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(57) Hauptanspruch: Kraftstoffeinspritzsteuervorrichtung für
eine Brennkraftmaschine mit einem Partikelfilter (32), der
in einem Abgasdurchlass (3) zum Sammeln von Abgas-
schwebstoffen angeordnet ist, wobei die Kraftmaschine eine
Späteinspritzung zum Einspritzen von Kraftstoff in einem Ex-
pansionstakt oder einem Auslasstakt nach einer Hauptein-
spritzung durchführt und den Partikelfilter (32) durch Oxida-
tionsreaktionswärme erwärmt, die durch einen Oxidations-
katalysator bereitgestellt wird, der stromaufwärts des Parti-
kelfilters (32) angeordnet ist oder der von dem Partikelfilter
(32) getragen wird, um die durch den Partikelfilter gesam-
melten Abgasschwebstoffe durch Verbrennung zu eliminie-
ren und den Partikelfilter (32) zu regenerieren, um dadurch
die Fähigkeit des Partikelfilters (32), die Abgasschwebstof-
fe zu sammeln, wiederherzustellen, wobei die Kraftstoffein-
spritzsteuervorrichtung folgendes aufweist:
eine Einspritzmengeneinstelleinrichtung (61) zum Einstellen
einer Einspritzmenge der Späteinspritzung,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Einspritzmengeneinstelleinrichtung (61) eine vorbe-
stimmte Späteinspritzungsbasismenge (Qpost) festlegt, die
einem Erwärmungswert entspricht, bei der der Partikelfilter
(32) in der Lage ist, die in dem Partikelfilter (32) gesam-
melten Abgasschwebstoffe zu beseitigen, und einen Späte-
inspritzungsmengenanfangswert (Qpost i)...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Kraftstoffeinspritzsteuersystem für eine Brennkraft-
maschine. Insbesondere bezieht sich die vorliegen-
de Erfindung auf ein Verfahren zum Reinigen von Ab-
gas.

[0002] Verbesserungen der Abgasemission einer an
einem Fahrzeug und dergleichen montierten Brenn-
kraftmaschine sind erforderlich. Insbesondere soll-
ten Abgasschwebstoffe, wie zum Beispiel Ruß oder
ein löslicher organischer Bestandteil, die in dem
von einer Dieselkraftmaschine der Kompressions-
zündungsbauart, die mit Dieselkraftstoff läuft, aus-
gelassenen Abgas enthalten sind, ebenso wie Koh-
lenstoffoxide, Kohlenwasserstoff und Stickstoffoxide
entfernt werden. Daher ist ein aus einem porösen Ma-
terial gefertigter Partikelfilter in einem Abgasdurch-
lass der Dieselkraftmaschine angeordnet, um die in
dem Abgas enthaltenen Abgasschwebstoffe zu sam-
meln.

[0003] Da der Partikelfilter aus einem porösen Ma-
terial gefertigt ist, kann der Strömungswiderstand an
dem Partikelfilter ansteigen, wenn ein Übermaß an
Schwebstoffen gesammelt wurde. Als ein Ergebnis
kann der Rückdruck der Kraftmaschine ansteigen
und die Kraftmaschinenleistung kann verringert wer-
den. Daher sollte die Fähigkeit des Partikelfilters zum
Sammeln der Abgasschwebstoffe durch Regenerie-
ren des Partikelfilters wieder hergestellt werden. Der
Partikelfilter wird regeneriert, indem die gesammelten
Abgasschwebstoffe eliminiert werden.

[0004] Ein Partikelfilter mit einem Oxidationskataly-
sator, wie zum Beispiel Platin darauf, kann während
dem Betrieb der Kraftmaschine unter Anwendung
einer Oxidationswirkung des Oxidationskatalysators
regeneriert werden. Beispielsweise wird eine Späte-
inspritzung zum Einspritzen von Kraftstoff in einen
Expansionstakt oder einen Auslasstakt der Kraftma-
schine durchgeführt, um den Partikelfilter mit Kraft-
stoff zu versorgen. Somit wird der Kraftstoff durch den
Oxidationskatalysator oxidiert, wobei Reaktionswär-
me erzeugt wird. Dann werden die durch den Par-
tikelfilter gesammelten Schwebstoffe verbrannt und
unter Zuhilfenahme von Wärme eliminiert. In dem
Fall, in dem der Oxidationskatalysator an dem po-
rösen Material des Partikelfilters getragen wird, wird
der Partikelfilter auf eine zur Verbrennung der Abgas-
schwebstoffe geeignete Temperatur erwärmt, welche
schwieriger als normaler Kraftstoff, wie zum Beispiel
eingespritzter Kraftstoff, verbrennen.

[0005] Die Oxidationsfähigkeit des Oxidationskataly-
sators hängt von der Temperatur ab. Daher besteht
eine Möglichkeit, dass die Oxidationsfähigkeit des
Katalysators selbst dann unzureichend wird, wenn ei-
ne theoretische Menge des Kraftstoffes, die dem zum

Eliminieren der gesammelten Schwebstoffe erfor-
derlichen Wärmewert entspricht, in der Späteinsprit-
zung eingespritzt wird. Als ein Ergebnis kann weißer
Rauch oder ein unverbrannter Bestandteil des Kraft-
stoffes erzeugt werden.

[0006] Ferner ist eine Kraftstoffeinspritzsteu-
ervorrichtung gemäß dem Oberbegriff aus
EP 1 205 647 A1 bekannt.

[0007] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung ein Kraftstoffeinspritzsteuersystem für eine
Brennkraftmaschine zu schaffen, das in der Lage ist,
eine Emission von weißem Rauch zu verhindern.

[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit ei-
ner Kraftstoffeinspritzsteuervorrichtung mit den Merk-
malen des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0009] Ein erfindungsgemäßes Kraftstoffeinspritz-
steuersystem für eine Brennkraftmaschine, die ei-
nen in einem Abgasdurchlass zum Sammeln der
Abgasschwebstoffe angeordneten Partikelfilter hat,
führt eine Späteinspritzung durch, um Kraftstoff in ei-
nem Expansionstakt oder einem Auslasstakt nach ei-
ner Haupteinspritzung einzuspritzen. Somit wird der
Partikelfilter durch Reaktionswärme erwärmt, die bei
der durch einen Oxidationskatalysator durchgeführ-
ten Oxidation erzeugt wird. Der Oxidationskatalysator
ist stromaufwärts des Partikelfilters angeordnet oder
wird von dem Partikelfilter getragen. Somit werden
die durch den Partikelfilter gesammelten Schwebstof-
fe verbrannt und eliminiert und der Partikelfilter wird
regeneriert. Somit wird die Fähigkeit des Partikelfil-
ters zum Sammeln der Schwebstoffe wieder herge-
stellt.

