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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Diagnose eines Kraftstoffversorgungssystems
einer Brennkraftmaschine, wobei in dem Kraftstoffver-
sorgungssystems eine n-Zylinder-Kraftstoffpumpe mit
einer bestimmten Grundfrequenz angeordnet ist, um-
fassend die nachfolgenden Schritte:

- Aufnahme des Verlaufs des Kraftstoffdrucks in dem
Kraftstoffversorgungssytem;

- Bilden des Frequenzsprektrums des Kraftstoff-
druckverlaufs;

- Vergleich des Verlaufs des aufgenommenen Fre-
quenzsprektrums mit dem Verlauf des Frequenz-
spektrums eines fehlerfrei arbeitenden Kraftstoff-
versorgungssystems; und

- falls Abweichungen zwischen den Verläufen der
Frequenzspektren vorliegen, Klassifizieren der Ab-
weichungen nach der Art der Fehler in dem Kraft-
stoffversorgungssystem, durch die sie hervorgeru-
fen werden. Die Erfindung betrifft außerdem eine
Vorrichtung zur Diagnose eines Kraftstoffversor-
gungssystems einer Brennkraftmaschine, wobei in
dem Kraftstoffversorgungssystems eine n-Zylinder-
Kraftstoffpumpe mit einer bestimmten Grundfre-
quenz angeordnet ist, mit

- Mitteln zur Aufnahme des Verlaufs des Kraftstoff-
drucks in dem Kraftstoffversorgungssytem;

- Mitteln zum Bilden des Frequenzsprektrums des
Kraftstoffdruckverlaufs;

- Mitteln zum Vergleich des Verlaufs des aufgenom-
menen Frequenzsprektrums mit dem Verlauf des
Frequenzspektrums eines fehlerfrei arbeitenden
Kraftstoffversorgungssystems; und

- falls Abweichungen zwischen den Verläufen der
Frequenzspektren vorliegen, Mitteln zum Klassifi-
zieren der Abweichungen nach der Art der Fehler
in dem Kraftstoffversorgungssystem, durch die sie
hervorgerufen werden.

[0002] Ein Kraftstoffversorgungssystem einer Brenn-
kraftmaschine dient dazu, der Brennkraftmaschine
Kraftstoff aus einem Kraftstoffbehälter zuzuführen. Der
Kraftstoff wird dabei von einer Kraftstoffpumpe aus dem
Kraftstoffbehälter über eine Druckleitung zu einem an
der Brennkraftmaschine befindlichen Kraftstoffverteiler
mit Einspritzventilen gepumpt. An dem Kraftstoffvertei-
ler oder an anderer Stelle in dem Kraftstoffversorgungs-
system ist üblicherweise ein Drucksensor angeordnet.
Durch den Drucksensor wird der Kraftstoffdruck in dem
Kraftstoffversorgungssystem gemessen und an eine
Regelung weitergeleitet. Die Regelung hält den Druck
in dem Kraftstoffversorgungssystem, insbesondere in
dem Kraftstoffverteiler, auf einem vorgegebenen Wert.
Die von der Brennkraftmaschine nicht benötigte Kraft-

