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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steu-
erung einer direkten Einspritzung einer Brennkraft-
maschine bei einem Neustart der Brennkraftmaschi-
ne. Für den Einsatz in modernen Kraftfahrzeugen ist 
es erforderlich, dass die Brennkraftmaschine kurzzei-
tig abgestellt und wieder in Betrieb genommen wer-
den kann. Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn 
das Fahrzeug an einer roten Ampel steht und durch 
das Abstellen der Brennkraftmaschine Kraftstoff und 
Abgase eingespart werden.

[0002] Zur Realisierung dieser häufigen Start-Stopp 
Situationen werden beispielsweise Motor/Generator-
kombinationen eingesetzt, die in Abhängigkeit vom 
Betriebszustand der Brennkraftmaschine entweder 
als elektrischer Motor zum Starten der Brennkraftma-
schine oder als Generator zum Gewinnen von elektri-
scher Energie durch die Brennkraftmaschine einge-
setzt werden können. Aus DE 197 41 294 A1 ist ein 
derartiger Antrieb eines Kraftfahrzeuges bekannt, der 
einen Start-Stopp-Betrieb der Brennkraftmaschine 
unterstützt und durch den Einsatz eines elektrischen 
Motors einen schnellen Selbstlauf des Verbren-
nungsmotors bewirkt. Dabei wird beim Start des Ver-
brennungsmotors die Kurbelwelle über eine in Motor-
betrieb geschaltete elektrische Maschine, die mit der 
Kurbelwelle des Verbrennungsmotors kraftschlüssig 
gekoppelt ist, in eine vorgegebene Startposition ge-
bracht. Nach Erreichen der Startposition der Kurbel-
welle wird eine Direkteinspritzung des Kraftstoffes 
gestartet und die Zündung des Kraftstoffes bewirkt. 
Während des gesamten Startvorgangs gibt die elek-
trische Maschine ein Drehmoment an die Kurbelwelle 
ab.

[0003] Aus DE 198 35 045 C2 ist ein Verfahren zum 
Anlassen einer Brennkraftmaschine mit Kraftstoff-Di-
rekteinspritzung und Fremdzündung bekannt. Das 
bekannte Verfahren weist eine Bremsvorrichtung auf, 
mit der die Kurbelwelle der Brennkraftmaschine beim 
Abstellen der Brennkraftmaschine in einer festgeleg-
ten Winkelstellung angehalten wird. Die festgelegte 
Winkelstellung entspricht einem Arbeitstakt eines 
Kolbens der Brennkraftmaschine, so dass die Brenn-
kraftmaschine durch Einspritzen von Kraftstoff und 
Zünden des Kraftstoffs in den Zylinder des Kolbens, 
der sich im Arbeitstakt befindet, ohne zusätzliche Hil-
fe gestartet werden kann.

[0004] Aus DE 100 39 948 A1 ist ein Verfahren zum 
Starten der Brennkraftmaschine bekannt, bei dem 
mit Hilfe eines Kurbelwinkelsensors die Stellung der 
Kurbelwelle erfasst und ein Zylinder ermittelt wird, 
der sich kurz nach dem oberen Totpunkt befindet. In 
den Brennraum des Zylinders wird ein Kraft-
stoff-Luft-Gemisch eingeblasen. Dazu sind elektro-
magnetisch betätigbare Einlassventile vorgesehen. 
Anschließend wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch ge-

zündet, so dass die Brennkraftmaschine ohne eine 
elektrische Startmaschine gestartet werden kann. 
Diese Funktionsweise ist insbesondere bei einem 
Start-Stopp-Betrieb von Vorteil.

[0005] Aus DE 100 32 332 A1 ist ein Verfahren zur 
Ermittlung der Winkellage einer Nockenwelle einer 
Brennkraftmaschine bekannt. Bei dem bekannten 
Verfahren wird zur Ermittlung der Winkellage der No-
ckenwelle einer Brennkraftmaschine ein Absolutwin-
kelgeber verwendet, der einen für die Winkelstellung 
der Nockenwelle eindeutiges Ausgangssignal abgibt. 
Das Ausgangssignal wird vom Steuergerät der 
Brennkraftmaschine zur Ermittlung der Winkellage 
ausgewertet. Das Steuergerät übernimmt aus dem 
zugeführten Absolutwinkelsignal des Nockenwellen-
gebers bei vorgebbaren Bedingungen die aktuellen 
Werte und verwendet die aktuellen Werte für die wei-
teren Berechnungen im Steuergerät. Aus dem No-
ckenwellengebersignal und aus dem Ausgangssignal 
des Kurbelwellengebers, das wenigstens eine singu-
läre Stellung aufweist, wird ein Synchronisationssig-
nal gewonnen, das die Lage der Brennkraftmaschine 
charakterisiert.

[0006] Aus DE 43 04 163 A1 ist eine Einrichtung zur 
Steuerung der Kraftstoffeinspritzung einer Brenn-
kraftmaschine bekannt, bei der die Winkellage der 
Kurbel- und/oder Nockenwelle ausgewertet wird, um 
Steuersignale für die Einspritzventile zu bilden. Wei-
terhin ist ein Absolutwinkelgebersystem vorgesehen, 
das die vorliegende Winkellage der Kurbel- und/oder 
Nockenwelle unmittelbar nach dem Einschalten der 
Brennkraftmaschine erkennt, wobei eine Rechenein-
richtung Steuersignale für eine erste Einspritzung in 
ein offenes Einlassventil bereits vor oder mit Beginn 
der Drehung der Wellen auslöst.

[0007] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein 
verbessertes Verfahren zum Starten einer Brenn-
kraftmaschine bereitzustellen.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung wird durch das 
Verfahren gemäß Anspruch 1 und durch die Brenn-
kraftmaschine gemäß Anspruch 8 gelöst.

[0009] Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfah-
rens besteht darin, dass neben einem Geber für die 
Kurbelwelle, der nur eine einzige Position der Kurbel-
welle während einer Umdrehung der Kurbelwelle er-
fasst, eine Absolutgeberanordnung vorgesehen ist, 
mit der die absolute Winkellage der Nockenwelle 
oder der Kurbelwelle erfasst wird. In Abhängigkeit 
vom Signal der Absolutgeberanordnung wird die Ein-
spritzung und/oder die Zündung der Brennkraftma-
schine nach dem Start der Brennkraftmaschine so 
lange gesteuert, bis ein genaueres Signal für die 
Lage der Kurbelwelle vom Kurbelwellengeber erfasst 
wurde. Erfasst der Kurbelwellengeber die Position 
der Kurbelwelle, werden die Einspritzung und Zün-
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dung abhängig vom Signal des Kurbelwellengebers 
gesteuert. Die Absolutgeberanordnung liefert zwar 
grundsätzlich ein ungenaueres Signal für die Stellung 
der Kolben in der Brennkraftmaschine im Vergleich 
zum Kurbelwellengeber. Jedoch reicht die Genauig-
keit dieses Signals für einen Startvorgang aus, um 
abhängig von dem Signal der Absolutgeberanord-
nung einen Kolben zu ermitteln, der sich entweder im 
Ansaugtakt oder im Verdichtungstakt befindet. Je 
nach Phasenlage der Kolben kann es relativ lange 
dauern, bis der Geber der Kurbelwelle die Position 
der Kurbelwelle erfasst und somit eine präzise Be-
stimmung der Lage der Kolben, d.h. eine Synchroni-
sation möglich ist.