[0010] Das Kraftstoffeinspritzsteuersystem hat ei-
ne Einspritzmengeneinstelleinrichtung. Die Einspritz-
mengeneinstelleinrichtung stellt eine Einspritzmenge
für die Späteinspritzung ein, so dass die Einspritz-
menge allmählich in Richtung einer vorbestimmten
Einspritzmenge ansteigt, die einem Erwärmungswert
entspricht, der ein Eliminieren der gesammelten Ab-
gasschwebstoffe in einer frühen Regenerationsstufe
des Partikelfilters ermöglicht. In der frühen Regenera-
tionsstufe des Partikelfilters, d. h. in einer ersten Spä-
teinspritzung und darauf folgenden Späteinspritzun-
gen der frühen Stufe, ist die Temperatur um den Oxi-
dationskatalysator gering und die Einspritzmenge ist
auf einen niedrigen Wert eingestellt. Dann, wenn die
Temperatur um den Oxidationskatalysator ansteigt,
wird die Einspritzmenge erhöht. Somit wird selbst
dann, wenn die Temperatur um den Oxidationskata-
lysator herum in der frühen Regenerationsstufe nicht
ausreichend erhöht ist, die Einspritzmenge des Kraft-
stoffs, die zur Oxidationsleistung des Oxidationskata-
lysators bei der Temperatur geeignet ist, in der Spä-
teinspritzung eingespritzt. Als ein Ergebnis wird das
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Erzeugen von weißem Rauch verhindert, wenn die
Regeneration des Partikelfilters gestartet wird.

[0011] Merkmale und Vorteile eines Ausführungs-
beispieles können ebenso wie Betriebsverfahren und
die Funktion der zugehörigen Teile aus einem Studi-
um der nachfolgenden ausführlichen Beschreibung,
der anhängenden Ansprüche und der Zeichnungen
verstanden werden, die alle einen Teil dieser Anmel-
dung bilden. In den Zeichnungen ist:

[0012] Fig. 1 ein Schaubild, das eine Brennkraftma-
schine mit einem Kraftstoffeinspritzsteuersystem ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung zeigt;

[0013] Fig. 2 ein Zeitgebungsschaubild, das ein Ein-
spritzverhältnis in einem Zylinder der Kraftmaschine
mit dem Kraftstoffeinspritzsteuersystem gemäß dem
Ausführungsbeispiel zeigt;

[0014] Fig. 3 ein Teil eines Ablaufdiagramms, das
die durch eine elektronische Steuereinheit (ECU) des
Kraftstoffeinspritzsteuersystems gemäß dem Aus-
führungsbeispiel ausgeführte Steuerung zeigt;

[0015] Fig. 4 ein anderer Teil des Ablaufdiagramms,
das die durch die ECU des Kraftstoffeinspritzsteu-
ersystems gemäß dem Ausführungsbeispiel ausge-
führte Steuerung zeigt;

[0016] Fig. 5 ein weiterer Teil des Ablaufdiagramms,
das die durch die ECU des Kraftstoffeinspritzsteu-
ersystems gemäß dem Ausführungsbeispiel ausge-
führte Steuerung zeigt, und

[0017] Fig. 6 ein Zeitgebungsdiagramm, das ei-
nen Kraftstoffeinspritzmodus in der Kraftmaschine
mit dem Kraftstoffeinspritzsteuersystem gemäß dem
Ausführungsbeispiel zeigt.

[0018] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist eine Diesel-
kraftmaschine mit einem Kraftstoffeinspritzsteuersys-
tem gemäß einem Ausführungsbeispiel veranschau-
licht. Diese Dieselkraftmaschine hat einen vierzylin-
drigen Kraftmaschinenhauptkörper 11 und ein Nach-
behandlungssystem 12. Der Kraftmaschinenhaupt-
körper 11 ist mit einem Einlasskrümmer 21 verbun-
den, welcher das am meisten stromabwärts liegen-
de Teil des Einlassdurchlasses 21 ist, und er ist mit
einem Auslasskrümmer 31 verbunden, welcher das
am meisten stromaufwärts liegende Teil eines Aus-
lassdurchlasses 3 ist. Ein Partikelfilter 32 ist mit dem
Auslassdurchlass 3 in dem stromabwärts liegenden
Abschnitt einer Sammelstelle des Auslasskrümmers
31 verbunden. Der Partikelfilter 32 ist ein wesentli-
cher Teil des Nachbehandlungssystems 12. Das von
entsprechenden Zylindern der Kraftmaschine aus-
gelassene Abgas passiert den Partikelfilter 32. Der
Partikelfilter 32 hat einen gewöhnlichen Aufbau. Bei-

spielsweise ist der Partikelfilter 32 aus einem porösen
Material, wie zum Beispiel aus Keramiken, gefertigt,
durch welches das Abgas passieren kann. Ein Oxi-
dationskatalysator, wie zum Beispiel Platin, wird von
dem porösen Material getragen.

[0019] Jeder Zylinder ist mit einem Injektor 4 verse-
hen. Der Injektor 4 ist so gesteuert, dass er sich durch
eine elektronische Steuereinheit (ECU) 61, die ent-
sprechende Teile der Dieselkraftmaschine steuert,
öffnen oder schließen lässt. Der Injektor 4 spritzt eine
Menge des Kraftstoffes in Übereinstimmung mit sei-
ner Ventilöffnungszeitspanne ein. Die entsprechen-
den Injektoren 4 werden von einer Commonrail 54
(gemeinsamen Leitung), die für die gesamten Injekto-
ren 4 gemeinsam ist, versorgt. Der durch eine Pumpe
53 von einem Kraftstofftank 51 angesogene Kraftstoff
wird der Commonrail 54 unter Druck zugeführt. Ein
Steuerventil 52 steuert die Druckzuführmenge des
Kraftstoffes von der Pumpe 53 zu der Commonrail 54.
Die ECU 61 steuert das Steuerventil 52 auf Grundla-
ge eines Ermittlungssignals eines Drucksensors 64,
der den Commonraildruck misst, so dass der Kraft-
stoffdruck in der Commonrail 54 (Commonraildruck)
im Wesentlichen gleich wie ein Solldruck wird. Der
Solldruck wird auf Grundlage eines Betriebszustan-
des der Kraftmaschine berechnet.