stoffmenge wird üblicherweise aus dem Kraftstoffvertei-
ler über eine Rücklaufleitung zurück in den Kraftstoffbe-
hälter geführt.
[0003] Das Kraftstoffversorgungssystem kann als ein
Hochdruck-Kraftstoffversorgungssystem, insbesonde-
re als ein Common-Rail-Speichereinspritzsystem für ei-
ne direkteinspritzende Brennkraftmaschine, ausgebil-
det sein, bei dem ein Kraftstoffhochdruckspeicher als
Kraftstoffverteiler vorgesehen ist. Bei Common-Rail-
Speichereinspritzsystemen wird Kraftstoff aus dem
Kraftstoffbehälter durch eine als Elektrokraftstoffpumpe
ausgebildete Vorförderpumpe zunächst einer nachge-
ordneten Hochdruckförderpumpe zugeführt. Die Hoch-
druckförderpumpe fördert den Kraftstoff dann mit einem
sehr hohen Druck in den Kraftstoffhochdruckspeicher,
von wo aus er über die als Injektoren ausgebildeten Ein-
spritzventile in einen Brennraum der Brennkraftmaschi-
ne ' gelangt. In dem Kraftstoffhochdruckspeicher sind
Drucksensoren angeordnet, um den Kraftstoffdruck in
dem Kraftstoffhochdruckspeicher für die Regelung des
Kraftstoffdrucks zu messen. Ein solches Kraftstoffver-
sorgungssystem ist bspw. aus der DE 195 39 885 A1
bekannt.
[0004] Aus der US 5,499,538 ist ein Verfahren zur
Diagnose eines Kraftstoffversorgungssystems einer
Brennkraftmaschine, insbesondere zur Diagnose der
Fehlfunktion einer Kraftstoffpumpe eines Kraftstoffver-
sorgungssystems, der eingangs genannten Art be-
kannt. Der Verlauf des Kraftstoffdrucks in dem Kraft-
stoffversorgungssystem aufgenommen und durch eine
Fast Fourier Transformation (FFT) das Frequenzspek-
trum des Kraftstoffdruckverlaufs gebildet. Zur Diagnose
wird eine Resonanzfrequenz des Kraftstoffversor-
gungssystems und eine Resonanzfrequenz der Kraft-
stoffpumpe des aufgenommenen Frequenzspektrums
hinsichtlich Frequenz und Amplitude mit dem Frequenz-
spektrum eines fehlerfrei arbeitenden Kraftstoffversor-
gungssystems verglichen.
[0005] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, aus
einer Regelabweichung der Regelung des Kraftstoff-
drucks in dem Kraftstoffversorgungssystem ganz allge-
mein einen Fehler des Kraftstoffversorgungssystems
abzuleiten. Eine differenzierte Diagnose des Fehlers
auf einzelne Komponenten des Kraftstoffversorgungs-
systems ist nicht möglich. Es wäre jedoch wünschens-
wert, insbesondere einen Defekt der Kraftstoffpumpe
des Kraftstoffversorgungssystems diagnostizieren zu
können. Eine defekte Kraftstoffpumpe kann dazu füh-
ren, dass der geforderte Kraftstoffdruck in dem Kraft-
stoffversorgungssystem nicht mehr erreicht werden
kann uns es damit in bestimmten Betriebspunkten der
Brennkraftmaschine zu abgasrelevanten und leistungs-
relevanten Fehlern in der Gemischbildung kommt.
[0006] Deshalb ist es die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, bei einer Diagnose eines Kraftstoffversor-
gungssystems einer Brennkraftmaschine innerhalb kur-
zer Zeit eine zuverlässige und differenzierte Diagnose
eines Fehlers des Kraftstoffversorgungssystems zu er-
