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Beschreibung

STAND DER TECHNIK

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Plausi-
bilisierung von zur Berechnung der Steuersignale für die
Kraftstoffeinspritzung einer Brennkraftmaschine ver-
wendeten Bezugsmarken, insbesondere für Common
Rail Systeme.
[0002] Derzeitige Steuergeräte für Common Rail Sy-
steme beinhalten ein drehzahlsynchrones Einspritz-
Software-Timing, wobei die Berechnung jeweils des zy-
linderspezifischen Einspritzbeginns durch statische In-
terrupt-Signale ausgelöst wird. Diese werden winkelsyn-
chron mit Hilfe eines Zahngebers und einer Zähleinrich-
tung erzeugt. Rechzeitig vor dem berechneten Einspritz-
beginn wird ein dynamisches Interrupt-Signal ausgelöst,
durch das die Berechnung der Ansteuerdauer, also der
Einspritzzeit, berechnet wird. Die Erfassung der Dreh-
zahl erfolgt üblicherweise in einem separaten Mikrocon-
troller bzw. ASIC. Zur Plausibilisierung und Überwa-
chung der Interrupts wird in bekannter Weise eine Zeit-
überwachung bzw. Deadline-Überwachung durchge-
führt. Diese Überwachung eignet sich zwar noch recht
gut für zeitsynchrone Abläufe, jedoch sind für die Über-
wachung sicherheitsrelevanter, ereignissynchroner Ab-
läufe, wie die Berechnung und Ausführung von Einspritz-
Beginn und -ende nicht mehr ausreichend, so dass die
Plausibilisierung von statischen und dynamischen Inter-
rupts hinsichtlich ihrer Konsistenz, Lage und Anzahl ins-
besondere bei Common Rail Systemen ein dringendes
Problem darstellt.
[0003] DE 4 444 751 offenbart ein ähnliches System
wie aber beschrieben.

VORTEILE DER ERFINDUNG

[0004] Durch das erfindungsgemäße Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 können in vorteilhafter
Weise schnell und sicher Fehler im Interrupt-Timing so-
wohl hinsichtlich der statischen als auch hinsichtlich der
dynamischen Interrupts erkannt werden. Dies führt so-
wohl zu einer größeren Sicherheit für Personen, nämlich
Fahrer des mit der Brennkraftmaschine versehenen
Kraftfahrzeugs, sowie zu einem besseren Schutz vor Mo-
torschäden infolge fehlerhafter Einspritzung.
[0005] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführ-
ten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und
Verbesserungen des im Anspruch 1 angegebenen Ver-
fahrens möglich.
[0006] Geeignete Notmaßnahmen sind insbesondere
die Auslösung von Resets und/oder die Umschaltung auf
Notbetrieb und/oder die Abschaltung der Brennkraftma-
schine. Als Fehlererkennungsmaßnahmen eignen sich
Anzeigemittel und/oder die Speicherung von Fehlern in
Speichermitteln, damit bei einer späteren Diagnose die
Fehlerursachen und Fehlerhäufigkeit sicher erkannt wer-
den können. Die Auslösung der unterschiedlichen Not-

