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Beschreibung

HINTERGRUND DER Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ab-
gasreinigungsvorrichtung für das Entfernen von Fein-
staub aus den Abgasen von Dieselmotoren.

[0002] Die Reglementierung bezüglich der Abgase 
neuer Verbrennungsmotoren, besonders Dieselmo-
toren, wird Jahr für Jahr weiter verschärft, und es 
wurde insbesondere dringlich, Feinstaub (im folgen-
den FS), der hauptsächlich Kohlenstoff enthält, zu re-
duzieren. Der Dieselpartikelfilter (im folgenden DPF) 
ist als eine Vorrichtung zum Entfernen dieses FS aus 
Abgasen bekannt. Darüber hinaus wird derzeit der 
Ansatz, Fahrzeuge mit Dieselmotoren mit einem DPF 
auszurüsten, verstärkt in die Tat umgesetzt.

[0003] Da sich jedoch aufgrund eines wiederholten 
Motorbetriebs der gesammelte FS in dem in einem 
Fahrzeug mit Dieselmotor vorgesehenen DPF an-
sammeln würde, ist es notwendig, den DPF durch 
Verbrennen des gesammelten FS zu regenerieren. 
Für die Durchführung dieser Regeneration sind Ver-
fahren zum Verbrennen von FS durch Erhitzen mit-
tels einer elektrischen Heizvorrichtung oder eines 
Brenners usw. bekannt.

[0004] Wenn dieses Verfahren zum Verbrennen von 
FS angewandt wird, nimmt das System, da es un-
möglich ist, während der mittels erneutem Verbren-
nen von FS stattfindenden Regenerierung des DPF 
FS zu sammeln, aufgrund abwechselnd stattfinden-
dem Sammeln und Verbrennen durch das Anordnen 
einer Mehrzahl von DPF in der Abgasleitung an Um-
fang zu. Weiterhin wird es problematisch, die Haltbar-
keit bzw. Lebensdauer des DPF sicherzustellen, da 
die Temperatur während der Verbrennung von FS 
sehr hoch ist. Aus diesen Gründen wurde dieses Ver-
fahren nicht in großem Maßstab eingesetzt.

[0005] Vor dem Hintergrund dieser Probleme ist in 
den letzten Jahren ein Verfahren zum kontinuierli-
chen Verbrennen des gesammelten FS mittels akti-
vem Sauerstoff, der während der Speicherung und 
Reduktion von NOx unter der Unterstützung eines 
NOx-Speicher-Reduktionstyp-Katalysators, wie er in 
der japanischen Patentveröffentlichung Nr. 2600492 
(S. 3 bis S. 6) gezeigt ist, erzeugt wird, aufgekommen 
und ist als eine Abgasreinigungsvorrichtung für einen 
Dieselmotor bekannt. Außerdem ist auch ein Verfah-
ren zum Bereitstellen eines aufstromig zu dem DPF 
angeordneten Oxidationskatalysators bekannt, wie 
es in der Patentveröffentlichung Nr. 3012249 (S. 2, S. 
3) gezeigt ist.

[0006] Eine Abgasreinigungsvorrichtung für einen 
Dieselmotor, die mit einem bekannten herkömmli-
chen Dieselpartikelfilter vom sich kontinuierlich rege-

nerierenden Typ (nachfolgend: DPF vom sich konti-
nuierlich regenerierenden Typ) ausgestattet ist, ist in 
Fig. 12 gezeigt. Nun soll auf Grundlage von Fig. 12
die Abgasreinigungsvorrichtung für einen Dieselmo-
tor, die mit einem DPF vom sich kontinuierlich rege-
nerierenden Typ ausgestattet ist, beschrieben wer-
den.

[0007] Eine Ansaugleitung 3, die Teil einer Einlaßlei-
tung ist, und ein Abgaskrümmer 4, der Teil einer Ab-
gasleitung ist, sind im Hauptkörper 2 eines Motors, 
welcher aus einem Zylinderblock und einem Zylinder-
kopf usw. besteht, bereitgestellt. Ein Einlaßrohr 5, 
welches Teil der Einlaßleitung ist, ist mit der Ansaug-
leitung 3 verbunden, und ein Luftreiniger 6 für das 
Reinigen angesaugter Luft ist in dem am weitesten 
entfernt liegenden aufstromigen Abschnitt des Ein-
laßrohrs 5 angeordnet. Die angesaugte Luft, die 
durch den Luftreiniger 6 gereinigt wurde, strömt 
durch das Einlaßrohr 5 und wird durch die Ansauglei-
tung 3 ins Innere eines Zylinders (nicht gezeigt) ge-
führt. Ein Abgasrohr 7, das Teil der Abgasleitung ist, 
ist mit dem vorgenannten Abgaskrümmer 4 verbun-
den. Das in dem Zylinder erzeugte Abgas wird durch 
den Abgaskrümmer 4 und das Abgasrohr 7 ausge-
stoßen.

[0008] Der gezeigte Dieselmotor ist für das Aufla-
den bzw. Vorverdichten angesaugter Luft mit einem 
Abgasturbolader 8 versehen. Dieser Abgasturbola-
der 8 weist eine Abgasturbine 81, die in dem Abgas-
rohr 7 angeordnet ist, und einen Einlaßkompressor 
82, der in dem Einlaßrohr 5 angeordnet ist, auf. Dar-
über hinaus weist der dargestellte Dieselmotor für 
das Verbinden des Abgasrohrs 7 in einem aufstromi-
gen Abschnitt der vorgenannten Abgasturbine 81 mit 
dem Einlaßrohr 5 in einem abstromigen Abschnitt 
des vorgenannten Einlaßkompressors 82 eine Ab-
gasrückführungs-(im folgenden: AGR-)Leitung 9 auf.

[0009] Ein AGR-Ventil 11 ist in der AGR-Leitung 9
angeordnet. Dieses AGR-Ventil 11 ist mit einem Un-
terdruckbetätiger ausgestattet, der beispielsweise 
mit einem Unterdruckbehälter (nicht gezeigt) verbun-
den ist, wobei der Grad der Ventilöffnung (d.h. die 
AGR-Rate) durch die Größe des Unterdrucks gesteu-
ert wird, die entsprechend dem Antriebszustand 
durch die unten beschriebene Steuervorrichtung 10
geliefert wird.

[0010] Es ist gut bekannt, daß die AGR eine Abgas-
reinigungsvorrichtung ist, die dazu gedacht ist, NOx 
durch Zuführen angesaugter Luft, welche das rezir-
kulierte Abgas enthält, das dazu gebracht wird, in den 
Zylinder zu rezirkulieren bzw. zurückzuführen, zu re-
duzieren. Das Abgas entweicht nach der Verbren-
nung. Über die Verbindung der AGR-Leitung mit der 
Motorseite verbindet in diesem Beispiel aus dem 
Stand der Technik die AGR-Leitung die Einlaßleitung 
mit der Auslaßleitung, und es ist offensichtlich, daß
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die Ansaugleitung, die Teil der Einlaßleitung ist, durch 
die Einlaßleitung ersetzt werden kann und daß der 
Abgaskrümmer, der Teil der Abgasleitung ist, durch 
die Abgasleitung ersetzt werden kann.

