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Beschreibung

Stand der Technik

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Starten einer mehrzylindrigen Brennkraftmaschine
insbesondere eines Kraftfahrzeugs, wobei die Stellung
eines Kolbens in einem Zylinder der Brennkraftmaschine
ermittelt wird. Es wird Kraftstoff in einen Brennraum des-
jenigen Zylinders eingespritzt, dessen Kolben sich in ei-
ner Arbeitsphase befindet.
�[0002] Die Erfindung betrifft außerdem eine mehrzy-
lindrige Brennkraftmaschine insbesondere eines Kraft-
fahrzeugs. Die Brennkraftmaschine umfasst eine Detek-
torvorrichtung zur Ermittlung der Stellung eines Kolbens
in einem Zylinder der Brennkraftmaschine und ein Kraft-
stoffzumesssystem zum Einspritzen von Kraftstoff in ei-
nen Brennraum desjenigen Zylinders, dessen Kolben
sich in einer Arbeitsphase befindet. Schließlich betrifft
die vorliegende Erfindung auch ein Steuergerät für eine
derartige mehrzylindrige Brennkraftmaschine insbeson-
dere eines Kraftfahrzeugs.
�[0003] Ein Verfahren zum Starten einer mehrzylindri-
gen Brennkraftmaschine der eingangs genannten Art ist
beispielsweise aus der DE 31 17 144 A1 bekannt. Das
dort beschriebene Verfahren arbeitet ohne einen elek-
tromotorischen Anlasser. Bei stillstehender Brennkraft-
maschine wird dabei in den Brennraum eines oder meh-
rerer Zylinder, deren Kolben sich in der Arbeitsphase be-
finden, eine für eine Verbrennung notwendige Menge an
Kraftstoff eingespritzt und gezündet. Danach wird jeweils
in den Brennraum des oder der Zylinder, deren Kolben
den nächsten Arbeitstakt ausführen, Kraftstoff einge-
spritzt und gezündet, sobald die betreffenden Kolben die
Arbeitsstellung erreicht haben. Auf diese Weise kann die
Brennkraftmaschine ohne einen elektrischen Anlasser
und die damit notwendigerweise verbundenen Bauteile
ausgebildet werden. Zudem kann ein Akkumulator der
Brennkraftmaschine kleiner dimensioniert werden, da
dieser keine elektrische Energie mehr für den Anlasser
und die übrigen elektrischen Bauteile liefern muss.
�[0004] Bei dem bekannten Verfahren zum Starten ei-
ner Brennkraftmaschine muss der Takt (Verdichtungs-
takt, Arbeitstakt, Ausstoßtakt, Ansaugtakt), in dem sich
die einzelnen Kolben der Brennkraftmaschine und die
Einlass-und Auslassventile der Brennräume befinden,
genau beachtet werden. Das hat zur Folge, dass bei einer
4- oder 6-Zylinder-Brennkraftmaschine zu jedem Takt
der Brennkraftmaschine jeweils nur der Brennraum eines
einzigen Zylinders - nämlich des Zylinders, dessen Kol-
ben in Arbeitsstellung steht - mit Kraftstoff gefüllt und der
Kraftstoff gezündet werden kann. Das bekannte Verfah-
ren beschränkt sich auf Brennkraftmaschinen, bei denen
zum einen der Verdichtungstakt, Arbeitstakt,
Ausstoßtakt und Ansaugtakt in einer festen Reihenfolge
je Zylinder durchlaufen werden, und bei denen zum an-
deren die Verteilung der Takte auf die einzelnen Zylinder
fest vorgegeben ist.

�[0005] Als weiterer Stand der Technik wird noch auf
die DE 197 43 492 A1 verwiesen, aus der ebenfalls ein
Verfahren zum Starten einer Brennkraftmaschine ohne
einen elektrischen Anlasser bekannt ist.
�[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine mehrzylindrige Brennkraftmaschine
ohne elektrischen Anlasser auf möglichst einfache Wei-
se, schnell und doch zuverlässig zu starten.
�[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung ausgehend von dem Verfahren der eingangs ge-
nannten Art vor, dass die Einlass- und/ �oder Auslassven-
tile mindestens eines Zylinders, dessen Kolben sich nach
einem oberen Totpunkt befindet, vor dem Startvorgang
in eine einer Arbeitsphase entsprechende Stellung ge-
bracht werden.
�[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren verfügt
bspw. über eine nockenwellenfreie Steuerung der Ein-
lass- und/�oder Auslassventile. Damit kann jedes Einlass-
und Auslassventil getrennt von den anderen Ventilen und
unabhängig von der Stellung der Nockenwelle angesteu-
ert werden. Zur nockenwellenfreien Steuerung sind die
Einlass- und/�oder Auslassventile entweder einzeln oder
mehrere gemeinsam mit einem Stellorgan ausgerüstet.
Das Stellorgan kann hydraulisch, piezoelektrisch, elek-
tromagnetisch oder auf andere Weise arbeiten. Aus dem
Stand der Technik sind eine Vielzahl von nockenwellen-
freien Steuerungen für Einlass-und Auslassventile be-
kannt, die in Verbindung mit dem vorliegenden erfin-
dungsgemäßen Verfahren eingesetzt werden können.
�[0009] Alternativ verfügt das erfindungsgemäße Ver-
fahren bspw. über einen variablen Nockenwellensteller
auf der Einlassseite, um einen frühen Einlassschluss der
Einlassventile einzustellen. Die Einlassnockenwelle
kann derart verstellt werden, dass die Einlassventile in
der Ansaugphase nur zu Beginn kurzzeitig geöffnet sind
und somit in eine der Arbeitsphase entsprechende Stel-
lung gebracht werden. Dadurch kann auf der Einlassseite
ein frühere Einlassschluss eingestellt werden.
�[0010] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kön-
nen die Ventile unabhängig und - soweit es der Ventil-
freigang zulässt - frei geöffnet bzw. geschlossen werden.
Auf diese Weise gelingt es, vor bzw. während des Start-
vorgangs von einer Ansaugphase in eine Arbeitsphase
und umgekehrt zu wechseln. In entsprechender Weise
ist auch der Wechsel von einer Verdichtungsphase zu
einer Ausstoßphase und umgekehrt möglich.
�[0011] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es
erstmals möglich, bei einer 4- oder 6-Zylinder-Brenn-
kraftmaschine zu Beginn des Startvorgangs zwei Zylin-
der in eine der Arbeitsphase entsprechende Stellung zu
bringen. In den Brennraum dieser beiden Zylinder wird
gleichzeitig Kraftstoff eingespritzt und das Kraft-
stoff-Luft-Gemisch gleichzeitig gezündet. Die doppelte
Verbrennung führt zu einer besonders starken Anfangs-
beschleunigung der Kurbelwelle und damit zu einem be-
sonders kurzen Startvorgang. Die doppelte Verbrennung
bietet ausreichend Reserve, um eventuelle Reib- und
Kompressionswiderstände zu Beginn des Startvorgangs
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sicher zu überwinden.
�[0012] Dann wird in den Brennraum eines sich in der
Verdichtungsphase befindlichen weiteren Zylinders
Kraftstoff eingespritzt und das verdichtete Kraft-
stoff-Luft-Gemisch gezündet. Der Einspritzbeginn in dem
Brennraum des weiteren Zylinders kann - sofern der Ein-
spritzdruck hoch genug ist - in die fortschreitende Ver-
dichtungsphase bis kurz vor Erreichen des oberen Tot-
punktes verlagert werden. Durch die zweite Verbrennung
wird die Drehbewegung der Kurbelwelle weiter beschleu-
nigt. Während des weiteren Verlaufs des Startvorgangs
wird Kraftstoff in die Brennräume von sich in der Ansaug-
phase befindlichen Zylindern eingespritzt und das in den
Brennräumen befindliche verdichtete Kraftstoff-Luft-Ge-
misch gezündet. Auch hier können die Einspritzungen
alternativ auch während der Verdichtungsphase erfol-
gen, sofern der Einspritzdruck hoch genug ist.
�[0013] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass