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möglichen.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung ausgehend von dem Verfahren zur Diagnose ei-
nes Kraftstoffversorgungssystems der eingangs ge-
nannten Art vor, dass bei einem Absinken der Amplitude
des Frequenzanteils der n-fachen Grundfrequenz der
Kraftstoffpumpe die Abweichung als von einem Fehler
der Kraftstoffpumpe hervorgerufen klassifiziert wird,
wobei n der Anzahl der Zylinder der Kraftstoffpumpe
entspricht.
[0008] Der Verlauf des Kraftstoffdrucks in dem Kraft-
stoffversorgungssystem kann bspw. an Hand eines phy-
sikalischen Modells des Kraftstoffversorgungssystems
bestimmt werden. Dazu werden dem physikalischen
Modell Zustandsgrößen des Kraftstoffversorgungssy-
stems und/oder der Brennkraftmaschine zugeführt, aus
denen der Verlauf des Kraftstoffdrucks modelliert wird.
[0009] Vorteilhafterweise wird der Kraftstoffdruck in
dem Kraftstoffversorgungssytem jedoch mittels eines
Drucksensors gemessen. Ein solcher Drucksensor ist
üblicherweise in dem Kraftstoffversorgungssystem zum
Erfassen des Kraftstoffdrucks für eine Regelung des
Kraftstoffdrucks in dem Kraftstoffversorgungssystem
bereits vorhanden und kann auch zur Aufnahme des
Kraftstoffdruckverlaufs gemäß der vorliegenden Erfin-
dung herangezogen werden.
[0010] Zur Diagnose wird das Frequenzspektrum des
Kraftstoffdruckverlaufs gebildet. Das Frequenzspek-
trum wird vorteilhafterweise mittels einer Fouriertrans-
formation des Kraftstoffdruckverlaufs gebildet. Durch
die Arbeitsweise der Kraftstoffpumpe in dem Kraftstoff-
versorgungssystem kommt es zu einem charakteristi-
schen Frequenzspektrum des Kraftstoffdruckverlaufs.
Für eine differenzierte Diagnose eines Fehlers des
Kraftstoffversorgungssystems wird das Frequenzspek-
trum analysiert.
[0011] Im Einzelnen hat das Frequenzspektrum des
Kraftstoffdruckverlaufs in einem fehlerfreien Kraftstoff-
versorgungssystem einen für das jeweilige Kraftstoff-
versorgungssystem charakteristischen Verlauf. Be-
stimmte Fehler des Kraftstoffversorgungssystems ver-
ändern den charakteristischen Verlauf des Frequenz-
spektrums in einer bestimmten Weise. Im Rahmen der
Analyse des Frequenzspektrums wird versucht, diese
Veränderungen des charakteristischen Verlaufs zu er-
kennen und aus den Veränderungen auf den verursa-
chenden Fehler zu schließen. Zum Erkennen der Ver-
änderungen des charakteristischen Verlaufs wird das
Frequenzspektrum bspw. mit Schwellenwerten vergli-
chen. Ein Anstieg bzw. ein Abfallen der Amplitude des
Frequenzspektrums kann durch einen Vergleich mit ent-
sprechenden Amplitudenschwellenwerten erkannt wer-
den. Ebenso kann ein Verschieben von charakteristi-
schen Frequenzanteilen hin zu höheren bzw. niedrige-
ren Frequenzen durch einen Vergleich mit entsprechen-
den Frequenzschwellenwerten erkannt werden. Die
Verknüpfung einer bestimmten Veränderung des cha-
rakteristischen Verlaufs des Frequenzspektrums mit