[0010] In dem erfindungsgemäßen Verfahren wird 
Kraftstoff in eine Brennkammer eingespritzt, dessen 
Kolben sich beim Start der Brennkraftmaschine im 
Kompressionstakt befindet. Dieses Verfahren wird 
eingesetzt, wenn der Druck des Kraftstoffes höher als 
der Kompressionsdruck ist, der in der Brennkammer 
beim Verdichtungstakt herrscht. Der Kraftstoff wird 
bei Brennkraftmaschinen mit Kraftstoffdirekteinsprit-
zung von einem Kraftstoffreservoir bereitgestellt, das 
den Kraftstoff mit einem veränderlichen, relativ hohen 
Druck bereithält. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, 
dass innerhalb kürzester Zeit nach dem Startvorgang 
der Brennkraftmaschine, d.h. nach dem Bewegen 
der Kurbelwelle, ein Verbrennungsvorgang stattfindet 
und damit die Brennkraftmaschine über die Verbren-
nungsvorgänge angetrieben wird. Damit wird die 
Zeit, in der der Starter die Brennkraftmaschine antrei-
ben muss, minimiert.

[0011] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es 
möglich, bereits vor der Synchronisation der Kolben 
eine Einspritzung und/oder eine Zündung in einem 
Zylinder der Brennkraftmaschine vornehmen zu kön-
nen. Folglich wird die Zeit zwischen dem anfängli-
chen Drehen der Kurbelwelle und der ersten Einsprit-
zung und der ersten Verbrennung in der Brennkraft-
maschine reduziert. Somit wird die Brennkraftma-
schine früher über einen Verbrennungsvorgang an-
getrieben, so dass der zum Starten der Brennkraft-
maschine verwendete Starter nur kurzzeitig benötigt 
wird. Dieses Verfahren ist insbesondere bei Ottomo-
toren mit Kraftstoff-Direkteinspritzung einsetzbar und 
ermöglicht die Realisierung einer Start-Stopp-Funkti-
onalität ohne einen großen Stromverbrauch oder 
eine lange Beanspruchung des Starters.

[0012] Die Verwendung der Start-Stopp-Funktion 
erlaubt es, bei einem Fahrzeugstopp den Motor auto-
matisch abzustellen und bei Loslassen der Bremse, 
bevor der Fahrer das Gaspedal betätigt, wieder auto-
matisch zu starten. Somit kommt es für den Fahrer zu 
keiner merkbaren Verzögerung beim Startvorgang. 
Die für den Startvorgang benötigte Synchronisierung 
zwischen der Phasenlage der Kolben und der Ein-
spritzung bzw. der Zündung wird durch die Verwen-

dung des Signals des Absolutgebers früher zur Ver-
fügung gestellt, als es durch das Signal des Gebers 
der Kurbelwelle möglich wäre.

[0013] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der 
Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen ange-
geben. In einer ersten bevorzugten Ausführungsform 
ist als Absolutgeberanordnung ein Absolutgeber für 
die Nockenwelle vorgesehen. Der Absolutgeber er-
fasst sofort beim Start der Brennkraftmaschine die 
absolute Winkellage der Nockenwelle. Die absolute 
Winkellage der Nockenwelle kann näherungsweise 
dazu verwendet werden, um beim Start die Phasen-
lage der Kolben zu ermitteln. Dazu sind entsprechen-
de Diagramme und/oder Tabellen abgespeichert.

[0014] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind als Absolutgeberanordnung ein Winkelbe-
reichsensor für die Nockenwelle und ein zweiter Ab-
solutgeber für die Kurbelwelle vorgesehen. Der Win-
kelbereichsensor erfasst nach dem Start, in welchen 
von zwei Winkelbereichen sich die Nockenwelle wäh-
rend einer Umdrehung befindet. Der zweite Absolut-
geber erfasst beim Start die absolute Winkellage der 
Kurbelwelle. Aus einer Kombination der beiden Sig-
nale wird die Phasenlage der Kolben ermittelt. Dazu 
sind entsprechende Diagramme und/oder Tabellen 
abgespeichert. Vorzugsweise wird in Abhängigkeit 
vom Signal der Absolutgeberanordnung eine Brenn-
kammer eines Kolbens ausgewählt, der sich gerade 
beim Start der Brennkraftmaschine im Ansaugtakt 
befindet. In die Brennkammer des ausgewählten Kol-
bens wird während des Ansaugtaktes Kraftstoff ein-
gespritzt. Das Einspritzen von Kraftstoff in einen 
Brennraum, dessen Kolben sich im Ansaugtakt befin-
det, bietet den Vorteil, dass der eingespritzte Kraft-
stoff mit der angesaugten Luft verwirbelt wird und 
durch die folgende Zündung eine relativ saubere Ver-
brennung erreicht wird.

[0015] Vorzugsweise wird auch abhängig vom Sig-
nal der Absolutgeberanordnung ein Zündvorgang für 
den Brennraum gestartet, in den der Kraftstoff einge-
spritzt wurde. Dabei wird abhängig vom Signal der 
Absolutgeberanordnung der Zündzeitpunkt für die 
ausgewählte Brennkammer festgelegt. Somit kann 
auch der Zündvorgang durch das Signal der Absolut-
geberanordnung relativ genau festgelegt werden, ob-
wohl noch keine Synchronisation über die Kurbelwel-
le stattgefunden hat.

[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist ein Geber für die Kurbelwelle vorgesehen, 
der an zwei Positionen während einer Umdrehung 
der Kurbelwelle die Position der Kurbelwelle erfasst, 
so dass innerhalb kürzerer Zeit eine Synchronisie-
rung der Einspritzung und der Zündung abhängig von 
der Lage der Kurbelwelle durchgeführt werden kann. 
Somit ist die Zeit, die durch das Signal des Absolut-
gebers überbrückt werden muss, im Mittel reduziert.
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[0017] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der 
Figuren näher erläutert. Es zeigen

[0018] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Brennkraftmaschine mit einem Startergenerator,

[0019] Fig. 2 einen Ausschnitt der Brennkraftma-
schine mit einem Querschnitt durch einen Zylinder,

[0020] Fig. 3 ein Ablaufdiagramm für das erfin-
dungsgemäße Verfahren,

[0021] Fig. 4 ein erstes Diagramm zur Erläuterung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0022] Fig. 5 ein zweites Diagramm zur Erläuterung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens bei einem Hoch-
druckstart,

[0023] Fig. 6 ein drittes Diagramm zur Erläuterung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens mit einem Ge-
berrad mit zwei Zahnlücken,

[0024] Fig. 7 eine weitere Ausführungsform einer 
Brennkraftmaschine und

[0025] Fig. 8 ein viertes Diagramm zur Erläuterung 
des Verfahrens mit Hilfe der zweiten Ausführungs-
form.

[0026] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung eine Brennkraftmaschine 1 mit einer Kurbelwelle 
2, die über Pleuelstangen 7 mit vier Kolben 3 verbun-
den ist. Die Kolben 3 sind beweglich in Zylindern 4
geführt. Ein Kolben 3 begrenzt in einem Zylinder 4
eine Brennkammer 6, in der ein Kraftstoff-Luft-Ge-
misch eingebracht und gezündet wird. Die Kurbelwel-
le 2 ist in einem Gehäuse der Brennkraftmaschine 
drehbar gelagert und steht mit einem Startergenera-
tor 5 in Verbindung. Jeweils zwei Kolben 3 befinden 
sich in der gleichen Phase. In dem dargestellten Bei-
spiel befinden sich die zwei äußeren Zylinder 3 nahe 
dem oberen Totpunkt und die zwei inneren Zylinder 3
nahe dem unteren Totpunkt.

[0027] Bei einem Start der Brennkraftmaschine wird 
der Startergenerator 5 angesteuert. Dabei bringt der 
Startergenerator 5 die Kurbelwelle 2 zum Drehen und 
versetzt damit die Zylinder 3 zu Auf- und Abbewegun-
gen in den Zylindern 4.