[0011] Ein DPF 12 vom sich kontinuierlich regene-
rierenden Typ, der einen Oxidationskatalysator 121, 
einen DPF 122 und einen NOx-Katalysator 14 von 
der aufstromigen Seite in dieser Reihenfolge auf-
weist, ist in der Abgasleitung 7 abstromig zu der vor-
genannten Abgasturbine 81 angeordnet.

[0012] Als Oxidationskatalysator 121 werden bei-
spielsweise jene Katalysatoren verwendet, in denen 
durch Beschichten der Oberfläche eines Trägers aus 
wabenförmigem Cordierit oder hitzebeständigem 
Stahl mit aktivem Aluminiumoxid oder dergleichen 
eine Wash-Coat-Schicht gebildet wird, wobei diese 
Überzugsschicht eine aktive Katalysatorkomponente 
aus seltenen Metallen wie Platin, Palladium, Rhodi-
um usw. trägt. In dem Oxidationskatalysator 121 wird 
NO2 durch Oxidation von in dem Abgas enthaltenem 
NO erzeugt, und gleichzeitig werden durch Oxidation 
von in dem Abgas enthaltenem HC und CO H2O und 
CO2 erzeugt.

[0013] Der DPF 122 besteht beispielsweise aus po-
rösem Cordierit oder Siliciumcarbid. Alternativ wer-
den ein Wabenfilter des sogenannten Wall-Flow- 
bzw. Wandstrom-Typs oder ein Gewebefilter für den 
DPF 122 verwendet. In dem Wabenfilter ist eine An-
zahl von Zellen parallel ausgebildet, und die Eingän-
ge und Ausgänge der Zellen sind schachbrettmuster-
artig abwechselnd verschlossen. Bei dem Gewebefil-
ter sind keramische Fasern in mehreren Schichten 
um ein poröses Rohr aus rostfreiem Stahl gewickelt. 
In diesem Fall sammelt der DPF 122 in dem Abgas 
enthaltenen FS.

[0014] Der Aufbau und die Komponenten des vor-
genannten Oxidationskatalysators 121 können glei-
chermaßen für den NOx-Katalysator 14 verwendet 
werden. Hier reduziert der NOx-Katalysator 14 in 
dem Abgas enthaltene NOx, wie NO usw., zu N2 oder 
H2O. Daher besteht der DPF 12 vom sich kontinuier-
lich regenerierenden Typ mindestens aus dem Oxi-
dationskatalysator 121 und dem DPF 122, wie oben 
beschrieben. Dann wird in dem Abgas enthaltenes 
NO durch den Oxidationskatalysator 121 zu NO2 oxi-
diert, und in dem DPF 122 gesammelter FS wird oxi-
diert und verbrannt, während NO2 den DPF 122, der 
abstromig zu dem Oxidationskatalysator 121 ange-
ordnet ist, durchströmt.

[0015] In diesem System ist es nicht notwendig, 
spezielle Heizvorrichtungen, wie z.B. einen elektri-
schen Heizer, Brenner usw. bereitzustellen, weil FS 
zu dieser Zeit bei einer niedrigen Temperatur gleich 
oder unterhalb von 400°C verbrennt. Zusätzlich lie-
fert dies den Vorteil, daß das ganze System einfach 

und kompakt wird, weil FS gesammelt wird und 
gleichzeitig die Verbrennung von FS bei einer niedri-
gen Temperatur kontinuierlich stattfindet.

[0016] Der dargestellte Dieselmotor beinhaltet ei-
nen Motorgeschwindigkeitserfassungssensor 15 für 
das Erfassen der Motorgeschwindigkeit, einen Gas-
pedalsensor 16 für das Erfassen des Ausmaßes der 
Gaspedalbetätigung (Gaspedalöffnung = ACL), ei-
nen Eingangstemperatursensor 17 für das Erfassen 
der Temperatur der in den Zylinder eingesaugten Zu-
luft und eine Steuervorrichtung 10 für das Steuern 
der Kraftstoffmenge, die in den Zylinder einzuspritzen 
ist. Der Eingangstemperatursensor 17 ist in der An-
saugleitung 3 angeordnet. Die Steuervorrichtung 10
steuert die Kraftstoffeinspritzmenge mittels des vor-
genannten AGR-Ventils 11, einer Kraftstoffeinsprit-
reinheit (nicht gezeigt) auf Basis von Detektionssig-
nalen von dem Motorgeschwindigkeitserfassungs-
sensor 15, dem Gaspedalsensor 16 und dem Ein-
gangstemperatursensor 17 usw.

[0017] Die Steuervorrichtung 10 beinhaltet einen 
Speicher, in dem, wie in Fig. 15 gezeigt, die Daten ei-
ner Kraftstoffeinspritzmenge für das Einstellen der 
Kraftstoffeinspritzmenge gespeichert werden, wobei 
die Motorgeschwindigkeit und die Gaspedalöffnung 
als Parameter verwendet werden. Die Steuervorrich-
tung 10 berechnet die Kraftstoffeinspritzmenge auf 
Basis von Detektionssignalen von dem Motorge-
schwindigkeitserfassungssensor 15 und dem Gaspe-
dalsensor 16. Dann korrigiert die Steuervorrichtung 
10 die grundsätzliche Kraftstoffeinspritzmenge auf 
Basis des Detektionswerts des Eingangstemperatur-
sensors 15 und berechnet die endgültige Kraftstoffe-
inspritzmenge. Es versteht sich, daß die endgültige 
Kraftstoffeinspritzmenge nicht nur unter Bezug auf 
die Eingangstemperatur, sondern auch in Bezug auf 
verschiedene andere Parameter (Luftdruck, Rau-
chinjektionsgrenzwert usw.) von Zeit zu Zeit korrigiert 
werden kann.

[0018] Die Effizienz der Oxidationsreaktion von NO 
zu NO2 in dem vorgenannten Oxidationskatalysator 
121, die sogenannte "Transformationsrate", variiert 
bei den bekannten Katalysatoren entsprechend der 
Katalysatortemperatur stark. Beispielsweise wird, ob-
gleich eine zufriedenstellende Oxidationsreaktion im 
aktiven Bereich zwischen 250°C und 400°C zu beob-
achten ist, in den anderen Bereichen NO nicht auf zu-
friedenstellende Weise in NO2 umgewandelt. Mit an-
deren Worten, NO2 wird nicht in ausreichender Men-
ge erzeugt, um FS zu oxidieren.

[0019] Fig. 13 zeigt die Menge von in dem Abgas 
vorhandenem CO2, welches durch die Oxidationsver-
brennung von FS erzeugt wird, in Bezug auf die Ab-
gastemperatur (die Temperatur des Abgases) des 
Motors. Beobachtet man dies, wird klar, daß FS aktiv 
verbrennt und daß der Filter zwischen 250°C und 
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400°C regeneriert wird. Eine Verbrennung von FS, 
d.h. eine Regeneration des DPF, findet in den ande-
ren Temperaturbereichen kaum statt, was ein Nach-
teil ist. Mit anderen Worten, FS wird von dem DPF 
kontinuierlich gesammelt, ohne daß der DPF regene-
riert wird. In einem Zustand, in dem sich beispielswei-
se eine große Menge an FS angesammelt hat, 
schreitet die Verbrennung, wenn eine FS-Verbren-
nung stattfindet, in einem Augenblick fort, was zu ei-
ner beträchtlichen Verschlechterung der Lebensdau-
er des Filters führt oder andere Probleme mit sich 
bringt.

