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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sys-
tem, das den Abgasausstoß eines Verbrennungsmo-
tors eines Kraftfahrzeugs reinigt oder steuert, und ein 
Verfahren zu dessen Reinigung. Insbesondere be-
trifft sie ein Abgas-Reinigungssystem, das bei einem 
Kraftfahrzeug oder Hybrid-Elektrofahrzeug mit einem 
Verbrennungsmotor eingesetzt wird, das mit einem 
mageren Luft/Kraftstoff-Verhältnis (magere Verbren-
nung) betrieben werden kann, und ein Verfahren zur 
Reinigung des Abgases.

[0002] Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasserstoff 
(HC), Stickstoffoxid (NOx), usw., die in Abgas enthal-
ten sind, das aus in Kraftfahrzeugen eingesetzten 
Verbrennungsmotoren ausgestoßen wird, sind als 
luftverunreinigende Substanzen gut bekannt.

[0003] Es sind sehr große Anstrengungen unter-
nommen worden, um die Freisetzung dieser Sub-
stanzen zu reduzieren. Verbesserungen des Ver-
brennungsverfahrens beim Verbrennungsmotor ha-
ben die erzeugten Mengen an Luftschadstoffen 
grundlegend reduziert. Ferner wurde die Entwicklung 
eines Verfahrens zum Reinigen des Abgases durch 
Verwendung eines Katalysators oder dergleichen vo-
rangetrieben. Diese Anstrengungen führen zu zuver-
lässigen Ergebnissen.

[0004] Insbesondere stellt in Bezug auf Kraftfahr-
zeuge mit Benzinmotor die Hauptrichtung ein Verfah-
ren zur Verwendung eines Katalysators mit Pt und Rh 
als aktive Hauptbestandteile dar, der ein Drei-We-
ge-Katalysator ist und eine Oxidation von HC und CO 
und eine Reduktion von NOx gleichzeitig durchführt.

[0005] Im Übrigen weist der Drei-Wege-Katalysator 
im Allgemeinen physikalische Eigenschaften auf, in-
dem der Drei-Wege-Katalysator nur solches Abgas 
wirksam reinigt, das bei der Verbrennung von Benzin-
kraftstoff im beinahe stöchiometrischen Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis entsteht.

[0006] Obwohl das Luft/Kraftstoff-Verhältnis von 
den Betriebsbedingungen des Kraftfahrzeugs ab-
hängt, wird der Bereich seiner Schwankungen im 
Prinzip auf beinahe das stöchiometrische Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis eingestellt. Im Fall von Benzinkraft-
stoff beträgt das Verhältnis Gewicht der Luft (A)/Ge-
wicht des Kraftstoffs (F) = ungefähr 14,7; in der vor-
liegenden Beschreibung wird das stöchiometrische 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis nachstehend durch A/F = 
14,7 dargestellt, obwohl der vorstehende Wert je 
nach Kraftstoffart leicht schwanken kann.

[0007] Wenn der Verbrennungsmotor in einem ma-
geren Luft/Kraftstoff-Verhältnis betrieben wird, das 

magerer als das stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis ist, lässt sich die Kraftstoff-Wirtschaftlichkeit 
noch verbessern. Daher wird auch eine Technik zur 
Durchführung einer Verbrennung mit magererem 
Luft/Kraftstoff-Gemisch im Hinblick auf eine Einspa-
rung von Ressourcen vorgeschlagen.

[0008] Unter den vorgenannten Umständen sind 
Entwicklungen einer Verbrennungstechnik mit mage-
rer Verbrennung vorangetrieben worden. In jüngerer 
Zeit ist es möglich geworden, ein Luft/Kraftstoff-Ge-
misch in einem mageren Bereich eines Luft/Kraft-
stoff-Verhältnisses von mindestens 18 zu verbren-
nen.

[0009] Wenn jedoch ein Magerverbrennungs-Abgas 
mit einem konventionellen Drei-Wege-Katalysator 
wie vorstehend beschrieben gereinigt wird, ergibt 
sich das Problem, dass HC und CO zwar oxidiert, 
aber NOx nicht effizient reduziert werden kann.

[0010] Daher ist zur Anwendung eines Magerver-
brennungssystems bei Schwerlastfahrzeugen und 
die Erweiterung des Motorbetriebsbereichs auf die 
Magerverbrennung, mit anderen Worten, die Erweite-
rung eines Betriebsbereichs, bei dem das Magerver-
brennungssystem angewendet werden kann, eine 
magerverbrennungs-kompatible Technik zur Reini-
gung des Abgases erforderlich.

[0011] Daher sind Entwicklungen der magerver-
brennungs-kompatiblen Technik zur Reinigung des 
Abgases emsig vorangetrieben worden, d. h. einer 
Technik, die HC, CO und NOx in Abgas reinigt, das 
eine beträchtliche Menge Sauerstoff (O2) enthält; ins-
besondere sind es Entwicklungen einer Technik, die 
NOx reinigt.

[0012] Diese Techniken sind beispielsweise in den 
Offenlegungsschriften der WO93/07363 und 
WO93/08383, der Offenlegungsschrift 
JP-A-9-317447 und der Offenlegungsschrift 
JP-A-11-62653 vorgeschlagen worden.

[0013] Gemäß den in den Offenlegungsschriften der 
WO93/07363 und WO93/08383 offenbarten Techni-
ken strömt das Abgas immer in ein NOx-Absorbens, 
NOx wird absorbiert, wenn das Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis mager ist, und wenn die O2-Konzentration im 
Abgas gesunken ist, wird das absorbierte NOx freige-
setzt, wodurch das Absorbens reaktiviert werden 
kann.

[0014] Jedoch hat ein Material, das NOx absorbie-
ren kann, wenn das Luft/Kraftstoff-Verhältnis mager 
ist, und NOx freisetzen kann, wenn die O2-Konzent-
ration im Abgas gesunken ist, die folgenden Proble-
me. Das vorgenannte Material absorbiert im Abgas 
enthaltenen Schwefel, so dass seine NOx-Absorpti-
onsfähigkeit verringert wird. Wenn ferner die O2-Kon-
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zentration im Abgas sinkt, verschlechtert sich die 
Kraftstoff-Wirtschaftlichkeit des Verbrennungsmo-
tors, so dass die Verbesserung der Kraftstoff-Wirt-
schaftlichkeit aufgrund der Magerverbrennung beein-
trächtigt ist.

[0015] Des Weiteren offenbart die Offenlegungs-
schrift JP-A-9-317447 eine Technik, die die Schwe-
felabsorptionsmenge eines NOx-Katalysators 
schätzt und eine Behandlung zur Verringerung der 
O2-Konzentration im Abgas durchführt, wenn der 
Schätzwert einen vorgegebenen Wert überschreitet. 
Jedoch ist dabei das Problem, dass sich die Kraft-
stoff-Wirtschaftlichkeit des Verbrennungsmotors ver-
schlechtert.

[0016] Weiterhin offenbart die Offenlegungsschrift 
JP-A-11-62653 eine Technik zum Absorbieren eines 
Drehmomentschocks eines Hybridkraftfahrzeugs mit 
einem Mager-NOx-Katalysator bei einer NOx-Reakti-
vierungsbehandlung mittels Regenerationsbremsen 
eines Motors. Aber ähnlich wie bei den Techniken, 
die in den vorgenannten Offenlegungsschriften der 
WO93/07363 und WO93/08383 offenbart sind, be-
steht das Problem darin, dass sich der NOx-Adsorp-
tionskatalysator aufgrund des im Abgas enthaltenen 
Schwefels verschlechtert.

[0017] EP 0 899 151 A2 offenbart ein Hybridkraft-
fahrzeug, das sowohl einen Motor als auch einen 
Elektromotor als Antriebsquelle mit einer Vorrichtung 
zur Verminderung des Drehmomentstoßes zur Ver-
meidung der Erzeugung eines Drehmomentstoßes 
verwendet, wenn bei dem Luft/Kraftstoff-Gemisch ein 
fetter Betrieb durchgeführt wird, um die Adsorptions-
fähigkeit einer NOx-Adsorptionsvorrichtung im Hyb-
ridfahrzeug wiederherzustellen. Wenn ein Motor mit 
einer Magerverbrennung betätigt wird, wird NOx in 
Abgas in eine NOx-Adsorbierungsvorrichtung, die in 
einem Abgaskanal vorgesehen ist, adsorbiert. Wenn 
die Adsorptionsfähigkeit der NOx-Adsorptionsvor-
richtung ein Sättigungsniveau erreicht, wird ein fetter 
Betrieb zur vorübergehenden Anreicherung des 
Luft/Kraftstoff-Gemischs des Motors ausgeführt, um 
die Adsorptionsfähigkeit der NOx-Adsorptionsvor-
richtung wiederherzustellen. Wenn das Ausgangs-
drehmoment vom Motor durch das Anreichern erhöht 
wird, wird in einem Motor eine regenerative Brems-
kraft erzeugt, wodurch die Zunahme des Ausgangs-
drehmoments aus dem Motor durch eine solche re-
generative Bremskraft gemäßigt wird, um den Dreh-
momentstoß zu vermindern. Eine durch das regene-
rative Bremsen erzeugte elektrische Leistung wird 
zum Laden einer Batterie zugeführt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0018] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine Schwankung der Erhöhung des Drehmoments 
oder der Abgabe eines Verbrennungsmotors (diese 

werden im Folgenden mit dem Oberbegriff „Motorab-
gabe" bezeichnet und natürlich wird dieselbe Definiti-
on auch in allen Ansprüchen verwendet) zum Zeit-
punkt der Reaktivierung eines NOx-Katalysators zu 
verhindern und gleichzeitig eine dem erhöhten Anteil 
der Motorabgabe entsprechende Energie wiederzu-
gewinnen.