[0028] Zwischen dem Startergenerator 5 und der 
Kurbelwelle 2 ist ein Freilauf angeordnet, so dass bei 
einsetzender Verbrennung in den Brennkammern 6
sich die Kurbelwelle 2 unabhängig von der Drehung 
des Startergenerators 5 drehen kann. Nach dem 
Startvorgang wird der Startergenerator 5 wieder ab-
geschaltet und die Brennkraftmaschine 1 treibt durch 
die Verbrennungen in den Brennkammern 6 die Kur-
belwelle 2 an. Die Kurbelwelle 2 steht mit einem nicht 

dargestellten Antriebsstrang in Verbindung und sorgt 
für einen entsprechenden Antrieb eines Kraftfahrzeu-
ges.

[0029] Fig. 2 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch einen der vier Zylinder 4 der Brennkraft-
maschine 1. Der Zylinder 4 weist einen Zylinderkopf 
auf, in dem ein Einlassventil 8 und ein Auslassventil 
9 angeordnet sind. Das Einlassventil 8 und das Aus-
lassventil 9 stehen in Wirkverbindung mit einer No-
ckenwelle 10. Die Nockenwelle 10 weist Antriebsno-
cken auf, die das Einlassventil 8 und das Auslassven-
til 9 zu festgelegten Zeiten öffnen bzw. schließen. Die 
Nockenwelle 10 ist in der Brennkraftmaschine 1 dreh-
bar gelagert und wird von der Kurbelwelle 2 beispiels-
weise über eine Kette angetrieben. Das Einlassventil 
8 ist einer Einlassöffnung zugeordnet, über die die 
Brennkammer 6 mit einem Ansaugkanal 11 in Verbin-
dung steht. Im Ansaugkanal 11 ist eine Drosselklap-
pe 12 angeordnet, die die Luftmenge festlegt, die bei 
einem Ansaugtakt eines Kolbens 3 in die Brennkam-
mer 6 gesaugt wird.

[0030] Das Auslassventil 9 ist in einer Auslassöff-
nung angeordnet, über die die Brennkammer 6 mit ei-
nem Abgaskanal 13 verbindbar ist. Zusätzlich zum 
Einlass- und Auslassventil 8, 9 sind noch eine Zünd-
kerze 14 und ein Einspritzventil 15 im Zylinderkopf 
angeordnet. Das Einspritzventil 15 steht über eine 
Kraftstoffleitung 16 mit einem Kraftstoffspeicher 17 in 
Verbindung. Der Kraftstoffspeicher 17 wird von einer 
Kraftstoffpumpe mit Kraftstoff versorgt. Im Kraftstoff-
speicher 17 wird Kraftstoff mit einem variablen Druck 
bereitgehalten, der bei einer Ottobrennkraftmaschine 
mit Kraftstoff-Direkteinspritzung bis zu 180 bar ab-
hängig von Betriebsparametern der Brennkraftma-
schine erreichen kann.

[0031] Der Kurbelwelle 2 ist ein Geber 18 zugeord-
net, der während einer Umdrehung der Kurbelwelle 2
eine einzige Position der Kurbelwelle 2 erfasst. Dazu 
weist beispielsweise die Kurbelwelle 2 ein Zahnrad 
35 auf, das 60 Zähne aufweist, wobei eine Lücke vor-
gesehen ist, die so breit wie zwei Zähne ist ((60-2) 
Zahnrad). Weiterhin ist ein Hall-Sensor vorgesehen, 
der im Bereich der Zahnreihe des Zahnrades ange-
ordnet ist und bei einer Umdrehung der Kurbelwelle 
2 das Vorbeibewegen der Zahnlücke und somit eine 
absolute Drehposition der Kurbelwelle erfasst.

[0032] Der Geber 18 steht mit einem Steuergerät 19
in Verbindung. Das Steuergerät 19 steht weiterhin mit 
der Drosselklappe 12, dem Einspritzventil 15, einer 
Zündanlage 20 und dem Startergenerator 5 in Verbin-
dung. Die Zündanlage 20 ist wiederum über eine 
Zündleitung mit der Zündkerze 14 verbunden. Das 
Steuergerät 19 weist eine Schnittstelle 21 und eine 
zentrale Steuereinheit 22 auf. Weiterhin ist ein Druck-
sensor 36 am Kraftstoffspeicher 17 vorgesehen, der 
über eine Signalleitung mit dem Steuergerät 19 ver-
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bunden ist. Über die Schnittstelle 21 wird ein Daten-
austausch zwischen den Sensoren und den anzu-
steuernden Stellgliedern, wie z.B. dem Startergene-
rator 5 und der Zündanlage 20, ermöglicht. Weiterhin 
steht die zentrale Steuereinheit 22 mit einem Fest-
wertspeicher 23 und mit einem Datenspeicher 24 in 
Verbindung. Das Steuergerät 19 steht zudem mit wei-
teren Sensoren, wie z.B. einem Gaspedalsensor, der 
die Gaspedalstellung und damit den Fahrerwunsch 
erfasst, in Verbindung. Im Festwertspeicher 23 sind 
Startparameter, Verfahren und Kennlinien abgespei-
chert, mit denen das Steuergerät 19 Einspritzvorgän-
ge und Zündvorgänge für die Zylinder 4 in Abhängig-
keit von Betriebsparametern der Brennkraftmaschine 
wie z.B. der Last und der Drehzahl steuern kann. Im 
Datenspeicher 24 sind variable Parameter abgelegt, 
mit denen eine optimierte Steuerung der Einspritzung 
und der Zündung der Verbrennungsvorgänge er-
reicht werden kann. Der Nockenwelle 10 ist als Abso-
lutgeberanordnung ein Absolutgeber 25 zugeordnet, 
der die Absolutposition der Nockenwelle 10 beim 
Start der Brennkraftmaschine erfasst. Der Absolutge-
ber 25 erfasst dabei die absolute Winkellage der No-
ckenwelle während einer Umdrehung der Nocken-
welle, d.h. einen Winkelwert von 0° bis 360° Nocken-
wellenwinkel. Der Absolutgeber 25 ist an das Steuer-
gerät 19 angeschlossen.

[0033] Das Steuergerät 19 steuert die Stellung der 
Drosselklappe 12, die vom Einspritzventil 15 einzu-
spritzende Kraftstoffmenge und den Zündzeitpunkt, 
zu dem die Zündkerze 14 einen Zündfunken abgeben 
soll. Weiterhin wird vom Steuergerät 19 die nicht dar-
gestellte Kraftstoffpumpe gesteuert, so dass im Kraft-
stoffspeicher 17 ein gewünschter Kraftstoffdruck vor-
liegt.

[0034] Der Betrieb der Brennkraftmaschine wird an-
hand des schematischen Programmablaufs der 
Fig. 3 näher erläutert. Bei Programmpunkt 50 steuert 
die Brennkraftmaschine 1 in Abhängigkeit von Last 
und Drehzahl die Einspritzung, d.h. den Einspritzzeit-
punkt, die Einspritzdauer und die Zündung, d.h. den 
Zündzeitpunkt. Beim folgenden Programmpunkt 55
überprüft das Steuergerät 19, ob eine Stoppsituation 
vorliegt. Eine Stoppsituation wird dann erkannt, wenn 
das Kraftfahrzeug bei betätigter Bremse länger als 1 
Sekunde steht. Wird bei Programmpunkt 55 keine 
Stoppsituation festgestellt, wird zu Programmpunkt 
50 zurückverzweigt. Erkennt jedoch das Steuergerät 
19 bei Programmpunkt 55 eine Stoppsituation, so 
wird zu Programmpunkt 60 verzweigt. Bei Pro-
grammpunkt 60 beendet das Steuergerät 19 Ein-
spritz- und Zündvorgänge. Somit wird kein Verbren-
nungsvorgang mehr ausgelöst, so dass die Kurbel-
welle 2 zum Stehen kommt. Gleichzeitig wird vor-
zugsweise im Datenspeicher 24 die Information ab-
gelegt, dass eine Stoppsituation aufgetreten ist. Beim 
folgenden Programmpunkt 65 überwacht das Steuer-
gerät 19, ob der Fahrer ein Startsignal abgibt. Ein 

Startsignal kann darin bestehen, dass die Betätigung 
der Bremse gelöst wird und das Gaspedal betätigt 
wird. Wird bei Programmpunkt 65 ein Startsignal er-
kannt, so wird zu Programmpunkt 70 verzweigt. Bei 
Programmpunkt 70 startet das Steuergerät 19 nach 
dem erfindungsgemäßen Verfahren den Betrieb der 
Brennkraftmaschine 1. Dazu wird zuerst der Starter-
generator 5 angesteuert, so dass die Kurbelwelle 2 in 
eine Drehbewegung versetzt wird.