[0020] Die ECU 61 empfängt verschiedene Signa-
le, die den Betriebszustand der Kraftmaschine anzei-
gen, von dem Drucksensor 64 und dergleichen. Ein
Temperatursensor 62 ist in dem Auslassdurchlass
2 an einem Abschnitt direkt stromaufwärts des Par-
tikelfilters 32 angeordnet, so dass der Temperatur-
sensor 62 eine Wand des Auslassdurchlasses durch-
dringt. Der Temperatursensor 62 misst die DPF-Ein-
lasstemperatur, oder die Temperatur des passieren-
den Abgases an einem Einlass 32a des Partikelfil-
ters 32. Die DPF-Einlasstemperatur zeigt einen Tem-
peraturzustand des Partikelfilters 32 an. Wenn die
DPF-Einlasstemperatur hoch ist, wird bestimmt, dass
die Temperatur des gesamten Partikelfilters 32 ein-
schließlich des Oxidationskatalysators ansteigt. So-
mit kann der Temperatursensor 62 im Wesentlichen
die Temperatur des Oxidationskatalysators des Parti-
kelfilters 32 messen. Der Temperatursensor 62 kann
einfach montiert werden, da kein Bedarf besteht, das
poröse Material des Partikelfilters 32 und dergleichen
neu zu gestalten, um den Temperatursensor 62 dar-
an anzubringen.

[0021] Ein erster Abzweigungsdurchlass 33 und ein
zweiter Abzweigungsdurchlass 34 sind mit dem Ab-
gasdurchlass 3 verbunden. Der erste Abzweigungs-
durchlass 33 zweigt von dem Abgasdurchlass 3 an ei-
nem Abschnitt direkt stromaufwärts des Partikelfilters
32 ab. Der zweite Abzweigungsdurchlass 34 zweigt
von dem Abgasdurchlass 3 an einem Abschnitt di-
rekt stromabwärts des Partikelfilters 32 ab. Ein zwi-
schen dem ersten und zweiten Abzweigungsdurch-
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lässen 33, 34 angeordneter Druckdifferenzsensor 63
misst eine Differenz zwischen einem Druck an einem
Abschnitt direkt stromaufwärts des Partikelfilters 32
und einem Druck an einem Abschnitt direkt stromab-
wärts des Partikelfilters 32.

[0022] Die ECU 61 empfängt verschiedene Para-
meter, die den Betriebszustand der Kraftmaschine
anzeigen, wie zum Beispiel eine Gaspedalposition
ACCP und eine Kraftmaschinendrehzahl NE.

[0023] Ein Warnlicht 65 ist an einer Instrumententa-
fel in einer Fahrgastzelle angeordnet. Die ECU 61
schaltet das Warnlicht 65 beispielsweise dann an,
wenn die Regeneration des Partikelfilters 32 erforder-
lich ist oder wenn eine Anormalität in dem Partikelfil-
ter 32 erfasst wird.

[0024] Fig. 2 ist ein Zeitgebungsdiagramm, das ein
Kraftstoffeinspritzverhältnis „R” relativ zu einem Kur-
belwinkel (CA) zeigt. Um ein Profil des Kraftstoffein-
spritzverhältnisses R auf ein Idealprofil zu bringen,
wird eine Voreinspritzung durchgeführt, wie durch ei-
nen Vorsprung „R1” in Fig. 2 gezeigt ist, bevor eine
Haupteinspritzung im Allgemeinen an einem oberen
Totpunkt (TDC) in einem Verdichtungstakt durchge-
führt wird, wie dies durch einen anderen Vorsprung
„R2” aus Fig. 2 gezeigt ist. In Fig. 2 gibt einen Be-
reich „I” einen Kompressionstakt wieder und ein Be-
reich „II” ist ein Expansionstakt und ein Bereich „III”
ist ein Auslasstakt. Nach der Haupteinspritzung wird
eine Nacheinspritzung in dem Expansionstakt durch-
geführt, wie dies durch den Vorsprung „R3” in Fig. 2
gezeigt ist, und in dem Expansionstakt oder in einem
Auslasstakt wird eine Späteinspritzung durchgeführt,
wie dies durch die Vorsprünge „R4” in Fig. 2 gezeigt
ist. Die Nacheinspritzung wird durchgeführt, um den
Partikelfilter 32 auf eine relativ hohe Temperatur zu
erwärmen, indem vor der Späteinspritzung ein Ab-
gas mit hoher Temperatur in den Partikelfilter 32 ein-
geführt wird. Die Nacheinspritzung ist insbesondere
dann wirkungsvoll, wenn die Abgastemperatur in ei-
nem Leerlaufzustand der Kraftmaschine niedrig ist, in
welchem die Kraftmaschinendrehzahl niedrig ist.

[0025] Nun wird auf Grundlage von Fig. 3, Fig. 4 und
Fig. 5 die durch die ECU 61 durchgeführte Kraftstof-
feinspritzsteuerung erklärt, wobei das Hauptaugen-
merk auf einen Prozess zum Regenerieren des Par-
tikelfilters 32 gerichtet ist.

[0026] Wenn ein Zündschalter angeschaltet ist, wird
in Schritt S100 eine Initialisierung durchgeführt. Bei
der Initialisierung werden Steuerparameter der ECU
61 auf Anfangswerte gesetzt, um die nachfolgende
Steuerung vorzubereiten.

[0027] Dann werden in Schritt S101 eine Gaspe-
dalstellung ACCP und eine Kraftmaschinendrehzahl
NE als Kraftmaschinensteuerparameter eingegeben.

Dann wird in Schritt S102 eine Einspritzgesamt-
menge Qt auf Grundlage der eingegebenen Gas-
pedalstellung ACCP und der Kraftmaschinendreh-
zahl NE berechnet. Die Einspritzgesamtmenge Qt ist
die Summe einer Voreinspritzmenge Qpre und ei-
ner Haupteinspritzmenge Qm. Dann werden in Schritt
S103 die Voreinspritzmenge Qpre und die Vorein-
spritzzeitgebung θpre für die Voreinspritzung auf
Grundlage der Einspritzgesamtmenge Qt und der
Kraftmaschinendrehzahl Ne berechnet. Dann werden
in Schritt S104 die Haupteinspritzmenge Qm und die
Haupteinspritzzeitgebung θm für die Haupteinsprit-
zung auf Grundlage der Einspritzgesamtmenge Qt
und der Kraftmaschinendrehzahl NE berechnet.

[0028] Dann wird in Schritt S105 eine Druckdifferenz
Pdif zwischen einem Druck in dem stromaufwärts lie-
genden Abschnitt und dem stromabwärts liegenden
Abschnitt des Partikelfilters 32 mit einem Sollwert „A”
verglichen und es wird bestimmt, ob die Druckdiffe-
renz Pdif größer als der Sollwert A ist oder nicht. Der
Sollwert A wird in Übereinstimmung mit einem zuläs-
sigen oberen Grenzwert der Druckdifferenz Pdif be-
stimmt. Der Sollwert A ist so gesetzt, dass die Druck-
differenz Pdif den Sollwert A überschreitet, bevor die
Druckdifferenz Pdif, oder ein Rückdruck der Kraftma-
schine, zu stark ansteigt. Wenn das Ergebnis der Be-
stimmung in Schritt S105 „JA” ist, wird bestimmt, dass
eine Menge der sich in dem Partikelfilter 32 ablagern-
den Abgasschwebstoffe ein Niveau erreicht hat, bei
dem die Regeneration des Partikelfilters 32 erforder-
lich ist. Dann schreitet der Prozess zu Schritt S106
vor.

