahrzeugs, wenn zu erwarten ist, dass der 
Druck innerhalb der Kraftstoffzufuhrleitung den kriti-
schen Druck erreichen oder übersteigen wird, wie in 
JP 3289472 B2 offenbart. Folglich kann der Wille des 
Fahrers, den Maschinenbetrieb unmittelbar auf seine 
Beeinflussung zum Eingeben des Maschinenstopp-
befehls zu stoppen, nicht ausgeführt werden, was zu 
einem großen Unbehagen in der Praxis führen kann. 
Mit anderen Worten, den Maßnahmen zum Lösen 
des oben beschriebenen Problems fehlt die Praktika-
bilität.

RESÜMEE DER ERFINDUNG

[0009] Im Lichte des oben beschriebnen Standes 
der Technik ist es ein Ziel der vorliegenden Erfindung, 
eine Kraftstoffzuführvorrichtung für eine Zylinderein-
spritzverbrennungsmaschine bereitzustellen, die in 
der Lage ist, erfolgreich das Problem des Motorstart-
fehlers zu lösen, welches auftreten kann aufgrund ei-
nes Ansteigens des Kraftstoffdrucks innerhalb der 
Kraftstoffzufuhrleitung in Folge eines Temperaturan-
stiegs nach dem Anhalten des Maschinenbetriebs, 
und kann demnach eine verbesserte Betriebsperfor-
mance der Verbrennungsmaschine Sichergestellt 
werden kann.

[0010] Dieses Ziel wird erreicht durch eine Kraft-
stoffzuführvorrichtung mit den im Patentanspruch 1 
angegebenen Merkmalen.

[0011] Das obige Ziel, die Merkmale und die Vorteile 
der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der fol-
genden Beschreibung von bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispielen in Verbindung mit den beiliegenden 
Zeichnungen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Im Zuge der folgenden Beschreibung wird 
Bezug genommen auf die Zeichnungen, in welchen 
zeigt:

[0013] Fig. 1 eine allgemeine und schematische 
Ansicht einer Anordnung einer Kraftstoffzuführvor-
richtung für eine Zylindereinspritzverbrennungsma-
schine gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung;

[0014] Fig. 2 ein Blockdiagramm des Funktionsauf-
baus einer elektronischen Steuereinheit (ECU vom 
englischsprachigen Ausdruck "Electronic Control 
Unit") gemäß einem Ausführungsbeispiel m der Erfin-
dung;

[0015] Fig. 3 eine Ansicht zur graphischen Erläute-
rung von der Kraftstoffdruckanstiegscharakteristik 
nach dem Anhalten eines Maschinenbetriebs;

[0016] Fig. 4 eine Ansicht zur graphischen Erläute-

rung von einer Temperaturcharakteristik des Kraft-
stoffdruckzuwachses nach dem Anhalten des Motor-
betriebs; und

[0017] Fig. 5 ein Ablaufdiagramm zum Erläutern 
des Steuerbetriebs, der ausgeführt wird durch die 
Kraftstoffzuführvorrichtung gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.

[0018] Fig. 1 ist eine Ansicht zum allgemeinen und 
schematischen Zeigen einer Anordnung der Kraft-
stoffzuführvorrichtung gemäß einer Ausführungsform 
der Erfindung.

[0019] Es wird Bezug genommen auf Fig. 1, in der 
einzelne Zylinder der Verbrennungsmaschine jeweils 
mit Kraftstoffeinspritzventilen 1 zum direkten Einsprit-
zen des unter Druck stehenden Kraftstoffs in jeweils 
innerhalb der Zylinder definierte Verbrennungskam-
mern 20 vorgesehen sind. Jeweilige Kraftstoffein-
spritzventile 1 sind mit einer Kraftstoffzufuhrleitung 2
verbunden, die einen Kraftstoff unter einem hohen 
Druck enthält zum jeweiligen Einspeisen oder Zufüh-
ren des unter Druck stehenden Kraftstoffs in die 
Kraftstoffeinspritzventile 1.

[0020] Eine Kraftstoffeinlassöffnung der Zufuhrlei-
tung 2 ist mit einem Hochdruckrohr 3 verbunden, wel-
ches wiederum in Verbindung steht mit einer Hoch-
druckkraftstoffpumpe 5, die stromaufwärts von der 
Kraftstoffzufuhrleitung 2 mit einem Regelventil 4 zwi-
schen der Kraftstoffzufuhrleitung 2 und der Hoch-
druckkraftstoffpumpe 5 angeordnet ist.

[0021] Die Hochdruckkraftstoffpumpe 5 dient zum 
Unterdrucksetzen des Kraftstoffes, welcher von ei-
nem Kraftstofftank 6 zugeführt wird, um hierdurch 
den Kraftstoff mit hohem Druck zu der Kraftstoffzu-
fuhrleitung 2 zuzuführen.

[0022] Der Kraftstofftank 6 ist mit einem Nieder-
druckrohr 9 mit Hilfe einer Niederdruckkraftstoffpum-
pe 7 und einem Niederdruckregler 8 verbunden. Der 
in dem Kraftstofftank 6 enthaltene Kraftstoff wird der 
Hochdruckkraftstoffpumpe 5 über das Niederdruck-
rohr 9 zugeführt.