[0020] Im Falle eines in einem Fahrzeug eingebau-
ten Dieselmotors verändern sich Motorgeschwindig-
keit und Motorbelastung je nach Betriebszustand mit 
jeder Sekunde, und die Temperatur des aus dem Mo-
tor ausgestoßenen Abgases verändert sich ebenfalls 
entsprechend dem Betriebszustand. Fig. 14 zeigt 
den Abgastemperaturbereich, der die Motorge-
schwindigkeit und die Motorbelastung als Parameter 
verwendet. Wie ebenfalls in Fig. 14 zu erkennen ist, 
liegt die Katalysatortemperatur außerhalb des akti-
ven Temperaturbereichs (von 250°C bis 400°C), 
wenn sowohl die Motorbelastung als auch die Motor-
geschwindigkeit hoch oder gering sind, so daß NO in 
dem Oxidationskatalysator nicht in ausreichender 
Menge zu NO2 oxidiert wird. Somit verbrennt der von 
dem DPF gesammelte FS nicht in ausreichendem 
Maße und folglich nimmt auch die FS-Sammeleffizi-
enz des Filters ab. Im Ergebnis setzt sich der Filter 
früh zu, oder es zeigen sich andere unvorteilhafte Er-
gebnisse. Darüber hinaus kommt es gelegentlich, 
wenn die Abgastemperatur im unteren Bereich liegt, 
zu einem Absinken der Abgastemperatur unterhalb 
des aktiven Temperaturbereichs, selbst wenn die Ab-
gastemperatur innerhalb des Temperaturbereichs 
liegt, in dem der Katalysator aktiv ist, weil die Wärme 
des Abgases auf dem Weg von dem Abgaskrümmer 
zu dem Oxidationskatalysator in die Atmosphäre 
oder in andere Bereiche ausstrahlt.

[0021] Besonders in Umgebungen wie einem sehr 
kalten Land oder im Gebirge ist es schwierig, den FS 
in irgendeinem Betriebsbereich vollständig zu ver-
brennen und zu entfernen.

[0022] Obgleich der vorgenannte Stand der Technik 
anhand des Beispiels eines DPF vom sich kontinuier-
lich regenerierenden Typ, der sich aus einem Oxida-
tionskatalysator und einem Dieselpartikelfilter zu-
sammensetzt, beschrieben wurde, tritt dasselbe Pro-
blem auch bei einem Verfahren zum kontinuierlichen 
Verbrennen von FS unter Verwendung von aktivem 
Sauerstoff, der durch die Speicherung und Reduktion 
von NOx durch das Vorsehen des NOx-Speicher-Re-
duktionstyp-Katalysators auf dem DPF erzeugt wur-
de, auf, weil der Temperaturbereich, in welchem der 
Katalysator wirksam ist, eingeschränkt wird.

KURZE ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0023] Die vorliegende Erfindung wurde im Hinblick 
auf die vorgenannten Punkte entwickelt und zielt dar-
auf ab, eine Abgasreinigungsvorrichtung für einen 
Dieselmotor bereitzustellen, die von dem DPF ge-
sammelten FS während der gesamten Betriebsdauer 
des in einem Fahrzeug eingebauten Dieselmotors 
stetig und kontinuierlich verbrennen kann, und zwar 
selbst in Umgebungen wie einem sehr kalten Land 
oder im Gebirge.

[0024] Um die zuvor genannten technischen Pro-
bleme zu lösen, beinhaltet die Abgasreinigungsvor-
richtung für einen Dieselmotor gemäß der vorliegen-
den Erfindung einen ersten Dieselpartikelfilter vom 
sich kontinuierlich regenerierenden Typ, der in der 
Abgasleitung eines Motors angeordnet ist, eine By-
paßleitung, die die Abgasleitung an der aufstromigen 
Seite des ersten Dieselpartikelfilters vom sich konti-
nuierlich regenerierenden Typ umgeht, einen zweiten 
Dieselpartikelfilter vom sich kontinuierlich regenerie-
renden Typ, der in der Bypaßleitung angeordnet ist, 
ein Schaltventil (Umschaltventil), welches in der Ab-
gasleitung zwischen den Bypaßleitungen angeordnet 
ist, für das Schalten des Strömungsweges eines Ab-
gases, eine Abgastemperaturerhöhungseinrichtung 
für das Erhöhen der Abgastemperatur (der Tempera-
tur des Abgases) des Motors, eine Abgastemperatur-
bereichserfassungseinrichtung für das Erfassen des 
Abgastemperaturbereichs des Motors und eine Steu-
ervorrichtung für das Steuern der Abgastempera-
turerhöhungseinrichtung und des Schaltventils ent-
sprechend dem Abgastemperaturbereich des Mo-
tors, der durch die Abgastemperaturbereichserfas-
sungseinrichtung erfaßt wurde, wobei die Steuervor-
richtung die Abgastemperaturerhöhungseinrichtung 
betreibt und gleichzeitig die Nacheinspritzung durch-
führt und darüber hinaus das Schaltventil so steuert, 
daß das Abgas durch den zweiten Dieselpartikelfilter 
vom sich kontinuierlich regenerierenden Typ strömt, 
wenn der Abgastemperaturbereich des Motors, der 
von der Abgastemperaturbereichserfassungseinrich-
tung erfaßt wurde, ein extrem niedriger Temperatur-
bereich ist, der niedriger als ein vorbestimmter Tem-
peraturbereich ist.

[0025] Vorzugsweise ist die Steuervorrichtung so 
ausgestaltet, daß sie die Abgastemperaturerhö-
hungseinrichtung betreibt und gleichzeitig das 
Schaltventil so steuert, daß das Abgas durch den 
zweiten Dieselpartikelfilter vom sich kontinuierlich re-
generierenden Typ strömt, wenn der Abgastempera-
turbereich des Motors, der von der Abgastemperatur-
bereichserfassungseinrichtung erfaßt wurde, im 
niedrigen Temperaturbereich, jedoch in dem Bereich, 
in dem die Abgastemperatur höher ist als die Abgas-
temperatur im extrem niedrigen Temperaturbereich, 
liegt.
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[0026] Die zuvor genannte Nacheinspritzung wird 
vorzugsweise in einem Bereich von 80° vor dem obe-
ren Totpunkt (OT) bis 120° vor dem oberen Totpunkt 
(OT) durchgeführt. Darüber hinaus ist es bei der vor-
genannten Nacheinspritzung bevorzugt, die Nach-
einspritzmenge auf 10% bis 20% der Haupteinspritz-
menge einzustellen.