[0029] In Schritt S106 wird ein Regenerationspro-
zesswartemerker fw auf 1 (fw = 1) gesetzt. Wenn
der Merker fw auf 1 gesetzt ist, wird angezeigt, dass
die Regeneration des Partikelfilters 32 erforderlich ist.
Auf den Merker fw wird in anderen Routinen Bezug
genommen oder er wird zu einer anderen ECU des
Kraftfahrzeuges ausgegeben. Wenn der Merker fw
auf 1 gesetzt ist, wird das Warnlicht 65 angeschaltet.
Dann wird in Schritt S107 die DPF-Einlasstemperatur
„Temp in”, die die Temperatur des Abgases an dem
Einlass 32a des Partikelfilters 32 ist, mit einer vor-
bestimmten Temperatur „Temp s” verglichen, welche
eine Grenzwerttemperatur ist. Somit wird bestimmt,
ob die DPF-Einlasstemperatur „Temp in” höher als
die vorbestimmte Temperatur „Temp s” ist oder nicht.
Die vorbestimmte Temperatur „Temp s” wird in Über-
einstimmung mit einer unteren Grenzwerttemperatur
gesetzt, die das Eliminieren der durch den Partikelfil-
ter 32 gesammelten Schwebstoffe ermöglicht. Wenn
das Ergebnis der Bestimmung in Schritt S107 „JA” ist,
schreitet der Prozess zu Schritt S108 vor. Dann wer-
den Schritte von Schritt S108 bis Schritt S112 durch-
geführt, um die in einem Späteinspritzprozess erfor-
derlichen Parameter zu setzen. Dann wird in Schritt
S113 der Späteinspritzprozess durchgeführt. Wenn
das Ergebnis der Bestimmung in Schritt S107 „NEIN”
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ist, wird bestimmt, dass die Regeneration unmöglich
ist, und der Prozess schreitet zu Schritt S114 vor,
wobei die Schritte von Schritt S108 bis Schritt S113
übersprungen werden.

[0030] In Schritt S108 wird ein Regenerationsdurch-
führmerker fj zum Durchführen der Regeneration auf
1 gesetzt (fj = 1). Dann werden in Schritt S109 ei-
ne Spδteinspritzbasismenge Qpost und eine Spδt-
einspritzzeitgebung θpost für die Späteinspritzung
auf Grundlage der Einspritzgesamtmenge Qt und
der Kraftmaschinendrehzahl NE berechnet. Dann
wird in Schritt S110 eine erste Späteinspritzmenge
„Qpost fi” auf Grundlage der DPF-Einlasstempera-
tur „Temp in” berechnet. Dann wird in Schritt S111
ein Späteinspritzmengeneinheitsanstieg „dQpost gr”,
oder ein Einheitsanstieg eines allmählichen Anstiegs
in der Späteinspritzmenge, auf Grundlage der DPF-
Einlasstemperatur „Temp in” berechnet. Die erste
Späteinspritzmenge „Qpost fi” und der Späteinspritz-
mengeneinheitsanstieg „dQpost gr” werden jeweils
auf kleinere Werte gesetzt, wenn die DPF-Einlass-
temperatur „Temp in” abnimmt. Zum Beispiel wer-
den die erste Späteinspritzmenge „Qpost fi” und der
Späteinspritzmengeneinheitsanstieg „dQpost gr” auf
Grundlage eines Kennfeldes gesetzt, das in dem
ROM der ECU 61 im Vorfeld gespeichert wurde,
um die erste Späteinspritzmenge „Qpost fi” oder den
Späteinspritzmengeneinheitsanstieg „dQpost gr” je-
weils auf die DPF-Einlasstemperatur „Temp in” zu be-
ziehen.

[0031] Dann wird in Schritt S112 eine Späteinspritz-
menge „Qpost i”, welche die während der Regene-
ration verwendete Späteinspritzmenge ist, zurückge-
setzt („Qpost i” = 0).

[0032] Somit sind die Parameter für die bestimmen-
den Details des Regenerationsprozesses gesetzt
und danach wird in Schritt S113 der Regenerations-
prozess durchgeführt.

[0033] Wenn das Ergebnis der Bestimmung in
Schritt S105 „NEIN” ist, wird bestimmt, dass der Par-
tikelfilter 32 regeneriert ist oder dass der Zustand des
Partikelfilters 32 das Niveau, bei dem die Regene-
ration erforderlich ist, noch nicht erreicht hat. In die-
sem Fall schreitet der Prozess zu Schritt S119 vor
und es wird bestimmt, ob der Regenerationsdurch-
führmerker Fj auf 1 gesetzt ist oder nicht. Wenn das
Ergebnis der Bestimmung in Schritt S119 „JA” ist,
wird bestimmt, dass der Partikelfilter 32 regeneriert
wurde und der Prozess schreitet zu Schritt S120 vor.
Wenn das Ergebnis von Schritt S119 „NEIN” ist, wird
bestimmt, dass die Regeneration nicht durchgeführt
wird und die Menge der gesammelten Schwebstoffe
noch nicht das Niveau erreicht hat, an dem die Rege-
neration erforderlich ist. Dann schreitet der Prozess
zu Schritt S114 vor, wobei die Schritte S108 bis S113
übersprungen werden.

[0034] Bei Schritt S120 wird die Druckdifferenz Pdif
mit einem Sollwert „B” verglichen und es wird be-
stimmt, ob die Druckdifferenz Pdif „gleich oder kleiner
als” der Sollwert B ist oder nicht. Der Sollwert wird auf
einen Druck gesetzt, bei dem bestimmt werden kann,
dass die Menge der in dem Partikelfilter 32 abla-
gernden Schwebstoffe und der Rückdruck der Kraft-
maschine ausreichend abgenommen hat. Wenn das
Ergebnis der Bestimmung aus Schritt S120 „NEIN”
ist, schreitet der Prozess zu Schritt S121 vor. In
Schritt S121 wird bestimmt, ob ein Späteinspritzbe-
endigungsmerker Fp auf 1 gesetzt ist (fp = 1) oder
nicht. Wenn das Ergebnis der Bestimmung in Schritt
S121 „JA” ist, schreitet der Prozess zu Schritt S114
vor. Wenn das Ergebnis der Bestimmung in Schritt
S121 „NEIN” ist, schreitet der Prozess zu Schritt
S113 vor. Der Späteinspritzungsbeendigungsmerker
fp wird auf 1 gesetzt, wenn die Späteinspritzung nicht
zugelassen ist, d. h., wenn die aus der Voreinsprit-
zung und der Haupteinspritzung bestehende normale
Einspritzung wieder aufgenommen wird.

