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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF VERWANDTE ANMELDUNG

[0001] Die vorliegende Anmeldung beruht auf der 
früheren japanischen Patentanmeldung Nummer 
2007-024638, die am 2. Februar 2007 eingereicht 
worden ist, und beansprucht deren Priorität, wobei 
ihre Beschreibung als Bezug aufgenommen ist.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Technisches Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft einen 
Drucksensor zur Erfassung eines Drucks in einer 
Druckspeichervorrichtung, in die ein Kraftstoff von ei-
ner Kraftstoffpumpe für eine Speicherung in der 
Druckspeichervorrichtung zugeführt wird, wobei der 
Druck auf einem hohen Pegel gehalten wird, wobei 
der gespeicherte Kraftstoff Kraftstoffeinspritzventilen 
in einer Verbrennungskraftmaschine zugeführt wird. 
Die vorliegende Erfindung betrifft ebenso ein Druck-
regelungssystem zur Ausführung einer Regelung mit 
dem Betrieb der Kraftstoffpumpe, um ein erfasstes 
Signal, das von dem Drucksensor hergeleitet wird, in 
Übereinstimmung mit einem Solldruck zu bringen.

Beschreibung des verwandten Standes der Technik

[0003] Dieselkraftmaschinen mit gemeinsamer 
Kraftstoffleitung bzw. Dieselkraftmaschinen des 
Common-Rail-Typs sind bekannt, die mit einer 
Druckspeichervorrichtung (einer gemeinsamen Kraft-
stoffleitung bzw. einem Common-Rail) versehen sind, 
die von Kraftstoffeinspritzventilen einzelner Zylinder 
geteilt wird, um einen Hochdruckkraftstoff jedem 
Kraftstoffeinspritzventil zuzuführen. Eine derartige 
Dieselkraftmaschine des Common-Rail-Typs darf 
den Kraftstoffdruck in dem Common-Rail entspre-
chend den Betriebsbedingungen der Kraftmaschine 
steuern bzw. regeln, und darf somit den Druck des 
Kraftstoffs, der jedem Kraftstoffeinspritzventil zuge-
führt wird, steuern bzw. regeln.

[0004] Genauer gesagt wird im Allgemeinen ein ge-
eigneter Kraftstoffdruck in einem Common-Rail als 
ein Solldruck auf der Grundlage einer betätigten Va-
riablen eines Fahrpedals und einer angewiesenen 
Einspritzmenge über ein Kraftstoffeinspritzventil ein-
gestellt. Eine Regelung wird derart ausgeführt, dass 
ein erfasstes Signal, das von einem Drucksensor zur 
Erfassung des Kraftstoffdrucks in dem Common-Rail 
hergeleitet wird, dem Solldruck nachfolgt. Somit kann 
der Kraftstoffdruck in dem Common-Rail in einer ge-
wünschten Art und Weise geregelt bzw. gesteuert 
werden.

[0005] Eine Fehlfunktion, die in dem Drucksensor 
auftritt, kann eine Erfassung von Informationen be-

züglich eines genauen Kraftstoffdrucks in dem Com-
mon-Rail verhindern. Dies kann ebenso eine Ausfüh-
rung einer geeigneten Regelung verhindern und 
kann somit verhindern, dass der Kraftstoffdruck in 
dem Common-Rail dem Solldruck nachfolgt.

[0006] Um eine Maßnahme gegen das vorstehend 
beschriebene Problem zu ergreifen, wird beispiels-
weise in der japanischen Patentoffenlegungsschrift 
Nummer 2003-222045 vorgeschlagen, eine Fehl-
funktion eines Drucksensors auf der Grundlage des 
Drucks in dem Common-Rail nach Ablauf eines vor-
bestimmten Zeitintervalls ab dem Zeitpunkt zu erfas-
sen, wenn die Dieselkraftmaschine gestoppt ist. Ge-
nauer gesagt wird berücksichtigt, dass der Druck in 
dem Common-Rail nach dem Ablauf eines vorbe-
stimmten Zeitintervalls auf den Pegel des atmosphä-
rischen Drucks verringert worden ist. Auf der Grund-
lage der Tatsache, dass der Druck in dem Com-
mon-Rail zu dem atmosphärischen Druck versetzt ist, 
kann somit bestimmt werden, dass eine Fehlfunktion 
aufgetreten ist.

[0007] Wenn ein Druck höher wird, zeigt ein Druck-
sensor einen höheren Wert des Drucks in der Form 
eines Erfassungssignals an. Dementsprechend wird, 
wenn unbeabsichtigt ein elektrischer Widerstand an 
die Leitungen angelegt wird, die den Drucksensor 
und eine Steuerungseinheit elektrisch verbinden, die 
Ausgabe des Drucksensors um einen Betrag verrin-
gert, der äquivalent zu dem Spannungsabfall ist, der 
durch den elektrischen Widerstand verursacht wird. 
Als Ergebnis wird ein erfasstes Signal des Drucksen-
sors kleiner als ein Ist-Druckwert. Ebenso ermöglicht 
eine absichtliche Vergrößerung eines Widerstands 
der Leitungen, die den Drucksensor und die Steue-
rungseinheit verbinden, dass das erfasste Signal des 
Drucksensors kleiner als der Ist-Druckwert wird. In 
diesen Fällen wird eine Regelung derart ausgeführt, 
dass der Kraftstoffdruck in dem Common-Rail höher 
als ein Solldruck wird. Unter diesen Umständen wird 
ein Kraftstoffdruck, der niedriger als der Ist-Kraftstoff-
druck ist, irrtümlicherweise als der Kraftstoffdruck in 
dem Common-Rail betrachtet, auf dessen Grundlage 
die Kraftstoffeinspritzventile betrieben werden. Als 
Ergebnis kann die Einspritzmenge der Dieselkraft-
maschine übermäßig groß werden, was verschiede-
ne Nachteile mit sich bringt, wie beispielsweise Ver-
schlechterungen in der Ausgabekennlinie und der 
Zuverlässigkeit der Dieselkraftmaschine.

[0008] In der vorstehend genannten japanischen 
Patentoffenlegungsschrift Nummer 2003-222045
wird ebenso ein Ansatz vorgeschlagen, eine Fehl-
funktion eines Drucksensors in einem Bereich zu er-
fassen, in dem eine erfasste Spannung niedrig ist. 
Wird dieser Ansatz verwendet, wird die Ausgabe-
spannung des Drucksensors notwendigerweise nied-
rig sein, wenn eine Fehlfunktion erfasst wird, wobei 
somit eine Versatzgröße eines erfassten Signals auf-
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grund der Vergrößerung des elektrischen Wider-
stands in jedem der vorstehend genannten Fälle 
ebenso klein sein kann. Dies kann eine genaue Er-
fassung der Fehlfunktion verhindern. Der in der vor-
stehend genannten Druckschrift vorgeschlagene An-
satz kann in dem Fall, in dem der Druck in dem Com-
mon-Rail noch nicht auf den Pegel des atmosphäri-
schen Drucks verringert worden ist, irrtümlich bestim-
men, dass der Drucksensor eine Fehlfunktion auf-
weist.