[0019] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
Abgas-Reinigungsverfahren für einen Verbrennungs-
motor mit den Merkmalen des Anspruchs 1 zur Ver-
fügung gestellt. Der Verbrennungsmotor umfasst ei-
nen durch den Verbrennungsmotor angetriebenen 
Generator, eine mit einer Elektrizitätserzeugungsab-
gabe aus dem Generator geladene Batterie und ei-
nen in einem Abgaskanal platzierten NOx-Adsorpti-
onskatalysator. Der Katalysator chemisorbiert NOx in 
einem Zustand, in dem die Menge eines Oxidations-
mittels größer ist als jene eines Reduktionsmittels in 
der stöchiometrischen Oxidations-Reduktionsbezie-
hung zwischen Komponenten, die in aus dem Ver-
brennungsmotor ausgestoßenem Abgas enthalten 
sind, und reduziert katalytisch das adsorbierte oder 
absorbierte NOx in einem Zustand, in dem die Menge 
des Reduktionsmittels zumindest gleich der des Oxi-
dationsmittels ist. Wenn die mit der Zeit fortschreiten-
de Verschlechterung des NOx-Adsorptionskatalysa-
tors einen vorgegebenen Grad erreicht, wird der Ver-
brennungszustand des Verbrennungsmotors auf das 
stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Verhältnis oder ein 
Kraftstoff-Mehrmenge-Luft/Kraftstoff-Verhältnis in ei-
nem vorgegebenen Zeitraum zur Reaktivierung des 
NOx-Adsorptionskatalysators von der mit der Zeit 
fortschreitenden Verschlechterung gesteuert und der 
erhöhte Anteil der Motorabgabe, die während des 
vorgenannten Zeitraums erzeugt wird, wird durch 
den Generator absorbiert.

[0020] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird fer-
ner ein Abgas-Reinigungssystem für einen Verbren-
nungsmotor mit den Merkmalen des Anspruchs 7 zur 
Verfügung gestellt. Der Verbrennungsmotor umfasst 
einen durch den Verbrennungsmotor angetriebenen 
Generator, eine mit einer Elektrizitätserzeugungsab-
gabe aus dem Generator geladene Batterie und ei-
nen in einem Abgaskanal platzierten NOx-Adsorpti-
onskatalysator. Der Katalysator chemisorbiert NOx in 
einem Zustand, in dem die Menge eines Oxidations-
mittels größer ist als jene eines Reduktionsmittels in 
der stöchiometrischen Oxidations-Reduktionsbezie-
hung zwischen Komponenten, die in aus dem Ver-
brennungsmotor ausgestoßenem Abgas enthalten 
sind, und reduziert katalytisch das adsorbierte oder 
absorbierte NOx in einem Zustand, in dem die Menge 
des Reduktionsmittels zumindest gleich der des Oxi-
dationsmittels ist. Ferner umfasst der Motor eine Be-
wertungseinrichtung für die mit der Zeit fortschreiten-
de Verschlechterung zum Bewerten, dass die mit der 
Zeit fortschreitende Verschlechterung des NOx-Ad-
sorptionskatalysators einen vorgegebenen Grad er-
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reicht; eine Luft/Kraftstoff-Gemisch-Steuereinrich-
tung zum Steuern des Verbrennungszustands des 
Verbrennungsmotors auf das stöchiometrische 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis oder ein Kraftstoff-Mehr-
menge-Luft/Kraftstoff-Verhältnis in einem vorgegebe-
nen Zeitraum, wenn durch die Bewertungseinrich-
tung für die mit der Zeit fortschreitende Verschlechte-
rung bewertet wird, dass die mit der Zeit fortschrei-
tende Verschlechterung des NOx-Adsorptionskataly-
sators einen vorgegebenen Grad erreicht; und eine 
Absorptionseinrichtung, um den Generator zu veran-
lassen, den erhöhten Anteil der Verbrennungsmotor-
abgabe zu absorbieren, die erzeugt wird, während 
der Verbrennungszustand des Verbrennungsmotors 
auf das stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Verhältnis 
oder ein Kraftstoff-Mehrmenge-Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis durch die Luft/Kraftstoff-Gemisch-Steuerein-
richtung gesteuert wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0021] Fig. 1 ist eine Darstellung, die die Zusam-
mensetzung eines Abgasreinigungssystems eines 
Verbrennungsmotors vom Ansaugöffnungseinspritz-
typ zeigt, der eine typische Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung ist.

[0022] Fig. 2 ist eine Darstellung, die die Zusam-
mensetzung eines Abgasreinigungssystems eines 
Verbrennungsmotors vom Zylindereinspritztyp (eines 
Direkteinspritzmotors) zeigt, der eine typische Aus-
führung der vorliegenden Erfindung ist.

[0023] Fig. 3 ist eine Darstellung, die die Zusam-
mensetzung eines Abgasreinigungssystems eines 
Verbrennungsmotors in einem vereinfachten Hyb-
rid-Elektrofahrzeug in der vorliegenden Erfindung 
zeigt.

[0024] Fig. 4 ist eine Darstellung, die die Zusam-
mensetzung eines Abgasreinigungssystems eines 
Verbrennungsmotors in einem Hybrid-Elektrofahr-
zeug in der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0025] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm, das ein Steue-
rungsverfahren eines Luft/Kraftstoff-Verhältnisses 
zum Zeitpunkt einer NOx-Reaktivierungsbehandlung 
zeigt.

[0026] Fig. 6 ist ein Blockdiagramm, das ein Steue-
rungsverfahren zum Zeitpunkt einer Schwefelvergif-
tungs-Erneuerungsbehandlung zeigt.

[0027] Fig. 7 zeigt Eigenschaften eines NOx-Reini-
gungsverhältnisses, wenn ein reicher Betrieb und ein 
Magerbetrieb in der vorliegenden Erfindung abwech-
selnd wiederholt werden.

[0028] Fig. 8 ist eine graphische Darstellung zur Er-
läuterung der Beziehung zwischen der aufgelaufe-

nen Meilenleistung eines Kraftfahrzeugs und dem 
NOx-Reinigungsverhältnis.

[0029] Fig. 9 ist eine Darstellung zur Erläuterung 
der Schwefelvergiftungs-Erneuerungsbehandlung 
durch das Verfahren der vorliegenden Erfindung.

[0030] Fig. 10A und Fig. 10B sind graphische Dar-
stellungen zur Erläuterung der Beziehung zwischen 
einer NOx-Konzentration am Eingang eines Adsorp-
tionskatalysators und einer NOx-Konzentration am 
Ausgang eines Adsorptionskatalysators, wenn ein 
reicher (stöchiometrischer) Betrieb in einen Mager-
betrieb wechselt.

[0031] Fig. 11A und Fig. 11B sind graphische Dar-
stellungen zur Erläuterung der Beziehung zwischen 
einer NOx-Konzentration am Eingang eines Adsorp-
tionskatalysators und einer NOx-Konzentration am 
Ausgang eines Adsorptionskatalysators, wenn ein 
reicher (stöchiometrischer) Betrieb in einen Mager-
betrieb wechselt.

[0032] Fig. 12 ist ein Flussdiagramm zur Darstel-
lung des Steuerungsverfahrens der NOx-Reaktivie-
rungsbehandlung.

[0033] Fig. 13 ist ein Flussdiagramm zur Darstel-
lung des Steuerungsverfahrens einer Schwefelvergif-
tungs-Erneuerungsbehandlung.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0034] Die Symbole in den der vorliegenden Be-
schreibung beigefügten Zeichnungen haben die fol-
genden Bedeutungen. 1: Luftreiniger, 2: Luftströ-
mungssensor, 3: Drosselventil, 5: Einspritzvorrich-
tung, 6: Zündkerze, 7: Gaspedal, 8: Motorlastsensor, 
9: Ansaugtemperatursensor, 12: Kraftstoffpumpe, 13: 
Kraftstofftank, 18: NOx-Adsorptionskatalysator (mit 
Drei-Wege-Katalysator-Funktion), 19: Sauerstoffsen-
sor, 20: Adsorptionskatalysatortemperatursensor, 21: 
Abgastemperatursensor, 22: NOx-Konzentrations-
sensor, 25: ECU, 26: Klopfsensor, 28: Wassertempe-
ratursensor, 29: Kurbelwinkelsensor, 31, 51: Genera-
tor, 99: Motor.

[0035] Das erste wichtige Merkmal ist wie folgt: 
Wenn die mit der Zeit fortschreitende Verschlechte-
rung des NOx-Adsorptionskatalysators einen vorge-
gebenen Wert erreicht, wird der Verbrennungszu-
stand des Verbrennungsmotors auf das stöchiometri-
sche Luft/Kraftstoff-Verhältnis oder ein Kraft-
stoff-Mehrmenge-Luft/Kraftstoff-Verhältnis in einem 
vorgegebenen Zeitraum gesteuert, um den NOx-Ad-
sorptionskatalysator aus der mit der Zeit fortschrei-
tenden Verschlechterung zu reaktivieren. Der erhöh-
te Anteil der Verbrennungsmotorabgabe, die wäh-
rend des obigen Zeitraums erzeugt wird, wird durch 
den Generator absorbiert.
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[0036] Das zweite wichtige Merkmal ist wie folgt. 
Wenn die mit der Zeit fortschreitende Verschlechte-
rung des NOx-Adsorptionskatalysator einen vorge-
gebenen Wert erreicht, wird der Verbrennungszu-
stand des Verbrennungsmotors in einem vorgegebe-
nen Zeitraum auf das stöchiometrische Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis oder ein Kraftstoff-Mehrmen-
ge-Luft/Kraftstoff-Verhältnis gesteuert und der erhöh-
te Anteil der während des obigen Zeitraums erzeug-
ten Verbrennungsmotorabgabe wird durch den Mo-
tor, der zum Antreiben eines Fahrzeugs verwendet 
wird, oder den Generator absorbiert.