[0035] Beim folgenden Programmpunkt 75 erfasst 
das Steuergerät 19 die absolute Winkellage der No-
ckenwelle 10. Gleichzeitig überwacht das Steuerge-
rät 19 den Geber 18 und wartet auf das Erkennen der 
Zahnlücke, das dem Steuergerät 19 die exakte Win-
kelposition der Kurbelwelle 2 anzeigt.

[0036] Bei der beschriebenen Startposition kennt je-
doch das Steuergerät 19 die Winkelposition der Kur-
belwelle 2 noch nicht, so dass in der Anfangszeit nur 
das Signal des Absolutgebers 25 eine Information 
über die Phasenlage der Kolben 3 zur Verfügung 
stellt. Die Winkelposition der Nockenwelle 10 gibt je-
doch eine ungenauere Information über die Kolben 3
wieder, da die Kolben 3 nicht direkt mit der Nocken-
welle 10 phasenfest verbunden sind. Das Signal des 
Absolutgebers 25 reicht jedoch dazu aus, um eine 
angenäherte Phasenlage der Kolben 3 zu bestim-
men. Für das erfindungsgemäße Verfahren wird die 
Ungenauigkeit der Information hingenommen und in 
Abhängigkeit vom Signal des Absolutgebers 25 die 
Einspritzung von Kraftstoff und die Zündung des 
Kraftstoffes von dem Steuergerät 19 gesteuert. Wird 
dem Steuergerät 19 zu einem späteren Zeitpunkt die 
Winkellage der Kurbelwelle 2 über den Geber 18 mit-
geteilt, dann verwendet das Steuergerät 19 für weite-
re Einspritz- und/oder Zündvorgänge die Winkelposi-
tion der Kurbelwelle 2, um die Phasenlage der Kol-
ben 3 zu bestimmen. Sowohl für die Winkel der No-
ckenwelle als auch für die Winkelposition der Kurbel-
welle sind Diagramme und/oder Tabellen [im Fest-
wertspeicher 23] abgelegt, anhand derer die Phasen-
lagen der Kolben vom Steuergerät ermittelt werden 
kann.

[0037] Die exakte Winkelposition der Kurbelwelle 2
legt die Phasenlagen aller Kolben 3 der Brennkraft-
maschine 1 präzise fest. Kennt nun das Steuergerät 
19 die aktuelle Winkelposition der Kurbelwelle 2, so 
kennt das Steuergerät 19 auch die aktuelle Phasen-
lage der Kolben 3. Die Kolben 3 sind über die Pleuel-
stange 7 in der Phase gegenüber der Kurbelwelle 2
festgelegt. Das Steuergerät 19 benötigt für die präzi-
se Festlegung des Einspritzzeitpunktes und der Ein-
spritzdauer und für die präzise Festlegung des Zünd-
zeitpunktes die präzise Phasenlage des entspre-
chenden Kolbens 3.

[0038] Anhand der folgenden Fig. 4 bis Fig. 6 wer-
den verschiedene Ausführungsformen des erfin-
5/17



DE 103 04 449 B4    2007.10.25
dungsgemäßen Verfahrens näher erläutert.

[0039] Fig. 4 zeigt ein erstes Diagramm, in dem ab-
hängig von der Zeit t das Signal des Absolutgebers 
25, ein Synchronisationssignal Synch des Steuerge-
rätes 19, das Signal des Gebers 18 und die Phasen-
lagen von vier Kolben 3 dargestellt sind. Für einen 
vollständigen Arbeitstakt sind bei einer Vier-
takt-Brennkraftmachine zwei vollständige Umdrehun-
gen der Kurbelwelle und eine Umdrehung der No-
ckenwelle notwendig. Der Absolutgeber 25 gibt ein 
Winkelsignal W ab, das die Winkellage von 0° bis 
360° der Nockenwelle 10 über eine Umdrehung an-
zeigt. Eine Umdrehung der Nockenwelle 10 deckt alle 
vier Arbeitstakte eines Kolbens während zweier Um-
drehungen der Kurbelwelle 2 ab. Dabei ist ein erstes 
Phasendiagramm 31 eines ersten Kolbens der 
Brennkraftmaschine direkt unter dem Signal des Ge-
bers 18 dargestellt. Unter dem ersten Phasendia-
gramm 31 ist ein drittes Phasendiagramm 33 eines 
dritten Kolbens der Brennkraftmaschine dargestellt. 
Darunter ist ein viertes Phasendiagramm 34 eines 
vierten Kolbens der Brennkraftmaschine dargestellt. 
Als letztes ist ein zweites Phasendiagramm 32 eines 
zweiten Kolbens der Brennkraftmaschine über die 
Zeit dargestellt. Für die Darstellung der Phasenzu-
stände werden für die vier Kolben die gleichen Sym-
bole verwendet.

[0040] Beim dritten Phasendiagramm 33 beginnt 
das Phasendiagramm mit einer dicken durchgezoge-
nen Linie, die einen Hub eines Einlassventils 8 sym-
bolisiert. Während das Einlassventil 8 geöffnet ist, 
wird Luft über das Einlassventil 8 in die Brennkam-
mer 6 des dritten Zylinders des dritten Kolbens ge-
saugt. Der dritte Kolben befindet sich dabei in einem 
Ansaugtakt A. Nach dem Schließen des Einlassven-
tils 8 beginnt ein Verdichtungstakt V, der im dritten 
Phasendiagramm 33 im Anschluss an den Ansaug-
takt in Form einer steil ansteigenden Druckkennlinie 
P dargestellt ist. Die Druckkennlinie stellt den Druck 
in der Brennkammer des dritten Zylinders dar. Der 
Verdichtungstakt V geht bis zu einem oberen Tot-
punkt OT, der als gepunktete senkrechte Linie im drit-
ten Phasendiagramm 33 dargestellt ist. Im Bereich 
des oberen Totpunktes OT erfolgt eine Zündung, die 
in Form eines Blitzes schematisch dargestellt ist. 
Nach dem oberen Totpunkt OT folgt ein Verbren-
nungstakt VT. Während des Verbrennungstaktes 
steigt kurz nach dem oberen Totpunkt OT der Druck 
in der Brennkammer 6 weiter an, wie in dem dritten 
Phasendiagramm 33 dargestellt ist. Dabei bewegt 
sich jedoch der dritte Kolben wieder nach unten, so 
dass nach einem Höhepunkt der Druck in der Brenn-
kammer wieder sinkt. Während des Verbrennungs-
taktes VT wird über die Kurbelwelle 2 ein Antriebs-
strang der Brennkraftmaschine 1 angetrieben. Nach 
dem Verbrennungstakt VT folgt ein Ausstoßtakt AT, 
während dessen das in der Brennkammer 6 beim 
Verbrennungstakt VT erzeugte Abgas ausgestoßen 

wird. Beim Ausstoßtakt ist der Hub des Auslassven-
tils 9 dargestellt. Beim folgenden oberen Totpunkt OT 
wird das Auslassventil 9 wieder geschlossen und das 
Einlassventil 8 geöffnet. Somit wird wieder Luft in ei-
nem Ansaugtakt A angesaugt.