- die Einlass- und/�oder Auslassventile eines weiteren
Zylinders, dessen Kolben sich vor einem oberen Tot-
punkt befindet, in eine einer Verdichtungsphase ent-
sprechende Stellung gebracht werden;

- in den Brennraum des sich in der Arbeitsphase be-
findlichen mindestens einen Zylinders Kraftstoff ein-
gespritzt wird;

- der in den mindestens einen Zylinder eingespritzte
Kraftstoff in der Arbeitsphase gezündet wird;

- in den Brennraum des sich in der Verdichtungsphase
befindlichen weiteren Zylinders Kraftstoff einge-
spritzt wird;

- der in dem Brennraum des weiteren Zylinders ver-
dichtete Kraftstoff gezündet wird; und

- im weiteren Verlauf des Startvorgangs in die Brenn-
räume von sich entweder in einer Ansaugphase oder
in einer Verdichtungsphase befindlichen Zylindern
Kraftstoff eingespritzt und der in den Brennräumen
verdichtete Kraftstoff gezündet wird.

�[0014] Durch Zünden des in den mindestens einen Zy-
linder eingespritzten Kraftstoffs in der Arbeitsphase wird
eine Verbrennung bewirkt, durch die die Kurbelwelle der
Brennkraftmaschine in eine vorwärts gerichtete Drehbe-
wegung versetzt wird. Diese Drehbewegung wird durch
Zünden des in dem Brennraum des weiteren Zylinders
verdichteten Kraftstoffs fortgeführt bzw. sogar beschleu-
nigt.� Schließlich wird im weiteren Verlauf des Startvor-
gangs in die Brennräume Kraftstoff eingespritzt und der
in den Brennräumen verdichtete Kraftstoff - also am Ende
der Verdichtungsphase oder am Anfang der Arbeitspha-
se - gezündet. Im weiteren Verlauf des Startvorgangs
wird der Kraftstoff in der Ansaugphase oder - falls der
Einspritzdruck hoch genug ist - in der Verdichtungsphase
in die Brennräume eingespritzt. Der Startvorgang wird
vorzugsweise so lange fortgesetzt, bis die Brennkraftma-
schine gestartet ist und im normalen Betrieb selbsttätig
läuft.

�[0015] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass

- die Einlass- und/ �oder Auslassventile von zwei Zylin-
dern, deren Kolben sich nach einem oberen Tot-
punkt befinden, in eine einer Arbeitsphase entspre-
chende Stellung gebracht werden;

- in den Brennraum der zwei sich in der Arbeitsphase
befindlichen Zylinder Kraftstoff eingespritzt wird; und

- der in die zwei Zylinder eingespritzte Kraftstoff in der
Arbeitsphase gezündet wird.

�[0016] Diese Ausführungsform erlaubt eine doppelte
Verbrennung, die zu einer besonders starken Anfangs-
beschleunigung der Kurbelwelle und damit zu einem be-
sonders kurzen Startvorgang führt.
�[0017] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass die
Einlass- und/�oder Auslassventile der Brennräume mittels
einer nockenwellenfreien Steuerung in die der Arbeits-
phase entsprechende Stellung gebracht werden.
�[0018] Alternativ wird vorgeschlagen, dass die Ein-
lass- und/ �oder Auslassventile der Brennräume durch ein
derartiges Verstellen einer Einlassnockenwelle eines va-
riablen Nockenwellenstellers in die der Arbeitsphase ent-
sprechende Stellung gebracht werden, dass die Ein-
lassventile in einer Ansaugphase nur zu Beginn kurzzei-
tig geöffnet sind. Dadurch kann auf der Einlassseite ein
frühere Einlassschluss eingestellt werden. Bei einer
4-Zylinder-Brennkraftmaschine befinden sich somit zu
Beginn des Startvorgangs zwei Zylinder in einer der Ar-
beitsphase entsprechenden Stellung. In den Brennraum
dieser beiden Zylinder wird gleichzeitig Kraftstoff einge-
spritzt und das Kraftstoff-Luft-Gemisch gleichzeitig ge-
zündet. Die doppelte Verbrennung führt zu einer beson-
ders starken Anfangsbeschleunigung der Kurbelwelle
und damit zu einem besonders kurzen Startvorgang.
�[0019] Aus dem erfindungsgemäßen Verfahren erge-
ben sich zusätzliche Freiheitsgrade bei dem Startvor-
gang, die erfindungsgemäß u.a. dazu genutzt werden
können, nach einer erfolglosen ersten Zündung einen
zweiten Startversuch einzuleiten. Gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
wird vorgeschlagen, dass nach einer erfolglosen ersten
Zündung des in den mindestens einen Zylinder einge-
spritzten Kraftstoffs in der Arbeitsphase das Verfahren
noch einmal mit invertierten Phasen der einzelnen Zylin-
der durchgeführt wird. Die erste Zündung ist bspw. er-
folglos, wenn sich die Brennkraftmaschine nicht bewegt
oder ein erster Kompressionswiderstand der Zylinder
nicht überwunden werden konnte. In einem solchen Fall
wird das erfindungsgemäße Verfahren noch einmal - und
zwar mit invertierten Phasen der einzelnen Zylinder -
durchgeführt. Das bedeutet, dass die Einlass- und Aus-
lassventile, die bei dem ersten Startversuch in eine der
Arbeitsphase entsprechende Stellung gebracht wurden,
nunmehr in eine der Ansaugphase entsprechende Stel-
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lung gebracht werden. Ebenso werden die Einlass- und
Auslassventile, die bei dem ersten Startversuch in eine
einer Verdichtungsphase entsprechende Stellung ge-
bracht wurden, nunmehr in eine der Ausstoßphase ent-
sprechende Stellung gebracht. Bei dem zweiten Start-
versuch erfolgt die Einspritzung von Kraftstoff in die
Brennräume und die Zündung des in den Brennräumen
verdichteten Kraftstoffs in der oben beschriebenen Wei-
se.
�[0020] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass die
Kolben der Zylinder zu Beginn des Startvorgangs in eine
vorgebbare Ausgangsstellung gebracht werden. Auf die-
se Weise kann auch bei Brennkraftmaschinen mit weni-
ger als vier Zylindern sichergestellt werden, dass sich
der Kolben zumindest eines Zylinders der Brennkraftma-
schine in einer zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Startvorgangs optimalen Stellung befindet. Dadurch
kann während des Startvorgangs mit der ersten Verbren-
nung eine maximale Anfangsbeschleunigung der Kur-
belwelle erzeugt werden. Zum Bewegen der Kolben in
den Zylindern kann ein elektromotorischer Anlasser ein-
gesetzt werden, der auf die Kurbelwelle der Brennkraft-
maschine wirkt und diese dreht.
�[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass
der in einem Brennraum eines Zylinders verdichtete
Kraftstoff kurz vor Erreichen des oberen Totpunktes des
Kolbens des jeweiligen Zylinders gegen Ende der Ver-
dichtungsphase gezündet wird. Alternativ kann der ver-
dichtete Kraftstoff auch kurz nach oder bei dem oberen
Totpunkt des Kolbens des jeweiligen Zylinders gezündet
werden.
�[0022] Vorteilhafterweise wird der Kraftstoff während
des Startvorgangs durch eine.Vorförderpumpe des
Kraftstoffzumesssystems in die Brennräume einge-
spritzt. Die Vorförderpumpe ist bspw. als eine unabhän-
gig von der Brennkraftmaschine angetriebene Elektro-
kraftstoffpumpe ausgebildet. Eine Vorförderpumpe dient
bspw. bei einem Common-Rail-Kraftstoffzumesssystem
zum Fördern von Kraftstoff aus einem Kraftstoffvorrats-
behälter in einen Niederdruckbereich des Kraftstoffzu-
messsystems.
�[0023] Alternativ wird vorgeschlagen, dass der Kraft-
stoff während des Startvorgangs durch eine unabhängig
von der Brennkraftmaschine angetriebene Hochdruck-
pumpe des Kraftstoffzumesssystems in die Brennräume
eingespritzt wird. Bei einem Common-Rail-Kraftstoffzu-
messsystem bspw. fördert die Hochdruckpumpe Kraft-
stoff aus dem Niederdruckbereich des Kraftstoffzu-
messsystems mit Hochdruck in einen Hochdruckspei-
cher. Von dem Hochdruckspeicher zweigen Einspritz-
ventile ab, über die Kraftstoff aus dem Hochdruckspei-
cher in die Brennräume der Zylinder eingespritzt wird.
Die Hochdruckpumpe kann bspw. elektrisch angetrieben
werden. Mit Hilfe einer Hochdruckpumpe lassen sich
während des Startvorgangs besonders hohe Einspritz-
drücke erzielen, so dass der Einspritzzeitpunkt während