[0037] Zunächst wird die vorliegende Erfindung in 
Umrissen erklärt und dann werden Beispiele der vor-
liegenden Erfindung detailliert erläutert.

[0038] Zur Erreichung des Zustands, in dem die 
Menge eines Reduktionsmittels zum Reduzieren von 
NOx zu N2 jener eines Oxidationsmittels zumindest 
gleich ist, wird der Verbrennungszustand auf das stö-
chiometrische Luft/Kraftstoff-Verhältnis oder ein 
Kraftstoff-Mehrmenge-Luft/Kraftstoff-Verhältnis ge-
steuert.

[0039] Aufgrund der vorgenannten Steuerung treten 
jedoch eine Erhöhung der Motorabgabe und eine 
Verschlechterung der Kraftstoff-Wirtschaftlichkeit 
auf. Daher wird die mit dem Generator oder dem Re-
generationsbremsen des Antriebsmotors erzeugte 
Energie zur Absorbierung (Wiedergewinnung) des 
erhöhten Anteils der Motorabgabe erhöht.

[0040] Da der vorgenannte erhöhte Anteil der er-
zeugten Energie später verbraucht wird, wird die 
Kraftstoff-Wirtschaftlichkeit insgesamt verbessert. 
Beispielsweise wird die zu einer noch folgenden Be-
triebszeit zu erzeugende Energie auf eine Menge 
verringert, die dem erhöhten Anteil der vorgenannten 
erzeugten Energie entspricht, wodurch die Motorlast 
verringert werden kann. Des Weiteren kann in einem 
Hybrid-Elektrofahrzeug der Motor zum Antreiben ei-
nes Kraftfahrzeugs elektrische Leistung des erhöh-
ten Anteils der erzeugten Energie verwenden.

[0041] Der NOx-Adsorptionskatalysator absorbiert 
Schwefel, der in dem Abgas enthalten ist, das aus 
dem Verbrennungsmotor anstelle von NOx ausgesto-
ßen wird, so dass seine NOX-Adsorptions- oder -Ab-
sorptionsfähigkeit sinkt. Jedoch kann die Einstellung 
des Verbrennungszustands im Verbrennungsmotor 
auf das stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Verhältnis 
oder ein Kraftstoff-Mehrmenge-Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis, eine Erhöhung der Ansaugluftströmungsge-
schwindigkeit in den Motor oder die Verzögerung der 
Zündzeitsteuerung den absorbierten Schwefel aus 
dem NOx-Adsorptionskatalysator entfernen. Wenn 
der Schwefel entfernt ist, ist die NOx-Adsorptionsfä-
higkeit reaktiviert.

[0042] Der erhöhte Anteil des Motorabgabedrehmo-
ments während der vorgenannten Schwefelentfer-
nungsbehandlung wird durch Umwandeln der erhöh-
ten Abgabe in elektrische Energie durch den Genera-
tor ähnlich wie vorstehend angegeben oder durch Er-
höhen des Regenerationsbremsens des Antriebsmo-
tors des Hybrid-Elektrofahrzeugs absorbiert, wo-
durch die Verschlechterung der Kraftstoff-Wirtschaft-
lichkeit verhindert werden kann.

[0043] Die Zeitsteuerung zum Erreichen eines Zu-
stands, in dem die Menge eines Reduktionsmittels 
zum Reduzieren von NOx zu N2 jener eines Oxidati-
onsmittels zumindest gleich ist, ist wie folgt: 

(1) Die Menge an ausgestoßenem NOx in einem 
Magerbetrieb wird aus den Parametern des Ver-
brennungsmotors, beispielsweise einem 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Einstellsignal, einem 
Motorgeschwindigkeitssignal, einem Ansaugluft-
strömungsgeschwindigkeitssignal, einem An-
saugkrümmerdrucksignal, einem Kraftfahrzeug-
geschwindigkeitssignal, einer Drosselöffnung und 
einer Abgastemperatur geschätzt, die durch die 
ECU (Engine Control Unit – Motorsteuereinheit) 
bestimmt werden, und der Zeitpunkt, an dem sein 
integrierter Wert einen vorgegebenen Wert über-
steigt, ist die gewünschte Zeitsteuerung.  
Hinsichtlich eines Verfahrens zum Schätzen der 
Menge an erzeugtem NOx wird eine NOx-Kon-
zentration im Abgas aus dem Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis A/F des Motors und der Motorlast ge-
schätzt, und es wird ein Produkt der geschätzten 
NOx-Konzentration und der Strömungsgeschwin-
digkeit des (der Ansaugluftströmungsgeschwin-
digkeit fast gleichen) Abgases ermittelt und das 
Produkt wird integriert (aufaddiert), wodurch die 
Menge des adsorbierten NOx präzise bestimmt 
werden kann.
(2) Eine angesammelte Sauerstoffmenge wird 
durch Signale eines Sauerstoffsensors oder eines 
A/F-Sensors erfasst, der stromaufwärts oder 
stromabwärts des Adsorptionskatalysators in ei-
nem Abgasdurchgang angeordnet ist. Die ge-
wünschte Zeitsteuerung ist der Zeitpunkt, an dem 
die angesammelte Sauerstoffmenge einen vorge-
gebenen Wert übersteigt. Als Variante davon ist 
es der Zeitpunkt, an dem die berechnete Sauer-
stoffmenge im Magerbetrieb eine vorgegebene 
Menge überschreitet.
(3) Eine angesammelte NOx-Menge wird aus Sig-
nalen eines NOx-Sensors berechnet, der strom-
aufwärts des Adsorptionskatalysators im Abgas-
durchgang positioniert ist, und der Zeitpunkt, an 
dem die angesammelte NOx-Menge im Magerbe-
trieb eine vorgegebene Menge überschreitet, ist 
die gewünschte Zeitsteuerung.
(4) Die Konzentration von NOx im Magerbetrieb 
wird durch Signale eines NOx-Sensors erfasst, 
der stromabwärts des Adsorptionskatalysators im 
Abgaskanal angeordnet ist, und der Zeitpunkt, an 
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dem die NOx-Konzentration eine vorgegebene 
Konzentration überschreitet, ist die gewünschte 
Zeitsteuerung.

[0044] Der Zeitraum zum Aufrechterhalten des Zu-
stands, in dem die Menge eines Reduktionsmittels 
zum Reduzieren von NOx zu N2 jener eines Oxidati-
onsmittels gleich oder größer als dieselbe ist oder die 
Menge eines Reduktionsmittels, das zur Aufrechter-
haltung des vorgenannten Zustands zugegeben wer-
den soll, kann im Voraus unter Berücksichtigung der 
Eigenschaften des Adsorptionskatalysators und der 
Kennzeichen und Eigenschaften des Verbrennungs-
motors festgelegt werden. Diese können durch steu-
ernde Takte eines Kraftstoffeinspritzventils, eine Ein-
spritzzeit und ein Einspritzintervall bestimmt werden.

[0045] Des Weiteren kann jedes beliebige der fol-
genden Verfahren die Zeitsteuerung für eine Behand-
lung zur Wiedergewinnung der mit der Zeit fortschrei-
tenden Verschlechterung des NOx-Adsorptionskata-
lysators (Schwefelentfernungsbehandlung) festle-
gen. 

(1) Der Grad an mit der Zeit fortschreitenden Ver-
schlechterung (beispielsweise die Absorptions-
menge an Schwefel) wird aus einem Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis-Einstellsignal, einem Motorge-
schwindigkeitssignal, einem Ansaugluftströ-
mungsgeschwindigkeitssignal, einem Ansaug-
krümmerdrucksignal, einem Fahrzeuggeschwin-
digkeitssignal, einer Drosselöffnung, einer Abgas-
temperatur, einem Abgassensorsignal, einer auf-
gelaufenen Meilenleistung und dergleichen abge-
schätzt, die durch die ECU (Motorsteuereinheit) 
festgelegt werden. Wenn der Verschlechterungs-
grad einen vorgegebenen Wert erreicht, ist dies 
die Zeitsteuerung für eine Behandlung des 
NOx-Katalysators. Vorliegend ist ein Verfahren 
zum Abschätzen des Grads der mit der Zeit fort-
schreitenden Verschlechterung wie folgt.  
(a) Wenn sich die aufgelaufene Meilenleistung ei-
nes Kraftfahrzeugs erhöht, schreitet die Ver-
schlechterung des Katalysators fort. Daher wird, 
wenn die aufgelaufene Meilenleistung eines Kraft-
fahrzeugs einen vorgegebenen Wert erreicht, 
ausgewertet, dass der Grad der mit der Zeit fort-
schreitenden Verschlechterung einen spezifi-
schen Zustand erreicht.  
(b) Wenn ein integrierter (aufaddierter) Wert der 
(der Ansaugluftströmungsgeschwindigkeit zum 
Motor fast gleichen) Abgasmenge einen vorgege-
benen Wert erreicht, wird beurteilt, dass der Grad 
der mit der Zeit fortschreitenden Verschlechterung 
einen spezifischen Zustand erreicht. Da die Ab-
sorptionsmenge von Schwefel je nach der Abgas-
temperatur schwankt, kann sie auf der Basis der 
Abgastemperatur korrigiert werden.
(2) Die NOx-Absorptions- oder -Adsorptionsfähig-
keit wird durch Signale eines Abgassensors ermit-
telt, der stromabwärts des NOx-Adsorptionskata-

lysators angeordnet ist. Wenn die vorgenannte 
Fähigkeit unter einen vorgegebenen Wert fällt, 
wird beurteilt, dass die Behandlung des NOx-Ka-
talysators notwendig ist.