dem verursachenden Fehler kann bspw. mittels eines
Expertensystems erfolgen. Mit dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren ist somit eine differenzierte Diagnose ei-
nes Fehlers des Kraftstoffversorgungssystems möglich.
[0012] Die Analyse des Frequenzspektrums umfasst
die nachfolgenden Schritte:

- Vergleich des Verlaufs des aufgenommenen Fre-
quenzspektrums mit dem Verlauf des Frequenz-
spektrums eines fehlerfrei arbeitenden Kraftstoff-
versorgungssystems; und

- falls Abweichungen zwischen den Verläufen der
Frequenzspektren vorliegen, Klassifizieren der Ab-
weichungen nach der Art der Fehler in dem Kraft-
stoffversorgungssystem, durch die sie hervorgeru-
fen werden.

[0013] Bestimmte Fehler des Kraftstoffversorgungs-
systems verändern den charakteristischen Verlauf des
Frequenzspektrums des Kraftstoffdruckverlaufs in einer
definierten Weise. So kann insbesondere ein Fehler der
Kraftstoffpumpe des Kraftstoffversorgungssystems und
bei mehrzylindrigen Kraftstoffpumpen ein Fehler in ei-
nem der Pumpenzylinder aus dem Verlauf des aufge-
nommenen Frequenzspektrums diagnostiziert werden.
Der Verlauf des aufgenommenen Frequenzspektrums
wird vorzugsweise mit dem Verlauf des Frequenzspek-
trums eines in diesem Betriebspunkt fehlerfrei arbeiten-
den Kraftstoffversorgungssystems verglichen.
[0014] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird bei ei-
nem Kraftstoffversorgungssystem, in dem eine n-Zylin-
der-Kraftstoffpumpe mit einer bestimmten Grundfre-
quenz angeordnet ist, bei einem Absinken der Amplitu-
de des Frequenzanteils der n-fachen Grundfrequenz
der Kraftstoffpumpe die Abweichung als von einem Feh-
ler der Kraftstoffpumpe hervorgerufen klassifiziert. Bei
einer n-Zylinder-Kraftstoffpumpe, insbesondere bei ei-
ner n-Zylinder-Hochdruckförderpumpe eines Common-
Rail-Speichereinspritzsystems einer direkteinspritzen-
den Brennkraftmaschine, entstehen beim Betrieb der
Kraftstoffpumpe Druckpulsationen mit der n-fachen
Grundfrequenz eines Arbeitsspiels. Durch die Aufnah-
me des Verlaufs des Kraftstoffdrucks und das Bilden
des Frequenzspektrums des Kraftstoffdruckverlaufs ist
in dem Verlauf des Frequenzspektrums deutlich ein Fre-
quenzanteil bei der n-fachen Grundfrequenz der Kraft-
stoffpumpe zu erkennen. Falls die Amplitude des Fre-
quenzanteils der n-fachen Grundfrequenz der Kraft-
stoffpumpe absinkt, ist dies ein sicheres Zeichen für das
Vorliegen eine Fehlers der Kraftstoffpumpe. Durch eine
Auswertung des Frequenzspektrums bei der n-fachen
Grundfrequenz der Kraftstoffpumpe kann somit eine dif-
ferenzierte Diagnose von Fehlern des Kraftstoffversor-
gungssystems dahingehend durchgeführt werden, dass
zwischen Fehlern der Kraftstoffpumpe und sonstigen
Fehlern des Kraftstoffversorgungssystems unterschie-
den wird.
[0015] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
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vorliegenden Erfindung wird vor dem Klassifizieren der
Abweichungen nach der Art der Fehler die Erheblichkeit
der Abweichungen beurteilt. Geringe Abweichungen
des charakteristischen Verlaufs des Frequenzspek-
trums, die ihre Ursache in Temperaturschwankungen
oder in Toleranzen des Kraftstoffversorgungssystems
haben können, bleiben somit unberücksichtigt. Nur sol-
che Abweichungen, die als erheblich beurteilt werden,
werden bei der Diagnose des Kraftstoffversorgungssy-
stems berücksichtigt.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass
bei einer Zunahme der Amplitude des Frequenzanteils
der 1-fachen Grundfrequenz der Kraftstoffpumpe die
Abweichung als von einem Fehler eines der Pumpen-
zylinder der Kraftstoffpumpe hervorgerufen klassifiziert
wird. In dem charakteristischen Verlauf des Frequenz-
spektrums eines fehlerfrei arbeitenden Kraftstoffversor-
gungssystems ist bei der Grundfrequenz der Kraftstoff-
pumpe lediglich ein Frequenzanteil mit einer relativ ge-
ringen Amplitude zu erkennen. Falls zusätzlich zu ei-
nem Absinken der Amplitude des Frequenzanteils bei
der n-fachen Grundfrequenz der Kraftstoffpumpe der
Frequenzanteil bei der Grundfrequenz der Kraftstoff-
pumpe ansteigt, ist dies ein sicheres Zeichen dafür,
dass ein Fehler eines der Pumpenzylinder der Kraft-
stoffpumpe vorliegt.
[0017] Vorteilhafterweise wird das Absinken oder die
Zunahme der Amplitude des Frequenzanteils an Hand
von Amplitudenschwellen ermittelt, die unterschritten
bzw. überschritten werden. Die Amplitudenschwellen-
werte sind üblicherweise abhängig von der Last und der
Drehzahl der Kraftstoffpumpe des Kraftstoffversor-
gungssystems, d. h. die Analyse des Frequenzspek-
trums sollte sowohl last- als auch drehzahlabhängig
durchgeführt werden. Um einen Gleichanteil in dem auf-
genommenen Frequenzspektrum zu vermeiden, wird
gemäß einer anderen bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung vorgeschlagen, dass vor
der Analyse des Frequenzsprektrums der Mittelwert des
aufgenommenen Kraftstoffdrucks subtrahiert wird:

Als weitere Lösung der Aufgabe der vorliegenden
Erfindung wird ausgehend von der Vorrichtung zur
Diagnose eines Kraftstoffversorgungssystems der
eingangs genannten Art vorgeschlagen, dass die
Mittel zum Klassifizieren der Abweichungen bei ei-
nem Absinken der Amplitude des Frequenzanteils
der n-fachen Grundfrequenz der Kraftstoffpumpe
die Abweichung als von einem Fehler der Kraftstoff-
pumpe hervorgerufen klassifiziert, wobei n der An-
zahl der Zylinder der Kraftstoffpumpe entspricht.

Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung wird im Folgenden an Hand der
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein Ablaufdiagramm eines erfindungs-

gemäßen Verfahrens gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform;

Figur 2 den Verlauf des aufgenommenen Kraft-
stoffdrucks;

Figur 3 den Verlauf des Frequenzspektrums ei-
nes fehlerfrei arbeitenden Kraftstoffver-
sorgungssystems; und

Figur 4 den Verlauf des Frequenzspektrums ei-
nes Kraftstoffversorgungssystems, in
dem eine defekte Kraftstoffpumpe arbei-
tet.

