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Beschreibung
[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht Priorität gegenüber der japanischen Anmeldung mit der
lfd. Nr. 2003-320187, die am 11. September 2003
eingereicht wurde.
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von der Verbrennungskammer abgegebenen Reduktionsmittel (H2, CO, HC) eine Oxidation-/Reduktionsreaktion zu bewirken. Dadurch ist der Mager-NOx-Katalysator wirkungsvoll bei der Reduzierung der Menge von NOx-Emissionen, wobei er auf die Leistungsfähigkeit des Katalysators (NOx-Speicherkapazität),
der untersucht werden soll, angewiesen ist.

GEBIET DER ERFINDUNG
[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Steuervorrichtung eines Motors, wobei in einem
Abgasweg ein Mager-NOx-Katalysator mit einer
Funktion des Ablagerns des von einer Verbrennungskammer in der Magerbetriebsart abgegebenen NOx
und des Desorbierens und Reinigens des abgelagerten NOx in der fetten Betriebsart vorgesehen ist. Sie
bezieht sich insbesondere auf eine Steuervorrichtung, die eine sehr genaue Diagnose der Leistungsfähigkeit des oben erwähnten Mager-NOx-Katalysators (NOx-Speicherkapazität) in einem Motor mit magerer Verbrennung in einem großen Bereich des
Luft-/Kraftstoffverhältnisses sicherstellt.
HINTERGRUND DER ERFINDUNG
[0003] Auf dem Gebiet der Fahrzeuge unterliegen
Forderungen nach einem Motor mit wirtschaftlichem
Kraftstoffverbrauch einer neuerlichen Kampagne, um
das Problem der globalen Erwärmung und das Energieproblem weltweit zu lösen. Ein Motor mit magerer
Verbrennung ist eines der auffälligsten Beispiele. Insbesondere in dem Motor mit Zylindereinspritzung
wird ein Kraftstoff direkt in die Verbrennungskammer
eingespritzt, das Gasgemisch ist geschichtet und die
Verbrennung wird bei einem Luft-/Kraftstoffverhältnis
von 40 oder größer ausgeführt. Diese Anordnung
vermindert die Kraftstoffkosten im Vergleich zu dem
im Stand der Technik vorhandenen Einspritzmotor
mit Einlassanschluss. Dabei erfordert die Lösung von
Umweltproblemen einschließlich der Luftverschmutzung eine Verbesserung der Güte eines Emissionsgases und jedes Jahr wird in allen Ländern der Welt
eine strengere Emissionssteuerung durchgesetzt.
[0004] Dem Katalysator mit Dreiwege-Komponente,
der im Stand der Technik verwendet wird, gelingt es
nicht, das in der Magerbetriebsart vom Motor (von
der Verbrennungskammer) abgegebene NOx zu reinigen. Deswegen ist in dem Motor mit magerer Verbrennung ein Mager-NOx-Katalysator im Allgemeinen
in einem Emissionsweg vorgesehen, um NOx in der
Magerbetriebsart zu reinigen. Der Mager-NOx-Katalysator lagert NOx in der Magerbetriebsart und zwar in
einer Oxidationsatmosphäre ab und HC und CO werden durch Oxidation gereinigt. Wenn ein fetter Betrieb (der im Folgenden als "fette Anreicherung" oder
"Fettsteuerung" bezeichnet wird) gestartet wird, d. h.
wenn eine Reduktionsatmosphäre gebildet wird, um
das abgelagerte NOx zu reinigen, wird ferner das abgelagerte NOx desorbiert, um zusammen mit dem

[0005] In dem Prozess der Diagnose der Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators (NOx-Speicherkapazität) bewirkt eine unerwartete Verschlechterung der Verbrennung, d. h. eine unerwartete
Schwankung der Menge der NOx-Emission von dem
Motor (von der Verbrennungskammer) eine Verschlechterung der Diagnosegenauigkeit des Katalysators. Insbesondere bei einem Motor mit Zylindereinspritzung ist das Verbrennungseinspritzventil in
der Verbrennungskammer installiert. Dadurch haftet
die Schlacke, die als Ablagerung bezeichnet wird,
leichter am Einspritzanschluss des Kraftstoffeinspritzventils an. Deswegen können durch die Ablagerung zum Zeitpunkt der Kraftstoffeinspritzung
Schwankungen in der Form des Sprühnebels bewirkt
werden. Die Schwankungen in der Form des Sprühnebels ergeben häufig eine nachteilige Wirkung auf
die Verbrennungsleistung, insbesondere auf die Güte
des Emissionsgases in der geschichteten Magerbetriebsart, was eine starke Änderung bei der von der
Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge zur
Folge hat. Des Weiteren können dann, wenn die
AGR-Rate in der Magerbetriebsart infolge eines Problems bei dem AGR-Ventil oder dergleichen nicht
den erforderlichen Pegel erreicht, Schwankungen bei
der NOx-Menge, die in den Mager-NOx-Katalysator
strömt, bewirkt werden.
[0006] In der Offenlegungsschrift des japanischen
Patents Nr. 2000-337130 (S. 1 und 2, Fig. 1 bis
Fig. 11), bei dem ein Sauerstoffsensor in dem Emissionsweg stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator angeordnet ist, ist z. B. eine Technik zum Schätzen der in der vor der fetten Anreicherung verwendeten Magerbetriebsart in dem Mager-NOx-Katalysator
abgelagerten NOx-Menge anhand der in der Betriebsart mit fetter Anreicherung vorhandenen Verzögerungszeit des Sensors bei der Umkehr der fetten
Betriebsart offenbart. Diese Technik dient zur Diagnose der Leistungsfähigkeit (des maximalen
NOx-Speichervolumens) des Mager-NOx-Katalysators anhand der Menge des abgelagerten NOx. In
Übereinstimmung mit diesem Verfahren verringert
sich jedoch dann, wenn eine unerwartete Verringerung der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden
NOx-Menge aus den oben erwähnten sowie weiteren
Gründen vorhanden ist, ebenfalls die Menge des abgelagerten NOx, die in der Betriebsart mit fetter Anreicherung geschätzt wird, selbst wenn der Mager-NOx-Katalysator keiner Verschlechterung unterliegt. Dies kann zu der falschen Diagnose führen,
dass sich der Mager-NOx-Katalysator verschlechtert
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hat.
[0007] In der japanischen Patentoffenlegungsschrift
Nr. Hei 07-180535 (S. 1 bis 5, Fig. 1 und Fig. 2) ist
ein NOx-Sensor zum Erfassen der Konzentration
stromabseitig vom Mager-NOx-Katalysator angeordnet und wird verwendet, um die in der Magerbetriebsart aus dem Mager-NOx-Katalysator strömende
NOx-Menge, die nicht in diesem NOx-Katalysator abgelagert wird, zu erfassen. Wenn erfasst wird, dass
die Menge des nicht abgelagerten NOx einen vorgegebenen Wert übersteigt, erfolgt eine Bewertung,
dass bei dem Mager-NOx-Katalysator eine Verschlechterung eingetreten ist. Wenn in der Magerbetriebsart aus den oben erwähnten Gründen ein unerwarteter Anstieg der von der Verbrennungskammer
abgegebenen NOx-Menge oder der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden NOx-Menge aufgetreten ist, kann das jedoch gemäß diesem Verfahren
zu der falschen Diagnose führen, dass sich der Mager-NOx-Katalysator infolge des Anstiegs der Menge
des nicht abgelagerten NOx in der Magerbetriebsart
verschlechtert hat, selbst dann, wenn bei dem Mager-NOx-Katalysator eine Verschlechterung auftritt
(Verringerung der NOx-Speicherkapazität).
[0008] Im Dokument EP 1 134 376 verwendet ein
Motorsteuersystem einer Brennkraftmaschine, die
mit einer NOx-Falle gekoppelt ist, eine integrierte Differenz zwischen dem NOx, das aus der Falle austritt,
und dem NOx, das in die Falle eintritt, um die
NOx-Speicherkapazität zu bestimmen. Die Werte
werden integriert, bis das Verhältnis aus austretendem NOx und eintretendem NOx einen vorgegebenen
Wert erreicht, was zu einer falschen Diagnose der
Leistungsfähigkeit des NOx-Katalysators führen
kann.
[0009] Des Weiteren wird in der japanischen Patentoffenlegungsschrift Nr. 2002-266629 (S. 1 bis 18,
Fig. 1 bis Fig. 15) die maximale NOx-Menge, die
durch den Katalysator absorbiert wird, und/oder die
NOx-Absorptionsgeschwindigkeit des Katalysators
unter Verwendung des Ausgangs eines Sensors berechnet, der stromabseitig vom Mager-NOx-Katalysator zum Erfassen der NOx-Konzentration angeordnet
ist. Wenn die maximale NOx-Menge, die durch den
Katalysator absorbiert wird, oder die NOx-Absorptionsgeschwindigkeit des Katalysators, die in der oben
erwähnten Weise berechnet wird, kleiner als die Bewertungsgröße ist, erfolgt eine Bewertung, dass sich
der Katalysator verschlechtert hat. Diese Annahme
kann jedoch zu der falschen Diagnose führen, dass
sich der Mager-NOx-Katalysator verschlechtert hat,
wenn eine unerwartete Zunahme der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge oder
der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden
NOx-Menge infolge der oben erwähnten Gründe aufgetreten ist.
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[0010] Wie oben beschrieben wurde, wenn eine unerwartete Zunahme der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge oder der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden NOx-Menge aufgetreten ist, kann der Mager-NOx-Katalysator gemäß
dem Stand der Technik als verschlechtert bewertet
werden, selbst wenn keine Verschlechterung des
Mager-NOx-Katalysators aufgetreten ist.
ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
[0011] Es ist im Hinblick auf den oben beschriebenen Stand der Technik eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Steuervorrichtung eines Motors
zu schaffen, die eine sehr genaue Diagnose der Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators sicherstellen kann, ohne jede Möglichkeit der Falschdiagnose des Mager-NOx-Katalysators, wenn eine unerwartete Zunahme der von der Verbrennungskammer
abgegebenen NOx-Menge oder der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden NOx-Menge aufgetreten ist.
[0012] Diese Aufgabe wird gelöst durch die unabhängigen Ansprüche. Die abhängigen Ansprüche beziehen sich auf bevorzugte Ausführungsformen der
Erfindung.
[0013] Die vorliegende Erfindung ist grundsätzlich
bei dem Motor anwendbar, bei dem der Mager-NOx-Katalysator, der eine Funktion zum Ablagern
des in der Magerbetriebsart von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx und in der fetten Betriebsart zum Desorbieren und Reinigen des abgelagerten NOx besitzt, in dem Abgasweg angeordnet ist.
Sie umfasst:
Erfassungsmittel für das NOx-Volumen stromaufseitig
vom Katalysator zum direkten oder indirekten Erfassen der von der Verbrennungskammer abgegebenen
NOx-Menge oder der in den Mager-NOx-Katalysator
strömenden NOx-Menge; und/oder
Diagnosemittel der Leistungsfähigkeit des Katalysators zum Diagnostizieren der Leistungsfähigkeit des
Mager-NOx-Katalysators anhand der NOx-Menge, die
durch die Erfassungsmittel für das NOx-Volumen
stromaufseitig vom Katalysator erfasst wird (siehe
Fig. 1).
[0014] Wie oben beschrieben wurde, wird die Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators unter Berücksichtigung der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge oder der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden NOx-Menge diagnostiziert. Dieses Verfahren gewährleistet eine genaue Bewertung der Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators (NOx-Speicherkapazität = Pegel der Verschlechterung) ohne Diagnosefehler im
Vergleich zum Stand der Technik, bei dem die von
der Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge
oder die in den Mager-NOx-Katalysator strömende
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NOx-Menge nicht berücksichtigt wird.
[0015] Genauer formuliert, es können unerwartete
Schwankungen bei der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge oder der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden NOx-Menge infolge
einer Verschlechterung der motorseitigen Verbrennungsfähigkeit, von AGR- und zugehörigen Fehlern,
Verschlechterungen und Problemen auftreten. Es
kann z. B. eine Zunahme der NOx-Menge, die stromabseitig vom Mager-NOx-Katalysator ausströmt, geben. In diesem Fall kann gemäß dem Stand der Technik eine Verschlechterung des Mager-NOx-Katalysators diagnostiziert werden. Ein derartiger Diagnosefehler kann vermieden werden, wenn die Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysator anhand der von
der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge
oder der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden
NOx-Menge diagnostiziert wird, wie oben beschrieben wurde. Bei dem Motor, der für AGR (Abgasrückführung) beschaffen ist, unterscheidet sich die von
der Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge
von der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden
NOx-Menge.
[0016] Die Steuervorrichtung kann Verbrennungssteuermittel zum Steuern des Luft-/Kraftstoffverhältnisses des Gasgemisches, das der Verbrennung zugeführt wird, der zugeführten Kraftstoffmenge und
des Einlassluftvolumens anhand des Ergebnisses
der Diagnose durch die Diagnosemittel der Leistungsfähigkeit des Katalysators aufweisen (siehe
Fig. 2).
[0017] Die Verbrennungssteuermittel sind insbesondere entworfen, um den Zeitpunkt des Startens
der Steuerung der fetten Anreicherung für den Mager-NOx-Katalysator und des fetten Volumens (=
Grad der Fettsteuerung) als die Zunahme der Kraftstoffmenge relativ zu der Kraftstoffmenge, die für ein
theoretisches Luft-/Kraftstoffverhältnis zugeführt
wird, anhand des Ergebnisses der Diagnose der
Leistungsfähigkeit des Luft-/Kraftstoffverhältnisses
zu steuern.
[0018] Die oben erwähnten Mittel zum Erfassen des
NOx-Volumens stromaufseitig vom Katalysator können einen Sensor umfassen, der stromaufseitig vom
Mager-NOx-Katalysator in dem Emissionsweg zum
Erfassen der Menge oder der Konzentration des zu
dem NOx-Katalysator strömenden NOx angeordnet
ist. Die Diagnosemittel der Leistungsfähigkeit des
Katalysators können so entworfen sein, dass sie die
Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators anhand des Ausgangs des Sensors diagnostizieren
(siehe Fig. 3). Ein bekannter NOx-Sensor, der die
Menge und die Konzentration des NOx in dem Emissionsgas erfassen kann, kann für den oben erwähnten Sensor verwendet werden.
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[0019] Die oben erwähnten Mittel zum Erfassen des
NOx-Volumens stromaufseitig vom Katalysator können einen Sensor umfassen, der stromabseitig vom
Mager-NOx-Katalysator in dem Emissionsweg angeordnet ist, um die Menge und die Konzentration des
NOx stromabseitig vom Mager-NOx-Katalysator zu
erfassen. Die Diagnosemittel der Leistungsfähigkeit
des Katalysators sind so entworfen, dass sie die Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators anhand
des Ausgangs des Sensors diagnostizieren (siehe
Fig. 4).
[0020] Die oben erwähnten Mittel zum Erfassen des
NOx-Volumens stromaufseitig vom Katalysator können einen Sensor zum Erfassen der Menge oder der
Konzentration von Sauerstoff stromabseitig vom Mager-NOx-Katalysator enthalten. Die Diagnosemittel
der Leistungsfähigkeit des Katalysators können so
entworfen sein, dass sie die Leistungsfähigkeit des
Mager-NOx-Katalysators anhand des Ausgangs des
Sensors diagnostizieren (siehe Fig. 5).
[0021] Wie oben beschrieben wurde, kann die von
der Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge
oder die in den Mager-NOx-Katalysator strömende
NOx-Menge durch den NOx-Sensor bzw. den Sauerstoffsensor, der stromabseitig vom Mager-NOx-Katalysator angeordnet ist, indirekt erfasst werden. Diese
Anordnung gewährleistet eine sehr genaue Diagnose
der Leistungsfähigkeit des oben erwähnten Mager-NOx-Katalysators anhand des Ausgangs des
Sensors.
[0022] Die oben erwähnten Diagnosemittel der
Leistungsfähigkeit des Katalysators können so entworfen sein, dass sie den Bewertungspegel der Verschlechterung des Mager-NOx-Katalysators anhand
der Schwankungen der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge oder der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden NOx-Menge, die
durch die Mittel zum Erfassen des NOx-Volumens
stromaufseitig vom Katalysator erfasst werden, ändern (Fig. 6). Insbesondere dann, wenn bei den
AGR-Mitteln infolge von Problemen mit dem
AGR-Ventil ein Fehler aufgetreten ist und eine plötzliche Zunahme bei der in den Mager-NOx-Katalysator
strömenden NOx-Menge vorhanden ist, können Mittel
vorgesehen werden, um sicherzustellen, dass der
Mager-NOx-Katalysator nicht als verschlechtert bewertet wird, selbst wenn die NOx-Menge stromabseitig vom Mager-NOx-Katalysator größer geworden ist.
[0023] Die oben erwähnten Diagnosemittel der
Leistungsfähigkeit des Katalysators können so entworfen sein, dass sie die Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators nur dann diagnostizieren,
wenn die NOx-Menge, die durch die Mittel zum Erfassen des NOx-Volumens stromaufseitig vom Katalysator erfasst wird, in einem vorgegebenen Bereich liegt
(Fig. 7).
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[0024] Wenn die von der Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge oder die in den Mager-NOx-Katalysator strömende NOx-Menge außerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt, kann bei der
Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators ein
Diagnosefehler auftreten. Dementsprechend wird
eine Diagnose dieses Katalysators ausgeführt.
[0025] Die Steuervorrichtung kann AGR-Diagnosemittel für eine Diagnose zum Feststellen umfassen,
ob AGR-Mittel normal sind. Die oben erwähnten Diagnosemittel der Leistungsfähigkeit des Katalysators
können die Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators nur dann diagnostizieren, wenn die
AGR-Mittel durch die AGR-Diagnosemittel als normal
bewertet wurden. Wenn es Probleme mit den
AGR-Mitteln gibt, tritt eine starke Schwankung bei
der von der Verbrennungskammer abgegebenen
NOx-Menge und der in den Mager-NOx-Katalysator
strömenden NOx-Menge auf mit dem Ergebnis, dass
die Diagnosegenauigkeit des Mager-NOx-Katalysators beeinflusst wird. Um das zu verhindern, wird die
Diagnose dieses Katalysators gesperrt.
[0026] Die vorliegende Erfindung ist bei einem Motor anwendbar, bei dem ein Mager-NOx-Katalysator,
der eine Funktion zum Ablagern von NOx, das in der
Magerbetriebsart von einer Verbrennungskammer
abgegeben wird, und zum Desorbieren und Reinigen
dieses abgelagerten NOx in der fetten Betriebsart besitzt, in einem Abgasweg vorgesehen ist. Diese Steuervorrichtung kann umfassen:
einen Sensor zum Erfassen der Menge oder Konzentration des NOx stromabseitig vom Mager-NOx-Katalysator;
Berechnungsmittel A zum Berechnen der NOx-Menge stromabseitig vom Mager-NOx-Katalysator in der
Magerbetriebsart anhand des Ausgangs vom Sensor;
Berechnungsmittel B zum Berechnen der in dem Mager-NOx-Katalysator
abgelagerten
NOx-Menge;
und/oder
Mittel zum Berechnen der NOx-Speicherkapazität
des Mager-NOx-Katalysators anhand der Ergebnisse
der Berechnungen durch die Berechnungsmittel A
und B (siehe Fig. 9).
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ger-NOx-Katalysator in der Magerbetriebsart;
Setzmittel zum Setzen eines Referenzwertes B relativ zu der abgelagerten NOx-Menge;
Vergleichsmittel A zum Vergleichen der NOx-Menge
stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator als
Ergebnis der Berechnung durch die Berechnungsmittel A und des Referenzwertes A;
Vergleichsmittel B zum Vergleichen der in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerten NOx-Menge als
Ergebnis der Berechnung durch die Berechnungsmittel B und des Referenzwertes B; und/oder
Diagnosemittel, um zu bewerten, dass:
die von der Verbrennungskammer abgegebene
NOx-Menge abgenommen hat, wenn in den Vergleichsmitteln A das Ergebnis der Berechnung durch
die Berechnungsmittel A kleiner als der Referenzwert
A ist und wenn in den Vergleichsmitteln B das Ergebnis der Berechnung durch die Berechnungsmittel B
kleiner als der Referenzwert B ist;
die von der Verbrennungskammer abgegebene
NOx-Menge zugenommen hat, wenn in den Vergleichsmitteln A das Ergebnis der Berechnung durch
die Berechnungsmittel A größer als der Referenzwert
A ist und wenn in den Vergleichsmitteln B das Ergebnis der Berechnung durch die Berechnungsmittel B
größer als der Referenzwert B ist; und
die NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators abgenommen hat, wenn in den Vergleichsmitteln A das Ergebnis der Berechnung durch die Berechnungsmittel A kleiner als der Referenzwert A ist
und wenn in den Vergleichsmitteln B das Ergebnis
der Berechnung durch die Berechnungsmittel B größer als der Referenzwert B ist (siehe Fig. 11 und
Fig. 12).

