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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Funktionsdiagnose eines Piezoaktors ei-
nes Kraftstoffzumesssystems einer Brennkraftmaschine
gemäß den Oberbegriffen der jeweiligen unabhängigen
Ansprüche.
[0002] In heutigen Kraftfahrzeugen kommen zuneh-
mend Kraftstoffzumesssysteme zum Einsatz, bei denen
die Kraftstoffdruckerzeugung und die Kraftstoffzumes-
sung mittels eines Hochdruckspeichers voneinander ent-
koppelt sind. Sehr verbreitet ist das bspw. in der DE 100
02 270 C1 beschriebene sogenannte "Common-
Rail-(CR-)System", bei dem Kraftstoff mittels Einspritz-
ventilen (Injektoren) in die jeweiligen Verbrennungsräu-
me (Zylinder) der Brennkraftmaschine eingespritzt wird,
wobei der genannte Hochdruckspeicher als "Rail" be-
zeichnet wird.
[0003] Die genannten Injektoren weisen meist Piezo-
aktoren auf, mittels derer die Bewegung einer Düsenna-
del des Injektors gesteuert wird (siehe JP405318780 und
Es1450028). Die Ansteuerung der Düsennadel erfolgt
entweder durch die Düsennadel selbst oder mittels eines
die Bewegung der Düsennadel steuernden, zwischen-
geschalteten hydraulischen Kopplers, und zwar meist ei-
nes Schalt- bzw. Steuerventils. Dieses Steuerventil wird
dabei durch elektrische Aufladung und dadurch verur-
sachte Längendehnung des jeweiligen Piezoaktors po-
sitioniert, womit im Ergebnis der Hub der Düsennadel
entsprechend gesteuert wird.
[0004] Die genannten Piezoaktoren werden im Ein-
spritzbetrieb mittels einer Leistungselektronik auf eine
bestimmte elektrische Spannung aufgeladen, wobei sich
an einem dort angeordneten Piezoelement ein von der
Ansteuerspannung nicht-linear abhängiger Hub ergibt.
Für eine präzise Zumessung von Kraftstoff ist es uner-
lässlich, den Hub des Aktors bzw. den entsprechenden
Hub der Düsennadel oder des Steuerventils und damit
auch die durch die Ansteuerung hervorgerufene Längen-
dehnung des Piezoaktors möglichst präzise zu kennen
bzw. zu kontrollieren. Allerdings weisen die genannten
Piezoaktoren bekanntermaßen ein "Alterungsverhalten"
auf, d.h. der Aktorhub bei einem fabrikneuen Aktor erhöht
sich bei an sich konstanter Ansteuerspannung innerhalb
der ersten ca. 10 Mio. Ansteuerungen um bis zu 10%.
Zudem ist die sich bei einer Ansteuerung ergebende Län-
gendehnung der Piezoaktoren empfindlich von der Tem-
peratur abhängig.
[0005] Zur Erfassung der genannten Längendehnung
stehen als Messwerte nur elektrische Größen des jewei-
ligen Piezoaktors zur Verfügung, denn der Aktorhub
selbst ist unter den hier vorliegenden Einsatzbedingun-
gen nicht direkt messbar.
[0006] Nun bestehen die genannten Piezoaktoren
meist aus einer Vielzahl von laminaren Schichten, wel-
che in elektrischer Hinsicht parallel geschaltete Konden-

satoren darstellen. Bei diesen einzelnen Schichten kann
es zu Ablösungen einzelner Schichten (vorzugsweise
außen liegender Schichten) kommen, womit dann ein
elektrisches und/oder mechanisches Fehlverhalten des
jeweiligen Aktors eintritt. Allerdings ist dieses Fehlver-
halten allein durch Aufladen des Aktors auf eine be-
stimmte elektrische Spannung nicht feststellbar.
[0007] Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzu-
weisen, dass die genannten Injektoren im Betrieb der
Brennkraftmaschine zur Ermöglichung eines geringen
Kraftstoffverbrauchs unter gleichzeitiger Einhaltung
strenger Abgasnormen sowie zur Begrenzung des Ge-
räuschpegels bei der Verbrennung nur sehr geringe To-
leranzen im Hinblick auf die Einspritzmenge aufzuweisen
haben. Insbesondere auch bei sehr kleinen Einspritz-
mengen, wie sie z.B. bei sogenannten "Voreinspritzun-
gen" vorkommen, muss eine gewünschte Einspritzmen-
ge mit sehr hoher Genauigkeit realisierbar sein.
[0008] Zur Funktionsdiagnose von Injektoren eines
hier betroffenen Kraftstoffzumesssystems ist lediglich
bekannt, im Bereich der Motorelektrik (Kabelbaum, In-
jektorelektrik, etc.) oder im Motorsteuergerät etwa auf-
tretende Fehler zu berücksichtigen. Nicht erfassbar und
daher diagnostizierbar sind hingegen Funktionsfehler,
die auf einen bevorstehenden Totalausfall oder ein Fehl-
verhalten eines Piezoaktors selbst hinweisen.
[0009] Aus den genannten Gründen ist es wünschens-
wert, eine möglichst präzise und insbesondere auch im
laufenden Betrieb einer hier betroffenen Brennkraftma-
schine bzw. eines die Brennkraftmaschine aufweisenden
Kraftfahrzeuges durchführbare Funktionsdiagnose be-
reitzustellen. Weiterhin ist es wünschenswert, Abwei-
chungen der Einspritzungen von einem vorgegebenen
Sollverhalten schnell und zuverlässig diagnostizieren zu
können.