[0009] Wenn keine Fehlfunktion als Aufgetreten be-
stimmt werden kann, kann keine geeignete Maßnah-
me gegen die Fehlfunktion, die möglicherweise auf-
getreten ist, ergriffen werden.

KURZZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Die vorliegende Erfindung ist gemacht wor-
den, um die vorstehend beschriebenen Schwierigkei-
ten zu beheben, wobei sie als zugehörige Aufgabe 
hat, einen Drucksensor und ein Druckregelungssys-
tem bereitzustellen, die in geeigneter Weise die Fehl-
funktion des Drucksensors bewältigen.

[0011] Mittel zur Behebung der vorstehend genann-
ten Schwierigkeiten sowie die Vorteile der Mittel sind 
nachstehend beschrieben.

[0012] Eine Ausführungsform des Drucksensors ge-
mäß der vorliegenden Erfindung umfasst: eine Erfas-
sungssignalausgabeeinrichtung, die ein Signal ent-
sprechend dem Druck in der Druckspeichervorrich-
tung ausgibt, eine Bezugssignalausgabeeinrichtung, 
die ein Signal ausgibt, das als ein Standardsignal un-
abhängig von dem Druck in der Druckspeichervor-
richtung dient, und eine Auswahleinrichtung, die al-
ternativ entweder eine Ausgabe der Erfassungssig-
nalausgabeeinrichtung oder eine Ausgabe der Refe-
renzsignalausgabeeinrichtung entsprechend einer 
extern gegebenen Anweisung ausgibt.

[0013] In dem Drucksensor gemäß der vorliegen-
den Erfindung, der mit der Bezugssignalausgabeein-
richtung versehen ist, wird eine Änderung in einem 
erfassten Bezugssignal als ein Anzeichen für das 
Auftreten einer Fehlfunktion in dem Drucksensor be-
trachtet, beispielsweise aufgrund einer Änderung in 
den Widerständen der Leitungen, die mit dem Druck-
sensor verbunden sind, wobei die Fehlfunktion eine 
Änderung in den Ausgabesignalen des Drucksensors 
verursachen kann. Somit kann auf der Grundlage der 
Ausgabe der Bezugssignalausgabeeinrichtung eine 
geeignete Bestimmung dahingehend ausgeführt wer-
den, ob eine Fehlfunktion aufgetreten ist oder nicht, 
d. h., ob ein von der Erfassungssignalausgabeein-
richtung ausgegebenes Signal zu dem Pegel versetzt 
worden ist, der dem Ist-Druck entspricht.

[0014] In der Ausführungsform des Drucksensors 

wird das Ausgabesignal der Erfassungssignalausga-
beeinrichtung ein kleinerer Wert, wenn der Druck in 
der Druckspeichervorrichtung höher wird.

[0015] Wenn eine Fehlfunktion auftritt oder wenn 
beispielsweise der Widerstand in der Leitung vergrö-
ßert ist, zu der ein Ausgabesignal des Drucksensors 
ausgegeben wird, wird der Pegel des Ausgabesig-
nals des Drucksensors um eine Größe des Span-
nungsabfalls aufgrund der Vergrößerung des Wider-
stands kleiner. Diesbezüglich ist in dem Drucksensor 
gemäß der vorliegenden Erfindung der Wert des Aus-
gabesignals eingerichtet, kleiner zu werden, wenn 
der Innendruck höher wird. Dementsprechend wird, 
wenn eine Fehlfunktion auftritt, ein erfasstes Signal 
des Drucksensors größer als ein Wert, der dem 
Ist-Druck entspricht. In diesem Fall können, da der 
Ist-Druck so geschätzt wird, dass er außerordentlich 
groß ist, die Schwierigkeiten vermieden werden, die 
auf eine übermäßig kleine Schätzung des Ist-Drucks 
zurückzuführen wären.

[0016] Ferner ist in der Ausführungsform des Druck-
sensors der Drucksensor in einem Kraftstoffzufuhr-
system angeordnet, das die Kraftstoffpumpe derart 
regelt, dass der erfasste Wert des Drucksensors ei-
nem Solldruck nachfolgt.

[0017] In dem Drucksensor gemäß der vorliegen-
den Erfindung wird das erfasste Signal des Druck-
sensors einer Regelung unterzogen, um in Überein-
stimmung mit einem Solldruck zu sein. Somit hängt 
die Regelungsgenauigkeit des Drucks in einer Druck-
speichervorrichtung von der Genauigkeit des erfass-
ten Signals des Drucksensors ab. In dem Drucksen-
sor gemäß der vorliegenden Erfindung kann eine In-
formation bezüglich der Genauigkeit des erfassten 
Signals des Drucksensors zugeführt werden, indem 
ein Bezugssignal ausgegeben wird. Auf diese Weise 
kann eine sich verschlechternde Regelbarkeit der 
Regelung erfasst werden.

[0018] Eine Ausführungsform des Druckregelungs-
systems gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst: 
eine Schalteinrichtung, die die Ausgabe des Druck-
sensors auf die Ausgabe der Bezugssignalausgabe-
einrichtung schaltet, indem die Auswahleinrichtung 
betrieben wird, und eine Bestimmungseinrichtung, 
die das Vorhandensein von Anomalien eines erfass-
ten Werts des Drucksensors auf der Grundlage der 
Ausgabe der Bezugssignalausgabeeinrichtung be-
stimmt.

[0019] In dem Druckregelungssystem gemäß der 
vorliegenden Erfindung kann die Ausgabe des 
Drucksensors zu der Ausgabe der Bezugssignalaus-
gabeeinrichtung geschaltet werden, wobei auf der 
Grundlage der geschalteten Ausgabe bestimmt wer-
den kann, ob das erfasste Signal des Drucksensors 
auf einem anormalen Pegel ist oder nicht. Somit kann 
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eine sich verschlechternde Regelbarkeit der Rege-
lung erfasst werden, wobei somit eine geeignete 
Maßnahme gegen die Verschlechterung ergriffen 
werden kann.

[0020] In der Ausführungsform des Druckrege-
lungssystems ändert die Schalteinrichtung die Aus-
gabe des Drucksensors auf die Ausgabe der Bezugs-
signalausgabeeinrichtung, wenn die Verbrennungs-
kraftmaschine in einem gestoppten Zustand ist.

[0021] Während des Betriebs der Verbrennungs-
kraftmaschine ist im Allgemeinen das erfasste Sig-
nal, das von dem Drucksensor für den Kraftstoffdruck 
in der Druckspeichervorrichtung hergeleitet wird, ver-
wendet worden. Unter solchen Umständen ist es 
schwierig, die Ausgabe des Drucksensors auf die 
Ausgabe der Bezugssignalausgabeeinrichtung zu 
schalten. Diesbezüglich kann der Drucksensor ge-
mäß der vorliegenden Erfindung in geeigneter Weise 
die Umschaltung ausführen, da ein Umschalten auf 
die Bezugsignalausgabeeinrichtung während eines 
Stopps der Verbrennungskraftmaschine ausgeführt 
wird.

[0022] Eine weitere Ausführungsform des Druck-
sensors gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst: 
eine Erfassungssignalausgabeeinrichtung, wobei ein 
Ausgabesignal der Erfassungssignalausgabeeinrich-
tung ein kleinerer Wert wird, wenn der Druck inner-
halb der Druckspeichervorrichtung höher wird.

