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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Einstellung des Drucks
in einem Hochdrucksystem eines Kraftstoffeinspritzsystems
(7, 9) einer Brennkraftmaschine (1), wobei das Hochdruck-
system aufweist:
- wenigstens einen Hochdruckspeicher (17);
- wenigstens einen seitens des Hochdruckspeichers (17)
mit Kraftstoff versorgbaren Kraftstoffinjektor (1); dadurch ge-
kennzeichnet, dass
- eine Druckminderung in dem Hochdrucksystem im Rah-
men eines Übergangs von einem Lastbetrieb in einen dem-
gegenüber lastverminderten Betrieb der Brennkraftmaschi-
ne (1) mittels Einspritzung von Kleinsteinspritzmengen über
den wenigstens einen Kraftstoffinjektor (21) erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Einstellung des Drucks in einem Hochdruck-
system eines Kraftstoffeinspritzsystems einer Brenn-
kraftmaschine gemäß dem Oberbegriff von Anspruch
1. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Brennkraft-
maschine zur Durchführung des Verfahrens gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 8.

[0002] Mit einem Kraftstoff-Hochdrucksystem eines
Kraftstoffeinspritzsystems ist es bekannt, zur Druck-
absenkung im Hochdrucksystem ein Druckregelven-
til zu verwenden. Dies ist jedoch im Hinblick auf die
aufzuwendenden Mittel und etwaige mit dem Ventil
eingeführte Fehlerquellen nachteilig. Mit der Druck-
schrift DE 698 32 858 T2 wird ersatzweise vorge-
schlagen, in Abhängigkeit der Erfüllung einer Druck-
bedingung zur Druckabsenkung einen Brennstoffin-
jektionsbetrag über einen Basisinjektionsbetrag hin-
aus zu erhöhen. Einher geht hiermit jedoch ein rela-
tiv hoher Verfahrenssteueraufwand. Die Druckschrift
DE 100 58 674 A1 stellt weiterhin ein Verfahren vor,
bei welchem eine Anzahl zusätzlicher Einspritzungen
mit Übergang in einen Schubbetrieb vorgesehen wer-
den, um eine Kraftstoffmenge aus der Sammelleitung
zwecks Druckminderung abzulassen. In nachteiliger
Weise wird hierbei der Beginn des Schubbetriebs je-
doch verzögert. Daneben ist es auch bekannt, siehe
zum Beispiel die Druckschrift DE 10 2008 001 602 A1
oder die Druckschrift DE 10 2005 012 998 B3, mittels
„Blank shots“ oder kontinuierlicher Volumenstrom-
absteuerung bei geschlossenem Einspritzventil den
Druck zu mindern. Hierbei wird jedoch noch keine
zeitoptimierte Druckminderung erreicht.

[0003] Ausgehend hiervon liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren anzu-
geben, welches eine verbesserte und einfache Mög-
lichkeit der Druckminderung aufzeigt. Daneben ist es
Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zur Durch-
führung des Verfahrens anzugeben.

[0004] Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. mit einer
Brennkraftmaschine nach Anspruch 8 gelöst.

[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind in den weiteren An-
sprüchen angegeben.

[0006] Vorgeschlagen wird erfindungsgemäß ein
Verfahren zur Einstellung, insbesondere Regelung,
des Drucks in einem Hochdrucksystem eines Kraft-
stoffeinspritzsystems einer Brennkraftmaschine. Die
Brennkraftmaschine kann hierbei insbesondere ein
Otto- oder ein Dieselaggregat sein, weiterhin insbe-
sondere ein Großmotor, zum Beispiel für ein Nutz-
kraftfahrzeug oder eine stationäre Anwendung. Ein
solcher Motor kann z.B. zwischen 6 und 20 Zylinder

aufweisen, insbesondere zum Beispiel mit der Mög-
lichkeit der Abschaltung einer Zylinderbank.