[0027] Die Steuervorrichtung kann Mittel umfassen
zum Berechnen der von der Verbrennungskammer in
der Magerbetriebsart abgegebenen NOx-Menge zusätzlich zu der NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators anhand der Ergebnisse der Berechnungen durch die Berechnungsmittel A und B
(siehe Fig. 10, die sich nicht auf die gegenwärtig beanspruchte Erfindung bezieht).

[0029] Anders formuliert, wenn keine Verschlechterung der Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators in der Magerbetriebsart vorhanden ist, die
durch vorgegebene Betriebsbedingungen definiert ist
(wie etwa Drehmoment, Drehzahl, Luft-/Kraftstoffverhältnis, AGR-Rate und Dauer des Magerbetriebs),
wird die geschätzte NOx-Menge, die in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagert werden kann, als
Referenzwert B angenommen. Wenn keine Verschlechterung der Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators vorhanden ist, wird die Konzentration (oder Menge) in der Magerbetriebsart
stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator, die
durch vorgegebene Betriebsbedingungen definiert ist
(wie etwa Drehmoment, Drehzahl, Luft-/Kraftstoffverhältnis, AGR-Rate und Dauer des Magerbetriebs),
und zwar die Konzentration der geschätzten
NOx-Menge, die stromabseitig strömt, ohne dass sie
in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagert wird, als
Referenzwert A angenommen.

[0028] Die Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung kann umfassen:
Setzmittel zum Setzen eines Referenzwertes A relativ zu der NOx-Menge stromabseitig von dem Ma-