[0023] Wenn eine Fehlfunktion auftritt oder wenn 
beispielsweise der Widerstand in der Leitung vergrö-
ßert wird, zu der ein Ausgabesignal des Drucksen-
sors ausgegeben wird, wird der Pegel des Ausgabe-
signals des Drucksensors um eine Größe des Span-
nungsabfalls aufgrund der Vergrößerung des Wider-
stands niedriger. Diesbezüglich ist in einer weiteren 
Ausführungsform des Drucksensors gemäß der vor-
liegenden Erfindung der Wert des Ausgabesignals so 
eingerichtet, dass er kleiner wird, wenn der Innen-
druck höher wird. Dementsprechend wird, wenn eine 
Fehlfunktion auftritt, ein erfasstes Signal des Druck-
sensors größer als ein Wert, der dem Ist-Druck ent-
spricht. In diesem Fall können, da der Ist-Druck so 
geschätzt wird, dass er übermäßig groß ist, die 
Schwierigkeiten vermieden werden, die auf eine 
übermäßig kleine Schätzung des Ist-Drucks zurück-
zuführen wären.

[0024] In einer anderen Ausführungsform des 
Drucksensors ist der Drucksensor in einem Kraftstoff-
zufuhrsystem angeordnet, das die Kraftstoffpumpe 
derart regelt, dass der erfasste Wert des Drucksen-
sors einem Solldruck nachfolgt.

[0025] In dem Drucksensor gemäß der vorliegen-
den Erfindung wird das erfasste Signal des Druck-
sensors einer Regelung unterzogen, um einem Soll-

druck nachzufolgen. Folglich kann, wenn das erfass-
te Signal des Drucksensors niedriger als ein Wert ist, 
der dem Ist-Druck entspricht, der Druck in der Druck-
speichervorrichtung möglicherweise höher geregelt 
werden als der Solldruck. Unterdessen ist ein Haupt-
faktor zur Verursachung einer Fehlfunktion oder zur 
Ermöglichung eines deutlichen Versatzes des erfass-
ten Signals des Drucksensors zu einem Wert, der 
dem Ist-Druck entspricht, die Vergrößerung des Wi-
derstands in einer Leitung, zu der beispielsweise das 
Ausgabesignal des Drucksensors ausgegeben wird. 
In diesem Fall macht die Vergrößerung des Wider-
stands den Pegel des Ausgabesignals niedrig. Dies-
bezüglich wird bei dem Auftreten einer Fehlfunktion 
eines Verringerns des Pegels des Ausgabesignals 
der Ist-Druck in dem Drucksensor gemäß der vorlie-
genden Erfindung so geschätzt, dass er übermäßig 
groß ist. Dementsprechend kann verhindert werden, 
dass der Druck in der Druckspeichervorrichtung hö-
her geregelt wird als der Solldruck.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0026] Es zeigen:

[0027] Fig. 1 ein schematisches Diagramm, das all-
gemein einen Aufbau eines Kraftmaschinensystems 
gemäß einem ersten Ausführungsbeispiels der vor-
liegenden Erfindung veranschaulicht,

[0028] Fig. 2A und Fig. 2B jeweils ein Blockschalt-
bild, das einen Aufbau eines Drucksensors gemäß 
dem ersten Ausführungsbeispiel veranschaulicht,

[0029] Fig. 3 einen Graphen, der eine Ausgabe-
kennlinie des Drucksensors gemäß dem ersten Aus-
führungsbeispiel veranschaulicht,

[0030] Fig. 4 ein Flussdiagramm, das eine Proze-
dur zur Bestimmung des Auftretens einer Fehlfunkti-
on auf der Grundlage eines erfassten Signals des 
Drucksensors gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel veranschaulicht, und

[0031] Fig. 5 einen Graphen, der eine Ausgabe-
kennlinie eines Drucksensors gemäß einem zweiten 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ver-
anschaulicht.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

(Erstes Ausführungsbeispiel)

[0032] Unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeich-
nung ist nachstehend ein erstes Ausführungsbeispiel 
beschrieben, in dem ein Kraftstoffregelungssystem, 
das mit der vorliegenden Erfindung verbunden ist, bei 
einem Kraftstoffeinspritzregelungssystem einer Die-
selkraftmaschine des Common-Rail-Typs angewen-
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det wird, das in einem Fahrzeug eingebaut ist.

[0033] In Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm 
gezeigt, das im Allgemeinen einen Aufbau eines 
Kraftmaschinensystems gemäß dem vorliegenden 
Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Wie es in der 
Figur gezeigt ist, umfasst eine Dieselkraftmaschine 
10, die eine Verbrennungskraftmaschine ist, eine 
Luftströmungsmesseinrichtung 14, die stromaufwärts 
bei einem Einlasskanal 12 bereitgestellt ist, zur Erfas-
sung einer Einlassluftgröße. Der Einlasskanal 12
wird mit einer Verbrennungskammer 22 durch einen 
Öffnungsbetrieb eines Einlassventils 16 verbunden, 
wobei die Verbrennungskammer 22 durch einen Zy-
linderblock 18 und einen Kolben 20 definiert ist. Ein 
Kraftstoffeinspritzventil 24 ist in der Verbrennungs-
kammer 22 angeordnet, wobei ein Endabschnitt des 
Ersteren in die Letztere herausragt, so dass Kraftstoff 
in die Verbrennungskammer 22 eingespritzt werden 
kann und der Verbrennungskammer 22 zugeführt 
werden kann.

[0034] Kraftstoff wird dem Kraftstoffeinspritzventil 
24 von einer gemeinsamen Kraftstoffleitung bzw. ei-
nem Common-Rail 28 über einen Hochdruckkraft-
stoffkanal 26 zugeführt. Der Common-Rail 28 dient 
als eine Druckspeichervorrichtung, die von einzelnen 
Zylindern geteilt wird, zur Speicherung von Kraftstoff, 
der durch eine Kraftstoffpumpe 32 unter Druck ge-
setzt und von einem Kraftstofftank 30 zugeführt (ge-
pumpt) wird, wobei der Druck des Kraftstoffs auf ei-
nem hohen Pegel gehalten wird. Die Kraftstoffpumpe 
32 ist mit einem Dosierventil 34 zur Einstellung einer 
Kraftstoffmenge versehen, die zu dem Common-Rail 
28 gepumpt wird. Somit ist der Kraftstoffdruck in dem 
Common-Rail eingerichtet, durch ein Einstellen einer 
Pumpgeschwindigkeit steuerbar zu sein. Der Com-
mon-Rail 28 ist mit einem Drucksensor 36 zur Erfas-
sung eines Drucks in dem Common-Rail 28 verse-
hen.

[0035] Bei einer Einspritzung des Kraftstoffs in die 
Verbrennungskammer 22 wird die Verbrennungs-
kammer 22 zusammengepresst, damit der Kraftstoff 
selbstzündet und Energie erzeugt wird. Diese Ener-
gie wird über den Kolben 20 in Form einer Drehener-
gie für eine Ausgabewelle (Kurbelwelle 38) der Die-
selkraftmaschine 10 gewonnen. In der Nähe der Kur-
belwelle 38 ist ein Kurbelwinkelsensor 40 zur Erfas-
sung eines Drehwinkels der Kurbelwelle 38 angeord-
net.