[0007] Erfindungsgemäß umfasst das Hochdruck-
system des Kraftstoffeinspritzsystems wenigstens ei-
nen Hochdruckspeicher (Rail; Sammeldruckschiene)
sowie wenigstens einen seitens des Hochdruckspei-
chers mit Kraftstoff versorgbaren Kraftstoffinjektor,
insbesondere eine Mehrzahl von Kraftstoffinjekto-
ren. Der Hochdruckspeicher, an welchem z.B. ein
Druckbegrenzungsventil angeordnet sein kann, ist
bevorzugt seitens einer Hochdruckfördervorrichtung
des Hochdrucksystems mit hochdruckbeaufschlag-
tem Kraftstoff versorgbar, insbesondere einer Hoch-
druckpumpe. Dieser vorgeschaltet kann eine Nieder-
druckpumpe vorgesehen sein, mittels welcher Kraft-
stoff aus einem niederdruckseitigen Tank des Kraft-
stoffeinspritzsystems an die Hochdruckpumpe för-
derbar ist. Zur Kraftstoffversorgung eines jeweiligen
Kraftstoffinjektors kann eine (Druck-)Leitung, insbe-
sondere ausgehend von dem Hochdruckspeicher, an
einen Hochdruckeinlass des Kraftstoffinjektors ge-
führt sein.

[0008] In die Erfindung kennzeichnender Weise er-
folgt bei dem vorgeschlagenen Verfahren eine Druck-
minderung in dem Hochdrucksystem im Rahmen ei-
nes Übergangs von einem Lastbetrieb(spunkt) der
Brennkraftmaschine, z.B. Hochlast, in einen demge-
genüber lastverminderten, insbesondere lastfreien,
Betrieb(spunkt) der Brennkraftmaschine, z.B. Leer-
lauf, mittels Einspritzung von Kleinsteinspritzmengen
bzw. -massen über den wenigstens einen Kraftstoff-
injektor. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ent-
spricht hierbei eine jeweilige Kleinsteinspritzmenge
insbesondere einer kleinstmöglichen, reproduzierba-
ren Einspritzmenge, insoweit einer Minimaleinspritz-
menge, welche mit dem wenigstens einen Kraft-
stoffinjektor bei einem vorherrschenden Druck im
Hochdrucksystem kontrolliert ausbringbar ist (und im
Brennraum mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
z.B. auch zündbar ist).

[0009] Mit dem vorgeschlagenen Verfahren wird so-
mit vorteilhaft die Möglichkeit eröffnet, einen Soll-
druck im Hochdrucksystem einregeln zu können oh-
ne ein Druckregelventil zu benötigen und weiterhin,
eine vorteilhaft verbesserte Druckminderung - gegen-
über „blank shots“ oder einer kontinuierlichen Ab-
steuerung von Leckagemenge bei geschlossenem
Einspritzventil - über die Zeit zu erzielen. Wie die Er-
finder herausgefunden haben, beeinflusst das erfin-
dungsgemäße Ausbringen von Kleinsteinspritzmen-
gen zur Druckminderung den lastverminderten, ins-
besondere lastfreien Betrieb - insbesondere im Hin-
blick auf eine Bremsleistung des Motors vernachläs-
sigbar - nicht negativ, führt jedoch zu einem erheb-
lich schnelleren Druckabbau gegenüber dem Stand
der Technik (insoweit als neben den mit dem Verfah-
ren anfallenden Steuerleckagemengen auch kleins-
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te Einspritzmengen in einen jeweiligen, dem Injek-
tor zugeordneten Brennraum der Brennkraftmaschi-
ne über den Kraftstoffinjektor freigesetzt werden, das
aus dem Hochdrucksystem abfließende Volumen zur
Druckminderung insoweit vorteilhaft vergrößert ist).
Bewirkt wird damit einhergehend weiterhin vorteilhaft
eine Spülung des Kraftstoffinjektors, so dass einer
Belagsbildung ausgehend von stehendem Kraftstoff
entgegengewirkt und vorteilhaft auch eine Kühlung
am Injektor erzielt wird.