maßnahmen und/oder Fehlererkennungsmaßnahmen
erfolgt vorzugsweise in Abhängigkeit der Fehlerhäufig-
keit. So kann beispielsweise die Auslösung eines Resets
bei Ausbleiben eines dynamischen Interrupts vorgese-
hen sein, während beispielsweise nach drei vergeblichen
Resets hintereinander die Umschaltung auf einen Not-
betrieb oder gar die vollständige Abschaltung der Brenn-
kraftmaschine erfolgt, wobei letztere Maßnahme auch
erst dann vorgesehen sein kann, wenn der Notbetrieb
ebenfalls nicht zu einem zufriedenstellenden Fahrverhal-
ten führt.
[0007] Die Berechnung der Steuersignale für die Kraft-
stoffeinspritzung erfolgt nur bei korrekt ermittelten Be-
zugsmarken bzw. Interrrupts. Hierdurch soll verhindert
werden, dass durch fehlerhafte Kraftstoffeinspritzung zu
ungeeigneten Zeitpunkten Schäden an der Brennkraft-
maschine entstehen.
[0008] Während die erste Bezugsmarke die Berech-
nung des Beginns der Kraftstoffeinspritzung vorgibt, löst
die zweite Bezugsmarke die Berechnung der Dauer oder
des Endes der Kraftstoffeinspritzung aus. Hierdurch
kann diese Dauer oder das Ende mit möglichst exakten
Parametern sehr kurz vor dem Einspritzbeginn berech-
net werden.
[0009] Im Hinblick auf mögliche zeitliche Überlappun-
gen sind für die verschiedenen Kraftstoffeinspritzarten
(Voreinspritzung, Haupteinspritzung, Nacheinspritzung)
jeweils eigene Zählvorgänge und Zähleinrichtungen vor-
gesehen.
[0010] Die ersten Bezugsmarken (statische Interrupts)
lösen abwechselnd die Berechnung des Beginns unter-
schiedlicher Einspritzarten aus. Hierdurch werden zu
lange Zeitintervalle zwischen Bezugsmarke und Beginn
der jeweiligen Einspritzart verhindert.
[0011] Zusätzlich können noch in vorteilhafter Weise
die Winkelabstände der ersten Bezugsmarken unterein-
ander überprüft werden. Dies erfolgt in einer zweckmä-
ßigen Ausgestaltung des Verfahrens dadurch, dass die
Winkelsignale eines von der Brennkraftmaschine ange-
triebenen Zahngebers in einer Zähleinrichtung gezählt
werden, wobei jeweils nach einer vorgebbaren Zahl von
Winkelsignalen eine der ersten Bezugsmarken generiert
wird, und dass bei jeder ersten Bezugsmarke die Zäh-
lerdifferenz zwischen dem aktuellen Zählerstand und
dem bei der letzten Bezugsmarke erfassten Zählerstand
daraufhin überprüft wird, ob diese der vorgebbaren Zahl
entspricht.

ZEICHNUNG

[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert Es zeigen:

Figur 1 ein Signaldiagramm zur Erläuterung der Wir-
kungsweise und

Figur 2 eine schematische Blockdarstellung einer
Vorrichtung zur Durchführung des Verfah-
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rens.

BESCHREIBUNG DES AUSFÜHRUNGSBEISPIELS

[0013] Bei dem in Figur 2 vereinfacht dargestellten
Kraftstoffeinspritzsystem für eine Brennkraftmaschine