[0036] Nach einer Einspritzung des Kraftstoffes in 
dem Common-Rail 28 in die Verbrennungskammer 
22 über das Kraftstoffeinspritzventil 24 zur Veranlas-
sung einer Verbrennung wird das für die Verbrennung 
verwendete Gas als ein Abgas zu einem Abgaskanal 
44 mit einem Öffnungsbetrieb eines Ausstoßventils 
42 ausgestoßen. Der Abgaskanal 44 ist mit einem 
Nachbehandlungssystem 46 versehen, das aus ei-

nem Katalysator, einem DPF (Dieselpartikelfilter) und 
dergleichen zur Reinigung des Abgases besteht. Der 
Abgaskanal 44 ist ebenso mit einem Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis-Sensor 48 zur Erfassung eines 
Luft-Kraftstoff-Verhältnisses auf der Grundlage einer 
Sauerstoffkonzentration in dem Abgas versehen.

[0037] Eine elektronische Steuerungseinheit (ECU 
60) umfasst einen Mikrocomputer. Die ECU 60 steu-
ert die Ausgabekennlinie der Dieselkraftmaschine 
10, indem die Ausgaben bzw. Ausgangssignale der 
einzelnen Sensoren in dem Kraftmaschinensystem 
und eine Ausgabe eines Beschleunigungssensors 64
zur Erfassung einer betätigten Variablen des Fahrpe-
dals extrahiert werden, und indem die einzelnen Be-
tätigungseinrichtungen in der Dieselkraftmaschine 
10, wie beispielsweise das Kraftstoffeinspritzventil 24
und das Dosierventil 34 auf der Grundlage der extra-
hierten Ausgaben betrieben werden. Insbesondere 
führt die ECU 60 eine Regelung derart aus, dass ein 
erfasstes Signal des Drucksensors 36 einem Sollwert 
(Solldruck) nachfolgt. Es ist ersichtlich, dass der Soll-
druck auf der Grundlage eines Anweisungswerts für 
eine Einspritzmenge (angewiesene Einspritzmenge) 
für das Kraftstoffeinspritzventil 24 und einer Kraftma-
schinengeschwindigkeit eingestellt wird, und dass 
die angewiesene Einspritzmenge auf der Grundlage 
einer betätigten Variablen des Fahrpedals und der 
Kraftmaschinengeschwindigkeit eingestellt wird.

[0038] In den Fig. 2A und Fig. 2B ist jeweils der 
Drucksensor 36 veranschaulicht. Wie es in Fig. 2A
gezeigt ist, ist der Drucksensor 36 mit vier Leitungen, 
d. h. einer Energiezufuhrleitung LV zur Zufuhr von 
Energie von der ECU 60, einer Anweisungsleitung 
LC zur Ausgabe eines Anweisungssignals C an den 
Drucksensor 36 von der ECU 60, einer Ausgabelei-
tung LP zur Ausgabe eines erfassten Signals für den 
Druck, und einer Masseleitung LG, die mit einem 
Masseanschluss der ECU 60 verbunden ist, verbun-
den.

[0039] In Fig. 2B ist ein innerer Aufbau des Druck-
sensors 36 veranschaulicht. Wie es gezeigt ist um-
fasst der Drucksensor 36 einen Bezugsspannungser-
zeugungsteil 36a, der eine Bezugssignalausgabeein-
richtung ist, und einen Erfassungsteil 36b, der eine 
Erfassungssignalausgabeeinrichtung ist. Der Be-
zugsspannungserzeugungsteil 36a erzeugt eine vor-
bestimmte Spannung als eine Referenz. Der Erfas-
sungsteil 36b weist (nicht gezeigte) Dehnungsmess-
streifen und dergleichen auf und erfasst einen Druck. 
Die Ausgabe des Bezugsspannungserzeugungsteils 
36a wird einem Puffer mit drei Zuständen bzw. einem 
Tri-State-Buffer 36c eingegeben und die Ausgabe 
des Erfassungsteils 36b wird einem Tri-State-Buffer 
36d eingegeben. Ausgangsanschlüsse der Tri-Sta-
te-Buffers 36c und 36d geben beide Signale an einen 
Knoten Na aus, der mit der Ausgabeleitung LP ver-
bunden ist. Der Bezugsspannungserzeugungsteil 
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36a, der Erfassungsteil 36b sowie die Tri-State-Buf-
fers 36c und 36d werden über die Energiezufuhrlei-
tung LV mit Energie versorgt und durch die Spannung 
zwischen der Energiezufuhrleitung LV und der Mas-
seleitung LG betrieben. Eine Angabe der Verbin-
dungsbeziehung mit der Energiezufuhrleitung LV und 
der Masseleitung LG ist in Fig. 2A weggelassen wor-
den.

[0040] Schaltanschlüsse der Tri-State-Buffers 36c
und 36d sind mit der Anweisungsleitung LC verbun-
den. Insbesondere ist für eine Eingabe von Signalen, 
die logisch zueinander umgekehrt sind, in die Schal-
tanschlüsse der Tri-State-Buffers 36c und 36d der 
Tri-State-Buffer 36d mit der Anweisungsleitung LC 
über einen Inverter 36e verbunden. Auf diese Weise 
wird, wenn das Anweisungssignal C an die Anwei-
sungsleitung LC angelegt ist, das Anweisungssignal 
C dem Schaltanschluss des Tri-State-Buffers 36c
eingegeben, während ein logisch umgekehrtes Sig-
nal des Anweisungssignals C dem Schaltanschluss 
des Tri-State-Buffers 36d eingegeben wird. Somit 
wird, wenn das Anweisungssignal C logisch „L" ist, 
ein Ausgabesignal (erfasstes Signal) des Erfas-
sungsteils 36b an die Ausgabeleitung LP ausgege-
ben, und wenn das Anweisungssignal C logisch „H" 
ist, wird ein Ausgabesignal (erfasstes Signal) des Be-
zugsspannungserzeugungsteils 36a an die Ausgabe-
leitung LP ausgegeben.

[0041] In dem vorstehend beschriebenen Aufbau ist 
das Anweisungssignal C üblicherweise logisch „L" 
gemacht, um einen Druck in dem Common-Rail 28
durch den Drucksensor 36 zu erfassen. Demgegen-
über kann, indem das Anweisungssignal C logisch 
„H" gemacht wird, die Ausgabe des Bezugsspan-
nungserzeugungsteils 36a für die Ausgabe eines 
Ausgabesignals (erfasstes Signal) ausgewählt wer-
den. Das erfasste Signal des Drucks, das von dem 
Drucksensor 36 mit der Auswahl des Bezugsspan-
nungserzeugungsteils 36a ausgegeben wird, kann 
helfen, das Auftreten einer Fehlfunktion in dem 
Drucksensor 36 zu bestimmen, die wahrscheinlich 
durch eine Fehlfunktion in dem Verbindungssystem, 
wie beispielsweise der Ausgabeleitung LP und der 
Energiezufuhrleitung LV, zwischen dem Drucksensor 
36 und der ECU 60 verursacht worden ist. Eine spe-
zifische Beschreibung hiervon ist nachstehend be-
reitgestellt.