[0041] Die Phasenabläufe der vier Kolben sind alle 
gleich, wobei jedoch die Phasen der einzelnen Kol-
ben um eine halbe Kurbelwellenumdrehung gegen-
einander versetzt sind. Zum Durchlaufen eines ge-
samten Verbrennungsvorgangs mit dem Ansaugtakt 
A, dem Verdichtungstakt V, dem Verbrennungstakt 
VT und dem Ausstoßtakt AT wird bei einer Vier-
takt-Brennkraftmaschine die Kurbelwelle um zwei 
volle Umdrehungen gedreht. Die Nockenwelle 10
hingegen wird dabei nur um eine Umdrehung ge-
dreht. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass 
sich bei einem Start die Brennkraftmaschine 1 in ei-
ner ersten Position P1 befindet. Die erste Position P1 
liegt kurz nach dem Durchlaufen der Zahnlücke des 
Zahnrades 35 durch den Geber 18. Startet die Brenn-
kraftmaschine 1 in der ersten Position P1, so erkennt 
das Steuergerät 19 aufgrund des Signales des Abso-
lutgebers 25, dass sich der erste Kolben, dessen 
Phasenlage im ersten Phasendiagramm 31 darge-
stellt ist, in einem Verdichtungstakt V, der dritte Kol-
ben, dessen Phasenlage im dritten Phasendiagramm 
33 dargestellt ist, in einem Ansaugtakt A, der vierte 
Kolben, dessen Phasenlage im vierten Phasendia-
gramm 34 dargestellt ist, in einem Ausstoßtakt AT 
und der zweite Kolben, dessen Phasenlage im zwei-
ten Phasendiagramm 32 dargestellt ist, in einem Ver-
brennungstakt VT befindet. Da das Steuergerät 19
noch kein Synchronisationssignal Synch erhalten 
hat, wird das Signal des Absolutgebers 25 dazu ver-
wendet, um eine Einspritzung zu steuern. Das Steu-
ergerät 19 vergleicht zusätzlich den Druck des Kraft-
stoffes im Kraftstoffspeicher 17 und erkennt, dass der 
Druck im Kraftstoffspeicher 17 kleiner ist als der 
Druck, der bei einer Verdichtung durch den dritten 
Kolben auftritt. Somit liegt eine Niedrigdrucksituation 
vor. Bei einer Niedrigdrucksituation gibt das Steuer-
gerät 19 einen Steuerbefehl an das Einspritzventil 15, 
das der Brennkammer des dritten Kolbens zugeord-
net ist, so dass noch während des Ansaugtaktes in 
einem ersten Zeitpunkt T1 Kraftstoff in die Brennkam-
mer des dritten Zylinders eingespritzt wird.

[0042] Der Einspritzvorgang zum ersten Zeitpunkt 
T1 ist im dritten Phasendiagramm 33 in Form einer 
Rechteckfläche dargestellt. Nach Abschluss des An-
saugtaktes A des dritten Kolbens folgt der Verdich-
tungstakt V und das Steuergerät 19 gibt zu einem 
zweiten Zeitpunkt T2 ein Signal an die Zündanlage 
20, so dass zum zweiten Zeitpunkt T2 eine Zündung 
in der Brennkammer des dritten Kolbens ausgelöst 
wird. Der zweite Zeitpunkt T2 liegt im Bereich des 
oberen Totpunktes des dritten Kolbens. Zu diesem 
Zeitpunkt hat das Steuergerät 19 noch keine weitere 
Information über die exakte Phasenlage der Kolben, 
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da der Geber 18 noch nicht die Zahnlücke erkannt 
hat. Nach der Zündung verbrennt der Kraftstoff in der 
Brennkammer des dritten Zylinders während des 
Verbrennungstaktes VT. Anschließend wird nach 
dem folgenden unteren Totpunkt UT über einen Aus-
stoßtakt AT das Abgas über das Auslassventil 9 aus-
gegeben.

[0043] Parallel dazu erkennt das Steuergerät nach 
dem ersten Zeitpunkt T1, dass sich der vierte Zylin-
der des vierten Kolbens, dessen Phasenlage im vier-
ten Phasendiagramm 34 dargestellt ist, ab einem drit-
ten Zeitpunkt T3 in einem Ansaugtakt A befindet. 
Folglich gibt das Steuergerät 19 ein Signal an das 
Einspritzventil 15, das dem vierten Zylinder des vier-
ten Kolbens zugeordnet ist, um zu einem vierten Zeit-
punkt T4 einen Einspritzvorgang zu starten. Der vier-
te Zeitpunkt T4 liegt noch innerhalb des Ansaugtak-
tes A des vierten Zylinders. Bei einem folgenden fünf-
ten Zeitpunkt T5 erfasst der Geber 18 die Zahnlücke 
des Zahnrades 35, so dass ein Synchronisationssig-
nal Synch an das Steuergerät 19 abgegeben wird. 
Mit Erhalt des Synchronisationssignales steuert das 
Steuergerät 19 alle weiteren Vorgänge nach der Pha-
senlage der Kurbelwelle 2. Somit wird die Zündung 
für den vierten Zylinder, die zu einem späteren sechs-
ten Zeitpunkt T6 erfolgt, abhängig von dem Synchro-
nisationssignal des Gebers 18 zum sechsten Zeit-
punkt T6 durch das Steuergerät 19 gesteuert. Auch 
alle weiteren Vorgänge für weitere Einspritzungen 
oder Zündvorgänge werden vom Steuergerät 19 ab-
hängig vom Synchronisationssignal des Gebers 18
gesteuert.

[0044] Die Information über die Winkellage der Kur-
belwelle 2 weist den Vorteil auf, dass die Phasenla-
gen der Kolben präzise in Bezug auf die Drehposition 
der Kurbelwelle 2 ermittelt werden können. Der Vor-
teil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht je-
doch darin, dass bei einem Start der Brennkraftma-
schine in den Zeitbereichen, in denen noch kein Syn-
chronisationssignal des Gebers 18 erfasst wurde, die 
Einspritzung und/oder die Zündung abhängig von 
dem Signal des Absolutgebers 25 vom Steuergerät 
19 gesteuert werden. Der Absolutgeber 25 gibt ein 
Signal für die Winkellage der Nockenwelle 10 ab, der 
einen Winkelwert über zwei Kurbelwellenumdrehun-
gen erfasst. Damit kann die Phasenlage der einzel-
nen Zylinder der Brennkraftmaschine aufgrund des 
Signals des Absolutgebers 25 ermittelt werden. Die 
Nockenwelle 10 ist beispielsweise über eine An-
triebskette in der Phase mit der Kurbelwelle 2 und da-
mit mit den Phasenlagen der Kolben verbunden. So-
mit ist die Phasenlage der Kolben durch das Winkel-
signal des Absolutgebers 25 relativ genau bestimm-
bar.

[0045] Startet die Brennkraftmaschine in einer zwei-
ten Position P2, so erkennt das Steuergerät 19 auf-
grund des Signals des Absolutgebers 25, dass sich 

der erste Kolben, dessen Phasenlage im ersten Pha-
sendiagramm 31 dargestellt ist, in einem Verbren-
nungstakt VT, der dritte Kolben, dessen Phasenlage 
im dritten Phasendiagramm 33 dargestellt ist, in ei-
nem Verdichtungstakt V, der vierte Kolben, dessen 
Phasenlage in dem vierten Phasendiagramm 34 dar-
gestellt ist, in einem Ansaugtakt A und der zweite Kol-
ben, dessen Phasenlage im zweiten Phasendia-
gramm 32 dargestellt ist, in einem Auslasstakt AT be-
findet. Somit wählt das Steuergerät 19 den vierten 
Zylinder des vierten Kolbens aus, um zu einem vier-
ten Zeitpunkt T4 über das Einspritzventil 15 Kraftstoff 
in die Brennkammer des vierten Zylinders einzusprit-
zen. Anschließend wird zu einem sechsten Zeitpunkt 
T6 das Kraftstoff/Luft-Gemisch im vierten Zylinder 
vom Steuergerät 19 abhängig vom Synchronisations-
signal Synch gezündet, das zum fünften Zeitpunkt T5 
erfasst wurde.