[0023] Eine elektronische Steuereinheit (die nach-
stehend einfach als ECU bezeichnet wird) 10, die 
durch einen Mikroprozessor oder einen Mikrocompu-
ter gebildet sein kann, ist entworfen oder program-
miert, um arithmetische Operationen zum Bewirken 
verschiedener Steuerungen auszuführen basierend 
auf verschiedenen Sensorsignalen, die von den Aus-
gängen eines Kraftstoffdrucksensors 11, eines Was-
sertemperatursensors 12, eines Ansauglufttempera-
tursensors 13, eines Luftstromsensors 14, eines Kur-
belwellenwinkelsensors 15, eines Nockenpositions-
sensors 16 etc. hergeleitet werden, um jeweils hier-
durch die einzelnen Kraftstoffeinspritzventile 1 und 
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verschiedene Steller bzw. Stellantriebe eines Ent-
nahmemengensteuerventils 17, eines elektromagne-
tischen Drucksteuerventils 18 und anderes anzutrei-
ben oder zu betätigen.

[0024] Der Kraftstoffdrucksensor 11 dient zum Er-
fassen des innerhalb der Kraftstoffzufuhrleitung 2
vorliegenden Drucks als Kraftstoffdruck PF.

[0025] Der Wassertemperatursensor 12 dient zum 
Erfassen der Temperatur des Kühlwassers der Ver-
brennungsmaschine als Wassertemperatur THW.

[0026] Der Ansauglufttemperatursensor 13 dient 
zum Erfassen der Temperatur der Ansaugluft (auch 
Einlassluft genannt) der Verbrennungsmaschine 
oder Umgebungstemperatur als eine Ansauglufttem-
peratur THA. In diesem Zusammenhang sei ange-
nommen, dass der Ansauglufttemperatursensor 13 in 
dem Ansaugrohr (nicht dargestellt) der Verbren-
nungsmaschine angeordnet ist.

[0027] Der Luftstromsensor 14 dient zum Erfassen 
der Menge Qa der in die Verbrennungsmaschine an-
gesaugten Ansaugluft. Der Kurbelwellenwinkelsen-
sor 15 dient zum Generieren eines Kurbelwellenwin-
kelsignals SGT, das eine Referenzkurbelwinkelpositi-
on und eine Maschinendrehzahl oder Maschinenge-
schwindigkeit (U/min) angibt.

[0028] Der Nockenpositionssensor 16 dient zum 
Generieren eines Nockenwinkelsignals SGC zum un-
terscheidenden Identifizieren der einzelnen Zylinder 
voneinander.

[0029] Das Entnahmemengensteuerventil 17 dient 
zum Steuern einer Entnahmemenge der Hochdruck-
kraftstoffpumpe 5, gesteuert durch die ECU 10.

[0030] Das elektromagnetische Drucksteuerventil 
18 wird durch ein Schaltventil vom normalerweise ge-
schlossenen Typ gebildet, welches gesteuert von der 
ECU geöffnet wird zum Steuern einer Rückführmen-
ge des Kraftstoffs innerhalb der Kraftstoffzufuhrlei-
tung 2.

[0031] Das elektromagnetische Drucksteuerventil 
18 ist mit einem Rückführrohr 19 versehen, welches 
in Verbindung steht mit dem Kraftstofftank 6 auf der 
Abgabeseite und der Hochdruckkraftstoffpumpe 5
auf der Einlassseite.

[0032] Fig. 2 ist ein Funktionsblockdiagramm zum 
Zeigen eines Aufbaus der ECU 10 gemäß dem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0033] Nun wird Bezug genommen auf Fig. 2, wobei 
die ECU 10 aus einem Kraftstoffeinspritzsteuermodul 
101 besteht, das programmiert ist für arithmetische 
Operationen zum Steuern des Generierens eines Be-

tätigungssignals zum Antreiben oder Betätigen des 
Kraftstoffeinspritzventils 1 basierend auf verschiede-
nen Sensorinformationen (den Maschinenbetriebs-
zustand angebend), einem Zündsteuermodul 102, 
das programmiert ist für arithmetische Operationen 
zum Steuern des Generierens eines Antriebssignals 
zum Antreiben des Zündsystems (nicht dargestellt) 
basierend auf der Motorbetriebszustandsinformation, 
eine Kraftstoffdruckanstiegs-Abschätzvorrichtung 
103, die programmiert ist für arithmetisches Abschät-
zen des Grades an Zunahme des Kraftstoffdrucks 
(als Kraftstoffdruckzunahme bezeichnet) ∆P, und 
eine Kraftstoffdrucksteuervorrichtung 104, die pro-
grammiert ist für arithmetische Operationen zum 
Steuern des Generierens eines Betätigungssignals 
zum Antreiben oder Betätigen des Entnahmemen-
gensteuerventils 17 basierend auf der Maschinenbe-
triebszustandsinformation.

