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(57) Hauptanspruch: Diagnosevorrichtung zum Diagnosti-
zieren eines Zustands einer Erfassungseinheit (40), die in
einem normalen Zustand einen Differenzdruck eines Abga-
ses zwischen einer Stromaufwärtsseite und einer Stromab-
wärtsseite einer in einem Abgassystem (13) einer Brenn-
kraftmaschine (10) angeordneten Abgasemissionssteue-
rungsvorrichtung (34) erfasst und in einem Fehlerzustand
keinen Differenzdruck des Abgases erfasst, mit
einer Betriebszustandsbeurteilungseinheit (51; 64), die be-
urteilt, ob die Maschine in einem Niedrigströmungsratenbe-
reich oder in einem Hochströmungsratenbereich betrieben
wird, wobei eine Strömungsrate des durch die Abgasemis-
sionssteuerungsvorrichtung gelangenden Gases in dem
Hochströmungsratenbereich höher als in dem Niedrigströ-
mungsratenbereich ist,
einer Erfassungsergebnisbeschaffungseinheit (52; 64), die
ein erstes Erfassungsergebnis der Erfassungseinheit be-
schafft, wenn die Betriebszustandsbeurteilungseinheit be-
urteilt, dass die Maschine in dem Niedrigströmungsraten-
bereich betrieben wird, und ein zweites Erfassungsergeb-
nis der Erfassungseinheit beschafft, wenn die Betriebszu-
standsbeurteilungseinheit beurteilt, dass die Maschine in
dem Hochströmungsratenbereich betrieben wird,
einer Diagnoseeinheit (53; 64), die anhand einer Differenz
zwischen dem ersten Erfassungsergebnis und dem zwei-
ten Erfassungsergebnis, die durch die Erfassungsergebnis-
beschaffungseinheit beschafft werden, beurteilt, ob sich die
Erfassungseinheit in einem normalen Zustand oder in ei-
nem Fehlerzustand befindet, und
einer Strömungsratenschätzeinheit (63), die eine Strö-
mungsrate des Abgases anhand einer in die Maschine auf-

genommenen Luftmenge und einer in die Maschine aufge-
nommenen Kraftstoffmenge schätzt,
wobei die Betriebszustandsbeurteilungseinheit (51; 64) ein-
gerichtet ist, einen ersten Schwellenwert und einen zwei-
ten Schwellenwert einzustellen, der höher als der erste
Schwellenwert eingestellt ist, um zu beurteilen, dass die
Maschine in dem Niedrigströmungsratenbereich betrieben
wird, wenn die durch die Strömungsratenschätzeinheit ge-
schätzte Strömungsrate des Abgases gleich oder niedriger
als der erste Schwellenwert ist, und um zu beurteilen, dass
die Maschine in dem Hochströmungsratenbereich betrie-
ben wird, wenn die Strömungsrate des Abgases gleich oder
höher als der zweite Schwellenwert ist, wobei ...
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Beschreibung

QUERVERWEIS ZU
VERWANDTEN ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beruht auf und bean-
sprucht Priorität aus der früheren japanischen Patent-
anmeldung 2007-013356, die am 24. Januar 2007
eingereicht worden ist, so dass deren Inhalte hiermit
unter Bezugnahme einbezogen sind.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
eine Diagnosevorrichtung, die einen Fehler oder ei-
ne Fehlfunktion einer Differenzdruckerfassungsein-
heit erfasst, die einen Differenzdruck eines Abgases
auf Stromaufwärts- und Stromabwärtsseiten einer
Abgasemissionssteuerungsvorrichtung erfasst, die in
einem Abgassystem einer Brennkraftmaschine ange-
ordnet ist.

Beschreibung des Standes der Technik

[0003] Als eine Abgasemissionssteuerungsvorrich-
tung einer Brennkraftmaschine ist beispielsweise ein
Dieselpartikelfilter (das auch als DPF bezeichnet
ist) in einem Abgassystem in einer Dieselbrennkraft-
maschine zur Verringerung von im Abgas der Ma-
schinen enthaltenen schädlichen Stoffen angeord-
net. In diesem System ist ein Differenzdruckerfas-
sungssensor derart angeordnet, dass ein Differenz-
druck des Abgases zwischen der Stromaufwärtssei-
te und der Stromabwärtsseite des Dieselpartikelfilters
erfasst wird, und es wird auf der Grundlage des Er-
fassungsergebnisses des Sensors beurteilt oder dia-
gnostiziert, ob in dem Sensor ein Fehler aufgetreten
ist oder nicht. Beispielsweise hat die veröffentlichte
japanische Patentanmeldung JP 2005-307 880 A ei-
ne Diagnosevorrichtung offenbart. In dieser Vorrich-
tung wird, da in dem Abgas enthaltene Partikelstof-
fe in einem Dieselpartikelfilter (DPF) abgelagert wer-
den, eine Menge der abgelagerten Partikelstoffe auf
der Grundlage von Betriebszuständen der Maschine
geschätzt, und ein normaler Bereich eines von dem
Sensor erfassten Differenzdrucks wird auf der Grund-
lage der geschätzten Menge bestimmt. Dann wird
beurteilt, ob ein Erfassungsergebnis des Sensors in-
nerhalb des normalen Bereichs angeordnet ist oder
nicht. Wenn das Erfassungsergebnis außerhalb des
normalen Bereichs angeordnet ist, beurteilt die Dia-
gnosevorrichtung, dass ein Fehler in dem Sensor auf-
getreten ist.

[0004] Jedoch gibt es viele Arten (Typen) von Feh-
lern, die in dem Sensor auftreten können. Wenn ei-
ne spezifische Fehlerart in dem Sensor aufgetreten
ist, wird ein Erfassungsergebnis des Sensors ohne

Bezug auf einen Differenzdruck des Abgases gele-
gentlich innerhalb des normalen Bereichs angeord-
net oder fixiert. In diesem Fall beurteilt die Diagnose-
vorrichtung fehlerhafterweise, dass der Sensor sich
in einem normalen Zustand befindet, obwohl der Sen-
sor tatsächlich in einen Fehlerzustand versetzt ist.

[0005] Die Druckschrift DE 10 2004 017 521 A1
offenbart eine Vorrichtung zur Durchführung einer
Drucksensordiagnose im Zusammenhang mit einem
Partikelfilter. Dabei wird eine Verschlechterung bzw.
ein Verschleiß eines Drucksensors wie eines Diffe-
renzdrucksensors erfasst, indem beispielsweise ein
sich langsam ändernder Strömungswiderstand des
Filters im Vergleich zu den durch Wechseln der Mo-
torzustände verursachten schnellen Änderungen im
Durchsatz berücksichtigt werden.

[0006] Die Druckschrift DE 101 12 138 A1 offen-
bart ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Über-
wachung eines Signals eines Differenzdrucksensors.
Dabei wird ein Fehler erkannt, wenn sich bei ei-
ner starken Änderung des Abgasmassenstroms die
Druckdifferenz zu wenig ändert.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, unter ausreichender Berücksichtigung
der Nachteile der herkömmlichen Diagnosevorrich-
tung eine Diagnosevorrichtung anzugeben, die zu-
verlässig einen Zustand einer Erfassungseinheit be-
urteilt oder diagnostiziert, die einen Differenzdruck
eines Abgases zwischen einer Stromaufwärtsseite
und einer Stromabwärtsseite einer Abgasemissions-
steuerungsvorrichtung erfasst.

[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Diagnosevor-
richtung gelöst, wie sie in Patentanspruch 1 angege-
ben ist.

[0009] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den ab-
hängigen Patentansprüchen angegeben.

[0010] Mit dieser Konfiguration der Diagnosevorrich-
tung wird ein Differenzdruck des Abgases mit ei-
ner Strömungsrate des Abgases erhöht. Daher ist
ein Differenzdruck des Abgases im Hochströmungs-
ratenbereich höher als derjenige in dem Niedrigs-
trömungsratenbereich. Wenn die Erfassungseinheit
sich in einem normalen Zustand befindet, gibt das
zweite Erfassungsergebnis der Erfassungseinheit ei-
nen Differenzdruck an, der höher als derjenige ist, der
durch das erste Erfassungsergebnis der Erfassungs-
einheit angegeben ist. Im Gegensatz dazu ist, wenn
die Erfassungseinheit sich aufgrund des Auftretens
eines Fehlers in der Erfassungseinheit in einem Feh-
lerzustand befindet, das zweite Erfassungsergebnis
im Wesentlichen dasselbe wie das erste Erfassungs-
ergebnis. Daher kann die Diagnoseeinheit anhand ei-
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ner Differenz zwischen dem ersten Erfassungsergeb-
nis und dem zweiten Erfassungsergebnis beurteilen,
ob sich die Erfassungseinheit in einem normalen Zu-
stand oder einem Fehlerzustand befindet.

[0011] Dementsprechend kann die Diagnosevorrich-
tung zuverlässig einen Zustand der Erfassungsein-
heit beurteilen oder diagnostizieren.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Fig. 1 zeigt eine strukturelle Ansicht eines
Dieselmaschinensystems mit einer elektronischen
Steuerungseinheit, die eine Diagnosevorrichtung ge-
maß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung verkörpert,

[0013] Fig. 2 zeigt eine Schaltungsansicht eines
Fühlerelements eines Differenzdruckerfassungssen-
sors, das in dem Dieselmaschinensystem gemäß
Fig. 1 angeordnet ist.

[0014] Fig. 3 zeigt eine äußere Ansicht des Fühler-
elements,

[0015] Fig. 4 zeigt eine Beziehung zwischen einem
Differenzdruck eines Abgases und einem Pegel eines
Erfassungssignals, das aus einem Differenzdrucker-
fassungssensor gemäß Fig. 1 ausgegeben wird,

[0016] Fig. 5 zeigt einen Pegel des Signals, das aus
dem Sensor im Falle des Auftretens einer Drahtun-
terbrechung ausgegeben wird,

[0017] Fig. 6 zeigt ein Blockschaltbild der elektroni-
schen Steuerungseinheit gemäß Fig. 1 gemäß dem
Ausführungsbeispiel,

[0018] Fig. 7 zeigt eine Beziehung zwischen ei-
ner Volumenströmungsrate (Volumenflussrate) eines
Abgases und eines Differenzdrucks des Abgases,

[0019] Fig. 8 zeigt ein weiteres Blockschaltbild einer
ECU gemäß Fig. 1 gemäß diesem Ausführungsbei-
spiel,

[0020] Fig. 9 zeigt die Verarbeitung eines Betriebs
eines Diagnoseblocks gemäß Fig. 8 gemäß diesem
Ausführungsbeispiel,

[0021] Fig. 10 zeigt ein Zeitverlaufsdiagramm einer
Fahrzeuggeschwindigkeit, einer Volumenströmungs-
rate, eines Signalpegels und Flags in einem norma-
len Zustand eines Differenzdruckerfassungssensors,

[0022] Fig. 11 zeigt ein Zeitverlaufsdiagramm einer
Fahrzeuggeschwindigkeit, einer Volumenstromungs-
rate, eines Signalpegels und Flags in einem Fehler-
zustand des Sensors, und

[0023] Fig. 12 zeigt ein Blockschaltbild der elektroni-
schen Steuerungseinheit gemäß Fig. 1 gemäß einer
ersten Modifikation des Ausführungsbeispiels.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DES
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELS

[0024] Eine Diagnosevorrichtung für eine fahrzeug-
eigene Dieselbrennkraftmaschine, die eine Diagno-
sevorrichtung für eine Brennkraftmaschine verkör-
pert, ist nachstehend gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf die beiliegenden Zeichnungen beschrieben.

[0025] Fig. 1 zeigt eine strukturelle Ansicht eines
Dieselbrennkraftmaschinensystems mit einer elek-
tronischen Steuerungseinheit, die eine Diagnosevor-
richtung gemäß einem Ausführungsbeispiel verkör-
pert. Dieses Dieselmaschinensystem ist beispiels-
weise an einem Fahrzeug angebracht und erzeugt
ein zum Antrieb des Fahrzeugs erforderliches Dreh-
moment.

[0026] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, weist ein Diesel-
maschinensystem eine Dieselmaschine 10, die aus
einer Vielzahl von Zylindern 11 zusammengesetzt ist
(wobei zur vereinfachten Darstellung lediglich ein Zy-
linder dargestellt ist), ein Einlassrohr (Ansaugrohr)
12, durch das Luft der Maschine 10 zugeführt wird,
ein Kraftstoffeinspritzventil 24 zum Einspritzen von
Kraftstoff in die Maschine 10 und ein Abgassystem
13 auf, durch das Abgas der Maschine 10 zu der At-
mosphäre hin ausgegeben wird.