des Startvorgangs ohne weiteres in die fortschreitende
Verdichtungsphase bis kurz vor Erreichen des oberen
Totpunktes verlagert werden kann.
�[0024] Um den Kompressionswiderstand während
des erfindungsgemäßen Startvorgangs zu verringern,
wird gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung vorgeschlagen, dass während des
Startvorgangs in einer Verdichtungsphase eines Zylin-
ders der Brennkraftmaschine das entsprechende Ein-
lassventil des Zylinders verspätet oder verfrüht geschlos-
sen wird. Dadurch kann jede durchlaufene Verdichtungs-
phase durch verspätetes Schließen der entsprechenden
Einlassventile - diese sind während der vor der Verdich-
tungsphase stattfindenden Ansaugphase geöffnet - in
vorteilhafter Weise verkürzt werden. Auf diese Weise
kann die Kurbelwelle der Brennkraftmaschine durch die
erste Verbrennung zu Beginn des erfindungsgemäßen
Startvorgangs wesentlich leichter in eine Drehbewegung
versetzt und die Brennkraftmaschine gestartet werden.
Zu demselben Zweck kann alternativ während des Start-
vorgangs in einer Ansaugphase eines Zylinders der
Brennkraftmaschine das entsprechende Einlassventil
des Zylinders verspätet oder verfrüht geschlossen wer-
den.
�[0025] Von besonderer Bedeutung ist die Realisierung
des erfindungsgemäßen Verfahrens in Form eines Steu-
erelements, das für ein Steuergerät einer Brennkraftma-
schine insbesondere eines Kraftfahrzeugs vorgesehen
ist. Dabei ist auf dem Steuerelement ein Programm ab-
gespeichert, das auf einem Rechengerät, insbesondere
auf einem Mikroprozessor, ablauffähig und zur Ausfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignet ist.
In diesem Fall wird also die Erfindung durch ein auf dem
Steuerelement abgespeichertes Programm realisiert, so
dass dieses mit dem Programm versehenen Steuerele-
ment in gleicher Weise die Erfindung darstellt wie das
Verfahren, zu dessen Ausführung das Programm geeig-
net ist. Als Steuerelement kann insbesondere ein elek-
trisches Speichermedium zur Anwendung kommen, bei-
spielsweise ein Read-Only-Memory oder ein Flash-Me-
mory.
�[0026] Als eine weitere Lösung der Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung wird ausgehend von der mehrzylin-
drigen Brennkraftmaschine der eingangs genannten Art
vorgeschlagen, dass die Brennkraftmaschine Mittel zum
Verstellen von Eihlass- und/�oder Auslassventilen minde-
stens eines Zylinders, dessen Kolben sich nach einem
oberen Totpunkt befindet, vor dem Startvorgang in eine
einer Arbeitsphase entsprechende Stellung aufweist.
�[0027] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass die
Brennkraftmaschine eine nockenwellenfreie Steuerung
von Einlass- und/�oder Auslassventilen der Brennräume
aufweist. � Alternativ wird vorgeschlagen, dass die Brenn-
kraftmaschine auf der Einlassseite einen variablen Nok-
kenwellensteller zum Einstellen eines frühen Ein-
lassschlusses der Einlassventile aufweist.
�[0028] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
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der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass die
Brennkraftmaschine Mittel zum Bewegen der Kolben der
Zylinder in eine vorgebbare Ausgangsstellung zu Beginn
des Startvorgangs aufweist.
�[0029] Schließlich wird vorgeschlagen, dass das Kraft-
stoffzumesssystem eine unabhängig von der Brennkraft-
maschine angetriebene Hochdruckpumpe zum Aufbau
eines Kraftstoffeinspritzdrucks aufweist.
�[0030] Als noch eine weitere Lösung der vorliegenden
Erfindung wird ausgehend von dem Steuergerät der ein-
gangs genannten Art vorgeschlagen, dass das Steuer-
gerät Mittel zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens aufweist. Das Steuergerät führt also zum
Starten einer Brennkraftmaschine eine Ansteuerung von
an dem erfindungsgemäßen Startvorgang beteiligten
Komponenten der Brennkraftmaschine aus, insbeson-
dere des Kraftstoffzumesssystems und der Zündung.
Das Steuergerät erhält den Befehl zum Starten der
Brennkraftmaschine bspw. durch die Betätigung eines
Zündschlüssels oder eines Anlasserknopfes.
�[0031] Weitere Merkmale, Anwendungsmöglichkeiten
und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen der
Erfindung, die in der Zeichnung dargestellt sind. Dabei
bilden alle beschriebenen oder dargestellten Merkmale
für sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand
der Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung
in den Patentansprüchen oder deren Rückbeziehung so-
wie unabhängig von ihrer Formulierung bzw.� Darstellung
in der Beschreibung bzw. in der Zeichnung. Es zeigen: �

Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild einer erfin-
dungsgemäßen Brennkraftmaschine eines
Kraftfahrzeugs gemäß einem bevorzugten
Ausführungsbeispiel;

Fig. 2 ein schematisches Diagramm eines ersten
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens zum Starten der Brennkraftma-
schine aus Fig. 1;

Fig. 3 ein schematisches Diagramm eines zweiten
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens zum Starten der Brennkraftma-
schine aus Fig. 1; und

Fig. 4 ein schematisches Diagramm eines dritten
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens zum Starten der Brennkraftma-
schine aus Fig. 1.