[0042] In Fig. 3 ist ein Graph gezeigt, der eine Aus-
gabekennlinie des Drucksensors 36 gemäß dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Wie 
es durch eine durchgezogene Linie in der Figur ange-
geben ist, weist der Drucksensor 36 gemäß dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel in einem normalen 
Zustand die Ausgabekennlinie der Ausgabespan-
nung auf, die vergrößert wird, wenn der zu erfassen-
de Druck höher wird. Eine gestrichelte Linie in der Fi-
gur gibt die Ausgabekennlinie eines Falles an, bei 

dem der Widerstand der Ausgabeleitung LP oder der 
Energiezufuhrleitung LV vergrößert ist. In dem letzt-
genannten Fall wird die Ausgabespannung des 
Drucksensors 36 (genauer gesagt die Ausgabespan-
nung des Drucksensors 36, die durch die ECU 60 er-
fasst wird) im Vergleich mit dem normalen Zustand 
verringert. Somit wird trotz der Tatsache, dass der 
Druck in dem Common-Rail 28 auf einem Pegel ei-
nes Solldrucks PFIN liegt, die Ausgabespannung des 
Drucksensors 36 niedriger als ein Spannungswert 
Va, der dem Solldruck PFIN entspricht. Dementspre-
chend erkennt die ECU 60 irrtümlich, dass der Druck 
in dem Common-Rail 28 niedriger ist als der Soll-
druck PFIN, und sie betätigt die Kraftstoffpumpe 32, 
um den Druck in dem Common-Rail 28 zu erhöhen. 
Somit gestattet es die Ausführung der Regelung, um 
das erfasste Signal des Drucksensors 36 in Überein-
stimmung mit dem Solldruck PFIN zu bringen, dass 
der Ist-Druck höher als der Solldruck PFIN geregelt 
wird.

[0043] Um eine derartige Situation zu vermeiden, 
ist, wenn der zu regelende Ist-Druck höher wird als 
der Solldruck PFIN, das vorliegende Ausführungsbei-
spiel eingerichtet, das Anweisungssignal C logisch 
„H" zu machen, um den Bezugsspannungserzeu-
gungsteil 36a für die Ausgabe eines Ausgabesignals 
(erfasstes Signal) auszuwählen. Auf der Grundlage 
des erfassten Signals, das von dem Drucksensor 36
mit der Auswahl des Bezugsspannungserzeugungs-
teils 36a hergeleitet wird, kann eine Bestimmung be-
züglich des Auftretens einer Fehlfunktion in dem 
Drucksensor 36 ausgeführt werden. In Fig. 4 ist ein 
Flussdiagramm gezeigt, das eine Prozedur zur Aus-
führung einer Bestimmung hinsichtlich des Auftre-
tens einer Fehlfunktion veranschaulicht.

[0044] In einer Abfolge von Verarbeitungen in der 
Prozedur wird in einem Schritt S10 bestimmt, ob ein 
Zündschalter gerade eingeschaltet worden ist oder 
nicht. Anders ausgedrückt wird in diesem Schritt be-
stimmt, ob die Dieselkraftmaschine 10 in einem ge-
stoppten Zustand ist oder nicht. Wenn bestimmt wird, 
dass die Dieselkraftmaschine 10 in einem gestopp-
ten Zustand ist, wird die Ausgabe des Drucksensors 
36 in einem Schritt S12 (eine Schalteinrichtung) um-
geschaltet, so dass ein Bezugssignal ausgegeben 
wird. Anders ausgedrückt wird das Anweisungssignal 
C, das zu der Anweisungsleitung LC auszugeben ist, 
logisch „H" gemacht, so dass ein Ausgabesignal des 
Bezugsspannungserzeugungsteils 36a an die Aus-
gabeleitung LP angelegt werden kann. In einen nach-
folgenden Schritt S14 (eine Bestimmungseinrich-
tung) wird bestimmt, ob das der ECU 60 über die 
Ausgabeleitung LP eingegebene Bezugssignal einen 
Spannungswert aufweist oder nicht, der in einen nor-
malen Bereich fällt. Es ist ersichtlich, dass der norma-
le Bereich im Vorfeld beispielsweise auf der Grundla-
ge einer Ausgabespannung des Bezugsspannungs-
erzeugungsteils 36a und einer Größe eines Span-
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nungsabfalls bestimmt wird, der durch einen Bezugs-
widerstand der Ausgabeleitung LP verursacht wird. 
Vorzugsweise wird die Ausgabespannung des Be-
zugsspannungserzeugungsteils 36a auf einen Wert 
eingestellt, der es der ECU 60 ermöglicht, die Ände-
rung in der Größe eines Spannungsabfalls der Ener-
giezufuhrleitung LV oder der Ausgabeleitung LP auf-
grund der Änderung der zugehörigen Widerstände 
unter der Bedingung genau zu erfassen, dass die an 
die Energiezufuhrleitung LV angelegte Spannung auf 
einem normalen Pegel liegt.

[0045] Wenn in dem Schritt S14 eine negative Be-
stimmung ausgeführt wird, wird in einem Schritt S16 
bestimmt, dass das erfasste Signal (das der ECU 60
über die Ausgabeleitung LP eingegeben wird) des 
Drucksensors 36 auf einem anormalen Pegel liegt. 
Genauer gesagt wird, wenn die Bezugsspannung 
nicht in den normalen Bereich fällt, die Größe des 
Spannungsabfalls in der Ausgabeleitung LP als au-
ßerhalb des Bereichs der Annahme liegend angese-
hen. Dementsprechend wird, wenn die Ausgabe des 
Drucksensors 36 zu dem Erfassungsteil 36b umge-
schaltet wird, der der ECU 60 über die Ausgabelei-
tung LP eingegebene Wert als deutlich versetzt zu 
dem Wert angesehen, der dem zu erfassenden 
Ist-Druck in dem Common-Rail 28 entspricht. Somit 
wird in dem Schritt S16 bestimmt, dass das erfasste 
Signal des Drucksensors 36 auf einem anormalen 
Pegel liegt.

[0046] In einem nachfolgenden Schritt S18 wird 
eine Information bezüglich des Auftretens einer Fehl-
funktion an eine Anzeige 66, die in Fig. 1 gezeigt ist, 
auf der Grundlage der Bestimmung in dem Schritt 
S16 ausgegeben. Die Anzeige 66 kann beispielswei-
se auf einem Armaturenbrett des betreffenden Fahr-
zeugs angeordnet sein. Somit kann die Information 
bezüglich der Fehlfunktion des Drucksensors 36 um-
gehend einem Benutzer mitgeteilt werden. In einem 
Schritt S20 wird eine Notlauffunktion ausgeführt, in 
der die Dieselkraftmaschine 10 betrieben wird, wäh-
rend das Ausgabedrehmoment der Dieselkraftma-
schine 10 begrenzt wird, so dass das Fahrzeug mit 
einer niedrigen Geschwindigkeit fahren kann. Bei-
spielsweise wird in der Notlauffunktion die Kraftstoff-
pumpe 32 in der Art eines offenen Regelkreises be-
trieben, um den Kraftstoffausstoß zu begrenzen, oder 
eine betätigte Variable (beispielsweise ein Anwei-
sungswert eines Einspritzzeitintervalls) des Kraftstof-
feinspritzventils 24 wird begrenzt, um die Einspritz-
menge zu begrenzen. Somit wird es unabhängig von 
der Fehlfunktion des Drucksensors 36 dem Fahrzeug 
ermöglicht zu fahren, während verhindert wird, dass 
die Ausgabe der Dieselkraftmaschine 10 übermäßig 
groß wird.