[0034] Im Einzelnen ist die in der ECU 10 enthaltene 
Kraftstoffdruckanstiegs-Abschätzvorrichtung 103
entworfen zum Abschätzen der Zunahme ∆P des 
Kraftstoffdrucks PF nach dem Anhalten des Motorbe-
triebs basierend auf der Ansauglufttemperatur THA 
und der Wassertemperatur THW, die während des 
Betriebs der Maschine erfasst worden sind.

[0035] In der nun betrachteten Kraftstoffzuführvor-
richtung wird die Kraftstoffdruckerhöhungs-Ab-
schätzvorrichtung 103 zumindest mit der Ansaugluft-
temperatur THA und/oder mit der Wassertemperatur 
THW als Eingangsinformation versorgt. Jedoch kön-
nen fallabhängig andere Sensorinformationen (einen 
Maschinenbetriebszustand angebend) der Kraftstoff-
druckanstiegs-Abschätzvorrichtung 103 als Ein-
gangsinformation zugeführt werden zum Abschätzen 
der Kraftstoffdruckzunahme ∆P mit höherer Genau-
igkeit.

[0036] Die Kraftstoffdrucksteuereinrichtung 104, die 
in der ECU 10 enthalten ist, besteht aus einem Ziel-
kraftstoffdruck-Berechnungsmodul 105 zum arithme-
tischen Bestimmen oder Berechnen eines ge-
wünschten Kraftstoffdrucks Po, der konform ist zum 
Betriebszustand der Verbrennungsmaschine, einer 
Zielkraftstoffdruck-Begrenzungseinrichtung 106 zum 
Begrenzen des gewünschten Kraftstoffdrucks Po bis 
zu dem kritischen Betätigungsdruck (d.h. dem Druck, 
über dem ein Betätigen des Kraftstoffeinspritzventils 
unmöglich wird) Pi des Kraftstoffeinspritzventils 1, 
und einem Entnahmemengesteuermodul 107 zum 
Antreiben oder Betätigen des Entnahmemengen-
steuerventils 17 derart, dass der erfasste Kraftstoff-
druck PF gleich dem gewünschten Kraftstoffdruck Po 
wird. Demnach dient die Kraftstoffdrucksteuereinrich-
tung 104 zum variablen Steuern des Kraftstoffdrucks 
PF, damit er mit dem gewünschten Kraftstoffdruck Po 
koinzidiert.

[0037] Die Zielkraftstoffdruck-Begrenzungsvorrich-
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tung 106, die in der Kraftstoffdrucksteuereinrichtung 
104 enthalten ist, ist programmiert oder entworfen 
zum Begrenzen des Maximalwertes des gewünsch-
ten Kraftstoffdrucks Po derart, dass ein Summenwert 
PM des gewünschten Kraftstoffdrucks Po und der Zu-
nahme ∆P des Kraftstoffdrucks PF (d.h., PM = Po + 
∆P) gleich oder niedriger bleibt als ein vorbestimmter 
Wert (der kritische Betätigungsdruck Pi des Kraftstof-
feinspritzventils 1).

[0038] Als Nächstes wendet sich die Beschreibung 
dem Basis-Kraftstoffeinspritzbetrieb zu, der durch die 
Kraftstoffzuführvorrichtung gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung, die in Fig. 1 und Fig. 2
gezeigt ist, ausgeführt wird.

[0039] Während des Betriebs der Verbrennungsma-
schine ist ein in dem Kraftstofftank 6 enthaltener 
Kraftstoff durch die Niederdruckkraftstoffpumpe 7 der 
Hochdruckkraftstoffpumpe 5 durch das Niederdruck-
rohr 9 zuzuführen, nachdem er mit Hilfe des Nieder-
druckreglers 8 auf einen vorbestimmten Kraftstoff-
druck niedrigen Pegels (z.B. 0,4 MPa) geregelt wor-
den ist.

[0040] Die Hochdruckkraftstoffpumpe 5 dient dazu, 
den Druck des durch das Niederdruckrohr 9 zuge-
führten Kraftstoffs derart anzuheben, dass unter 
Druck stehender Kraftstoff von der Hochdruckkraft-
stoffpumpe 5 abgegeben wird. Der von der Hoch-
druckkraftstoffpumpe 5 abgegebene Kraftstoff hohen 
Drucks wird der Kraftstoffzufuhrleitung 2 mit Hilfe des 
Regelventils 4 und des Hochdruckrohrs 3 zugeführt, 
um jeweils in die Verbrennungskammern 20 der ein-
zelnen Maschinenzylinder mit Hilfe der Kraftstoffven-
tile 1 eingespritzt zu werden.

[0041] Die in der ECU 10 enthaltene Kraftstoffdruck-
steuereinrichtung 104 ist entworfen oder program-
miert zur Steuerung der von der Hochdruckkraftstoff-
pumpe 5 entnommenen Kraftstoffmenge durch Akti-
vieren des Entnahmemengesteuerventils 17, um 
hierdurch den Kraftstoffdruck PF, der innerhalb der 
Kraftstoffzufuhrleitung 2 vorherrscht derart zu steu-
ern, dass der Kraftstoffdruck PF mit dem gewünsch-
ten Kraftstoffdruck Po koinzidiert, welcher mit dem 
Betriebszustand der Verbrennungsmaschine (d.h. 
Maschinenlast, Drehzahl (U/min) etc.) konform ist.