[0046] Anhand von Fig. 5 wird ein Startverfahren für 
eine Brennkraftmaschine beschrieben, bei der der 
Kraftstoff im Kraftstoffspeicher 17 einen höheren 
Druck aufweist, als bei der Verdichtung in dem Ver-
dichtungstakt in den Brennkammern 6 erzeugt wird. 
Startet nun die Brennkraftmaschine 1 an der ersten 
Position P1, so erkennt das Steuergerät 19 aufgrund 
des Signals des Absolutgebers 25, dass sich der drit-
te Kolben, dessen Phasenlage im dritten Phasendia-
gramm 33 dargestellt ist, in einem Ansaugtakt A be-
findet. Das Steuergerät 19 wählt den dritten Zylinder 
des dritten Kolbens aus und spritzt zu einem siebten 
Zeitpunkt T7 über die Einspritzventile 15 Kraftstoff in 
die Brennkammer des dritten Kolbens während eines 
folgenden Verdichtungstaktes V ein. Da der Kraftstoff 
einen höheren Druck als den Verdichtungsdruck auf-
weist, kann der Kraftstoff während des Verdichtungs-
taktes V zum siebten Zeitpunkt T7 eingespritzt wer-
den. Die Einspritzung ist wieder in Form eines Recht-
eckes dargestellt. Bei einem folgenden achten Zeit-
punkt T8 zündet das Steuergerät 19 aufgrund des Si-
gnals des Absolutgebers im Bereich des oberen Tot-
punktes beim Übergang vom Verdichtungstakt V zum 
Verbrennungstakt VT das Luft/Kraftstoffgemisch in 
der Brennkammer des dritten Zylinders.

[0047] Startet die Brennkraftmaschine 1 an der 
zweiten Position P2, so erkennt das Steuergerät 19
aufgrund des Signals des Absolutgebers 25, dass 
sich der vierte Kolben, dessen Phase im vierten Pha-
sendiagramm 34 dargestellt ist, in einem Ansaugtakt 
A befindet. Das Steuergerät steuert somit zu einem 
folgenden zehnten Zeitpunkt T10 eine Einspritzung in 
die Brennkammer des vierten Kolbens während ei-
nes Kompressionstaktes. Der zehnte Zeitpunkt T10 
liegt nach dem neunten Zeitpunkt T9, zu dem ein 
Synchronisationssignal vom Geber 18 an das Steu-
ergerät 19 gesendet wurde. Der Einspritzpunkt, d.h. 
der zehnte Zeitpunkt T10 liegt jedoch so nahe am 
neunten Zeitpunkt T9, dass es nicht mehr möglich ist, 
den Einspritzzeitpunkt anhand des Synchronisations-
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signales des Gebers 18 zu berechnen und zu steu-
ern. Die folgende Zündung im vierten Zylinder zu ei-
nem elften Zeitpunkt T11 nahe dem folgenden obe-
ren Totpunkt OT des vierten Kolbens erfolgt später 
als eine Berechnungszeit nach dem Synchronisati-
onssignal Synch. Somit wird in dieser Konstellation 
nur der Einspritzvorgang abhängig vom Signal des 
Absolutgebers 25 gesteuert und der folgende Zünd-
vorgang abhängig vom Signal des Gebers 18 gesteu-
ert.

[0048] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform 
des erfindungsgemäßen Verfahrens, bei dem ein Ge-
ber 18 mit einem zweiten Zahnrad eingesetzt wird, 
das zwei Zahnlücken aufweist, die um 180° gegen-
einander versetzt angeordnet sind. Somit werden mit 
Hilfe dieser Anordnung vom Geber 18 während einer 
einzigen Umdrehung der Kurbelwelle 2 zwei Zahnlü-
cken detektiert. Damit ist nach einem Startvorgang 
der maximale Abstand zwischen dem Start der 
Brennkraftmaschine 1 und dem Erhalt eines Syn-
chronisationssignales Synch auf 180° Kurbelwellen-
winkel beschränkt. Folglich wird in dieser Ausfüh-
rungsform innerhalb kürzerer Zeit ein zuverlässiges 
Signal zur Steuerung der Einspritzung und der Zün-
dung erhalten.

[0049] Startet die Brennkraftmaschine 1 in der ers-
ten Position P1 und ist der Druck des Kraftstoffes im 
Kraftstoffspeicher 17 kleiner als der Verdichtungs-
druck bei den Verdichtungsvorgängen in den Brenn-
kammern 6, so erkennt das Steuergerät 19 aufgrund 
des Signals des Absolutgebers, dass sich der dritte 
Kolben, dessen Phasenlage im dritten Phasendia-
gramm 33 dargestellt ist, in einem Ansaugtakt A be-
findet. Somit spritzt das Steuergerät 19 zu einem 
zwanzigsten Zeitpunkt T20 Kraftstoff im Ansaugtakt 
in die Brennkammer 6 des dritten Zylinders des drit-
ten Kolbens. Der Einspritzvorgang ist in Form eines 
Rechteckes symbolisch dargestellt. Zu diesem Zeit-
punkt wurde vom Steuergerät 19 noch kein Synchro-
nisationssignal erhalten. Zu einem 21. Zeitpunkt T21 
erfasst das Steuergerät 19 ein Synchronisationssig-
nal Synch vom Geber 18. Die zu einem 23. Zeitpunkt 
T23 stattfindende Zündung wird vom Steuergerät 19
abhängig vom Synchronisationssignal Synch des 
Gebers 18 und damit abhängig von der Drehlage der 
Kurbelwelle 2 gesteuert.

[0050] Weist der Druck des Kraftstoffes im Kraft-
stoffspeicher 17 einen höheren Druck als der Ver-
dichtungsdruck in den Brennkammern 6 auf, so er-
fasst das Steuergerät 19 beim Start der Brennkraft-
maschine an der ersten Position P1, dass sich der 
dritten Kolben in einer Ansaugphase befindet. Auf-
grund des hohen Druckes des Kraftstoffes steuert 
das Steuergerät 19 die Einspritzung zu einem 22. 
Zeitpunkt T22 während der folgenden Kompressions-
phase des dritten Kolbens. Der 22. Zeitpunkt T22 
liegt zeitlich kurz nach dem 21. Zeitpunkt T21, an 

dem das Synchronisationssignal des Gebers 18 er-
zeugt wurde. Aufgrund des geringen Abstandes ist es 
jedoch nicht mehr möglich, die Steuerung der Ein-
spritzung abhängig vom Synchronisationssignal 
durchzuführen. Somit wird in diesem Fall die Einsprit-
zung zum 22. Zeitpunkt T22 abhängig vom Signal 
des Absolutgebers vom Steuergerät 19 gesteuert. 
Die folgende Zündung, die zu einem 23. Zeitpunkt 
T23 nahe dem oberen Totpunkt des dritten Kolbens 
vorgenommen wird, wird vom Steuergerät 19 abhän-
gig vom Synchronisationssignal Synch des Gebers 
18 gesteuert.