Vorteile der Erfindung

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten
Art anzugeben, welche eine gegenüber dem Stand der
Technik verbesserte Funktionsdiagnose eines vorge-
nannten Piezoaktors eines Kraftstoffzumesssystems ei-
ner Brennkraftmaschine ermöglichen.
[0011] Diese Aufgabe wird bei einem hier betroffenen
Verfahren durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
[0012] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, zur
Funktionsdiagnose eines hier betroffenen Piezoaktors
eine Spannungs/Ladungs-Plausibilisierung durchzufüh-
ren, wobei der Aktor auf eine bestimmte elektrische
Spannung aufgeladen wird und die sich dabei ergebende
Ladungsmenge mit einer bei dieser Spannung zu erwar-
tenden Sollladungsmenge verglichen wird. Aus der Ab-
weichung zwischen den genannten beiden Ladungs-
mengen wird dann auf die Funktionsfähigkeit des Aktors
geschlossen.
[0013] Ein Vorteil des vorgeschlagenen Verfahrens
liegt darin, dass eine erheblich verbesserte Präzision bei
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der Funktionsdiagnose von Injektoren insbesondere ei-
nes Piezo-Common-Rail-Einspritzsystems ermöglicht
wird. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass aufgrund
der genannten Vorgehensweise in einem Steuergerät
der Brennkraftmaschine bereits zur Verfügung stehende
Werte von Spannung und Ladung eines Aktors zur Dia-
gnose des Aktors und/oder der Leistungsendstufe ver-
wendet werden können, um damit die genannten Funk-
tionsfehler zu erkennen, die ansonsten unerkannt blie-
ben.

Zeichnung

[0014] Die Erfindung wird nachfolgend, unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung, anhand bevorzugter Ausfüh-
rungsbeispiele eingehender beschrieben, aus denen
weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung hervorge-
hen.
[0015] Im Einzelnen zeigen

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung eines Teils eines zum
Einsatz der vorliegenden Erfindung geeigneten
Common-Rail-Einspritzsystems gemäß dem
Stand der Technik;

Fig. 2 eine schematische, ausschnittweise Darstel-
lung eines Kraftstoffeinspritzventils für Brenn-
kraftmaschinen im Längsschnitt gemäß dem
Stand der Technik;

Fig. 3 ein Blockschaltbild zur Illustration der erfin-
dungsgemäßen Funktionsdiagnose bei einer
ladungsgeregelten Ansteuerung eines in der
Fig. 2 gezeigten Piezo-Injektors; und

Fig. 4 ein Blockschaltbild zur Illustration der erfin-
dungsgemäßen Funktionsdiagnose bei einer
spannungsgeregelten Ansteuerung eines sol-
chen Injektors.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0016] In der Fig. 1 ist der Hochdruckteil eines für sämt-
liche von der Erfindung umfassten Kraftstoffzumesssys-
teme stellvertretend stehenden Common-Rail-Einspritz-
systems dargestellt, wobei nachfolgend nur dessen
Hauptkomponenten und solche Komponenten näher er-
läutert werden, welche für das Verständnis der Erfindung
wesentlich sind.
[0017] Die gezeigte Anordnung weist eine Hochdruck-
pumpe 10 auf, welche über eine Hochdruckleitung 12 mit
einem Hochdruckspeicher ("Rail") 14 druckleitend in Ver-
bindung steht. Der Hochdruckspeicher 14 ist über wei-
tere Hochdruckleitungen mit Injektoren 18 verbunden. In
der vorliegenden Darstellung sind zur Vereinfachung nur
eine Hochdruckleitung 16 und ein Injektor 18 gezeigt.
Der Injektor 18 ist in einer Brennkraftmaschine eines
Kraftfahrzeuges angeordnet. Das dargestellte Einspritz-