[0027] Jeder Zylinder 11 weist einen Zylinderblock
18, ein Einlassventil (Ansaugventil) 16, ein Auslass-
ventil (Abgasventil) 30 und einen Kolben 20 auf, der
mit einer Kurbelwelle 26 verbunden ist, die gemein-
sam für die Zylinder 11 vorgesehen ist. Eine Verbren-
nungskammer 22, die von dem Block 18 und den Kol-
ben 20 umgeben ist, ist geformt. Das Einlassrohr 12
ist mit dem Zylinder 11 durch das Einlassventil 16 ver-
bunden, so dass es mit der Kammer 22 durch das
geöffnete Einlassventil 16 kommunizieren kann. Das
Kraftstoffeinspritzventil 24 ist derart an dem Zylinder
11 angebracht, dass es in die Kammer 22 hervorragt
bzw. vorspringt und Kraftstoff in die Maschine 10 ein-
spritzt.

[0028] Das Abgassystem 13 weist ein Auslassrohr
(Abgasrohr) 32, das mit der Kammer 22 durch das
geöffnete Auslassventil 30 kommuniziert, einen Die-
selpartikelfilter (das nachstehend als DPF bezeich-
net ist) 34, das eine Abgasemissionssteuerungsvor-
richtung wiedergibt, und einen Differenzdrucksensor
40 auf. Das DPF weist einen Oxidations-Katalysator
auf und reinigt das Abgas, das aus der Kammer 22
ausgegeben wird und durch das Rohr 32 gelangt.
Der Sensor 40 erfasst normalerweise einen Diffe-
renzdruck des Abgases zwischen der Stromaufwärts-
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seite und der Stromabwärtsseite des DPF 34, wenn
der Sensor sich in einem normalen Zustand befindet.

[0029] Das Maschinensystem weist weiterhin einen
Beschleunigungshubsensor 42, eine Luftströmungs-
messeinrichtung 14, die an dem Rohr 12 angebracht
ist, ein Drosselklappenventil 15, das in dem Rohr
12 angeordnet ist, einen Kurbelwinkelsensor 28, ei-
nen auf einer Stromaufwärtsseite des DPF 34 an-
gebrachten ersten Abgastemperatursensor 36, einen
auf einer Stromabwärtsseite des DPF 34 angeordne-
ten zweiten Abgastemperatursensor 38, eine elektro-
nische Steuerungseinheit (ECU) 50, die die Maschi-
ne 10 entsprechend dem durch die Sensoren und die
Messeinrichtung erfassten Daten steuert, und eine
Anzeigeeinrichtung 90 auf.

[0030] Die Messeinrichtung 14 erfasst eine Massen-
strömungsrate der der Maschine 10 zugeführten Luft.
Das Drosselklappenventil 15 justiert eine Menge GA
der in die Maschine 10 aufgenommenen Luft. Der
Sensor 28 erfasst einen Rotationswinkel der Kurbel-
welle 26. Der Sensor 42 erfasst eine Hubposition ei-
nes Fahrpedals 43. Der Sensor 36 erfasst eine Tem-
peratur Teu des Abgases auf einer Stromaufwärts-
seite des DPF 34. Der Sensor 28 erfasst eine Tem-
peratur Ted des Abgases auf einer Stromabwärtssei-
te des DPF 34.

[0031] Die ECU 50 erfasst die Menge GA der in die
Maschine 10 aufgenommenen Luft anhand der Da-
ten der Messeinrichtung 14, berechnet eine Maschi-
nendrehzahl NE anhand der Daten des Sensors 28
und berechnet eine in die Maschine 10 eingespritz-
te Kraftstoffmenge Q anhand der Daten des Sen-
sors 42. Die Anzeigeeinrichtung 90 zeigt Informatio-
nen an, die Betriebszustände der Maschine 10 ange-
ben.

[0032] Der Sensor 40 weist ein Stromaufwärtsrohr
40a, das mit einem Stromaufwärtsabschnitt des DPF
34 kommuniziert, ein Stromabwärtsrohr 40b, das mit
einem Stromabwärtsteil des DPF 34 kommuniziert
und ein Fühlerelement 40c auf, das eine Differenz
zwischen den Drücken des Abgases in den Roh-
ren 40a und 40b erfasst. Daher erzeugt, wenn das
Fühlerelement 40c sich in einem normalen Zustand
befindet, das Fühlerelement 40c ein Erfassungssi-
gnal (oder Erfassungsergebnis), dessen Pegel im
Wesentlichen gleich zu einem Differenzdruck (Diffe-
rentialdruck) des Abgases zwischen der Stromauf-
wartsseite und der Stromabwärtsseite des DPF 34
ist. Wenn im Gegensatz dazu sich der Sensor 40
in einem Fehlerzustand befindet, erzeugt der Sen-
sor 40 ein Erfassungssignal (oder Erfassungsergeb-
nis), dessen Pegel keine Beziehung zu dem Diffe-
renzdruck aufweist.

[0033] Wenn Kraftstoff unter der Steuerung der ECU
50 durch das Ventil 24 in die Kammer 22 einge-

spritzt wird, während durch das Rohr 12 gelangen-
de Luft in die Kammer 22 durch das Ventil 15 zuge-
führt wird, wird der Kraftstoff in Reaktion auf die Ver-
dichtung des Luft-Kraftstoff-Gemisches in der Kam-
mer 22 selbst gezündet und wird eine Verbrennungs-
energie erzeugt. Diese Energie wird auf die Welle 26
durch den Kolben 20 als kinetische Rotationsenergie
übertragen. Weiterhin wird Abgas in der Kammer 22
aufgrund der Verbrennung des Luft-Kraftstoff-Gemi-
sches erzeugt. Das Abgas gelangt durch das Rohr
32 und wird in dem DPF 34 gereinigt. Das Gas wird
schließlich zu der Atmosphäre ausgegeben.

[0034] Die ECU 50 ist aus einem Mikrocomputer auf-
gebaut. Die ECU 50 empfängt Informationen, die Be-
triebszustände der Maschine 10 angeben, aus den
Sensoren 28, 36, 38 und 40 sowie der Messeinrich-
tung 14, und empfängt Informationen, die eine Hub-
position eines Fahrpedals angeben, aus dem Sensor
42. Die ECU 50 steuert die Ventile 24 und 15 zur Jus-
tierung einer Kraftstoffmenge und einer Menge der
der Maschine 10 zugeführten Luft entsprechend den
empfangenen Informationen, so dass die ECU 50 ei-
nen Ausgang (die Ausgangsleistung) der Maschine
10 steuert. Beispielsweise berechnet die ECU 50 ei-
ne aus dem Ventil 24 einzuspritzende Kraftstoffmen-
ge anhand der Daten, die durch die Sensoren 28, 36,
38 und 42 sowie der Messeinrichtung 14 erfasst wer-
den, und das des erfassten Ergebnisses des Sensors
40, um ein von einem Fahrer des Fahrzeugs ange-
fordertes Drehmoment zu erzeugen.

[0035] Das Fuhlerelement 40c des Sensors 40 ist
mit der ECU 50 jeweils durch eine Energieversor-
gungsleitung LV, eine Ausgangsleitung LO und eine
Masseleitung LG verbunden. Die Leitungen LV und
LO sind miteinander über einen Widerstand R in der
ECU 50 verbunden. Elektrische Energie bzw. Leis-
tung wird aus der ECU 50 dem Element 40c durch
die Leitung LV zugeführt. Ein Erfassungssignal des
Elements 40c wird der ECU 50 durch die Leitung LO
zugeführt. Die Leitung LG ist mit einem (nicht gezeig-
ten) Massenanschluss der ECU 50 verbunden.

[0036] Fig. 2 zeigt eine Schaltungsdarstellung des
Fühlerelements 40c. Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, weist
das Fühlerelement 40c einen Fühlerabschnitt (Sen-
sorabschnitt) 70, einen Differenzverstärker 72 und ei-
ne Äquivalentschaltung mit einer Konstantstromquel-
le 74 auf. Der Abschnitt 70 weist vier Dehnungsmess-
streifen 70a auf, die eine Wheatstone-Brückenschal-
tung bilden. Jeder Dehnungsmessstreifen 70a ist mit
zwei anderen benachbarten Dehnungsmessstreifen
70a an Verbindungspunkten verbunden. Einer der
ersten zwei Verbindungspunkte, die auf einer diago-
nalen Linie der Brückenschaltung angeordnet sind,
ist mit einem Ende der Schaltung 74 durch ein En-
ergiezufuhrfeld PV verbunden. Das andere Ende der
Schaltung 74 ist mit der Leitung LV verbunden. Der
andere erste Verbindungspunkt ist mit der Leitung LG
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durch ein Massefeld PG verbunden. Einer der zwei-
ten zwei Verbindungspunkte, die auf einer anderen
diagonalen Linie der Brückenschaltung angeordnet
sind, ist mit dem Verstärker 72 durch ein Plus-Feld PP
verbunden. Der andere zweite Verbindungspunkt ist
mit dem Verstärker 72 über ein Minus-Feld PM ver-
bunden. Der Verstärker 72 ist mit den Leitungen LV,
LO und LG verbunden.

[0037] Der Fühlerabschnitt 70 erzeugt ein Deh-
nungssignal in Reaktion auf einen Differenzdruck des
Abgases zwischen den Rohren 40a und 40b. Ein
Pegel des Dehnungssignals entsprechend dem Dif-
ferenzdruck wird durch eine Differenzspannung zwi-
schen den zwei zweiten Verbindungspunkten ange-
geben. Der Verstärker 72 verstärkt den Pegel des
Dehnungssignals, um ein auf den verstärkten Pegel
eingestelltes Erfassungssignal zu erzeugen, und gibt
das Signal zu der ECU 50 durch die Leitung LO aus.
Die ECU 50 wandelt den verstärkten Pegel des Er-
fassungssignals in den Differenzdruck um.

[0038] Fig. 3 zeigt eine äußere Ansicht des Fühle-
relements 40c gemäß diesem Ausführungsbeispiel.
Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, weist das Fühlerelement
40c einen Sensorchip 80 mit dem in Fig. 2 gezeig-
ten Fühlerabschnitt 70, einem Schaltungschip 82 mit
dem in Fig. 2 gezeigten Verstärker 72 und einen wei-
teren Schaltungschip 84 mit der in Fig. 2 gezeigten
Schaltung 74 auf. Die Chips 80 und 82 sind mitein-
ander jeweils über einen ersten Draht L1, einen zwei-
ten Draht L2, einen dritten Draht L3 und einen vier-
ten Draht L4 verbunden. Der erste Draht L1 verbindet
ein erstes Feld des Chips 80 und das Feld PV. Der
zweite Draht L2 verbindet ein zweites Feld des Chips
80 und das Feld PP. Der dritte Draht L3 verbindet ein
drittes Feld des Chips 80 und das Feld PG. Der vierte
Draht L4 verbindet ein viertes Feld des Chips 80 und
das Feld PM. Ein fünfter Draht L5 verbindet ein erstes
Feld des Chips 82 mit dem Chip 84. Die Leitung LG
erstreckt sich von einem zweiten Feld des Chips 82
zu der ECU 50, und die Leitung LO erstreckt sich von
einem dritten Feld des Chips 82 zu der ECU 50.

[0039] Fig. 4 zeigt eine Beziehung zwischen dem
Differenzdruck des Abgases und einem Pegel ei-
nes aus dem Sensor 40 aufgegebenen Erfassungs-
signals. Wie es in Fig. 4 gezeigt ist, wird, wenn ein
Differenzdruck des Abgases zwischen der Stromauf-
wärtsseite und der Stromabwärtsseite des DPF 34
innerhalb eines messbaren Bereichs angeordnet ist,
ein Pegel des aus dem Sensor 40 ausgegebenen Er-
fassungssignals mit dem Differenzdruck in einen nor-
malen Bereich geändert oder erhöht (vgl. durchgezo-
gene Linie). Wenn der Differenzdruck niedriger als ei-
ne untere Grenze des messbaren Bereichs ist, wird
ein Pegel des Signals auf einen niedrigen Klemm-
wert (LO-Klemmwert) (vgl. durchgezogene Linie) fi-
xiert. Der niedrige Klemmwert ist eine untere Gren-
ze des normalen Bereichs. Wenn im Gegensatz da-

zu der Differenzdruck höher als eine obere Grenze
des messbaren Bereichs ist, wird ein Pegel des Si-
gnals auf einen hohen Klemmwert (HI-Klemmwert)
(vgl. durchgezogene Linie) fixiert. Der hohe Klemm-
wert ist eine obere Grenze des normalen Bereichs.

[0040] Wenn die Masseleitung LG von dem Sensor
40 getrennt wird, ist der Pegel des Signals auf einen
hohen Wert fixiert, der höher als der hohe Klemmwert
ist (vgl. die mit jeweils zwei Punkten unterbrochene
gestrichelte Linie). Wenn die Energieversorgungslei-
tung LV von dem Sensor 40 getrennt ist, wird der Pe-
gel des Signals auf einen niedrigen Wert fixiert, der
niedriger als der niedrige Klemmwert ist (vgl. strich-
punktierte Linie). Das heißt, wenn ein Fehlertyp wie
eine Unterbrechung (Trennung} der Masseleitung LG
oder eine Unterbrechung (Trennung) der Energiever-
sorgungsleitung LV in dem Sensor 40 aufgetreten
ist, ist der Pegel des Signals außerhalb des norma-
len Bereichs eingestellt. Daher können die ECU 50
und eine herkömmliche Diagnosevorrichtung beurtei-
len oder diagnostizieren, dass der Sensor 40 durch
die Unterbrechung der Leitung LG oder die Unterbre-
chung der Leitung LV in einen Fehlerzustand versetzt
worden ist.