[0046] Die vorliegende Erfindung wird nachstehend 
unter Bezugnahme auf konkrete Ausführungsformen 
der vorliegenden Erfindung detaillierter erläutert, wo-
bei die vorliegende Erfindung nicht auf die Ausfüh-
rungsformen und Beispiele, die nachstehend erläu-
tert werden, beschränkt ist. Es muss nicht erwähnt 
werden, dass verschiedene Ausführungsformen 
existieren.

[0047] Zunächst wurden im Hinblick auf ein „Leis-
tungsbewertungsverfahren" ein Motorkraftfahrzeug 
mit einem magerverbrennungsspezifizierten Benzin-
motor mit einer Verdrängung von 1,8 Litern mit einem 
wabenartigen Adsorptionskatalysator mit einem Vo-
lumen von 1,7 Litern ausgestattet und die NOx-Reini-
gungseigenschaften wurden abgeschätzt.

[0048] Als nächstes wurde das Kraftfahrzeug im 
Hinblick auf die „Eigenschaften des Adsorptionskata-
lysators" mit einem Adsorptionskatalysator „N-N9"
(Prototypbezeichnung) ausgestattet, ein 30 Sekun-
den langer fetter Betrieb mit A/F = 13,3 und ein unge-
fähr 20 Minuten langer Magerbetrieb mit A/ = 22 wur-
den abwechselnd wiederholt, um die mit der Zeit fort-
schreitenden Eigenschaften eines in Fig. 7 gezeigten 
NOx-Reinigungsverhältnisses zu erhalten. Aus 
Fig. 7 ist ersichtlich, dass der vorliegende Adsorpti-
onskatalysator NOx während des Magerbetriebzeit-
raums reinigen konnte.

[0049] Das NOx-Reinigungsverhältnis nimmt im 
Magerbetrieb allmählich ab, und das Reinigungsver-
hältnis, das anfänglich 100% beträgt, erreicht nach 
20 Minuten ungefähr 40%.

[0050] Jedoch wird das vorgenannte gesunkene 
Reinigungsverhältnis durch den 30 Sekunden langen 
fetten Betrieb auf 100% erneuert. Wenn wieder der 
Magerbetrieb durchgeführt wird, ist die NOx-Reini-
gungsfähigkeit erneuert und die vorgenannte mit der 
Zeit fortschreitende Verschlechterung wiederholt 
sich.

[0051] Selbst wenn der Magerbetrieb und der fette 
Betrieb mehrere Male wiederholt werden, ist die Ge-
schwindigkeit der mit der Zeit fortschreitenden Ver-
schlechterung des NOx-Reinigungsverhältnisses im 
Magerbetrieb unverändert. Diese Tatsache zeigt, 
dass die NOx-Reinigungsfähigkeit durch den fetten 
Betrieb ausreichend erneuert wird.

[0052] Da das Drehmoment (die Abgabe) des Mo-
tors während des 30-sekündigen fetten Betriebs mit 
A/F = 13,3 im Vergleich mit jenem des Magerbetriebs 
zunimmt, wird die Abgabe des Generators (erzeugte 
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Energie) in einer Menge erhöht, die dem vorgenann-
ten erhöhten Anteil gleich ist, so dass die Energie des 
erhöhten Abgabeanteils des Motors in elektrische 
Energie umgewandelt wird.

[0053] Dadurch werden Drehmomentänderungen 
an einer Antriebsachse eines Kraftfahrzeugs wäh-
rend des Umschaltens zwischen fettem und Mager-
betrieb beschränkt und es wird gleichzeitig möglich, 
die Kraftstoff-Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

[0054] Ferner wurde die Fahrzeuggeschwindigkeit 
auf einer konstanten Geschwindigkeit von etwa 40 
km/h (die räumliche Geschwindigkeit (SV) des Abga-
ses war eine konstante Geschwindigkeit von unge-
fähr 20.000/h) gehalten und die Beziehung zwischen 
der Fahrtstrecke des Fahrzeugs und dem NOx-Reini-
gungsverhältnis im mageren Abgas wurde bestimmt, 
um Fig. 8 zu erhalten.

[0055] Das NOx-Reinigungsverhältnis nimmt mit 
der Zeit ab, während seine sinkende Geschwindig-
keit dazu neigt, sich mit dem Ansteigen der angesam-
melten Meilenleistung zu beschleunigen. Es wird an-
genommen, dass ein im Abgas enthaltener Schwe-
felgehalt mit einem NOx-Adsorptions- oder -Absorp-
tionsmittel verbunden wird, um die Adsorptionsfähig-
keit des Mittels zu verringern, was die vorgenannte 
Tendenz bewirkt.

[0056] Fig. 9 zeigt Veränderungen der NOx-Reini-
gungsfähigkeit (Adsorptions- oder Absorptionsfähig-
keit), die erhalten wurden, als ein fetter Betrieb mit 
A/F = 14,7 oder A/F = 13,3 20 Minuten lang bei einer 
aufgelaufenen Meilenleistung von 4.000 km durchge-
führt wurde.

[0057] Die vorstehende Behandlung für die mit der 
Zeit fortschreitende Verschlechterung gewinnt die 
NOx-Adsorptions- oder Absorptionsfähigkeit des Ka-
talysators zurück. Gleichzeitig wird der während der 
Behandlung erzeugte erhöhte Anteil des Motorabga-
bedrehmoments durch Erhöhen der Last auf den Ge-
nerator in elektrische Energie (erzeugte Energie) um-
gewandelt.

[0058] Dadurch werden Drehmomentänderungen 
an der Antriebsachse eines Kraftfahrzeugs aufgrund 
des Umschaltens zwischen fettem und Magerbetrieb 
beschränkt und es wird möglich, gleichzeitig die 
Kraftstoff-Wirtschaftlichkeit zu verbessern. In einem 
noch folgenden Vorgang wird eine zu erzeugende 
Energie um einen Betrag verringert, der dem erhöh-
ten Anteil der erzeugten Energie entspricht, so dass 
die Motorlast verringert werden kann. Im Fall des Hy-
brid-Elektrofahrzeugs wird weiterhin der erhöhte An-
teil als elektrische Leistung für den Antriebsmotor des 
Fahrzeugs genutzt.

[0059] Fig. 10A, Fig. 10B, Fig. 11A und Fig. 11B

zeigen NOx-Reinigungseigenschaften vor und nach 
dem Umschalten des Magerbetriebs auf den stöchio-
metrischen oder fetten Betrieb.

[0060] Fig. 10A und Fig. 10B zeigen am Eingang 
und Ausgang des Adsorptionskatalysators N-N9 ge-
messene NOx-Konzentrationen. Fig. 10A zeigt den 
Fall, in dem das Luft/Kraftstoff-Verhältnis von einem 
mageren Zustand mit A/F = 22 in einen reichen Zu-
stand mit A/F = 14,2 umgeschaltet wurde.

[0061] Da die Abgas-NOx-Konzentration bei A/F = 
14,2 zum Startzeitpunkt der Reaktivierung kurz nach 
dem Umschalten des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses 
auf den fetten Betrieb hoch ist, nimmt die Ein-
gangs-NOx-Konzentration im fetten Betrieb weitge-
hend zu. Nach Maßgabe des vorgenannten Anstiegs 
der Eingangs-NOx-Konzentration nimmt die Aus-
gangs-NOx-Konzentration vorübergehend zu. Kon-
stant unterschreitet jedoch die Ausgangs-NOx-Kon-
zentration weitgehend die Eingangs-NOx-Konzentra-
tion. Die Reaktivierung schreitet prompt fort und die 
Ausgangs-NOx-Konzentration erreicht in kurzer Zeit 
ungefähr Null.

[0062] Fig. 10B zeigt den Fall, in dem das 
Luft/Kraftstoff-Gemisch von einem Magerbetrieb mit 
A/F = 22 in einen fetten Betrieb mit A/F = 13,2 umge-
schaltet wurde. Ähnlich wie bei Fig. 10A liegt die 
Ausgangs-NOx-Konzentration konstant weitgehend 
unter der Eingangs-NOx-Konzentration und die Aus-
gangs-NOx-Konzentraton erreicht in kürzerer Zeit 
ungefähr Null.

[0063] Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich ist, 
übt der A/F-Wert als Reaktivierungszustand auf die 
für die Reaktivierung erforderliche Zeit Einfluss aus.

[0064] Der A/F-Wert, die Zeit und die Menge des 
Reduktionsmittels, die für die Reaktivierung geeignet 
sind, werden durch die Zusammensetzung und Form 
eines Adsorptionskatalysators, Temperatur des 
SV-Werts, Art des Reduktionsmittels und Form und 
Länge des Abgasdurchgangs beeinflusst. Daher wird 
der Reaktivierungszustand umfassend unter Berück-
sichtigung dieser Anforderungen festgelegt.