�[0032] In Fig. 1 ist eine Brennkraftmaschine in ihrer
Gesamtheit mit dem Bezugszeichen 1 bezeichnet. Die
Brennkraftmaschine 1 weist einen Kolben 2 auf, der in
einem Zylinder 3 hin-und herbewegbar ist. Der Zylinder
3 ist mit einem Brennraum 4 versehen, an den über Ven-
tile 5 ein Ansaugrohr 6 und ein Abgasrohr 7 angeschlos-
sen sind. Des Weiteren sind dem Brennraum 4 ein mit

einem Signal TI ansteuerbares Einspritzventil 8 und eine
mit einem Signal ZW ansteuerbare Zündkerze 9 zuge-
ordnet.
�[0033] In einer ersten Betriebsart, dem Schichtbetrieb
der Brennkraftmaschine 1, wird der Kraftstoff von dem
Einspritzventil 8 während einer durch den Kolben 2 her-
vorgerufenen Verdichtungsphase in den Brennraum 4
eingespritzt, und zwar örtlich in die unmittelbare Umge-
bung der Zündkerze 9 sowie zeitlich unmittelbar vor dem
oberen Totpunkt OT des Kolbens 2 bzw. vor dem Zünd-
zeitpunkt. Dann wird mit Hilfe der Zündkerze 9 der Kraft-
stoff entzündet, so dass der Kolben 2 in der nunmehr
folgenden Arbeitsphase durch die Ausdehnung des ent-
zündeten Kraftstoffs angetrieben wird.
�[0034] In einer zweiten Betriebsart, dem Homogenbe-
trieb der Brennkraftmaschine 1, wird der Kraftstoff von
dem Einspritzventil 8 während einer durch den Kolben 2
hervorgerufenen Ansaugphase in den Brennraum 4 ein-
gespritzt. Durch die gleichzeitig angesaugte Luft wird der
eingespritzte Kraftstoff verwirbelt und damit in dem
Brennraum 4 im Wesentlichen gleichmäßig (homogen)
verteilt. Danach wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch wäh-
rend der Verdichtungsphase verdichtet, um dann von der
Zündkerze 9 entzündet zu werden. Durch die Ausdeh-
nung des entzündeten Kraftstoffs wird der Kolben 2 an-
getrieben.
�[0035] Im Schichtbetrieb wie auch im Homogenbetrieb
wird durch den angetriebenen Kolben 2 eine Kurbelwelle
10 in eine Drehbewegung versetzt, über die letztendlich
die Räder des Kraftfahrzeugs angetrieben werden. Der
Kurbelwelle 10 ist ein Drehzahlsensor 11 zugeordnet,
der in Abhängigkeit von der Drehbewegung der Kurbel-
welle 10 ein Signal N erzeugt.
�[0036] Der Kraftstoff wird im Schichtbetrieb und im Ho-
mogenbetrieb unter einem hohen Druck über das Ein-
spritzventil 8 in den Brennraum 4 eingespritzt. Zu diesem
Zweck ist eine elektrische Kraftstoffpumpe als Vorförder-
pumpe und eine Hochdruckpumpe vorgesehen, wobei
letztere von der Brennkraftmaschine 1 oder elektromo-
torisch angetrieben sein kann. Die elektrische Kraftstoff-
pumpe wird unabhängig von der Brennkraftmaschine 1
angetrieben und erzeugt einen sogenannten Rail-Druck
EKP von mindestens 3 bar, und die Hochdruckpumpe
erzeugt einen Rail-Druck HD bis zu etwa 200 bar.
�[0037] Die im Schichtbetrieb und im Homogenbetrieb
von dem Einspritzventil 8 in den Brennraum 4 einge-
spritzte Kraftstoffmasse wird von einem Steuergerät 12,
insbesondere im Hinblick auf einen geringen Kraftstoff-
verbrauch und/�oder eine geringe Schadstoffemission,
gesteuert und/�oder geregelt. Zu diesem Zweck ist das
Steuergerät 12 mit einem Mikroprozessor versehen, der
in einem Steuerelement, insbesondere in einem
Read-Only-Memory, ein Programm abgespeichert hat,
das dazu geeignet ist, die genannte Steuerung und/�oder
Regelung durchzuführen.
�[0038] Das Steuergerät 12 ist von Eingangssignalen
beaufschlagt, die mittels Sensoren gemessene Betriebs-
größen der Brennkraftmaschine 1 darstellen. Beispiels-
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weise ist das Steuergerät 12 mit einem in dem Ansaug-
rohr 6 angeordneten Luftmassensensor, einem in dem
Abgasrohr 7 angeordneten Lambda-Sensor und/�oder mit
dem Drehzahlsensor 11 verbunden. Des Weiteren ist das
Steuergerät 12 mit einem Fahrpedalsensor 13 verbun-
den, der ein Signal FP erzeugt, das die Stellung eines
von einem Fahrer betätigbaren Fahrpedals angibt.
�[0039] Das Steuergerät 12 erzeugt Ausgangssignale,
mit denen über Aktoren das Verhalten der Brennkraft-
maschine 1 entsprechend der erwünschten Steuerung
und/ �oder Regelung beeinflusst werden kann. Beispiels-
weise ist das Steuergerät 12 mit dem Einspritzventil 8
und der Zündkerze 9 verbunden und erzeugt die zu deren
Ansteuerung erforderlichen Signale TI, ZW.
�[0040] In den Fig. 2 bis 4 sind drei verschiedene erfin-
dungsgemäße Verfahren zum Starten einer 4-Zylin-
der-Brennkraftmaschine 1 in der Form von Diagrammen
schematisch dargestellt. Die einzelnen Zeilen der Dia-
gramme beziehen sich auf den jeweils angegebenen Zy-
linder 3 der Brennkraftmaschine 1. Die verschiedenen
Zylinder 3 sind dabei mit Nummern gekennzeichnet. Die
einzelnen Spalten der Diagramme beziehen sich auf die
Phasen bzw. Takte, in denen sich der Kolben 2 des zu-
gehörigen Zylinders 3 befindet. Jeder der Kolben 2 kann
sich dabei in einer Ansaugphase, einer Verdichtungs-
phase, einer Arbeitsphase oder einer Ausstoßphase be-
finden. Die Übergänge zwischen den einzelnen Phasen
sind durch den oberen Totpunkt OT der Kolben 2 ge-
kennzeichnet. Insoweit stellt die horizontale Achse ent-
lang der Phasen der Kolben 2 einen Drehwinkel °KW der
Kurbelwelle 10 dar. Gestrichelt ist die Stellung der Brenn-
kraftmaschine 1 vor dem Start dargestellt, also die Stel-
lung im Stillstand der Brennkraftmaschine 1.
�[0041] Bei den in den Figuren dargestellten und nach-
folgend beschriebenen Verfahren ist der Drehzahlsensor
11 als Absolutwinkelgeber ausgebildet. Dies bedeutet,
dass der Drehzahlsensor 11 jederzeit, insbesondere
auch nach einem Stillstand der Brennkraftmaschine 1,
den Drehwinkel °KW erzeugt und an das Steuergerät 12
weitergibt. Auf diese Weise kann vor dem Beginn des
Startvorgangs die Stellung der Kolben 2 in den Zylindern
3 ermittelt werden. Alternativ kann die Kurbelwelle 10
auch durch einen elektromotorischen Anlasser in eine
notwendige Umdrehung versetzt werden, damit der
Drehzahlsensor 11 die Stellung des Kolbens 2 signali-
sieren kann.
�[0042] Bei dem Verfahren nach Fig. 2 befindet sich bei
stillstehender Brennkraftmaschine 1 der Zylinder Nr. 1 in
seiner Arbeitsphase (Brennraum 4 geschlossen, Stel-
lung des Kolbens 2 nach OT). Zu Beginn des Startvor-
gangs wird in den Brennraum 4 des Zylinders Nr. 1 Kraft-
stoff eingespritzt. Falls die Hochdruckpumpe von der
Brennkraftmaschine 1 angetrieben wird, erfolgt die Ein-
spritzung nur unter Rail-Druck EKP der elektrischen
Kraftstoffpumpe. Andernfalls - die Hochdruckpumpe wird
unabhängig von der Brennkraftmaschine 1 angetrieben
- wird der Kraftstoff zwecks Gemischaufbereitung unter
Hochdruck in den Brennraum 4 eingespritzt. Dann wird