[0042] Ferner steuert die ECU 10 die Ventilöff-
nungszeit des Kraftstoffeinspritzventils 1 (d.h., die 
Zeitdauer, für welche das Kraftstoffeinspritzventil 1
geöffnet ist) mit Hilfe des Kraftstoffeinspritzsteuermo-
duls 101, um hierdurch den Betrag oder die Menge 
des in jeden der Zylinder einzugebenden Kraftstoffs 
zu steuern. Im Übrigen treibt die ECU 10 das Zünd-
system an durch das Zündsteuermodul 102 zum 
Durchführen der Zündsteuerung während des Aus-
führens verschiedener Basissteuerungen der Ver-
brennungsmaschine durch Antreiben der anderen 

verschiedenen Steller.

[0043] Die Kraftstoffdruckanstiegs-Abschätzvorrich-
tung 103, die auch in der ECU 10 enthalten ist, ist 
programmiert oder entworfen zum Abschätzen der 
Zunahme ∆P an Kraftstoffdruck PF innerhalb der 
Kraftstoffzufuhrleitung 2, welcher durch den Tempe-
raturanstieg nach dem Anhalten des Motorbetriebs 
aufgebracht wird, basierend auf den verschiedenen 
Sensorinformationen, die indikativ sind in Bezug auf 
den Maschinenbetriebszustand.

[0044] Zum Durchführen der oben beschriebenen 
Steuerungen wird das von dem Kraftstoffdrucksensor 
11 ausgegebene Erfassungssignal (Signal zum An-
geben des Kraftstoffdrucks PF), das von dem Was-
sertemperatursensor 12 ausgegebene Erfassungssi-
gnal (Signal zum Angeben der Wassertemperatur 
THW), das von dem Ansauglufttemperatursensor 13
ausgegebene Signal zum Angeben der Ansaugluft-
temperatur THA (oder von dem Ansauglufttempera-
tursensor 13 ausgegebene Umgebungstemperatur), 
das Erfassungssignal von dem Luftstromsensor 14
(Signal zum Angeben der Ansaugluftmenge Qa), das 
von dem Kurbelwellenwinkelsensor generierte und 
den Kurbelwellendrehwinkel anzeigende Impulssig-
nal (d.h., Kurbelwellenwinkelsignal SGT), und ein Zy-
linderidentifikationssignal von dem Nockenpositions-
sensor 16 (d.h. Nockenwinkelsignal SGC), wie zuvor 
beschrieben in die ECU 10 eingegeben.

[0045] Die ECU 10 ist elektrisch mit den verschiede-
nen Stellern des Kraftstoffeinspritzventils 1, des Ent-
nahmemengensteuerventils 17 und anderen verbun-
den zum Betätigen des Kraftstoffeinspritzventils 1, 
des Entnahmemengensteuerventils 17 und anderer 
abhängig von dem Betriebszustand der Verbren-
nungsmaschine, um hierdurch den Betrag oder die 
Menge von durch das Kraftstoffeinspritzventil 1 ein-
gespritzten Kraftstoffs, die von dem Hochdruckrohr 3
entnommene Kraftstoffmenge (Kraftstoffdruck PF) 
und anderes zu steuern.

[0046] Spezieller steuert die in der ECU 10 enthalte-
ne Kraftstoffdrucksteuereinrichtung den Kraftstoff-
druck PF innerhalb der Kraftstoffzufuhrleitung 2 auf 
den Druckpegel oder Wert in dem Bereich von bei-
spielsweise 5 MPa bis 10 MPa im Normalbetrieb der 
Verbrennungsmaschine. Als ein Ergebnis hiervon 
wird der Kraftstoffdruck PF zu dem Zeitpunkt, wenn 
der Maschinenbetrieb gestoppt wird, derart gesteuert 
in Bezug auf die Annahme, dass ein innerhalb des 
Bereichs von etwa 5 MPa bis 10 MPa liegender Pegel 
gegeben ist in Übereinstimmung mit dem gewünsch-
ten Kraftstoffdruck Po im Betriebszustand, unmittel-
bar bevor der Maschinenbetrieb gestoppt wird.

[0047] Andererseits wird nach dem Stoppen des 
Maschinenbetriebs der bis zu dem Stoppen des Ma-
schinenbetriebs unmittelbar vorangegangenen Zeit-
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punkt gesteuerte Kraftstoffdruck PF als Anfangs-, 
d.h. Ausgangswert beibehalten. Wenn jedoch die 
Temperatur des Kraftstoffs bedingt durch Wärmeü-
bergang von der Maschine selbst und dem Auspuff-
system ansteigt, steigt der in der Kraftstoffzufuhrlei-
tung 2 vorherrschende Kraftstoffdruck PF von dem 
zum Zeitpunkt, zu dem die Maschine gestoppt wor-
den ist, vorherrschenden Druck bedingt durch thermi-
sche Ausdehnung des Kraftstoffs an.

[0048] Als Nächstes wird der Betrieb der Kraftstoff-
druckanstiegs-Abschätzvorrichtung 103 und der Ziel-
kraftstoffdruck-Begrenzungsvorrichtung 106, die in 
der ECU 10 enthalten sind, konkreter beschrieben.