[0010] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung er-
folgt eine jeweilige Einspritzung einer Kleinstein-
spritzmenge entsprechend einem (regulären) Lastbe-
trieb-Einspritzvorgang, bevorzugt z.B. entsprechend
einem Lastbetrieb-Haupteinspritzvorgang bzw. -er-
eignis, d.h. insbesondere im Hinblick auf einen Ein-
spritzbeginn bzw. Zeitpunkt. Daneben sind weite-
re Einspritzzeitpunkte denkbar. Bei der angestreb-
ten Verwendung herkömmlicher Einspritzschemata
für die druckmindernde Kleinstmengeneinspritzung,
z.B. auch gemäß üblicher Zündfolge, ist der Soft-
wareänderungsaufwand in Bezug auf eine Steuer-
software, insbesondere implementiert in einem Mo-
torsteuergerät der Brennkraftmaschine, hierbei vor-
teilhaft äußerst gering.

[0011] Das Verfahren wird insoweit bevorzugt bei
Übergang der Brennkraftmaschine in einen Schub-
betrieb ausgeführt, z.B. bei einem Lastabwurf. Allge-
mein kann das Verfahren bei Übergang in einen last-
verminderten Betrieb ausgeführt werden, in welchem
keine Kraftstoffanforderung für den lastverminderten
Betrieb der Brennkraftmaschine erforderlich ist.

[0012] Weitere Anwendungsmöglichkeiten ergeben
sich insbesondere bei Zylinderbankabschaltung.
Wird eine Zylinderbank abgeschaltet (während die
weitere Zylinderbank im Lastbetrieb arbeitet), wird die
abgeschaltete Zylinderbank lastfrei mitgeschleppt,
arbeitet insoweit quasi in einem Schubbetrieb. Zur
Druckminderung in dem der abgeschalteten Zylinder-
bank eigenen Hochdrucksystem kann das mit der Er-
findung vorgeschlagene Verfahren hierbei ebenfalls
vorteilhaft ausgeführt werden.

[0013] Für eine Verfahrenssteuerung kann vorgese-
hen sein, dass das Hochdrucksystem einen Druck-
sensor aufweist, wobei dem Kraftstoffeinspritzsys-
tem weiterhin ein Druck-Sollwertgeber zugeordnet
ist. Der Sollwertgeber kann mittels geeigneter Soft-
ware- und/oder Hardware im Motorsteuergerät im-
plementiert sein. Um eine bedarfsgerechte Druck-
minderung im Rahmen eines Übergangs von einem
Lastbetrieb in einen demgegenüber lastverminder-
ten Betrieb zu bewirken, kann der Druck-Sollwert
(für das einzustellende Druckniveau im Hochdruck-
system) mit einer Druckinformation (für das aktuel-
le Druckniveau im Hochdrucksystem) des Drucksen-
sors verglichen werden und nunmehr basierend auf

einer Differenz aus Druck-Sollwert und Druckinfor-
mation eine Steuerinformation, zum Beispiel in Be-
zug auf eine Ansteuerdauer, für den wenigstens ei-
nen Kraftstoffinjektors ermittelt und darauf basierend
eine Kleinsteinspritzmenge eingespritzt werden.

[0014] Allgemein ist mit dem Verfahren vorgese-
hen, dass Kleinsteinspritzmengen mit dem Verfah-
ren wiederholt eingespritzt werden bis ein vorbe-
stimmtes Druckniveau im Rahmen der Druckminde-
rung erreicht ist (iterativ). Hierbei können die Klein-
steinspritzmengen über einen einzigen oder über ei-
ne Mehrzahl von Kraftstoffinjektoren eingespritzt wer-
den.

[0015] Vorgeschlagen wird mit der Erfindung auch
eine Brennkraftmaschine, insbesondere der ein-
gangs genannten Art, welche zur Durchführung des
vorstehend erläuterten Verfahrens eingerichtet ist.