der eingespritzte Kraftstoff gezündet. Dies hat eine erste
Verbrennung zur Folge, durch die die Kurbelwelle 10 in
eine vorwärts gerichtete Drehbewegung versetzt wird.
�[0043] Unmittelbar darauf wird Kraftstoff in den Zylin-
der Nr. 3 eingespritzt. Dieser befindet sich aufgrund der
geschlossenen Ventile 5 und des aufwärts gehenden
Kolbens 2 in seiner Verdichtungsphase. Der Einspritz-
zeitpunkt kann - sofern der Einspritzdruck hoch genug
ist - in die fortschreitende Verdichtungsphase bis kurz
vor Erreichen des oberen Totpunktes OT verlagert wer-
den. Ein ausreichend hoher Einspritzdruck kann bspw.
mittels einer unabhängig von der Brennkraftmaschine 1
angetriebenen Hochdruckpumpe erzeugt werden. Kurz
vor oder nach Erreichen des oberen Totpunktes OT wird
das verdichtete Kraftstoff-Luft-Gemisch gezündet, und
es erfolgt eine zweite Verbrennung, durch die die Dreh-
bewegung der Kurbelwelle 10 weiter beschleunigt wird.
�[0044] Die weiteren Einspritzungen, Zündungen und
Stellungen der Ventile 5 sind in dem Diagramm am Bei-
spiel des Zylinders Nr. 4 und des Zylinders Nr. 2 darge-
stellt. Demnach erfolgen die weiteren Einspritzungen
während der Ansaugphase des jeweiligen Zylinders Nr.
3. Alternativ können die weiteren Einspritzungen auch
während der Verdichtungsphase erfolgen, wenn der Ein-
spritzdruck ausreichend groß ist. Die weiteren Zündun-
gen erfolgen gegen Ende der Verdichtungsphase kurz
vor oder kurz nach Erreichen des oberen Totpunktes OT.
�[0045] Die Einlass- und Auslassventile 5 des Brenn-
raums 4 werden mittels einer nockenwellenfreien Steue-
rung verstellt. Dazu ist jedes Einlass- und Auslassventil
5 mit einem eigenen Stellorgan ausgerüstet. Dadurch
können die Ventile 5 unabhängig und frei - soweit es der
Ventilfreigang zulässt - geöffnet bzw. geschlossen wer-
den. Auf diese Weise gelingt es, von einer Ansaugphase
in eine Arbeitsphase und umgekehrt zu wechseln. In ent-
sprechender Weise ist der Wechsel von einer Verdich-
tungsphase in eine Ausstoßphase und umgekehrt mög-
lich. Aufgrund der nockenwellenfreien Steuerung der
Ventile 5 können die Einlass- und/�oder Auslassventile 5
zu Beginn des Startvorgangs in eine vorgegebene Stel-
lung gebracht werden, um optimale Bedingungen zum
Starten der Brennkraftmaschine 1 ohne elektromotori-
schen Anlasser zu schaffen.
�[0046] Außerdem können nach einem erfolglosen er-
sten Startversuch für einen zweiten Startversuch die
Phasen aller Zylinder 3 auf einfache Weise invertiert wer-
den, d.h. es wird zwischen Verdichtungsphase und Aus-
stoßphase und zwischen Arbeitsphase und Ansaugpha-
se umgeschaltet. Eine erfolgloser erster Startversuch
liegt bspw. vor, wenn die Brennkraftmaschine 1 sich nicht
bewegt oder der erste Kompressionswiderstand nicht
überwunden werden konnte. Bei dem Ausführungsbei-
spiel aus Fig. 2 liegt bei dem zweiten Startversuch somit
für den Zylinder Nr. 4 zu Beginn des Startvorgangs die
Arbeitsphase vor. Dann wird Kraftstoff in den Zylinder
Nr. 2 eingespritzt, der sich dann in der Verdichtungspha-
se befindet. Im weiteren Verlauf des Startvorgangs wird
dann Kraftstoff in die Zylinder Nr. 1 und Nr. 2 gespritzt
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und gezündet.
�[0047] Um den Kompressionswiderstand während
des erfindungsgemäßen Startvorgangs zu verringern,
kann jede durchlaufene Verdichtungsphase durch ver-
spätetes oder verfrühtes Schließen der entsprechenden
Einlassventile 5 - diese sind während der vor der Ver-
dichtungsphase stattfindenden Ansaugphase geöffnet -
geeignet verkürzt werden. Das beschriebene Verfahren
ist mit entsprechenden Modifikationen auch bei Brenn-
kraftmaschinen 1 mit mehr als vier Zylindern anwendbar.
�[0048] Bei dem Verfahren gemäß Fig. 3 befindet sich
der Zylinder Nr. 1 und der Zylinder Nr. 4 durch Schließen
der Ventile 5 in der Arbeitsphase. In beide Zylinder 3 wird
gleichzeitig Kraftstoff eingespritzt und gezündet. Die
doppelte Verbrennung führt zu einer starken Anfangsbe-
schleunigung der Kurbelwelle 10 und damit zu einem be-
sonders kurzen Startvorgang. Durch die doppelte Ver-
brennung sind zu Beginn des Startvorgangs ausreichend
Reserven vorhanden, um eventuelle Reib- und Kom-
pressionswiderstände der Brennkraftmaschine 1 sicher
zu überwinden.
�[0049] Alle weiteren Einspritzungen, Zündungen und
Ventilstellungen entsprechen denen des Verfahrens aus
Fig. 1 und können dem Diagramm in Fig. 3 unmittelbar
entnommen werden. Selbstverständlich können auch bei
dieser Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens die Kompressionswiderstände verringert wer-
den, indem jede durchlaufene Verdichtungsphase durch
verspätetes oder verfrühtes Schließen der entsprechen-
den Einlassventile 5 geeignet verkürzt wird. Mit entspre-
chenden Modifikationen ist diese Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens auch bei Brennkraftma-
schinen 1 mit mehr als vier Zylindern anwendbar.
�[0050] Die in Fig. 4 dargestellte Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens kann bei einer Brenn-
kraftmaschine 1 ausgeführt werden, die auf der Einlass-
seite einen variablen Nockenwellensteller zum Einstellen
eines frühen Einlassschlusses der Einlassventile 5 auf-
weist. Der Zylinder Nr. 1 befindet sich zu Beginn des
Startvorgangs in seiner Arbeitsphase. Für den in der Kol-
benbewegung zu Zylinder Nr. 1 parallelen Zylinder Nr. 4
liegt ebenfalls ein geschlossener Brennraum 4 vor. Dazu
wird zu Beginn des Startvorgangs oder bei auslaufender
Brennkraftmaschine 1 die Einlassnockenwelle so ver-
stellt, dass die Einlassventile 5 in der Ansaugphase nur
zu Beginn kurzzeitig geöffnet sind (früher Ein-
lassschluss). Somit befindet sich zu Beginn des Start-
vorgangs neben dem Zylinder Nr. 1 auch der Zylinder
Nr. 4 quasi in seiner Arbeitsphase. In einem ersten Takt
wird in beide Zylinder 3 gleichzeitig Kraftstoff eingespritzt
und gezündet. Die doppelte Verbrennung bewirkt wieder
eine starke Anfangsbeschleunigung der Kurbelwelle 10
und somit einen kurzen Startvorgang.
�[0051] Danach wird Kraftstoff in den Zylinder Nr. 3 ein-
gespritzt. Dieser befindet sich aufgrund der geschlosse-
nen Ventile 5 und des aufwärts gehenden Kolbens 2 in
seiner Verdichtungsphase. Der Einspritzzeitpunkt in den
Zylinder Nr. 3 kann alternativ - sofern der Einspritzdruck