[0041] Jedoch können andere Gründe für einen
Fehler vorhanden sein, wie eine (nachstehend als
PG-Unterbrechung bezeichnete) Unterbrechung ei-
ner Verbindungsleitung, die den Fühlerabschnitt 70
und die Masseleitung LG uber den dritten Draht L3
und das Feld PG verbindet, eine (nachstehend als
PV-Unterbrechung bezeichnete) Unterbrechung ei-
ner Verbindungsleitung, die den Fühlerabschnitt 70
und die Schaltung 74 durch den ersten Draht L1
und das Feld PV verbindet, eine (nachstehend als
PP-Unterbrechung bezeichnete) Unterbrechung ei-
ner Verbindungsleitung, die den Fühlerabschnitt 70
und den Verstärker 72 über den zweiten Draht L2
und das Feld PP verbindet, und eine (nachstehend
als PM-Unterbrechung bezeichnete) Unterbrechung
einer Verbindungsleitung, die den Fühlerabschnitt 70
und den Verstärker 72 über die vierten und fünften
Drähte L4 und L5 und das Feld PM verbindet. Wenn
zumindest einer dieser Fehler in dem Sensor 40 auf-
getreten ist, ist ein Pegel des aus dem Sensor 40
ausgegebenen Signals gelegentlich auf einen Wert
zwischen dem niedrigen Klemmwert und dem hohen
Klemmwert fixiert.

[0042] Fig. 5 zeigt einen Pegel des aus dem Sensor
40 ausgegebenen Signals in dem Fall des Auftretens
einer Drahtunterbrechung, wie einer PV-, PM-, PP-
oder PG-Unterbrechung. Wie es in Fig. 5 gezeigt ist,
wird, wenn die PV-Unterbrechung oder die PP-Unter-
brechung in dem Sensor 40 aufgetreten ist, ein Pe-
gel des aus dem Sensor 40 ausgegebenen Signals
auf dem hohen Klemmwert eingestellt. Wenn die PM-
Unterbrechung oder die PG-Unterbrechung in dem
Sensor 40 aufgetreten ist, wird ein Pegel des Signals
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auf den niedrigen Klemmwert eingestellt. In diesen
Fehlern wird ein Pegel des Signals innerhalb des nor-
malen Bereichs eingestellt. Daher kann, selbst wenn
ein Fehler, wie die PV-, PM-, PP- oder PG-Unterbre-
chung in dem Sensor 40 aufgetreten ist, eine her-
kömmliche Diagnosevorrichtung nicht beurteilen oder
diagnostizieren, dass der Sensor 40 in einen Fehler-
zustand versetzt worden ist.

[0043] Um dieses Problem zu losen, weist, wie es in
Fig. 6 gezeigt ist, die ECU 50 gemäß diesem Ausfüh-
rungsbeispiel einen Betriebszustands-Beurteilungs-
block 51, einen Erfassungssignal-Beschaffungsblock
52 und einen Diagnoseblock 53 auf. Der Beurtei-
lungsblock 51 beurteilt, ob die Maschine 10 in einem
Niedrigströmungsratenbereich oder einem Hochströ-
mungsratenbereich betrieben wird. Die Strömungsra-
te des durch das DPF 34 gelangenden Gases in dem
Hochströmungsratenbereich ist höher als diejenige
in dem Niedrigströmungsratenbereich. Der Beschaf-
fungsblock 52 beschafft ein erstes Erfassungssignal
aus dem Sensor 40, wenn der Block 51 beurteilt, dass
die Maschine 10 in dem Niedrigströmungsratenbe-
reich zu betreiben ist, und beschafft ein zweites Er-
fassungssignal aus dem Sensor 40, wenn der Block
51 beurteilt, dass die Maschine 10 in dem Hochströ-
mungsratenbereich zu betreiben ist. Der Diagnose-
block 53 beurteilt oder diagnostiziert anhand einer
Differenz zwischen den ersten und zweiten Erfas-
sungspegeln, ob sich der Sensor 40 in einem norma-
len Zustand oder in einem Fehlerzustand befindet.

[0044] Weiterhin weist, wie es in Fig. 6 gezeigt ist,
die ECU 50 einen ersten Stabilitätszustands-Beurtei-
lungsblock 54 und zweiten Stabilitätszustands-Beur-
teilungsblock 55 auf. Der Beurteilungsblock 54 be-
urteilt, ob sich die in dem Niedrigströmungsraten-
bereich betriebene Maschine 10 in einem stabilen
Zustand befindet oder nicht. Der Beurteilungsblock
55 beurteilt, ob die in dem Hochströmungsratenbe-
reich betriebene Maschine 10 sich in einem stabilen
Zustand befindet oder nicht. Der Beschaffungsblock
52 beschafft das erste Erfassungsergebnis, wenn
der Beurteilungsblock 54 beurteilt, dass die in dem
Niedrigstromungsratenbereich betriebene Maschine
10 sich in dem stabilen Zustand befindet, und be-
schafft das zweite Erfassungsergebnis, wenn der Be-
urteilungsblock 55 beurteilt, dass die in dem Hoch-
strömungsratenbereich betriebene Maschine 10 sich
in dem stabilen Zustand befindet.

[0045] Die Bereiche können auf der Grundlage ei-
ner Volumenströmungsrate des Abgases voneinan-
der unterschieden werden. Der Grund ist unter Be-
zugnahme auf Fig. 7 beschrieben. Fig. 7 zeigt ei-
ne Beziehung zwischen einer Volumenströmungsra-
te Vex des Abgases und eines Differenzdrucks DP
des Abgases.

[0046] Wie es in Fig. 7 gezeigt ist, wird ein Differenz-
druck DP des Abgases zwischen der Stromaufwarts-
seite und der Stromabwärtsseite des DPF 34 mit ei-
ner Volumenströmungsrate Vex des durch das DPF
34 gelangenden Abgases erhöht. Wenn sich der Sen-
sor 40 in einem normalen Zustand befindet, unter-
scheidet sich daher ein erstes Erfassungssignal des
Sensors 40, das einen niedrigen Differenzdruck des
Abgases bei einer niedrigen Volumenströmungsra-
te angibt, merklich von einem zweiten Erfassungssi-
gnal des Sensors 40, das einen hohen Differenzdruck
des Abgases bei einer hohen Volumenströmungsrate
angibt. Wenn im Gegensatz dazu ein Fehler in dem
Sensor 40 aufgetreten ist, wird ein Pegel des ersten
Erfassungssignals entsprechend der niedrigen Volu-
menströmungsrate im Wesentlichen gleich zu einem
Pegel des zweiten Erfassungssignals entsprechend
der hohen Volumenströmungsrate. Daher kann der
Block 53 anhand einer Differenz zwischen den ersten
und zweiten Erfassungssignalen beurteilen oder dia-
gnostizieren, dass der Sensor 40 in einen Fehlerzu-
stand versetzt ist.

[0047] Gemaß diesem Ausführungsbeispiel stellt
der Block 51 den niedrigen Strömungsratenbereich
auf gleich oder niedriger als einen Niedrigvolu-
menstromungsratenschwellenwert (ersten Schwel-
lenwert) VEXL ein, und stellt den Hochströmungsra-
tenbereich auf gleich oder höher als einen Hochvolu-
menströmungsratenschwellenwert (zweiten Schwel-
lenwert) VEXH ein. Der Wert VEXH ist um eine vor-
bestimmte Lücke (Abstand) höher als der Wert VEXL.

[0048] Ein Aufbau der ECU 50 ist unter Bezugnahme
auf Fig. 8 als ein Beispiel beschrieben. Fig. 8 zeigt ein
Blockschaltbild der ECU 50 gemäß diesem Ausfüh-
rungsbeispiel. Gemäß diesem Ausführungsbeispiel
berechnet die ECU 50 eine Volumenströmungsrate
eines Abgases anhand von Temperatur und Druck
des Abgases entsprechend einer Zustandsgleichung
des idealen Gases. Die Temperatur und der Druck
des Abgases hängen von einer Menge von Feststof-
fen (PM, Partikelstoffen) ab, die in dem DPF 34 akku-
muliert sind. Daher berechnet die ECU 50 die Menge
der Feststoffe.

[0049] Wie es in Fig. 8 gezeigt ist, weist die ECU
50 einen Feststoffmengenschätzblock 60 zum Schät-
zen einer Menge der in dem DPF 34 akkumulierten
Feststoffe, einen Druckschätzblock 61 zum Schätzen
eines Drucks Pg eines durch das DPF 34 gelangen-
den Abgases, einen DPF-Temperaturschätzblock 62
zum Schätzen einer Temperatur Td des DPF 34,
einen Volumenströmungsratenberechnungsblock 63
zur Berechnung einer Volumenströmungsrate Vex
des Abgases und einen Diagnoseblock 64 auf, zur
Beurteilung oder Diagnose, ob der Sensor 40 sich
in einem normalen Zustand oder in einem Fehlerzu-
stand befindet. Der Diagnoseblock 64 entspricht den
Blöcken 51 bis 55.
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[0050] Der Block 60 weist einen Neuablagerungs-
mengen-Schätzblock 65 zum Schätzen einer Men-
ge dPM der Feststoffe, die pro Zeiteinheit in dem
DPF 34 neu abgelagert worden sind, einen Gesamt-
ablagerungsmengen-Berechnungsblock 66 zur Be-
rechnung einer Gesamtmenge der bis zum jetzi-
gen Zeitpunkt in dem DPF 34 abgelagerten Fest-
stoffe, einen Verbrennungsmengenschatzblock 67
zum Schätzen einer Menge der in dem DPF 34 zu
jeder Zeiteinheit verbrannten Feststoffe, einen Ak-
kumulierungsmengenbestimmungsblock 68 zur Be-
stimmung einer Menge der gegenwärtig in dem DPF
34 akkumulierten Feststoffe anhand der Gesamtab-
lagerungsmenge und der verbrannten Menge (Ver-
brennungsmenge), und einen Untergrenzenüberwa-
chungs-Verarbeitungsblock 69 zur Einstellung einer
unteren Grenzmenge der in dem DPF 34 akkumulier-
ten Feststoffe auf Null auf.

[0051] Der Block 65 schätzt eine Menge dPM der
neu in dem DPF 34 zu jeder Zeiteinheit abgelager-
ten Feststoffe auf der Grundlage der Betriebszustän-
de der Maschine 10. Genauer berechnet die ECU
50 ein von einem Fahrer angefordertes Drehmoment
anhand der von dem Sensor 42 erfassten Hubpo-
sition und bestimmt die in die Maschine 10 einge-
spritzte Kraftstoffmenge Q anhand des angeforder-
ten Drehmoments. Weiterhin bestimmt die ECU 50
eine Maschinendrehzahl NE anhand einer Änderung
des durch den Sensor 28 erfassten Kurbelwinkels.
Der Block 65 berechnet die Menge dPM anhand der
Kraftstoffeinspritzmenge Q und der Maschinendreh-
zahl NE. Die Menge dPM wird mit der Menge Q und
der Maschinendrehzahl NE erhöht.

[0052] Der Block 66 summiert die in dem Block 65
berechneten Mengen dPM, um eine Gesamtablage-
rungsmenge zu erhalten. Wenn das in Fig. 1 gezeig-
te Maschinensystem zum ersten Mal betrieben wird,
ist die Gesamtablagerungsmenge auf Null vorab ein-
gestellt.

[0053] Der Block 67 schatzt eine Menge (oder ver-
brannte Menge bzw. Verbrennungsmenge) der in
dem DPF 34 zu jeder Zeiteinheit verbrannten Fest-
stoffe auf der Grundlage von Betriebszustanden der
Maschine 10. Genauer wird die verbrannte Menge mit
einer Temperatur des DPF 34 erhöht, so dass der
Block 67 die verbrannte Menge anhand einer Tem-
peratur Td des DPF 34 berechnet, die in dem Block
62 geschätzt wird.

[0054] Der Block 68 subtrahiert die Verbrennungs-
menge von der Gesamtablagerungsmenge zu jeder
Zeiteinheit, um eine Menge (oder akkumulierte Men-
ge) der gegenwärtig in dem DPF 34 akkumulierten
Feststoffe zu bestimmen.

[0055] Der Block 69 stellt die in dem Block 68
bestimmte akkumulierte Menge auf Null ein, falls

die akkumulierte Menge negativ ist. Dann gibt der
Block 69 die akkumulierte Menge als eine geschatz-
te PM-Menge (Feststoffmenge, Partikelstoffmenge)
aus. Daher wird eine untere Grenze der geschatzten
PM-Menge auf Null eingestellt.