[0016] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen der Erfindung, anhand der Figuren
der Zeichnungen, die erfindungswesentliche Einzel-
heiten zeigen, und aus den Ansprüchen.

[0017] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 exemplarisch und schematisch eine
Brennkraftmaschine zur Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

Fig. 2 exemplarisch und schematisch eine ab-
gebrochene Ansicht eines Kraftstoffinjektors zur
Verwendung mit dem vorgeschlagenen Verfah-
ren.

Fig. 3 exemplarisch und schematisch ein Ab-
laufdiagramm das Verfahren näher veranschau-
lichend.

[0018] In der nachfolgenden Beschreibung und den
Zeichnungen entsprechen gleichen Bezugszeichen
Elemente gleicher oder vergleichbarer Funktion.

[0019] Fig. 1 zeigt exemplarisch eine Brennkraft-
maschine 1, welche zur Ausführung des erfindungs-
gemäß vorgeschlagenen Verfahrens eingerichtet ist.
Die Brennkraftmaschine 1 umfasst eine erste 3 und
eine zweite 5 Zylinderbank, welchen je ein Kraftstoff-
einspritzsystem 7 bzw. 9 der Brennkraftmaschine zu-
geordnet ist. Insoweit als sich die Kraftstoffeinspritz-
systeme 7, 9 der Zylinderbänke 3, 5 hierbei entspre-
chen, wird im Rahmen der nachfolgenden Beschrei-
bung lediglich das Kraftstoffeinspritzsystem 7 aus-
führlich erläutert und für das Kraftstoffeinspritzsys-
tem 9 der weiteren Zylinderbank 5 auf die hierzu
ergangenen Ausführungen verwiesen. Zum Zwecke
einer erleichterten Zuordnung zum jeweiligen Kraft-
stoffeinspritzsystem 7 bzw. 9 sind die Komponenten
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des Kraftstoffeinspritzsystems 7 in Fig. 1 hierbei mit
ungestrichenen Bezugszeichen versehen, die korre-
spondierenden Komponenten des Kraftstoffeinspritz-
systems 9 mit gestrichenen Bezugszeichen.

[0020] Das Kraftstoffeinspritzsystem 7 umfasst ein
Niederdrucksystem und ein Hochdrucksystem. Dem
Niederdrucksystem zugeordnet ist ein Tank 11, aus
welchem mittels einer Niederdruckpumpe 13 des Nie-
derdrucksystems Kraftstoff an eine Hochdruckpum-
pe 15 des Hochdrucksystems gefördert wird. Mittels
der Hochdruckpumpe 15 wird der Kraftstoff mit einem
Druckniveau beaufschlagt, welches bei einem Otto-
motor zum Beispiel bis zu 200 bar betragen kann, bei
einem Dieselmotor zum Beispiel bis zu 2500 bar, d.h.
in einem Lastbetrieb.

[0021] Der hochdruckbeaufschlagte Kraftstoff wird
stromabwärts der Hochdruckpumpe 15 an einen
Hochdruckspeicher (Rail; Sammeldruckschiene) 17
des Hochdrucksystems versorgt, d.h. via einer kom-
munizierenden Hochdruckleitung 19.

[0022] Über den Hochdruckspeicher 17 sind Kraft-
stoffinjektoren 21 mit dem hochdruckbeaufschlagten
Kraftstoff versorgbar, das heißt je über eine Hoch-
druck-(Stich)Leitung 23. Eine jeweilige Hochdruck-
leitung 23 ist hierbei an einen Kraftstoffeinlass 25
des Kraftstoffinjektors 21 geführt. Ein jeweiliger Kraft-
stoffinjektor 21 ist weiterhin einem Zylinder 27 bzw.
Brennraum der Brennkraftmaschine 1 zugeordnet.

[0023] Mit einem jeweiligen Kraftstoffinjektor 21 ver-
bunden ist weiterhin eine Leckage-Absteuerleitung
29 des Niederdrucksystems, über welche Steuerle-
ckage eines jeweiligen Injektors 21 abgeführt wird,
insbesondere an den Tank 11 zurückgeführt wird.