[0051] Startet nun die Brennkraftmaschine 1 in der 
zweiten Position P2, so wird die Phasenlage des vier-
ten Kolbens, die im vierten Phasendiagramm 34 dar-
gestellt ist, als Ansaugtakt erkannt. Zu einem 24. 
Zeitpunkt T24 steuert das Steuergerät 19 aufgrund 
des Signals des Absolutgebers 25 eine Einspritzung 
in die Brennkammer 6 des vierten Kolbens während 
des gleichen Ansaugtaktes. Die Einspritzung ist 
schematisch in Form eines Rechteckes dargestellt. 
Die Zündung, die zu einem folgenden 25. Zeitpunkt 
T25 nahe dem folgenden oberen Totpunkt OT vom 
Steuergerät 19 ausgeführt wird, wird in Abhängigkeit 
von dem Synchronisationssignal Synch gesteuert, 
das zu einem 26. Zeitpunkt T26 vom Geber 18 erhal-
ten wurde.

[0052] Startet die Brennkraftmaschine 1 in der zwei-
ten Position P2 und weist der Kraftstoff im Kraftstoff-
speicher 17 einen Druck auf, der über dem Verdich-
tungsdruck liegt, so erfasst das Steuergerät 19 auf-
grund des Signals des Absolutgebers 25, dass sich 
der vierte Kolben im Ansaugtakt befindet. Da jedoch 
der Druck des Kraftstoffes über dem Kompressions-
druck liegt, wird eine Einspritzung erst in den folgen-
den Kompressionstakt des vierten Kolbens zu einem 
27. Zeitpunkt T27 ausgeführt. Der 27. Zeitpunkt T27 
liegt kurz nach dem 26. Zeitpunkt T26, zu dem der 
Geber 18 ein Synchronisationssiqnal Synch an das 
Steuergerät 19 übermittelt. Jedoch ist der zeitliche 
Abstand zwischen dem Synchronisationssignal 
Synch und dem 27. Zeitpunkt T27, d.h. dem Ein-
spritzzeitpunkt, zu gering, so dass keine Neuberech-
nung aufgrund des Synchronisationssignales mög-
lich ist und deshalb das Steuergerät 19 die Einsprit-
zung zum 27. Zeitpunkt T27 abhängig vom Signal 
des Absolutgebers 25 ausführt.

[0053] Das Steuergerät 19 überprüft nach Erhalt 
des Synchronisationssignales, ob die verbleibende 
Zeit bis zu einem Steuervorgang, wie z.B. einer Ein-
spritzung oder einer Zündung größer als eine festge-
legte Rechenzeit ist. Ist der zeitliche Abstand kleiner 
als die festgelegte Rechenzeit, so wird der auszufüh-
rende Vorgang abhängig vom Signal des Absolutge-
bers 25 ausgeführt, obwohl ein Synchronisationssig-
nal vorliegt. Ist jedoch der zeitliche Abstand zwischen 
dem Erhalt des Synchronisationssignals und dem 
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Zeitpunkt der auszuführenden Steuerung größer als 
die Rechenzeit, so berechnet das Steuergerät 19 den 
Zeitpunkt der auszuführenden Handlung in Abhän-
gigkeit vom Synchronisationssignal. Damit wird si-
chergestellt, dass nach Erhalt des Synchronisations-
signales alle auszuführenden Steuerungen des Steu-
ergerätes 19 abhängig von dem präziseren Synchro-
nisationssignal Synch berechnet und ausgeführt wer-
den.

[0054] Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
ner Brennkraftmaschine, bei der als Absolutgeberan-
ordnung ein Winkelbereichsensor 37 und ein zweiter 
Absolutgeber 38 vorgesehen sind. Die Anordnung 
gemäß Fig. 7 entspricht im Wesentlichen der Anord-
nung gemäß Fig. 2, wobei jedoch anstelle des Abso-
lutgebers 25 ein Winkelbereichsensor 37 der No-
ckenwelle 10 zugeordnet ist und zudem der zweite 
Absolutgeber 38 der Kurbelwelle 2 zugeordnet ist. 
Der Winkelbereichsensor 37 erfasst beim Start der 
Brennkraftmaschine einen von zwei Winkelbereichen 
einer Umdrehung der Nockenwelle 10. Eine Umdre-
hung der Nockenwelle 10 ist dabei in einen ersten 
Winkelbereich von 0 bis 180° und in einen zweiten 
Winkelbereich von 180 bis 360° eingeteilt. Wird die 
Brennkraftmaschine gestartet, so erkennt der Win-
kelbereichsensor 37 sofort, ob sich die Nockenwelle 
10 im ersten Winkelbereich oder im zweiten Winkel-
bereich befindet.

[0055] Der zweite Absolutgeber 38 erfasst beim 
Start der Brennkraftmaschine die absolute Winkella-
ge der Kurbelwelle 2. Sowohl der Winkelbereichsen-
sor 37 als auch der zweite Absolutgeber 38 sind mit 
dem Steuergerät 19 verbunden. In der in Fig. 7 dar-
gestellten Ausführungsform ist ein zweites Zahnrad 
39 vorgesehen, das 58 Zahnräder (60-2-2 Zahnrad) 
und zwei um 180° versetzte Zahnlücken aufweist, de-
ren Breite jeweils einer Breite von zwei Zähnen ent-
spricht. Anstelle der in Fig. 7 dargestellten Ausfüh-
rungsform mit dem zweiten Zahnrad 39 kann auch 
ein Zahnrad 35 gemäß der Ausführungsform der 
Fig. 2 verwendet werden.

[0056] Fig. 8 zeigt in einem vierten Diagramm die 
Signale des Winkelbereichsensors 37, das Signal 
des zweiten Absolutgebers 38, das Signal des Ge-
bers 18 mit dem zweiten Zahnrad 39 und das ent-
sprechende Synchronisationssignal. Die weiteren 
Phasendiagramme für den ersten, zweiten, dritten 
und vierten Kolben sind analog zu den Diagrammen 
der Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6 angeordnet, der Einfachheit 
halber jedoch nicht mehr explizit dargestellt. Startet 
nun die Brennkraftmaschine 1 an einer ersten Positi-
on P1, so liegt noch kein Signal des Gebers 18 und 
damit kein Synchronisationssignal Synch für das 
Steuergerät 19 vor. Somit erfasst das Steuergerät 19
beim Start der Brennkraftmaschine über die Auswer-
tung des Signals WB des Winkelbereichsensors 37
und durch das Signal des zweiten Absolutgebers 38