[0030] Wie in Fig. 12 gezeigt ist, wird die
Ist-NOx-Konzentration (oder Ist-NOx-Menge) stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator in der Magerbetriebsart mit dem Referenzwert A verglichen
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(Vergleichsmittel A). Wenn die Ist-NOx-Konzentration
(oder Ist-NOx-Menge) stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator kleiner als der Referenzwert A
ist, wird eingeschätzt, dass die von der Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge abgenommen hat. Wenn die Ist-NOx-Konzentration (oder
Ist-NOx-Menge) stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator größer als der Referenzwert A
ist, kann die von der Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge zugenommen haben oder die
NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators
kann sich verschlechtert haben. In dieser Phase erfolgt jedoch aus dem Ergebnis des Vergleichs in der
Magerbetriebsart keine Bewertung, ob die Abweichung der Istwert-Messung vom Referenzwert A
durch die Zunahme der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge oder durch die Abnahme der NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators bewirkt wurde.
[0031] Wie in Fig. 12 gezeigt ist, wird gleichfalls die
Ist-NOx-Menge, die in dem Mager-NOx-Katalysator
abgelagert ist, in der Magerbetriebsart mit dem Referenzwert B verglichen (Vergleichsmittel B). Wenn die
Ist-NOx-Menge größer als der Referenzwert B ist,
wird eingeschätzt, dass die von der Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge zugenommen hat.
Wenn die Ist-NOx-Menge kleiner als der Referenzwert B ist, kann die von der Verbrennungskammer
abgegebene NOx-Menge zugenommen haben oder
die NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators kann sich verschlechtert haben. In dieser Phase
erfolgt jedoch aus dem Ergebnis des Vergleichs zwischen dem Referenzwert B und der Ist-Ablagerungsmenge keine Bewertung, ob die Abweichung der Istwert-Messung vom Referenzwert B durch die Abnahme der von der Verbrennungskammer abgegebenen
NOx-Menge oder durch die Abnahme der Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators bewirkt wurde. Fig. 12 zeigt die Ergebnisse des Vergleichs durch
die Vergleichsmittel A und B, die in Form einer Matrix
dargestellt sind.
[0032] Wie in der Matrix gezeigt ist, können aus der
Kombination zwischen den Ergebnissen der Vergleichsmittel A und B eine Abnahme der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge, eine
Zunahme der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge und eine Verschlechterung der
Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators für
eine Bewertung getrennt betrachtet werden.
[0033] Anders formuliert, wenn in den Vergleichsmitteln
A
die
Ist-NOx-Konzentration
(oder
Ist-NOx-Menge) während der Magerbetriebsart
stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator kleiner als der Referenzwert A ist und in den Vergleichsmitteln B die Ist-NOx-Menge kleiner als der Referenzwert B ist, erfolgt eine Bewertung, dass die von der
Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge ab-
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genommen hat. Wenn in den Vergleichsmitteln A die
Ist-NOx-Konzentration (oder Ist-NOx-Menge) während der Magerbetriebsart stromabseitig von dem
Mager-NOx-Katalysator größer als der Referenzwert
A ist und in den Vergleichsmitteln B die Ist-NOx-Menge größer als der Referenzwert B ist, erfolgt eine Bewertung, dass die von der Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge zugenommen hat. Wenn in
den Vergleichsmitteln A die Ist-NOx-Konzentration
(Ist-NOx-Menge) größer als der Referenzwert A ist
und in den Vergleichsmitteln B die Ist-NOx-Menge
kleiner als der Referenzwert B ist, erfolgt eine Bewertung, dass die Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators abgenommen hat.
[0034] Die Berechnungsmittel B zum Berechnen
der in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerten
NOx-Menge kann die abgelagerte NOx-Menge anhand des Ausgangs des Sensors zum Erfassen der
Menge und der Konzentration des NOx stromabseitig
von dem Mager-NOx-Katalysator in der fetten Betriebsart berechnen, die ausgeführt wird, um das in
dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerte NOx zu
desorbieren und zu reinigen.
[0035] Eine fette Betriebsart wird ausgeführt, um
das in der Magerbetriebsart in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerte NOx zu desorbieren und zu reinigen. Wie in Fig. 13 gezeigt ist, bleibt ein Teil des in
dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerten NOx ungereinigt und wird stromabseitig von dem Katalysator
abgegeben. Die Abgabemenge ist proportional zu
der im Katalysator abgelagerten NOx-Menge. Dadurch kann die Menge des tatsächlich abgelagerten
NOx durch die Menge oder die Konzentration des
NOx stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator
während des fetten Betriebs geschätzt werden.
[0036] Die Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung kann einen Sensor zum Erfassen der Sauerstoffkonzentration stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator umfassen. Die Berechnungsmittel B zum Berechnen der in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerten NOx-Menge können die abgelagerte NOx-Menge anhand der Zeitdauer von dem
Zeitpunkt, zu dem das Luft-/Kraftstoffverhältnis des
der Verbrennung zugeführten Gasgemisches fett gemacht wird, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das
Luft-/Kraftstoffverhältnis durch den Sensor als fett erfasst wird, oder anhand der Menge des eingespritzten Kraftstoffs oder der Menge der Einlassluft während dieser Zeitdauer in der fetten Betriebsart, die
verwendet wird, um das in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerte NOx zu desorbieren und zu reinigen,
berechnen.
[0037] Ein fetter Betrieb wird ausgeführt, um das in
der Magerbetriebsart abgelagerte NOx zu desorbieren und zu reinigen. Wie in Fig. 14 gezeigt ist, ist eine
bestimmte Zeitdauer erforderlich von dem Zeitpunkt,
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zu dem das Luft-/Kraftstoffverhältnis des Gasgemisches, das der Verbrennung zugeführt wird, fett gemacht wird, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das
Luft-/Kraftstoffverhältnis durch den Sensor (z. B. einen Sauerstoffsensor), der stromabseitig von dem
Mager-NOx-Katalysator angeordnet ist, als fett erfasst wird. Während dieser Zeitdauer oxidiert das in
dem Katalysator abgelagerte NOx das Reduktionsmittel (H2, CO, HC), das in den Katalysator strömt,
deswegen korreliert diese Zeitdauer mit der abgelagerten NOx-Menge. Um die Diagnosegenauigkeit zu
verbessern, kann die tatsächlich abgelagerte
NOx-Menge anhand der Menge des einspritzten
Kraftstoffs (oder des Einlassluftvolumens) während
dieser Zeitdauer geschätzt werden. Der NOx-Sensor
kann gemäß seinem Erfassungsprinzip gleichzeitig
Sauerstoff erfassen. Deswegen kann in diesem Fall
die Konzentration sowohl von NOx als auch von Sauerstoff durch einen NOx-Sensor erfasst werden.
[0038] Die Steuervorrichtung kann umfassen:
ein Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell zum Berechnen der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge oder der NOx-Konzentration;
und/oder
ein Mager-NOx-Katalysatormodell zum Berechnen
der Referenzwerte A und B anhand der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge oder
der NOx-Konzentration, die gemäß dem oben erwähnten NOx-Emissionsvolumen-Modell berechnet
wird (siehe Fig. 15, die sich nicht auf die gegenwärtig
beanspruchte Erfindung bezieht).
[0039] Ein Mager-NOx-Katalysatormodell wird verwendet, um sowohl die während des Magerbetriebs
in
dem
Mager-NOx-Katalysator
abgelagerte
NOx-Menge (Schätzwert) als Referenzwert B als
auch die stromabseitig abgegebene NOx-Menge
(Schätzwert), die während des Magerbetriebs nicht in
dem Mager-NOx-Katalysator abgelagert wird, als Referenzwert A zu berechnen. Der Eingangswert des
Mager-NOx-Katalysatormodells enthält die von der
Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge
[NOx-Konzentration am Einlass des Mager-NOx-Katalysators (die in den Mager-NOx-Katalysator strömende NOx-Menge)], das Luft-/Kraftstoffverhältnis
des der Verbrennung zugeführten Gasgemisches,
das Einlassluftvolumen und die Emissionstemperatur, wie in Fig. 16 gezeigt ist. Es berechnet ferner außerdem die NOx-Konzentration am Einlass des Mager-NOx-Katalysators (die in den Mager-NOx-Katalysator strömende NOx-Menge) unter Verwendung des
Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modells. Der Eingangswert des Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modells enthält das Motordrehmoment, die Motordrehzahl, die AGR-Rate und das Luft-/Kraftstoffverhältnis.
[0040] Das Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell
kann die von der Verbrennungskammer abgegebene
NOx-Menge berechnen, indem der NOx-Emissions-
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volumen-Basiswert, der gemäß dem Motordrehmoment und der Motordrehzahl berechnet wird, anhand
der AGR-Rate und des Luft-/Kraftstoffverhältnisses
korrigiert wird (siehe Fig. 17).
[0041] Das Mager-NOx-Katalysatormodell kann umfassen:
Berechnungsmittel zum Berechnen der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden NOx-Menge anhand der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden
NOx-Menge, die durch das oben erwähnte Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell berechnet wird;
Berechnungsmittel zum Berechnen der NOx-Reinigungsrate und der NOx-Ablagerungsrate anhand des
Referenzwertes A;
Berechnungsmittel zum Berechnen der abgelagerten
NOx-Menge anhand der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden NOx-Menge und der NOx-Reinigungsrate oder -Ablagerungsrate;
Setzmittel zum Setzen des Referenzwertes B durch
Summeiern des NOx-Ablagerungsvolumens;
Berechnungsmittel zum Subtrahieren des NOx-Ablagerungsvolumens von der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden NOx-Menge und zum Berechnen
der Menge des nicht abgelagerten NOx; und/oder
Setzmittel zum Setzen des Referenzwertes A durch
Integrieren der Menge des nicht abgelagerten NOx.
[0042] Anders formuliert, wie in Fig. 18 gezeigt ist,
wird die von der Verbrennungskammer abgegebene
NOx-Menge (NOx-Konzentration) durch die Berechnungsmittel zum Berechnen der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden NOx-Menge in eine
Masse umgesetzt. Dann wird das NOx-Ablagerungsvolumens von der in den Mager-NOx-Katalysator
strömenden NOx-Menge subtrahiert, um die Menge
des nicht abgelagerten NOx zu ermitteln. Des Weiteren wird die NOx-Menge stromabseitig von dem Katalysator durch Integrieren der Menge des nicht abgelagerten NOx als Referenzwert A ermittelt. Die Menge
des nicht abgelagerten NOx wird durch Multiplizieren
der in den Mager-NOx-Katalysator strömenden
NOx-Menge mit der NOx-Reinigungsrate oder -Ablagerungsrate ermittelt. Die Menge des nicht abgelagerten NOx drückt die während einer vorgegebenen
Zeitdauer abgelagerte NOx-Menge aus und wird in
g/T angegeben. Sie kann als Ablagerungsgeschwindigkeit ausgedrückt werden. Die während einer vorgegebenen Zeitdauer abgelagerte NOx-Menge wird
integriert, um die Gesamtmenge des in dem Katalysator abgelagerten NOx als einen Referenzwert B zu
erhalten. Des Weiteren wird die NOx-Reinigungsrate
(NOx-Ablagerungsrate) gemäß der Gesamtmenge
des abgelagerten NOx (Referenzwert B) bestimmt.
Anders formuliert, diese Eigenschaft kann wie folgt
ausgedrückt werden: Je größer die Gesamtmenge
des abgelagerten NOx ist, desto kleiner ist die
NOx-Reinigungsrate (NOx-Ablagerungsrate).
[0043] Die
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rungs-Startzeitpunkt-Setzmittel zum Setzen des Zeitpunkts zum Starten der Fettsteuerung anhand des
Referenzwertes A oder B umfassen, um das in dem
Mager-NOx-Katalysator abgelagerte NOx zu desorbieren und zu reinigen (siehe Fig. 19, die sich nicht
auf die gegenwärtig beanspruchte Erfindung bezieht).
[0044] Anders formuliert, der Zeitpunkt zum Starten
der Fettsteuerung wird gemäß der Gesamtmenge
des in dem Katalysator abgelagerten NOx als ein Referenzwert B und gemäß der NOx-Menge (NOx-Konzentration) stromabseitig von dem Katalysator als ein
Referenzwert A bestimmt.
[0045] Die oben erwähnten Fettsteuerungs-Startzeitpunkt-Setzmittel können den Zeitpunkt in der
Weise setzen, dass die Fettsteuerung beginnt, wenn
der durch das Mager-NOx-Katalysatormodell berechnete Referenzwert B einen vorgegebenen Wert B
überschritten hat (siehe Fig. 20).
[0046] Anders formuliert, die Fettsteuerung startet,
wenn die Gesamtmenge des in dem Katalysator abgelagerten NOx als Referenzwert B einen vorgegebenen Wert Sb überschritten hat.
[0047] Die oben erwähnten Fettsteuerungs-Startzeitpunkt-Setzmittel können den Zeitpunkt in der
Weise setzen, dass die Fettsteuerung beginnt, wenn
der durch das Mager-NOx-Katalysatormodell berechnete Referenzwert A einen vorgegebenen Wert Sa
überschritten hat (siehe Fig. 21).
[0048] Anders formuliert, die Fettsteuerung startet,
wenn die Gesamtmenge des stromabseitig von dem
Katalysator abgegebenen NOx als Referenzwert A einen vorgegebenen Wert Sa überschritten hat.
[0049] Die Steuervorrichtung kann Berechnungsmittel zum Berechnen des fetten Volumens während
der Fettsteuerung zum Desorbieren und Reinigen
des in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerten
NOx in Übereinstimmung mit dem Referenzwert B
umfassen (siehe Fig. 22, die sich nicht auf die gegenwärtig beanspruchte Erfindung bezieht).
[0050] Anders formuliert, das fette Volumen (Zunahme der Kraftstoffmenge in Bezug auf das theoretische Luft-/Kraftstoffverhältnis) in der fetten Betriebsart wird gemäß der Gesamtmenge des in dem Katalysator abgelagerten NOx als Referenzwert B bestimmt. Das basiert auf der Annahme, dass die abgelagerte NOx-Menge und das fette Volumen (Kraftstoffmenge), das für eine Reduktion des abgelagerten NOx erforderlich ist, miteinander korrelieren.
[0051] Die Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung kann Kraftstoffversorgungsvolumen-Berechnungsmittel umfassen, um zu bestimmen, dass der
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Wert, der durch Multiplizieren eines vorgegebenen
Wertes C mit dem durch das Mager-NOx-Katalysatormodell berechneten Referenzwert B erhalten wird,
das Kraftstoffversorgungsvolumen in der Fettsteuerungsbetriebsart ist (siehe Fig. 23).
[0052] Mit anderen Worten, das basiert auf der Annahme, dass die abgelagerte NOx-Menge und das
fette Volumen (Kraftstoffmenge), das für eine Reduktion des abgelagerten NOx erforderlich ist, zueinander proportional sind.
[0053] Die Steuervorrichtung kann umfassen:
Mittel zum Ändern des Parameters des Mager-NOx-Katalysatormodells in Reaktion auf die
NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators;
und
Mittel zum Ändern des Parameters des Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modells in Reaktion auf
die von der Verbrennungskammer abgegebene
NOx-Menge (siehe Fig. 24, die sich nicht auf die gegenwärtig beanspruchte Erfindung bezieht).
[0054] Parameter des Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modells und des Mager-NOx-Katalysatormodells können unter Verwendung der Ergebnisse der
folgenden Bewertung online abgestimmt werden:
Abnahme der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge;
Zunahme der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge; und/oder
Verschlechterung der NOx-Speicherkapazität des
Mager-NOx-Katalysators, die aus den Ergebnissen
der zweistufigen Diagnose, d. h. eine Diagnose in der
Magerbetriebsart und eine Diagnose in der fetten Betriebsart, wie oben beschrieben wurde, erhalten wird;
wobei die Referenzwerte A und B so gebildet werden,
dass sie der von der Verbrennungskammer abgegebenen Ist-NOx-Menge und der Leistungsfähigkeit des
Mager-NOx-Katalysators entsprechen.
[0055] Die Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung kann Mittel zum Ändern des NOx-Emissionsvolumen-Basiswertes, der in Übereinstimmung mit
dem Drehmoment und der Drehzahl des Motors in
dem Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell berechnet wird, und des NOx-Emissionsvolumen-Korrekturwertes, der anhand der AGR-Rate und des
Luft-/Kraftstoffverhältnisses berechnet wird, umfassen.
[0056] Wenn eine Mengenzunahme oder -abnahme
bei der von der Verbrennungskammer abgegebenen
NOx-Menge vorhanden ist, kann der Parameter des
Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modells aus den Ergebnissen der zweistufigen Diagnose, d. h. der Diagnose in der Magerbetriebsart und der Diagnose in der
fetten Betriebsart, wie oben beschrieben wurde, online abgestimmt werden. Die Position, die abgestimmt
werden soll, wird in diesem Fall in Übereinstimmung
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mit dem Drehmoment und der Drehzahl des Motors,
der AGR-Rate und dem Luft-/Kraftstoffverhältnis bestimmt.
[0057] Die Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung kann Mittel zum Ändern der NOx-Reinigungsrate oder der NOx-Ablagerungsrate in dem Mager-NOx-Katalysator, die anhand des Referenzwertes
B berechnet werden, in Reaktion auf die NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators umfassen (siehe Fig. 26).
[0058] Wenn eine Verschlechterung der Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators aus den Ergebnissen der zweistufigen Diagnose, d. h. der Diagnose in der Magerbetriebsart und der Diagnose in der
fetten Betriebsart, wie oben beschrieben wurde, festgestellt wird, kann der Parameter des Mager-NOx-Katalysatormodells online abgestimmt werden. Die Position, die abgestimmt werden soll, sind
die Berechnungsmittel der NOx-Reinigungsrate
(NOx-Ablagerungsrate). Die Beziehung zwischen der
Gesamtmenge des abgelagerten NOx und der
NOx-Reinigungsrate (NOx-Ablagerungsrate) wird in
Reaktion auf eine Verschlechterung der Leistungsfähigkeit geändert. Insbesondere der Wert der
NOx-Reinigungsrate (NOx-Ablagerungsrate), der der
Gesamtmenge des abgelagerten NOx entspricht,
wird verringert, um die sich verschlechternde Leistungsfähigkeit zu demonstrieren.
[0059] Die Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung kann umfassen:
einen Sensor zum Erfassen der Sauerstoffmenge
oder Sauerstoffkonzentration stromabseitig von dem
Mager-NOx-Katalysator; und
Mittel zum Berechnen der Sauerstoffspeicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators und/oder der
NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators
und/oder der von der Verbrennungskammer in der
Magerbetriebsart abgegebenen NOx-Menge anhand
des Ausgangs des Sensors.
[0060] Mit anderen Worten, der Mager-NOx-Katalysator besitzt in einigen Fällen zusätzlich zu der
NOx-Speicherkapazität eine Sauerstoffspeicherkapazität. Die Zeitdauer, wenn der Ausgang des Sauerstoffsensor stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator das fette Luft-/Kraftstoffverhältnis anzeigt,
enthält den Zeitpunkt, zu dem der in dem Katalysator
abgelagerte Sauerstoff das vom Katalysatoreinlass
einströmende Reduktionsmittel (H2, CO, HC) oxidiert,
zusätzlich zu dem Zeitpunkt, zu dem das in dem Katalysator abgelagerte NOx das von dem Katalysatoreinlass einströmende Reduktionsmittel (H2, CO, HC)
oxidiert. Deswegen korreliert diese Zeitdauer sowohl
mit der abgelagerten NOx-Menge als auch mit der abgelagerten Sauerstoffmenge, wobei lediglich die abgelagerte NOx-Menge nicht erfasst werden kann.
Deswegen können Mittel zum Berechnen der in dem
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Mager-NOx-Katalysator abgelagerten Sauerstoffmenge hinzugefügt werden, um so die Funktion bereitzustellen, um die abgelagerte NOx-Menge und die
abgelagerte Sauerstoffmenge unabhängig voneinander zu berechnen.
[0061] Die Mittel zum Berechnen der in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerten Sauerstoffmenge
berechnen die abgelagerte Sauerstoffmenge anhand
der Zeitdauer von dem Zeitpunkt, zu dem das
Luft-/Kraftstoffverhältnis des der Verbrennung zugeführten Gasgemisches als fett bewertet wird, bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem das Luft-/Kraftstoffverhältnis
durch den Sensor als fett erfasst wird; oder in der fetten Betriebsart anhand der während dieser Zeitdauer
eingespritzten Kraftstoffmenge oder der Einlassluftmenge, die verwendet wird, um das in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerte NOx zu desorbieren
oder zu reinigen (siehe Fig. 28).
[0062] Anders formuliert, die Zeitdauer von dem
Zeitpunkt, zu dem das Luft-/Kraftstoffverhältnis des
der Verbrennung zugeführte Gasgemisches als fett
bewertet wird, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Ausgang des fetten Luft-/Kraftstoffverhältnisses stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator das fette
Luft-/Kraftstoffverhältnis angibt, entspricht der Zeitdauer, während der das in dem Katalysator abgelagerte NOx oder der in dem Katalysator abgelagerte
Sauerstoff das vom Katalysatoreinlass einströmende
Reduktionsmittel (H2, CO, HC) oxidiert. In ähnlicher
Weise ist eine feste Verzögerung in der Zeitdauer von
dem Zeitpunkt, zu dem sich das fette Luft-/Kraftstoffverhältnis zu dem mageren Luft-/Kraftstoffverhältnis
verändert, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Ausgang des Sauerstoffsensors stromabseitig von dem
Mager-NOx-Katalysator das magere Luft-/Kraftstoffverhältnis angibt, vorhanden. Das ist der Fall, da der
vom Katalysatoreinlass einströmende Sauerstoff in
dem Sauerstoff abgelagert ist, so dass im Katalysatorausgang keine Oxidationsatmosphäre erzeugt
wird. Deswegen hängt die Zeitdauer lediglich von der
abgelagerten Sauerstoffmenge und nicht von der abgelagerten NOx-Menge ab. Demzufolge kann die abgelagerte Sauerstoffmenge anhand der Zeitdauer
von dem Zeitpunkt, zu dem das Luft-/Kraftstoffverhältnis des der Verbrennung zugeführten Gasgemisches mager geworden ist, bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem der Ausgang des Sauerstoffsensors stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator das magere
Luft-/Kraftstoffverhältnis angibt, geschätzt werden.
Um die Genauigkeit zu verbessern, kann ferner die
Ist-NOx-Menge außerdem anhand der während dieser Zeitdauer eingespritzten Kraftstoffmenge (oder
anhand der Einlassluft) geschätzt werden.
[0063] Die Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung kann Mittel zum Berechnen des Zeitpunkts
des Startens der Fettsteuerung anhand der Sauerstoffspeicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators,
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und/oder der NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators und/oder der von der Verbrennung in der Magerbetriebsart abgegebenen
NOx-Menge umfassen, um das in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerte NOx zu desorbieren
und zu reinigen, und zum Berechnen des fetten Volumens in der fetten Betriebsart umfassen.

NOx-Speicherkapazität) erfolgt, eine Erfassung und
eine Diagnose getrennt auszuführen. Dieses Verfahren eliminiert die Möglichkeit eines Diagnosefehlers
infolge der Verschlechterung des Mager-NOx-Katalysators und gewährleistet eine wirksame Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Emissionsgases und
der Wirtschaftlichkeit des Kraftstoffs.

[0064] Anders formuliert, insbesondere die zum
Zeitpunkt der Fettsteuerung zugeführte Kraftstoffmenge enthält die Kraftstoffmenge, die erforderlich
ist, um den abgelagerten Sauerstoff zu verbrauchen,
zusätzlich zu der Kraftstoffmenge, die zum Reduzieren des abgelagerten NOx erforderlich ist.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0065] Die Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung ist nicht nur anwendbar bei einem Fahrzeugmotor mit Funkenzündung, der in einem Fahrzeug
montiert ist, sondern auch bei einem Kompressions-Fahrzeugmotor mit Selbstzündung, der in einem
Fahrzeug montiert ist.