[0024] Um eine Druckinformation über den jeweils
im Hochdrucksystem vorherrschenden Druck zu er-
halten, weist das Kraftstoffeinspritzsystem 7 weiter-
hin einen Drucksensor 31 auf, welcher zum Bei-
spiel am Hochdruckspeicher 17 angeordnet ist und
das Druckniveau darin erfasst. Die Druckinformation
kann einer Kontrolleinrichtung 33 der Brennkraftma-
schine 1, insbesondere einem (Motor-)Steuergerät
33, zugeführt werden, insbesondere für eine Druck-
regelung bzw. - einstellung und weiterhin über ei-
ne elektrische Kommunikationsverbindung 35. Das
Steuergerät 33 ist weiterhin eingerichtet, einen je-
weiligen Kraftstoffinjektor 21 in Abhängigkeit des Be-
triebszustands der Brennkraftmaschine 1 anzusteu-
ern, wozu ein jeweiliger Kraftstoffinjektor 21 über eine
Steuerleitung 37 elektrisch mit dem Steuergerät 33
verbunden ist (punktiert angedeutet). Eine Ansteue-
rung kann zum Beispiel mittels pulsweitenmodulierter
Signale erfolgen.

[0025] Fig. 2 zeigt exemplarisch eine Ansicht eines
Kraftstoffinjektors 21, welcher mit der vorliegenden

Erfindung verwendbar ist. Der Kraftstoffinjektor 21
ist bevorzugt ein indirekt gesteuerter Kraftstoffinjek-
tor 21, welcher nach dem Prinzip der selektiven hy-
draulischen Be- und Entlastung eines Steuerraums
39 über ein Pilotventil 41 für die Steuerung eines Dü-
sennadelhubs arbeitet. Der Kraftstoffinjektor 21, des-
sen Pilotventil 41 im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung bevorzugt magnetaktuiert ist (Magnetpaket 43,
federbelasteter Anker 45, Schließelement 47), alter-
nativ zum Beispiel piezoaktuiert, umfasst einen Dü-
senkörper 49, in welchem eine Düsennadel 51 axial
verschieblich aufgenommen ist, weiterhin ein Injek-
torgehäuse 53.

[0026] In den Düsenkörper 49 mündet ein Hoch-
druckströmungsweg 55 für hochdruckbeaufschlagten
Kraftstoff, welcher seitens der Hochdruckleitung 23
an den Hochdruckeinlass 25 des Kraftstoffinjektors
21 gefördert wird. Der in den Düsenkörper 49 einge-
brachte Kraftstoff kann in Abhängigkeit der gesteu-
erten Hubstellung der Düsennadel 51 über eine Dü-
senanordnung am Düsenkörper 49 (nicht dargestellt)
an einem oder in einen Brennraum der Brennkraftma-
schine 1 eingespritzt werden.

[0027] Der für die Hubsteuerung der (in Schließrich-
tung federbelasteten) Düsennadel 51 bereitgestellte
Steuerraum 39 ist an dem düsenfernem Ende der
Düsennadel 51 gebildet, insbesondere mittels einer
Nadelführungshülse 57, welche gegen ein den Dü-
senkörper 49 deckelndes Element 59, zum Beispiel
in Form einer Zwischenplatte oder einer Ventilplatte,
gedrängt ist.

[0028] In Kommunikation mit dem Steuerraum 39
steht ein erster Strömungsweg 61 - mit Drosselfunk-
tionalität (Zulaufdrossel) -, über welchen Strömungs-
weg 61 Kraftstoff seitens des Hochdrucksystems in
den Steuerraum 39 einbringbar ist. Weiterhin führt
ein zweiter Strömungsweg 63 - mit Drosselfunktiona-
lität (Ablaufdrossel) - des Kraftstoffinjektors 21, wel-
cher zweite Strömungsweg 63 für eine Steuerlecka-
geabfuhr bereitgestellt ist, aus dem Steuerraum 39
in das Niederdrucksystem der Brennkraftmaschine 1,
das heißt hin zur Leckageabfuhrleitung 29. Der zwei-
te Strömungsweg 63 ist über das Pilotventil 41 ge-
führt, mithin von diesem selektiv auf- oder zusteuer-
bar.