system wird von einem Motorsteuergerät 20 gesteuert.
Durch das Motorsteuergerät 20 erfolgt insbesondere ei-
ne Steuerung des gezeigten Injektors 18.
[0018] An dem Injektor 18 ist eine Einrichtung 22 zum
Speichern von Informationen angeordnet, mittels derer
eine individuelle Steuerung des Injektors 18 durch das
Motorsteuergerät 20 ermöglicht wird. Es versteht sich,
dass in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel auch die
anderen - hier nicht gezeigten - Injektoren eine entspre-
chende Einrichtung 22 aufweisen. Selbstverständlich
kann auch vorgesehen sein, dass nur einer der Injektoren
eine solche Speichereinrichtung 22 aufweist, die dann
ebenfalls von den übrigen Injektoren genutzt wird. Bei
den genannten Informationen handelt es sich vorzugs-
weise um Korrekturwerte für ein bevorzugt im Motorsteu-
ergerät angeordnetes Mengenkennfeld des Injektors 18.
Die Speichereinrichtung 22 kann bspw. als digitaler Da-
tenspeicher ggf. mit einer alphanumerischen Verschlüs-
selung der Informationen oder dgl., als einer oder meh-
rere elektrische Widerstände, als Barcode, oder auch als
eine integrierte Halbleiterschaltung realisiert sein. Das
Motorsteuergerät 20 kann ebenfalls eine zusätzliche in-
tegrierte Halbleiterschaltung zur Auswertung der in der
Einrichtung 22 gespeicherten Informationen aufweisen.
[0019] Die zur Realisierung einer bestimmten Ein-
spritzmenge erforderliche Ansteuerdauer ist eine Funk-
tion des Raildrucks. Dabei ist die Einspritzmenge als
Funktion von Ansteuerdauer und Raildruck in sogenann-
ten Mengenkennfeldern abgelegt, die in bestimmten
Prüfpunkten mit einem Nennverhalten abgeglichen wer-
den. Um eine Kraftstoffmengenzumessung im gesamten
Betriebsbereich der Brennkraftmaschine und des Injek-
tors zu ermöglichen, werden die entsprechenden Ab-
gleichwerte zwischen den durch die Prüfpunkte definier-
ten Stützstellen interpoliert.
[0020] In der Fig. 2 ist ein aus der DE 100 02 270 C1
hervorgehendes piezoelektrisch gesteuertes Einspritz-
ventil (Injektor) 101 in größerem Detail in einer Schnitt-
zeichnung dargestellt. Das Einspritzventil 101 weist eine
piezoelektrische Einheit (Piezoaktor) 104 zur Betätigung
eines in einer Bohrung 113 eines Ventilkörpers 107 axial
verschiebbaren Ventilglieds 103 auf. Das Einspritzventil
101 weist ferner einen an die piezoelektrische Einheit
104 angrenzenden Stellkolben 109 sowie einen an ein
Ventilschließglied 115 angrenzenden Betätigungskol-
ben 114 auf. Zwischen den Kolben 109, 114 ist eine als
hydraulische Übersetzung arbeitende Hydraulikkammer
116 angeordnet. Das Ventilschließglied 115 wirkt mit we-
nigstens einem Ventilsitz 118, 119 zusammen und trennt
einen Niederdruckbereich 120 von einem Hochdruckbe-
reich 121. Eine nur schematisch angedeutete elektrische
Steuereinheit 112 liefert die Ansteuerspannung für die
piezoelektrische Einheit 104, und zwar in Abhängigkeit
vom jeweils herrschenden Druckniveaus im Hochdruck-
bereich 121.
[0021] Wie nachfolgend noch im Detail beschrieben,
existieren grds. zwei unabhängige Kenngrößen, welche
das Verhalten des in der Fig. 2 gezeigten Piezoaktors