[0027] Entsprechend der Abgasreinigungsvorrich-
tung für einen Dieselmotor gemäß der vorliegenden 
Erfindung wurde es möglich, FS zu sammeln und den 
DPF kontinuierlich zu regenerieren, ohne die Abgas-
temperatur, die mittels der Abgastemperaturerhö-
hungseinrichtung erhöht wurde, durch die Atmosphä-
re oder dergleichen abzusenken, da die Abgastem-
peratur durch die Abgastemperaturerhöhungsein-
richtung erhöht wird und gleichzeitig das Abgas durch 
den zweiten DPF vom sich kontinuierlich regenerie-
renden Typ strömt. Die Kapazität dieses zweiten DPF 
ist kleiner als die des herkömmlichen ersten DPF 
vom sich kontinuierlich regenerierenden Typ. Außer-
dem ist der zweite DPF aufstromig zu dem ersten 
DPF und getrennt von dem ersten DPF angeordnet.

[0028] Weiterhin kann, da die Nacheinspritzsteue-
rung durchgeführt wird, die Abgastemperatur erhöht 
werden, und zwar insbesondere dann, wenn der Ab-
gastemperaturbereich während eines Leerlaufbe-
triebs oder unter extrem geringer Belastung beim 
Fahren in einem sehr kalten Land, im Gebirge oder 
dergleichen im extrem niedrigen Temperaturbereich 
des extrem niedrigen Temperaturbereichs liegt. Folg-
lich wird es möglich, während der gesamten Betriebs-
dauer des Motors in dem DPF gesammelten FS zu 
verbrennen und zu entfernen.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0029] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm einer Abgas-
reinigungsvorrichtung für einen Dieselmotor gemäß
der vorliegenden Erfindung,

[0030] Fig. 2 ist eine vergrößerte Ansicht eines 
zweiten Dieselpartikelfilters vom sich kontinuierlich 
regenerierenden Typ nach Fig. 1,

[0031] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform eines Ab-
gaszuführungsmechanismus gemäß der vorliegen-
den Erfindung,

[0032] Fig. 4 zeigt Hubkurven eines Einlaßventils 
und eines Auslaßventils aus dem Aufbau von Fig. 3,

[0033] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform 
des Abgaszuführungsmechanismus gemäß der vor-
liegenden Erfindung,

[0034] Fig. 6 zeigt eine Abgastemperaturbereichsü-
bersicht gemäß der vorliegenden Erfindung,

[0035] Fig. 7 zeigt Steuerungsübersichten für die 
jeweiligen Abgastemperaturbereiche gemäß der vor-
liegenden Erfindung,

[0036] Fig. 8 zeigt eine Übersicht über die Öff-
nungssteuerung eines Einlaß- und eines Auslaßven-
tils gemäß der vorliegenden Erfindung,

[0037] Fig. 9 zeigt ein Steuerungsablaufdiagramm 
einer Steuervorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung,

[0038] Fig. 10 zeigt eine Nacheinspritzung,

[0039] Fig. 11 zeigt das Verhältnis zwischen Nach-
einspritzung und Druck im Zylinder gemäß der vorlie-
genden Erfindung,

[0040] Fig. 12 zeigt ein Blockdiagramm einer Ab-
gasreinigungsvorrichtung für einen Dieselmotor aus 
dem Stand der Technik,

[0041] Fig. 13 zeigt das Verhältnis zwischen der Ab-
gastemperatur und der Menge von in dem Abgas ent-
haltenem CO2 (FS-Verbrennungsmerkmale) in dem 
DPF vom sich kontinuierlich regenerierenden Typ,

[0042] Fig. 14 zeigt das Verhältnis einer Motorge-
schwindigkeit eines Dieselmotors und einer Abgas-
temperatur in Bezug auf die Motorbelastung, und

[0043] Fig. 15 zeigt eine Übersicht über eine Kraft-
stoffeinspritzmenge zum Berechnen einer Kraftstof-
feinspritzmenge aus einer Motorgeschwindigkeit und 
einer Gaspedalöffnung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0044] Nachfolgend soll nun unter Bezugnahme auf 
die Zeichnungen eine bevorzugte Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung beschrieben werden. 
Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm eines Auf-
baus, welches eine Ausführungsform einer Abgasrei-
nigungsvorrichtung für einen Dieselmotor zeigt, die 
gemäß der vorliegenden Erfindung aufgebaut ist. Es 
versteht sich, daß Bestandteile, die in der Ausfüh-
rungsform von Fig. 1 dieselben sind wie in der her-
kömmlichen Abgasreinigungsvorrichtung in der zuvor 
genannten Fig. 12, mit identischen Bezugszahlen 
bezeichnet sind und eine detaillierte Beschreibung 
derselben hier nicht erfolgt.

[0045] Die Abgasreinigungsvorrichtung für einen 
Dieselmotor in der Ausführungsform nach Fig. 1 ist 
mit einem Einlaßventil (Einlaßklappe) 22 versehen, 
die aufstromig zu dem Anschluß einer AGR-Leitung 
in dem Einlaßrohr 5, welches Teil der Einlaßleitung 
ist, angeordnet ist, um die aufgenommene Luftmen-
ge zu begrenzen. Das Einlaßventil 22 ist in der Regel 
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vollständig geöffnet. Darüber hinaus ist ein Auslaß-
ventil (Auslaßklappe) 23 zum Beschränken einer Ab-
gasfreisetzung abstromig zu dem Anschlußteil der 
AGR-Leitung 9 in dem Abgasrohr 7, welches Teil ei-
ner Abgasleitung ist, angeordnet. Ähnlich wie das zu-
vor genannte Einlaßventil 22 wird auch das Auslaß-
ventil 23 im normalen Zustand vollständig offengehal-
ten. Außerdem sind das Einlaßventil 22 und das Aus-
laßventil 23 beispielsweise mit einem Unterdruckbe-
tätiger, der mit einem Unterdrucktank (nicht gezeigt) 
verbunden ist, ausgestattet, und dessen Öffnung wird 
durch die Steuerungsvorrichtung 10, die die Größe 
des Unterdrucks steuert, die je nach Betriebszustand 
geliefert wird, gesteuert.

[0046] Eine Bypaßleitung 101, die die Abgasleitung 
umgeht, ist in dem Abgasrohr 7 unmittelbar hinter 
dem Abgaskrümmer 4, welcher Teil der Abgasleitung 
ist, angeordnet. Ein zweiter DPF 13 vom sich kontinu-
ierlich regenerierenden Typ mit einem Oxidationska-
talysator 131 und einem Partikelfilter 132 ist in dieser 
Bypaßleitung 101 angeordnet, wie es in Fig. 2 ge-
zeigt ist, ähnlich wie bei dem ersten DPF 12 vom sich 
kontinuierlich regenerierenden Typ mit dem vorge-
nannten Oxidationskatalysator 121 und dem Partikel-
filter 122. Die Kapazität des zweiten DPF 13 vom sich 
kontinuierlich regenerierenden Typ ist kleiner ausge-
legt als die des ersten DPF 12 vom sich kontinuierlich 
regenerierenden Typ. Ein Schaltventil (Umschaltven-
til) 102 für das Schalten des Strömungsweges eines 
Abgases ist in dem Abgasrohr 7 zwischen den zuvor 
genannten Bypaßleitungen 101 angeordnet. Das 
Schaltventil 102 wird durch die Steuervorrichtung 10
gesteuert. Wenn das Schaltventil 102 geschlossen 
wird, um das Fließen in der Abgasleitung 7 zu stop-
pen, strömt ein Abgas, welches aus dem Abgaskrüm-
mer 4 ausgestoßen wurde, in die Bypaßleitung 101, 
d.h. in den zweiten DPF 13 vom sich kontinuierlich re-
generierenden Typ.