[0065] Fig. 11A und Fig. 11B zeigen NOx-Konzent-
rationen, die am Eingang und Ausgang eines Adsorp-
tionskatalysators N-K9 (eine Prototypbezeichnung) 
gemessen werden. Fig. 11A zeigt den Fall, in dem 
das Luft/Kraftstoff-Verhältnis von einem Magerbe-
trieb mit A/F = 22 zu einem fetten Betrieb mit A/F = 
14,2 umgeschaltet wurde. Fig. 11B zeigt den Fall, in 
dem das Luft/Kraftstoff-Verhältnis von einem Mager-
betrieb mit A/F = 22 in einen fetten Betrieb mit A/F = 
13,2 umgeschaltet wurde.

[0066] In diesen Fällen liegt, ähnlich wie bei den 
vorstehend beschriebenen Fällen des Adsorptions-
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katalysators N-N9, die Ausgangs-NOx-Konzentration 
konstant weitgehend unter der Eingangs-NOx-Kon-
zentration und die Reaktivierung des Adsorptionska-
talysators schreitet in kurzer Zeit fort.

[0067] Als nächstes wird eine Ausführungsform des 
Abgasreinigungssystems der vorliegenden Erfindung 
auf der Basis der Fig. 1 erläutert.

[0068] In Fig. 1 besteht das Abgasreinigungssys-
tem aus einem Ansaugsystem mit einem magerver-
brennungsfähigen Verbrennungsmotor 99, einem 
Luftströmungssensor 2, einem Drosselventil 3 und 
dergleichen, einem Abgassystem mit einem Sauer-
stoffkonzentrationssensor (oder einem A/F-Sensor) 
19, einem Abgastemperatursensor 22, einem 
NOx-Adsorptionskatalysator 18 und dergleichen so-
wie einer Steuereinheit (ECU) 25.

[0069] Außerdem werden Signale von einem Last-
sensor 8 zum Ausgeben von Signalen, die auf das 
Betätigen eines Gaspedals 7 reagieren, ein Luftströ-
mungssensor 2 zum Messen einer Ansaugluftströ-
mungsgeschwindigkeit, ein Kurbelwinkelsensor 29
zum Erfassen der Motorgeschwindigkeit, ein Kataly-
satortemperatursensor 20 zum Erfassen der Kataly-
satortemperatur, ein Abgastemperatursensor 21 zum 
Erfassen der Abgastemperatur, ein Drosselsensor 3
zum Erfassen einer Drosselöffnung, ein Wassertem-
peratursensor 28 zum Erfassen einer Motorkühlmit-
teltemperatur, ein Klopfsensor 26, ein NOx-Sensor 
22 zum Erfassen der NOx-Konzentration usw. in die 
ECU 25 eingegeben. 

[0070] Dann legt die ECU 25 aus diesen Signalen 
ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis (A/F) fest und danach 
wird das Signal des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses auf 
der Grundlage von Signalen korrigiert, die vom Sau-
erstoffsensor zur Bestimmung einer Kraftstoffein-
spritzmenge zurückgeführt wurden.

[0071] Die ECU 25 weist eine E/A-LSI als Einga-
be/Ausgabe-Schnittstelle, eine Mikroprozessorein-
heit MPU, Speichervorrichtungen (RAM, ROM und 
dergleichen), die mehrere Steuerprogramme spei-
chern, und einen Zeitmesserzähler auf.

[0072] Das vorgenannte Abgasreinigungssystem 
führt Betriebe durch, die nachstehend in Umrissen er-
läutert werden.

[0073] Zunächst wird Ansaugluft zum Motor mit ei-
nem Luftreiniger 1 gefiltert, mit dem Luftströmungs-
sensor 2 hinsichtlich ihrer Menge gemessen, durch 
das Drosselventil 3 strömen gelassen, mit aus der 
Einspritzvorrichtung 5 eingespritztem Kraftstoff ver-
mischt und dem Motor 99 zugeführt.

[0074] Signale vom Luftströmungssensor und Sig-
nale von anderen Sensoren werden in die ECU 25

eingegeben. In der ECU wird der Betriebszustand 
des Motors und der Zustand des NOx-Adsorptions-
katalysators durch ein später zu beschreibendes Ver-
fahren ausgewertet, um ein Betriebs-Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis zu bestimmen, und die Einspritzzeit 
der Einspritzvorrichtung 5 oder dergleichen wird ge-
steuert, um die Kraftstoffkonzentration eines 
Luft/Kraftstoff-Gemischs auf einen vorgegebenen 
Wert einzustellen.

[0075] Das in einen Zylinder inhalierte Luft/Kraft-
stoff-Gemisch wird mit einer Zündkerze 6 gezündet, 
die mit Signalen aus der ECU gesteuert wird, und 
verbrannt, danach wird das Verbrennungsabgas zu 
einem Abgasreinigungssystem geleitet.

[0076] Das Abgasreinigungssystem ist mit dem 
NOx-Adsorptionskatalysator 18 versehen. Im stöchi-
ometrischen Betrieb reinigt oder deoxidiert seins 
Drei-Wege-Katalysator-Funktion NOx und oxidiert 
HC und CO im Abgas. Ferner reinigt seine NOx-Ad-
sorptionsfunktion im Magerbetrieb NOx und gleich-
zeitig verbrennt und oxidiert seine Verbrennungs-
funktion HC und CO.

[0077] Des Weiteren wird die NOx-Reinigungsfähig-
keit des NOx-Adsorptionskatalysators im Magerbe-
trieb ständig durch Beurteilungen und Steuersignale 
der ECU festgestellt. Wenn die NOx-Reinigungsfä-
higkeit verringert ist, wird das Luft/Kraftstoff-Verhält-
nis der Verbrennung in eine fette Seite umgeschaltet 
und die NOx-Adsorptionsfähigkeit des Adsorptions-
katalysators wird reaktiviert.

[0078] Während das Luft/Kraftstoff-Verhältnis in die 
fette Seite umgeschaltet wird, wird viel Benzin zuge-
führt, so dass infolgedessen die Motorabgabe erhöht 
und die Kraftstoff-Wirtschaftlichkeit verschlechtert 
wird.

[0079] Daher wird in den vorliegenden Beispielen 
die Abgabe eines Generators 51 mit einer Erzeu-
gungsenergie-Einstelleinheit 52 mittels eines Befehls 
von der ECU 25 zum Absorbieren (Wiedergewinnen) 
des vorgenannten erhöhten Anteils der Abgabe er-
höht und die Hinzufügung der Abgabe aus dem Ge-
nerator 51 wird in eine Batterie 38 geladen. Die vor-
genannte Hinzufügung der erzeugten Energie wird 
zum späteren Betrieb verwendet, so dass die Kraft-
stoff-Wirtschaftlichkeit insgesamt verbessert wird. 
Beispielweise wird eine in einem noch folgenden Vor-
gang zu erzeugende Energie in einer Menge verrin-
gert, die dem erhöhten Anteil der erzeugten Energie 
entspricht, wodurch die Last auf den Motor verringert 
werden kann.

[0080] Fig. 2 zeigt ein Beispiel eines Motors, in dem 
ein Zylinder mit dem Kraftstoffeinspritzventil 5 ausge-
stattet ist, das sich von Fig. 1 unterscheidet, und der 
Kraftstoff wird dem Zylinder direkt zugeführt.
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[0081] In den in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigten Hyb-
rid-Elektrofahrzeugen wird eine elektrische Leistung, 
die dem erhöhten Anteil der erzeugten Energie des 
Generators 31 entspricht, für den Motor zum Antrei-
ben eines Kraftfahrzeugs genutzt oder das Regene-
rationsbremsen des Antriebsmotors wird erhöht, wo-
bei die vorgenannte elektrische Leistung zum Laden 
der Batterie dient.

[0082] Andererseits absorbiert der NOx-Adsorpti-
onskatalysator im Abgas enthaltenen Schwefel aus 
dem Motor anstelle von NOx, so dass seine NOx-Ad-
sorptions- oder -Absorptionsfähigkeit herabgesetzt 
ist. Jedoch kann die Steuerung des Verbrennungszu-
stands im Motor auf das stöchiometrische Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis oder ein Kraftstoff-Mehrmen-
ge-Luft/Kraftstoff-Verhältnis, ein Anstieg in der 
Ansaugluftströmungsgeschwindigkeit in den Motor 
oder die Einstellung einer Zündzeitsteuerung oder 
eine Kraftstoffeinspritzzeitsteuerung den absorbier-
ten Schwefel aus dem NOx-Adsorptionskatalysator 
entfernen. Wenn der Schwefel entfernt ist, ist die 
NOx-Adsorptionsfähigkeit zurückerlangt.

[0083] Der erhöhte Anteil der Motorabgabe wäh-
rend der vorgenannten Schwefelentfernungsbehand-
lung wird durch Erhöhen der Erzeugungsenergie der 
Generatoren 51 und 31 ähnlich wie in der vorstehen-
den Beschreibung oder Erhöhen des Regenerations-
bremsens des Antriebsmotors eines Hybrid-Elektro-
fahrzeugs absorbiert (zurückerlangt), wodurch die 
Verschlechterung der Kraftstoff-Wirtschaftlichkeit 
verhindert werden kann.

[0084] Aufgrund der vorgenannten Prozeduren rei-
nigt das vorliegende System effizient das Abgas un-
ter allen Motorverbrennungsbedingungen des Ma-
gerbetriebs und des stöchiometrischen Betriebs (ein-
schließlich des fetten Betriebs).