[0069] Fig. 1 ist eine Zeichnung, die die erste Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;
[0070] Fig. 2 ist eine Zeichnung, die die zweite Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;
[0071] Fig. 3 ist eine Zeichnung, die die dritte Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;

[0066] Anders
formuliert,
die
abgegebene
NOx-Menge ist bei einem Kompressions-Fahrzeugmotor mit Selbstzündung viel geringer als bei einem
Fahrzeugmotor mit Funkenzündung. Wenn jedoch
die Kompressions-Selbstzündung ausfällt, gibt es
eine Zunahme dem Motor (von der Verbrennungskammer) abgegebenen NOx-Menge. Das zeigt, dass
die Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung
ebenfalls bei dem Kompressions-Fahrzeugmotor mit
Selbstzündung wirkungsvoll angewendet werden
kann.

[0072] Fig. 4 ist eine Zeichnung, die die vierte Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;

[0067] Wenn bei der Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung eine unerwartete Schwankung bei
der von der Verbrennungskammer abgegebenen
NOx-Menge infolge einer unzureichenden Verbrennungsfähigkeit des Motors, eines AGR-Fehlers, einer
Verschlechterung oder auf Grund von Problemen
aufgetreten ist und bei der stromabseitig von dem
Mager-NOx-Katalysator abgegebenen NOx-Menge
eine anomale Zunahme erfolgt ist, wird im Stand der
Technik infolge eines Diagnosefehlers eingeschätzt,
dass eine Verschlechterung des Mager-NOx-Katalysators erfolgt ist. Die vorliegende Erfindung eliminiert
dagegen die Möglichkeit eines derartigen Diagnosefehlers, da die Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators diagnostiziert wird, wobei die Schwankung
der von der Verbrennungskammer abgegebenen
NOx-Menge berücksichtigt wird.

[0075] Fig. 7 ist eine Zeichnung, die die siebte Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;

[0068] Wenn eine Schwankung der NOx-Menge
stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator vorhanden ist, ermöglicht die vorliegende Anordnung in
Abhängigkeit davon, ob die Schwankung motorseitig
infolge der Zunahme oder Abnahme der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge oder
infolge der Verschlechterung der Leistungsfähigkeit
des Mager-NOx-Katalysators (Verringerung der

[0073] Fig. 5 ist eine Zeichnung, die die fünfte Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;
[0074] Fig. 6 ist eine Zeichnung, die die sechste
Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;

[0076] Fig. 8 ist eine Zeichnung, die die achte Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;
[0077] Fig. 9 ist eine Zeichnung, die die neunte
Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;
[0078] Fig. 10 ist eine Zeichnung, die ein Beispiel
einer Steuervorrichtung zeigt;
[0079] Fig. 11 ist eine Zeichnung, die die zehnte
Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;
[0080] Fig. 12 ist eine Zeichnung, die die zehnte
Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;
[0081] Fig. 13 ist eine Zeichnung, die die elfte Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;
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[0082] Fig. 14 ist eine Zeichnung, die die zwölfte
Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;

[0098] Fig. 30 ist ein Systemschaltplan, der eine
erste Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
repräsentiert;

[0083] Fig. 15 ist eine Zeichnung, die ein weiteres
Beispiel einer Steuervorrichtung zeigt;

[0099] Fig. 31 ist eine Darstellung, die den inneren
Aufbau der Steuereinheit der vorliegenden Erfindung
zeigt;

[0084] Fig. 16 ist eine Zeichnung, die eine weitere
Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;

[0100] Fig. 32 ist eine Zeichnung des Steuersystems in der ersten Ausführungsform;

[0085] Fig. 17 ist eine Zeichnung, die die dreizehnte
Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;

[0101] Fig. 33 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt für das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis in der ersten Ausführungsform zeigt;

[0086] Fig. 18 ist eine Zeichnung, die die vierzehnte
Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;

[0102] Fig. 34 ist ein Blockschaltplan, der den Diagnoseabschnitt zum getrennten Erfassen für den Mager-NOx-Katalysator und der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge in der ersten Ausführungsform zeigt;

[0087] Fig. 19 ist eine Zeichnung, die ein weiteres
Beispiel einer Steuervorrichtung zeigt;
[0088] Fig. 20 ist eine Zeichnung, die die fünfzehnte
Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zeigt;
[0089] Fig. 21 ist eine Zeichnung, die die sechzehnte Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung zeigt;
[0090] Fig. 22 ist eine Zeichnung, die ein weiteres
Beispiel einer Steuervorrichtung zeigt;
[0091] Fig. 23 ist eine Zeichnung, die die siebzehnte Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung zeigt;
[0092] Fig. 24 ist eine Zeichnung, die ein weiteres
Beispiel einer Steuervorrichtung zeigt;
[0093] Fig. 25 ist eine Zeichnung, die die achtzehnte Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung zeigt;
[0094] Fig. 26 ist eine Zeichnung, die die neunzehnte Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung zeigt;
[0095] Fig. 27 ist eine Zeichnung, die ein weiteres
Beispiel einer Steuervorrichtung zeigt, die nicht die
gegenwärtig beanspruchte Erfindung betrifft;
[0096] Fig. 28 ist eine Zeichnung, die die zwanzigste Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung zeigt;
[0097] Fig. 29 ist eine Zeichnung, die die einundzwanzigste Ausführungsform einer Steuervorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0103] Fig. 35 ist ein Blockschaltplan, der das Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell in der ersten Ausführungsform zeigt;
[0104] Fig. 36 ist ein Blockschaltplan, der das Mager-NOx-Katalysatormodell in der ersten Ausführungsform zeigt;
[0105] Fig. 37 ist ein Blockschaltplan der den Berechnungsabschnitt zum Berechnen der NOx-Menge
(NOx-Konzentration) stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator in der Magerbetriebsart in der
ersten Ausführungsform zeigt;
[0106] Fig. 38 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt zum Berechnen der abgelagerten NOx-Menge in der ersten Ausführungsform zeigt;
[0107] Fig. 39 ist eine Zeichnung, die die Einzelheiten des Vergleichs durch die Vergleichsmittel A in der
ersten Ausführungsform repräsentiert;
[0108] Fig. 40 ist eine Zeichnung, die die Einzelheiten des Vergleichs durch die Vergleichsmittel B in der
ersten Ausführungsform repräsentiert;
[0109] Fig. 41 ist eine Darstellung, die die Verarbeitung durch den Diagnoseabschnitt zum getrennten
Erfassen zeigt, der auf die NOx-Speicherkapazität
des Mager-NOx-Katalysators und die von der Verbrennungskammer in der Magerbetriebsart abgegebene NOx-Menge in der ersten Ausführungsform angewendet wird;
[0110] Fig. 42 ist ein Blockschaltplan, der den Diagnoseabschnitt für den Mager-NOx-Katalysator und
die von der Verbrennungskammer abgegebene
NOx-Menge in der zweiten Ausführungsform zeigt;
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[0111] Fig. 43 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt zum Berechnen der abgelagerten NOx-Menge in der zweiten Ausführungsform
zeigt;
[0112] Fig. 44 ist eine Darstellung, die ein Steuersystem in der dritten Ausführungsform zeigt;
[0113] Fig. 45 ist ein Blockschaltplan, der ein Beispiel des Berechnungsabschnitts des Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnisses in der dritten Ausführungsform
zeigt;
[0114] Fig. 46 ist eine Darstellung, die ein weiteres
Beispiel des Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnisses in der
dritten Ausführungsform zeigt;
[0115] Fig. 47 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt des Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnisses in der vierten Ausführungsform zeigt;
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[0125] Fig. 57 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt des Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnisses in der siebten Ausführungsform zeigt;
[0126] Fig. 58 ist ein Blockschaltplan, der den Fettvolumen-Steuerabschnitt in der siebten Ausführungsform zeigt;
[0127] Fig. 59 ist eine Darstellung, die ein Steuersystem in der achten Ausführungsform zeigt;
[0128] Fig. 60 ist eine Darstellung, die den inneren
Aufbau der Steuereinheit in der achten Ausführungsform zeigt;
[0129] Fig. 61 ist ein Blockschaltplan, der den Diagnoseabschnitt für den Mager-NOx-Katalysator und
die von der Verbrennungskammer abgegebene
NOx-Menge in der achten Ausführungsform zeigt;

[0116] Fig. 48 ist ein Blockschaltplan, der den Fettvolumen-Steuerabschnitt in der vierten Ausführungsform zeigt;

[0130] Fig. 62 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt zum Berechnen der NOx-Menge
(NOx-Konzentration) stromaufseitig von dem Mager-NOx-Katalysator in der Magerbetriebsart in der
achten Ausführungsform zeigt;

[0117] Fig. 49 ist ein Blockschaltplan, der den Diagnoseabschnitt für den Mager-NOx-Katalysator und
die von der Verbrennungskammer abgegebene
NOx-Menge in der fünften Ausführungsform zeigt;

[0131] Fig. 63 ist eine Zeichnung des Steuersystems in der neunten Ausführungsform;

[0118] Fig. 50 ist ein Blockschaltplan, der das Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell in der fünften
Ausführungsform zeigt;
[0119] Fig. 51 ist ein Blockschaltplan, der das Mager-NOx-Katalysatormodell in der fünften Ausführungsform zeigt;
[0120] Fig. 52 ist eine Zeichnung, die repräsentiert,
wie die Beziehungskurve zwischen der Sättigungsrate und der Basisablagerungsrate in der fünften Ausführungsform aktualisiert wird;
[0121] Fig. 53 ist eine Zeichnung, die ein Steuersystem in der sechsten Ausführungsform zeigt;

[0132] Fig. 64 ist eine Darstellung, die den inneren
Aufbau der Steuereinheit in der neunten Ausführungsform zeigt; und
[0133] Fig. 65 ist ein Blockschaltplan, der den Diagnoseabschnitt für den Mager-NOx-Katalysator und
die von der Verbrennungskammer abgegebene
NOx-Menge in der neunten Ausführungsform zeigt.
BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN
[0134] Das Folgende beschreibt die Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen:
[AUSFÜHRUNGSFORM 1]

[0122] Fig. 54 ist ein Blockschaltplan, der den Diagnoseabschnitt für den Mager-NOx-Katalysator (einschließlich Sauerstoff) und die von der Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge in der
sechsten Ausführungsform zeigt;
[0123] Fig. 55 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt zum Berechnen des abgelagerten Sauerstoffs in der sechsten Ausführungsform
zeigt;
[0124] Fig. 56 ist eine Zeichnung, die ein Steuersystem in der siebten Ausführungsform zeigt;

[0135] Fig. 30 ist eine schematische Darstellung,
die die erste Ausführungsform der vorliegenden Erfindung gemeinsam mit einem Beispiel des im Fahrzeug montierten Zylindereinspritzmotors, auf den
diese angewendet wird, repräsentiert.
[0136] Ein Zylindereinspritzmotor 10 ist ein Mehrzylindermotor und enthält einen Zylinder 12 und einen
Kolben 15, der gleitfähig in den Zylinder 12 eingesetzt ist. Eine Verbrennungskammer 17 ist über diesem Kolben 15 ausgebildet. Die Verbrennungskammer 17 enthält eine Zündkerze 35 und ein Kraftstoffeinspritzventil 30, das einen Kraftstoff direkt in die Ver-
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brennungskammer 17 einspritzt.

ROM 105, wie in Fig. 31 gezeigt ist.

[0137] Das Kraftstoffeinspritzventil 30 wird mit Kraftstoff versorgt, der durch ein Kraftstoffzufuhrsystem,
das mit einem Kraftstofftank, einer Niederdruck-Kraftstoffpumpe, einem Kraftstoffdruckregler und einer
Hochdruck-Kraftstoffpumpe (nicht gezeigt) ausgestattet ist, auf einen vorgegebenen Druck geregelt
wird.

[0144] Die Steuereinheit 100 wird mit solchen Eingangssignalen versorgt wie
ein Signal in Reaktion auf das Einlassluftvolumen,
das durch den Luftströmungssensor 24 erfasst werden soll;
ein Signal in Reaktion auf die Öffnung des Drosselklappenventils 25, die durch einen Drosselklappensensor 28 erfasst werden soll;
ein Signal zum Erfassen der Drehung (Motordrehzahl) und Phase der Kurbelwelle 18 von einem Kurbelwellensensor 37;
ein Signal in Reaktion auf die Konzentration von Sauerstoff in dem Emissionsgas, die durch den A/F-Sensor 51 erfasst wird, der stromaufseitig von dem Mager-NOx-Katalysator 50 in dem Abgasweg 40 angeordnet ist;
ein Signal (das später beschrieben wird) in Reaktion
auf die Konzentration von NOx in dem Emissionsweg,
die durch den NOx-Sensor 52 erfasst wird, der stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator 50 in dem
Abgasweg 40 angeordnet ist;
ein Signal in Reaktion auf die Motorkühlwassertemperatur, die durch den Wassertemperatursensor 16
erfasst werden soll, der im Zylinder 12 angeordnet ist;
und
ein Signal in Reaktion auf den Betätigungshub (Anzeige des vom Fahrer geforderten Drehmoments)
des Fahrpedals 19, das von einem Fahrpedalsensor
36 erhalten wird.