[0047] Darüber hinaus verwendet der Dieselmotor 
der vorliegenden Ausführungsform ein Com-
mon-Rail-System als Kraftstoffeinspritzsystem, so 
daß bei der Kraftstoffeinspritzung in den Zylinder eine 
Verzögerung (Aufschub) der Haupteinspritzung, eine 
Nacheinspritzung (nachfolgende Einspritzung) und 
dergleichen auf präzise Weise durchgeführt werden 
können.

[0048] Der Dieselmotor der vorliegenden Ausfüh-
rungsform weist einen Abgaszuführungsmechanis-
mus auf, um die Abgasleitung des Zylinders während 
eines Einlaßtakts zu öffnen, wie es in Fig. 3 gezeigt 
ist. Fig. 3 zeigt ein Einlaßventil 30 und einen Einlaß-
ventilbetätigungsmechanismus 31 und ein Auslaß-
ventil 40 und einen Auslaßventilbetätigungsmecha-
nismus 41. Ein Auslaßnocken 42, der den Auslaß-
ventilbetätigungsmechanismus 41 darstellt, ist für 
das Betätigen des Auslaßventils 40 während eines 
Auslaßhubs mit einem normalen Nockenprofil 421

und mit einem Abgaszuführungsnockenprofil 422, 
das mit einem Phasenwinkel von etwa 90° dem No-
ckenprofil 421 nachfolgend gebildet ist, versehen.

[0049] Der so aufgebaute Auslaßnocken 42 betätigt 
das Auslaßventil 40 entsprechend der Hubkurve des 
Auslaßventils (1) durch das Nockenprofil 421 und der 
Hubkurve des Abgasventils (2), wie es durch das Ab-
gaszuführungsnockenprofil 422 verwirklicht wird, 
welches während einer kurzen Zeit des Einlaßtakts 
(in der Hubkurve des Einlaßventils durch den Einlaß-
ventilbetätigungsmechanismus 31) arbeitet, wie in 
Fig. 4 gezeigt.

[0050] Folglich wirkt in der in Fig. 3 gezeigten Aus-
führungsform das Abgaszuführungsnockenprofil 422, 
welches in dem Auslaßnocken 42 gebildet ist, als Ab-
gaszuführungsmechanismus für das Einführen eines 
Abgases in den Zylinder während des Einlaßtaktes. 
Außerdem kann durch das Abgaszuführungsnocken-
profil 422 die Hubhöhe des Auslaßventils 40 etwa 1 
mm bis 3 mm betragen.

[0051] Als nächstes soll unter Bezugnahme auf 
Fig. 5 eine weitere Ausführungsform des Abgaszu-
führungsmechanismus beschrieben werden. Es ver-
steht sich, daß Teile in der in Fig. 5 gezeigten Aus-
führungsform, die mit denen gemäß der Ausfüh-
rungsform von Fig. 3 identisch sind, mit identischen 
Bezugszahlen bezeichnet sind, und daß auf eine de-
taillierte Beschreibung derselben hier verzichtet wird.

[0052] In der in Fig. 5 gezeigten Ausführungsform 
ist der Auslaßnocken 42, der den Auslaßventilbetäti-
gungsmechanismus 41 darstellt, nur mit einem nor-
malen Nockenprofil 421 versehen. In der in Fig. 5 ge-
zeigten Ausführungsform weist dagegen der Abgas-
zuführungsmechanismus 50 für das Öffnen der Ab-
gasleitung mit dem Zylinder zu demselben Zylinder 
während des Einlaßtakts ein Abgaszuführungsventil 
51 und eine elektromagnetische Spule 52, die den 
Abgaszuführungsmechanismus 50 betätigt, auf. In 
dem so aufgebauten Abgaszuführungsmechanismus 
50 wird ein Steuersignal von der Steuervorrichtung 
10 an die elektromagnetische Spule 52 gesendet und 
das Abgaszuführungsventil 51 wird so betätigt, daß
es sich während des Einlaßtakts öffnet, wenn der Ab-
gastemperaturbereich des Motors in dem Bereich 
liegt, in dem die Abgastemperatur niedriger liegt als 
ein vorbestimmter Temperaturbereich.

[0053] Die in Fig. 1 gezeigte Ausführungsform weist 
eine Abgastemperaturerfassungseinrichtung für das 
Erfassen des Abgastemperaturbereichs eines Die-
selmotors auf. Nun sollen Beschreibungen der 
Abgastemperaturbereichserfassungseinrichtung fol-
gen.

[0054] Die Abgastemperatur eines Motors wird 
hauptsächlich durch die Kraftstoffeinspritzmenge (die 
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Motorbelastung), die dem Motor zugeführt wird, und 
die Motorgeschwindigkeit bestimmt. Die Steuervor-
richtung 10 für die Abgasreinigungsvorrichtung weist 
in der dargestellten Ausführungsform eine Übersicht 
über die Abgastemperaturbereiche, wie in Fig. 6 ge-
zeigt, die eine Motorgeschwindigkeit und eine Motor-
belastung als Parameter verwenden, in einem inter-
nen Speicher (nicht gezeigt) auf, und erfaßt auf Basis 
der Motorgeschwindigkeit und der Kraftstoffeinspritz-
menge (der Motorbelastung), in welchem Bereich die 
gegenwärtige Abgastemperatur liegt. Ansonsten 
kann die Steuervorrichtung auch so aufgebaut sein, 
daß sie entscheidet, daß die Abgastemperatur in 
dem jeweiligen Abgastemperaturbereich liegt, wenn 
die Abgastemperatur gleich der jeweiligen vorbe-
stimmten Abgastemperatur oder niedriger ist, indem 
ein Abgastemperatursensor installiert wird. Es ver-
steht sich, daß der hier gezeigte Bereich den Tempe-
raturbereich angibt, in dem die Temperatur des aus 
dem Zylinder ausgestoßenen Abgases liegt.

[0055] Die in Fig. 6 gezeigten Grenzen X, Y, Z wer-
den hauptsächlich unter Bezugnahme auf Testergeb-
nisse betreffend die Abgastemperatur des Motors 
während der Definition der Übersicht und den aktiven 
Temperaturbereich des Oxidationskatalysators 121
festgelegt. Der Bereich X ist ein Bereich, in dem die 
Abgastemperatur höher ist als im aktiven Tempera-
turbereich des Oxidationskatalysators 121, während 
der Bereich Y ein Bereich ist, der in dem aktiven Tem-
peraturbereich des Oxidationskatalysators 121 liegt. 
Der Bereich Z ist ein Bereich, in dem die Abgastem-
peratur niedriger liegt als der aktive Temperaturbe-
reich des Oxidationskatalysators 121. Der Bereich Z 
ist weiter unterteilt in die Bereiche Z1 und Z2. Der Be-
reich Z2 ist der Bereich, in dem die Abgastemperatur 
immer noch niedriger ist als im Bereich Z1, in dem 
eine Abgastemperatur während eines Leerlaufbe-
triebs oder unter extrem geringer Belastung beim 
Fahren in einem sehr kalten Land, einem Gebirge 
oder dergleichen absinkt.