erzeugt ein beispielsweise von der Nockenwelle ange-
triebener Zahngeber 10 eine Vielzahl von Winkelimpul-
sen pro Umdrehung. Diese werden in einem Zahnzähler
11 gezählt, der in einem Drehzahlerfassungsmodul 12
untergebracht ist. In diesem Drehzahlerfassungsmodul
12 wird die Drehzahl n der Brennkraftmaschine anhand
der erfassten Zahnimpulse erfasst, wozu beispielsweise
ein separater Mikrocontroller vorgesehen ist. Jeweils
nach einer festgelegten Zahl von Zahnimpulsen löst das
Drehzahlerfassungsmodul 12 einen statischen Interrupt
Is aus, wobei diese statischen Interrupts eine erste Art
von äquidistanten Bezugsmarken darstellen. Obwohl
diese statischen Interrupts aus Gründen der Abtastung
von Sensorwerten üblicherweise äquidistant sind, kön-
nen aus Gründen der Gleichverteilung der Laufzeitbela-
stung auch nicht-äquidistante Abstände günstiger sein.
[0014] Diese statischen Interrupts Is lösen jeweils in
einer Berechnungsstufe 13 der CPU 14 für die Berech-
nung der Kraftstoff-Einspritzsignale einen Berechnungs-
schritt B für die Berechnung eines dynamischen Inter-
rupt-Signals Id und die Berechnung des Einspritzbe-
ginns, also Beginns des Einspritz-Signals E1, aus. Das
dynamische Interrupt-Signal Is als zweite Bezugsmar-
kenart beginnt nach einem Intervall a so rechtzeitig vor
Beginn des Einspritzsignals E1, das dieses Interrupt-Si-
gnal Id in einer zweiten Berechnungsstufe 15 einen Be-
rechnungsschritt B zur Berechnung der Dauer c des Ein-
spritzsignals E1 auslöst. Die Berechnungsstufen 13, 15
steuern eine Endstufe 16 und diese wiederum wenig-
stens ein Einspritzventil 17.
[0015] Die statischen Interrupt-Signale Is lösen ab-
wechselnd die Freigabe und Berechnung des Ansteuer-
beginns für die Voreinspritzung VE und die Hauptein-
spritzung HE sowie für die entsprechenden dynamischen
Interrupt-Signale Id für die Berechnung der Dauer von
Voreinspritzung und Haupteinspritzung aus.
[0016] In an sich bekannter Weise können selbstver-
ständlich auch mehrere Voreinspritzvorgänge und auch
Nacheinspritzvorgänge vorgesehen sein.
[0017] Zur Plausibilisierung der Interrupt-Signale ist
für jeden Einspritztyp, also zum Beispiel Voreinspritzun-
gen, Haupteinspritzung und Nacheinspritzung, ein eige-
ner Interrupt-Zähler vorgesehen, der jeweils mit einem
statischen Interrupt-Signal Is inkrementiert wird. Zur Ver-
einfachung ist in Figur 2 nur ein einziger solcher Interrupt-
Zähler 18 dargestellt. Mit den dynamischen Interrupt-Si-
gnalen Id bzw. mit den Interrupt-Serviceroutinen der je-
weiligen Einspritztypen wird ebenfalls ein Interrupt-Zäh-
ler 19 hochgezählt bzw. inkrementiert. Auch hier können
je nach vorgesehenen Einspritztypen mehrere Interrupt-
Zähler 19 vorgesehen sein. Mit dem dynamischen Inter-
rupt-Signal Id werden nun die Inhalte der Interrupt-Zähler