die entsprechenden Phasenlagen der vier Kolben. 
Das Steuergerät 19 kann aufgrund der Kombination 
aus dem Absolutwinkel WK der Kurbelwelle 2 und 
dem High- oder Low-Signal des Winkelbereichsen-
sors 37 die Phasenlage der vier Kolben ermitteln. 
Dazu sind im Festwertspeicher 23 entsprechende Ta-
bellen und Diagramme, wie in den Fig. 4 bis Fig. 6
dargestellt, abgelegt. Bei der Auswahl der Zylinder, in 
die eingespritzt und anschließend der eingespritzte 
Kraftstoff gezündet werden soll, geht das Steuergerät 
19 nach den gleichen Regeln vor, wie bereits zu den 
Fig. 4 bis Fig. 6 erläutert wurde. Der einzige Unter-
schied besteht darin, dass zum Ermitteln der Phasen-
lage, solange vom Geber 18 noch kein Positionssig-
nal für die Kurbelwelle 2 dem Steuergerät übermittelt 
wurde, das Steuergerät 19 die Phasenlage der Kol-
ben in Abhängigkeit vom Signal des Winkelbereich-
sensors 37 und in Abhängigkeit vom Signal des zwei-
ten Absolutgebers 38 erfasst.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Steuerung einer direkten Ein-
spritzung von Kraftstoff in eine Brennkammer (6) ei-
ner Brennkraftmaschine (1), wobei die Brennkraftma-
schine (1) mehrere Brennkammern (6) aufweist, die 
jeweils mit einem beweglichen Kolben (3) begrenzt 
sind, wobei die Kolben (3) mit einer Kurbelwelle (2) 
verbunden sind, wobei Einlass- und Auslassventile 
(8, 9) an den Brennkammern (6) angeordnet sind, die 
über eine Nockenwelle (10) betätigt werden, wobei 
mit einem Geber (18) während einer vollständigen 
Umdrehung der Kurbelwelle (2) eine einzige Position 
der Kurbelwelle (2) erfasst wird, wobei eine Phasen-
lage der Kolben (3) abhängig vom Signal des Gebers 
(18) ermittelt wird, wenn die Position der Kurbelwelle 
(2) erfasst wurde, wobei nach dem Erfassen der Po-
sition der Kurbelwelle (2) die Einspritzung und/oder 
eine Zündung abhängig von der Position der Kurbel-
welle (2) gesteuert wird, wobei eine Absolutgeberan-
ordnung (25, 37, 38) vorgesehen ist, die der Nocken-
welle (10) oder der Kurbelwelle (2) zugeordnet ist, 
wobei mit der Absolutgeberanordnung (25, 37, 38) 
die Phasenlage der Kolben (4) beim Start der Brenn-
kraftmaschine erfasst wird, und wobei vor der Erfas-
sung der Position der Kurbelwelle mit dem Geber 
(18) eine Einspritzung abhängig vom Signal der Ab-
solutgeberanordnung (25, 37, 38) gesteuert wird, da-
durch gekennzeichnet, dass überprüft wird, ob der 
Kraftstoffdruck größer als der Kompressionsdruck ist, 
und dass eine Brennkammer (6) abhängig vom Sig-
nal der Absolutgeberanordnung (25) ausgewählt 
wird, dessen Kolben (3) sich nach dem Start zuerst 
im Kompressionstakt befindet, wenn der Kraftstoff-
druck über dem Kompressionsdruck liegt, und dass 
in die ausgewählte Brennkammer (6) Kraftstoff wäh-
rend des Kompressionstaktes eingespritzt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Absolutgeber (25) vorgesehen ist, 
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der eine Winkellage der Nockenwelle (10) erfasst, 
dass bei einem Startvorgang der Brennkraftmaschi-
ne (1) vor der Erfassung der Position der Kurbelwelle 
(2) das Signal des Absolutgebers (25) zur Steuerung 
der Einspritzung verwendet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Winkelbereichsensor (37) vorge-
sehen ist, mit dem einer von zwei Winkelbereichen 
der Nockenwelle (10) erfasst wird,  
dass ein zweiter Absolutgeber (38) vorgesehen ist, 
mit dem eine absolute Winkellage der Kurbelwelle (2) 
erfasst wird,  
dass abhängig vom Winkelbereich der Nockenwelle 
(10) und abhängig von der Winkellage der Kurbelwel-
le (2) die Phasenlagen der Kolben (3) ermittelt und 
eine Einspritzung gesteuert wird, so lange noch nicht 
die Position der Kurbelwelle (2) mit dem Geber (18) 
erfasst wurde.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Start eine Brennkammer (6) ab-
hängig vom Signal der Absolutgeberanordnung (25) 
ausgewählt wird, deren Kolben (4) sich gerade im An-
saugtakt befindet, und dass in die ausgewählte 
Brennkammer (6) Kraftstoff eingespritzt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass abhängig vom Signal der Absolutge-
beranordnung (25, 37, 38) eine Zündung ausgelöst 
wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Geber (18) zwei Positionen der 
Kurbelwelle (2) während einer Umdrehung der Kur-
belwelle (2) erfasst, und dass die zwei Positionen 
vorzugsweise um 180° in Bezug auf eine Drehung 
der Kurbelwelle gegeneinander versetzt sind.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Erfassen 
der Position der Kurbelwelle die Einspritzung 
und/oder Zündung abhängig von der Position der 
Kurbelwelle (2) berechnet wird, wenn der Zeitpunkt 
der Einspritzung oder Zündung später als eine Be-
rechnungszeit nach dem Erfassen der Position der 
Kurbelwelle (2) mit dem Geber (18) liegt.

8.  Brennkraftmaschine (1) mit mehreren Zylin-
dern (4) mit Kolben (3), die Brennkammern (6) be-
grenzen, mit Einspritzventilen (15), mit Einlass- und 
Auslassventilen (8, 9), die über eine Nockenwelle 
(10) angetrieben werden, mit einer Kurbelwelle (2), 
an die die Kolben (3) angeschlossen sind, mit einem 
Geber (18), der eine Winkelposition der Kurbelwelle 
(2) erfasst, mit einem Steuergerät (19), das die Ein-
spritzung steuert, wobei eine Absolutgeberanord-
nung (25, 37, 38) vorgesehen ist, mit der die Phasen-
lage der Kolben (3) beim Start der Brennkraftmaschi-
ne (1) erfasst wird, wobei die Absolutgeberanord-

nung mit dem Steuergerät (19) verbunden ist, wobei 
das Steuergerät (19) die Einspritzung so lange ab-
hängig vom Signal der Absolutgeberanordnung (25, 
37, 38) steuert, bis der Geber (18) die Winkelposition 
der Kurbelwelle (2) erfasst, und wobei nach dem Er-
fassen der Position der Kurbelwelle (2) mit dem Ge-
ber (18) das Steuergerät (19) die Einspritzung abhän-
gig vom Signal des Gebers (18) steuert, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Steuergerät (19) überprüft, 
ob der Kraftstoffdruck größer als der Kompressions-
druck ist, und dass das Steuergerät (19) eine Brenn-
kammer (6) abhängig vom Signal der Absolutgebera-
nordnung (25) auswählt, dessen Kolben (3) sich nach 
dem Start zuerst im Kompressionstakt befindet, 
wenn der Kraftstoffdruck über dem Kompressions-
druck liegt, und dass das Steuergerät (19) in die aus-
gewählte Brennkammer (6) Kraftstoff während des 
Kompressionstaktes einspritzt.

9.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Absolutgeber (25) 
vorgesehen ist, dass der Absolutgeber (25) der No-
ckenwelle (10) zugeordnet ist und die Winkellage der 
Nockenwelle (10) erfasst, dass das Steuergerät (19) 
bei einem Start der Brennkraftmaschine (1) die Ein-
spritzung so lange abhängig vom Signal des Absolut-
gebers (25) steuert, bis der Geber (18) die Winkelpo-
sition der Kurbelwelle (2) erfasst, und dass nach Er-
fassen der Position der Kurbelwelle (2) durch den 
Geber (18) das Steuergerät (19) die Einspritzung ab-
hängig vom Signal des Gebers (18) steuert.

10.  Brennkraftmaschine nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass als Absolutgeberanord-
nung ein Winkelbereichsensor (37) und ein zweiter 
Absolutgeber (38) vorgesehen sind,  
dass der Winkelbereichsensor (37) der Nockenwelle 
(10) zugeordnet ist und einen von zwei Winkelberei-
chen während einer Umdrehung der Nockenwelle 
(10) erfasst,  
dass der zweite Absolutgeber (38) der Kurbelwelle 
(2) zugeordnet ist und eine absolute Winkelposition 
der Kurbelwelle (2) erfasst,  
dass der Winkelbereichsensor (37) und der zweite 
Absolutgeber (38) mit dem Steuergerät (19) verbun-
den sind, dass das Steuergerät (19) aus dem Signal 
des Winkelbereichsensors (37) und aus dem Signal 
des zweiten Absolutgebers (38) eine Phasenlage der 
Kolben (3) beim Start der Brennkraftmaschine (1) er-
fasst und eine Einspritzung steuert, so lange der Ge-
ber (18) noch keine Position der Kurbelwelle (2) er-
fasst hat.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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