[0018] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Diagnose eines Kraftstoffversorgungssystems
einer Brennkraftmaschine. Bei Fehlern des Kraftstoff-
versorgungssystems erlaubt das erfindungsgemäße
Verfahren eine Differenzierung des Fehlers auf einzelne
Komponenten des Kraftstoffversorgungssystems. Ins-
besondere kann mit dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren ein Fehler einer Kraftstoffpumpe des Kraftstoffver-
sorgungssystems diagnostiziert werden.
[0019] Das Kraftstoffversorgungssystem, bei dem
das erfindungsgemäße Verfahren eingesetzt wird, ist
vorzugsweise als ein Common-Rail-Speichereinspritz-
system einer direkteinspritzenden Brennkraftmaschine
ausgebildet. Bei Common-Rail-Speichereinspritzsyste-
men wird Kraftstoff aus einem Kraftstoffbehälter durch
eine als Elektrokraftstoffpumpe ausgebildete Vorförder-
pumpe zunächst einer nachgeordneten Hochdruckför-
derpumpe zugeführt. Die Hochdruckförderpumpe för-
dert den Kraftstoff mit einem sehr hohen Druck in einen
Kraftstoffhochdruckspeicher, von wo aus er über Injek-
toren in einen Brennraum der Brennkraftmaschine ge-
langt. Die von der Brennkraftmaschine nicht benötigte
Kraftstoffmenge strömt üblicherweise durch den Kraft-
stoffhochdruckspeicher über eine Rücklaufleitung zu-
rück in den Kraftstoffbehälter. In dem Kraftstoffhoch-
druckspeicher ist ein Hochdrucksensor angeordnet, der
den Kraftstoffdruck in dem Kraftstoffhochdruckspeicher
misst und einer Hochdruckregelung zuführt, die den
Kraftstoffdruck in dem Kraftstoffhochdruckspeicher auf
einen vorgegebenen Wert regelt.
[0020] In einem Funktionsblock 1 in Figur 1 wird das
erfindungsgemäße Verfahren gestartet. Zunächst wird
in einem Funktionsblock 2 mittels des Hochdrucksen-
sors der in dem Kraftstoffhochdruckspeicher herrschen-
de Kraftstoffdruck gemessen. Die Aufnahme des Ver-
laufs des Kraftstoffdrucks kann kontinuierlich, zu regel-
mäßigen Zeitpunkten oder zu ausgewählten Zeitpunk-
ten erfolgen.
[0021] In einem Funktionsblock 3 wird das Frequenz-
spektrum des gemessenen Kraftstoffdruckverlaufs ge-
bildet. Das Frequenzspektrum wird bspw. mittels einer
Fouriertransformation gebildet. Anschließend wird das
Frequenzspektrum analysiert. Dazu wird in einem Funk-
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tionsblock 4 zunächst der Frequenzanteil der n-fachen
Grundfrequenz der Kraftstoffpumpe mit einem dreh-
zahlabhängigen Amplitudenschwellenwert verglichen.
Des Weiteren wird der Frequenzanteil der Grundfre-
quenz der Kraftstoffpumpe mit einem weiteren dreh-
zahlabhängigen Amplitudenschwellenwert verglichen.
[0022] Im Einzelnen wird in dem vorliegenden Aus-
führungsbeispiel eine Diagnose eines Common-Rail-
Speichereinspritzsystems durchgeführt, in dem eine
3-Zylinder-Hochdruckförderpumpe arbeitet. Beim Ein-
satz der 3-Zylinder-Hochdruckförderpumpe entstehen
Druckpulsationen mit der 3-fachen Grundfrequenz ei-
nes Arbeitsspiels. Die Druckpulsationen sind in dem
Frequenzspektrum des Kraftstoffdruckverlaufs bei der
3-fachen Grundfrequenz der Hochdruckförderpumpe
mit einem Frequenzanteil mit relativ großer Amplitude
zu erkennen. Ein Fehler der Hochdruckförderpumpe
führt zu einem Absinken der Amplitude dieses Fre-
quenzanteils, der ermittelt wird. Des Weiteren führt ein
Fehler eines der Pumpenzylinder der Hochdruckförder-
pumpe zusätzlich zu einem Anstieg der Amplitude des
Frequenzanteils bei der Grundfrequenz der Hochdruck-
förderpumpe.
[0023] Das Absinken oder die Zunahme der Amplitu-
den dieser Frequenzanteile kann an Hand von Amplitu-
denschwellen ermittelt werden, die unterschritten bzw.
überschritten werden. Dazu wird in einem Abfrageblock
5 überprüft, ob der Verlauf des Frequenzspektrums bei
der 1-fachen bzw. der 3-fachen Grundfrequenz der
Hochdruckförderpumpe oberhalb bzw. unterhalb einer
vorgegebenen Amplitudenschwelle ist. Falls nein, ist die
Hochdruckförderpumpe in Ordnung (Funktionsblock 6)
und das erfindungsgemäße Verfahren kehrt zu dem
Funktionsblock 1 zurück. Die gestrichelte Linie zwi-
schen dem Funktionsblock 6 und dem Funktionsblock
1 soll verdeutlichen, dass das Verfahren gemäß dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel nicht kontinuierlich,
sondern zyklisch oder getriggert aufgerufen wird.
[0024] Falls das Frequenzspektrum aufgenommenen
Kraftstoffdruckverlaufs Abweichungen aufweist, die bei
der 1-fachen bzw. bei der 3-fachen Grundfrequenz der
Hochdruckförderpumpe die vorgegebenen Amplituden-
schwellen überschreiten bzw. unterschreiten, ist die
Hochdruckförderpumpe defekt (Funktionsblock 7). In ei-
nem Funktionsblock 8 wird dann ein Fehlerspeicher ge-
setzt.
[0025] In Figur 2 ist der gemessene Verlauf des Kraft-
stoffdrucks in dem Kraftstoffhochdruckspeicher über ei-
nen Zeitraum von 0,5 Sekunden dargestellt. Der Kraft-
stoffdruck wurde bei einer Drehzahl der Brennkraftma-
schine von 2080 U/min gemessen. Die Grundfrequenz
des Arbeitsspiels der 3-Zylinder-Hochdruckförderpum-
pe des Common-Rail-Speichereinspritzsystems beträgt
17,3 Hz.
[0026] In Figur 3 ist das Frequenzspektrum des ge-
messenen Kraftstoffdruckverlaufs aus Figur 2 darge-
stellt. Deutlich ist der Frequenzanteil der Hochdruckför-
derpumpe mit 3-facher Grundfrequenz (52 Hz) und der