18, 19 mit Hilfe eines Vergleichers 20 verglichen. Folgt
im ordnungsgemäßen Betrieb jedem statischen Inter-
rupt-Signal Is ein dynamisches Interrupt-Signal Id, so
müssen die Zählerstände zum Zeitpunkt des dynami-
schen Interrupt-Signals Id immer gleich groß sein. Von-
einander abweichende Zählerstände werden als Fehler
interpretiert, worauf Notmaßnahmen und/oder Fehlerer-
kennungsmaßnahmen ausgelöst werden. Die Fehlerer-
kennung besteht darin, dass ein solcher Fehler in einem
Fehlerspeicher 21 registriert wird. Gleichzeitig wird ein
ResetSignal R für die CPU ausgelöst, und eine Berech-
nung und Programmierung der Einspritzdauer findet
nicht statt. Weitere Notmaßnahmen sind beispielsweise
die Umschaltung auf einen Notbetrieb bei mehreren Feh-
lersignalen oder schließlich gar eine Abschaltung der
Brennkraftmaschine. Weiterhin kann. eine Anzeigevor-
richtung 22 zur Fehleranzeige vorgesehen sein, wobei
auch hier die Anzeige stufenweise mit wachsender
Zählerzahl erfolgen kann, oder es erfolgt eine exaktere
Anzeige auf einem Display.
[0018] Um zu überprüfen, ob das Drehzahlerfassungs-
modul 12 die statischen Interrupt-Signale Is im jeweils
richtigen Winkel auslöst und die CPU 14 rechtzeitig rea-
giert hat, wird von der CPU im statischen Interrupt jeweils
der Zahnzähler 11 abgefragt und die Zahnzählerdiffe-
renz zum letzten statischen Interrupt-Signal bestimmt.
Ist die Zahnzählerdifferenz gleich der definierten Anzahl
von Zähnen zwischen den statischen Interrupts (definier-
ter Winkelabstand bzw. Interrupt-Abstand bzw. Seg-
mentlänge), dann kann die Berechnung B des Einspritz-
beginns und die Programmierung der dynamischen In-
terrupt-Signale Id beginnen. Zur Definition einer festen
Bezugsmarke, beispielsweise des oberen Totpunkts, be-
sitzt der Zahngeber 10 eine aus wenigstens einem Zahn
bestehende Zahnlücke. Bei der Berechnung werden die
fehlenden Zähne vom Rechner extrapoliert.
[0019] In Figur 1 sind in der untersten Zeile die Ein-
spritzsignale für ein anderes Einspritzventil bzw. einen
anderen Zylinder dargestellt. Die Berechnung wird eben-
falls durch die statischen Interrupt-Signale Is ausgelöst.
Die in den Berechnungsintervallen B ermittelten Abstän-
de sind entsprechend mit a’, b’ und c’ bezeichnet.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Plausibilisierung von zur Berechnung
der Steuersignale (E1, E2) für die Kraftstoffeinsprit-
zung einer Brennkraftmaschine verwendeten Be-
zugsmarken, insbesondere für Common Rail Syste-
me, wobei erste Bezugsmarken (statische Interrupts
Is) drehwinkelabhängig generiert werden und zu je-
der ersten Bezugsmarke (Is) rechnerisch in Abhän-
gigkeit von Parametern eine zweite, zeitlich oder
winkelmäßig spätere Bezugsmarke (dynamische In-
terrupts Id) generiert wird, wobei die ersten und zwei-
ten Bezugsmarken (Is, Id) jeweils separat gezählt
und die Zählerstände zyklisch miteinander vergli-
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chen werden, und wobei unzulässige Abweichungen
der Zählerstände voneinander Notmaßnahmen und/
oder Fehlererkennungsmaßnahmen auslösen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auslösung von Resets (R) und/
oder die Umschaltung auf Notbetrieb und/oder die
Abschaltung der Brennkraftmaschine als
Notmaßnahmen vorgesehen sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Anzeigemittel (22) und/oder
die Speicherung von Fehlern in Speichermitteln (21)
als "Fehlererkennungsmaßnahmen vorgesehen
sind.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auslösung unterschiedli-
cher Notmaßnahmen und/oder Fehlererkennungs-
maßnahmen in Abhängigkeit der Fehlerhäufigkeit
unerschiedlich erfolgt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Berech-
nung der Steuersignale (E1, E2) für die Kraftstoffe-
inspritzung nur bei als korrekt ermittelten Bezugs-
marken (Is, Id) erfolgt.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Be-
zugsmarke (Is) die Berechnung des Beginns der
Kraftstoffeinspritzung und die zweite Bezugsmarke
(Id) die Berechnung der Dauer oder des Endes der
Kraftstoffeinspritzung auslöst.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass für die ver-
schiedenen Kraftstoffeinspritzarten (Voreinspritzun-
gen, Haupteinspritzung, Nacheinspritzung) jeweils
eigene Zählvorgänge und Zähleinrichtungen (18,
19) vorgesehen sind.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Be-
zugsmarke (statische Interrupts Is) abwechselnd die
Berechnung des Beginns der unterschiedlichen Ein-
spritzarten auslösen.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Winkel-
abstände der ersten Bezugsmarken (Is) überprüft
werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Winkelsignale eines von der
Brennkraftmaschine angetriebenen Zahngebers
(10) in einer Zähleinrichtung (11) gezählt werden,
wobei jeweils nach einer vorgebbaren Zahl von Win-