[0138] Luft, die zur Verbrennung des Kraftstoffs zugeführt wird, wird durch einen Luftreiniger 21 angesaugt, der am Anfang eines Einlassweges 24 installiert ist, und wird durch einen Luftströmungssensor 24
und ein elektronisch gesteuertes Drosselklappenventil in eine Sammeleinrichtung 27 eingelassen. Luft
wird dann von dieser Sammeleinrichtung 27 durch
ein Einlassventil 47, das am stromabseitigen Ende
des Einlassweges 20 (sein verzweigter Weg) angeordnet ist, in die Verbrennungskammer angesaugt.
[0139] Ein Gasgemisch, das aus der in die Verbrennungskammer 17 angesaugten Luft und dem von
dem Kraftstoffeinspritzventil 30 eingespritzten Kraftstoff besteht, wird durch eine Zündkerze 35 gezündet
und unterliegt einer explosionsartigen Verbrennung.
Das Abgas nach der Verbrennung (Emissionsgas)
wird von der Verbrennungskammer 17 durch ein Abgasventil 48 in einen Emissionsweg 40 abgegeben.
Es strömt in den Mager-NOx-Katalysator 50, der in
dem Emissionsweg 40 angeordnet ist, und wird,
nachdem es gereinigt wurde, in die Umgebung abgegeben.
[0140] Der Mager-NOx-Katalysator 50 lagert das
von der Verbrennungskammer 17 in der Magerbetriebsart abgegebene NOx ab und es werden Fettsteuerungsoperationen ausgeführt, wodurch der Katalysator mit abgelagertem NOx desorbiert und gereinigt wird.
[0141] Des Weiteren wird ein Teil des von der Verbrennungskammer in der Magerbetriebsart in den
Emissionsweg 40 abgegebene NOx durch einen
AGR-Weg 41 gegebenenfalls zu dem Kollektor 27
des Einlasswegs 20 geleitet und wird durch den verzweigten Weg des Einlassweges 20 erneut in die
Verbrennungskammer 17 eingeleitet. Der AGR-Weg
41 enthält ein AGR-Ventil 42 zum Regeln der
AGR-Rate.
[0142] Eine Steuereinheit 100, die verschiedene Mikrocomputer enthält, ist in der Steuervorrichtung 1
der vorliegenden Erfindung angeordnet, um verschiedene Steueroperationen des Motors 10 auszuführen.
[0143] Die Steuereinheit 100 enthält grundsätzlich
eine CPU 101, eine Eingangsschaltung 102, einen
Eingangs-/Ausgangsanschluss 103, RAM 104 und

[0145] Der A/F-Sensor 51 hat eine lineare Ausgangscharakteristik in Bezug auf die Konzentration von
Sauerstoff in dem Emissionsgas. Die Beziehung zwischen der Konzentration von Sauerstoff in dem Emissionsgas und dem Luft-/Kraftstoffverhältnis weist
eine näherungsweise lineare Form auf und das ermöglicht, dass das Luft-/Kraftstoffverhältnis von dem
A/F-Sensor 51 zum Erfassen der Sauerstoffkonzentration erhalten wird. Die Steuereinheit 100 berechnet
das Luft-/Kraftstoffverhältnis stromaufseitig von dem
Mager-NOx-Katalysator 50 aus dem Signal des
A/F-Sensors 51 und schafft eine F/B-Steuerung, um
nacheinander das Kraftstoffeinspritzvolumen oder
das Einlassluftvolumen zu korrigieren, um so sicherzustellen, dass das Luft-/Kraftstoffverhältnis des der
Verbrennung zugeführten Gasgemisches den Pegel
des Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnisses erreicht.
[0146] Der NOx-Sensor 52 erfasst außerdem die
Sauerstoffkonzentration, da er das Prinzip zum Erfassen der NOx-Konzentration indirekt aus der Sauerstoffkonzentration nutzt; d. h. er besitzt die Funktion
eines Sauerstoff-A/F-Sensors. Anhand des Signals
vom NOx-Sensor 52 berechnet die Steuereinheit 100
die Konzentration von NOx und Sauerstoff sowie A/F.
Sie bewertet, ob eine Verschlechterung des Mager-NOx-Katalysators (Verschlechterung der Speicherkapazität) vorhanden ist und ob es eine Zunah-
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me oder Abnahme bei der von der Verbrennungskammer 17 abgegebenen NOx-Menge gibt. Dadurch
schafft die Steuereinheit 100 sowohl vom Standpunkt
der Wirtschaftlichkeit des Kraftstoffs als auch vom
Standpunkt der Emissionsgasleistung eine optimale
Steuerung des Mager-NOx-Katalysators 50.
[0147] Die Steuereinheit 100 wird mit den Ausgängen von Sensoren versorgt wie z. B. der A/F-Sensor
51, der Drosselklappensensor 28, der Luftströmungssensor 28, der Kurbelwellensensor 37 und der
Wassertemperatursensor 16, der Fahrpedalsensor
36 und der NOx-Sensor 52. Nachdem Störungen
durch die Eingangsschaltung 102 beseitigt wurden,
werden diese Signale zum Eingangs-/Ausgangsanschluss 103 gesendet. Der Wert des Eingangsanschlusses wird im RAM 104 gespeichert und wird in
der CPU 101 einer arithmetischen Verarbeitung unterzogen. Das Steuerprogramm, das die Beschreibung der arithmetischen Verarbeitung enthält, wird
im Voraus in den ROM 104 geschrieben. Der Wert für
den Betrag jeder Aktuatoroperation ist im RAM 104
gespeichert und wird dann zu dem Eingangs-/Ausgangsanschluss 103 gesendet.
[0148] Das Betriebssignal für die Zündkerze 35 wird
auf das Ein/Aus-Signal gesetzt, das eingeschaltet
wird, wenn Leistung an die Primärspule der Zündausgangsschaltung 116 geliefert wird, und wird ausgeschaltet, wenn keine Leistung geliefert wird. Eine
Zündung erfolgt, wenn dieses Signal ausgeschaltet
wird. Das Signal für die Zündkerze 35, das am Eingangs-/Ausgangsanschluss 103 gesetzt ist, wird auf
eine ausreichende Energie verstärkt, die erforderlich
ist, um die Zündausgabeschaltung 116 zu übergehen, und wird an die Zündkerze 35 gesendet. Das Signal zum Antreiben des Kraftstoffeinspritzventils 30
wird auf das Ein/Aus-Signal gesetzt, das eingeschaltet ist, wenn das Ventil eingeschaltet ist, und ausgeschaltet ist, wenn das Ventil ausgeschaltet ist. Nachdem dieses Signal auf eine ausreichende Energie
verstärkt wurde, die zum Öffnen des Kraftstoffeinspritzventils 30 erforderlich ist, wird es an das Kraftstoffeinspritzventil 30 gesendet. Das Antriebssignal
zum Erreichen der Soll-Öffnung des elektronisch gesteuerten Drosselklappenventils 25 wird durch die
Antriebsschaltung 118 des elektronisch gesteuerten
Drosselklappenventils an das elektronisch gesteuerte Drosselklappenventil 25 gesendet.
[0149] Im Folgenden werden insbesondere die Einzelheiten der Steuerung durch die Steuereinheit 100
beschrieben.
[0150] Fig. 32 ist eine Zeichnung des Steuersystems, die Hauptabschnitte des Typs der drehmomentgestützten Steuerung von Luft repräsentiert.
Diese Steuereinheit enthält einen Soll-Drehmoment-Berechnungsabschnitt, einen Soll-Luftvolumen-Berechnungsabschnitt, einen Berechnungsab-
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schnitt der Soll-Drosselklappenventilöffnung; einen
ETC-Steuerabschnitt (ETC-elektronisch gesteuertes
Drosselklappenventil 25), einen Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis-Berechnungsabschnitt und einen Ist-Luftvolumen-/Kraftstoffeinspritzvolumen-Berechnungsabschnitt. Zunächst wird das Soll-Drehmoment aus
der Fahrpedalöffnung durch den Soll-Drehmoment-Berechnungsabschnitt berechnet. Dann wird
das Soll-Luftvolumen aus dem Soll-Drehmoment und
dem Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis berechnet. Anschließend wird die Öffnung der Soll-Drosselklappe
zum Erreichen des Soll-Luftvolumens berechnet. Die
Öffnung der Drosselklappe wird einer F/B-Steuerung
durch die ETC-Steuereinheit anhand des Ausgangs
des Drosselklappensensors 28 unterzogen. Dann
wird das Kraftstoffeinspritzvolumen aus dem Ist-Luftvolumen, das durch den Luftströmungssensors 24
erfasst wird, und dem Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis
berechnet. Die vorliegende Erfindung ist gekennzeichnet durch den Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis-Berechnungsabschnitt (Steuerabschnitt der fetten Anreicherung); und den Diagnoseabschnitt (Diagnoseabschnitt zum getrennten Erfassen) für eine getrennte Erfassung der Verschlechterung der Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators (NOx-Speicherkapazität) und der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge (unerwartete Schwankung).
Die Spezifikationen anderer Berechnungsabschnitte
sind allgemein bekannt und sind in vielen Dokumenten offenbart. Deswegen wird ihre genaue Beschreibung weggelassen. Im Folgenden werden die Einzelheiten des Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis-Berechnungsabschnitts (Steuerabschnitt der fetten Anreicherung) und des Diagnoseabschnitt für eine getrennte Erfassung beschrieben.
[0151] Fig. 33 ist ein Blockschaltplan, der die Einzelheiten des Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis-Berechnungsabschnitts (Steuerabschnitt der fetten Anreicherung) zeigt. Wenn die Magerbetriebsdauer einen
vorgegebenen Pegel überschritten hat, wird der Mager-Merker auf "0" gesetzt und das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis wird auf das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis für den fetten Betrieb gesetzt, um einen fetten
Betrieb zu starten. Wenn die Fettbetriebsdauer einen
vorgegebenen Pegel überschritten hat, wird der Mager-Merker auf "1" gesetzt und das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis wird auf das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis für einen mageren Betrieb gesetzt, um erneut
einen mageren Betrieb zu starten.
[0152] Fig. 34 ist ein Blockschaltplan, der die Einzelheiten des Diagnoseabschnitts für eine getrennte
Erfassung zeigt. Dieser Diagnoseabschnitt umfasst
einen Berechnungsabschnitt zum Berechnen der abgelagerten NOx-Menge (ausgeführt in der fetten Betriebsart), einen Berechnungsabschnitt zum Berechnen der NOx-Menge (NOx-Konzentration) stromabseitig von dem Katalysator in der Magerbetriebsart
(ausgeführt in der Magerbetriebsart), ein Mo-
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ein
Mator-NOx-Emissionsvolumen-Modell,
ger-NOx-Katalysatormodell, Vergleichsmittel A, Vergleichsmittel B und Diagnosemittel zum getrennten
Erfassen für eine getrennte Diagnose der NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators oder der
von der Verbrennungskammer abgegebenen
NOx-Menge. Anders formuliert, die Schwankung der
von der Verbrennungskammer in der Magerbetriebsart abgegebenen NOx-Menge und die Verschlechterung des Mager-NOx-Katalysators 50 (Verringerung
der NOx-Speicherkapazität) können getrennt diagnostiziert werden, indem die NOx-Konzentration
stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator sowohl in der Magerbetriebsart als auch in der fetten
Betriebsart durch den NOx-Sensor 52 erfasst wird.
[0153] Fig. 35 ist ein Blockschaltplan, der das Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell repräsentiert. Der
NOx-Emissions-Basiswert wird aus dem Motordrehmoment und der Motordrehzahl erhalten. Der
NOx-Emissionsvolumen-Korrekturwert wird aus der
AGR-Rate und dem Luft-/Kraftstoffverhältnis erhalten. Der NOx-Emissions-Basiswert wird mit dem
NOx-Emissionsvolumen-Korrekturwert multipliziert,
um die Menge (Konzentration) des von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx zu erhalten. Bei
dem Motordrehmoment ist es möglich, das Soll-Drehmoment zu verwenden, das durch den Soll-Drehmoment-Berechnungsabschnitt, der in Fig. 36 gezeigt
ist, berechnet wird. Bei dem Luft-/Kraftstoffverhältnis
für das zur Verbrennung verwendete Gasgemisch ist
es möglich, das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis zu verwenden, das durch den Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis-Berechnungsabschnitt, der in Fig. 3 gezeigt ist,
berechnet wird. Bei dem NOx-Emissionsvolumen-Korrekturwert und dem NOx-Emissionsvolumen-Korrekturwert ist es möglich, das Ergebnis von
Experimenten zu verwenden, die im Voraus auf einer
Karte oder dergleichen aufgezeichnet wurden.
[0154] Fig. 36 ist ein Blockschaltplan, der das Mager-NOx-Katalysatormodell zeigt. Die Menge (Masse)
von NOx stromaufseitig von dem Katalysator 50 wird
unter Verwendung der Menge (Konzentration) des
von der Verbrennungskammer 17 abgegebenen NOx
berechnet, die in Übereinstimmung mit dem Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell, dem Einlassluftvolumen und der Emissionstemperatur berechnet
wird. Die Formel zum Umsetzen einer Konzentration
in eine Masse wird nicht genau beschrieben (das
gleiche gilt für den Rest). Die abgelagerte NOx-Menge wird von der NOx-Menge (NOx-Masse) stromaufseitig von dem Katalysator subtrahiert, um die nicht
abgelagerte NOx-Menge zu erhalten. Die nicht abgelagerte NOx-Menge wird wieder durch den Berechnungsabschnitt zum Berechnen der NOx-Menge
(NOx-Konzentration) stromabseitig von dem Katalysator in eine Konzentration umgesetzt, wodurch die
NOx-Menge stromabseitig von dem Katalysator als
ein Referenzwert A erhalten wird. Die Formel zum
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Umsetzen einer Masse in eine Konzentration wird an
dieser Stelle nicht genau beschrieben (das gleiche
gilt für den Rest). Die abgelagerte NOx-Menge wird
durch Multiplizieren der NOx-Menge (NOx-Masse)
stromaufseitig von dem Katalysator mit der NOx-Reinigungsrate (NOx-Ablagerungsrate) erhalten. Die Bezeichnung "abgelagerte NOx-Menge" bezieht sich auf
die NOx-Menge, die während einer vorgegebenen
Zeitdauer T[s] abgelagert wird. Da sie in Einheiten
[g/T] angegeben wird, kann sie als Ablagerungsgeschwindigkeit ausgedrückt werden. Zum Zeitpunkt
der Realisierung entspricht die vorgegebene Zeitdauer T[s] dem Steuerzyklus. Wenn der Steuerzyklus z.
B. 10 ms beträgt, ist die Einheit der abgelagerten
NOx-Menge [g/10 ms]. Die NOx-Menge, die während
der vorgegebenen Zeitdauer T[s] abgelagert wird,