[0049] Fig. 3 ist eine Ansicht zum graphischen Er-
läutern von Betriebsabläufen der Kraftstoffdruckan-
stiegs-Abschätzvorrichtung 103 und der Wunsch-
kraftstoffdruck-Begrenzungsvorrichtung 106.

[0050] In Fig. 3 ist der Zeitablauf t entlang der Abs-
zisse aufgetragen während der in der Kraftstoffzu-
fuhrleitung 2 vorherrschende Kraftstoffdruck PF ent-
lang der Ordinate aufgezeichnet ist. Ferner repräsen-
tiert eine Volllinienkurve in der Figur die Änderung 
des Kraftstoffdrucks PF als eine Funktion des Zeitab-
laufs in der Verbrennungsmaschine, die mit der Kraft-
stoffdrucksteuereinrichtung gemäß der ersten Aus-
gestaltungsform der Erfindung ausgerüstet ist, wäh-
rend eine unterbrochen dargestellte Kurve die Ände-
rung des Kraftstoffdrucks PF als eine Funktion der 
verstreichenden Zeit in dem Zustand repräsentiert, in 
welchem die Maschine betrieben wird mit dem Kraft-
stoffdruck PF begrenzt auf den Maximalwert (10 
MPa) des gewünschten Kraftstoffdrucks Po und dar-
aufhin der Maschinenbetrieb zum Zeitpunkt to ge-
stoppt wird, dann gefolgt von dem Anstieg des Kraft-
stoffdrucks PF bis zu dem oder höher als der kritische 
Betätigungsdruck Pi des Kraftstoffeinspritzventils 1 in 
der Verbrennungsmaschine, die mit der konventio-
nellen Kraftstoffdrucksteuereinrichtung ausgerüstet 
ist.

[0051] Mit von der konventionellen Steuereinrich-
tung ausgeführtem Steuerbetrieb steigt der Kraft-
stoffdruck innerhalb der Kraftstoffzufuhrleitung 2 als 
eine Funktion der Zeit t von dem Ausgangswert von 
etwa 10 MPa zum Zeitpunkt to, bei welchem der Ma-
schinenbetrieb gestoppt wird, an, erreicht einen Pe-
gel von etwa 13 MPa zum Zeitpunkt tp nach Ablauf 
einer gegebenen Zeit und fällt nach dem Zeitpunkt tp 
ab, wenn die Temperatur der Maschine absinkt, wie 
durch die Kurve der unterbrochenen Linie, die mit "PF 
(konventionelle Steuerung)" in Fig. 3 gekennzeichnet 
ist, angezeigt wird.

[0052] In diesem Zusammenhang sei jedoch be-
merkt, dass der Betrieb des Kraftstoffeinspritzventils 
1 durch den kritischen Betätigungsdruck Pi (zum Bei-
spiel etwa 12 MPa in dem Fall des in Fig. 1 gezeigten 

Kraftstoffeinspritzventils) begrenzt ist, wie zuvor be-
schrieben. Wenn demgemäss der Kraftstoffdruck PF 
innerhalb der Kraftstoffzufuhrleitung 2 nach dem An-
halten des Maschinenbetriebs ansteigt, um den kriti-
schen Betätigungsdruck Pi (= 12 MPa) des Kraftstof-
feinspritzventils 1 während einer Zeitdauer (z.B. der 
in Fig. 3 gezeigten Dauer A) zu übersteigen, dann 
kann Kraftstoffeinspritzung während der Zeitdauer A 
nicht durchgeführt werden, was einen Neustart des 
Betriebs der Maschine möglich macht.

[0053] Um das oben erwähnte Problem zu lösen, 
wird gemäß der Lehre der vorliegenden Erfindung 
vorgeschlagen, dass wenn erwartet wird, dass der 
Kraftstoffdruck PF innerhalb der Kraftstoffzufuhrlei-
tung 2 nach dem Anhalten des Maschinenbetriebs 
bis zu dem kritischen Betätigungsdruck Pi des Kraft-
stoffeinspritzventils 1 oder darüber hinaus ansteigt, 
der Maximalwert des gewünschten Kraftstoffdrucks 
Po begrenzt wird auf den Pegel von maximal 9 MPa 
in Hinblick auf das Verhindern des Auftretens der 
Zeitdauer A, in welcher ein Maschinenneustart nicht 
möglich ist, wie durch eine mit "PF (erfindungsgemä-
ße Steuerung)" gekennzeichnete Volllinienkurve an-
gezeigt.

[0054] Speziell schätzt die Kraftstoffdruckan-
stiegs-Abschätzvorrichtung 103, die in der ECU 10
enthalten ist, die Zunahme ∆P des Kraftstoffdrucks 
PF (d.h., den Grad des Anstiegs des Kraftstoffdrucks) 
innerhalb der Kraftstoffzufuhrleitung, wie durch den 
Temperaturanstieg nach dem Anhalten des Maschi-
nenbetriebs aufgebracht, basierend auf der Ansaug-
lufttemperatur THA (oder Umgebungstemperatur) 
und der Wassertemperatur THW des Maschinenkühl-
wassers im Zustand, in welchem die Maschine betrie-
ben wird.