[0029] Um bei am Kraftstoffinjektor 21 anliegen-
dem Hochdruck die Düsenanordnung für einen Ein-
spritzvorgang aufzusteuern, kann via Aufsteuerung
des zweiten Strömungswegs 63 über das Pilotven-
til 41 der Steuerraum 39 entlastet werden, hierbei
das Schließkräftegleichgewicht an der Düsennadel
51 aufgelöst, woraufhin die Düsennadel 51 aus ih-
rem Sitz abhebt. Wird das Pilotventil 41 nachfolgend
wieder in die gezeigte Schließstellung gesteuert, das
heißt der zweite Strömungsweg 63 über das Pilotven-
til 41 wieder versperrt, wird der Druck im Steuerraum
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39 wieder aufgebaut (über die Zulaufdrossel) und die
Düsennadel 51 kehrt in ihren Sitz zurück (Einspritz-
vorgang beendet).

[0030] Fig. 3 zeigt nunmehr beispielhaft ein Ablauf-
diagramm zu dem mit der vorstehend erläuterten
Brennkraftmaschine 1 bzw. dem aufgezeigten Injek-
tor 21 durchführbaren Verfahren.

[0031] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Einstellung des Drucks in einem Hochdrucksystem
eines Kraftstoffeinspritzsystems 7 bzw. 9 der Brenn-
kraftmaschine 1 erfolgt eine Druckminderung in dem
Hochdrucksystem im Rahmen eines Übergangs von
einem Lastbetrieb(spunkt) (mit einem relativ hohen
Druckniveau im Hochdrucksystem, z.B. 1800 bar,
z.B. Hochlast) in einen demgegenüber lastvermin-
derten, insbesondere lastfreien Betrieb(spunkt) der
Brennkraftmaschine 1 (welcher lediglich ein relativ
niedriges Druckniveau im Hochdrucksystem erfor-
dert, z.B. 1000 bar, z.B. Leerlauf) mittels Einspritzung
von Kleinsteinspritzmengen über den wenigstens ei-
nen Kraftstoffinjektor 21.

[0032] Das Verfahren wird insbesondere ausgeführt,
wenn eine Druckminderungsbedingung bzw. - anfor-
derung an der Brennkraftmaschine 1 detektiert ist,
Bz. 65, welche mit einem jeweiligen Übergang von
dem Lastbetrieb in den lastverminderten, insbeson-
dere lastfreien Betrieb der Brennkraftmaschine 1 ein-
hergeht. Für eine entsprechende Detektion wertet
das Steuergerät 33 Betriebsparameter der Brenn-
kraftmaschine 1 aus, z.B. ermittelt basierend auf
Sensorinformationen wie Fahrpedalstellung(sände-
rung) bzw. Kraftstoffanforderung(sänderung), Dreh-
zahl(änderung), etc.

[0033] Wird eine Druckminderungsanforderung er-
kannt, setzt das Steuergerät 33 weiterhin einen neu-
en Druck-Sollwert, z.B. 1000bar, welcher das vorge-
sehene, einzustellende Druckniveau im Hochdruck-
system für den lastverminderten Betrieb repräsen-
tiert, d.h. das Steuergerät 33 wirkt als Sollwertgeber.
Der Sollwert kann z.B. kennfeldbasiert ermittelt wer-
den.