wird integriert und die Gesamtmenge des in dem Katalysator abgelagerten NOx wird als Referenzwert B
erhalten. Des Weiteren wird die NOx-Reinigungsrate
(NOx-Ablagerungsrate) aus dem Produkt zwischen
der Basisablagerungsrate und der Korrektur der Basisablagerungsrate erhalten. Die Basisablagerungsrate wird aus der Sättigungsrate erhalten. Anders formuliert, je größer der Referenzwert für die abgelagerte NOx-Menge ist, desto kleiner ist die NOx-Reinigungsrate (NOx-Ablagerungsrate). Die Sättigungsrate wird durch den Quotienten (Referenzwert für die
abgelagerte NOx-Menge (Referenzwert B)/(maximales Ablagerungsvolumen) erhalten.
[0155] Das maximale Ablagerungsvolumen wird
aus der Emissionstemperatur erhalten. Die Korrektur
der Basisablagerungsrate wird aus dem Luft-/Kraftstoffverhältnis des Gasgemisches für die Verbrennung erhalten. Sie kann durch Tests oder Experimente in Übereinstimmung mit den Charakteristiken des
Mager-NOx-Katalysators 50 erhalten werden.
[0156] Fig. 37 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt zum Berechnen der NOx-Menge
(NOx-Konzentration) stromabseitig von dem Katalysator in der Magerbetriebsart zeigt. Dieser Berechnungsabschnitt bewertet, ob die gegenwärtige Betriebsart die Magerbetriebsart ist. Wenn das der Fall
ist, berechnet der Berechnungsabschnitt die
NOx-Menge (NOx-Konzentration) stromabseitig von
dem Katalysator in der Magerbetriebsart unter Verwendung des Ausgangs (Konzentration) des
NOx-Sensors 52, des Einlassluftvolumens und der
Emissionstemperatur. Die Formel zum Umsetzen einer Konzentration in eine Masse ist allgemein bekannt und die genaue Beschreibung wird weggelassen. Des Weiteren wird die Menge (Masse) des NOx
stromabseitig von dem Katalysator integriert, um die
Gesamtmenge (Gesamtmasse) des stromabseitig
von dem Katalysator abgegebenen NOx zu erhalten.
Der Wert Ma repräsentiert die Istwert-Messung der
Gesamtmenge des (nicht abgelagerten) NOx, das
stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator 50
abgegeben wird. Der Mager-Merker in Fig. 33 wird
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zum Feststellen verwendet, ob die gegenwärtige Betriebsart die Magerbetriebsart ist.
[0157] Fig. 38 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt zum Berechnen der abgelagerten NOx-Menge. Es erfolgt eine Bewertung zum Feststellen, ob die gegenwärtige Betriebsart die Magerbetriebsart ist. Wenn das der Fall ist, berechnet der
Berechnungsabschnitt die NOx-Menge (NOx-Masse)
stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator 50
unter Verwendung des Ausgangs (Konzentration)
des NOx-Sensors 52, des Einlassluftvolumens und
der Emissionstemperatur. Des Weiteren wird die
NOx-Menge (NOx-Masse) stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator 50 integriert. Die Gesamtmenge
(Gesamtmasse) des NOx, das stromabseitig abgegeben wird, wird mit einem vorgegebenen Wert multipliziert, um einen Wert Mb zu erhalten. Der Wert Mb
repräsentiert die Istwert-Messung der Gesamtmenge
des (nicht abgelagerten) NOx, das in der fetten Betriebsart stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator abgegeben wird. In der fetten Betriebsart strömt
ein Teil des in dem Mager-NOx-Katalysator 50 abgelagerten NOx stromabseitig von dem Katalysator aus,
ohne gereinigt zu werden. Aus dem Experiment wurde erkannt, dass diese ausströmende NOx-Menge zu
der in dem Katalysator abgelagerten NOx-Menge proportional ist. Diese Anordnung ermöglicht, dass die
tatsächlich abgelagerte NOx-Menge aus der
NOx-Menge stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator 50 geschätzt werden kann. Der Mager-Merker
in Fig. 33 wird zum Feststellen verwendet, ob die gegenwärtige Betriebsart die fette Betriebsart ist.
[0158] Fig. 39 zeigt die Einzelheiten des Vergleichs,
der durch die Vergleichsmittel A ausgeführt wird, die
in Fig. 34 angegeben sind. Im Folgenden wird der
Vergleich zwischen dem Referenzwert A (Sa), der
durch das Mager-NOx-Katalysatormodell (Fig. 36)
berechnet wird, und der stromabseitigen NOx-Menge
(Ma), die durch den Berechnungsabschnitt zum Berechnen des NOx stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator in der Magerbetriebsart tatsächlich gemessen wird, beschrieben. Anders formuliert,
die NOx-Menge stromabseitig von dem Katalysator in
der Magerbetriebsart, die durch das Modell vorhergesagt werden kann, wird als Sa angenommen, und die
NOx-Menge stromabseitig von dem Katalysator, die
durch den NOx-Sensor in der Magerbetriebsart gemessen wird, wird als Ma angenommen. Dann erfolgt
ein Vergleich zum Feststellen, ob der vorhergesagte
Wert Sa größer als der gemessene Wert Ma ist.
[0159] Fig. 40 zeigt die Einzelheiten des Vergleichs,
der durch die Vergleichsmittel B ausgeführt wird, die
in Fig. 34 angegeben sind. Dabei erfolgt ein Vergleich zwischen dem Referenzwert B (Sb), der durch
das Mager-NOx-Katalysatormodell (Fig. 36) berechnet wird, und der NOx-Menge stromabseitig von dem
Katalysator (Mb), die durch den Berechnungsab-
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schnitt zum Berechnen der abgelagerten NOx-Menge
(Fig. 38) gemessen wird. Anders formuliert, die abgelagerte NOx-Menge, die durch das Mager-NOx-Katalysatormodell vorhergesagt wird, wird als Wert Sb
angenommen, und die NOx-Menge, die aus dem
Ausgang des NOx-Sensors in der fetten Betriebsart
berechnet wird, wird als Wert "Mb" angenommen.
Der Vergleich erfolgt zum Feststellen, ob der gemessene Wert Mb größer als der vorhergesagte Wert Sb
ist.
[0160] Fig. 41 ist eine Matrix und ein Blockschaltplan, der die Verarbeitung durch den Diagnoseabschnitt zur getrennten Erfassung zeigt, der bei der
oben erwähnten Verarbeitung auf die NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators 50 und die
von der Verbrennungskammer in der Magerbetriebsart abgegebene NOx-Menge angewendet wird. In den
Vergleichsmitteln A erfolgt dann, wenn Sa > Ma und
Sb > Mb, eine Bewertung, dass die von der Verbrennungskammer 17 abgegebene NOx-Menge abgenommen hat. Wenn Sa < Ma und Sb < Mb, erfolgt
eine Bewertung, dass die von der Verbrennungskammer 17 abgegebene NOx-Menge zugenommen hat.
Wenn Sa < Ma und Sb > Mb, erfolgt eine Bewertung,
dass sich die NOx-Speicherkapazität des NOx-Katalysators verschlechtert hat.
[0161] Als ein Ergebnis der Berechnung durch die
Vergleichsmittel A erfolgt dann, wenn die gemessene
stromabseitig vorhandene NOx-Menge (Ma) kleiner
als der Referenzwert A (Sa) ist, eine Bewertung, dass
die von der Verbrennungskammer 17 abgegebene
NOx-Menge abgenommen hat.
[0162] Wenn die gemessene stromabseitig vorhandene NOx-Menge (Ma) größer als der Referenzwert A
(Sa) ist, kann die von der Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge zugenommen haben oder die
NOx-Speicherleistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators kann sich verschlechtert haben. In dieser
Phase erfolgt jedoch aus dem Ergebnis des Vergleichs durch die Vergleichsmittel A keine Bewertung, ob eine Zunahme der von der Verbrennungskammer 17 abgegebenen NOx-Menge vorliegt oder
ob sich die Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators verschlechtert hat.
[0163] Wenn als Ergebnis der Berechnung durch
die Vergleichsmittel B die gemessene NOx-Menge
(Mb) größer als der Referenzwert B (Sb) ist, erfolgt
eine Bewertung, dass die von der Verbrennungskammer 17 abgegebene NOx-Menge zugenommen hat.
[0164] Wenn die gemessene NOx-Menge (Mb) kleiner als der Referenzwert B (Sb) ist, kann die von der
Verbrennungskammer 17 abgegebene NOx-Menge
abgenommen haben oder die NOx-Speicherleistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators kann
sich verschlechtert haben. In dieser Phase erfolgt je-
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doch aus dem Ergebnis des Vergleichs durch die Vergleichsmittel B keine Bewertung, ob eine Zunahme
der von der Verbrennungskammer 17 abgegebenen
NOx-Menge vorhanden ist oder ob sich die Leistungsfähigkeit des Mager-NOx-Katalysators verschlechtert
hat.
[0165] Wenn die gemessene, stromabseitig vom
Katalysator vorhandene NOx-Menge (Ma) größer als
der Referenzwert A (Sa) ist und die gemessene abgelagerte NOx-Menge (Mb) größer als der Referenzwert B (Sb) ist, erfolgt gemäß der Kombination der
Berechnungsergebnisse zwischen den Vergleichsmitteln A und B eine Bewertung, dass sich der Mager-NOx-Katalysator verschlechtert hat.
[0166] Wie oben beschrieben wurde, kann die Möglichkeit der Zunahme oder Abnahme der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge in der
Magerbetriebsart getrennt von der Möglichkeit der
Verschlechterung des Mager-NOx-Katalysators diagnostiziert werden.
[0167] Wie oben beschrieben wurde, können dann,
wenn eine Schwankung bei der NOx-Menge stromabseitig von dem Katalysator vorhanden ist, die Ursachen für dieses Problem getrennt diagnostiziert werden, und zwar kann die Möglichkeit der Zunahme
oder Abnahme der von der Verbrennungskammer
des betreffenden Motors abgegebenen NOx-Menge
getrennt von der Möglichkeit der Verschlechterung
der Leistungsfähigkeit (Speicherkapazität) des Mager-NOx-Katalysator 50 diagnostiziert werden. Diese
Anordnung vermeidet den möglichen Diagnosefehler
bei der Bewertung der Verschlechterung des Mager-NOx-Katalysators und gewährleistet die optimale
Steuerung des Katalysators, wodurch eine wirkungsvolle Verbesserung der Motoremissionsleistung und
der Wirtschaftlichkeit des Kraftstoffs geschaffen wird.
[AUSFÜHRUNGSFORM 2]
[0168] Im Folgenden wird eine zweite Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben: Die
Systemkonfiguration der zweiten Ausführungsform
ist in etwa gleich jener der ersten Ausführungsform
(siehe Fig. 30, Fig. 31, Fig. 32 und Fig. 33) und wird
an dieser Stelle nicht beschrieben, um eine Wiederholung zu verleiden.
[0169] Fig. 43 ist ein Blockschaltplan, der den Diagnoseabschnitt für den Mager-NOx-Katalysator und
die von der Verbrennungskammer abgegebene
NOx-Menge zeigt. Dieser Diagnoseabschnitt ist
gleich jenem der ersten Ausführungsform (Fig. 34)
mit Ausnahme des Berechnungsabschnitts zum Berechnen der abgelagerten NOx-Menge (ausgeführt in
der fetten Betriebsart). Der Berechnungsabschnitt
zum Berechnen der abgelagerten NOx-Menge berechnet die abgelagerte NOx-Menge, indem die Sau-
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erstoffkonzentration stromabseitig von dem Katalysator erfasst wird. Wie oben beschrieben wurde, sind
der Berechnungsabschnitt zum Berechnen der
NOx-Menge (NOx-Konzentration) stromabseitig von
dem Katalysator in der Magerbetriebsart (ausgeführt
in der Magerbetriebsart), das Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell, das Mager-NOx-Katalysatormodell,
die Vergleichsmittel A, die Vergleichsmittel B und Diagnosemittel zum getrennten Erfassen für eine getrennte Diagnose der NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators und der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge gleich jenen in
der ersten Ausführungsform und werden nicht genau
beschrieben, um eine Wiederholung zu vermeiden.
[0170] Fig. 43 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt zum Berechnen der abgelagerten NOx-Menge zeigt. Es erfolgt eine Bewertung zum
Feststellen, ob die gegenwärtige Betriebsart die fette
Betriebsart ist. Wenn das der Fall ist, wird der Wert
Mb als der Wert angenommen, der durch Multiplizieren eines vorgegebenen Wertes mit dem integrierten
Betrag des Kraftstoffeinspritzvolumens während der
Zeitdauer Tr von dem Zeitpunkt, zu dem das
Luft-/Kraftstoffverhältnis des Motors fett wird, bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem der Ausgang der Sauerstoffkonzentration aus dem Ausgang des NOx-Sensors
52 stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator 52
fett wird, erhalten wird. Diese Zeitdauer Tr entspricht
der Zeitdauer, in der das in dem Mager-NOx-Katalysator 50 abgelagerte NOx das von dem Katalysatoreinlass einströmende Reduktionsmittel (H2, CO, HC)
oxidiert. Demzufolge beruht das auf der Tatsache,
dass diese Zeitdauer mit der abgelagerten NOx-Menge korreliert. Der Mager-Merker in Fig. 33 wird zum
Feststellen verwendet, ob die gegenwärtige Betriebsart die fette Betriebsart ist.
[AUSFÜHRUNGSFORM 3]
[0171] Im Folgenden wird eine dritte Ausführungsform der Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung beschrieben: Die Systemkonfiguration der dritten Ausführungsform ist in etwa gleich jener der ersten Ausführungsform (siehe Fig. 30 und Fig. 31) und
wird an dieser Stelle nicht beschrieben, um eine Wiederholung zu vermeiden.
[0172] Fig. 44 ist eine Darstellung, die ein Steuersystem der Ausführungsform zeigt, und entspricht
Fig. 32, die die erste Ausführungsform zeigt. In der
vorliegenden Ausführungsform des Mager-NOx-Katalysators werden die NOx-Menge (Referenzwert A)
stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator 50,
die durch den Diagnoseabschnitt zum Diagnostizieren der von der Verbrennungskammer abgegebenen
NOx-Menge berechnet wird, und die durch den Mager-NOx-Katalysator abgelagerte NOx-Menge in den
Berechnungsabschnitt des Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnisses eingegeben und anhand dessen wird das