[0056] Es versteht sich, daß der Benutzer diese 
Grenzen entsprechend den verwendeten Antriebs-
merkmalen des Dieselmotors und den Merkmalen 
des verwendeten Oxidationskatalysators 121 auf ge-
eignete Weise ändern kann. Darüber hinaus sind die 
vorgenannten Bereiche nicht notwendigerweise auf 
eine Unterteilung in vier Bereiche beschränkt, son-
dern sie können entweder weiter unterteilt oder als 
drei Bereiche definiert werden.

[0057] Als nächstes soll auf Basis des in Fig. 9 ge-
zeigten Flußdiagramms ein Betrieb der Abgasreini-
gungsvorrichtung gemäß der in Fig. 1 gezeigten 
Ausführungsform beschrieben werden. Wenn der 
Motor gestartet wird, wird der Motor von einer Kraft-
stoffeinspritzeinheit (nicht gezeigt) mit Kraftstoff ver-
sorgt. Die Steuervorrichtung 10 empfängt ein Motor-
geschwindigkeitssignal (Ne) und ein Gaspedalöff-

nungssignal (ACL) von dem Motorgeschwindigkeits-
erfassungssensor 15 und dem Gaspedalsensor 16
(Schritt S1) und berechnet die Kraftstoffeinspritzmen-
ge in Bezug auf eine Übersicht über die Kraftstoffein-
spritzmenge, wie in Fig. 15 gezeigt (Schritt S2). Zu 
diesem Zeitpunkt erfaßt die Steuervorrichtung 10 die 
Kraftstoffeinspritzmenge als Motorbelastung Q.

[0058] Bei der Abgasreinigungsvorrichtung der in 
Fig. 1 gezeigten Ausführungsform erfaßt die Steuer-
vorrichtung 10 aus der Motorbelastung und der Mo-
torgeschwindigkeit, die wie oben beschrieben erfaßt 
wurden, den gegenwärtigen Abgastemperaturbe-
reich auf Basis der in Fig. 6 gezeigten Übersicht über 
den Abgastemperaturbereich (Schritt S3), wenn die 
Motorbelastung Q wie oben beschrieben erfaßt wur-
de. Wenn somit der gegenwärtige Abgastemperatur-
bereich erfaßt wurde, steuert die Steuervorrichtung 
10 das AGR-Ventil 11, das Einlaßventil 22 und das 
Auslaßventil 23, die oben beschrieben wurden, ent-
sprechend der in Fig. 7 gezeigten Steuerungsüber-
sicht auf Basis des gegenwärtigen Abgastemperatur-
bereichs.

[0059] Zuerst öffnet die Steuervorrichtung 10, wenn 
der Abgastemperaturbereich in Schritt S4 als im akti-
ven Temperaturbereich X des Oxidationskatalysators 
liegend beurteilt wurde, entsprechend der in Fig. 7
gezeigten Steuerungsübersicht das Einlaßventil 22, 
das Auslaßventil 23 und das Schaltventil 102 voll-
ständig und schließt in Schritt S5 das AGR-Ventil 11
vollständig. Dann führt die Steuervorrichtung 10 im 
nächsten Schritt S6 die Abgastemperaturabsenk-
steuerung durch. Die Abgastemperaturabsenksteue-
rung ist beispielsweise die Steuerung zum Steigern 
der eingelassenen Luftmenge unter Steuerung eines 
variablen Abgasturboladers, die Steuerung zum Küh-
len des Abgases unter Steuerung des Kühlwassers 
und dergleichen. Die Beschreibung der Abgastempe-
raturabsenksteuerung wird hier weggelassen, da sie 
kein Hauptmerkmal der vorliegenden Erfindung dar-
stellt.

[0060] Wenn der Abgastemperaturbereich in Schritt 
S4 außerhalb von X liegt, schreitet die Steuervorrich-
tung 10 von Schritt S4 zu Schritt S7 fort, um zu beur-
teilen, ob der Abgastemperaturbereich im niedrigen 
Temperaturbereich Z liegt oder nicht. Wenn er als 
nicht im niedrigen Temperaturbereich Z (Abgastem-
peraturbereich = Y) liegend beurteilt wird, setzt die 
Steuervorrichtung 10 mit Schritt S8 fort, um das Ein-
laßventil 22, das Auslaßventil 23 und das Schaltventil 
102 vollständig zu öffnen. In diesem Fall kann die 
Steuervorrichtung 10, obgleich das AGR-Ventil 11
geöffnet ist, die AGR-Steuerung für einen normalen 
Fahrbetrieb ausführen. Nach Schritt S8 kehrt sie zu-
rück.

[0061] Wenn der Abgastemperaturbereich als im 
niedrigen Temperaturbereich (Abgastemperaturbe-
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reich = Z) liegend beurteilt wird, setzt die Steuervor-
richtung 10 mit Schritt S10 fort, um die Abgastempe-
raturerhöhungssteuerung durchzuführen.

[0062] Bei der Abgastemperaturerhöhungssteue-
rung wird in Schritt S11 zunächst die Drosselungs-
steuerung durchgeführt, um das Einlaßventil 22 auf 
Basis der in Fig. 8(a) gezeigten Einlaßventilöffnungs-
übersicht zu betätigen, und die Drosselungssteue-
rung des Auslaßventils 23 wird durchgeführt, um das 
Auslaßventil 23 auf Basis der in Fig. 8(b) gezeigten 
Auslaßventilöffnungsübersicht zu betätigen. Dann 
wird das Schaltventil 102 für das Schalten des Ab-
gasströmungsweges zu der Bypaßleitung 101 ge-
schlossen, während das AGR-Ventil 11 geöffnet wird.

[0063] Es versteht sich, daß die beiden in Fig. 8(a)
und Fig. 8(b) gezeigten Übersichten die Öffnungso-
peration der Einlaß-/Auslaßventile durch weiteres 
Unterteilen des Bereichs Z, der in der in Fig. 6 ge-
zeigten Übersicht für die Abgastemperaturerfas-
sungseinrichtung verwendet wird, stufenweise ein-
stellen. Eine "3/4-Öffnung" bedeutet ein Schließen zu 
1/4 in Bezug auf die vollständig geöffnete Position, 
wohingegen eine "1/4-Öffnung" ein Schließen zu 3/4 
bedeutet.

[0064] Nach Schritt S11 wird dann in Schritt S12 der 
Abgastemperaturbereich dahingehend beurteilt, ob 
er im extrem niedrigen Temperaturbereich Z2 im 
niedrigen Temperaturbereich Z liegt, und nur wenn er 
als im extrem niedrigen Temperaturbereich Z2 lie-
gend beurteilt wird, wird mit Schritt S13 fortgefahren 
und eine weitere Nacheinspritzsteuerung wird durch-
geführt. Nach Schritt S13 erfolgt eine Rückkehr.