[0047] Demgegenüber schreitet, wenn in dem 
Schritt S14 eine positive Bestimmung ausgeführt 
wird, die Regelung zu einem Schritt S22 voran, in 

dem es gestattet wird, dass die Regelung wie üblich 
ausgeführt wird, um den Druck in dem Common-Rail 
28 in Übereinstimmung mit dem Solldruck zu bringen. 
In diesem Fall wird das an die Anweisungsleitung LC 
ausgegebene Anweisungssignal C logisch „L" ge-
macht, um die Ausgabe des Drucksensors 36 auf die 
Ausgabe des Erfassungsteils 36b zu schalten.

[0048] Es ist ersichtlich, dass, wenn in dem Schritt 
S10 eine negative Bestimmung ausgeführt wird, oder 
wenn die Verarbeitungen der Schritte S20 und S22 
abgeschlossen sind, der Ablauf der Verarbeitungen 
einmal beendet ist.

[0049] Wie es vorstehend ausführlich beschrieben 
ist, können die nachstehend genannten Vorteile von 
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel erreicht wer-
den. 

(1) Der Drucksensor 36 ist mit dem Erfassungsteil 
36b zur Ausgabe eines Signals entsprechend 
dem Druck in dem Common-Rail 28, dem Be-
zugsspannungserzeugungsteil 36a zur Ausgabe 
eines Ausgabesignals, das als ein Bezug dient, 
unabhängig von dem Pegel des Drucks, und den 
Tri-State-Buffers 36c und 36d aufgebaut worden, 
um selektiv entweder den Erfassungsteil 36b oder 
den Bezugsspannungserzeugungsteil 36a ein Si-
gnal in Reaktion auf eine extern gegebene Anwei-
sung ausgeben zu lassen. Somit kann der Druck-
sensor 36 in geeigneter Weise bezüglich einer zu-
gehörigen Fehlfunktion, dass das zugehörige er-
fasste Signal zu einem Wert versetzt ist, der dem 
Ist-Druck entspricht, auf der Grundlage davon be-
stimmt werden, ob ein Ausgabesignal des Be-
zugsspannungserzeugungsteils 36a in einen nor-
malen Bereich fällt oder nicht.
(2) Der Drucksensor 36 gemäß dem vorliegenden 
Ausführungsbeispiel ist bei einem Kraftstoffzu-
fuhrsystem zum Betreiben der Kraftstoffpumpe 32
angewendet worden, damit eine Regelung ausge-
führt werden kann, um ein von dem Drucksensor 
36 hergeleitetes erfasstes Signal in Übereinstim-
mung mit einem Solldruck zu bringen. Dement-
sprechend hängt die Regelungsgenauigkeit des 
Drucks in dem Common-Rail 28 notwendigerwei-
se von der Genauigkeit des erfassten Signals des 
Drucksensors 36 ab. Diesbezüglich kann auf-
grund der Bereitstellung des Bezugsspannungs-
erzeugungsteils 36a eine sich verschlechternde 
Regelbarkeit der Regelung erfasst werden, was 
dazu führt, dass das Auftreten einer Situation ver-
hindert wird, bei der der Druck in dem Com-
mon-Rail 28 zu dem Sollwert übermäßig versetzt 
ist.
(3) Das Auftreten einer Fehlfunktion in dem 
Drucksensor 36 ist auf der Grundlage des von 
dem Drucksensor 36 hergeleiteten erfassten Sig-
nals, d. h. auf der Grundlage der Ausgabe von 
dem Bezugsspannungserzeugungsteil 36a be-
stimmt worden. Somit kann eine sich verschlech-
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ternde Regelbarkeit der Regelung erfasst werden, 
wobei die Verschlechterung durch die Tatsache 
verursacht wird, dass das von dem Drucksensor 
36 hergeleitete erfasste Signal auf einem anorma-
len Pegel liegt. Auf diese Weise kann eine geeig-
nete Maßnahme gegen die Verschlechterung er-
griffen werden.
(4) Wenn die Dieselkraftmaschine 10 in einem ge-
stoppten Zustand ist, ist die Ausgabe des Druck-
sensors 36 zu der Ausgabe des Bezugsspan-
nungserzeugungsteils 36a umgeschaltet worden. 
Somit verursacht ein Schaltbetrieb des Drucksen-
sors 36 keine Störung bezüglich des Vorgangs 
zum Erfassen eines Drucks für die Regelung, bei-
spielsweise des Drucks in dem Common-Rail 28. 
Insbesondere kann eine Bereitstellung der Ausga-
be von dem Bezugsspannungserzeugungsteil 
36a unmittelbar vor einem Starten der Dieselkraft-
maschine 10 eine geeignetere Maßnahme gegen 
die Fehlfunktion des Drucksensors 36 ermögli-
chen. Demgegenüber ist es beispielsweise in dem 
Fall, bei dem die Ausgabe des Bezugsspan-
nungserzeugungsteils 36a der ECU 60 als zuge-
hörige Nachverarbeitung unmittelbar nach einem 
Stoppen des Betriebs der Dieselkraftmaschine 10
eingegeben wird, schwierig, umgehend die Fehl-
funktion oder dergleichen der Ausgabeleitung LP 
in dem Zeitintervall von dem Stopp zu dem Start 
der Dieselkraftmaschine 10 zu bewältigen.

(Zweites Ausführungsbeispiel)

[0050] Unter Bezugnahme auf die Zeichnung ist 
nachstehend ein zweites Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung beschrieben, wobei auf die 
Unterschiede zu dem ersten Ausführungsbeispiel 
konzentriert wird.

[0051] In dem zweiten Ausführungsbeispiel werden 
Bauelementen, die identisch oder ähnlich zu solchen 
in dem ersten Ausführungsbeispiel sind, zur Verein-
fachung oder zur Erübrigung einer Beschreibung die 
gleichen Bezugszeichen gegeben.

[0052] In Fig. 5 ist ein Graph gezeigt, der die Aus-
gabekennlinie des Drucksensors 36 gemäß dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel veranschaulicht.