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charakterisieren, nämlich die in den Aktor eingebrachte
Ladung sowie die an dem Aktor anliegende elektrische
Spannung.
[0022] Das in der Fig. 3 gezeigte Blockschaltbild illus-
triert eine erfindungsgemäße, spannungsbasierte Funk-
tionsdiagnose eines hier betroffenen Piezoaktors im Fal-
le einer Ladungsregelung. Der bspw. von einem Motor-
steuergerät bereitgestellte aktuelle Raildruck p_Rail 300
wird zunächst mittels eines ersten Kennfeldes 302 in eine
Sollladung Q_soll 304 umgerechnet. Diese Sollladung
304 dient als Eingangsgröße eines PI(Proportional-Inte-
gral)-Reglers 306. Die Sollladung 304 liegt ferner an ei-
nem hinter dem PI-Regler 306 angeordneten ersten Ver-
knüpfungspunkt 308 an. An diesem ersten Verknüp-
fungspunkt 308 werden die Sollladung 304 und das Aus-
gangssignal des PI-Reglers 306 aufaddiert. Die sich da-
bei ergebende korrigierte Sollladung Q_soll_korr 310
wird mittels eines zweiten Kennfeldes 312 in eine korri-
gierte Sollspannung U_soll_korr 313 umgewandelt und
mittels eines ein Begrenzungsglied darstellenden dritten
Kennfeldes 314 in einen entsprechenden Spannungs-
wert umgewandelt, mittels dessen ein Aktor des hier nur
schematisch dargestellten Einspritzsystems 316 ange-
steuert wird. Als Reaktion auf diese Ansteuerung ergibt
sich ein Ladungs-Istwert Q_ist 318, welcher einem vor
dem PI-Regler 306 angeordneten zweiten Verknüp-
fungspunkt 320 mit negativem Vorzeichen zugeführt
wird. Das hinter dem zweiten Verknüpfungspunkt 320
damit vorliegende Differenzsignal (Q_sol -Q_ist) wird
dann mittels des PI-Reglers 306 auf Null ausgeregelt.
[0023] Zusätzlich zum Ist-Wert Q_ist 318 liefert das
Einspritzsystem 316 einen Ist-Wert 322 der Ansteuer-
spannung U_ist. Der am Eingang der gezeigten Anord-
nung anliegende Raildruck p_Rail 300 wird zusätzlich
mittels eines vierten Kennfeldes 324 in einen entspre-
chenden Sollwert der Ansteuerspannung U_soll 326 um-
gerechnet. Die beiden Werte U_ist 322 und U_soll 326
werden zu Zwecken der Fehlerdiagnose schließlich mit-
tels eines Auswerteglieds 328 ausgewertet, wobei die
Differenz zwischen diesen beiden Werten gebildet wird.
Ein Fehlerfall wird in dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel dann angenommen, wenn die Differenz (U_ist -
U_soll) größer als ein empirisch vorab zu ermittelnder
Schwellenwert ist. In einem solchen Fall gibt das Aus-
werteglied 328 dann eine Fehlermeldung 330 an das hier
nicht gezeigte Motorsteuergerät aus.
[0024] Der PI-Regler 306 sorgt in dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel demnach dafür, dass die Regelab-
weichung der Ladung zu Null wird. Vergleicht man nun
gleichzeitig den Spannungssollwert 326 mit der aktuell
gemessenen Spannung 322, so kann aus der Differenz
dieser beiden Werte auf das aktuelle Verhalten des Pi-
ezoaktors geschlossen werden. Denn ist der Messwert
bspw. höher als der Sollwert, so bedeutet das, dass mit
der definierten Ladungsmenge der Aktor auf eine höhere
Spannung als erwartet aufgeladen wurde. Das wiederum
deutet darauf hin, dass sich die Kapazität des Aktors ge-
mäß der Beziehung Q = C * U verringert hat. Ursache