[0056] Der Block 61 schatzt einen Druck Pg des Ab-
gases auf der Stromaufwärtsseite des DPF 34 auf
der Grundlage von Betriebszuständen der Maschine
10. Genauer spezifizieren die Maschinendrehzahl NE
und die eingespritzte Kraftstoffmenge Q den Zustand
des Abgases. Weiterhin wird der Abgasdruck Pg auf
der Stromaufwärtsseite des DPF 34 mit der geschatz-
ten PM-Menge erhöht. Daher berechnet der Block 61
den Abgasdruck Pg anhand der Maschinendrehzahl
NE, der eingespritzten Kraftstoffmenge Q und der ge-
schätzten PM-Menge. Beispielsweise weist der Block
61 eine Vielzahl zweidimensionaler Kennfelder ent-
sprechend einer Vielzahl von Werten der geschätz-
ten PM-Menge jeweils auf. Jedes Kennfeld gibt ei-
ne Beziehung zwischen der Maschinendrehzahl NE,
der eingespritzten Kraftstoffmenge Q und dem Ab-
gasdruck Pg an.

[0057] Der Block 62 schätzt eine Temperatur Td des
DPF 34 entsprechend einem Temperaturschätzmo-
dell anhand der geschätzten PM-Menge, der Maschi-
nendrehzahl NE, der eingespritzten Kraftstoffmenge
Q, einer Menge GA der in die Maschine 10 aufge-
nommenen Luft, einer Temperatur Teu des Abgases,
die in dem Sensor 36 auf der Stromaufwärtsseite des
DPF 34 erfasst wird, und eine Temperatur Ted des
Abgases, die in dem Sensor 38 auf der Stromab-
wärtsseite des DPF 34 erfasst wird. Die Menge GA
wird in der Messeinrichtung 14 erfasst.

[0058] Genauer wird, wenn die Maschine 10 in ei-
nem stationären oder stabilen Zustand betrieben
wird, die DPF-Temperatur Td gleich der Tempera-
tur Ted des Abgases auf der Stromaufwärtsseite des
DPF 34. Im Gegensatz dazu unterscheidet sich die
DPF-Temperatur Td von der Temperatur Ted, wenn
die Maschine 10 in einem Übergangszustand betrie-
ben wird. Zum Schätzen der Temperatur Td selbst
in dem Übergangszustand der Maschine 10 ist das
DPF 34 in eine Vielzahl von Zellen entlang einer
Strömungsrichtung des Gases unterteilt, wobei ei-
ne Temperatur jeder Zelle entsprechend dem Mo-
dell geschätzt wird, und ein gewichteter Mittelwert
der geschätzten Temperaturen der Zellen wird als
die Temperatur Td eingestellt. Eine Temperatur je-
der Zelle wird anhand der Temperatur Teu, Tem-
peraturen von benachbarten Zellen, einer Reduktion
von Kohlenwasserstoff in der benachbarten Zelle auf
der Stromaufwärtsseite, eines Sauerstoffverbrauchs
in der benachbarten Zelle auf der Stromaufwärtssei-
te und der geschätzten PM-Menge geschätzt. Die
Reduktion des Kohlenwasserstoffs und der Sauer-
stoffverbrauch werden auf der Grundlage von Be-
triebszuständen der Maschine 10, wie die aufgenom-
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mene Luftmenge QA, die Temperatur Teu, die Ma-
schinendrehzahl NE, die eingespritzte Kraftstoffmen-
ge Q und die geschätzte PM-Menge geschätzt. Zum
Schätzen der Temperatur der Zelle, die sich am wei-
testen stromaufwärts befindet, wird die Temperatur
der benachbarten Zelle auf der Stromaufwärtsseite
auf die Temperatur Teu eingestellt und wird eine Koh-
lenwasserstoffmenge in der benachbarten Zelle auf
der Stromaufwärtsseite anhand der Maschinendreh-
zahl NE und der eingespritzten Kraftstoffmenge Q be-
rechnet. Weiterhin werden die geschätzten Tempe-
raturen der Zellen auf der Grundlage einer Differenz
zwischen der Temperatur Ted und der geschätzten
Temperatur der Zelle, die sich am meisten stromab-
wärts befindet, korrigiert, und die DPF-Temperatur Td
wird anhand der korrigierten Temperaturen der Zellen
geschätzt. Beispielsweise ist die Schätzung der DPF-
Temperatur Td entsprechend dem Modell in der ver-
öffentlichten japanischen Patentanmeldung Nr. 2006-
37742 beschrieben.

[0059] Die Schätzung der DPF-Temperatur Td ist
nicht auf diese Weise begrenzt. Beispielsweise wird
die in dem Sensor 38 erfasste Temperatur Ted durch
eine Verzögerung erster Ordnung (first-order lag)
und einer Totzeit (dead time) der DPF-Tempera-
tur Td ausgedrückt. In einem zu diesem alternati-
ven Modell umgekehrten bzw. inversen Modell kann
die DPF-Temperatur Td anhand der Temperatur Ted
geschätzt werden. In diesem umgekehrten bzw. in-
versen Modell werden eine Zeitkonstante und eine
Totzeit veränderlich auf der Grundlage einer Volu-
menströmungsrate Vex des Abgases eingestellt. Die
Schätzung der DPF-Temperatur Td gemaß dem in-
versen Modell ist in der veröffentlichten japanischen
Patentanmeldung Nr. 2004-245109 beschrieben.

[0060] Der Block 63 berechnet eine Massenstro-
mungsrate des Abgases anhand einer Summe der
Luftmenge GA, die durch Gewicht ausgedrückt ist,
und der eingespritzten Kraftstoffmenge Q, die durch
Gewicht ausgedrückt ist, und bestimmt eine Volu-
menströmungsrate Vex des Abgases anhand der
Massenströmungsrate des Abgases, des in dem
Block 61 geschatzten Drucks Pg und der in dem
Block 62 geschatzten Temperatur Td entsprechend
der Zustandsgleichung des idealen Gases.

[0061] Der Block 64 beschafft ein erstes Erfassungs-
signal des Sensors 40, wenn der Beurteilungsblock
52 beurteilt, dass die Maschine 10 in dem Niedrigs-
trömungsratenbereich betrieben wird, und beschafft
ein zweites Erfassungssignal des Sensors 40, wenn
der Beurteilungsblock 52 beurteilt, dass die Maschi-
ne 10 in dem Hochströmungsratenbereich betrieben
wird. Wenn kein Fehler in dem Sensor 40 auftritt,
gibt das erste Erfassungssignal einen niedrigen Diffe-
renzdruck des Abgases zwischen der Stromaufwärts-
seite und der Stromabwärtsseite des DPF 34 an,
und gibt das zweite Erfassungssignal einen hohen

Differenzdruck des Abgases zwischen der Stromauf-
wärtsseite und der Stromabwärtsseite des DPF 34
an. Wenn ein Fehler in dem Sensor 40 aufgetreten
ist, sind die ersten und zweiten Erfassungssignale
auf denselben festen Wert eingestellt, der keine Be-
ziehung zu einem Differenzdruck des Abgases auf-
weist. Der Block 64 beurteilt oder diagnostiziert ei-
nen Zustand des Sensors 40 anhand einer Diffe-
renz zwischen den Pegeln der ersten und zweiten Er-
fassungssignale. Wenn beispielsweise eine Differenz
zwischen den Pegeln der ersten und zweiten Erfas-
sungssignale kleiner als ein vorbestimmter Wert ist,
beurteilt der Block 64, dass der Sensor 40 in einem
Fehlerzustand ist.

[0062] Ein Diagnosebetrieb (Diagnosevorgang) des
Blocks 64 ist nachstehend ausführlicher unter Be-
zugnahme auf Fig. 9 beschrieben. Fig. 9 zeigt die
Verarbeitung eines Diagnosebetriebs des Blocks 64
gemäß diesem Ausfuhrungsbeispiel. Diese Verarbei-
tung wird wiederholt in einem vorbestimmten Zyklus
ausgeführt.

[0063] Wie es in Fig. 9 gezeigt ist, empfangt in
Schritt S10 der Block 64 oder 51 eine Volumenstro-
mungsrate Vex des Abgases aus dem Block 63. In
Schritt S11 beurteilt der Block 64 oder 51, ob die Vo-
lumenströmungsrate Vex gleich oder niedriger als der
Niedrigvolumenströmungsratenschwellenwert VEXL
ist oder nicht. In dem Fall einer positiven Beurtei-
lung beurteilt der Block 64, dass die Maschine 10
in dem Niedrigströmungsratenbereich betrieben wird,
und geht die Verarbeitung zu Schritt S12 über.

[0064] In Schritt S12 beurteilt der Block 64 oder 54,
ob eine fortgesetzte Zeit (Kontinuitätszeit) Tc1 des
Betriebs der Maschine 10 in dem Niedrigströmungs-
ratenbereich gleich oder größer als eine erste vor-
bestimmte Zeit T1 oder mehr ist. Diese Beurteilung
wird aus dem folgenden Grund durchgeführt. Unmit-
telbar nach Starten des Betriebs der Maschine 10 in
dem Niedrigströmungsratenbereich wird die Maschi-
ne 10 in einen unstabilen Zustand versetzt. In diesem
Fall fluktuiert ein Differenzdruck des Abgases stark
im Verlauf der Zeit, selbst wenn eine Strömungsrate
des Abgases konstant ist. Zur Erfassung eines Diffe-
renzdrucks des Abgases in dem Sensor 40, wenn die
Maschine 10 in einen stabilen Zustand versetzt ist,
wird die erste vorbestimmte Zeit T1 auf eine Zeitdau-
er eingestellt, die erforderlich ist, um die Maschine 10
stabil zu betreiben, wodurch der Sensor 40 vermei-
det, einen Differenzdruck zu erfassen, bis die Zeit T1
verstrichen ist. In dem Fall einer negativen Beurtei-
lung in Schritt S12 kehrt die Verarbeitung zu Schritt
S10 zurück.

[0065] Wenn im Gegensatz dazu in Schritt S12 die
fortgesetzte Zeit Tc1 gleich oder größer als die vor-
bestimmte Zeit T1 ist, wird die Maschine 10 stabil be-
trieben, und wird ein Differenzdruck des Abgases sta-
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bil. Daher geht die Verarbeitung zu Schritt S13 über.
In diesem Fall empfängt der Sensor 40 äußere Stö-
rungen oder eine veränderlich angelegte Spannung.
Daher fluktuiert ein Pegel des Erfassungssignals in-
nerhalb eines Fluktuationswerts Pf, selbst wenn der
Sensor 40 ein Erfassungssignal erzeugt, das einen
stabilen Differenzdruck angibt.

[0066] In Schritt S13 und Schritt S14 beschafft der
Block 64 oder 52 fluktuierte Pegel (Fluktuationspegel)
des Erfassungssignals während einer zweiten vorbe-
stimmten Zeit T2 nach der ersten vorbestimmten Zeit
T1 und extrahiert einen Minimalwert (oder ein erstes
Erfassungsergebnis) aus den Pegeln. Genauer emp-
fängt in Schritt S13 der Block 64 ein Erfassungssignal
aus dem Sensor 40 zu jeder Zeiteinheit und hält einen
Minimalenwert unter den Pegeln des empfangenen
Signals. Wenn der Block 64 einen Pegel empfängt,
der niedriger als der Minimalwert ist, bevor die zwei-
te vorbestimmte Zeit T2 verstrichen ist, erneuert der
Block 64 den Minimalwert auf einen neuen Minimal-
wert. In Schritt S14 geht, wenn eine Minimalwerthal-
tezeit Tm1 gleich oder größer als die zweite vorbe-
stimmte Zeit T2 ist, die Verarbeitung zu Schritt S15
über. In Schritt S15 setzt der Block 64 ein Minimal-
wertbeschaffungs-Flag auf den eingeschalteten Zu-
stand und die Verarbeitung geht zu Schritt S21 über.

[0067] Im Gegensatz dazu geht im Fall einer nega-
tiven Beurteilung in Schritt S11 die Verarbeitung zu
Schritt S16 über. In Schritt S16 beurteilt der Block
64 oder 51, ob die Volumenströmungsrate Vex gleich
oder größer als der Hochvolumenströmungsraten-
schwellenwert VEXH ist oder nicht. Der Wert VEXH
ist auf einen höheren Wert als der Wert VEXL einge-
stellt. In dem Fall einer negativen Beurteilung geht die
Verarbeitung zu Schritt S10 zurück. Das heißt, wenn
die Volumenströmungsrate Vex zwischen den Berei-
chen angeordnet ist, wird der Diagnosebetrieb ge-
stoppt, bis die Volumenströmungsrate Vex in einem
der Bereiche angeordnet ist bzw. liegt. Im Gegensatz
dazu beurteilt der Block 64 in dem Fall einer positiven
Beurteilung von Schritt S16, dass die Maschine 10 in
dem Hochströmungsratenbereich betrieben wird, und
geht die Verarbeitung zu Schritt S17 über.

[0068] In Schritt S17 beurteilt der Block 64 oder 55,
ob eine fortgesetzte Zeit Tc2 des Betriebs der Ma-
schine 10 in dem Hochströmungsratenbereich gleich
oder größer als eine dritte vorbestimmte Zeit T3 oder
mehr ist oder nicht. Die dritte vorbestimmte Zeit T3
ist auf eine Zeitdauer eingestellt, die erforderlich ist,
um den Betrieb der Maschine 10 in dem Hochströ-
mungsratenbereich zu stabilisieren. In dem Fall einer
negativen Beurteilung in Schritt S17 kehrt die Verar-
beitung zu Schritt S10 zurück.