[0085] Fig. 3 zeigt ein Beispiel eines vereinfachten 
Hybrid-Elektrofahrzeugs. In Fig. 3 ist der Motor mit 
einem Motor/Generator 31 mit Funktionen eines 
Elektromotors zum Starten eines Motors und eines 
Generators ausgestattet, der NOx-Adsorptionskata-
lysator 18 ist im Abgassystem vorgesehen und der 
erhöhte Anteil der erzeugten Energie wird durch ei-
nen Wechselrichter 48 und eine Lade- und Entlade-
vorrichtung 49 wiedergewonnen.

[0086] Die Steuerungen derselben werden optisch 
mit einer HEV-Steuereinheit 42, einer Batteriesteuer-
einheit 41 und einer Wechselrichtersteuereinheit 40
ausgeführt. Ferner steht 36 für ein Differenzialgetrie-
be und 37 steht für Räder. Die HEV-Steuereinheit 42
ist eine Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV)-Steuereinheit, 
die einen Mikrocomputer, Speichervorrichtungen und 
eine Eingabe-/Abgabesignalschnittstelleneinheit auf-
weist. Die HEV-Steuereinheit 42 steuert und verwal-
tet den Betrieb des Hybridfahrzeugs, um die Kraft-

stoff-Wirtschaftlichkeit, Fahrbarkeit und Ladung/Ent-
ladung des Batteriesystems zu optimieren.

[0087] Fig. 4 zeigt ein Beispiel des Hybrid-Elektro-
fahrzeugs, in dem der Motor mit dem Generator 31
ausgestattet ist und der Antriebsmotor 33 zwischen 
einem kontinuierlich veränderlichen Getriebe CVT 35
vom mechanischen Riementyp und dem Generator 
31 durch elektromagnetische Schaltkupplungen 32
und 34 vorgesehen ist.

[0088] Wenn die elektromagnetische Schaltkupp-
lung 32 gelöst und die elektromagnetische Schalt-
kupplung 34 im Eingriff ist, kann das Fahrzeug allein 
mit dem Antriebsmotor 33 fahren.

[0089] Des Weiteren muss nicht erwähnt werden, 
dass das Laden und Entladen der Batterie, die Steu-
erungen des Motors, des Antriebsmotors, des Gene-
rators und der elektromagnetischen Schaltkupplun-
gen jeweils optimal mit der Batteriesteuereinheit 41, 
der Motorsteuereinheit 25, der Wechselrichtersteuer-
einheit 40 und der HEV-Steuereinheit 42 durchge-
führt werden.

[0090] In Fig. 5 zeigt das Blockdiagramm ein Ver-
fahren zum Steuern des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses 
eines Luft/Kraftstoff-Gemischs, das dem Motor zum 
Reduzieren des adsorbierten NOx zugeführt wird.

[0091] Zunächst bestimmt die ECU 25 ein 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis (A/F) aus Informationen wie 
beispielsweise einer Ausgabe des Lastsensors 8
zum Ausgeben eines Signals, das auf das Betätigen 
eines Gaspedals 1 reagiert, einem mit dem Luftströ-
mungssensor 2 gemessenen Ausgangssignal der 
Ansaugluftströmungsgeschwindigkeit, eines mit dem 
Kurbelwinkelsensor 29 erfassten Motorgeschwindig-
keitssignal, einem Abgastemperatursignal, einem 
Drosselsensorsignal zum Erfassen einer Drosselöff-
nung, einem Motorkühlmitteltemperatursignal, einem 
Anlassersignal und einer Fahrzeuggeschwindigkeit. 
Weiterhin wird das Signal des Luft/Kraftstoff-Verhält-
nisses auf der Grundlage eines Signals korrigiert, das 
von dem Sauerstoffsensor 19 zur Bestimmung einer 
einzuspritzenden Kraftstoffmenge zurückgeführt 
wird.

[0092] Wenn eine Rückführungssteuerung bei nied-
riger Temperatur, im Leerlauf oder in einem schweren 
Lastzustand ausgeführt wird, kann sich ferner das 
Problem ergeben, dass die Verbrennung instabil ist 
oder keine Abgabe erhalten wird. Daher wird die 
Rückführungssteuerung nach Maßgabe der Signale 
von Sensoren und Schaltern nicht unter solchen Be-
dingungen ausgeführt.

[0093] Ferner reagiert ein bekannter lernender Me-
chanismus der Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Korrektur, so 
dass er richtig auf eine feine Veränderung oder eine 
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abrupte Veränderung des Luft/Kraftstoff-Verhältnis-
ses reagiert.

[0094] Wenn das bestimmte Luft/Kraftstoff-Verhält-
nis stöchiometrisch (A/F = 14,7) und fett (A/F < 14,7) 
ist, legt ein Befehl aus der ECU den Einspritzzustand 
der Einspritzvorrichtung fest und der stöchiometri-
sche und fette Betrieb wird durchgeführt.

[0095] Wenn andererseits bestimmt wird, einen Ma-
gerbetrieb (A/F > 14,7) durchzuführen, wird das Vor-
handensein oder das Fehlen der NOx-Adsorptionsfä-
higkeit des NOx-Adsorptionskatalysators festgestellt. 
Wenn deren Vorhandensein erkannt wird, wird die 
Kraftstoffeinspritzmenge bestimmt, um wie vorgese-
hen einen Magerbetrieb durchzuführen. Wenn das 
Fehlen der NOx-Adsorptionsfähigkeit erkannt wird, 
wird das Luft/Kraftstoff-Verhältnis in einer vorgegebe-
nen in eine fette Seite umgeschaltet, um den 
NOx-Adsorptionskatalysator zu reaktivieren.

[0096] Das Blockdiagramm in Fig. 6 zeigt das 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis eines Luft/Kraftstoff-Gemi-
sches, das dem Motor zum Entfernen des adsorbier-
ten Schwefels aus dem NOx-Adsorptionskatalysa-
tors zugeführt wird. Die ECU 25 schätzt die Menge 
des adsorbierten Schwefels, der mit dem NOx-Ad-
sorptionskatalysators adsorbiert wird, aus Informatio-
nen ab, wie beispielsweise einer Lastsensorabgabe 
zum Ausgeben eines Signals, das auf das Betätigen 
eines Gaspedals reagiert, einem Ausgangssignal der 
mit dem Luftströmungssensor 2 gemessenen 
Ansaugluftströmungsgeschwindigkeit, einem mit 
dem Kurbelwinkelsensor erfassten Motorgeschwin-
digkeitssignal, einem Abgastemperatursignal, einem 
Drosselsensorsignal zum Erfassen des Öffnens einer 
Drossel, einem Motorkühlmitteltemperatursignal, ei-
nem Anlassersignal und einer Fahrzeuggeschwindig-
keit. Wenn der Schätzwert einen vorgegebenen Wert 
übersteigt, wird das Luft/Kraftstoff-Verhältnis in eine 
fette Seite umgeschaltet oder die Ansaugluftströ-
mungsrate wird für eine Schwefelvergiftungs-Erneu-
erungsbehandlung erhöht.

[0097] Wenn die vorstehende Steuerung für die Er-
neuerungsbehandlung nicht ausreicht, wird ferner die 
Zündzeitsteuerung verzögert, um die Abgastempera-
tur zu erhöhen. Aufgrund dessen wird der Schwefel 
aus dem NOx-Adsorptionskatalysator entfernt und 
seine Funktion ist zurückerlangt.

[0098] Die Menge des adsorbierten Schwefels wird 
wie folgt abgeschätzt. 

(a) Wenn die aufgelaufene Meilenleistung eines 
Kraftfahrzeugs zunimmt, schreitet die Verschlech-
terung des Katalysators fort. Wenn daher die auf-
gelaufene Meilenleistung des Fahrzeugs einen 
vorgegebenen Wert erreicht, wird festgestellt, 
dass der mit der Zeit fortschreitende Verschlech-
terungsgrad einen vorgegebenen Wert erreicht.

(b) Wenn ein integrierter (aufaddierter) Wert der 
Menge an Abgas (fast gleich der Ansaugluftströ-
mungsgeschwindigkeit zum Motor) einen vorge-
gebenen Wert erreicht, wird beurteilt, dass der mit 
der Zeit fortschreitende Verschlechterungsgrad 
einen vorgegebenen Wert erreicht. Da die Schwe-
felabsorptionsmenge je nach Abgastemperatur 
schwankt, kann sie auf der Grundlage der Abgas-
temperatur korrigiert werden.

[0099] Fig. 12 zeigt ein Flussdiagramm einer 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuerung zur Reduzierung 
des adsorbierten NOx.

[0100] Nach dem Beginn in Schritt 1002 werden 
verschiedene Betriebsbedingungen angewiesen 
oder Signale zur Erfassung einer Betriebsbedingung 
werden in Schritt 1002 gelesen.

[0101] In Schritt 1003 wird das Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis auf der Basis dieser Signale bestimmt. In 
Schritt 1004 wird das bestimmte Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis ermittelt.

[0102] In Schritt 1005 wird das bestimmte Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis von Schritt 1003 mit dem stöchiomet-
rischen Luft/Kraftstoff-Verhältnis verglichen. Genauer 
gesagt, ist das stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis, das ein Vergleichsziel ist, vorliegend ein 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis, in dem die Geschwindigkeit 
der katalytischen Reduktion von NOx im Adsorpti-
onskatalysator eine Fanggeschwindigkeit aufgrund 
der Adsorption überschreitet, und es wird durch eine 
vorhergehende Auswertung der Eigenschaften des 
Adsorptionskatalysators festgelegt. Es wird ein 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis nahe dem stöchiometri-
schen Luft/Kraftstoff-Verhältnis gewählt.