hoch genug ist - fortschreitende Verdichtungsphase des
kurz vor Erreichen des oberen Totpunkts verlagert wer-
den. Kurz vor oder kurz nach Erreichen des oberen Tot-
punktes wird das verdichtete Kraftstoff-Luft-Gemisch ge-
zündet, und es erfolgt eine zweite Verbrennung, die zu
einer Beschleunigung der Drehbewegung der Kurbelwel-
le 10 führt.
�[0052] Die weiteren Einspritzungen, Zündungen und
Ventilstellungen können unmittelbar dem Diagramm ent-
nommen werden. Demnach erfolgen die Einspritzungen
während der Ansaugphase des jeweiligen Zylinders 3.
Alternativ können die Einspritzungen auch während der
Verdichtungsphase erfolgen, sofern der Einspritzdruck
ausreichend groß ist.
�[0053] Nach Drehbeginn der Kurbelwelle 10 wird die
Einlassnockenwelle in eine dem Betriebspunkt der
Brennkraftmaschine 1 entsprechende Relativposition
zurückgebracht. Das Diagramm in Fig. 4 stellt hierzu den
Fall einer relativ kleinen Stellgeschwindigkeit dar. Dem-
nach liegt in der zweiten und dritten Ansaugphase noch
ein früher Einlassschluss vor. Dies ist aber für die in der
Startphase benötigten Füllmengen unerheblich.
�[0054] Die beschriebene Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist mit entsprechenden Mo-
difikationen auch bei Brennkraftmaschinen 1 mit mehr
als vier Zylindern anwendbar. Bei Brennkraftmaschinen
1 mit weniger als vier Zylindern kann der Fall eintreten,
dass zu Beginn des Startvorgangs keiner der Kolben 2
in seiner Arbeitsphase angeordnet ist. In diesem Fall
steht jedoch ein Kolben 2 in seiner Ansaugphase. Dann
kann die Einlassnockenwelle derart verstellt werden,
dass der Zylinder 2 von der Ansaugphase quasi in die
Arbeitsphase übergeht. Auch in diesem Fall lässt sich
die Brennkraftmaschine 1 somit ohne einen elektromo-
torischen Anlasser starten.
�[0055] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung (nicht dargestellt) ist die Ein-
lassnockenwelle zu Beginn des Startvorgangs nicht ver-
stellt, d.h. der Zylinder Nr. 4 in Fig. 4 bleibt in seiner An-
saugphase. Folglich wird nur in den Zylinder.Nr. 1 Kraft-
stoff eingespritzt und gezündet. Bei einer erfolglosen
Zündung - die Brennkraftmaschine 1 bewegt sich nicht
oder ein Kompressionswiderstand konnte nicht über-
wunden werden - wird ein zweiter Startversuch durchge-
führt. Hierzu wird die Einlassnockenwelle in der in der
Figurenbeschreibung zu Fig. 4 angegebenen Weise ver-
stellt. Somit liegt nun für den Zylinder Nr. 4 zu Beginn
des Startvorgangs die Arbeitsphase vor. Einspritzungen
und Zündungen erfolgen nun - unter Ausklammerung des
Zylinders Nr. 1 zu Beginn des Startvorgangs - entspre-
chend der in dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 4 ange-
gebenen Vorgehensweise.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Starten einer mehrzylindrigen direkt-
einspritzenden Brennkraftmaschine (1) insbesonde-
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re eines Kraftfahrzeugs, wobei die Stellung eines
Kolbens (2) in einem Zylinder (3) der Brennkraftma-
schine (1) ermittelt wird und Kraftstoff in einen Brenn-
raum (4) mindestens eines Zylinders (3) eingespritzt
und gezündet wird, dessen Kolben (2) sich in einer
Arbeitsphase befindet, und dadurch der Startvor-
gang ausgelöst wird, dadurch gekennzeichnet,
dass Einlass- und/ �oder Auslassventile (5) von min-
destens zwei Zylindern (3), deren Kolben (2) sich
nach einem oberen Totpunkt befinden, vor dem
Startvorgang in eine der Arbeitsphase entsprechen-
de Stellung gebracht werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einlass- und/�oder Auslassventile
(5) der Brennräume (4) mittels einer nockenwellen-
freien Steuerung in die der Arbeitsphase entspre-
chende Stellung gebracht werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einlass- und/�oder Auslassventile
(5) der Brennräume (4) durch ein derartiges Verstel-
len einer Einlassnockenwelle eines variablen Nok-
kenwellenstellers in die der Arbeitsphase entspre-
chende Stellung gebracht werden, dass die Ein-
lassventile (5) in einer Ansaugphase nur zu Beginn
kurzzeitig geöffnet sind.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass nach einer erfolglo-
sen ersten Zündung des in den mindestens einen
Zylinder (3) eingespritzten Kraftstoffs in der Arbeits-
phase das Verfahren noch einmal mit invertierten
Phasen der einzelnen Zylinder (3) durchgeführt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kolben (2) der
Zylinder (3) zu Beginn des Startvorgangs in eine vor-
gebbare Ausgangsstellung gebracht werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der in einem Brenn-
raum (4) eines Zylinders (3) verdichtete Kraftstoff
kurz vor Erreichen des oberen Totpunktes des Kol-
bens (2) des jeweiligen Zylinders (3) gegen Ende
der Verdichtungsphase gezündet wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kraftstoff wäh-
rend des Startvorgangs durch eine Vorförderpumpe
des Kraftstoffzumesssystems in die Brennräume (4)
eingespritzt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kraftstoff wäh-
rend des Startvorgangs durch eine unabhängig von
der Brennkraftmaschine (1) angetriebene Hoch-
druckpumpe des Kraftstoffzumesssystems in die