[0055] Andererseits bestimmt die Zielkraftstoff-
druck-Begrenzungseinrichtung 106 in Übereinstim-
mung mit dem nachstehend erwähnten Ausdruck (1) 
einen Summenwert des gewünschten Kraftstoff-
drucks Po (beispielsweise angenommen, 10MPa), 
der im Voraus abhängig von dem Betriebszustand 
der Maschine festgelegt wird und die geschätzte Zu-
nahme ∆P des Kraftstoffdrucks PF (∆P = 2MPa in 
dem Falle des in Fig. 3 dargestellten Beispiels), wie 
er durch den Temperaturanstieg nach dem Stoppen 
des Maschinenbetriebs hinzugefügt wird. Nämlich 

Po + ∆P = 10 MPa + 3 MPa  
= 13 MPa (1)

[0056] Wenn der in Übereinstimmung mit dem Aus-
druck (1) arithmetisch bestimmte Summenwert den 
kritischen Betätigungsdruck (beispielsweise ange-
nommen 12 MPa) übersteigt, sagt daraufhin die Ziel-
kraftstoffdruck-Begrenzungseinrichtung 106 voraus, 
dass die Zeitdauer A, während welcher der Maschi-
nenneustartbetrieb nach dem Anhalten davon nicht 
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möglich ist, auftreten wird und gibt demnach das Er-
gebnis der Vorhersage zu dem Zielkraftstoff-
druck-Berechnungsmodul 105 als Beschränkungs-
befehl.

[0057] Auf diese Weise wird der von dem Zielkraft-
stoffdruck-Berechnungsmodul 105 berechnete Maxi-
malwert des gewünschten Kraftstoffdrucks Po im 
Zuge des Betriebs der Maschine derart beschränkt 
oder eingeschränkt, dass er kleiner ist als einschließ-
lich 9 MPa, wie durch die Volllinienkurve in Fig. 3 an-
gezeigt. Als ein Ergebnis hiervon erscheint keine 
Möglichkeit des Auftretens einer Zeitdauer A, in der 
es für das Kraftstoffeinspritzventil 1 unmöglich ist, ei-
nen Maschinenneustart auszuführen, selbst wenn 
der Kraftstoffdruck PF zu dem Zeitpunkt tp nach dem 
Anhalten des Maschinenbetriebs ansteigt.

[0058] Nun wird unter Bezugnahme auf Fig. 4 die 
Zielkraftstoffdruck-Begrenzungsverarbeitung detail-
lierter beschrieben.

[0059] Fig. 4 ist eine Ansicht zur graphischen Dar-
stellung des Zusammenhangs zwischen der Zunah-
me ∆P des Kraftstoffdrucks PF auf der einen Seite 
und der Ansauglufttemperatur THA (entlang der Abs-
zisse aufgenommen) und der Wassertemperatur 
THW (entlang der Ordinate aufgenommen) auf der 
anderen Seite nach dem Anhalten des Maschinenbe-
triebs. Die Inhalte der Fig. 4 werden in der Kraftstoff-
druckanstiegs-Abschätzeinrichtung 103 in Form von 
Abbildungsdaten gehalten oder gespeichert.

[0060] Wie aus Fig. 4 zu ersehen ist, neigt die Zu-
nahme ∆P des Kraftstoffdrucks PF nach dem Anhal-
ten des Maschinenbetriebs dazu, größer zu werden, 
wenn die Wassertemperatur THW und/oder die An-
sauglufttemperatur (Umgebungstemperatur) THA 
hoch ist zum Zeitpunkt, wenn der Maschinenbetrieb 
gestoppt wird.

[0061] Bezugnehmend auf Fig. 4 sei angenommen, 
dass die Maschine gestoppt wird zu dem Zeitpunkt, 
wenn die erfasste Wassertemperatur und die wäh-
rend des Motorbetriebs erfasste Ansauglufttempera-
tur Tw sind, bzw. Ta, dann kann vorhergesagt wer-
den, dass die Kraftstoffdruckzunahme ∆P nach dem 
Stoppen des Maschinenbetriebs 3 MPa ist.

[0062] Entsprechend wird, wenn der Maximalwert 
des gewünschten Kraftstoffdrucks Po während des 
dem Stoppen des Maschinenbetriebs unmittelbar 
vorhergehenden Maschinenbetriebs bis zu 10 MPa 
zulässig ist, erwartet, dass der kritische Betätigungs-
druck (12 MPa) des Kraftstoffeinspritzventils 1 nach 
dem Stoppen des Maschinenbetriebs überschritten 
werden wird.

[0063] In diesem Fall, in welchem die oben be-
schriebene Situation erwartet wird, berechnet die 

Zielkraftstoffdruck-Begrenzungseinrichtung 106 den 
Grenzwert für den gewünschten Kraftstoffdruck Po 
(Maximalwert) basierend auf dem kritischen Betäti-
gungsdruck Pi (= 12 MPa) des Kraftstoffeinspritzven-
tils 1 und der Zunahme ∆P (= 3 MPa) des Kraftstoff-
drucks PF in Übereinstimmung mit dem unten er-
wähnten Ausdruck (2), wobei der berechnete Grenz-
wert dann dem Zielkraftstoffdruck-Berechnungsmo-
dul 105 als Einschränkungsbefehl zugeführt wird. 