[0034] Zur Ermittlung einer einzuspritzenden, druck-
mindernden Kleinsteinspritzmenge, Bz. 67, welche
insbesondere einer kleinstmöglichen, reproduzier-
baren Einspritzmenge (Minimaleinspritzmenge) ent-
spricht, welche mit dem wenigstens einen Kraftstoff-
injektor 21 bei dem vorherrschenden Druck im Hoch-
drucksystem kontrolliert ausbringbar ist, wertet das
Steuergerät 33 weiterhin eine diesbezügliche Druck-
information des Drucksensors 31 aus. Basierend auf
der Druckinformation kann ein Ansteuersignal für die
Ausbringung der Kleinsteinspritzmenge nunmehr ge-
neriert und vom Steuergerät 33 an den wenigstens
einen Kraftstoffinjektor 21 ausgegeben werden, d.h.
über die Steuerleitung 37.

[0035] Im Zuge der Ansteuerung öffnet das Pilot-
ventil 41 des angesteuerten Injektors 21 den zwei-
ten Strömungsweg 65 unter Absteuerung von Lecka-
ge, so dass der Steuerraum 39 entlastet wird und die
Düsennadel 51 für die Einspritzung der Kleinstein-
spritzmenge, Bz. 67, abhebt, d.h. hochdruckbeauf-
schlagter Kraftstoff aus dem Hochdrucksystem in den
Brennraum eingespritzt wird. Bei Einspritzung der je-
weiligen Kleinsteinspritzmenge wird insoweit neben
der Absonderung von Kraftstoff aus dem Hochdruck-
system an den dem Injektor 21 zugeordneten Brenn-
raum vorteilhaft auch Steuerleckage über den ersten
63 und zweiten 65 Strömungsweg am Injektor 21 ab-
gesteuert, wodurch das Hochdrucksystem vorteilhaft
zusätzlich druckmindernd entlastet wird.

[0036] Nach Einspritzen der Kleinsteinspritzmenge
bzw. Fortfall der Ansteuerung kehrt das Pilotventil 41
wieder in Sperrstellung zurück.

[0037] Das Einspritzen insoweit druckabhängig ver-
änderlicher Kleinsteinspritzmengen wird wieder-
holt, solange die Druckminderungsanforderung vor-
herrscht und das vorgesehene Soll-Druckniveau
noch nicht erreicht ist, s. Rückverzweigung 73. Ist
der vorgesehene Soll-Druck im Hochdrucksystem er-
reicht, kann das Verfahren enden.

[0038] Mit der vorgeschlagenen Brennkraftmaschi-
ne 1 kann das Verfahren z.B. bei Übergang in ei-
nen Schubbetrieb ausgeführt werden, bei welchem
z.B. beide Zylinderbänke 3 bzw. 5 mit verminderter
Last, insbesondere lastfrei betrieben werden (Leer-
lauf). Hierbei kann der Druck in den Hochdrucksys-
temen beider Kraftstoffeinspritzsysteme 7 bzw. 9 mit
dem Verfahren reduziert werden.

[0039] Alternativ kann z.B. eine Druckminderung mit
dem Verfahren erfolgen, wenn eine Zylinderbank 3
oder 5 samt ihres Hochdrucksystems während des
Lastbetriebs der Brennkraftmaschine 1 abgeschaltet
wird. Hierbei kann der Druck insbesondere in dem
Hochdrucksystem des Kraftstoffeinspritzsystems 7
bzw. 9 der abgeschalteten Zylinderbank 3 bzw. 5 mit
dem vorgeschlagenen Verfahren reduziert werden.

[0040] Bevorzugt ist z.B. die Steuerleckagemenge
im Rahmen der Kleinst- bzw. Minimalmengenein-
spritzung bei einem Einspritzereignis größer als die
eingespritzte Kleinsteinspritzmenge, welche z.B. we-
nige Milligramm für Zeiträume < 1 Sek beträgt. All-
gemein können die Kleinsteinspritzmengen bei dem
Verfahren über einen einzigen oder über eine Mehr-
zahl von Kraftstoffinjektoren 21 zu insbesondere re-
gulären Einspritzzeitpunkten bezogen auf den Last-
betrieb eingespritzt werden.
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Bezugszeichenliste