Brennräume (4) eingespritzt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass während des Start-
vorgangs in einer Verdichtungsphase eines Zylin-
ders (3) der Brennkraftmaschine (1) das entspre-
chende Einlassventil (5) des Zylinders (3) verspätet
oder verfrüht geschlossen wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass während des Start-
vorgangs in einer Ansaugphase eines Zylinders (3)
der Brennkraftmaschine (1) das entsprechende Ein-
lassventil (5) des Zylinders (3) verspätet oder ver-
früht geschlossen wird.

11. Steuerelement, insbesondere Read-Only-Memory
oder Flash-Memory, für ein Steuergerät (12) einer
Brennkraftmaschine (1) insbesondere eines Kraft-
fahrzeugs, auf dem ein Programm abgespeichert ist,
das auf einem Rechengerät, insbesondere auf ei-
nem Mikroprozessor, ablauffähig ist und bei Ausfüh-
rung ein Verfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche durchführt.

12. Mehrzylindrige direkteinspritzende Brennkraftma-
schine (1) insbesondere eines Kraftfahrzeugs, mit
einer Detektorvorrichtung zur Ermittlung der Stel-
lung eines Kolbens (2) in einem Zylinder (3) der
Brennkraftmaschine (1), mit einem Kraftstoffzu-
messsystem zum Einspritzen von Kraftstoff in einen
Brennraum (4) mindestens eines Zylinders (3), des-
sen Kolben (2) sich in einer Arbeitsphase befindet,
und mit Mitteln (9) zum Zünden eines in dem Brenn-
raum (4) des mindestens einen Zylinders (3) befind-
lichen Kraft-/�Luftgemisches, um dadurch einen
Startvorgang der Brennkraftmaschine (1) auszulö-
sen, dadurch gekennzeichnet, dass die Brenn-
kraftmaschine (1) Mittel aufweist, die Einlass- und/
oder Auslassventile (5) von mindestens zwei Zylin-
dern (3), deren Kolben (2) sich nach einem oberen
Totpunkt befinden, vor dem Startvorgang in eine der
Arbeitsphase entsprechende Stellung bringt.

13. Brennkraftmaschine (1) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel als eine
nockenwellenfreie Steuerung von Einlass- und/�oder
Auslassventilen (5) der Brennräume (4) ausgebildet
sind.

14. Brennkraftmaschine (1) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel als ein der
Einlassseite zugeordneter variabler Nockenwellen-
steller zum Einstellen eines frühen Einlassschlusses
der Einlassventile (5) ausgebildet sind.

15. Brennkraftmaschine (1) nach einem der Ansprüche
12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
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Brennkraftmaschine (1) Mittel zum Bewegen der
Kolben (2) der Zylinder (3) in eine vorgebbare Aus-
gangsstellung zu Beginn des Startvorgangs auf-
weist.

16. Brennkraftmaschine (1) nach einem der Ansprüche
12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kraftstoffzumesssystem eine unabhängig von der
Brennkraftmaschine (1) angetriebene Hochdruck-
pumpe zum Aufbau eines Kraftstoffeinspritzdrucks
aufweist.

17. Steuergerät (12) einer mehrzylindrigen direktein-
spritzenden Brennkraftmaschine (1) nach Anspruch
12 dadurch gekennzeichnet, dass das Steuerge-
rät (12) die Mittel zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 10 aufweist.

Claims

1. Method for starting a multi-cylinder direct-injection
internal combustion engine (1), particularly of a mo-
tor vehicle, the position of a piston (2) in a cylinder
(3) of the internal combustion engine (1) being de-
termined, and fuel being injected into and ignited in
a combustion space (4) of at least one cylinder (3),
the piston (2) of which is in a working phase, and the
starting operation thereby being triggered, charac-
terized in that inlet and/or outlet valves (5) of at
least two cylinders (3), the pistons (2) of which are
after a top dead centre, are brought, before the start-
ing operation, into a position corresponding to the
working phase.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the inlet and/or outlet valves (5) of the combustion
spaces (4) are brought into the position correspond-
ing to the working phase by means of a camshaft-free
control.

3. Method according to Claim 1, characterized in that
the inlet and/or outlet valves (5) of the combustion
spaces (4) are brought into the position correspond-
ing to the working phase by an inlet camshaft with a
variable camshaft adjuster being adjusted in such a
way that the inlet valves (5) are briefly opened only
at commencement in an intake phase.

4. Method according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that, after an unsuccessful first ignition of
the fuel injected into the at least one cylinder (3) in
the working phase, the method is carried out once
more with inverted phases of the individual cylinders
(3).

5. Method according to one of Claims 1 to 4, charac-
terized in that the pistons (2) of the cylinders (3)

are brought into a predeterminable initial position at
the commencement of the starting operation.

6. Method according to one of Claims 1 to 5, charac-
terized in that the fuel compressed in a combustion
space (4) of a cylinder (3) is ignited towards the end
of the compression phase shortly before the top dead
centre of the piston (2) of the respective cylinder (3)
is reached.

7. Method according to one of Claims 1 to 6, charac-
terized in that, during the starting operation, the fuel
is injected into the combustion spaces (4) by means
of a prefeed pump of the fuel metering system.

8. Method according to one of Claims 1 to 6, charac-
terized in that, during the starting operation, the fuel
is injected into the combustion spaces (4) by means
of a high-pressure pump of the fuel metering system,
the said high-pressure pump being driven independ-
ently of the internal combustion engine (1).

9. Method according to one of Claims 1 to 8, charac-
terized in that, during the starting operation, in a
compression phase of a cylinder (3) of the internal
combustion engine (1), the corresponding inlet valve
(5) of the cylinder (3) is closed in a retarded or ad-
vanced manner.

10. Method according to one of Claims 1 to 8, charac-
terized in that, during the starting operation, in an
intake phase of a cylinder (3) of the internal combus-
tion engine (1), the corresponding inlet valve (5) of
the cylinder (3) is closed in a retarded or advanced
manner.

11. Control element, in particular read-only memory or
flash memory, for a control apparatus (12) of an in-
ternal combustion engine (1), particularly of a motor
vehicle, which stores a program which is executable
on a computer, in particular on a microprocessor,
and, when implemented, carries out a method ac-
cording to one of the preceding claims.