Frequenzanteil der Einspritzungen (4-Zylinder-Brenn-
kraftmaschine, 69 Hz) zu erkennen. Bei der 1-fachen
Grundfrequenz (17,3 Hz) ist kein auffälliger Frequenz-
anteil zu erkennen.
[0027] In Figur 4 ist das Frequenzspektrum des ge-
messenen Kraftstoffdrucks bei einer defekten Hoch-
druckförderpumpe dargestellt. Durch die defekte Hoch-
druckförderpumpe sinkt der Wirkungsgrad der Kraft-
stoffpumpe, was zu einem Absinken der Amplitude des
Frequenzanteils bei der 3-fachen Grundfrequenz führt.
Die Amplitude ist von knapp 300 (Figur 3) auf etwa 120
(Figur 4) abgesunken. Ist nur ein einzelner Pumpenzy-
linder der Hochdruckförderpumpe defekt, sinkt die Am-
plitude des Frequenzanteils der 3-fachen Grundfre-
quenz ebenfalls. Zusätzlich kommt zu dem Frequenz-
spektrum ein Frequenzanteil bei der 1-fachen Grundfre-
quenz der Hochdruckförderpumpe hinzu. Die Amplitude
dieses Frequenzanteils ist von etwa 20 (Figur 3) auf
über 100 (Figur 4) angestiegen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Diagnose eines Kraftstoffversor-
gungssystems einer Brennkraftmaschine, wobei in
dem Kraftstoffversorgungssystems eine n-Zylinder-
Kraftstoffpumpe mit einer bestimmten Grundfre-
quenz angeordnet ist, umfassend die nachfolgen-
den Schritte:

- Aufnahme des Verlaufs des Kraftstoffdrucks in
dem Kraftstoffversorgungssytem (2);

- Bilden des Frequenzsprektrums des Kraftstoff-
druckverlaufs (3);

- Vergleich des Verlaufs des aufgenommenen
Frequenzsprektrums mit dem Verlauf des Fre-
quenzspektrums eines fehlerfrei arbeitenden
Kraftstoffversorgungssystems; und