[0035] Wenn das Ergebnis der Bestimmung aus
Schritt S120 „NEIN” ist, wird bestimmt, dass die
Druckdifferenz Pdif größer als der Sollwert B ist und
die Menge der in dem Partikelfilter 32 ablagernden
Schwebstoffe ein Niveau zum Beenden der Rege-
neration noch nicht erreicht hat. In einem solchen
Fall wird der Späteinspritzprozess in Schritt S113 un-
ter einer Bedingung fortgeführt, bei der der Späte-
inspritzbeendigungsmerker fp nicht auf 1 gesetzt ist
(Schritt S121). Wenn der Späteinspritzbeendigungs-
merker fp auf 1 gesetzt ist, wird der Späteinspritz-
prozess in Schritt S113 nicht durchgeführt. Wenn in
Schritt S113 der Späteinspritzprozess nicht durch-
geführt wird, werden eine Zeitspanne Tpost und die
Zeitgebung θpost zum Ausgeben eines Einspritzim-
pulses für die Späteinspritzung in den darauf folgen-
den Schritten von Schritt S114 bis Schritt S118 nicht
durchgeführt und die gegenwärtige Späteinspritzung
wird nicht durchgeführt.

[0036] In einer in Fig. 5 gezeigten Subroutine des
Späteinspritzprozesses aus Schritt S113 wird zu-
nächst die gegenwärtige Späteinspritmenge „Qpost
i” mit der Späteinspritzbasismenge Qpost in Schritt
S200 verglichen. Dabei wird in Schritt S200 bestimmt,
ob die Späteinspritzmenge „Qpost i” kleiner als die
Späteinspritzbasismenge Qpost ist oder nicht. Wenn
das Ergebnis der Bestimmung aus Schritt S200 „JA”
ist, wird in Schritt S201 bestimmt, ob die Späteinsprit-
zung eine erste Späteinspritzung ist oder nicht. So-
mit wird bestimmt, ob der Späteinspritzprozess aus
Schritt S113, seit dem in Schritt S108 der Merker fj auf
1 gesetzt wurde, zum ersten Mal durchgeführt wird
oder nicht.

[0037] Wenn das Ergebnis der Bestimmung in
Schritt S201 „JA” ist, wird die Späteinspritzmenge
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„Qpost i” in Schritt S202 auf die erste Späteinspritz-
menge „Qpost fi” gesetzt.

[0038] Wenn das Ergebnis der Bestimmung in
Schritt S201 „NEIN” ist, wird die Späteinspritzmenge
„Qpost i” nachgeführt, indem die Späteinspritzmen-
geneinheitszunahme „dQpost gr” in Schritt S203 auf
die vorhergehende Späteinspritzmenge „Qpost i” auf-
addiert wird.

[0039] Somit nimmt die Späteinspritzmenge „Qpost
i” allmählich und schrittweise um die Späteinspritz-
mengeneinheitszunahmen „dQpost gr” von der ers-
ten Späteinspritzmenge „Qpost fi” zu, bis die vorher-
gehende Späteinspritzmenge „Qpost i” gleich oder
größer als die Späteinspritzbasismenge Qpost wird.

[0040] Wenn die vorhergehende Späteinspritzmen-
ge „Qpost i” gleich oder größer als die Späteinspritz-
basismenge Qpost wird und das Ergebnis der Be-
stimmung in Schritt S200 „NEIN” wird, schreitet der
Prozess zu Schritt S204 vor und die Späteinspritz-
menge „Qpost i” wird auf die Späteinspritzbasis-
menge Qpost gesetzt. Die Späteinspritzbasismenge
Qpost ist der endgültige Wert der Späteinspritzmen-
ge „Qpost i”.

[0041] Dann wird in Schritt S205 bestimmt, ob eine
verstrichene Zeitspanne t von dem Zeitpunkt, zu dem
die Späteinspritzmenge „Qpost i” die Späteinspritz-
basismenge Qpost erreicht „gleich oder länger als” ei-
ne vorbestimmte Zeitspanne t0 ist oder nicht. Genau-
er gesagt wird in Schritt S205 bestimmt, ob die vorbe-
stimmte Zeitspanne t0 von dem Zeitpunkt, zu dem die
Späteinspritzmenge „Qpost i” die Späteinspritzbasis-
menge Qpost erreicht hat, verstrichen ist oder nicht.
Die verstrichene Zeitspanne t kann durch ein Zähl-
werk gezählt werden oder es kann eine Häufigkeit der
Negativbestimmung in Schritt S200, nach dem der
Regenerationsdurchführmerker fj auf 1 gesetzt wur-
de, gezählt werden. Wenn das Ergebnis der Bestim-
mung in Schritt S205 „NEIN” ist, schreitet der Pro-
zess zu Schritt S114 vor. Wenn das Ergebnis der Be-
stimmung aus Schritt S205 „JA” ist, wird der Späte-
inspritzbeendigungsmerker fp in Schritt S206 auf 1
gesetzt (fp = 1) und dann schreitet der Prozess zu
Schritt S114 vor.

[0042] Die Späteinspritzmenge „Qpost i” nimmt all-
mählich bis zu der Einspritzbasismenge Qpost zu.
Danach wird die Späteinspritzmenge „Qpost i” für fast
die gesamte vorbestimmte Zeitspanne t0 bei der Spä-
teinspritzbasismenge Qpost beibehalten. Wenn die
Druckdifferenz Pdif in Schritt S120 gleich oder nied-
riger als der Sollwert B während der vorbestimm-
ten Zeitspanne t0 wird, wird die Späteinspritzung ge-
stoppt, d. h., der Prozess aus Schritt S113 wird nicht
durchgeführt.

[0043] Wenn das Ergebnis der Bestimmung in
Schritt S120 „JA” ist, wird bestimmt, dass der Re-
generationsprozess beendet ist, und der Regenerati-
onswartemerker fw und Regenerationsdurchführmer-
ker fj werden in Schritt S122 zurückgesetzt (fw = 0, fj
= 0). Dann schreitet der Prozess zu Schritt S114 vor.
Genauer gesagt werden, selbst nachdem in Schritt
S113 der Regenerationsprozess gestoppt wurde, der
Regenerationswartemerker fw und der Regenerati-
onsdurchführmerker fj nicht zurückgesetzt, bis die
Druckdifferenz Pdif in Schritt S120 gleich oder klei-
ner als der Sollwert B wird. Somit wird nicht bestimmt,
dass die Regeneration beendet ist, bis in Schritt S120
die Druckdifferenz Pdif gleich oder kleiner als der
Sollwert B wird.