[0069] Wenn im Gegensatz dazu die fortgesetzte
Zeit Tc2 gleich oder größer als die dritte vorbestimm-
te Zeit T3 ist, geht die Verarbeitung zu Schritt S18

über. In Schritt S18 und Schritt S19 extrahiert der
Block 64 oder 52 einen Maximalwert (oder ein zwei-
tes Erfassungsergebnis) aus den Pegeln des Erfas-
sungssignals während einer vierten vorbestimmten
Zeit T4 nach Verstreichen der dritten vorbestimmten
Zeit T3. Genauer empfängt der Block 64 ein Erfas-
sungssignal aus dem Sensor 40 zu jeder Zeiteinheit,
und hält einen Maximalwert unter den Pegeln des
empfangenen Signals. Wenn der Block 64 einen Pe-
gel empfängt, der höher als der Maximalwert ist, be-
vor die vierte vorbestimmte Zeit T4 verstrichen ist,
erneuert der Block 64 den Maximalwert auf einen
neuen Maximalwert. Wenn eine Maximalwerthalte-
zeit Tm2 gleich oder größer als die vierte vorbestimm-
te Zeit T4 ist, setzt der Block 64 ein Maximalwert-
beschaffungs-Flag auf den eingeschalteten bzw. ge-
setzten Zustand, und geht die Verarbeitung zu Schritt
S21 über.

[0070] In Schritt S21 beurteilt der Block 64 oder 53,
ob die Minimal- und Maximalwertbeschaffungs-Flags
zusammen in dem gesetzten Zustand gesetzt sind.
Das heißt, der Block 64 beurteilt, ob beide Minimal-
und Maximalwerte aus dem Sensor 40 erhalten wor-
den sind oder nicht. In dem Fall einer negativen Be-
urteilung geht die Verarbeitung zu Schritt S10 zurück,
um sowohl den Minimalwert als auch den Maximal-
wert in dem Block 64 zu halten. Im Gegensatz dazu
geht in dem Fall einer positiven Beurteilung in Schritt
S21 die Verarbeitung zu Schritt S22 über.

[0071] In Schritt S22 subtrahiert der Block 64 oder
53 den Minimalwert von dem Maximalwert, um einen
subtrahierten Wert (Subtraktionswert) D1 zu erhal-
ten. Dann beurteilt der Block 64 oder 53, ob der sub-
trahierte Wert D1 gleich oder niedriger als ein Feh-
lerbeurteilungswert J1 ist oder nicht, um zu beurtei-
len, ob ein Fehler in dem Sensor 40 aufgetreten ist
oder nicht. Der Fehlerbeurteilungswert ist auf einen
niedrigen positiven Wert eingestellt. Der Fehlerbeur-
teilungswert ist zur zuverlässigen Diagnose eines Be-
triebszustands des Sensors 40 eingestellt. Genauer
ist, wenn ein Fehler in dem Sensor 40 aufgetreten
ist, ein Pegel des aus dem Sensor 40 ausgegebe-
nen Erfassungssignals fixiert, so dass idealerweise
der Maximalwert gleich dem Minimalwert ist. Jedoch
werden dem Erfassungssignal des Sensors 40 un-
vermeidlich externe Störungen überlagert. In diesem
Fall empfängt, selbst wenn das Erfassungssignal in
einem Tiefpassfilter gefiltert wird, die ECU 50 das
Erfassungssignal, das zu jeder Zeiteinheit auf einen
fluktuierenden Pegel eingestellt ist. Weiterhin fluktu-
iert, wenn eine aus der Energieversorgungsleitung
LV aus der ECU 50 zugeführte Spannung fluktuiert,
der Pegel des Erfassungssignals. Daher fluktuiert,
selbst wenn ein Fehler in dem Sensor 40 aufgetreten
ist, der Pegel des in der ECU 50 empfangenen Er-
fassungssignals mit einem Fluktuationswert Pf, und
weicht der subtrahierte Wert gelegentlich von Null
ab. Gemäß diesem Ausfuhrungsbeispiel ist der Feh-
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lerbeurteilungswert J1 auf den Fluktuationswert Pf
oder größer eingestellt, wobei die Fluktuation des Pe-
gels des Erfassungssignals berücksichtigt wird. Da-
her kann die ECU 50 zuverlässig einen Zustand des
Sensors 40 beurteilen oder diagnostizieren.

[0072] In dem Fall einer negativen Beurteilung in
Schritt S22 beurteilt der Block 64 oder 53, ob der Sen-
sor 40 sich in einem normalen Zustand befindet, und
wird die Verarbeitung in diesem Zyklus beendet. Im
Gegensatz dazu beurteilt im Fall einer positiven Be-
urteilung in Schritt S22 der Block 64 oder 53 in Schritt
S23, dass der Sensor 40 in einen Fehlerzustand ver-
setzt ist. Dann setzt der Block 64 in Schritt S24 ein
Fehlerbeurteilungszulassungs-Flag in den gesetzten
Zustand und erleuchtet der Block 64 eine Warnlampe
wie die Anzeigeeinrichtung 90, um den Fahrer über
das Auftreten eines Fehlers in dem Sensor 40 zu in-
formieren. Dann wird die Verarbeitung in diesem Zy-
klus beendet.

[0073] Ein Beispiel für den für den Sensor 40 durch-
geführten Diagnosebetrieb ist in Fig. 10 und Fig. 11
gezeigt. Fig. 10 zeigt ein Zeitverlaufsdiagramm einer
Fahrzeuggeschwindigkeit, einer Volumenströmungs-
rate Vex des Abgases, eines Pegels eines Erfas-
sungssignals (Erfassungssignalpegels) und Flags in
einem normalen Zustand des Sensors 40, wohin-
gegen Fig. 11 ein Zeitverlaufsdiagramm einer Fahr-
zeuggeschwindigkeit, einer Volumenströmungsrate
Vex, eines Erfassungssignalpegels und Flags in ei-
nem Fehlerzustand des Sensors 40 zeigt.

[0074] Wie es in Fig. 10 und Fig. 11 gezeigt ist,
wird in einem Übergangsprozess von einer niedrigen
Fahrzeuggeschwindigkeit zu einer hohen Fahrzeug-
geschwindigkeit ein Betriebszustand der Maschine
10 von dem Niedrigströmungsratenbereich zu dem
Hochströmungsratenbereich geändert. Während die-
ses Ubergangsprozesses beschafft die ECU 50 einen
Minimalwert des Erfassungssignals in dem Niedrigs-
trömungsratenbereich und beschafft einen Maximal-
wert des Erfassungssignals in dem Hochströmungs-
ratenbereich. Wenn die Differenz D1 zwischen den
maximalen und den Minimalwerten größer als der
Fehlerbeurteilungswert Pf (vgl. Fig. 10) ist, beurteilt
die ECU 50, dass der Sensor 40 sich in einem norma-
len Zustand befindet. Wenn im Gegensatz dazu die
Differenz D1 gleich oder niedriger als der Fehlerbe-
urteilungswert Pf ist (vgl. Fig. 11), beurteilt die ECU
50, dass der Sensor 40 sich in einem Fehlerzustand
befindet.

[0075] Um zuverlässig diese Differenz größer als
den Fehlerbeurteilungswert Pf zu erhalten bzw. zu
beschaffen, wenn kein Fehler in dem Sensor 40 auf-
tritt, ist eine Differenz zwischen den Hoch- und Nied-
rigströmungsratenschwellenwerten VEXH und VEXL
ausreichend groß eingestellt. Daher kann die ECU 50

einen Zustand des Sensors 40 zuverlässig beurteilen
oder diagnostizieren.

[0076] Weiterhin wird, wie es in Fig. 7 gezeigt ist, ein
Differenzdruck DP des Abgases zwischen der Strom-
aufwartsseite und der Stromabwärtsseite des DPF
34 mit der Menge der in dem DPF 34 akkumulierten
Feststoffen erhöht, und wird die Menge der akkumu-
lierten Feststoffe im Verlauf der Zeit während des Be-
triebs der Maschine 10 geandert. Daher weicht, wenn
eine Beschaffungszeit des Maximalwerts stark von
einer Beschaffungszeit des Minimalwerts abweicht,
die Menge der akkumulierten Feststoffe zu der Be-
schaffungszeit des Maximalwerts ebenfalls stark von
derjenigen zu der Beschaffungszeit des Minimalwerts
ab. In diesem Fall gibt es, selbst wenn ein Fehler in
dem Sensor 40 aufgetreten ist, eine Wahrscheinlich-
keit, dass eine absolute Differenz D1 zwischen den
maximalen und Minimalwerten größer als der Fehler-
beurteilungswert Pf wird. Das heißt, dass die ECU 50
einen Zustand des Sensors 40 nicht zuverlässig dia-
gnostizieren kann. Um eine falsche Beurteilung oder
Diagnose der ECU 50 zu verhindern, ist es vorzu-
ziehen, dass eine Differenz zwischen einer Beschaf-
fungszeit des Maximalwerts und einer Beschaffungs-
zeit des Minimalwerts auf kürzer als eine vorbestimm-
te Zeitdauer eingestellt ist.

[0077] Nachstehend sind die gemäß diesem Ausfüh-
rungsbeispiel erhaltenen Wirkungen beschrieben.

[0078] Ein Differenzdruck des Abgases zwischen ei-
ner Stromaufwärtsseite und einer Stromabwärtssei-
te des DPF 34 wird mit einer Strömungsrate des Ab-
gases erhöht. Wenn der Sensor 40 sich in einem
normalen Zustand befindet, unterscheidet sich da-
her ein erster Pegel des Erfassungssignals, der er-
halten wird, wenn die Maschine 10 in dem Niedrig-
strömungsratenbereich betrieben wird, deutlich von
einem zweiten Pegel des Erfassungssignals, der er-
halten wird, wenn die Maschine 10 in dem Hochströ-
mungsratenbereich betrieben wird. Wenn im Gegen-
satz dazu ein Fehler in dem Sensor 40 aufgetreten ist,
befindet sich der Sensor 40 in einem Fehlerzustand.
Daher ist ein Pegel des Erfassungssignals ungeach-
tet einer Strömungsrate des Abgases fixiert, und ist
der erste Pegel im Wesentlichen gleich zu dem zwei-
ten Pegel. Gemäß diesem Ausführungsbeispiel be-
urteilt oder diagnostiziert die ECU 50 anhand einer
Differenz zwischen den ersten und zweiten Pegeln.
Dementsprechend kann die ECU 50 zuverlassig be-
urteilen oder diagnostizieren, ob sich der Sensor 40
in einem normalen Zustand oder in einem Fehler-
zustand befindet. Wenn beispielsweise die Differenz
zwischen den ersten und zweiten Pegeln klein ist,
kann die ECU 50 beurteilen, dass der Sensor 40 sich
in einem Fehlerzustand befindet.

[0079] Weiterhin fluktuiert ein Pegel des Erfassungs-
signals um einen Fluktuationswert Pf aufgrund von
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externen Störungen, die dem Erfassungssignal über-
lagert werden, ungeachtet eines Differenzdrucks des
Abgases zwischen einer Stromaufwärtsseite und ei-
ner Stromabwärtsseite des DPF 34, wobei das Ab-
gas höchstens einen ersten Differenzdruck aufweist,
wenn die Maschine 10 in dem Niedrigströmungsra-
tenbereich betrieben wird, und das Abgas zumindest
einen zweiten Differenzdruck aufweist, wenn die Ma-
schine 10 in dem Hochstromungsratenbereich betrie-
ben wird. Der Betriebszustands-Beurteilungsblock 52
stellt eine Lücke (Abstand) zwischen dem Niedrig-
strömungsratenbereich und dem Hochströmungsra-
tenbereich derart bereit, dass eine Differenz zwi-
schen dem ersten Differenzdruck und dem zweiten
Differenzdruck größer als der Fluktuationswert Pf
wird. Der Diagnoseblock 53 beurteilt, dass ein Fehler
in dem Sensor 40 aufgetreten ist, wenn die Differenz
zwischen den ersten und zweiten Pegeln gleich oder
größer als der Fluktuationswert Pf ist. Dementspre-
chend kann die ECU 50 zuverlässig entgegen den
externen Störungen beurteilen oder diagnostizieren,
das der Sensor 40 sich in einem Fehlerzustand be-
findet.

[0080] Weiterhin stellt der Beurteilungsblock 52 den
Niedrigströmungsratenbereich auf gleich oder niedri-
ger als den Niedrigströmungsratenschwellenwert VE-
XL ein und stellt den Hochströmungsratenbereich
auf gleich oder hoher als den Hochströmungsraten-
schwellenwert VEXH ein, der hoher als der Schwel-
lenwert VEXL eingestellt ist. Wenn eine Strömungs-
rate des durch das DPF 34 gelangenden Abgases
erhöht wird, wird ein Fluidwiderstand für das Abgas
in dem DPF 34 erhöht. Dementsprechend können
die ersten und zweiten Pegel des Erfassungssignals
ausreichend voneinander unterschieden werden, so
dass die ECU 50 zuverlässig beurteilen oder diagnos-
tizieren kann, ob sich der Sensor 40 in einem norma-
len Zustand oder in einem Fehlerzustand befindet.