kann in diesem Fall bspw. das Ablösen einzelner Schich-
ten einer in dem jeweiligen Aktor angeordneten Multilay-
erkeramik sein.
[0025] Das vorbeschriebene Diagnosekonzept kann
auch in Form eines in dem Motorsteuergerät abgelegten
Steuerprogrammes realisiert sein. Dieses Steuerpro-
gramm berechnet dann in Abhängigkeit von der ge-
wünschten Einspritzmenge in an sich bekannter Weise
anhand einer Kennlinie ,Ansteuerspannung über Ein-
spritzmenge, eine Sollspannung für einen aktuell anzu-
steuernden Aktor. Die errechnete Wert der Sollspannung
wird an einen Ansteuer-IC (Integrated Circuit) übermittelt
und dort beim Ladevorgang des Aktors als Abschaltkri-
terium für den Ladevorgang zugrunde gelegt. Bei dem
Ladevorgang wird der dem Aktor zugeführte elektrische
Strom in geeigneter Form geregelt, wobei aufgrund der
elektrischen Eigenschaften der Piezoaktoren meist ein
Hystereseband vorliegt. Gleichzeitig wird die auf den Ak-
tor aufgebrachte Spannung zu einem bestimmten Zeit-
punkt nach Beendigung des eigentlichen Ladevorgan-
ges, jedoch vor dem Beginn des nachfolgenden Entla-
dens des Aktors gemessen und steht dem genannten
Steuerprogramm somit als Information zur Verfügung.
Diese Information wird nun dazu genutzt, um eine Re-
gelung zu realisieren, bei der die Sollspannung für den
Ansteuer-IC in Abhängigkeit von der Abweichung der ge-
messenen Aktorspannung und der eigentlichen Soll-
spannung verändert wird.
[0026] Wie aus der Fig. 4 zu ersehen, kann alternativ
zu der in der Fig. 3 gezeigten Ausführungsform der Span-
nungssollwert unter Berücksichtigung der auf den Aktor
aufgebrachten Spannung gebildet werden. In diesem
Fall wird der aktuell gemessene Spannungswert mit ei-
nem Spannungssollwert verglichen und die sich erge-
bende Abweichung wiederum als Regelgröße einem
Regler zugeführt. Die Reglerausgangsgröße und der
Spannungssollwert werden addiert und der sich dabei
ergebende Wert wiederum mittels einer geeigneten
Kennlinie in eine entsprechende Sollspannung umge-
wandelt. Anhand der dabei erfolgenden Regelung der
Spannung kann, ebenso wie anhand der Fig. 3 beschrie-
ben, aus der gemessenen Ladung im Vergleich zu einer
Solladung auf das Aktorverhalten geschlossen werden.
[0027] Die in der Fig. 4 gezeigte Anordnung zeigt dem-
nach eine ladungsbasierte Diagnose im Falle einer Span-
nungsregelung, wobei wiederum der gemessene Rail-
druck p_Rail 400 mittels eines ersten Kennfeldes 402 in
eine Sollspannung U_soll 404 umgerechnet wird und die-
se Sollspannung 404 wiederum als Eingangsgröße eines
PI(Proportional-Integral)-Reglers 406 dient. Die Soll-
spannung 404 liegt auch hier ferner an einem hinter dem
PI-Regler 406 angeordneten ersten Verknüpfungspunkt
408 an. An diesem ersten Verknüpfungspunkt 408 wer-
den die Sollspannung 404 und das Ausgangssignal des
PI-Reglers 406 aufaddiert. Die sich dabei ergebende kor-
rigierte Sollspannung U_soll_korr 410 wird mittels eines
auch hier ein Begrenzungsglied darstellenden zweiten
Kennfeldes 414 wiederum in einen Spannungswert um-