- falls Abweichungen zwischen den Verläufen
der Frequenzspektren vorliegen, Klassifizieren
der Abweichungen nach der Art der Fehler in
dem Kraftstoffversorgungssystem, durch die
sie hervorgerufen werden,

dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Absin-
ken der Amplitude des Frequenzanteils der n-fa-
chen Grundfrequenz der Kraftstoffpumpe die Ab-
weichung als von einem Fehler der Kraftstoffpumpe
hervorgerufen klassifiziert wird (4), wobei n der An-
zahl der Zylinder der Kraftstoffpumpe entspricht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kraftstoffdruck in dem Kraft-
stoffversorgungssytem mittels eines Drucksensors
gemessen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass vor dem Klassifizieren der Ab-
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weichungen nach der Art der Fehler die Erheblich-
keit der Abweichungen beurteilt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Frequenzsprek-
trum des Kraftstoffdruckverlaufs mittels einer Fou-
riertransformation des Kraftstoffdruckverlaufs ge-
bildet wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass bei einer Zunahme
der Amplitude des Frequenzanteils der 1-fachen
Grundfrequenz der Kraftstoffpumpe die Abwei-
chung als von einem Fehler eines der Pumpenzy-
linder der Kraftstoffpumpe hervorgerufen klassifi-
ziert wird (4).

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Absinken oder
die Zunahme der Amplitude des Frequenzanteils
anhand von Amplitudenschwellen ermittelt wird, die
unterschritten bzw. überschritten werden (5).

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass vor der Analyse des
Frequenzsprektrums der Mittelwert des aufgenom-
menen Kraftstoffdrucks subtrahiert wird.

8. Vorrichtung zur Diagnose eines Kraftstoffversor-
gungssystems einer Brennkraftmaschine, wobei in
dem Kraftstoffversorgungssystems eine n-Zylinder-
Kraftstoffpumpe mit einer bestimmten Grundfre-
quenz angeordnet ist, mit

- Mitteln zur Aufnahme des Verlaufs des Kraft-
stoffdrucks in dem Kraftstoffversorgungssytem
(2);

- Mitteln zum Bilden des Frequenzsprektrums
des Kraftstoffdruckverlaufs (3);

- Mitteln zum Vergleich des Verlaufs des aufge-
nommenen Frequenzsprektrums mit dem Ver-
lauf des Frequenzspektrums eines fehlerfrei ar-
beitenden Kraftstoffversorgungssystems; und
falls Abweichungen zwischen den Verläufen
der Frequenzspektren vorliegen, Mitteln zum
Klassifizieren der Abweichungen nach der Art
der Fehler in dem Kraftstoffversorgungssy-
stem, durch die sie hervorgerufen werden,

dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum
Klassifizieren der Abweichungen bei einem Absin-
ken der Amplitude des Frequenzanteils der n-fa-
chen Grundfrequenz der Kraftstoffpumpe die Ab-
weichung als von einem Fehler der Kraftstoffpumpe
hervorgerufen klassifiziert, wobei n der Anzahl der
Zylinder der Kraftstoffpumpe entspricht.

Claims

1. Method for the diagnosis of a fuel supply system of
an internal combustion engine, wherein an n-cylin-
der fuel pump with a specific natural frequency is
arranged in the fuel supply system, comprising the
following steps:

- recording of the profile of the fuel pressure in
the fuel supply system (2);

- formation of the frequency spectrum of the fuel
pressure profile (3);

- comparison of the profile of the recorded fre-
quency spectrum with the profile of the frequen-
cy spectrum of a fuel supply system which op-
erates free of faults; and

- if deviations occur between the profiles of the
frequency spectrums, the deviations are clas-
sified according to the type of faults in the fuel
supply system which cause them,

characterized in that when the amplitude of the
frequency component of the n-multiple natural fre-
quency of the fuel pump drops, the deviation is clas-
sified (4) as being caused by a fault in the fuel pump,
with n corresponding to the number of cylinders of
the fuel pump.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the fuel pressure in the fuel supply system is meas-
ured by means of a pressure sensor.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized
in that the severity of the deviations is assessed
according to the type of fault before the deviations
are classified.

4. Method according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that the frequency spectrum of
the fuel pressure profile is formed by means of a
Fourier transformation of the fuel pressure profile.

5. Method according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that when the amplitude of the
frequency component of the 1-multiple natural fre-
quency of the fuel pump increases, the deviation is
classified (4) as having been caused by a fault in
one of the pump cylinders of the fuel pump.