[0053] Wie es durch eine durchgezogene Linie in 
der Figur angegeben ist, weist der Drucksensor 36
gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel in ei-
nem normalen Zustand die Ausgabekennlinie einer 
Abnahme der Ausgabespannung auf, wenn der zu 
erfassende Druck höher wird. Diese Ausgabekennli-
nie kann beispielsweise verwirklicht werden, indem 
eine Konfiguration bereitgestellt wird, in der die Aus-
gabe des in Fig. 2 gezeigten Erfassungsteils 36b ei-
ner invertierenden Verstärkerschaltung eingegeben 
wird, um es der Ausgabe der invertierenden Verstär-
kerschaltung zu ermöglichen, als die Ausgabe des 

Drucksensors 36 zu dienen. Alternativ hierzu kann 
beispielsweise eine Bereitstellung von Dehnungs-
messstreifen und einer Differenzverstärkerschaltung 
den Drucksensor 36 bilden, so dass die Ausgabe der 
Dehnungsmessstreifen einem Paar von Eingangsan-
schlüssen der Differenzverstärkerschaltung eingege-
ben wird, um es der Ausgabe der Differenzverstärk-
erschaltung zu ermöglichen, als die Ausgabe des Er-
fassungsteils 36b zu dienen. Mit diesem Aufbau kann 
die Ausgabekennlinie verwirklicht werden, indem das 
Signal, das dem Paar von Eingangsanschlüssen der 
Differenzverstärkerschaltung eingegeben wird, zu 
denjenigen gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel 
umgekehrt wird. Alternativ hierzu kann eine Bereit-
stellung von in einer Brücke geschalteten Messgerä-
ten, wie es beispielsweise in der japanischen Paten-
toffenlegung Nummer 09-232595 offenbart ist, den 
Erfassungsteil 36b aufbauen. In dieser Konfiguration 
kann die Ausgabekennlinie realisiert werden, indem 
Widerstände dieser Messgeräte eingestellt werden.

[0054] Eine gestrichelte Linie in der Figur gibt eine 
Ausgabekennlinie in einem Fall an, in dem die Aus-
gabespannung des Erfassungsteils 36b, die an die 
ECU 60 angelegt wird, mit der Vergrößerung bei-
spielsweise des Widerstands der Ausgabeleitung LP 
verringert wird. In diesem Fall wird die durch den 
Drucksensor 36 ausgegebene Spannung niedriger 
als ein Wert, der aus dem Ist-Druck geschätzt wird. 
Dies bedeutet, dass das von dem Drucksensor 36
hergeleitete erfasste Signal höher ist als der Wert, 
der dem Ist-Druck entspricht. Folglich wird, wenn der 
durch den Drucksensor 36 erfasste Druck auf einen 
Pegel des Solldrucks PFIN geregelt wird, der 
Ist-Druck in dem Common-Rail 28 so geregelt bzw. 
gesteuert, dass er einen Wert aufweist, der niedriger 
als der Solldruck PFIN ist. Dementsprechend kann, 
ohne dass der Bezugsspannungserzeugungsteil 36a
wie in dem ersten Ausführungsbeispiel bereitgestellt 
ist, verhindert werden, dass der Druck in dem Com-
mon-Rail 28 aufgrund der Verkleinerung des erfass-
ten Signals des Drucksensors 36, das der ECU 60
eingegeben wird, auf einen übermäßig hohen Pegel 
geregelt wird.

[0055] Die in Fig. 5 gezeigte Einstellung ist wirk-
sam, da im Allgemeinen die Spannung der Ausgabe-
leitung LP eine Tendenz aufweist, beispielsweise auf-
grund eines Kontaktfehlers in einem zugehörigen 
Leitungsverbindungsabschnitt oder aufgrund der 
Verschlechterung der Leitung verringert zu werden.

[0056] Wie es vorstehend beschrieben ist, weist das 
vorliegende Ausführungsbeispiel die nachstehend 
genannten Vorteile auf. 

(5) Die Ausgabe des Drucksensors 36 ist so ein-
gestellt worden, dass das Ausgabesignal einen 
kleineren Wert aufweisen kann, wenn der Druck 
höher wird. Somit kann unter der Bedingung, dass 
das erfasste Signal des Drucksensors 36 zu dem 
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Wert, der dem Ist-Druck entspricht, beispielswei-
se durch die Vergrößerung des Widerstands in 
der Ausgabeleitung LP oder der Energieversor-
gungsleitung LV versetzt ist, verhindert werden, 
dass der Druck in dem Common-Rail 28 einer Re-
gelung auf einem übermäßig hohen Pegel unter-
zogen wird.

(Modifikationen)

[0057] Die vorstehend beschriebenen Ausführungs-
beispiele können wie nachstehend beschrieben mo-
difiziert werden.

[0058] Gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel 
kann eine Bereitstellung des Bezugsspannungser-
zeugungsteils 36a und der Tri-State-Buffers 36c und 
36d den Drucksensor 36 bilden. Somit kann eine ge-
eignete Bestimmung hinsichtlich einer Fehlfunktion 
des Drucksensors 36 ausgeführt werden, wobei so-
mit der Benutzer unmittelbar entsprechend benach-
richtigt werden kann. Außerdem kann in dem Fall, in 
dem der Drucksensor 36 eine in Fig. 5 gezeigte Aus-
gabekennlinie aufweist, eine Notlauffunktion ausge-
führt werden, um das erfasste Signal des Drucksen-
sors 36 auf einen Solldruck zu regeln, anstatt einen 
offenen Regelkreisbetrieb der Kraftstoffpumpe 32
auszuführen. Dies kann ebenso verhindern, dass der 
Druck in dem Common-Rail 28 auf einen übermäßig 
hohen Pegel gesteuert bzw. geregelt wird. In diesem 
Fall kann, da eine über das Kraftstoffeinspritzventil 
24 eingespritzte Kraftstoffmenge niedriger als eine 
angewiesene Einspritzmenge wird, das Ausgabe-
drehmoment der Dieselkraftmaschine 10 ebenso not-
wendigerweise begrenzt werden.

[0059] Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ist 
die Bestimmung bezüglich einer Fehlfunktion des 
Drucksensors 36 auf der Grundlage eines zugehöri-
gen erfassten Signals, d. h. auf der Grundlage der 
Ausgabe des Bezugsspannungserzeugungsteils 36a
ausgeführt worden. Wenn bestimmt wird, dass der 
Drucksensor 36 eine Fehlfunktion aufweist, ist die 
Notlauffunktion ausgeführt worden. Alternativ hierzu 
kann beispielsweise eine Änderung des Widerstands 
in der Ausgabeleitung LP oder der Energieversor-
gungsleitung LV auf der Grundlage der Differenz zwi-
schen dem Wert, der der ECU 60 als die Ausgabe 
des Bezugsspannungserzeugungsteils 36a eingege-
ben wird, und einem Wert einer Bezugsspannung, 
die durch den Bezugsspannungserzeugungsteil 36a
erzeugt wird, geschätzt werden, so dass eine Korrek-
turgröße des erfassten Signals des Drucksensors 36
auf der Grundlage der geschätzten Änderung des Wi-
derstands berechnet werden kann. Somit kann unab-
hängig von der Änderung des Widerstands der Aus-
gabeleitung LP oder der Energieversorgungsleitung 
LV ein genauer Wert für den Druck in dem Com-
mon-Rail 28 auf der Grundlage des erfassten Signals 
des Drucksensors 36 erfasst werden. Dies kann zu 

einer hochgenauen Regelung des Drucks in dem 
Common-Rail 28 zum Erreichen eines Solldrucks 
führen.