5 6 



EP 1 505 288 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gewandelt, mittels dessen ein Aktor des auch hier nur
schematisch dargestellten Einspritzsystems 416 ange-
steuert wird. Als Reaktion auf diese Ansteuerung ergibt
sich wiederum sowohl ein Ist-Wert 418 der Spannung
U_ist, welcher einem vor dem PI-Regler 406 angeord-
neten zweiten Verknüpfungspunkt 420 mit negativem
Vorzeichen zugeführt wird, als auch ein Istwert der La-
dung Q_ist 422. Das hinter dem zweiten Verknüpfungs-
punkt 420 vorliegende Differenzsignal (U_soll-U_ist)
wird dann mittels des PI-Reglers 406 auf Null ausgere-
gelt.
[0028] Der vom Einspritzsytem 416 zusätzlich bereit-
gestellte Istwert Q_ist 422 wird in ähnlicher Weise, zu-
sammen mit einem aus dem Raildruck p_Rail 400 mittels
eines dritten Kennfeldes 424 in einen entsprechenden
Sollwert Q_soll 426 umgerechneten Wert, einem Aus-
werteglied 428 zugeführt. Die beiden Werte Q_ist 422
und Q_soll 426 werden auch hier zu Zwecken der Feh-
lerdiagnose mittels des Auswerteglieds 428 ausgewer-
tet, wobei die Differenz zwischen diesen beiden Werten
gebildet wird. Ein Fehlerfall wird auch in dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel dann angenommen, wenn die
Differenz (U_ist-U_soll) größer als ein empirisch vorab
zu ermittelnder Schwellenwert ist. In einem solchen Fall
gibt das Auswerteglied 428 dann eine Fehlermeldung
430 an ein hier nicht gezeigtes Motorsteuergerät aus.
[0029] Alternativ dazu können Regelung und Diagno-
se Bestandteil eines Computerprogrammes innerhalb
des Steuergerätes sein.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Funktionsdiagnose eines Piezoaktors
und/oder einer den Piezoaktor treibenden Leis-
tungsendstufe eines Kraftstoffzumesssystems einer
Brennkraftmaschine, wobei der Piezoaktor ladungs-
basiert ansteuerbar ist, wobei der Piezoaktor mit ei-
ner vorgebbaren elektrischen Ladung aufgeladen
wird und die sich bei dieser Ladung ergebende elek-
trische Spannung mit einer bei dieser Ladung zu er-
wartenden Sollspannung verglichen wird, und dass
aus der Abweichung zwischen den besagten beiden
Spannungen auf die Funktionsfähigkeit des Piezo-
aktors und/oder der Leistungsendstufe geschlossen
wird, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängig-
keit von einer gewünschten Kraftstoffzumessmenge
mittels einer Kennlinie eine Sollspannung für einen
aktuell anzusteuernden Aktor berechnet wird, dass
der berechnete Wert der Sollspannung beim Aufla-
den des Aktors als Abschaltkriterium zugrunde ge-
legt wird, dass beim Aufladen der dem Aktor zuge-
führte elektrische Strom geregelt wird, dass die an
dem Aktor anliegende Spannung nach Beendigung
des Aufladens, jedoch vor dem Beginn eines nach-
folgenden Entladens des Aktors, gemessen wird,
und dass die gemessene Spannung verwendet wird,
um die Sollspannung für die Ansteuerung des Aktors

in Abhängigkeit von der Abweichung der gemesse-
nen Spannung von der Sollspannung auszuregeln.

Claims

1. Method for the functional diagnosis of a piezoactu-
ator and/or of a power output stage driving the pie-
zoactuator, of a fuel metering system of an internal
combustion engine, wherein the piezoactuator can
be actuated in a charge-based fashion, wherein the
piezoactuator is charged with a predefinable electri-
cal charge and the electrical voltage which occurs
with this charge is compared with a target voltage
which is to be expected with this charge, and in that
the functional capability of the piezoactuator and/or
of the power output stage is inferred from the devi-
ation between the two said voltages, characterized
in that a target voltage for an actuator which is to be
currently activated is calculated by means of a char-
acteristic curve as a function of a desired fuel me-
tering quantity, in that the calculated value of the
target voltage is used as the basis as a switch-off
criterion during the charging of the actuator, in that
the electrical current which is fed to the actuator is
regulated during the charging, in that the voltage
which is applied to the actuator is measured after
the ending of the charging, but before the start of
subsequent discharging of the actuator, and in that
the measured voltage is used to adjust the target
voltage for the actuation of the actuator as a function
of the deviation of the measured voltage from the
target voltage.

Revendications

1. Procédé pour diagnostiquer le fonctionnement d’un
actionneur piézoélectrique et/ou d’un étage de sortie
de puissance, attaquant l’actionneur piézoélectri-
que, d’un système de dosage de carburant d’un mo-
teur à combustion interne, dans lequel l’actionneur
piézoélectrique peut être commandé sur la base de
la charge, dans lequel l’actionneur piézoélectrique
est chargé avec une charge électrique pouvant être
prédéterminée et la tension électrique délivrée pour
cette charge est comparée à une tension nominale
attendue pour cette charge, et que l’aptitude au fonc-
tionnement de l’actionneur piézoélectrique et/ou de
l’étage de sortie de puissance est déterminée à partir
de l’écart entre lesdites deux tensions, caractérisé
en ce qu’une tension nominale est calculée au
moyen d’une courbe caractéristique pour un action-
neur devant être effectivement commandé en fonc-
tion d’une grandeur d’alimentation en carburant sou-
haitée, en ce que la valeur calculée de la tension
nominale est prise comme critère de désactivation
lors de la charge de l’actionneur, en ce que le cou-
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rant électrique délivré à l’actionneur est régulé lors
de la charge, en ce que la tension appliquée à l’ac-
tionneur est mesurée après la fin de la charge mais
avant le début d’une décharge suivante de l’action-
neur, et en ce que la tension mesurée est utilisée
afin de réguler la tension nominale en fonction de
l’écart entre la tension mesurée et la tension nomi-
nale pour la commande de l’actionneur.
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