17/82

DE 60 2004 013 243 T2
Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis berechnet.
[0173] Fig. 45 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt des Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnisses (den Steuerabschnitt der fetten Anreicherung)
zeigt. Wenn der Referenzwert A (Referenzwert für
die NOx-Menge stromabseitig von dem Katalysator in
der Magerbetriebsart) einen vorgegebenen Pegel Sa
überschritten hat, wird der Mager-Merker auf "0" gesetzt und das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis wird auf
das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis für den fetten Betrieb gesetzt, um den fetten Betrieb erneut zu starten.
Wenn die Dauer des fetten Betriebs einen vorgegebenen Pegel überschritten hat, wird der Mager-Merker auf "1" gesetzt und das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis wird auf das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis für
mageren Betrieb gesetzt, um den mageren Betrieb
erneut zu starten. Wenn der Referenzwert A (Referenzwert für die NOx-Menge stromabseitig von dem
Katalysator in der Magerbetriebsart) einen vorgegebenen Pegel Sa überschritten hat, wird der fette Betrieb gestartet, um das NOx-Emissionsvolumen in der
Magerbetriebsart unter einem vorgegebenen Pegel
zu halten. Demzufolge sollte ein vorgegebener Wert
Sa in Reaktion auf das zulässige NOx-Emissionsvolumen bestimmt werden.
[0174] Wie in Fig. 46 gezeigt ist, kann der Mager-Merker auf "0" gesetzt werden, um den fetten Betrieb zu starten, wenn der Referenzwert B (Referenzwert für die abgelagerte NOx-Menge) einen vorgegebenen Wert Sb überschritten hat. Das beruht auf der
Annahme, dass der fette Betrieb startet, wenn die in
dem NOx-Katalysator abgelagerte NOx-Menge in der
Magerbetriebsart einen vorgegebenen Pegel überschritten hat. Ein vorgegebener Wert Sb kann in Reaktion auf die Leistungsfähigkeit des NOx-Katalysators bestimmt werden.
[0175] Die Konfiguration ist im Unterschied zu dem
oben Stehenden jener der ersten und der zweiten
Ausführungsform in etwa gleich und eine Beschreibung wird weggelassen, um eine Wiederholung zu
vermeiden.
[VIERTE AUSFÜHRUNGSFORM]
[0176] Im Folgenden wird eine vierte Ausführungsform der Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung beschrieben: Die Systemkonfiguration der vierten Ausführungsform ist in etwa gleich jener der ersten Ausführungsform (siehe Fig. 30 und Fig. 31) und
das Steuersystem ist in etwa gleich jenem der zweiten Ausführungsform (siehe Fig. 44). Deswegen wird
eine genaue Beschreibung weggelassen, um eine
Wiederholung zu vermeiden.
[0177] Fig. 47 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt des Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnisses (Steuerabschnitt der fetten Anreicherung) der
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vorliegenden Ausführungsform zeigt. Wenn der Referenzwert A (Referenzwert für das NOx stromabseitig
vom Katalysator in der fetten Betriebsart) einen vorgegebenen Pegel Sa überschritten hat, wird der Merker auf "0" gesetzt, um den fetten Betrieb zu starten.
Es kann außerdem eine derartige Konfiguration angeordnet werden, dass dann, wenn der Referenzwert
B (Referenzwert für die abgelagerte NOx-Menge) einen vorgegebenen Pegel Sb überschritten hat, der
Mager-Merker auf "0" gesetzt wird, um den fetten Betrieb zu starten, wie in Fig. 46 gezeigt ist. Es kann außerdem eine derartige Konfiguration angeordnet werden, dass der Fettsteuerungs-Beendigungsmerker
durch den Fettvolumen-Steuerabschnitt berechnet
wird. Wenn der Fettsteuerungs-Beendigungsmerker
den Wert "1" angibt, wird der Mager-Merker auf "1"
gesetzt und das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis wird
auf das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis für mageren Betrieb gesetzt, um den mageren Betrieb erneut zu starten.
[0178] Fig. 48 ist ein Blockschaltplan, der den Fettvolumen-Steuerabschnitt zeigt. Der Wert, der durch
Multiplizieren eines vorgegebenen Wertes C mit dem
Referenzwert B (die abgelagerte NOx-Menge) und
Summieren des Produkts mit einem vorgegebenen
Wert D erhalten wird, wird als die Kraftstoffmenge angenommen, die erforderlich ist, um das abgelagerte
NOx zu reinigen. Von diesem Wert wird das Ist-Kraftstoffeinspritzvolumen für jeden Steuerzyklus subtrahiert, bis "0" erreicht wird. Wenn "0" erreicht wurde,
wird der Fettsteuerungs-Beendigungsmerker auf" 1"
gesetzt. Das beruht auf der Erkenntnis, dass die abgelagerte NOx-Menge zu dem Kraftstoffvolumen, das
für ihre Reinigung erforderlich ist, proportional ist. Es
ist z. B. möglich, den fetten Betrieb zu beendigen,
wenn die Sauerstoffkonzentration stromabseitig von
dem Katalysator 50 von der Rückkehr zur fetten Betriebsart betroffen ist. Das bedeutet jedoch eine übermäßige Zufuhr des Kraftstoffs in der Menge, die der
Verzögerung von der Einspritzung des Kraftstoffs bis
zur Reaktion des Sensors 52 stromabseitig von dem
Katalysator 50 entspricht, mit dem Ergebnis, dass
eine Verschlechterung des HC und des CO auftritt.
Deswegen ist ein Direktsteuerverfahren wie das in
der vorliegenden Ausführungsform verwendete Verfahren bevorzugt.
[0179] Die oben erwähnte Anordnung ist in etwa
gleich jenen der ersten und zweiten Ausführungsform, deswegen ist ihre Beschreibung weggelassen,
um eine Wiederholung zu vermeiden.
[FÜNFTE AUSFÜHRUNGSFORM]
[0180] Im Folgenden wird eine fünfte Ausführungsform der Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung beschrieben: Die Systemkonfiguration ist in
etwa gleich jenen der ersten bis vierten Ausführungsform (siehe Fig. 30 und Fig. 31) und das Steuersys-
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tem ist in etwa gleich jenen der ersten und zweiten
Ausführungsform (siehe Fig. 32 und Fig. 44). Des
Weiteren ist der Berechnungsabschnitt des
Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnisses (Steuerabschnitt der
fetten Anreicherung) ebenfalls gleich. Demzufolge
wird die genaue Beschreibung weggelassen, um
eine Wiederholung zu vermeiden.
[0181] Fig. 49 ist ein Blockschaltplan, der den Diagnoseabschnitt für den Mager-NOx-Katalysator und
die von der Verbrennungskammer abgegebene
NOx-Menge in der vorliegenden Ausführungsform
zeigt. Die vorliegende Ausführungsform ist die gleiche wie die oben erwähnten Ausführungsformen mit
der Ausnahme, dass die Parameter des Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modells und des Mager-NOx-Katalysatormodells anhand des Ergebnisses der Diagnose durch den Diagnoseabschnitt für
eine getrennte Erfassung für die NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators oder die von der
Verbrennungskammer in der Magerbetriebsart abgegebene NOx-Menge modifiziert werden. Demzufolge
sind der Berechnungsabschnitt zum Berechnen der
abgelagerten NOx-Menge (ausgeführt in der fetten
Betriebsart), der Berechnungsabschnitt zum Berechnen der NOx-Menge (NOx-Konzentration) stromabseitig von dem Katalysator in der Magerbetriebsart
(ausgeführt in der Magerbetriebsart), das Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell,
das
Mager-NOx-Katalysatormodell, Vergleichsmittel A, Vergleichsmittel B und Diagnosemittel zum getrennten
Erfassen für eine getrennte Diagnose der NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators und der
von der Verbrennungskammer abgegebenen
NOx-Menge gleich jenen, die oben beschrieben wurden, und werden nicht genau beschrieben, um eine
Wiederholung zu vermeiden.
[0182] Fig. 50 zeigt die Spezifikationen zum Ändern
der Parameter des Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modells. Gemäß dem Ergebnis der getrennten
Erfassung und der Diagnose der NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators, die in Fig. 41 gezeigt sind, und der von der Verbrennungskammer in
der Magerbetriebsart abgegebenen NOx-Menge
durch den Diagnoseabschnitt zum getrennten Erfassen wird der Wert, der durch Multiplizieren von Ma/Sa
mit einem vorgegebenen Wert erhalten wird, im Fall
von Feng_1 = 1 oder Feng_h = 1 in dem Parameter
des Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modells wiedergegeben, wie in Fig. 50 gezeigt ist. Dabei bezeichnet
Ma die stromabseitig vorhandene NOx-Menge, die
durch den Berechnungsabschnitt zum Berechnen
der NOx-Menge stromabseitig von dem Katalysator in
der Magerbetriebsart berechnet wird, und der Wert
Sa gibt den Referenzwert A an, der durch das
NOx-Katalysatormodell berechnet wird (der Referenzwert für die NOx-Menge stromabseitig von dem
Katalysator in der Magerbetriebsart). Anders formuliert, wenn eine Bewertung zum Feststellen erfolgt,
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dass eine Zunahme oder Abnahme bei der von der
Verbrennungskammer 17 abgegebenen NOx-Menge
vorhanden ist, wird der Parameter des Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modells anhand des
Wertes Ma/Sa, der den Betrag der Zunahme und Abnahme repräsentiert, geändert.
[0183] Fig. 51 zeigt die Spezifikationen zum Ändern
des Parameters des Mager-NOx-Katalysatormodells.
Wenn Fcat = 1 gemäß dem Ergebnis der getrennten
Erfassung und der Diagnose der NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators, der in Fig. 41 gezeigt ist, und der von der Verbrennungskammer in
der Magerbetriebsart abgegebenen NOx-Menge
durch den Diagnoseabschnitt zur getrennten Erfassung, wird das in dem Parameter wiedergegeben,
der verwendet wird, um die Basisablagerungsrate
aus der Sättigungsrate des Mager-NOx-Katalysatormodells zu erhalten, wie in Fig. 51 gezeigt ist.
[0184] Fig. 52 zeigt die Kurven fn(Rs) und fd(Rs)
der Sättigungsrate als Funktion der Basisablagerungsrate für ein neues Produkt und ein verschlechtertes Produkt 2. Wenn Fcat = 1, werden die Kurven
fm(Rs) der Sättigungsrate als Funktion der Basisablagerungsrate für ein weiteres verschlechtertes Produkt 1 aus der folgenden Formel erhalten.
[0185] fm(Rs) = fn(Rs) × (Mb – Md)/(Mn – Md) +
fd(Rs) × (Mn – Mb)/(Mn – Md) wobei Mn den Wert Mb
für ein neues Produkt bezeichnet und Mc den Wert
Mb für ein verschlechtertes Produkt angibt.
[0186] Anders formuliert, sie bezeichnet den inneren Teilungspunkt der Kurven der Sättigungsrate als
Funktion der Basisablagerungsrate jeweils für das
neue Produkt und das verschlechterte Produkt und
das innere Verhältnis wird anhand der Werte Mb, Md
und Mn bestimmt.
[AUSFÜHRUNGSFORM 6]
[0187] Im Folgenden wird eine sechste Ausführungsform der Steuervorrichtung der vorliegenden
Erfindung beschrieben: Die Systemkonfiguration der
sechsten Ausführungsform ist in etwa gleich jener der
ersten Ausführungsform (siehe Fig. 30 und Fig. 31)
wird an dieser Stelle nicht beschrieben, um eine Wiederholung zu vermeiden.
[0188] Fig. 53 ist eine Zeichnung, die ein Steuersystem als eine sechste Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt. Im Vergleich mit der ersten
Ausführungsform (siehe Fig. 32) sind die Spezifikationen zum Berechnen der in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerten Sauerstoffmenge ebenfalls in
dem Diagnoseabschnitt zum Diagnostizieren des
Mager-NOx-Katalysators und der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge enthalten.
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[0189] Fig. 54 ist ein Blockschaltplan, der den Diagnoseabschnitt für den Mager-NOx-Katalysator und
der von der Verbrennungskammer abgegebenen
NOx-Menge zeigt. Sie zeigt die gleiche Konfiguration
wie jene der ersten Ausführungsform mit der Ausnahme, dass der Berechnungsabschnitt zum Berechnen
der in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerten
Sauerstoffmenge zusätzlich vorgesehen ist. Der Berechnungsabschnitt zum Berechnen der abgelagerten NOx-Menge (ausgeführt in der fetten Betriebsart),
der Berechnungsabschnitt zum Berechnen der
NOx-Menge (NOx-Konzentration) stromabseitig von
dem Katalysator in der Magerbetriebsart (ausgeführt
in der Magerbetriebsart), das Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell, das Mager-NOx-Katalysatormodell,
die Vergleichsmittel A, die Vergleichsmittel B und die
Diagnosemittel zum getrennten Erfassen für eine getrennte Diagnose der NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators und der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge sind ebenfalls
gleich den oben beschriebenen Abschnitten und werden nicht genau beschrieben, um eine Wiederholung
zu vermeiden.
[0190] Fig. 55 ist ein Blockschaltplan, der einen Berechnungsabschnitt zum Berechnen der abgelagerten Sauerstoffmenge zeigt. Es erfolgt eine Bewertung
zum Feststellen, ob die gegenwärtige Betriebsart die
Magerbetriebsart ist. M3 wird als der Wert angenommen, der durch Multiplizieren eines vorgegebenen
Wertes mit dem integrierten Betrag des Kraftstoffeinspritzvolumens während der Zeitdauer T1 von dem
Zeitpunkt, zu dem das Luft-/Kraftstoffverhältnis des
Motors mager wird, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Ausgabe der Sauerstoffkonzentration, die aus dem
Ausgang des NOx-Sensors stromabseitig von dem
Katalysator erfolgt, mager wird, erhalten wird. Das
beruht demzufolge auf der Tatsache, dass diese Zeitdauer mit der abgelagerten Sauerstoffmenge korreliert. Der Mager-Merker in Fig. 33 wird zum Bestimmen verwendet, ob die gegenwärtige Betriebsart die
fette Betriebsart ist.
[AUSFÜHRUNGSFORM 7]
[0191] Im Folgenden wird eine siebte Ausführungsform der Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung beschrieben: Die Systemkonfiguration der siebten Ausführungsform ist in etwa gleich jener der ersten Ausführungsform (siehe Fig. 30 und Fig. 31) und
wird an dieser Stelle nicht beschrieben, um eine Wiederholung zu vermeiden.
[0192] Fig. 56 ist eine Zeichnung, die ein Steuersystem als eine sechste Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt. Im Vergleich zur siebten
Ausführungsform (siehe Fig. 53) werden die
NOx-Menge stromabseitig von dem Katalysator (Referenzwert A) und die in dem NOx-Katalysator abgelagerte NOx- und Sauerstoff-Menge (Referenzwert
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B), die durch den Diagnoseabschnitt für den Mager-NOx-Katalysator und die von der Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge berechnet wird, in
den Berechnungsabschnitt des Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnisses eingegeben und das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis wird anhand dieser Angaben berechnet.
[0193] Fig. 57 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt des Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnisses (Steuerabschnitt der Betriebsart zur fetten Anreicherung) zeigt. Wenn der Referenzwert A (Referenzwert für das NOx stromabseitig von dem Katalysator in der Magerbetriebsart) einen vorgegebenen
Pegel Sa überschritten hat, wird der Mager-Merker
auf "0" gesetzt, um den fetten Betrieb zu starten. Es
kann außerdem eine derartige Konfiguration angeordnet werden, dass dann, wenn der Referenzwert B
(Referenzwert für die abgelagerte NOx-Menge) einen
vorgegebenen Pegel Sb überschritten hat, der Mager-Merker auf "0" gesetzt wird, um den fetten Betrieb zu starten, wie in Fig. 46 gezeigt ist. Es kann außerdem eine derartige Konfiguration angeordnet werden, dass der Fettsteuerungs-Beendigungsmerker
durch den Fettvolumen-Steuerabschnitt berechnet
wird. Wenn der Fettsteuerungs-Beendigungsmerker
"1" angibt, wird der Mager-Merker auf "1" gesetzt und
das Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis wird auf das
Soll-Luft-/Kraftstoffverhältnis für einen mageren Betrieb gesetzt, um den mageren Betrieb erneut zu starten.
[0194] Fig. 58 ist ein Blockschaltplan, der den Fettvolumen-Steuerabschnitt zeigt. Der Wert, der durch
Multiplizieren eines vorgegebenen Wertes C mit dem
Referenzwert B (abgelagerte NOx-Menge) und durch
Summieren des Produkts mit einem vorgegebenen
Wert D erhalten wird, wird als Kraftstoffmenge angenommen, die zum Reinigen des abgelagerten NOx
erforderlich ist. Der Wert, der durch Multiplizieren der
abgelagerten Sauerstoffmenge mit einem vorgegebenen Wert E und durch Summieren dieses Produkts
mit einem vorgegebenen Wert F erhalten wird, wird
als die Kraftstoffmenge angenommen, die zum Verbrauchen des abgelagerten Sauerstoffs erforderlich
ist. Wenn die Summe dieser beiden Ergebnisse
durch Subtrahieren der Ist-Kraftstoffeinspritzmenge
für jeden Steuerzyklus "0" erreicht hat, wird der Fettsteuerungs-Beendigungsmerker auf "1" gesetzt. Das
beruht auf der Tatsache, dass die abgelagerte
NOx-Menge zu der Kraftstoffmenge, die zu ihrer Reinigung erforderlich ist, proportional ist, und dass die
abgelagerte Sauerstoffmenge zu der Kraftstoffmenge, die zu ihrem Verbrauch erforderlich ist, proportional ist. Es ist z. B. möglich, den fetten Betrieb zu beenden, wenn die Sauerstoffkonzentration stromabseitig von dem Katalysator wie in dem Fall der Ausführungsform 2 durch die Rückkehr zur fetten Betriebsart beeinflusst wird. Das bedeutet jedoch eine
übermäßige Zufuhr des Kraftstoffs in der Menge, die
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der Verzögerung von der Einspritzung des Kraftstoffs
bis zur Reaktion des Sensors 52 stromabseitig von
dem Katalysator 50 entspricht, mit dem Ergebnis,
dass eine Verschlechterung bei HC und CO auftreten
wird. Deswegen ist ein Direktsteuerverfahren wie das
in der vorliegenden Ausführungsform verwendete
Verfahren bevorzugt.

der NOx-Konzentration zu messen. Es ist z. B. außerdem möglich, einen Sensor zu verwenden, der in der
Lage ist, die Gesamtmenge des NOx, das während
einer vorgegebenen Zeitdauer abgegeben wird (Ma
in Fig. 37 und MAa in Fig. 62), direkt zu erfassen.

[AUSFÜHRUNGSFORM 8]

[0199] Im Folgenden wird eine neunte Ausführungsform der Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung beschrieben: Die Systemkonfiguration der
neunten Ausführungsform ist in etwa gleich jener der
ersten Ausführungsform (siehe Fig. 30). Wie in der
Darstellung des Steuersystems in Fig. 63 und in
Fig. 64 (die Fig. 31 der ersten Ausführungsform entspricht) gezeigt ist, ist jedoch ein Öffnungssensor 43
zum Erfassen der Öffnung des AGR-Ventils 42 hinzugefügt und der Ausgang dieses Öffnungssensors 43
wird in die Eingangsschaltung 102 eingegeben.