[0060] Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel 
kann die Zeitsteuerung zur Erfassung der Ausgabe 
des Bezugsspannungserzeugungsteils 36a nicht not-
wendigerweise unmittelbar vor einem Starten der 
Dieselkraftmaschine 10 liegen, sondern sie kann bei-
spielsweise unmittelbar nach einem Stopp der Die-
selkraftmaschine 10 liegen. Alternativ hierzu kann in 
dem Fall, in dem die ECU 60 in sich einen Zeitgeber 
aufweist, um die ECU 60 zeitweise nach dem Ablauf 
eines vorbestimmten Zeitintervalls zu starten, die 
Ausgabe des Bezugsspannungserzeugungsteils 36a
zu der Zeit dieses zeitlichen Startens der ECU 60 er-
fasst werden. Alternativ hierzu kann die Ausgabe des 
Bezugsspannungserzeugungsteils 36a zwischen Ab-
tastperioden des erfassten Signals des Drucksen-
sors 36 während der Regelung des Drucks in dem 
Common-Rail 28 erfasst werden.

[0061] Der Druck in dem Common-Rail 28 kann ei-
ner Feedforward-Steuerung anstatt einer Regelung 
unterworfen sein. In diesem Fall ist ebenso eine An-
wendung des ersten Ausführungsbeispiels wirksam, 
um die Verschlechterung der Genauigkeit bei einer 
Einstellung einer betätigten Variablen des Kraftstoffe-
inspritzventils 24 in Übereinstimmung mit einer ange-
wiesenen Einspritzmenge zu bewältigen, wenn der 
Druck in dem Common-Rail 28 zu dem Ist-Druck ver-
setzt ist. Das zweite Ausführungsbeispiel kann alter-
nativ bei diesem Fall angewendet werden, so dass 
eine von dem Kraftstoffeinspritzventil 24 eingespritz-
te Kraftstoffmenge kleiner sein kann als eine ange-
wiesene Einspritzmenge, wenn auf der Grundlage 
des erfassten Signals bestimmt wird, dass der Druck-
sensor 36 eine Fehlfunktion aufweist. Somit kann 
verhindert werden, dass das Ausgabedrehmoment 
der Dieselkraftmaschine 10 übermäßig groß wird.

[0062] Alternativ zu einer Verbrennungskraftma-
schine mit Kompressionszündung, wie beispielswei-
se die Dieselkraftmaschine 10, kann beispielsweise 
eine Benzinkraftmaschine mit Zylindereinspritzung 
verwendbar sein.

[0063] Ein Drucksensor umfasst einen Bezugs-
spannungserzeugungsteil, der eine vorbestimmte 
Spannung als einen Bezug erzeugt, und einen Erfas-
sungsteil, der den Druck eines Erfassungsgegen-
stands erfasst und ein Signal entsprechend dem 
Druck darin ausgibt. Die Ausgaben des Bezugsspan-
nungserzeugungsteils und des Erfassungsteils wer-
den einem Tri-State-Buffer eingegeben. Schaltan-
schlüsse der Tri-State-Buffers sind mit einer Anwei-
sungsleitung verbunden. Wenn der Anweisungslei-
tung ein Anweisungssignal zugeführt wird, wird ent-
weder die Ausgabe des Bezugsspannungserzeu-
gungsteils oder des Erfassungsteils an die Ausgabe-
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leitung ausgegeben.
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Patentansprüche

1.  Drucksensor zur Erfassung eines Drucks in ei-
ner Druckspeichervorrichtung, wobei ein Kraftstoff 
von einer Kraftstoffpumpe für eine Speicherung in der 
Druckspeichervorrichtung zugeführt wird, wobei der 
Druck auf einem hohen Pegel gehalten wird, und der 
gespeicherte Kraftstoff Kraftstoffeinspritzventilen in 
einer Verbrennungskraftmaschine zugeführt wird, 
mit:  
einer Erfassungssignalausgabeeinrichtung, die ein 
Signal entsprechend dem Druck in der Druckspei-
chervorrichtung ausgibt,  
einer Bezugssignalausgabeeinrichtung, die ein Sig-
nal ausgibt, das als ein Standardsignal unabhängig 
von dem Druck in der Druckspeichervorrichtung 
dient, und  
einer Auswahleinrichtung, die alternativ entweder 
eine Ausgabe der Erfassungssignalausgabeeinrich-
tung oder eine Ausgabe der Bezugssignalausgabe-
einrichtung entsprechend einer extern gegebenen 
Anweisung ausgibt.

2.  Drucksensor nach Anspruch 1, wobei der 
Drucksensor in einem Kraftstoffzufuhrsystem ange-
ordnet ist, das die Kraftstoffpumpe derart regelt, dass 
der erfasste Wert des Drucksensors einem Solldruck 
nachfolgt.

3.  Drucksensor nach Anspruch 1, wobei das Aus-
gabesignal der Erfassungssignalausgabeeinrichtung 
ein kleinerer Wert wird, wenn der Druck in der Druck-
speichervorrichtung höher wird.

4.  Drucksensor nach Anspruch 3, wobei der 
Drucksensor in einem Kraftstoffzufuhrsystem ange-
ordnet ist, das die Kraftstoffpumpe derart regelt, dass 
der erfasste Wert des Drucksensors einem Solldruck 
nachfolgt.

5.  Druckregelungssystem zur Ausführung einer 
Regelung mit dem Betrieb einer Kraftstoffpumpe, um 
ein von einem Drucksensor erfasstes Signal in Über-
einstimmung mit einem Solldruck zu bringen, mit:  
einer Schalteinrichtung, die die Ausgabe des Druck-
sensors auf die Ausgabe einer Bezugssignalausga-
beeinrichtung schaltet, indem die Auswahleinrich-
tung betrieben wird, und  
einer Bestimmungseinrichtung, die das Vorhan-
densein von Anomalien eines erfassten Werts des 
Drucksensors auf der Grundlage der Ausgabe der 
Bezugssignalausgabeeinrichtung bestimmt.

6.  Druckregelungssystem nach Anspruch 5, wo-
bei die Schalteinrichtung die Ausgabe des Drucksen-
sors auf die Ausgabe der Bezugssignalausgabeein-
richtung ändert, wenn eine Verbrennungskraftma-
schine in einem gestoppten Zustand ist.

7.  Drucksensor zur Erfassung eines Drucks in ei-

ner Druckspeichervorrichtung, wobei Kraftstoff von 
einer Kraftstoffpumpe für eine Speicherung in der 
Druckspeichervorrichtung zugeführt wird, wobei der 
Druck auf einem hohen Pegel gehalten wird, und der 
gespeicherte Kraftstoff Kraftstoffeinspritzventilen in 
einer Verbrennungskraftmaschine zugeführt wird, 
mit:  
einer Erfassungssignalausgabeeinrichtung, wobei 
ein Ausgabesignal der Erfassungssignalausgabeein-
richtung ein kleinerer Wert wird, wenn der Druck in 
der Druckspeichervorrichtung höher wird.

8.  Drucksensor nach Anspruch 7, wobei der 
Drucksensor in einem Kraftstoffzufuhrsystem ange-
ordnet ist, das die Kraftstoffpumpe derart regelt, dass 
der erfasste Wert des Drucksensors einem Solldruck 
nachfolgt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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