12. Multi-cylinder direct-injection internal combustion
engine (1), particularly of a motor vehicle, with a de-
tector device for determining the position of a piston
(2) in a cylinder (3) of the internal combustion engine
(1), with a fuel metering system for the injection of
fuel into a combustion space (4) of at least one cyl-
inder (3), the piston (2) of which is in a working phase,
and with means (9) for igniting a fuel/air mixture lo-
cated in the combustion space (4) of the at least one
cylinder (3), in order thereby to trigger a starting op-
eration of the internal combustion engine (1), char-
acterized in that the internal combustion engine (1)
has a means which, before the starting operation,
brings the inlet and/or outlet valves (5) of at least two
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cylinders (3), the pistons (2) of which are located
after a top dead centre, into a position corresponding
to the working phase.

13. Internal combustion engine (1) according to Claim
12, characterized in that the means are designed
as a camshaft-free control of inlet and/or outlet
valves (5) of the combustion spaces (4).

14. Internal combustion engine (1) according to Claim
12, characterized in that the means are designed
as a variable camshaft adjuster, assigned to the inlet
side, for setting an advance inlet closure of the inlet
valves (5).

15. Internal combustion engine (1) according to one of
Claims 12 to 14, characterized in that the internal
combustion engine (1) has means for moving the
pistons (2) of the cylinders (3) into a predeterminable
initial position at the commencement of the starting
operation.

16. Internal combustion engine (1) according to one of
Claims 12 to 15, characterized in that the fuel me-
tering system has a high-pressure pump for building
up a fuel injection pressure, the said high-pressure
pump being driven independently of the internal
combustion engine (1).

17. Control apparatus (12) of a multi-cylinder direct-in-
jection internal combustion engine (1) according to
Claim 12, characterized in that the control appa-
ratus (12) has the means for carrying out the method
according to one of Claims 1 to 10.

Revendications

1. Procédé pour démarrer un moteur à combustion in-
terne à injection directe à plusieurs cylindres (1) no-
tamment d’un véhicule automobile, la position d’un
piston (2) dans un cylindre (3) du moteur à combus-
tion interne (1) étant calculée et du carburant étant
injecté et allumé dans une chambre de combustion
(4) au moyen d’un cylindre (3), dont le piston (2) se
trouve dans une phase de travail, ce qui déclenche
le processus de démarrage,�
caractérisé en ce que
les soupapes d’admission et/ou d’échappement (5)
d’au moins deux cylindres (3), dont les pistons (2)
se trouvent après un point mort haut, sont amenées
avant le processus de démarrage dans une position
correspondant à la phase de travail.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
les soupapes d’admission et/ou d’échappement (5)
des chambres de combustion (4) sont amenées

dans la position correspondant à la phase de travail
à l’aide d’une commande sans arbre à cames.

3. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
les soupapes d’admission et/ou d’échappement (5)
des chambres de combustion (4) sont amenées
dans la position correspondant à la phase de travail
par un réglage de ce type d’un arbre à cames d’ad-
mission d’un actionneur variable d’arbre à cames,
de sorte que les soupapes d’admission (5) ne sont
ouvertes que brièvement au début d’une phase d’as-
piration.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3,
caractérisé en ce qu’
après un premier allumage infructueux du carburant
injecté dans au moins un cylindre (3) lors de la phase
de travail, le procédé est à nouveau réalisé avec des
phases inversées des différents cylindres (3).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4,
caractérisé en ce que
les pistons (2) des cylindres (3) sont amenés dans
une position initiale prédéfinie au début du proces-
sus de démarrage.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5,
caractérisé en ce que
le carburant comprimé dans une chambre de com-
bustion (4) d’un cylindre (3) est allumé brièvement
avant d’atteindre le point mort haut du piston (2) du
cylindre respectif (3) vers la fin de la phase de com-
pression.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6,
caractérisé en ce que
le carburant est injecté pendant le processus de dé-
marrage par une pompe de préalimentation du sys-
tème de dosage de carburant dans les chambres de
combustion (4).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6,
caractérisé en ce que
le carburant est injecté dans les chambres de com-
bustion (4) pendant le processus de démarrage par
une pompe à haute pression du système de dosage
de carburant entraînée indépendamment du moteur
à combustion interne (1).

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 8,
caractérisé en ce que
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pendant le processus de démarrage lors d’une pha-
se de compression d’un cylindre (3) du moteur à
combustion interne (1), la soupape d’admission (5)
correspondante du cylindre (3) est fermée plus tôt
ou plus tard.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 8,
caractérisé en ce que
pendant le processus de démarrage lors d’une pha-
se d’aspiration d’un cylindre (3) du moteur à com-
bustion interne (1), la soupape d’admission corres-
pondante (5) du cylindre (3) est fermée plus tôt ou
plus tard.

11. Elément de commande, notamment mémoire morte
ou mémoire flash pour un appareil de commande
(12) d’un moteur à combustion interne (1), notam-
ment d’un véhicule automobile, sur lequel est enre-
gistré un programme pouvant fonctionner sur un or-
dinateur, notamment sur un microprocesseur, et
exécutant dans cette réalisation un procédé selon
l’une quelconque des revendications précédentes.

12. Moteur à combustion interne à injection directe à plu-
sieurs cylindres (1) notamment d’un véhicule auto-
mobile, doté d’un dispositif de détecteur pour déter-
miner la position d’un piston (2) dans un cylindre (3)
du moteur à combustion interne (1), avec un système
de dosage de carburant pour injecter du carburant
dans une chambre de combustion (4) d’au moins un
cylindre (3), dont le piston (2) se trouve dans une
phase de travail, et avec des moyens (9) pour allu-
mer un mélange air/�carburant se trouvant dans la
chambre de combustion (4) de l’au moins un cylindre
(3) afin de déclencher ainsi un processus de démar-
rage du moteur à combustion interne (1),�
caractérisé en ce que
le moteur à combustion interne (1) présente des
moyens qui amènent les soupapes d’admission
et/ou d’échappement (5) d’au moins deux cylindres
(3), dont les pistons (2) se trouvent après un point
mort haut, avant le processus de démarrage dans
une position correspondant à la phase de travail.

13. Moteur à combustion interne (1) selon la revendica-
tion 12,
caractérisé en ce que
les moyens sont conçus en tant que commande,
sans arbre à cames, des soupapes d’admission
et/ou d’échappement (5) des chambres de combus-
tion (4).

14. Moteur à combustion interne (1) selon la revendica-
tion 12,
caractérisé en ce que
les moyens sont conçus en tant qu’actionneur varia-
ble d’arbre à cames associé au côté admission pour

régler une fin d’admission prématurée des soupapes
d’admission (5).

15. Moteur à combustion interne (1) selon l’une quelcon-
que des revendications 12 à 14,
caractérisé en ce que
le moteur à combustion interne (1) présente des
moyens pour déplacer le piston (2) des cylindres (3)
dans une position initiale prédéfinie au début du pro-
cessus de démarrage.

16. Moteur à combustion interne (1) selon l’une quelcon-
que des revendications 12 à 15,
caractérisé en ce que
le système de dosage de carburant présente une
pompe à haute pression entraînée indépendamment
du moteur à combustion interne (1) pour former une
pression d’injection du carburant.

17. Appareil de commande (12) d’un moteur à combus-
tion interne à injection directe à plusieurs cylindres
(1) selon la revendication 12,
caractérisé en ce que
l’appareil de commande (12) présente les moyens
pour exécuter le procédé selon l’une quelconque des
revendications 1 à 10.
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