[0044] In Schritten S114 bis Schritt S118 werden
Einspritzimpulse und dergleichen für den Injektor
4 auf Grundlage der Einspritzzeitgebung θpre, θm,
θSpδteinspritzung, Mengen Qpre, Qm, „Qpost i” und
dergleichen gesetzt. Zunächst werden in Schritt S114
die Einspritzmengen Qpre, Qm, „Qpost i” in Ausgabe-
zeitspannen der Einspritzimpulse zum Antreiben des
Injektors 4 auf der Grundlage der Kraftmaschinen-
drehzahl NE und dem gegenwärtigen Einspritzdruck
Pr umgewandelt. Somit wird eine Voreinspritzausga-
bezeitspanne Tpre aus der Voreinspritzmenge Qpre
berechnet. Eine Haupteinspritzausgabezeitdauer Tm
wird aus der Haupteinspritzmenge Qm berechnet. Ei-
ne Späteinspritzausgabezeitspanne Tpost wird aus
der Späteinspritzmenge „Qpost i” berechnet.

[0045] Dann wird in Schritt S115 ein Einspritzsoll-
druck Pt für den Injektor 4 auf Grundlage der Kraftma-
schinendrehzahl NE und der Einspritzgesamtmenge
Qt berechnet.

[0046] Dann wird in Schritt S116 ein Korrekturwert
für den Öffnungsgrad des Steuerventils 52 (Pum-
pensteuerventilkorrekturventil ΔD) auf Grundlage ei-
ner Differenz zwischen dem Einspritzsolldruck Pt
und dem gegenwärtigen Einspritzdruck Pr berechnet.
Dann wird in Schritt S117 ein Befehlswert für den
Öffnungsgrad des Steuerventils 52 (Pumpensteuer-
ventilbefehlswert ΣD) berechnet, indem der Pumpen-
steuerventilkorrekturwert ΔD auf den vorhergehen-
den Pumpensteuerventilbefehlswert ΣD addiert wird.

[0047] Dann werden in Schritt S118 die Ausgabe-
zeitspannen Tpre, Tm, Tpost und die Einspritzzeitge-
bung θpre, θm, θpost in ein Register einer Ausgabe-
stufe gesetzt. Der Injektor 4 öffnet sich für eine vorbe-
stimmte Zeitspanne auf Grundlage der gesetzten Pa-
rameter ab einer vorbestimmte Zeitgebung und der
Kraftstoff wird in Übereinstimmung mit der Ventilöff-
nungszeitspanne eingespritzt.

[0048] Dann schreitet der Prozess zu Schritt S101
und die Schritte ab Schritt S101 werden wiederholt.
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[0049] Als Nächstes wird anhand von Fig. 6 ein Be-
triebszustand der Dieselkraftmaschine mit dem Kraft-
stoffeinspritzsteuersystem des Ausführungsbeispie-
les beschrieben. In dem in Fig. 6 gezeigten Be-
triebszustand wird die Regeneration des Partikelfil-
ters 32 durchgeführt. Eine durchgezogene Linie in ei-
nem Teil (c) aus Fig. 6 zeigt einen Übergang der Spä-
teinspritzmenge „Qpost i” in dem Fall des Kraftstof-
feinspritzsteuersystems des Ausführungsbeispieles.
Eine gestrichelte Linie in dem Teil (c) aus Fig. 6 zeigt
einen Übergang einer Späteinspritzmenge in dem
Fall eines herkömmlichen Kraftstoffeinspritzsteuer-
systems. In dem herkömmlichen Kraftstoffeinspritz-
steuersystem wird eine aus der Kraftmaschinendreh-
zahl NE und der Einspritzgesamtmenge Qt berech-
nete Späteinspritzbasismenge Qpost als die Späte-
inspritzmenge verwendet. Tatsächlich wird der Kraft-
stoff in Übereinstimmung mit der Drehung der Kraft-
maschine intermittierend eingespritzt. Die Regenera-
tion des Partikelfilters 32 ist notwendig, wenn sich
die Abgasschwebstoffe in dem Partikelfilter 32 abla-
gern und die Druckdifferenz Pdif den Sollwert A über-
schreitet. Wenn die Regeneration des Partikelfilters
32 erforderlich ist, wird der Regenerationsprozess-
wartemerker fw auf 1 gesetzt (fw = 1). Dann wird,
nachdem die DPF-Einlasstemperatur „Temp in” die
Temperatur „Temp s” überschreitet, die Regenerati-
on des Partikelfilters 32 bei einer in Fig. 6 gezeigten
Zeitgebung ta gestartet.

[0050] Die Oxidationsfähigkeit des Oxidationskata-
lysators ist zu dem Zeitpunkt unmittelbar nach dem
Start der Regeneration des Partikelfilters 32 nicht
ausreichend, da die DPF-Einlasstemperatur „Temp
in” noch nicht ausreichend angestiegen ist, wie dies
durch eine durchgezogene Linie in einem Teil (d)
aus Fig. 6 gezeigt ist. In dem Teil (d) aus Fig. 6
zeigt eine gestrichelte Linie eine Weiß-Rauch-Ver-
hinderungstemperatur Tws des Ausführungsbeispie-
les und eine strichpunktierte Linie zeigt eine ande-
re Weiß-Rauch-Verhinderungstemperatur Tws des
herkömmlichen Systems. Die Weiß-Rauch-Verhin-
derungstemperatur Tws ist eine untere Grenzwert-
temperatur zum Verhindern der Erzeugung von wei-
ßem Rauch. Genauer gesagt wird die Erzeugung
von weißem Rauch verhindert, wenn die DPF-Ein-
lasstemperatur „Temp in” gleich oder höher als die
Weiß-Rauch-Verhinderungstemperatur Tws ist. Die
DPF-Einlasstemperatur „Temp in”, bei der die Er-
zeugung des weißen Rauches verhindert wird, hängt
von der Späteinspritzmenge ab und nimmt zu, so-
bald die Späteinspritzmenge zunimmt. Dies liegt dar-
an, dass die Späteinspritzmenge ansteigt, je inten-
siver die Oxidationsfähigkeit erforderlich ist. In ei-
nem Späteinspritzmodus des herkömmlichen Sys-
tems wird die Weiß-Rauch-Verhinderungstemperatur
Tws schrittweise bei der in Fig. 6 gezeigten Zeitge-
bung ta erhöht. Die gegenwärtige Temperatur kann
jedoch nicht so schnell mit der in der Oxidation an
dem Katalysator des Partikelfilters 2 erzeugten Re-

aktionswärme erhöht werden. Daher kann der weiße
Rauch in dem herkömmlichen System erzeugt wer-
den, wie dies durch eine gestrichelte Linie in einem
Teil (e) aus Fig. 6 gezeigt ist. Da die DPF-Einlasstem-
peratur „Temp in” aufgrund einer Wirkung der Späte-
inspritzung allmählich ansteigt, nimmt die Menge des
weißen Rauches (Qws) allmählich ab, wie dies durch
die gestrichelte Linie in dem Teil (e) aus Fig. 6 ge-
zeigt ist. Somit wird der weiße Rauch für eine Weile
abgegeben bis die DPF-Einlasstemperatur „Temp in”
auf eine geeignete Temperatur bei einer Zeitgebung
tb ansteigt, wie dies in Fig. 6 gezeigt ist.