[0065] Die Nacheinspritzung ist eine Steuerung, die 
dazu dient, durch Erhöhen der Abgastemperatur FS 
erneut vollständig zu verbrennen. Wie in Fig. 10 ge-
zeigt, ist es zusätzlich zur Haupteinspritzung (Primä-
reinspritzung) bevorzugt, eine Verzögerung der 
Nacheinspritzung um einen Kurbelwinkel von 80° bis 
120° vor dem oberen Totpunkt (OT) des Kolbens, d.h. 
in einem Bereich zwischen 80° vor oberem Totpunkt 
und 120° vor oberem Totpunkt, durchzuführen. Die 
Nacheinspritzmenge wird vorzugsweise so einge-
stellt, daß sie im Bereich von 10% bis 20% der Haupt-
einspritzmenge liegt.

[0066] Weil die Nacheinspritzung mit der Verzöge-
rung von 80° vor dem oberen Totpunkt bis 120° vor 
dem oberen Totpunkt stattfindet, gelangt der durch 
die Nacheinspritzung eingespritzte Kraftstoff kaum 
zum Kolben in dem Zylinder, wie in Fig. 11 gezeigt, 
und wird in Form von verdampftem Kraftstoff ausge-
stoßen. Der Kraftstoff wird als ein HC für die Verwen-
dung durch den Oxidationskatalysator 121 (Fig. 1) 
geliefert, was zur Erhöhung der Abgastemperatur 
beiträgt.

[0067] Die Stufe der Steuerung in dem Steuerungs-
ablaufdiagramm kehrt nach Ausführen der vorge-
nannten Steuerungen zum Start zurück.

[0068] Wenn der Abgastemperaturbereich im nied-
rigen Temperaturbereich (Abgastemperaturbereich = 
Z) liegt, wie oben erwähnt, erhöht sich auch die 
AGR-Gasrückflußmenge, da die Aufnahme neuer 
Luft beschränkt ist und der Druck in der Abgasleitung 
in der Nähe des Ausgangs der AGR-Leitung 9 durch 
die Drosselungssteuerung des Einlaßventils 22 ab-
nimmt. Durch Durchführen einer Steuerung zum 
Drosseln des Auslaßventils 23 wird der Abgasdruck 
in dem Verbindungsabschnitt zwischen dem Abgas-
rohr 7, welches Teil der Abgasleitung ist, und der 
AGR-Leitung 9 erhöht, und die AGR-Rückflußmenge 
nimmt weiter zu.

[0069] Je höher die Temperatur des Abgases ist, 
desto näher liegt der Luftüberschußfaktor (λ) wäh-
rend der Verbrennung in dem Zylinder bei 1 und des-
to höher ist die Temperatur der aufgenommenen Luft. 
Folglich wird es durch Ausführen der vorgenannten 
Steuerungen möglich, durch Erhöhen der Tempera-
tur der aufgenommenen Luft und durch Vermindern 
der Menge neuer Luft in der aufgenommenen Luft die 
Abgastemperatur in den aktiven Temperaturbereich 
Y zu erhöhen, und zwar selbst in einem Betriebszu-
stand mit geringer Motorgeschwindigkeit und gerin-
ger Belastung, wenn die Abgastemperatur den akti-
ven Temperaturbereich des Oxidationskatalysators 
121 normalerweise nicht erreicht.

[0070] Wie in den Übersichten von Fig. 8(a) bzw. 
Fig. 8(b) gezeigt, wird in einem Bereich, in dem der 
Abgastemperaturbereich von dem aktiven Tempera-
turbereich Y des Oxidationskatalysators entfernt 
liegt, d.h. im niedrigeren Abgastemperaturbereich, 
die Steuerung zur Drosselung des Einlaßventils 22
und des Auslaßventils 23 durchgeführt, was zu einer 
weiteren Erhöhung der Abgastemperatur führt. In der 
dargestellten Ausführungsform wird das Auslaßventil 
40 während des Einlaßtakts geöffnet, um das Abgas 
durch die Wirkung des Abgaszuführungsnockenpro-
fils 422 des Auslaßnockens 42, welcher den in Fig. 3
gezeigten Abgaszuführungsmechanismus darstellt, 
in den Zylinder einzuführen.

[0071] Wenn ein Abgaszuführungsmechanismus 
50, wie in Fig. 5 gezeigt, vorgesehen ist, wird wäh-
rend des Einlaßtakts eine elektromagnetische Spule 
52 betätigt, um ein Abgaszuführungsventil 51 zu öff-
nen, und das Abgas wird dem Zylinder zugeführt. So 
wird, wenn der Abgastemperaturbereich im niedrigen 
Temperaturbereich (Abgastemperaturbereich = Z) 
liegt, während des Einlaßtakts ein heißes Abgas in 
der Abgasleitung dazu gebracht, in den Zylinder zu-
rückzufließen, was dazu führt, daß die Abgastempe-
ratur steigt. Darüber hinaus nimmt, wenn eine solche 
Steuerung, wie oben beschrieben, dazu benutzt wird, 
8/21



DE 603 01 246 T2    2006.05.24
das Auslaßventil zu schließen, weil der Abgasdruck 
in der Abgasleitung einen hohen Wert erreicht hat, 
die Menge an in den Zylinder zurückfließendem Ab-
gas zu, was eine Erhöhung der Abgastemperatur er-
möglicht. Folglich werden, wenn der Abgastempera-
turbereich im niedrigen Temperaturbereich (Abgas-
temperaturbereich = Z) liegt, die Steuerung zur Dros-
selung des Einlaßventils 22 und des Auslaßventils 23
und die Betätigung des Abgaszuführungsmechanis-
mus als die Abgastemperaturerhöhungseinrichtung 
zum Erhöhen der Abgastemperatur des Motors funk-
tionieren.

[0072] Wenn der Abgastemperaturbereich im Be-
reich Z liegt, wird eine Steuerung dahingehend 
durchgeführt, daß durch Betätigen der zuvor genann-
ten Abgastemperaturerhöhungseinrichtung und 
gleichzeitiges Schließen des Schaltventils 102, wel-
ches in der Abgasleitung 7 angeordnet ist, das Abgas 
durch die Bypaßleitung 101, d.h. den zweiten DPF 13
vom sich kontinuierlich regenerierenden Typ, strömt. 
Der zweite DPF 13 vom sich kontinuierlich regenerie-
renden Typ ist im wesentlichen unmittelbar abstromig 
zu dem Abgaskrümmer 4 angeordnet, um das Abgas 
durchströmen zu lassen, ohne die durch die Abgas-
temperaturerhöhungseinrichtung erhöhte Abgastem-
peratur unter Einwirkung der Atmosphäre und der-
gleichen abzusenken. Dadurch wird das bekannte 
Problem, daß die Abgastemperatur unter den aktiven 
Temperaturbereich des Oxidationskatalysators 121
des ersten DPF 12 vom sich kontinuierlich regenerie-
renden Typ absinkt, bevor das Abgas den DPF 12
vom sich kontinuierlich regenerierenden Typ erreicht 
hat, obgleich die Temperatur durch die Abgastempe-
raturerhöhungseinrichtung erhöht wurde, vermieden. 
Mit anderen Worten, die Regeneration findet immer 
kontinuierlich statt, während gleichzeitig FS gesam-
melt wird, wenn der Abgastemperaturbereich min-
destens im Bereich Y und im Bereich Z liegt.