[0081] Weiterhin wird die Maschine 10 unmittelbar
nach Start des Betriebs der Maschine 10 in dem Nied-
rigströmungsratenbereich in einen unstabilen Zu-
stand versetzt. Weiterhin wird unmittelbar nach dem
Start des Betriebs der Maschine 10 in dem Hoch-
stromungsratenbereich in einen unstabilen Zustand
versetzt. Daher fluktuiert ein Differenzdruck des Ab-
gases stark in jedem der Bereiche. Dabei wird eine
Differenz zwischen den Differenzdrücken gelegent-
lich klein. Daher ist es, wenn die Maschine 10 in
einen unstabilen Zustand versetzt ist, schwierig, ei-
nen Zustand des Sensors 40 zu beurteilen oder zu
diagnostizieren. Wenn die erste vorbestimmte Zeit
T1 nach dem Start des Betriebs in den Niedrigströ-
mungsratenbereich verstrichen ist, beurteilt gemäß
diesem Ausführungsbeispiel der Beurteilungsblock
54, dass die Maschine 10 in einen stabilen Zustand
versetzt ist, und beschafft der Beschaffungsblock 52
den ersten Pegel des Erfassungssignals. Weiterhin
beurteilt, wenn die dritte vorbestimmte Zeit T3 nach

dem Start des Betriebs in dem Hochströmungsra-
tenbereich verstrichen ist, der Beurteilungsblock 55,
dass die Maschine 10 in einen stabilen Zustand ver-
setzt ist, und beschafft der Beschaffungsblock 52 den
zweiten Pegel des Erfassungssignals. In diesem Fall
wird eine Differenz zwischen den Differenzdrücken in
den Bereichen zuverlässig hoch. Dementsprechend
kann die ECU 50 zuverlässig beurteilen oder dia-
gnostizieren, ob der Sensor 40 sich in einem norma-
len Zustand oder in einem Fehlerzustand befindet.

[0082] Weiterhin beschafft der Beschaffungsblock
52 eine Vielzahl erster Pegel des Erfassungssignals
während des Betriebs der Maschine 10 in dem Nied-
rigströmungsratenbereich und beschafft eine Vielzahl
zweiter Pegel des Erfassungssignals während des
Betriebs der Maschine 10 in dem Hochströmungsra-
tenbereich. Wenn eine Differenz zwischen einem Mi-
nimalwert der ersten Erfassungsergebnisse und ei-
nem Maximalwert der zweiten Erfassungsergebnis-
se gleich oder kleiner als ein vorbestimmter Wert ist,
beurteilt oder diagnostiziert der Diagnoseblock 53 ei-
nen Zustand des Sensors 40. Da die Differenz zwi-
schen den Minimal- und Maximalwerten die höchsten
unter den Differenzen wird, die aus einem Vergleich
der ersten Erfassungsergebnisse und der zweiten Er-
fassungsergebnisse erhalten werden, kann die ECU
50 beurteilen oder diagnostizieren, ob der Sensor 40
sich in einem normalen Zustand oder in einem Feh-
lerzustand befindet.

[0083] Weiterhin ist ein Pegel des von dem Sensor
40 ausgegebenen Erfassungssignals in einem nor-
malen Bereich veränderlich, wenn der Sensor 40 sich
in einem normalen Zustand befindet, und ist fest in-
nerhalb des normalen Bereichs eingestellt, wenn der
Sensor 40 in einen Fehlerzustand versetzt ist. Daher
unterscheidet sich, obwohl die Pegel der Erfassungs-
signale, die in den Hoch- und Niedrigströmungsraten-
bereichen beschafft werden, innerhalb des normalen
Bereichs angeordnet sind, ungeachtet davon, ob der
Sensor 40 sich in einem normalen Zustand oder in ei-
nem Fehlerzustand befindet, eine Differenz zwischen
den Pegeln in einem Fehlerzustand deutlich von ei-
ner Differenz zwischen den Pegeln in einem norma-
len Zustand. Dementsprechend kann die ECU 50 zu-
verlässig entsprechend der Differenz zwischen den
Pegeln beurteilen oder diagnostizieren, ob der Sen-
sor 40 sich in einem normalen Zustand oder in einem
Fehlerzustand befindet.

[0084] Weiterhin weist der Sensor 40 den Fühler-
abschnitt 70a, den Differenzverstärker 72 und ei-
ne Verbindungsleitung L1, L2, L3 oder L4 auf. Ei-
ne Unterbrechung (Trennung) der Verbindungslei-
tung versetzt den Sensor 40 in einen Fehlerzustand.
In Reaktion auf diese Unterbrechung wird ein Pegel
des Erfassungssignals in einem normalen Bereich fi-
xiert, wobei ein Pegel des Erfassungssignals verän-
derlich ist, wenn der Sensor 40 sich in einem nor-
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malen Zustand befindet. Daher kann, obwohl Pegel
des Erfassungssignals, die in den Hoch- und Nied-
rigströmungsratenbereichen beschafft werden, inner-
halb des normalen Bereichs ungeachtet davon ver-
setzt sind, ob der Sensor 40 sich in einem normalen
Zustand oder in einem Fehlerzustand befindet, die
ECU 50 zuverlässig entsprechend der Differenz zwi-
schen den Pegeln beurteilen oder diagnostiziert, ob
der Sensor 40 sich in einem normalen Zustand oder
in einem Fehlerzustand befindet.

[0085] Gemäß diesem Ausführungsbeispiel beurteilt
oder diagnostiziert die ECU 50, dass der Sensor 40
in einem Fehlerzustand ist, wenn eine PV-, PM-, PP-
oder PG-Unterbrechung in dem Sensor 40 aufgetre-
ten ist. Zusätzlich ist es, wenn eine LG- oder LV-
Unterbrechung in dem Sensor 40 aufgetreten ist, er-
sichtlich, dass eine Differenz zwischen den ersten
und zweiten Pegeln des Erfassungssignals im We-
sentlichen gleich zueinander wird. Daher kann, selbst
wenn eine LG- oder LV-Unterbrechung in dem Sen-
sor 40 aufgetreten ist, die ECU 50 zuverlässig beur-
teilen oder diagnostizieren, dass der Sensor 40 in ei-
nem Fehlerzustand ist.

ERSTE MODIFIKATION

[0086] Gemäß dem Ausführungsbeispiel sind die
Niedrig- und Hochströmungsratenbereiche durch Fi-
xieren der hohen und niedrigen Strömungsratensteu-
erwerte VEXL und VEXH fixiert. Jedoch wird, wie es
in Fig. 7 gezeigt ist, wenn eine Volumenströmungs-
rate Vex des Abgases fixiert ist, der Differenzdruck
des Abgases mit der Menge der akkumulierten Fest-
stoffe erhöht. Daher wird eine Differenz zwischen den
Differenzdrücken des Abgases bei den Werten VEXL
und VEXH mit der Menge der akkumulierten Feststof-
fe geändert. Um zuverlässig einen Zustand des Sen-
sors 40 zu beurteilen oder zu diagnostizieren, soll-
te eine Differenz zwischen den Differenzdrücken des
Abgases bei den Werten VEXL und VEXH auf gleich
oder größer als ein vorbestimmter Druckwert entspre-
chend dem Fluktuationswert Pf eingestellt werden.

[0087] Gemäß dieser Modifikation weist, wie es in
Fig. 12 gezeigt ist, die ECU 50 weiterhin einen Fest-
stoffmengenschätzblock 56 und einen Schwellen-
werteinstellungsblock 57 auf. Wenn der Sensor 40
sich in einem normalen Zustand befindet, schätzt der
Block 56 eine Menge der akkumulierten Feststoffe
anhand einer in dem Berechnungsblock 63 berech-
neten Strömungsrate des Abgases und eines durch
den Sensor 40 erfassten Differenzdrucks DP des Ab-
gases entsprechend der in Fig. 7 gezeigten Bezie-
hung. Der Block 57 stellt die Werte VEXL und VEXH
entsprechend der geschätzten Menge der Feststof-
fe derart ein, dass eine Differenz zwischen den Diffe-
renzdrücken des Abgases bei den Werten VEXL und
VEXH auf einen vorbestimmten Druckwert entspre-
chend dem Fluktuationswert Pf eingestellt wird.

[0088] Dementsprechend kann die Differenz zwi-
schen den Differenzdrücken des Abgases zuverläs-
sig auf gleich oder größer als den vorbestimmten
Druckwert eingestellt werden.

ZWEITE MODIFIKATION

[0089] Gemäß dem Ausfuhrungsbeispiel werden die
Niedrig- und Hochströmungsratenbereiche unter Ver-
wendung der Niedrig- und Hochströmungsraten-
schwellenwerte VEXL und VEXH bestimmt. Jedoch
können die Hoch- und Niedrigströmungsratenberei-
che unter Verwendung einer Maschinendrehzahl NE
bestimmt werden, die in der ECU 50 anhand der Da-
ten des Sensors 28 bestimmt wird. Genauer stellt der
Beurteilungsblock 51 einen ersten Wert und einen
zweiten Wert ein, der höher als der erste Wert ist.
Wenn die Maschinendrehzahl NE gleich oder niedri-
ger als der erste Wert ist, beurteilt der Beurteilungs-
block 51, dass die Maschine 10 in dem Niedrigs-
trömungsratenbereich betrieben wird. Wenn die Ma-
schinendrehzahl NE gleich oder größer als der zwei-
te Wert ist, beurteilt der Beurteilungsblock 51, dass
die Maschine 10 in dem Hochströmungsratenbereich
betrieben wird.

[0090] Weiterhin können die Hoch- und Niedrigströ-
mungsratenbereiche unter Verwendung einer Fahr-
zeuggeschwindigkeit bestimmt werden. Ein Fahr-
zeug mit dem in Fig. 1 gezeigten Maschinensys-
tem weist einen (nicht gezeigten) Fahrzeuggeschwin-
digkeitssensor zur Erfassung einer Drehzahl eines
(nicht gezeigten) Getriebes auf. Die ECU 50 wan-
delt die Drehzahl in eine Fahrzeuggeschwindigkeit
um. Dieser Fahrzeuggeschwindigkeitssensor ist all-
gemein bekannt. Allgemein wird eine in dem Sen-
sor 40 erfasste Druckdifferenz mit der Fahrzeugge-
schwindigkeit erhöht, da die Stromungsrate des Ab-
gases mit der Fahrzeuggeschwindigkeit sich erhöht.
Gemäß dieser Modifikation stellt der Beurteilungs-
block 51 einen ersten Wert und einen zweiten Wert
ein, der höher als der erste Wert ist. Wenn die Fahr-
zeuggeschwindigkeit gleich oder niedriger als der
erste Wert ist, beurteilt der Beurteilungsblock 51,
dass die Maschine 10 in dem Niedrigströmungsraten-
bereich betrieben wird. Wenn die Fahrzeuggeschwin-
digkeit gleich oder größer als der zweite Wert ist,
beurteilt der Beurteilungsblock 51, dass die Maschi-
ne 10 in dem Hochströmungsratenbereich betrieben
wird.

[0091] Weiterhin können die Niedrig- und Hochströ-
mungsratenbereiche unter Verwendung einer in die
Maschine 10 aufgenommenen Luftmenge GA be-
stimmt werden. Die Menge GA wird in der ECU 50
anhand der Daten der Messeinrichtung 14 bestimmt.
Im Allgemeinen erhöht sich eine in dem Sensor 40
erhöhte Druckdifferenz mit der Menge GA, da eine
Strömungsrate des Abgases, die von dem Kraftstoff
und der Luft abgeleitet wird, mit der Menge GA sich
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erhöht. Gemäß dieser Modifikation stellt der Beurtei-
lungsblock 51 einen ersten Wert und einen zweiten
Wert ein, der höher als der erste Wert ist. Wenn die
durch Gewicht ausgedrückte Menge GA gleich oder
niedriger als der erste Wert ist, beurteilt der Beurtei-
lungsblock 51, dass die Maschine 10 in dem Nied-
rigströmungsratenbereich betrieben wird. Wenn die
durch Gewicht ausgedrückte Menge GA gleich oder
größer als der zweite Wert ist, beurteilt der Beurtei-
lungsblock 51, dass die Maschine 10 in dem Hoch-
strömungsratenbereich betrieben wird.