1 Brennkraftmaschine

3 erste Zylinderbank

5 zweite Zylinderbank

7 Kraftstoffeinspritzsystem

9 Kraftstoffeinspritzsystem

11 Tank

13 Niederdruckpumpe

15 Hochdruckpumpe

17 Hochdruckspeicher

19 Hochdruckleitung

21 Kraftstoffinjektoren

23 Stichleitung

25 Kraftstoffeinlass

27 Zylinder

29 Leckageleitung

31 Drucksensor

33 Kontrolleinrichtung

35 Kommunikationsverbindung

37 Steuerleitung

39 Steuerraum

41 Pilotventil

43 Magnetpaket

45 Anker

47 Ventilglied (Schließelement)

49 Düsenkörper

51 Düsennadel

53 Inj ektorgehäuse

55 Hochdruckströmungsweg

57 Nadelführungshülse

59 deckelndes Element

61 erster Strömungsweg

63 zweiter Strömungsweg

65 Druckminderungsbedingung detektieren

67 Minimaleinspritzmenge ermitteln / einsprit-
zen

69 Rückverzweigung

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Einstellung des Drucks in ei-
nem Hochdrucksystem eines Kraftstoffeinspritzsys-

tems (7, 9) einer Brennkraftmaschine (1), wobei das
Hochdrucksystem aufweist:
- wenigstens einen Hochdruckspeicher (17);
- wenigstens einen seitens des Hochdruckspeichers
(17) mit Kraftstoff versorgbaren Kraftstoffinjektor (1);
dadurch gekennzeichnet, dass
- eine Druckminderung in dem Hochdrucksystem
im Rahmen eines Übergangs von einem Lastbe-
trieb in einen demgegenüber lastverminderten Be-
trieb der Brennkraftmaschine (1) mittels Einspritzung
von Kleinsteinspritzmengen über den wenigstens ei-
nen Kraftstoffinjektor (21) erfolgt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
- eine jeweilige Kleinsteinspritzmenge einer kleinst-
möglichen, reproduzierbaren Einspritzmenge ent-
spricht, welche mit dem wenigstens einen Kraftstoff-
injektor (21) bei einem vorherrschenden Druck im
Hochdrucksystem kontrolliert ausbringbar ist.

3.  Verfahren nach einen der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- eine jeweilige Einspritzung einer Kleinsteinspritz-
menge entsprechend einem Lastbetrieb-Einspritzer-
eignis erfolgt; und/oder
- eine jeweilige Einspritzung einer Kleinsteinspritz-
menge entsprechend einem Haupteinspritzereignis
des Lastbetriebs erfolgt.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- das Verfahren bei Übergang in einen Schubbetrieb
der Brennkraftmaschine (1) ausgeführt wird; und/
oder
- das Verfahren bei einer Zylinderbankabschaltung
an der Brennkraftmaschine (1) ausgeführt wird; und/
oder
- das Verfahren bei Übergang in einen lastverminder-
ten Betrieb der Brennkraftmaschine (1) ausgeführt
wird, in welchem keine Kraftstoffanforderung seitens
der Brennkraftmaschine (1) gestellt ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- im Rahmen der Einspritzung einer jeweiligen Klein-
steinspritzmenge Steuerleckage an dem wenigstens
einen Injektor (21) aus dem Hochdrucksystem abge-
steuert wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- Kleinsteinspritzmengen mit dem Verfahren wieder-
holt eingespritzt werden bis ein vorbestimmtes Druck-
niveau im Rahmen der Druckminderung erreicht ist.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
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- die Kleinsteinspritzmengen über einen einzigen
oder über eine Mehrzahl von Kraftstoffinjektoren (21)
eingespritzt werden.

8.    Brennkraftmaschine (1), dadurch gekenn-
zeichnet, dass
- die Brennkraftmaschine (1) zur Durchführung des
Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che eingerichtet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2014 007 880 B4    2018.12.13

9/9


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