Pi – ∆P (3 MPa) = 12 [MPa] – 3 [MPa]  
= 9 [MPa] (2)

[0064] Durch Begrenzen des Zielkraftstoffdrucks Po 
auf den oberen Grenzwert von 9 MPa, wie aus dem 
Ausdruck (2) zu ersehen ist, wird verhindert, dass der 
maximal erreichbare Kraftstoffdruck nach dem Anhal-
ten des Maschinenbetriebs den kritischen Betäti-
gungsdruck Pi des Kraftstoffeinspritzventils 1 über-
steigt, wodurch ein Auftreten einer Dauer A, während 
der ein Maschinenneustart nicht möglich ist nach 
dem Stoppen des Maschinenbetriebs, verhindert 
wird.

[0065] Als Nächstes wird Bezug genommen auf das 
in Fig. 5 gezeigte Ablaufdiagramm, in welchem der 
Steuerbetrieb der Kraftstoffzuführvorrichtung gemäß
dem Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben 
wird.

[0066] Die in Fig. 5 gezeigte Verarbeitungsroutine 
wird durch die ECU 10 in Synchronisation mit bei-
spielsweise der Unterbrechungszeitabstimmung 
bzw. dem Unterbrechungs-Timing des Kurbelwinkel-
signals SGT ausgeführt.

[0067] Es wird Bezug genommen auf Fig. 5, die 
Kraftstoffdruckanstiegsabschätzeinrichtung 103 holt 
die Wassertemperatur THW von dem Wassertempe-
ratursensor 12 in einem Schritt S101 während sie die 
Ansauglufttemperatur THA von dem Ansauglufttem-
peratursensor 13 in einem Schritt S102 holt. Anderer-
seits holt die Zielkraftstoffdruck-Begrenzungseinrich-
tung 106 den momentanen gewünschten Kraftstoff-
druck Po von dem Zielkraftstoffdruck-Berechnungs-
modul 105 in einem Schritt S103.

[0068] Darauffolgend sucht die Kraftstoffdruckan-
stiegsabschätzeinrichtung 103 die Kraftstoffdruckzu-
nahme oder Abweichung ∆P, die von den zuvor on 
der ECU 10 gespeicherten Kraftstoffdruckanstieg-
scharakteristik (z.B. den in Fig. 4 gezeigten charak-
teristischen Daten) zu dem Zeitpunkt, wenn der Ma-
schinenbetrieb gestoppt wird basierend auf der Was-
sertemperatur THW und der Ansauglufttemperatur 
THA, die in den Schritten S101 und S102 jeweils ge-
holt worden sind (Schritt S104).

[0069] Darauffolgend vergleicht die Zielkraftstoff-
druckbegrenzungseinrichtung 106 den Summenwert 
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des derzeitigen Zielkraftstoffdrucks Po, der im Schritt 
103 geholt worden ist, und die Kraftstoffdruckzunah-
me oder Abweichung ∆P, die in dem Schritt S104 er-
langt worden ist (der Summenwert repräsentiert den 
geschätzten maximal erreichbaren Kraftstoffdruck 
nach dem Anhalten des Maschinenbetriebs) mit dem 
kritischen Betätigungsdruck Pi des Kraftstoffein-
spritzventils 1, um hierdurch eine Entscheidung zu 
treffen in Bezug darauf, ob der Summenwert (= Po + 
∆P) größer oder gleich dem Wert des kritischen Be-
tätigungsdrucks Pi ist, in einem Schritt S105.

[0070] Wenn in dem Schritt S105 entschieden wird, 
dass (Po + ∆P) ≥ Pi gilt (d.h., wenn der Entschei-
dungsschritt S105 in einem bestätigenden "JA" resul-
tiert), dann wird der momentane Zielkraftstoffdruck 
Po (Maximalwert) aktualisiert zu dem Wert, der sich 
aus der Subtraktion der Kraftstoffdruckzunahme ∆P 
von dem kritischen Betätigungsdruck Pi ergibt in ei-
nem Schritt S106, woraufhin die in Fig. 5 gezeigte 
Verarbeitungsroutine verlassen wird.

[0071] Andererseits, wenn in dem Schritt S105 ent-
schieden wird, dass (P0 + ∆P) < Pi gilt (d.h., wenn der 
Entscheidungsschritt S105 in einem verneinenden 
"NEIN" resultiert), wird die in Fig. 5 gezeigte Verar-
beitungsroutine ohne Ausführen der Verarbeitung zur 
Unterdrückung des gewünschten Kraftstoffdrucks Po 
beendet (Schritt S106).

[0072] Daraufhin wird der in der Kraftstoffzufuhrlei-
tung 2 vorherrschende Kraftstoffdruck PF basierend 
auf dem aktualisierten Zielkraftstoffdruck Po gesteu-
ert.