[0103] Als Ergebnis des Vergleichs in diesem Schritt 
wird im Fall, dass das eingestellte Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis ≤ dem stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Ver-
hältnis ist, zu Schritt 1006 weitergegangen, in dem 
keine Reaktivierungsbehandlung des Adsorptionska-
talysators ausgeführt wird und der Betrieb mit einem 
vorgegebenen Luft/Kraftstoff-Verhältnis durchgeführt 
wird.

[0104] In dem Fall, in dem das eingestellte 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis > dem stöchiometrischen 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis ist, wird zu Schritt 1007 wei-
tergegangen. In Schritt 1007 wird ein Schätzvorgang 
der adsorbierten NOx-Menge ausgeführt.

[0105] Dann wird in Schritt 1008 beurteilt, ob die ge-
schätzte absorbierte NOx-Menge geringer als oder 
gleich einem vorgegebenen Grenzwert ist oder nicht.

[0106] Im Hinblick auf die vorgenannte Grenz-
wert-Adsorptionsmenge wird der NOx-Adsorptions-
katalysator durch ein Experiment im Voraus bezüg-
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lich der NOx-fangtypischen Daten ausgewertet, die 
Abgastemperatur, die Temperatur des Adsorptions-
katalysators und dergleichen werden berücksichtigt 
und die Grenzwert-Adsorptionsmenge wird auf einen 
Wert eingestellt, der zur Reinigung des im Abgas ent-
haltenen NOx ausreichend ist.

[0107] Wenn die NOx-Adsorptionsfähigkeit vorhan-
den ist, wird zu Schritt 1006 weitergegangen, in dem 
keine Reaktivierungsbehandlung des Adsorptionska-
talysators ausgeführt wird, und es wird ein Betrieb in 
einem vorgegebenen Luft/Kraftstoff-Verhältnis durch-
geführt.

[0108] Wenn die NOx-Adsorptionsfähigkeit fehlt, 
wird zu Schritt 1009 gegangen, bei dem das 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis in eine fette Seite umge-
schaltet wird, und gleichzeitig wird die Erzeugungse-
nergie der Generatoren 31 und 51 um einen Betrag 
erhöht, der einen durch das Drehmoment erhöhten 
Anteil aufgrund des fetten Betriebs ausgleicht oder 
das Regenerationsbremsen des Antriebsmotors ei-
nes Hybrid-Elektrofahrzeugs wird erhöht.

[0109] In Schritt 1010 wird eine Zeit für das Um-
schalten in fett gezählt und wenn eine verstrichene 
Zeit Tr eine vorgegebene Zeit (Tr)c überschreitet, 
wird das Umschalten in fett beendet.

[0110] Fig. 13 zeigt ein Flussdiagramm der Schwe-
felvergiftungs-Erneuerungsbehandlung.

[0111] In Schritt 1021 werden verschiedene Be-
triebsbedingungen angewiesen oder Signale zur Er-
fassung einer Betriebsbedingung werden gelesen.

[0112] In Schritt 1023 wird die Schwefelabsorpti-
onsmenge auf der Grundlage dieser Signale ge-
schätzt.

[0113] In Schritt 1024 wird ein bestimmtes 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis erfasst und die in Schritt 
1023 berechnete Absorptionsmenge wird mit einem 
vorgegebenen Wert verglichen.

[0114] In dem Fall, in dem die Schwefelabsorptions-
menge ≤ dem vorgegebenen Wert ist, wird zu Schritt 
1027 weitergegangen, bei dem ein Vorgang in einem 
vorgegebenen Luft/Kraftstoff-Verhältnis ohne Schwe-
felvergiftungs-Erneuerungsbehandlung durchge-
führt wird.

[0115] In dem Fall, in dem die Schwefelabsorptions-
menge > der vorgegebene Wert ist, wird zu Schritt 
1025 weitergegangen. Bei Schritt 1025 wird das 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis in eine fette Seite umge-
schaltet oder die Ansaugluftströmungsgeschwindig-
keit wird für die Schwefelvergiftungs-Erneuerungsbe-
handlung in einem vorgegebenen Zeitraum (20 Minu-
ten, der für die Entfernung von Schwefel erforderliche 

Zeitraum) erhöht. Wenn sie nicht ausreicht, wird die 
Abgastemperatur durch eine Zündverzögerung zu-
sammen mit den vorgenannten Gegenmaßnahmen 
erhöht.

[0116] Dadurch wird der Schwefel aus dem 
NOx-Adsorptionskatalysator entfernt und die Funkti-
on ist wiedergewonnen.

[0117] Dann wird in Schritt 1026 die erzeugte Ener-
gie der Generatoren 31 und 51 um einen Betrag er-
höht, der einen durch das Drehmoment (die Abgabe) 
erhöhten Anteil aufgrund des fetten Betriebs aus-
gleicht, oder das Regenerationsbremsen des An-
triebsmotors eines Hybrid-Elektrofahrzeugs wird er-
höht.

[0118] Ferner wird das Geschwindigkeitsverhältnis 
des Übertragungs-CVT 35 – gemäß der Erfindung –
nach Bedarf eingestellt, so dass die Drehzahl des 
letzten Antriebsrads eines Kraftfahrzeugs nicht ver-
ändert wird.

[0119] Der Generator, mit dem ein Motor ausgestat-
tet ist, kann den erhöhten Anteil eines Motordrehmo-
ments (Abgabe), das in einer Reaktivierungsbehand-
lungszeit von in einen NOx-Adsorptionskatalysator 
absorbierten NOx und in einer Erneuerungsbehand-
lungszeit einer die Verschlechterung eines Katalysa-
tors bewirkenden Schwefelvergiftung erzeugt wird, 
wiedergewinnen. Daher kann die Verschlechterung 
der Kraftstoff-Wirtschaftlichkeit bei der Reaktivie-
rungsbehandlung verhindert werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Abgasreinigung für einen Ver-
brennungsmotor (99) eines Fahrzeugs, mit einem 
durch den Verbrennungsmotor (99) angetriebenen 
Generator (51; 31), einer mit einer Elektrizitätserzeu-
gungsabgabe aus dem Generator (51; 31) geladenen 
Batterie (38) und einem in einem Abgaskanal plat-
zierten NOx-Adsorptionskatalysator (18), welcher 
Katalysator (18) NOx in einer stöchiometrischen Oxi-
dations-Reduktionsbeziehung zwischen Komponen-
ten chemisorbiert, die in aus dem Verbrennungsmo-
tor (99) ausgestoßenem Abgas enthalten sind, und 
der das absorbierte oder absorbierte NOx in einem 
Zustand, in dem die Menge des Reduktionsmittels je-
ner des Oxidationsmittels zumindest gleich ist, kata-
lytisch reduziert, wobei das Verfahren den Schritt um-
fasst, dass, wenn die mit der Zeit fortschreitende Ver-
schlechterung des NOx-Adsorptionskatalysators (18) 
einen vorgegebenen Grad erreicht, der Verbren-
nungszustand des Verbrennungsmotors (99) auf das 
stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Verhältnis oder ein 
Kraftstoff-Mehrmenge-Luft/Kraftstoff-Verhältnis in ei-
nem vorgegebenen Zeitraum gesteuert wird, um den 
NOx-Adsorptionskatalysator (18) aus der mit der Zeit 
fortschreitenden Verschlechterung zu reaktivieren, 
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und der erhöhte Anteil der Verbrennungsmotorabga-
be, die während des obigen Zeitraums erzeugt wird, 
durch den Generator (51; 31) und durch Einstellen ei-
nes Übersetzungsverhältnisses eines zwischen dem 
Motor und den angetriebenen Rädern angeordneten 
Getriebes (35) des Fahrzeugs absorbiert wird.

2.  Verfahren zur Abgasreinigung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug des 
Weiteren einen Antriebsmotor (33), der durch eine 
Abgabe aus der Batterie (38) angetrieben wird und 
ein Fahrzeug antreibt, und eine Einrichtung (32) zum 
Öffnen und Schließen einer mechanischen Kupplung 
zwischen dem Generator (31) und dem Antriebsmo-
tor (33) umfasst, wobei der erhöhte Anteil der wäh-
rend des obigen Zeitraums erzeugten Verbrennungs-
motorabgabe durch den Generator (51; 31) oder den 
Antriebsmotor (33) und durch Einstellen des Überset-
zungsverhältnisses eines Getriebes (35) des Fahr-
zeugs absorbiert wird.

3.  Verfahren zur Abgasreinigung für einen Ver-
brennungsmotor nach Anspruch 1 oder 2, wobei der 
NOx-Adsorptionskatalysator (18) hinsichtlich des 
Grads einer mit der Zeit fortschreitenden Verschlech-
terung zu einer Betriebszeit aus Betriebsparametern 
des Verbrennungsmotors (99) abgeschätzt wird, 
wenn der Verschlechterungsgrad einen vorgegebe-
nen Wert übersteigt, der Verbrennungszustand des 
Verbrennungsmotors (99) in einem vorgegebenen 
Zeitraum auf das stöchiometrische Luft/Kraft-
stoff-Verhältnis oder ein Kraftstoff-Mehrmen-
ge-Luft/Kraftstoff-Verhältnis gesteuert wird, um den 
NOx-Adsorptionskatalysator (18) aus der mit der Zeit 
fortschreitenden Verschlechterung zu reaktivieren, 
und der erhöhte Anteil der während des obigen Zeit-
raums erzeugten Verbrennungsmotorabgabe durch 
den Generator (31; 51) oder den Antriebsmotor (33) 
absorbiert wird.