[0195] Im Folgenden wird eine achte Ausführungsform der Steuervorrichtung der vorliegenden Erfindung beschrieben: Die Systemkonfiguration ist in
etwa gleich jener der ersten Ausführungsform (siehe
Fig. 30). Wie jedoch in der Darstellung des Steuersystems in Fig. 59 und Fig. 60 (die Fig. 31 der ersten
Ausführungsform entspricht) gezeigt ist, ist ein
NOx-Sensor 53 stromaufseitig von dem Mager-NOx-Katalysator 50 hinzugefügt und der Ausgang dieses NOx-Sensors 53 wird in die Eingangsschaltung 102 eingegeben.
[0196] Fig. 61 ist ein Blockschaltplan, der den Diagnoseabschnitt für den Mager-NOx-Katalysator und
die von der Verbrennungskammer abgegebene
NOx-Menge zeigt. Der Ausgang des NOx-Sensors 52
stromabseitig von dem Katalysator wird in den Berechnungsabschnitt zum Berechnen der abgelagerten NOx-Menge eingegeben und der Ausgang des
NOx-Sensors 53 zum Erfassen des NOx stromaufseitig von dem Katalysator wird in den Berechnungsabschnitt zum Berechnen der NOx-Menge (NOx-Konzentration) stromabseitig von dem Katalysator in der
Magerbetriebsart eingegeben. Ansonsten ist diese
Ausführungsform gleich der ersten Ausführungsform.
[0197] Fig. 62 ist ein Blockschaltplan, der den Berechnungsabschnitt zum Berechnen der NOx-Menge
(NOx-Konzentration) stromaufseitig von dem Katalysator in der Magerbetriebsart zeigt. Es erfolgt eine
Bewertung zum Bestimmen, ob die gegenwärtige Betriebsart die Magerbetriebsart ist. Wenn das der Fall
ist, wird die NOx-Menge (NOx-Masse) stromaufseitig
von dem Mager-NOx-Katalysator unter Verwendung
des Ausgangs (Konzentration) des NOx-Sensors, des
Einlassluftvolumens und der Emissionstemperatur
berechnet. Des Weiteren wird die NOx-Menge
(NOx-Masse) stromaufseitig von dem Katalysator integriert. Die NOx-Gesamtmenge (NOx-Gesamtmasse), die stromaufseitig abgegeben wird, wird als Wert
MAa angenommen. Der Wert MAa repräsentiert die
tatsächliche Messung der (nicht abgelagerten) Gesamtmenge des NOx, das in der Magerbetriebsart
aus dem Mager-NOx-Katalysator strömt. Der Mager-Merker, der in Fig. 33 angegeben ist, wird verwendet, um zu zeigen, ob die gegenwärtige Betriebsart eine Magerbetriebsart ist.
[0198] In der vorliegenden Ausführungsform wird
ein Sensor verwendet, um den momentanen Wert

[AUSFÜHRUNGSFORM 9]

[0200] Fig. 65 ist ein Blockschaltplan, der den Diagnoseabschnitt für den Mager-NOx-Katalysator und
die von der Verbrennungskammer abgegebene
NOx-Menge und den Diagnoseabschnitt des
AGR/V-Ventils zeigt. Die Öffnung des AGR/V 42 wird
zum Prüfen verwendet, ob das AGR/V 42 korrekt arbeitet. Wenn eine Bewertung erfolgt, dass das
AGR/V 42 fehlerhaft arbeitet, wird der Diagnoseabschnitt für den Mager-NOx-Katalysator und die von
der Verbrennungskammer abgegebene NOx-Menge
gesperrt. Ansonsten ist die Konfiguration gleich jener
der ersten Ausführungsform. Das Diagnoseverfahren
der AGR-Mittel, die das AGR/V (Ventil) 42 enthalten,
ist allgemein bekannt und wird nicht genau beschrieben.
[0201] Die oben erwähnten Ausführungsformen
wurden in der Weise beschrieben, dass sie bei einem
Motor mit Funkenzündung anwendbar sind. Sie können außerdem bei dem so genannten Kompressionsmotor mit Selbstzündung wie z. B. ein Dieselmotor
angewendet werden. Insbesondere in dem Kompressionsmotor mit Selbstzündung ist die abgegebene
NOx-Menge im Vergleich zu jener in dem Motor mit
Funkenzündung stark verringert. Deswegen ist in der
vorliegenden Erfindung das Verfahren zum Diagnostizieren der von dem Motor (von der Verbrennungskammer) abgegebenen NOx-Menge auch bei der Diagnose der Verbrennung des Kompressionsmotors
mit Selbstzündung wirkungsvoll.
Patentansprüche
1. Steuervorrichtung eines Motors, wobei in einem Abgasweg ein Mager-NOx-Katalysator (50) mit
einer Funktion des Ablagerns des von einer Verbrennungskammer (17) in der Magerbetriebsart abgegebenen NOx und des Desorbierens und Reinigens des
abgelagerten NOx in der fetten Betriebsart vorgesehen ist, wobei die Steuervorrichtung umfasst:
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einen Sensor (52) zum Erfassen der Konzentration
von NOx stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator (50); und
Berechnungsmittel A zum Berechnen der NOx-Menge stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator
(50) in der Magerbetriebsart anhand des Ausgangs
des Sensors (52), gekennzeichnet durch
Berechnungsmittel B zum Berechnen der in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerten NOx-Menge anhand des Ausgangs des Sensors (52) zum Erfassen
der NOx-Konzentration stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator (50) in der fetten Betriebsart;
ein Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell zum Berechnen der von der Verbrennungskammer (17) abgegebenen NOx-Menge;
ein Mager-NOx-Katalysator-Modell zum Berechnen
von Referenzwerten A und B anhand der von der Verbrennungskammer abgegebenen NOx-Menge, die in
Übereinstimmung mit dem NOx-Emissionsvolumen-Modell berechnet werden;
Vergleichsmittel A zum Vergleichen der NOx-Menge
stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator (50)
als Ergebnis der Berechnung durch die Berechnungsmittel A und des Referenzwertes A;
Vergleichsmittel B zum Vergleichen der in dem Mager-NOx-Katalysator abgelagerten NOx-Menge als
Ergebnis der Berechnung durch die Berechnungsmittel B und des Referenzwertes B; und
Diagnosemittel, um zu bewerten, dass:
die von der Verbrennungskammer (17) abgegebene
NOx-Menge abgenommen hat, wenn in den Vergleichsmitteln A das Ergebnis der Berechnung durch
die Berechnungsmittel A kleiner als der Referenzwert
A ist und wenn in den Vergleichsmitteln B das Ergebnis der Berechnung durch die Berechnungsmittel B
kleiner als der Referenzwert B ist;
die von der Verbrennungskammer (17) abgegebene
NOx-Menge zugenommen hat, wenn in den Vergleichsmitteln A das Ergebnis der Berechnung durch
die Berechnungsmittel A größer als der Referenzwert
A ist und wenn in den Vergleichsmitteln B das Ergebnis der Berechnung durch die Berechnungsmittel B
größer als der Referenzwert B ist; und
die NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators (50) abgenommen hat, wenn in den Vergleichsmitteln A das Ergebnis der Berechnung durch
die Berechnungsmittel A kleiner als der Referenzwert
A ist und wenn in den Vergleichsmitteln B das Ergebnis der Berechnung durch die Berechnungsmittel B
größer als der Referenzwert B ist.
2. Steuervorrichtung nach Anspruch 1, die ferner
Mittel umfasst, um anhand der Ergebnisse der Berechnungen durch die Berechnungsmittel A und B zusätzlich zu der NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators (50) die von der Verbrennungskammer (17) in der Magerbetriebsart abgegebene
NOx-Menge zu berechnen.
3. Steuervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, die
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ferner umfasst:
Setzmittel zum Setzen eines Referenzwertes A relativ zu der NOx-Menge stromabseitig von dem Mager-NOx-Katalysator (50) in der Magerbetriebsart;
und
Setzmittel zum Setzen eines Referenzwertes B relativ zu der abgelagerten NOx-Menge.
4. Steuervorrichtung nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 3, die ferner einen Sensor (52) umfasst, um die Sauerstoffkonzentration stromabseitig
von dem Mager-NOx-Katalysator (50) zu erfassen,
wobei die Berechnungsmittel B zum Berechnen der
in dem Mager-NOx-Katalysator (50) abgelagerten
NOx-Menge die Menge des abgelagerten NOx entweder anhand der Zeitdauer ab dem Zeitpunkt, zu dem
das Luft-/Kraftstoffverhältnis des der Verbrennung
zugeführten Gasgemisches fett gemacht wird, bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem das Luft-/Kraftstoff-Verhältnis
durch den Sensor (52) als fett erfasst wird, oder anhand der Menge des eingespritzten Kraftstoffs oder
der Menge der Einlassluft während dieser Zeitdauer
in der fetten Betriebsart, die verwendet wird, um das
in dem Mager-NOx-Katalysator (50) abgelagerte NOx
zu desorbieren und zu reinigen, berechnen.
5. Steuervorrichtung nach Anspruch 1, wobei das
Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell die von der
Verbrennungskammer (17) abgegebene NOx-Menge
durch Korrigieren des NOx-Emissionsvolumen-Basiswertes, der in Übereinstimmung mit dem Motordrehmoment und der Motordrehzahl berechnet wird, anhand der AGR-Rate und des Luft-/Kraftstoffverhältnisses berechnet.
6. Steuervorrichtung nach Anspruch 1 oder 5,
wobei das Mager-NOx-Katalysatormodell umfasst:
Berechnungsmittel zum Berechnen der in den Mager-NOx-Katalysator (50) strömenden NOx-Menge
anhand der in den Mager-NOx-Katalysator (50) strömenden NOx-Menge, die durch das Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell berechnet wird;
Berechnungsmittel zum Berechnen der NOx-Reinigungsrate und der NOx-Ablagerungsrate anhand des
Referenzwertes A;
Berechnungsmittel zum Berechnen der abgelagerten
NOx-Menge anhand der in den Mager-NOx-Katalysator (50) strömenden NOx-Menge und der NOx-Reinigungsrate oder -Ablagerungsrate;
Setzmittel zum Setzen des Referenzwertes B durch
Summieren des NOx-Ablagerungsvolumens;
Berechnungsmittel zum Subtrahieren des NOx-Ablagerungsvolumens von der in den Mager-NOx-Katalysator (50) strömenden NOx-Menge und zum Berechnen der Menge von nicht abgelagertem NOx; und
Setzmittel zum Setzen des Referenzwertes A durch
Integrieren der nicht abgelagerten NOx-Menge.
7. Steuervorrichtung nach Anspruch 1 oder 6, die
Fettsteuerungs-Startzeitpunkt-Setzmittel zum Set-
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zen des Zeitpunkts zum Starten der Fettsteuerung
anhand des Referenzwertes A oder B umfasst, um
das in dem Mager-NOx-Katalysator (50) abgelagerte
NOx zu desorbieren und zu reinigen.
8. Steuervorrichtung nach Anspruch 7, wobei die
Fettsteuerungs-Startzeitpunkt-Setzmittel den Zeitpunkt in der Weise setzen, dass die Fettsteuerung
startet, wenn der durch das Mager-NOx-Katalysatormodell berechnete Referenzwert B einen vorgegebenen Wert Sb überschritten hat.
9. Steuervorrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
wobei die Fettsteuerungs-Startzeitpunkt-Setzmittel
den Zeitpunkt in der Weise setzen, dass die Fettsteuerung startet, wenn der durch das Mager-NOx-Katalysatormodell berechnete Referenzwert A einen vorgegebenen Wert Sa überschritten hat.
10. Steuervorrichtung nach wenigstens einem
der Ansprüche 1 bis 9, die Berechnungsmittel umfasst, um das fette Volumen während der Fettsteuerung zum Desorbieren und Reinigen des in dem Mager-NOx-Katalysators (50) abgelagerten NOx in Übereinstimmung mit dem Referenzwert B zu berechnen.
11. Steuervorrichtung nach wenigstens einem
der Ansprüche 1 bis 10, die Kraftstoffversorgungsvolumen-Berechnungsmittel umfasst, um zu bestimmen, dass der Wert, der durch Multiplizieren eines
vorgegebenen Wertes C mit dem durch das Mager-NOx-Katalysatormodell berechneten Referenzwert B erhalten wird, das Kraftstoffversorgungsvolumen in der Fettsteuerungsbetriebsart ist.
12. Steuervorrichtung nach wenigstens einem
der Ansprüche 1 bis 11, die Mittel zum Ändern des
Parameters des Mager-NOx-Katalysatormodells in
Reaktion auf die NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators (50); und Mittel zum Ändern
des Parameters des Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modells in Reaktion auf die von der Verbrennungskammer (17) abgegebene NOx-Menge umfasst.
13. Steuervorrichtung nach wenigstens einem
der Ansprüche 1 bis 12, die Mittel zum Ändern des
NOx-Emissionsvolumen-Basiswertes, der in Übereinstimmung mit dem Drehmoment und der Drehzahl
des Motors in dem Motor-NOx-Emissionsvolumen-Modell berechnet wird, und des NOx-Emissionsvolumen-Korrekturwertes, der anhand der AGR-Rate
und des Luft-/Kraftstoffverhältnisses berechnet wird,
umfasst.

2009.06.25

die NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators (50) umfasst.
15. Steuervorrichtung nach Anspruch 1, die umfasst:
einen Sensor (52, 53) zum Erfassen der Sauerstoffmenge oder -konzentration stromabseitig von dem
Mager-NOx-Katalysator (50); und
Mittel zum Berechnen der Sauerstoffspeicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators (50) und/oder der
NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators
(50) und/oder der von der Verbrennungskammer (17)
in der Magerbetriebsart abgegebenen NOx-Menge
anhand des Ausgangs des Sensors (52, 53).
16. Steuervorrichtung nach Anspruch 15, wobei
die Mittel zum Berechnen der in dem Mager-NOx-Katalysator (50) abgelagerten Sauerstoffmenge die
Menge des abgelagerten Sauerstoffs entweder anhand der Zeitdauer ab dem Zeitpunkt, zu dem das
Luft-/Kraftstoffverhältnis des der Verbrennung zugeführten Gasgemisches als fett bewertet wird, bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem das Luft-/Kraftstoff-Verhältnis
durch den Sensor (52, 53) als fett erfasst wird; oder
anhand der Menge des eingespritzten Kraftstoffs
oder der Menge der Einlassluft während dieser Zeitdauer in der fetten Betriebsart, die verwendet wird,
um das in dem Mager-NOx-Katalysator (50) abgelagerte NOx zu desorbieren und zu reinigen, berechnen.
17. Steuervorrichtung nach Anspruch 15 oder 16,
die Mittel zum Berechnen des Zeitpunkts des Startens der Fettsteuerung, um das in dem Mager-NOx-Katalysator (50) abgelagerte NOx zu desorbieren und zu reinigen, und des fetten Volumens in
der Fettsteuerungsbetriebsart anhand der Sauerstoffspeicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators
(50) und/oder der NOx-Speicherkapazität des Mager-NOx-Katalysators (50) und/oder der von der Verbrennungskammer (17) in der Magerbetriebsart abgegebenen NOx-Menge umfasst.
18. Steuervorrichtung nach wenigstens einem
der Ansprüche 1 bis 17, die in einem Fahrzeugmotor
mit Funkenzündung verwendet wird.
19. Steuervorrichtung nach wenigstens einem
der Ansprüche 1 bis 17, die in einem Fahrzeugmotor
mit Selbstzündung verwendet wird.

14. Steuervorrichtung nach wenigstens einem
der Ansprüche 1 bis 13, die Mittel zum Ändern der
NOx-Reinigungsrate oder der NOx-Ablagerungsrate
in dem Mager-NOx-Katalysator (50), die anhand des
Referenzwertes B berechnet werden, in Reaktion auf
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