[0073] Hier sollte erwähnt werden, dass obwohl 
eine Kraftstoffdruckanstiegscharakteristik (siehe zum 
Beispiel eine der in Fig. 4 gezeigten Kennlinien) ver-
wendet wird als Kraftstoffdruckanstiegscharakteristik 
auf das Stoppen des Motorbetriebs hin zum Bestim-
men der Zunahme ∆P des Kraftstoffdrucks PF durch 
Durchsuchen der Datenabbildung, ohne eine Variati-
on des Ausgangskraftstoffdrucks unmittelbar nach 
dem Beenden des Motorbetriebs zu berücksichtigen, 
kann die Zunahme ∆P des Kraftstoffdrucks PF in glei-
cher Weise arithmetisch bestimmt werden oder be-
rechnet werden basierend auf den charakteristischen 
Daten, welche in Abhängigkeit von dem Ausgangs-
kraftstoffdruck differieren, durch Speichern einer Viel-
zahl von charakteristischen Daten, die jeweils experi-
mentell gemessen worden sind, im Voraus in der 
ECU 10 für den Ausgangskraftstoffdruck unmittelbar 
nach dem Beenden des Motorbetriebs. Es braucht 
nicht erwähnt zu werden, dass durch Verwenden des 
unmittelbar vorhergehenden Verarbeitungsverfah-
rens die Vorhersage- oder Abschätzungsgenauigkeit 
der Kraftstoffdruckzunahme ∆P verbessert werden 
kann.

[0074] Wie aus dem Vorangegangenen ersichtlich 

ist, kann durch Zusammenaddieren des vorange-
hend als eine Funktion des Betriebszustands der Ver-
brennungsmaschine gewünschten Kraftstoffdrucks 
und der Zunahme ∆P des Kraftstoffdrucks PF nach 
Beenden des Maschinenbetriebs, wie durch die 
Kraftstoffdruckanstiegsabschätzeinrichtung 103 ab-
geschätzt, und durch Begrenzen des Maximalwertes 
des gewünschten Kraftstoffdrucks Po derart, dass 
der sich aus der Addition (= Po + ∆P) sich ergebende 
Summenwert nicht den kritischen Betätigungsdruck 
Pi des Kraftstoffeinspritzventils übersteigt, es vermie-
den werden, dass der Maschinenbetrieb fortgesetzt 
werden muss nach der manipulativen Veranlassung 
für einen Maschinenstopp und dass die Maschinen-
betriebsperformance hierdurch nicht beeinträchtigt 
wird. Ferner ist es möglich, den Betrieb der Verbren-
nungsmaschine mit sehr hoher Zuverlässigkeit neu 
zu starten, weil verhindert wird, dass der Kraftstoff-
druck PF innerhalb der Kraftstoffzufuhrleitung 2 einen 
kritischen Betätigungsdruck Pi des Kraftstoffein-
spritzventils 1 erreicht oder übersteigt, selbst wenn 
der Kraftstoffdruck PF bedingt durch einen Tempera-
turanstieg des in der Kraftstoffzufuhrleitung 2 befind-
lichen Kraftstoffes nach dem Anhalten des Maschi-
nenbetriebs ansteigt.

Patentansprüche

1.  Kraftstoffzuführvorrichtung für eine Zylinder-
einspritzverbrennungsmaschine mit  
Kraftstoffeinspritzventilen (1) zum direkten Einsprit-
zen von Kraftstoff in Verbrennungskammern (20) ein-
zelner Zylinder der Verbrennungsmaschine;  
einer Kraftstoffzuführleitung (2) zum Zuführen von 
Kraftstoff unter hohem Druck zu den Kraftstoffein-
spritzventilen;  
einer Hochdruckkraftstoffpumpe (5) zum Zuführen 
des Kraftstoffs unter hohem Druck zu der Kraftstoff-
zuführleitung;  
einem Kraftstoffdrucksensor (11) zum Erfassen des 
Drucks (PF) des in der Kraftstoffzuführleitung enthal-
tenen Kraftstoffs;  
einem Ansauglufttemperatursensor (13) zum Erfas-
sen einer Ansauglufttemperatur (THA) durch Erfas-
sen der Temperatur der Ansaugluft der Verbren-
nungsmaschine oder einer Umgebungstemperatur 
der Verbrennungsmaschine;  
einem Wassertemperatursensor (12) zum Erfassen 
einer Temperatur (THW) des Kühlwassers der Ver-
brennungsmaschine;  
einer Abschätzvorrichtung (103) zum Abschätzen ei-
ner Zunahme (∆P) des Kraftstoffdrucks (PF) nach 
dem Stoppen des Betriebs der Verbrennungsmaschi-
ne basierend auf der während des Betriebs der Ver-
brennungsmaschine erfassten Ansauglufttemperatur 
(THA) und Wassertemperatur (THW); und  
einer Kraftstoffdrucksteuereinrichtung (104) zum 
Steuern des Kraftstoffdrucks (PF) in der Kraftstoffzu-
führleitung während des Betriebs der Verbrennungs-
maschine, so dass der Kraftstoffdruck (PF) einen Ma-
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ximalwert, der sich aus der Summe (PM) eines ge-
wünschten Kraftstoffdrucks (Po) und der abgeschätz-
ten Zunahme (∆P) des Kraftstoffdrucks ergibt, nicht 
überschreitet.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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