4.  Verfahren zur Abgasreinigung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass es weiterhin den 
Schritt des Bestimmens, dass die mit der Zeit fort-
schreitende Verschlechterung des NOx-Adsorptions-
katalysators (18) einen vorgegebenen Grad erreicht, 
umfasst, wobei der NOx-Adsorptionskatalysator (18) 
hinsichtlich einer Schwefelvergiftung (der Absorpti-
onsmenge von Schwefel) zu einer Betriebszeit aus 
Betriebsparametern des Verbrennungsmotors (99) 
abgeschätzt wird, und wenn der Schätzwert einen 
vorgegebenen Grad übersteigt, es bestimmt wird, 
dass die mit der Zeit fortschreitende Verschlechte-
rung des NOx-Adsorptionskatalysators (18) einen 
vorgegebenen Grad erreicht.

5.  Verfahren zur Abgasreinigung nach Anspruch 
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug fer-
ner einen Antriebsmotor (33), der durch eine Abgabe 
aus der Batterie (38) angetrieben wird und ein Fahr-
zeug antreibt, und eine Einrichtung (32) zum Öffnen 

und Schließen einer mechanischen Kupplung zwi-
schen dem Generator (31) und dem Antriebsmotor 
(33) umfasst, und wobei der erhöhte Anteil der wäh-
rend des obigen Zeitraums erzeugten Verbrennungs-
motorabgabe durch den Generator (51; 31) oder den 
Antriebsmotor (33) und durch Einstellen des Überset-
zungsverhältnisses eines Getriebes (35) des Fahr-
zeugs absorbiert wird.

6.  Verfahren zur Abgasreinigung für einen Ver-
brennungsmotor (99) nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass zusammen mit der Steu-
erung des Verbrennungszustands des Verbren-
nungsmotors (99) auf das stöchiometrische 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis oder ein Kraftstoff-Mehr-
menge-Luft/Kraftstoff-Verhältnis von einer Erhöhung 
einer Ansaugluftströmungsgeschwindigkeit, einer 
Zündzeitpunktsteuerung und einer Kraftstoffeinsprit-
zungszeitpunktsteuerung zumindest eine eingestellt 
wird.

7.  System zur Abgasreinigung für einen Verbren-
nungsmotor (99) eines Fahrzeugs, wobei das Fahr-
zeug folgendes umfasst:  
einen durch den Verbrennungsmotor angetriebenen 
Generator (51; 31);  
eine mit einer Elektrizitätserzeugungsabgabe aus 
dem Generator (51; 31) geladene Batterie (38); und  
einen in einem Abgaskanal platzierten NOx-Adsorp-
tionskatalysator, welcher Katalysator (18) NOx in ei-
nem Zustand absorbiert, in dem die Menge eines 
Oxidationsmittels größer als jene eines Reduktions-
mittels in der stöchiometrischen Oxidations-Redukti-
onsbeziehung zwischen Komponenten ist, die in aus 
dem Verbrennungsmotor (99) ausgestoßenem Ab-
gas enthalten sind, und der die adsorbierten oder ab-
sorbierten NOx in einem Zustand, in dem die Menge 
des Reduktionsmittels jener des Oxidationsmittels 
zumindest gleich ist, katalytisch reduziert,  
wobei das System folgendes umfasst:  
eine Bewertungseinrichtung für die mit der Zeit fort-
schreitende Verschlechterung zum Bewerten, dass 
die mit der Zeit fortschreitende Verschlechterung des 
NOx-Adsorptionskatalysators (18) einen vorgegebe-
nen Grad erreicht;  
eine Luft/Kraftstoff-Gemisch-Steuerungseinrichtung 
zum Steuern des Verbrennungszustands des Ver-
brennungsmotors (99) auf das stöchiometrische 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis oder ein Kraftstoff-Mehr-
menge-Luft/Kraftstoff-Verhältnis in einem vorgegebe-
nen Zeitraum, wenn durch Bewertungseinrichtung für 
die mit der Zeit fortschreitende Verschlechterung be-
wertet wird, dass die mit der Zeit fortschreitende Ver-
schlechterung des NOx-Adsorptionskatalysators (18) 
einen vorgegebenen Grad erreicht; und  
eine Absorptionseinrichtung zum Absorbieren des er-
höhten Anteils der Verbrennungsmotorabgabe, die 
erzeugt wird, während der Verbrennungszustand des 
Verbrennungsmotors (99) auf das stöchiometrische 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis oder ein Kraftstoff-Mehr-
12/26



DE 600 27 535 T2    2006.09.28
menge-Luft/Kraftstoff-Verhältnis durch die Luft/Kraft-
stoff-Gemisch-Steuereinrichtung so gesteuert wird, 
dass der erhöhte Anteil der Verbrennungsmotorab-
gabe durch den Generator (51; 31) und durch Einstel-
len des Übersetzungsverhältnisses eines zwischen 
dem Motor und den angetriebenen Rädern angeord-
neten Getriebes (35) des Fahrzeugs absorbiert wird.

8.  System zur Abgasreinigung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug weiter-
hin folgendes umfasst:  
einen Antriebsmotor, der durch eine Abgabe aus der 
Batterie angetrieben wird und ein Fahrzeug antreibt; 
und  
eine Einrichtung zum Öffnen und Schließen einer 
mechanischen Kupplung zwischen dem Generator 
und dem Antriebsmotor, und wobei die Absorpti-
onseinrichtung den erhöhten Anteil der Verbren-
nungsmotorabgabe durch den Generator (51; 31) 
und durch Einstellen des Übersetzungsverhältnisses 
eines Getriebes (35) des Fahrzeugs absorbiert, wenn 
die Bewertungseinrichtung für die mit der Zeit fort-
schreitende Verschlechterung bestimmt, dass die mit 
der Zeit fortschreitende Verschlechterung des 
NOx-Adsorptionskatalysators (18) einen vorgegebe-
nen Grad erreicht.

9.  System zur Abgasreinigung für einen Verbren-
nungsmotor nach Anspruch 7 oder 8,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Bewertungsein-
richtung für die mit der Zeit fortschreitende Ver-
schlechterung folgendes aufweist:  
eine Abschätzungseinrichtung für den Grad der mit 
der Zeit fortschreitenden Verschlechterung, die einen 
Grad der mit der Zeit fortschreitenden Verschlechte-
rung des NOx-Adsorptionskatalysators (18) zu einer 
Betriebszeit aus Betriebsparametern des Verbren-
nungsmotors (99) abschätzt; und eine Bewertungs-
einrichtung, welche bewertet, dass der Verschlechte-
rungsgrad einen vorgegebenen Wert übersteigt.

10.  System zur Abgasreinigung nach Anspruch 
7, dadurch gekennzeichnet, dass es weiterhin folgen-
des umfasst:  
eine Schwefelvergiftungs-Abschätzungseinrichtung 
zum Abschätzen einer Schwefelvergiftung (der Ab-
sorptionsmenge von Schwefel) des NOx-Adsorpti-
onskatalysators zu einer Betriebszeit aus Betriebspa-
rametern des Verbrennungsmotors und eine Schwe-
felvergiftungs-Bewertungseinrichtung zum Bewer-
ten, dass der Schätzwert einen vorgegebenen Wert 
übersteigt;  
wobei die Absorptionseinrichtung den erhöhten An-
teil der Verbrennungsmotorabgabe absorbiert, wenn 
die Schwefelvergiftungs-Bewertungseinrichtung be-
stimmt, dass der Schätzwert den vorgegebenen Wert 
übersteigt.

11.  System zur Abgasreinigung nach Anspruch 
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug 

weiterhin folgendes umfasst:  
einen Antriebsmotor, der durch eine Abgabe aus der 
Batterie angetrieben wird und ein Fahrzeug antreibt, 
und  
eine Einrichtung zum Öffnen und Schließen einer 
mechanischen Kupplung zwischen dem Generator 
und dem Antriebsmotor,  
wobei, wenn die Schwefelvergiftungs-Bewertungs-
einrichtung bestimmt, dass der Schätzwert den vor-
gegebenen Wert übersteigt, die Absorptionseinrich-
tung den erhöhten Anteil der Verbrennungsmotorab-
gabe durch den Generator (51; 31) oder den An-
triebsmotor und durch Einstellen des Übersetzungs-
verhältnisses eines Getriebes (35) des Fahrzeugs 
absorbiert.

12.  System zur Abgasreinigung für einen Ver-
brennungsmotor (99) nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass zusammen mit der Steu-
erung des Verbrennungszustands des Verbren-
nungsmotors (99) auf das stöchiometrische 
Luft/Kraftstoff-Verhältnis oder ein Kraftstoff-Mehr-
menge-Luft/Kraftstoff-Verhältnis durch die Luft/Kraft-
stoff-Gemisch-Steuerungseinrichtung von einer Luf-
terhöhungseinrichtung zum Erhöhen einer Ansaug-
luftströmungsgeschwindigkeit, einer Zündzeit-
punkt-Steuerungseinrichtung zum Steuern eines 
Zündzeitpunkts und einer Kraftstoffeinspritzungszeit-
punkt-Steuereinrichtung zum Steuern eines Kraft-
stoffeinspritzungszeitpunkts zumindest eine einge-
stellt wird, während die Luft/Kraftstoff-Gemisch-Steu-
erungseinrichtung in Funktion ist.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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