[0051] Andererseits wird in dem Ausführungsbei-
spiel die Späteinspritzmenge „Qpost i” zu dem Zeit-
punkt direkt nach dem Start der Regeneration auf
die erste Späteinspritzmenge „Qpost fi” gesetzt, bei
der die DPF-Einlasstemperatur „Temp in” niedrig ist.
Die erste Späteinspritzmenge „Qpost fi” ist niedri-
ger als die Späteinspritzbasismenge Qpost. Dann
wird die Späteinspritzmenge „Qpost i” allmählich von
der ersten Späteinspritzmenge „Qpost fi” in Überein-
stimmung mit dem Anstieg der DPF-Einlasstempe-
ratur „Temp in” erhöht, wie dies durch die durchge-
zogene Linie in dem Teil „c” aus Fig. gezeigt ist.
Daher nimmt die Weiß-Rauch-Verhinderungstempe-
ratur Tws direkt nach dem Start der Regeneration
allmählich zu und entfernt sich von der gegenwär-
tigen DPF-Einlasstemperatur „Temp in” nicht stark,
wie dies durch die durchgezogene Linie in dem Teil
(d) aus Fig. 6 gezeigt ist.

[0052] Im Vorfeld wird durch Experimente und der-
gleichen ein Kennfeld angefertigt, um die erste Späte-
inspritzmenge „Qpost fi” oder die Späteinspritzmen-
geneinheitszunahmen „dQpost gr” auf die DPF-Ein-
lasstemperatur zu beziehen. Mit dem Kennfeld wird
die DPF-Einlasstemperatur „Temp in” so Nahe wie
möglich an die Weiß-Rauch-Verhinderungstempera-
tur Tws in einem Bereich gesetzt, in dem die DPF-
Einlasstemperatur „Temp in” nicht geringer als die
Weiß-Rauch-Verhinderungstemperatur Tws wird und
es wird die der DPF-Einlasstemperatur „Temp in” ent-
sprechende Späteinspritzmenge „Qpost i” geschaf-
fen.

[0053] Somit wird die Erzeugung des weißen Rau-
ches in der frühen Regenerationsstufe des Partikel-
filters 32 auf geeignete Weise verhindert, wie dies
durch eine durchgezogene Linie in dem Teil (e) aus
Fig. 6 gezeigt ist.

[0054] Wenn die vorbestimmte Zeitspanne t0 ab der
Zeitgebung tb, zu der die Späteinspritzmenge „Qpost
i” die Späteinspritzbasismenge Qpost erreicht, ver-
streicht, wird die Späteinspritzung bei einer Zeitge-
bung tc gestoppt, wie dies in Fig. 6 gezeigt ist.
Danach wird die Temperatur des Partikelfilters 32
durch die Verbrennungswärme der in dem Partikelfil-
ter 32 ablagernden Schwebstoffe beibehalten. Wäh-
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rend dessen wird die Menge der in dem Partikelfilter
32 ablagernden Schwebstoffe allmählich unter Ver-
wendung der Wärme verringert, wie dies durch eine
durchgezogene Linie in einem Teil (b) aus Fig. 6 ge-
zeigt ist. Dann, wenn die Druckdifferenz Pdif gleich
oder kleiner als der Sollwert B wird, wie dies durch
eine durchgezogene Linie in einem Teil (a) aus Fig. 6
gezeigt ist, wird die Regeneration des Partikelfilters
32 bei einer Zeitgebung td vollendet, wie dies in Fig. 6
gezeigt ist.

[0055] In dem ersten Ausführungsbeispiel werden
die erste Späteinspritzmenge „Qpost fi” und die Spä-
teinspritzmengeneinheitszunahme „dQpost gr” auf
Grundlage der DPF-Einlasstemperatur „Temp in” zu
dem Zeitpunkt berechnet, zu dem die DPF-Einlass-
temperatur „Temp in” die vorbestimmte Tempera-
tur „Temp s” überschreitet. Somit wird die Späte-
inspritzmenge „Qpost i” schrittweise erhöht. Die Spä-
teinspritzmenge „Qpost i” muss beim schrittweisen
Erhöhen der Späteinspritzmenge „Qpost i” nicht um
einen konstanten Wert schrittweise erhöht werden,
wenn die Häufigkeit der Späteinspritzung ansteigt.
Beispielsweise kann eine optimale Funktion ange-
wendet werden, die durch Experimente und derglei-
chen bestimmt wird, so dass die Späteinspritzmenge
„Qpost i” die Späteinspritzbasismenge Qpost schnell
erreicht.

[0056] Die Regeneration des Partikelfilters 32 ist
nur dann zulässig, wenn die DPF-Einlasstempera-
tur „Temp in” höher als die vorbestimmte Tempera-
tur „Temp s” ist. Die vorbestimmte Temperatur „Temp
s” ist oberhalb der Weiß-Rauch-Verhinderungstem-
peratur Tws zu dem Zeitpunkt gesetzt, zudem die
Späteinspritzmenge „Qpost i” die erste Späteinspritz-
menge „Qpost fi” ist. Während dessen wird die vor-
bestimmte Temperatur „Temp s” in Übereinstimmung
mit der Temperatur eingestellt, bei der der Oxidati-
onskatalysator betrieben wird. Somit wird die Erzeu-
gung des weißen Rauches noch geeigneter verhin-
dert.

[0057] Die Temperatur des Oxidationskatalysators
wird im Wesentlichen durch Messen der DPF-Ein-
lasstemperatur „Temp in” gemessen. Wahlweise
kann die Temperatur des porösen Materials des Par-
tikelfilters 32 direkt gemessen werden.

[0058] Ob die Regeneration des Partikelfilters 32 er-
forderlich ist oder nicht wird auf Grundlage der Druck-
differenz Pdif bestimmt. Wahlweise können jegliche
andere Mittel angewendet werden, die in der Lage
sind, zu bestimmen, ob die Menge der Schwebstoffe
das Niveau erreicht, bei dem die Regeneration des
Partikelfilters 32 erforderlich ist oder nicht.

[0059] In dem Ausführungsbeispiel wird der Oxi-
dationskatalysator von dem Partikelfilter 32 getra-
gen. Wahlweise kann der Oxidationskatalysator di-

rekt stromaufwärts des Partikelfilters 32 angeordnet
sein.

[0060] In dem Fall, in dem der Oxidationskatalysa-
tor stromaufwärts des Partikelfilters 32 angeordnet
ist, kann die Temperatur des Oxidationskatalysators
aus der gemessenen Temperatur des Partikelfilters
32 abgeschätzt werden, anstelle die Temperatur des
Oxidationskatalysators zu messen.

[0061] Die vorliegende Erfindung sollte nicht auf die
offenbarten Ausführungsbeispiele begrenzt sein son-
dern kann in vielen anderen Arten angewendet wer-
den, ohne dabei von dem Bereich der Erfindung ab-
zuweichen.