[0073] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann die 
Abgastemperatur selbst im Leerlaufbetrieb oder un-
ter extrem geringer Belastung beim Fahren in einem 
sehr kalten Land, einem Gebirge oder dergleichen er-
höht werden, weil die Nacheinspritzsteuerung zu-
sätzlich ausgeführt wird, wenn der Abgastemperatur-
bereich im Bereich Z2 liegt, welcher ein extrem nied-
riger Temperaturbereich im Bereich Z ist. Daher kann 
der in dem DPF angesammelte FS während der ge-
samten Betriebsdauer des Motors erneut verbrannt 
werden.

[0074] Für den zweiten DPF 13 vom sich kontinuier-
lich regenerierenden Typ wird eine kleinere Kapazität 
verwendet als für den ersten DPF 12 vom sich konti-
nuierlich regenerierenden Typ aus dem Stand der 
Technik. Der zweite DPF 13 vom sich kontinuierlich 
regenerierenden Typ wird dort verwendet, wo die Ab-
gastemperatur niedrig ist, und seine Verwendung ist 
auf den Bereich einer relativ kleinen Motorbelastung 

(geringe Kraftstoffeinspritzmenge) beschränkt. Mit 
anderen Worten, es ist bevorzugt, daß die Kapazität 
verkleinert wird, wenn man berücksichtigt, daß die 
Abgasmenge in dem zweiten DPF 13 vom sich konti-
nuierlich regenerierenden Typ gering ist, daß der Be-
reich, in dem der DPF 13 verwendet werden kann, 
der Bereich ist, in welchem aus dem Blickwinkel des 
gesamten Betriebsbereichs der in dem Abgas enthal-
tene FS nur in geringer Menge vorhanden ist, und 
daß er unmittelbar abstromig zu dem Abgaskrümmer 
4 angeordnet ist.

[0075] Die oben beschriebene Ausführungsform ist, 
obwohl der Abgastemperaturbereich auf Basis einer 
Motorgeschwindigkeit und einer Motorbelastung er-
faßt wird, nicht hierauf beschränkt, sondern der Be-
reich kann auch mittels eines Abgastemperatursen-
sors 27, der direkt auf dem Oxidationskatalysator 121
installiert ist, erfaßt werden. Weiterhin versteht es 
sich, daß sich die vorliegende Erfindung, obgleich der 
Oxidationskatalysator und der DPF in der vorstehen-
den Beschreibung als separat ausgebildet beschrie-
ben wurden, auch auf einen DPF vom sich kontinuier-
lich regenerierenden Typ, der einstückig ausgebildet 
ist, indem der DPF direkt ein Material für den Oxida-
tionskatalysator trägt, oder auf einen DPF vom sich 
kontinuierlich regenerierenden Typ, der einen 
NOx-Speicher-Reduktionstyp-Katalysator trägt, und 
darüber hinaus auf andere DPF vom sich kontinuier-
lich regenerierenden Typ, die ähnlich wie in der vor-
stehenden Beschreibung einen Katalysator mit ei-
nem eingeschränkten Aktivitätstemperaturbereich 
verwenden, anwenden läßt. Es liegt auf der Hand, 
daß die AGR-Leitung 9 nicht immer unerläßlich ist, 
obwohl beschrieben wurde, daß sowohl die AGR-Lei-
tung 9 als auch der Abgaszuführungsmechanismus 
zu installieren sind. Besonders wenn ein Abgaszu-
führungsmechanismus eingebaut wird, kann die 
AGR-Leitung 9 fortgelassen werden.

Patentansprüche

1.  Abgasreinigungsvorrichtung für einen Diesel-
motor, die aufweist: einen ersten Dieselpartikelfilter 
vom sich kontinuierlich regenerierenden Typ, der in 
einer Abgasleitung eines Motors angeordnet ist, eine 
Bypaßleitung, die aufstromig zu dem ersten Dieselp-
artikelfilter vom sich kontinuierlich regenerierenden 
Typ die Abgasleitung umgeht, einen zweiten Dieselp-
artikelfilter vom sich kontinuierlich regenerierenden 
Typ, der in der Bypaßleitung angeordnet ist, ein 
Schaltventil, welches in der Abgasleitung zwischen 
den Bypaßleitungen angeordnet ist, für das Schalten 
des Durchflußweges bzw. Strömungsweges eines 
Abgases, eine Abgastemperaturerhöhungseinrich-
tung für das Erhöhen der Abgastemperatur des Mo-
tors, eine Abgastemperaturbereichserfassungsein-
richtung für das Erfassen des Abgastemperaturbe-
reichs des Motors, und eine Steuervorrichtung für 
das Steuern der Abgastemperaturerhöhungseinrich-
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tung und des Schaltventils entsprechend dem Abga-
stemperaturbereich des Motors, der von der 
Abgastemperaturbereichserfassungseinrichtung er-
faßt wird, wobei die Steuereinrichtung die Abgastem-
peraturerhöhungseinrichtung betreibt, eine Nachein-
spritzung durchführt und weiterhin das Schaltventil 
steuert, so daß das Abgas durch den zweiten Diesel-
partikelfilter vom sich kontinuierlich regenerierenden 
Typ hindurchströmt in dem Fall, in dem der Abgas-
temperaturbereich des Motors, der von der 
Abgastemperaturbereichserfassungseinrichtung er-
faßt wird, ein extrem niedriger Temperaturbereich ist, 
in dem die Abgastemperatur niedriger ist als die ei-
nes vorbestimmten Temperaturbereichs.

2.  Abgasreinigungsvorrichtung für einen Diesel-
motor nach Anspruch 1, wobei die Steuervorrichtung 
die Abgastemperaturerhöhungseinrichtung betreibt 
und gleichzeitig das Schaltventil steuert, so daß das 
Abgas durch den zweiten Dieselpartikelfilter vom sich 
kontinuierlich regenerierenden Typ hindurchströmt 
bzw. hindurchläuft in dem Fall, in dem der Abgastem-
peraturbereich des Motors, der von der 
Abgastemperaturbereichserfassungseinrichtung er-
faßt wird, im niedrigen Temperaturbereich, jedoch in 
dem Bereich, in dem die Abgastemperatur höher ist 
als die des extrem niedrigen Temperaturbereichs, 
liegt.

3.  Abgasreinigungsvorrichtung für einen Diesel-
motor nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Nachein-
spritzung im Bereich von 80° vor oberem Totpunkt 
(OT) bis 120° vor OT durchgeführt wird.

4.  Abgasreinigungsvorrichtung für einen Diesel-
motor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die 
Nacheinspritzmenge auf 10% bis 20% der Hauptein-
spritzmenge festgelegt ist.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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