6. Method according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that the reduction or the increase
in the amplitude of the frequency component is de-
termined by reference to amplitude thresholds
which are undershot or overshot (5).

7. Method according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that before the frequency spec-
trum is analysed the mean value of the recorded
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fuel pressure is subtracted.

8. Device for the diagnosis of a fuel supply system of
an internal combustion engine, wherein an n-cylin-
der fuel pump with a specific natural frequency is
arranged in the fuel supply system, having

- means for recording the profile of the fuel pres-
sure in the fuel supply system (2);

- means for forming the frequency spectrum of
the fuel pressure profile (3);

- means for comparing the profile of the recorded
frequency spectrum with the profile of the fre-
quency spectrum of a fuel supply system which
operates free of faults; and

- if deviations occur between the profiles of the
frequency spectrums, means for classifying the
deviations according to the type of faults in the
fuel supply system which cause them,

characterized in that when the amplitude of the
frequency component of the n-multiple natural fre-
quency of the fuel pump drops, the means for clas-
sifying the deviations classify the deviation as hav-
ing been caused by a fault in the fuel pump, with n
corresponding to the number of cylinders of the fuel
pump.

Revendications

1. Procédé de diagnostic d'un système d'alimentation
en carburant qui, dans un moteur à combustion in-
terne, comporte une pompe à carburant à n cylin-
dres et à une fréquence de base définie, et dont les
étapes de procédé sont les suivantes :

- on enregistre le tracé de la pression de carbu-
rant dans le système d'alimentation en carbu-
rant (2),

- on forme le spectre de fréquences du tracé de
la pression de carburant (3),

- on compare le tracé du spectre de fréquences
enregistré au tracé du spectre de fréquences
dans un système d'alimentation en carburant
qui fonctionne sans erreur, et

- s'il y a des différences entre les tracés des
spectres de fréquences, on classe les différen-
ces d'après le type des erreurs - dans le systè-
me d'alimentation en carburant - qui ont provo-
qué les différences,

caractérisé en ce que
lorsque la partie de fréquence qui représente n fois
la fréquence de base de la pompe à carburant bais-
se en amplitude, la différence est mise au compte
(4) d'une erreur de la pompe de carburant, n étant
le nombre des cylindres de la pompe à carburant.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la pression de carburant dans le système d'alimen-
tation en carburant est mesurée à l'aide d'un cap-
teur de pression.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu'
avant de classer les différences d'après le type d'er-
reur, on évalue l'importance des différences.

4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que le spectre de fréquences du
tracé de la pression de carburant est formé à l'aide
d'une transformation de Fourier réalisée sur le tracé
de la pression de carburant.

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
lorsque la partie de fréquence qui représente 1 fois
la fréquence de base de la pompe à carburant aug-
mente en amplitude, la différence est mise au
compte (4) d'une erreur du cylindre de pompe dans
la pompe à carburant.

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
des seuils d'amplitudes qui sont dépassés ou ne
sont pas atteints (5) servent à déterminer que l'am-
plitude de la partie de fréquence augmente ou di-
minue.

7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce qu'
avant d'analyser le spectre de fréquences, on sous-
trait la moyenne de la pression à carburant enregis-
trée.

8. Dispositif pour diagnostiquer un système d'alimen-
tation en carburant dans un moteur à combustion
interne, qui comporte une pompe à carburant à n
cylindres et à une fréquence de base définie, avec :

- des moyens pour enregistrer le tracé de la pres-
sion de carburant dans le système d'alimenta-
tion en carburant (2),

- des moyens pour former le spectre de fréquen-
ce du tracé de la pression de carburant (3),

- des moyens pour comparer le tracé du spectre
de fréquences enregistré au tracé du spectre
de fréquences dans un système d'alimentation
en carburant qui fonctionne sans erreur, et

- s'il y a des différences entre les tracés des
spectres de fréquences, des moyens pour clas-
ser les différences d'après le type des erreurs
- dans le système d'alimentation en carburant
- qui ont provoqué les différences,
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caractérisé en ce que
lorsque la partie de fréquence qui représente n fois
la fréquence de base de la pompe à carburant bais-
se en amplitude, les moyens pour classer les diffé-
rences mettent la différence au compte d'une erreur
de la pompe à carburant, n étant le nombre des cy-
lindres de la pompe à carburant.
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