[0062] Eine Brennkraftmaschine hat einen Partikel-
filter (32) zum Sammeln von in dem Abgas enthal-
tenen Abgasschwebestoffen. Ein Oxidationskataly-
sator wird von dem Partikelfilter (32) getragen. Ein
Kraftstoffeinspritzsteuersystem für die Kraftmaschi-
ne hat eine Einspritzmengeneinstelleinrichtung (61).
Die Einspritzmengeneinstelleinrichtung (61) stellt ei-
ne Einspritzmenge für eine Späteinspritzung so ein,
dass die Einspritzmenge in Richtung einer Einspritz-
basismenge ansteigt, die einem zum Eliminieren von
durch einen Partikelfilter (32) gesammelten Abgas-
schwebestoffen geeigneten Wärmewert entspricht.
Die Einspritzmenge wird allmählich auf die Einspritz-
basismenge erhöht, während die Temperatur des
Partikelfilters (32) einschließlich des Oxidationska-
talysators über einer unteren Grenzwerttemperatur
beibehalten wird, um die Erzeugung von weißem
Rauch zu verhindern. Die untere Grenzwerttempera-
tur wird in Übereinstimmung mit der Einspritzmenge
bestimmt.

Patentansprüche

1.    Kraftstoffeinspritzsteuervorrichtung für eine
Brennkraftmaschine mit einem Partikelfilter (32), der
in einem Abgasdurchlass (3) zum Sammeln von Ab-
gasschwebstoffen angeordnet ist, wobei die Kraft-
maschine eine Späteinspritzung zum Einspritzen von
Kraftstoff in einem Expansionstakt oder einem Aus-
lasstakt nach einer Haupteinspritzung durchführt und
den Partikelfilter (32) durch Oxidationsreaktionswär-
me erwärmt, die durch einen Oxidationskatalysator
bereitgestellt wird, der stromaufwärts des Partikelfil-
ters (32) angeordnet ist oder der von dem Partikelfil-
ter (32) getragen wird, um die durch den Partikelfil-
ter gesammelten Abgasschwebstoffe durch Verbren-
nung zu eliminieren und den Partikelfilter (32) zu re-
generieren, um dadurch die Fähigkeit des Partikelfil-
ters (32), die Abgasschwebstoffe zu sammeln, wie-
derherzustellen, wobei die Kraftstoffeinspritzsteuer-
vorrichtung folgendes aufweist:
eine Einspritzmengeneinstelleinrichtung (61) zum
Einstellen einer Einspritzmenge der Späteinsprit-
zung,
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dadurch gekennzeichnet, dass
die Einspritzmengeneinstelleinrichtung (61) eine
vorbestimmte Späteinspritzungsbasismenge (Qpost)
festlegt, die einem Erwärmungswert entspricht, bei
der der Partikelfilter (32) in der Lage ist, die in dem
Partikelfilter (32) gesammelten Abgasschwebstoffe
zu beseitigen, und einen Späteinspritzungsmenge-
nanfangswert (Qpost i) festlegt, der kleiner als die
vorbestimmte Späteinspritzungsbasismenge (Qpost)
ist, und
die Einspritzmengeneinstelleinrichtung (61) dann,
wenn die Regeneration des Partikelfilters (32) er-
forderlich wird und die vorbestimmte Späteinsprit-
zungsbasismenge (Qpost) zum Durchführen der Re-
generation des Partikelfilters (32) festgelegt wird, die
Einspritzmengen der Späteinspritzungen in jeweili-
gen Verbrennungszyklen derart festlegt, dass die
Einspritzmenge (Qpost fi) der ersten Späteinsprit-
zung auf den Späteinspritzungsmengenanfangswert
(Qpost i) festgelegt wird und dass die Einspritz-
menge der in jedem Einspritzzyklus durchgeführ-
ten Späteinspritzung von dem Späteinspritzungs-
mengenanfangswert (Qpost i) durch Addieren ei-
ner Späteinspritzungsmengeneinheitszunahme (dQ-
post gr) auf den Späteinspritzungsmengenanfangs-
wert (Qpost i) allmählich in Richtung der vorbestimm-
ten Späteinspritzungsbasismenge (Qpost) zunimmt,
wenn die Zeitzahl der Verbrennungszyklen in ei-
ner frühen Stufe der Regeneration des Partikelfilters
(32) zunimmt, wobei der Späteinspritzungsmenge-
nanfangswert (Qpost i) und die Späteinspritzungs-
mengeneinheitszunahme (dQpost gr) auf Grundlage
der DPF-Einlasstemperatur zu dem Zeitpunkt fest-
gelegt werden, zu dem die DPF-Einlasstemperatur
(Temp in) die vorbestimmte Temperatur (Temp s)
überschreitet.

2.  Einspritzsteuervorrichtung gemäß Anspruch 1,
ferner mit:
einer Temperaturmesseinrichtung (62) zum Messen
der Temperatur um den Oxidationskatalysator her-
um, wobei
die Einspritzmengeneinstelleinrichtung (61) so konfi-
guriert ist, dass sie den Späteinspritzungsmengenan-
fangswert (Qpost i) so einstellt, dass er bei einer klei-
neren gemessenen Temperatur kleiner als bei einer
größeren gemessenen Temperatur ist.

3.  Kraftstoffeinspritzsteuervorrichtung gemäß An-
spruch 1, ferner mit
einer Temperaturmesseinrichtung (62) zum Messen
der Temperatur um den Oxidationskatalysator her-
um, wobei
die Einspritzmengeneinstelleinrichtung (61) so konfi-
guriert ist, dass sie die Späteinspritzungsmengenein-
heitszunahme (dQpost gr) so einstellt, dass er bei ei-
ner kleineren gemessenen Temperatur kleiner als bei
einer größeren gemessenen Temperatur ist.

4.    Kraftstoffeinspritzsteuervorrichtung einem der
Ansprüche 1 bis 3, ferner mit
einer Temperaturmesseinrichtung (62) zum Messen
der Temperatur um den Oxidationskatalysator her-
um, und
einer Bestimmungseinrichtung (61) zum Bestimmen,
ob das System die Regeneration des Partikelfilters
(32) durchführen soll, wobei
die Bestimmungseinrichtung (61) als eine Bedingung
von Bedingungen für eine positive Bestimmung ei-
ne Bedingung verwendet, gemäß der die gemesse-
ne Temperatur gleich wie oder höher als ein vorbe-
stimmter Grenzwert ist.

5.    Kraftstoffeinspritzsteuervorrichtung einem der
Ansprüche 2 bis 4, wobei die Temperaturmessein-
richtung (62) so konfiguriert ist, dass sie die Tempe-
ratur des den Partikelfilter (32) passierenden Abga-
ses misst.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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