[0092] Weiterhin können die Niedrig- und Hochströ-
mungsratenbereiche unter Verwendung einer in dem
Sensor 42 erfassten Hubposition des Fahrpedals 43
oder einer in die Maschine 10 eingespritzten Kraft-
stoffmenge Q bestimmt werden. Die ECU 50 be-
stimmt die Menge Q anhand der Hubposition. Im All-
gemeinen wird eine Maschinendrehzahl NE mit der
Menge Q erhöht, und wird eine Strömungsrate des
von dem Kraftstoff und der Luft abgeleiteten Abgases
mit der Menge Q erhöht. Daher wird eine durch den
Sensor 40 erfasste Druckdifferenz mit der Menge Q
erhoht. Gemäß dieser Modifikation stellt der Beurtei-
lungsblock 51 einen ersten Wert und einen zweiten
Wert ein, der höher als der erste Wert ist. Wenn die
Hubposition oder die Menge Q gleich oder größer als
der erste Wert ist, beurteilt der Beurteilungsblock 51,
dass die Maschine 10 in dem Niedrigströmungsraten-
bereich betrieben wird. Wenn die Hubposition oder
die Menge Q gleich oder größer als der zweite Wert
ist, beurteilt der Beurteilungsblock 51, dass die Ma-
schine 10 in dem Hochströmungsratenbereich betrie-
ben wird.

[0093] In jedem der Fälle gemäß dieser Modifikati-
on werden die ersten und zweiten Werte derart ein-
gestellt, dass eine Differenz zwischen einem Diffe-
renzdruck des Abgases in dem Niedrigströmungsra-
tenbereich und ein Differenzdruck des Abgases in
dem Hochströmungsratenbereich gleich oder größer
als ein vorbestimmter Druckwert entsprechend dem
Fluktuationswert Pf ist.

DRITTE MODIFIKATION

[0094] Gemäß dem Ausführungsbeispiel beurteilt
der Block 64 oder 53 der ECU 50 direkt anhand ei-
ner Differenz zwischen den Pegeln des Erfassungs-
signals in den Niedrig- und Hochströmungsratenbe-
reichen, ob der Sensor 40 sich in einem normalen Zu-
stand oder in einem Fehlerzustand befindet. Jedoch
kann, wie es in Fig. 7 gezeigt ist, eine Menge der
akkumulierten Feststoffe (Partikel) anhand eines Pe-
gels des Erfassungssignals und einer Volumenströ-
mungsrate Vex des Abgases geschätzt werden, die
in dem Berechnungsblock 63 berechnet wird. Eine
Menge der akkumulierten Feststoffe wird deutlich mit
der Volumenströmungsrate Vex geändert. Unter Be-
zugnahme auf Fig. 7 ist eine erste Menge der akku-

mulierten Feststoffe, die anhand eines ersten Pegels
des Erfassungssignals und einer ersten Volumen-
strömungsrate Vex des Abgases in dem Niedrigstro-
mungsratenbereich geschätzt wird, im Wesentlichen
gleich einer zweiten Menge der akkumulierten Fest-
stoffe, die anhand eines zweiten Pegels des Erfas-
sungssignals und einer zweiten Volumenströmungs-
rate Vex des Abgases in dem Hochströmungsraten-
bereich geschätzt wird. Im Gegensatz dazu wird,
wenn der Sensor 40 sich in einem Fehlerzustand be-
findet, der erste Pegel des Erfassungssignals im We-
sentlichen gleich zu dem zweiten Pegel des Erfas-
sungssignals. Daher ist die erste Menge der akku-
mulierten Feststoffe deutlich von der zweiten Men-
ge der akkumulierten Feststoffe differenziert (zu un-
terscheiden). Dementsprechend berechnet zur indi-
rekten Beurteilung oder Diagnose anhand einer Dif-
ferenz zwischen den Pegeln des Erfassungssignals,
ob der Sensor 40 sich in einem normalen Zustand
oder in einem Fehlerzustand befindet, der Berech-
nungsblock 63 eine niedrige Strömungsrate des Ab-
gases in dem Niedrigströmungsratenbereich und be-
rechnet eine hohe Strömungsrate des Abgases in
dem Hochströmungsratenbereich, und schätzt der
Schätzblock 56 eine erste Menge der akkumulierten
Feststoffe anhand der Niedrigströmungsrate des Ab-
gases und eines Erfassungssignals des Sensors 40
entsprechend der Niedrigströmungsrate und schätzt
eine zweite Menge der akkumulierten Feststoffe an-
hand der hohen Strömungsrate des Abgases und ei-
nes Erfassungssignals des Sensors 40 entsprechend
der hohen Strömungsrate. Der Diagnoseblock 64 be-
urteilt anhand einer Differenz zwischen den ersten
und zweiten Mengen der akkumulierten Feststoffe,
ob der Sensor 40 sich in einem normalen Zustand
oder in einem Fehlerzustand befindet.

VIERTE MODIFIKATION

[0095] Die in dem Block 56 geschätzte Menge der
akkumulierten Feststoffe hängt von dem Erfassungs-
signal des Sensors 40 ab, wohingegen die geschätz-
te PM-Menge (Feststoffmenge), die in dem Block
60 geschätzt wird, unabhängig von dem Erfassungs-
signal bestimmt wird. Wenn der Sensor 40 sich in
einem Fehlerzustand befindet, unterscheiden sich
daher die in den Blöcken 56 und 60 geschätzten
Mengen gelegentlich stark voneinander. Genauer ist,
wenn der Sensor 40 sich in einem normalen Zustand
befindet, eine erste Differenz D1 zwischen den in
den Blöcken 56 und 60 geschätzten Mengen im Falle
des Niedrigströmungsratenbereichs im Wesentlichen
gleich Null, und ist eine zweite Differenz D2 zwischen
den in den Blöcken 56 und 60 geschätzten Mengen
im Falle des Hochströmungsratenbereichs im We-
sentlichen gleich Null. Im Gegensatz dazu wird, wenn
das Erfassungssignal auf den niedrigen Klemmwert
oder auf einen Wert nahe dem niedrigen Klemmwert
aufgrund des Auftretens eines Fehlers in dem Sensor
40 fixiert ist, die erste Differenz D1 klein, jedoch wird
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die zweite Differenz D2 groß (D1 << D2). Wenn im
Gegensatz dazu das Erfassungssignal auf dem ho-
hen Klemmwert oder einem Wert nahe dem hohen
Klemmwert aufgrund des Auftretens eines Fehlers in
dem Sensor 40 fixiert wird, wird die erste Differenz D1
groß, wird jedoch die zweite Differenz D2 klein (D1
>> D2).

[0096] Daher beurteilt gemäß dieser Modifikation
der Diagnoseblock 64, dass der Sensor 40 in einem
Fehlerzustand ist, wenn eine der ersten und zweiten
Differenzen klein wird und die andere groß wird.

WEITERE MODIFIKATIONEN

[0097] In dem Block 60 gemäß Fig. 8 wird eine
Menge der akkumulierten Feststoffe anhand von
Aufzeichnungen des Betriebs der Maschine 10 ge-
schatzt. Jedoch sollte dieses Ausführungsbeispiel
nicht derart verstanden werden, dass es die vorlie-
gende Erfindung auf die Struktur bzw. den Aufbau ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel begrenzt. Beispiels-
weise kann, wie es in der japanischen Offenlegungs-
schrift Nr. 2006-2672 beschrieben ist, eine Menge
dPM von neu abgelagerten Feststoffen anhand ei-
nes durch einen Luft-Kraftstoff-Sensor erfassten Luft-
Kraftstoff-Verhältnis und der Maschinendrehzahl NE
zu jeder Zeiteinheit berechnet werden. Eine Gesamt-
menge der in dem DPF 34 abgelagerten Feststoffe
wird durch Summieren der Mengen dPM berechnet.
Weiterhin kann, wie es in der japanischen Offenle-
gungsschrift Nr. 2005-307880 beschrieben ist, eine
Menge der akkumulierten Feststoffe auf der Grundla-
ge von Betriebszuständen der Maschine 10 berech-
net werden, oder kann eine Menge der in dem DPF 34
verbrannten Feststoffe zu jeder Zeiteinheit berechnet
werden.

[0098] Anstelle der Schätzung des Drucks Pg auf
der Stromaufwärtsseite des DPF 34 in dem Block 61
kann der Druck Pg direkt durch einen Drucksensor
erfasst werden, der in dem Abgasrohr 32 angeordnet
ist.

[0099] Anstelle der Messeinrichtung 14, die zum
Schatzen der Volumenströmungsrate Vex des Abga-
ses verwendet wird, kann eine Massenströmungsra-
te des Abgases durch einen Sensor erfasst werden,
der in dem Abgasrohr 32 angeordnet ist, um anhand
der Massenströmungsrate die Volumenströmungsra-
te Vex zu berechnen.

[0100] Gemäß diesem Ausführungsbeispiel beurteilt
die ECU 50, dass die Niedrig- und Hochströmungs-
ratenbereiche jeweils stabil sind, wenn eine vorbe-
stimmte Zeit nach Verschieben eines Betriebszu-
stands der Maschine 10 zu dem Bereich verstrichen
ist. Wenn jedoch eine Anderung in der Volumenströ-
mungsrate Vex in jedem Bereich kleiner als ein vor-
bestimmter Wert wird, kann die ECU 50 den Bereich

als stabil beurteilen. Im Allgemeinen kann die ECU 50
auf der Grundlage eines Parameters, der mit der Sta-
bilität eines Differenzdrucks des Abgases zwischen
der Stromaufwärtsseite und der Stromabwärtsseite
des DPF 3 korreliert sind, beurteilen, ob jeder Bereich
stabil ist oder nicht.

[0101] Weiterhin werden gemäß diesem Aus-
fuhrungsbeispiel die Minimal- und Maximalwerte des
Erfassungssignals in den Niedrig- und Hochströ-
mungsratenbereichen aus dem Sensor 40 erfasst,
wenn der Betrieb der Maschine 10 stabil ist, wobei
die ECU 50 anhand der Minimal- und Maximalwerte
beurteilt, ob der Sensor 40 sich in einem Fehlerzu-
stand befindet oder nicht. Jedoch werden die Schwel-
lenwerte VEHL und VEXH derart eingestellt, dass ei-
ne Differenz zwischen beliebigen Werten des Erfas-
sungssignals in den Niedrig- und Hochströmungsra-
tenbereichen ausreichend groß genug wird, um zu
beurteilen, ob der Sensor 40 sich in einem Fehler-
zustand befindet oder nicht. Daher können beliebige
Werte in den Bereichen erfasst werden, wenn der Be-
trieb der Maschine 10 instabil ist.

[0102] Eine Diagnosevorrichtung einer Brennkraft-
maschine diagnostiziert einen Zustand eines Diffe-
renzdrucksensors. Der Sensor erfasst in einem nor-
malen Zustand einen Differenzdruck eines Abga-
ses zwischen einer Stromaufwärtsseite und einer
Stromabwärtsseite eines in einem Abgassystem der
Maschine angeordneten Dieselpartikelfilters. In ei-
nem Fehlerzustand erfasst der Sensor keinen Dif-
ferenzdruck des Abgases. Die Vorrichtung weist ei-
nen Block auf, der ein erstes Signal aus dem Sen-
sor beschafft, wenn die Maschine in einem Niedrig-
strömungsratenbereich des Abgases betrieben wird,
und ein zweites Signal aus dem Sensor beschafft,
wenn die Maschine in einem Hochströmungsratenbe-
reich des Abgases betrieben wird. Ein Diagnoseblock
der Vorrichtung beurteilt anhand einer Differenz zwi-
schen Pegeln der ersten und zweiten Signale, ob der
Sensor sich in einem normalen Zustand oder in ei-
nem Fehlerzustand befindet.