kelsignalen eine der ersten Bezugsmarken (Is) ge-
neriert wird, und dass bei jeder ersten Bezugsmarke
(Is) die Zählerdifferenz zwischen dem aktuellen Zäh-
lerstand und dem bei der letzten Bezugsmarke (Is)
erfassten Zählerstand daraufhin überprüft wird, ob
diese der vorgebbaren Zahl entspricht.

Claims

1. Method for checking the plausibility of reference
mark used in the calculation of control signals (E1,
E2) for fuel injection in an internal combustion en-
gine, in particular for common rail systems, wherein
first reference marks (static interrupts Is) are gener-
ated as a function of the rotational angle and a sec-
ond reference mark (dynamic interrupts Id) which is
later in terms of timing or angle is generated for each
first reference mark (Is) computationally as a function
of parameters, wherein the first and second refer-
ence marks (Is, Id) are each counted separately and
the counter readings are compared cyclically with
one another, and wherein inadmissible deviations of
the counter readings from one another trigger emer-
gency measures and/or fault-detection measures.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the triggering of resets (R) and/or the switching over
to emergency operating mode and/or the switching
off of the internal combustion engine are provided
as emergency measures.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that display means (22) and/or the storage of faults
in storage means (21) are provided as fault-detection
measures.

4. Method according to Claim 2 or 3, characterized in
that the triggering of different emergency measures
and/or fault-detection measures takes place variably
as a function of the frequency of faults.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the calculation of the control
signals (E1, E2) is carried out for the fuel injection
only in the case of reference marks (Is, Id) which are
determined as being correct.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the first reference mark (Is)
triggers the calculation of the start of the fuel injection
and the second reference mark (Id) triggers the cal-
culation of the duration or of the end of the fuel in-
jection.

7. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that separate counting processes
and counting devices (18, 19) are respectively pro-
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vided for the various types of fuel injection (pre-in-
jections, main injection, post-injection).

8. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the first reference marks (stat-
ic interrupts Is) alternately trigger the calculation of
the start of the different types of injection.

9. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the angular intervals of the
first reference marks (Is) are checked.

10. Method according to Claim 9, characterized in that
the angle signals of a tooth generator (10) which is
driven by the internal combustion engine are counted
in a counting device (11), wherein one of the first
reference marks (Is) is respectively generated after
a predefinable number of angle signals, and in that
at each first reference mark (Is) the counter differ-
ence between the current counter reading and the
counter reading detected at the last reference mark
(Is) is checked to determine whether the latter cor-
responds to the predefinable number.

Revendications

1. Procédé pour rendre plausibles des repères de ré-
férence utilisés pour calculer les signaux de com-
mande (E1, E2) pour l’injection de carburant d’un
moteur à combustion interne, notamment pour des
systèmes à rampe commune, des premiers repères
de référence (interruptions statiques Is) étant géné-
rés en fonction de l’angle de rotation et un deuxième
repère de référence (interruption dynamique Id) tem-
porellement ou angulairement postérieur étant gé-
néré mathématiquement pour chaque premier repè-
re de référence (Is) en fonction de paramètres, les
premier et deuxième repères de référence (Is, Id)
étant respectivement comptés séparément et les va-
leurs des compteurs étant comparées cycliquement
entre elles et les écarts non admissibles des valeurs
des compteurs entre elles déclenchant des mesures
d’urgence et/ou des mesures de détection des dé-
fauts.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les mesures d’urgence prévues sont le dé-
clenchement de réinitialisations (R) et/ou la commu-
tation en mode de fonctionnement de secours et/ou
la mise hors service du moteur à combustion interne.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que des moyens d’indication (22) et/ou la mé-
morisation des défauts dans des moyens de mémo-
risation (21) sont prévus comme mesures de détec-
tion des défauts.

4. Procédé selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce que le déclenchement de différentes mesures
d’urgence et/ou mesures de détection des défauts
s’effectue différemment en fonction de la fréquence
des défauts.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le calcul des signaux de
commande (E1, E2) pour l’injection de carburant ne
s’effectue que si les repères de référence (Is, Id)
déterminés sont corrects.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le premier repère de
référence (Is) déclenche le calcul du début de l’in-
jection de carburant et le deuxième repère de réfé-
rence (Id) le calcul de la durée ou de la fin de l’injec-
tion de carburant.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que des opérations de comp-
tage et des dispositifs de comptage (18, 19) propres
sont à chaque fois prévus pour les différents modes
d’injection de carburant (pré-injection, injection prin-
cipale, post-injection).

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les premiers repères de
référence (interruptions statiques Is) déclenchent,
en alternance, le calcul du début des différents mo-
des d’injection.

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les écarts angulaires
des premiers repères de référence (Is) sont contrô-
lés.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en
ce que les signaux d’angle d’un codeur denté (10)
entraîné par le moteur à combustion interne sont
comptés dans un dispositif de comptage (11), l’un
des premiers repères de référence (Is) étant à cha-
que fois généré après un nombre donné de signaux
d’angle et qu’à chaque premier repère de référence
(Is), la différence de comptage entre la valeur ac-
tuelle du compteur et la valeur du compteur détectée
lors du dernier repère de référence (Is) est contrôlée
pour vérifier si elle correspond au nombre pouvant
être prédéfini.
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