Patentansprüche

1.  Diagnosevorrichtung zum Diagnostizieren eines
Zustands einer Erfassungseinheit (40), die in einem
normalen Zustand einen Differenzdruck eines Ab-
gases zwischen einer Stromaufwärtsseite und einer
Stromabwärtsseite einer in einem Abgassystem (13)
einer Brennkraftmaschine (10) angeordneten Abgas-
emissionssteuerungsvorrichtung (34) erfasst und in
einem Fehlerzustand keinen Differenzdruck des Ab-
gases erfasst, mit
einer Betriebszustandsbeurteilungseinheit (51; 64),
die beurteilt, ob die Maschine in einem Niedrigströ-
mungsratenbereich oder in einem Hochströmungsra-
tenbereich betrieben wird, wobei eine Strömungsra-
te des durch die Abgasemissionssteuerungsvorrich-
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tung gelangenden Gases in dem Hochströmungsra-
tenbereich höher als in dem Niedrigströmungsraten-
bereich ist,
einer Erfassungsergebnisbeschaffungseinheit (52;
64), die ein erstes Erfassungsergebnis der Erfas-
sungseinheit beschafft, wenn die Betriebszustands-
beurteilungseinheit beurteilt, dass die Maschine in
dem Niedrigströmungsratenbereich betrieben wird,
und ein zweites Erfassungsergebnis der Erfassungs-
einheit beschafft, wenn die Betriebszustandsbeur-
teilungseinheit beurteilt, dass die Maschine in dem
Hochströmungsratenbereich betrieben wird,
einer Diagnoseeinheit (53; 64), die anhand einer Dif-
ferenz zwischen dem ersten Erfassungsergebnis und
dem zweiten Erfassungsergebnis, die durch die Er-
fassungsergebnisbeschaffungseinheit beschafft wer-
den, beurteilt, ob sich die Erfassungseinheit in einem
normalen Zustand oder in einem Fehlerzustand be-
findet, und
einer Strömungsratenschätzeinheit (63), die eine
Strömungsrate des Abgases anhand einer in die Ma-
schine aufgenommenen Luftmenge und einer in die
Maschine aufgenommenen Kraftstoffmenge schätzt,
wobei die Betriebszustandsbeurteilungseinheit (51;
64) eingerichtet ist, einen ersten Schwellenwert und
einen zweiten Schwellenwert einzustellen, der hö-
her als der erste Schwellenwert eingestellt ist, um
zu beurteilen, dass die Maschine in dem Niedrigströ-
mungsratenbereich betrieben wird, wenn die durch
die Strömungsratenschätzeinheit geschätzte Strö-
mungsrate des Abgases gleich oder niedriger als
der erste Schwellenwert ist, und um zu beurteilen,
dass die Maschine in dem Hochströmungsratenbe-
reich betrieben wird, wenn die Strömungsrate des Ab-
gases gleich oder höher als der zweite Schwellenwert
ist, wobei
die Diagnosevorrichtung weiterhin aufweist:
eine Feststoffmengenschätzeinheit (60), die eine
Menge in der Abgasemissionssteuerungsvorrichtung
akkumulierten Feststoffe anhand der durch die Strö-
mungsratenschätzeinheit geschätzten Strömungsra-
te des Abgases und eines durch die Erfassungsein-
heit erfassten Differenzdrucks des Abgases schätzt,
wenn die Erfassungseinheit sich in dem normalen Zu-
stand befindet, und
eine Schwellenwerteinstellungseinheit, die den ers-
ten Schwellenwert und den zweiten Schwellenwert
entsprechend der durch die Feststoffmengenschätz-
einheit (60) geschätzten Menge der Feststoffe der-
art einstellt, dass eine Differenz zwischen den Diffe-
renzdrücken des Abgases bei dem ersten Schwellen-
wert und dem zweiten Schwellenwert auf einen vor-
bestimmten Wert eingestellt wird.

2.    Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei das Erfassungsergebnis der Erfassungseinheit
(40) um einen Fluktuationswert ungeachtet des Dif-
ferenzdrucks des Abgases fluktuiert, wobei das Ab-
gas bei Betrieb der Maschine in dem Niedrigströ-
mungsratenbereich maximal einen ersten Differenz-

druck aufweist, das Abgas bei Betrieb der Maschine
in dem Hochströmungsratenbereich zumindest einen
zweiten Differenzdruck aufweist, und die Betriebszu-
standsbeurteilungseinheit eingerichtet ist, einen Ab-
stand zwischen dem Niedrigströmungsratenbereich
und dem Hochströmungsratenbereich derart bereit-
zustellen, dass eine Differenz zwischen dem ersten
Differenzdruck und dem zweiten Differenzdruck grö-
ßer als der Fluktuationswert wird, und die Diagno-
seeinheit eingerichtet ist, zu beurteilen, dass die Er-
fassungseinheit sich in einem Fehlerzustand befin-
det, wenn die Differenz zwischen dem ersten Erfas-
sungsergebnis und dem zweiten Erfassungsergebnis
gleich oder kleiner als der Fluktuationswert ist.

3.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, weiterhin
mit:
einer ersten Stabilitätszustandsbeurteilungseinheit
(54), die beurteilt, ob sich die Maschine bei Betrieb in
dem Niedrigströmungsratenbereich in einem stabilen
Zustand befindet, und
einer zweiten Stabilitätszustandsbeurteilungseinheit
(55), die beurteilt, ob sich die Maschine bei Betrieb
in dem Hochströmungsratenbereich in einem stabilen
Zustand befindet,
wobei die Erfassungsergebnisbeschaffungseinheit
(52; 64) das erste Erfassungsergebnis beschafft,
wenn die erste Stabilitätszustandsbeurteilungsein-
heit beurteilt, dass sich die Maschine bei Betrieb in
dem Niedrigströmungsratenbereich in einem stabilen
Zustand befindet, und das zweite Erfassungsergeb-
nis beschafft, wenn die zweite Stabilitätszustands-
beurteilungseinheit beurteilt, sich die Maschine bei
Betrieb in dem Hochströmungsratenbereich in einem
stabilen Zustand befindet.

4.    Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die Erfassungsergebnisbeschaffungseinheit (52; 64)
eingerichtet ist, eine Vielzahl erster Erfassungser-
gebnisse während des Betriebs der Maschine in dem
Niedrigströmungsratenbereich zu beschaffen, und ei-
ne Vielzahl zweiter Erfassungsergebnisse während
des Betriebs der Maschine in dem Hochströmungs-
ratenbereich zu beschaffen, und die Diagnoseeinheit
eingerichtet ist, zu beurteilen, dass sich die Erfas-
sungseinheit in einem Fehlerzustand befindet, wenn
eine Differenz zwischen einem Minimalwert der ers-
ten Erfassungsergebnisse und einem Maximalwert
der zweiten Erfassungsergebnisse gleich oder klei-
ner als ein vorbestimmter Wert ist.

5.    Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, wobei
ein Pegel jeder der Erfassungsergebnisse in einem
normalen Bereich veränderbar ist, wenn die Erfas-
sungseinheit (40) sich in dem normalen Zustand be-
findet, und innerhalb des normalen Bereichs fixiert ist,
wenn die Erfassungseinheit sich in einem Fehlerzu-
stand befindet.
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6.    Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die Erfassungseinheit (40) aufweist:
einen Fühlerabschnitt (70) zur Erzeugung eines Er-
fassungssignals, das auf einen Pegel entsprechend
dem Differenzdruck der Abgasemissionssteuerungs-
vorrichtung eingestellt ist,
einen Differenzverstärker (72) zum Verstärken des
Erfassungssignals, um die Erfassungsergebnisse je-
weils zu erzeugen, die auf einen verstärkten Pegel
eingestellt sind, wenn die Erfassungseinheit sich in
dem normalen Zustand befindet, und
eine Leitung (L4), die den Fühlerabschnitt und den
Differenzverstärker miteinander verbindet, wobei ei-
ne Unterbrechung der Leitung die Erfassungseinheit
in den Fehlerzustand versetzt.

7.    Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die Betriebszustandsbeurteilungseinheit (51; 64) eine
Maschinendrehzahl der Brennkraftmaschine erfasst
und die Niedrig- und Hochströmungsratenbereiche
auf der Grundlage der Maschinendrehzahl einstellt.

8.    Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die Betriebszustandsbeurteilungseinheit (51; 64) ei-
ne Geschwindigkeit eines Fahrzeugs erfasst, an dem
die Brennkraftmaschine angebracht ist, und die Nied-
rig- und Hochströmungsratenbereiche jeweils auf der
Grundlage der Fahrzeuggeschwindigkeit einstellt.

9.    Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die Betriebszustandsbeurteilungseinheit (51; 64) eine
Menge einer in die Brennkraftmaschine aufgenom-
menen Luft erfasst und die Niedrig- und Hochströ-
mungsratenbereiche auf der Grundlage der Luftmen-
ge einstellt.

10.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die Betriebszustandsbeurteilungseinheit (51; 64) eine
Hubposition eines Fahrpedals erfasst und die Nied-
rig- und Hochströmungsratenbereiche auf der Grund-
lage der Hubposition einstellt.

11.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die Betriebszustandsbeurteilungseinheit (51; 64) ei-
ne in die Brennkraftmaschine eingespritzte Kraftstoff-
menge erfasst und die Niedrig- und Hochströmungs-
ratenbereiche auf der Grundlage der Kraftstoffmenge
einstellt.

12.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die Strömungsratenschätzeinrichtung (63) eine nied-
rige Strömungsrate des Abgases anhand einer der
Maschine zugeführten Luftmenge und einer der Ma-
schine zugeführten Kraftstoffmenge schätzt, wenn
die Betriebszustandsbeurteilungseinheit (51; 64) be-
urteilt, dass die Maschine in dem Niedrigströmungs-
ratenbereich betrieben wird, und eine hohe Strö-
mungsrate des Abgases anhand einer Luftmenge
und einer Kraftstoffmenge schätzt, wenn die Be-
triebszustandsbeurteilungseinheit (51; 64) beurteilt,

dass die Maschine in dem Hochströmungsratenbe-
reich betrieben wird, und
die Feststoffmengenschätzeinheit (60) eine erste
Menge der in der Abgasemissionssteuerungsvor-
richtung akkumulierten Feststoffe anhand der nied-
rigen Strömungsrate des Abgases, die durch die
Strömungsratenschätzeinheit geschätzt wird, und
des ersten Erfassungsergebnisses der Erfassungs-
einheit schätzt, und eine zweite Menge der in
der Abgasemissionssteuerungsvorrichtung akkumu-
lierten Feststoffe anhand der hohen Strömungsrate
des Abgases und des zweiten Erfassungsergebnis-
ses der Erfassungseinheit schätzt,
wobei die Diagnoseeinheit (53; 64) eingerichtet ist,
anhand einer Differenz zwischen der ersten Menge
und der zweiten Menge der akkumulierten Feststoffe
zu beurteilen, ob die Erfassungseinheit sich in dem
normalen Zustand oder in einem Fehlerzustand be-
findet.

13.  Diagnosevorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die Strömungsratenschätzeinheit (63) eine niedrige
Strömungsrate des Abgases anhand einer in die Ma-
schinen aufgenommenen Luftmenge und einer in die
Maschine aufgenommenen Kraftstoffmenge schätzt,
wenn die Betriebszustandsbeurteilungseinheit (51;
64) beurteilt, dass die Maschine in dem Niedrigs-
trömungsratenbereich betrieben wird, und eine hohe
Strömungsrate des Abgases anhand einer Luftmen-
ge und einer Kraftstoffmenge schätzt, wenn die Be-
triebszustandsbeurteilungseinheit beurteilt, dass die
Maschine in dem Hochströmungsratenbereich betrie-
ben wird,
wobei die Diagnosevorrichtung weiterhin aufweist:
eine erste Feststoffmengenschätzeinheit, die eine
erste Menge von in der Abgasemissionssteuerungs-
vorrichtung akkumulierten Feststoffen anhand der
durch die Strömungsratenschätzeinheit geschätzten
niedrigen Strömungsrate des Abgases und des ers-
ten Erfassungsergebnisses der Erfassungseinheit
schätzt und eine zweite Menge der in der Abgasemis-
sionssteuerungsvorrichtung akkumulierten Feststof-
fe anhand der hohen Strömungsrate des Abgases
und des zweiten Erfassungsergebnisses der Erfas-
sungseinheit schätzt,
eine Akkumulationsmengenschätzeinheit, die eine
Gesamtmenge der in der Abgasemissionssteue-
rungsvorrichtung akkumulierten Feststoffe anhand
einer der Maschine zugeführten Kraftstoffmenge und
einer Maschinendrehzahl der Maschine schätzt,
eine Verbrennungsmengenschätzeinheit, die eine
Menge der in der Abgasemissionssteuerungsvor-
richtung verbrannten Feststoffe anhand von Tem-
peraturen des Abgases auf der Stromaufwärtssei-
te und der Stromabwärtsseite der Abgasemissions-
steuerungsvorrichtung, der Kraftstoffmenge, der Ma-
schinendrehzahl und der der Maschine zugeführten
Luftmenge schätzt, und
eine zweite Feststoffmengenschätzeinheit, die ei-
ne dritte Menge der in der Abgasemissionssteue-
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rungsvorrichtung akkumulierten Feststoffe anhand
der Gesamtmenge der durch die Akkumulations-
mengenschätzeinheit geschätzten Feststoffe und der
durch die Verbrennungsmengenschätzeinheit ge-
schätzten verbrannten Menge der Feststoffe schätzt,
wenn die Betriebszustandsbeurteilungseinheit beur-
teilt, dass die Maschine in dem Niedrigströmungsra-
tenbereich betrieben wird, und eine vierte Menge der
in der Abgasemissionssteuerungsvorrichtung akku-
mulierten Feststoffe anhand der Gesamtmenge der
Feststoffe und der verbrannten Menge der Feststof-
fe schätzt, wenn die Betriebszustandsbeurteilungs-
einheit beurteilt, dass die Maschine in dem Hochströ-
mungsratenbereich betrieben wird,
wobei die Diagnoseeinheit (53; 64) eingerichtet ist, ei-
ne Differenz zwischen der ersten Menge und der drit-
ten Menge der Feststoffe, die durch die erste Fest-
stoffmengenschätzeinheit und die zweite Feststoff-
mengenschätzeinheit geschätzt werden, zu berech-
nen, eine zweite Differenz zwischen der zweiten Men-
ge und der vierten Menge der Feststoffe, die durch
die erste Feststoffmengenschätzeinheit und zweite
Feststoffmengenschätzeinheit geschätzt werden, zu
berechnen, und anhand einer Differenz zwischen der
ersten Differenz und der zweiten Differenz zu beur-
teilen, ob die Erfassungseinheit sich in dem normalen
Zustand oder in einem Fehlerzustand befindet.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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